
SilberSingles im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten: ab 39,90 € pro Monat
Besonderheiten   Die einzige Online-Partnervermittlung für 

Singles ab 50, gegründet 2017

  Partnervorschläge beruhen auf den eigenen 

Persönlichkeitsmerkmalen

  Seriöse Mitglieder, die ernsthaft nach einem 

Partner suchen

  Inaktive Profile werden nicht mehr 

vorgeschlagen

Mitglieder   Rund 40.000 aktive Nutzer in Deutschland

  Über 150.000 registrierte Deutsche insgesamt

  52 % weiblich

  48 % männlich

Kostenlos   Profil erstellen

  Zusammenfassung der 

Persönlichkeitsanalyse

  Partnervorschläge bekommen

  Angaben in anderen Profilen ansehen

  Nachrichten lesen



Kostenpflichtig   Nachrichten versenden

  Fotos in anderen Profilen ansehen

  Lesebestätigungen für Nachrichten erhalten

  Ausführliche Auswertung der 

Persönlichkeitsanalyse

  Eigene Profilbesucher ansehen

  Zusätzliche „Was wäre wenn“-Vorschläge 

bekommen

Was ist SilberSingles.de?
SilberSingles.de ist eine Partnervermittlung für Menschen ab 50, die auf der Suche nach einer festen 

Beziehung sind. Die Nutzer sind junggebliebene Singles, die im reifen Alter noch eine späte Liebe 

erleben und eine seriöse Partnerschaft eingehen möchten, um gemeinsam den Lebensherbst zu 

verbringen. Im Vergleich zu vielen anderen Dating-Portalen für Singles ab 50 ist dort keine Suche 

nach Freizeitpartnern oder Freundschaftskontakten möglich. Es geht ausschließlich um seriöse 

Partnersuche unter Gleichgesinnten.

https://www.singleboersencheck.de/50plus-treff/


SilberSingles existiert seit 2017 und ist momentan die einzige Partnervermittlung in Deutschland, die 

sich ausschließlich an reife Singles richtet und die Mitglieder anhand eines psychologischen 

Vermittlungsverfahrens zusammenführt.

So funktioniert die Partnersuche
Bei der Partnersuche mit SilberSingles geht es darum, dass Menschen mit zueinander passenden 

Persönlichkeitsmerkmalen einander finden. Wer charakterlich zusammenpasst, kann eine 

harmonische Beziehung führen und genau das wünscht man sich im reifen Alter.

Die Vermittlung von passenden Singles läuft folgendermaßen ab:

1.  Während der Registrierung müssen Sie einen Persönlichkeitstest ausfüllen, der Ihre 

Charaktereigenschaften und Lebenseinstellungen analysieren soll. Die Ergebnisse Ihrer 

Persönlichkeitsanalyse finden Sie im Anschluss in Ihrem Profil und können jederzeit darauf zugreifen.

2.  Auf der Grundlage Ihrer Persönlichkeitsmerkmale werden Ihnen potentielle Partner 

vorgeschlagen, die gut zu Ihnen passen. Das bedeutet, dass Sie in einem sicheren und anonymen 

Rahmen auf der Partnersuche sind. Denn Ihr Profil kann auch nur von Ihren Partnervorschlägen 

gefunden werden.

3.  Sie können sich die Profile der vorgeschlagenen Personen ansehen und mit Ihnen über Priv

atnachrichten kommunizieren. Sie können auch ein „Gefällt mir“ für besonders interessante Profil-

Bereiche vergeben oder Fotos der Person kommentieren.

Weitere wichtige Funktionen auf SilberSingles.de

  Übereinstimmungsergebnis – Inwiefern ein Partnervorschlag zu Ihnen passt, können Sie 

anhand des Übereinstimmungswertes erkennen, der Ihnen zu jeder Person angezeigt wird. Darüber 

hinaus können Sie in den Profilen der Personen sehen, welche Gemeinsamkeiten Sie miteinander 

haben.

  Sucheinstellungen – Sie können Ihre Partnervorschläge Ihren Wunschkriterien anpassen. 

Denn es ist nicht nur wichtig, dass die Persönlichkeiten im Einklang sind, sondern, dass die 

gesuchten Partnerkandidaten auch bestimmten anderen Merkmalen entsprechen. Sie können die 

Suchkriterien in Bezug auf „Alter und Körpergröße“, „Entfernung“ , „Bildung & Einkommen“ , „Rauch- 



& Trinkgewohnheiten“ sowie „Ethnie & Religion“ spezifizieren.

  Was wäre wenn – Hier werden Ihnen zusätzliche Partnervorschläge gemacht, die Ihre 

eingegebenen Suchkriterien z.B. Umkreis oder Größe knapp verfehlt haben, aber trotzdem gut zu 

Ihrer Persönlichkeit passen. Die Funktion ist dafür da, damit man interessanten Personen trotz 

kleiner Abweichungen eine Chance gibt. Denn oft findet man die Liebe genau dort, wo man sie nicht 

sucht. Sie können abstimmen, welche Profile Sie akzeptieren und welche nicht. Wenn Ihnen ein Profil 

gefällt, wandert es zu Ihren „normalen“ Partnervorschlägen.

Was kostet die Nutzung?



Es ist möglich, SilberSingles in einem begrenzten Umfang kostenlos auszuprobieren. Sie können sich 

kostenlos anmelden, den Persönlichkeitstest ausfühlen, Partnervorschläge bekommen und die 

Profile der vorgeschlagenen Mitglieder besuchen. Allerdings können Sie als Gratis-Mitglied andere 

Fotos nur verschwommen sehen und noch keine Nachrichten lesen.

Eine vollständige Nutzung von SilberSingles setzt den Abschluss einer Premium-Mitgliedschaft 

voraus. Premium-Mitglieder bekommen den Zugriff auf die Nachrichtenfunktion und können mit 

Ihren Partnervorschlägen kommunizieren und ihre Fotos sehen. Sie bekommen Lesebestätigungen 

für Ihre Nachrichten und können sehen, wer Ihr Profil besucht hat. Darüber hinaus erhalten Sie 

täglich 20 zusätzliche Partnervorschläge nach „Was wäre wenn“-Prinzip.

Preise für die Premium-Mitgliedschaft:
Dauer Preise pro Monat Gesamtkosten
1 Monat 54,90 Euro 54,90 Euro
3 Monate 49,90 Euro 149,70 Euro
6 Monate 39,90 Euro 239,40 Euro

Sie können mit Folgenden Zahlungsmitteln bezahlen: Kreditkarte, PayPal, Bankeinzug, Klarna. Bei 

der Eingabe Ihrer Zahlungsdaten können Sie auswählen, ob Sie den Gesamtpreis oder in Raten z.B. 

monatlich oder vierteljährlich bezahlen möchten. Bei Zahlung in Raten fallen Bearbeitungsgebühren 

an.

So können Sie Ihre Premium-Mitgliedschaft kündigen
Die Premium-Mitgliedschaft ist bei SilberSingles mit einer automatischen Verlängerung verbunden. 

Wenn Sie keine Verlängerung möchten, müssen Sie spätestens 6 Wochen vor dem Ende des 

gewählten Zeitraums kündigen. Sie behalten Ihren Premium-Status bis zum Ablauf der gewählten 

Vertragslaufzeit. Nach Auslauf der Premium-Mitgliedschaft wird Ihr Account zu einem kostenlosen 

Basis-Account.

Sie können wahlweise auf folgenden Wegen kündigen:

  in Ihrem Benutzerkonto, wenn Sie auf das Einstellungen-Symbol und dann auf „Meine 

Mitgliedschaft“  -> „Weitere Informationen zum Stornieren Ihrer Premium-Mitgliedschaft finden Sie hier“ klic

ken. In Anschluss müssen Sie den Kündigungsgrund auswählen, auf „Weiter“ klicken und die 

Kündigung durch Eingabe Ihres Passworts bestätigen.

  per E-Mail an kundigung@silbersingles.de. Geben Sie am besten auch Ihre Chiffre und die bei S



ilberSingles registrierte E-Mail-Adresse an, damit Ihre Kündigung zugeordnet werden kann.



Eine erfolgreiche Kündigung wird Ihnen per E-Mail bestätigt. Wenn Sie keine Bestätigungsmail bekomm

en haben, hat möglicherweise etwas nicht geklappt. Kontrollieren Sie am besten, ob Sie alles richtig 

eingegeben haben oder kontaktieren Sie den Kundenservice.

Fazit: Gute Plattform für seriöse Partnersuche ab 50
Alles in allem ist SilberSingles eine empfehlenswerte Partnervermittlung für Singles, die nach einer 

reifen Liebe suchen. Durch die nicht gerade günstige Premium-Mitgliedschaft hat man mit Menschen 

zu tun, die wirklich ernsthaft auf der Partnersuche sind und nicht einfach aus Langeweile zum Zweck 

des Zeitvertreibs registriert sind. Die Profile der Mitglieder werden nach der Anmeldung vom Team 

geprüft. Zudem werden die Profile, die länger nicht aktiv waren, nicht mehr vorgeschlagen.

Die automatische Verlängerung ist zwar etwas lästig, ist aber Gang und Gäbe beim Online-Dating. 

Allerdings kann die Premium-Mitgliedschaft sehr praktisch im eigenen Benutzerkonto gekündigt werd

en, was den Kritikpunkt etwas mildert.

In Bezug auf den Aufbau des Portals können wir von positiven Erfahrungen sprechen: Alles ist benutze

rfreundlich und selbsterklärend.

Der Betreiber von SilberSingles ist übrigens kein unbeschriebenes Blatt und bereits durch andere 

etablierte Projekte bekannt, wie z.B. eDarling sowie mehrere internationale Nischen-Partnerbörsen. 

Sie profitieren davon, dass Ihnen, in dem Fall, wenn bei SilberSingles nicht genug Partnervorschläge 

für Sie vorhanden sind, auch Nutzer aus der Datenbank von eDarling vorgeschlagen werden. So 

haben Sie mehr Chancen auf passende Kontakte.


