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Wenn einem die Worte fehlen
Neues Feature von eDarling einzigartig in Europa
Berlin, 10.6.2010 – eDarling bietet ab sofort als einzige Online-Partnervermittlung in
Europa einen neuen, einfachen Prozess des Kennenlernens an. Das „Gegenseitige
Kennenlernen“ hilft dem Nutzer, in vier einfachen Schritten mit dem gewünschten
Partnervorschlag in Kontakt zu treten.
Die bisherigen Möglichkeiten der Kommunikation zwischen zwei Nutzern bestanden in
einer ersten Kontaktaufnahme durch Versenden eines Lächelns, von fünf Fragen oder
normalen Nachrichten. Ab sofort kann das Kennenlernen durch einen geführten Prozess
vereinfacht werden. Im ersten Schritt kann der Nutzer aus einer Liste mit über 50 Fragen
fünf auswählen und dem Partnervorschlag mit den eigenen Antworten zusenden. Im
zweiten Schritt können dann persönliche Vorlieben und Abneigungen in Bezug auf eine
Partnerschaft gesendet und verglichen werden. Hiernach hat man die Möglichkeit,
weitere offene oder selbst formulierte Fragen an den Partnervorschlag zu schicken. Der
abschließende Schritt ist die klassische Nachricht, für die nun nach den vorangegangenen
Schritten eine gute Gesprächsbasis vorhanden ist.
Dieser Prozess erleichtert das persönliche Kennenlernen, da der Nutzer nicht mehr direkt
eine selbst formulierte Nachricht schreiben muss (aber immer noch kann), sondern durch
die vier Schritte den Partnervorschlag einfach und schnell näher kennen lernen kann.
Beide Nutzer können jeweils nach jedem Schritt entscheiden, ob sie den Kontakt vertiefen
möchten.
1.448 Zeichen – Belegexemplar erbeten

Über eDarling:
eDarling wendet sich an Singles, die nach einer langfristigen Beziehung suchen. Das wissenschaftlich
fundierte Vermittlungsprinzip (engl: „Matching“) basiert auf einem tiefgehenden Persönlichkeitstest. Dieser
ist mit 183 Fragen der umfassendste Test am Markt. So gewährleistet eDarling neben handgeprüften
Profilen und der ausschließlichen Vermittlung von aktiven Nutzern eine hohe Kontaktqualität. In Europa
einzigartig ist auch der geführte, mehrstufige Kennenlern-Prozess. eDarling hat es sich zum Ziel gesetzt, im
Markt neue Qualitätsstandards für Nutzungserlebnis, Matching, Service und Sicherheit zu setzen. Über eine
Million Mitglieder, Zertifizierungen wie TÜV-Service und TÜV-Sicherheit sowie Auszeichnungen als
Testsieger bei Computer Bild, zeigen, dass eDarling auf dem richtigen Weg ist. eDarling bietet seinen Service
mittlerweile in neun Ländern an und ist damit einer der führenden europäischen OnlinePartnervermittlungen. eDarling wird seit 2008 vom Berliner Unternehmen Affinitas GmbH betrieben.
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