
eDarling im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten: ab 27,90 € pro Monat
Besonderheiten   Eine der größten seriösen 

Partnervermittlungen in Europa, gegründet 

2008

  Keine Ausrichtung auf eine bestimmte 

Bildungsgruppe

  Suche über Partnervorschläge auf Basis Ihrer 

Persönlichkeitsmerkmale

  Weniger aktive Mitglieder im Vergleich zu Pa

rship und ElitePartner

  Mobile Webseite sowie Apps für Android 

& iOS vorhanden

Mitglieder   Etwa 65.000 tägliche Nutzer in Deutschland

  Über 2,8 Millionen Deutsche insgesamt

  Über 30 Millionen registrierte Mitglieder 

weltweit

  52 % weiblich

  48 % männlich

Kostenlos   Registrierung

  Persönlichkeitsanalyse

  Kontaktvorschläge erhalten und anschauen

  Sehen, von wem Sie Nachrichten erhalten 

haben



Kostenpflichtig   Unbegrenzt kommunizieren

  Alle Fotos ansehen

  Profil-Besucher sehen

  Zusätzliche Kontaktvorschläge erhalten

Was ist eDarling?
eDarling ist eine bekannte deutsche Online-Partnervermittlung, die seit 2008 existiert. Inzwischen ist e

Darling auch international vertreten und gehört zu den größten seriösen Partnervermittlungen in 

ganz Europa. Der Schwerpunkt von eDarling.de ist die Vermittlung von Lebenspartnern. Wenn Sie auf

der Suche nach einem einfachen Flirt sind, ist eDarling nicht das richtige Portal.



Im Vergleich zur bekannten Konkurrenz wie Parship und ElitePartner hat eDarling nicht nur die 

gehobene Nutzergruppe im Visier, sondern alle Singles, die nach einer seriösen Beziehung suchen.

 Somit spiegelt sich in der normalbürgerlichen Mitgliederstruktur von eDarling eine gute Bandbreite 

der Gesellschaft wieder. Das Geschlechterverhältnis ist sehr ausgeglichen und bietet gleiche 

Erfolgschancen für Männer und Frauen. Allerdings ist es bei eDarling grundsätzlich viel weniger los als

bei den zwei anderen bekannten Konkurrenzportalen.

So funktioniert die Partnersuche
Wie bei allen Partnervermittlungen gibt es bei eDarling keine freie Suchfunktion. Die Partnersuche 

erfolgt über Partnervorschläge, die anhand Ihrer Persönlichkeitsmerkmale individuell für Sie 

herausgesucht werden. Das Ziel von eDarling ist es, Singles zusammenzubringen, die auf einer 

Wellenlänge sind und auf dieser Basis eine glückliche Beziehung führen können.

So läuft das Ganze ab:

1.  Während der Erstregistrierung bei eDarling wird Ihnen ein wissenschaftlicher Persönlichkeit

stest vorgelegt. Darin werden alle für eine Beziehung relevanten Eigenschaften erfasst, z.B.

 Emotionalität, Dominanz und Offenheit für Neues. Dies ist aber nur ein kleiner Teil des ca. 30 

Minuten dauernden Tests. Natürlich werden auch die Standards wie Größe, Alter und Umkreis berück

sichtigt.

3.  Nach der Auswertung Ihres Beziehungsprofils unter Berücksichtigung der gesuchten 

Eigenschaften werden Ihnen passende Singles vorgeschlagen. Die Harmonie des Charakters und 

ähnliche Lebenseinstellungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Beim Abruf der Profile können Sie 

auch eine kurze Persönlichkeitsbeschreibung der anderen Person lesen. Im Normalfall bekommen 

Sie täglich bis zu 10 neue Partnervorschläge. Wenn Sie zu wenige Partnervorschläge bekommen, 

könnte es daran liegen, dass Ihre Partneranspüche sehr spezifisch sind.

5.  Kontaktaufnahme zu Ihren Lieblingsvorschlägen erfolgt über interne Privatnachrichten. 

Zudem können Sie ein virtuelles Lächeln senden oder die Kommunikation anhand eines Fragebogens

beginnen, der von eDarling als Hilfestellung angeboten wird.

Weitere Funktionen von eDarling:

https://www.singleboersencheck.de/partnerboersen-vergleich/




  „Was wäre wenn“: Hier werden Ihnen zusätzlich zu passgenauen Partnern auch Profile 

angezeigt, die leicht von Ihren Wunschkriterien abweichen, aber trotzdem gut zu Ihnen passen.

  Besucher Ihres Profils

  Zuletzt angesehene Profile

  Personen, mit denen Sie in Kontakt stehen

  Favoriten

Sie können auch mit Ihrem Smartphone auf die Plattform zugreifen und sich einfach mal 

durchklicken. Außerdem können Sie sich die eDarling App für Android oder iOS in den jeweiligen App

Stores kostenlos herunterladen. Die eDarling App macht es möglich, alle Neuigkeiten rund um Ihr 

Profil in Echtzeit zu verfolgen.

Kosten für die Nutzung
Die Anmeldung sowie das Ausfüllen des Fragebogens sind kostenlos. Sie erhalten auch kostenlos 

erste Kontaktvorschläge und können deren Profile anschauen, aber noch ohne Fotos. Die 

Nachrichtenfunktion kann nur sehr begrenzt kostenlos ausprobiert werden: Sie können lediglich 

sehen, von wem Sie Nachrichten bekommen haben. Das Lesen der Nachrichten gehört leider nicht zu

den Gratis-Funktionen.

Keine Panik, wenn Ihnen sofort nach der Registrierung die Bezahlseite 

angezeigt wird! Oben in der Ecke können Sie auf „überspringen“ klicken und 

zunächst die kostenlosen Funktionen in Ruhe testen.

Folgende Funktionen von eDarling stehen nur Premium-

Mitgliedern zur Verfügung:

  Unbegrenzter Nachrichtenaustausch

  Lesebestätigung für Nachrichten

  Alle Fotos ansehen



  Profilbesucher ansehen

  Identitätsprüfung durchführen

  Ausführliches Persönlichkeitsprofil

  „Was wäre wenn“

Preise für die Premium-Dienste:



Dauer Preise pro Monat Gesamtkosten
6 Monate 49,90 Euro 299,40 Euro
12 Monate 29,90 Euro 358,80 Euro
24 Monate 27,90 Euro 669,60 Euro

Sie können per Kreditkarte, Bankeinzug, PayPal oder SofortÜberweisung zahlen. Wenn Sie nicht 

möchten, dass Ihre Premium-Mitgliedschaft automatisch verlängert wird, müssen Sie fristgerecht 

kündigen.

Fazit: Seriöse Partnervermittlung mit kleinem „Aber“
Wer sich bei der Partnersuche nicht nur auf Akademiker beschränken möchte, sondern ganz normale

Kontakte sucht, kann es mal auf eDarling.de versuchen. Alle Profile werden sorgfältig geprüft und Kar

teileichen verschwinden nach einiger Zeit vom Portal. Der Anbieter macht im Großen und Ganzen 

einen seriösen Eindruck. Die Aktivität der Mitglieder könnte aber besser sein.

Leider mussten wir in unserem Test feststellen, dass eDarling im Vergleich zu Parship und ElitePartne

r viel weniger aktive Nutzer hat. Das könnte an der Ausrichtung der Partnervermittlung liegen. 

Obwohl eDarling eigentlich für jedermann ist, sind die Preise nicht an den Normalbürger angepasst 

und sind ähnlich hoch, wie die Preise von gehobenen Partnervermittlungen wie ElitePartner und Pars

hip. Außerdem gibt es bei eDarling weniger kostenlose Funktionen als bei den beiden genannten 

Wettbewerbern.


