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In diesem Report erfahren Sie, was funktioniert und was nicht. 
Womit Sie Ihre Zeit unnötig vergeuden und womit Sie Zeit sparen 
können. Was Ihr Gegenüber von Ihnen erwartet und wo die Fallen 
lauern, durch die Sie sich selbst völlig unbewusst ins chancenlo-
se Abseits stellen.Der Ratgeber spricht nur die wirklich wichtigen 
und entscheidenden Punkte an. Er ist der erste RATGEBER, der 
sich REIN an der Praxis orientiert. 

Wenn Sie den Ratgeber gelesen haben und beherzigen, werden 
sich Ihre Erfolgschancen deutlich verbessern. Eine Flirtanalyse 
von über 5.000 Erotikabenteurern ergab: Fast alle Partnersuchen-
den können ihre Erfolgschance durch das beherzigen einiger Tipps 
drastisch erhöhen. 

Die Online-Suche nach einem Erotikabenteuer ist längst zur nor-
malsten Sache des deutschsprachigen Europas geworden. War 
das Ganze bis vor einigen Jahren noch hauptsächlich eine Män-
nerdomäne, ist es nun so, dass dank neu gewonnenem Selbstbe-
wusstseins immer mehr Frauen das prickelnde Abenteuer übers 
Internet für sich entdecken. Allem voran steht die Herausforde-
rung, dass Mann und Frau auf unterschiedliche Weisen kommuni-
zieren, denken und reagieren. Dieser Ratgeber sorgt dafür, dass 

Erotikabenteuer-Ratgeber

beachten sie bitte
Es geht bei dem Ratgeber nicht darum, 
dass Sie keinen Erfolg haben, wenn Sie 
nicht alles befolgen, was der Ratgeber Ih-
nen Wertvolles rät, sondern es geht darum, 
dass Sie Ihre maximalen Erfolgschancen 
erst dann auch wirklich voll ausnutzen, 
wenn Sie die Tipps des Ratgebers nutzen. 
D.h. evtl. haben Sie auch ganz ohne Rat-
geber Erfolg. Aber: Mithilfe des Ratgebers 
hätten Sie dann garantiert viel mehr Erfolg 
in derselben Zeit gehabt. 

Info

so haben sie erfolg mit 
ihrem flirt

Dieser Ratgeber hat einen 
unschätzbaren Wert für Sie, 
denn er ist eine Zusammen-
fassung der bedeutsamsten 
Tricks und Tipps von mehr 
als 20.000 befragten Eroti-
kabenteuer-Online-Datern.

die Geschlechter einander besser verstehen 
können, so dass die Suche nach einem eroti-
schen Abenteuer übers Internet in Zukunft nicht 
nur mehr Erfolge mit sich bringt, sondern auch 
wesentlich mehr Spaß macht. Der Ratgeber 
erfordert zirka 30 Minuten Ihrer Zeit. Das hört 
sich für den einen oder anderen nach viel Zeit 
an, doch wenn wir Ihnen nun verraten, dass 
Sie durch das Investment dieser 30 Minuten in 
Zukunft nicht nur Stunden, sondern ganze Tage 
an Zeit bei der Partnersuche einsparen können, 
wären diese 30 Minuten dann nicht geradezu 
lächerlich? Genau.

   Auf
         einen

 Blick

Vorwort 1
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Viele Kontaktsuchenden sind sich leider nicht bewusst, dass ihr 
Profil ihre Bewerbungsmappe für die Partnersuche ist. Ihr Profil ist 
in der digitalen Welt Ihre ausstrahlung, sie haben nur die Eine. 
Und wenn Sie nicht dafür sorgen, dass Ihr Profil etwas ausstrahlt, 
dann gibt es in der digitalen Welt auch keine Persönlichkeit von 
Ihnen, die für irgendjemand anderen interessant sein kann. 

Wie gestalte ich mein Profil interessanter?

Ihre TexTe Kommen an, wenn sIe

einen sympathischen, offenen und ehrlichen Eindruck auf ei- �
nen fremden Leser machen. 

positiv – optimistisch und lebensbejahend – formuliert sind –  �
auf keinen Fall über das Leben jammern.

aussagekräftig �  darstellen, wer hinter Ihrem Profil auf einen 
wartet, doch gleichzeitig auch auf Sie neugierig machen, d.h. 
sie dürfen nicht sofort alles über sich verraten.

klarstellen, dass Sie dem Leser etwas »anbieten«, und dürfen  �
auf keinen Fall einem Forderungskatalog gleichen, der Ihrem 
Gegenüber erstmal klar macht, was Sie so alles erwarten. 
Andernfalls bekommt Ihr Gegenüber Angst, dass er Ihnen 
nicht genügen kann, selbst wenn es vielleicht gar nicht so ist. 
Außerdem hinterlassen Forderungen im Profil meist einen 
unsympathischen Eindruck. Schließlich hat es keiner nötig, Ih-
ren Erwartungen zu entsprechen, sondern erwartet erstmal, 
dass Sie deutlich machen, warum ausgerechnet Sie derjenige 
sind, für den man sich interessieren sollte.

ihr profil ist eine bewer-
bungsmappe

Der Leser muss den Eindruck 
haben, dass hinter Ihrem Pro-
fil ein interessanter Mensch 
steckt, mit dem man eine 
niveauvolle Kommunikation 
gestalten kann. Ein Mensch, 
der einen angenehmen und 
unterhaltsamen Umgang 
bedeutet. Ein Mensch, der 
keine dunklen Geheimnisse 
hat, der vertrauensvoll wirkt 
und der nicht unter »Druck«  
steht, sondern mit seiner 
Online-Partnersuche einfach 
einen weiteren »Spielplatz« 
für den freudvollen Teil sei-
nes Lebens nutzt. 

   Auf
         einen

 Blick

Schritt 1
Die Profilgestaltung

investieren sie Zeit

Stecken Sie unbedingt 
Zeit, Mühe, Kreati-
vität und Herz in die 
Gestaltung Ihres Pro-
fils!

Info

ein wenig Humor durchleuchten  �
lassen, wenn Sie es so machen 
wollen, wie die besten Flirtpro-
fis.

korrekte Rechtschreibung und  �
Grammatik aufzeigen. Fangen 
Sie hier nicht an, sich in die 
Flüchtigkeit zu stürzen, sondern 
formulieren Sie sauber und kor-
rekt, ansonsten stempelt die 
Mehrzahl der Profilbetrachter 
Sie als nicht intelligent und nicht 



D e u t s c h l a n D s  g r ö s s t e r  e r o t i k a b e n t e u e r - r a t g e b e r 5

ausreichend niveauvoll ab. Testen Sie Ihre Texte über Recht-
schreibprogramme z.B. Microsoft Word, bevor Sie diese ins 
Profil speichern.

Füllen Sie unbedingt den Vorstellungstext und das Interview  �
auf die oben beschriebene Weise aus. Wenn eines von bei-
den fehlt, werden Sie sofort als nicht ausreichend interessiert, 
bemüht und ggf. sogar als unseriös eingestuft. Wenn jedoch 
beides vorhanden ist, haben Sie die ersten dicken Pluspunkte 
bei Ihrem Gegenüber gesammelt, und es fällt leicht, auf Ihr 
Profil einzugehen bzw. ersten Gesprächsstoff zu finden.

fotogestaltung

Ihre BIlder sollTen 
Sie als gepflegten Menschen darstellen (gewaschen, ge- �
kämmt, möglichst attraktiv gekleidet)

einen seriösen, vertrauensvollen Eindruck von Ihnen erwe- �
cken

Einen sympathischen Eindruck machen (freundlich, natürlich  �
lachend, locker bzw. nicht zu steif)

Sie von Ihrer besten Seite zeigen und nicht aus der Perspek- �
tive eines lieblosen Schnappschusses

bei einem professionellen und kreativen Fotograf gemacht  �
worden sein, wenn Sie sich so präsentieren wollen wie die 
erfolgreichsten Flirtprofis. Wie lebendige, sympathische und mo-

ein bilD sagt mehr als 
1000 worte

In der Tat sind ein paar Gute 
Fotos im Profil der mit Ab-
stand allergrößte Faktor 
beim Online-Dating, der 
über Erfolg oder Misserfolg 
entscheidet. Doch Foto ist 
eben nicht gleich Foto. Die 
Art Ihres Fotos ist deshalb 
so wichtig, weil es dem Be-
trachter entweder das Sig-
nal gibt, dass Sie »ein sym-
pathischer und niveauvoller 
Kontakt sind, von dem man 
mehr erfahren sollte« oder 
dass Sie, »wenn Sie sich 
noch nicht mal Mühe mit ei-
nem schönen Foto geben, 
sicherlich auch sonst nicht 
viel bieten werden«.

   Auf
         einen

 Blick

Schritt 1
Die Profilgestaltung

seien sie stilvoll

keine Nacktfotos, solange Sie nicht wirklich 
eine erotische Augenweide für Ihr Gegen-
über sind! Und falls sie es sind, dann dürfen 
die Fotos nur im Sinne der Aktfotografie auf-
genommen worden sein. Alles andere wäre 
zu flach und insbesondere für die meisten 
weiblichen Betrachter ein Lust-Töter statt 
eines Lust-Förderers.

Info

derne Fotos aussehen sollten, können Sie 
z.B. in der Fotogalerie unter http://www.
foto-oestreich.de sehen. Der Flirtprofi weiß 
genau: Mit ein paar starken Fotos von sich 
hebt man sich sofort von der Masse der 
»Mitbewerber« ab und liefert dem Ge-
genüber einen attraktiven Anknüpfungs-
punkt. Sie investieren für drei bis vier schi-
cke Fotos 20 bis 40 Euro, doch der Wert, 
den diese Bilder für Sie haben, ist um ein 
vielfaches höher. Denn sie helfen Ihnen 
dabei, kostbare Zeit bei der Partnersuche 
zu sparen, weil Sie Ihr Gegenüber einfach 
schneller von sich überzeugen.
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beachten sie bit-
te: 
Für die Bilderbeispie-
le wurden bewusst nur 
männliche Personen aus-
gewählt. Selbstverständ-
lich gilt die beschriebene 
Wirkung vorteilhafter oder 
unvorteilhafter Fotos je-

Schritt 1
Die Profilgestaltung

vorteilhafte Fotos

unvorteilhafte Fotos

bilDerbeispiele

Wenn Sie Ihr Foto nicht 
sofort jedem vermittelten 
Kontakt zeigen möchten, 
dann können Sie Ihr Foto 
bei LOVEPOINT.de entspre-
chend geschützt online stel-
len. Für Männer gilt jedoch: 
Ein direkt sichtbares Bild im 
Profil ist so gut wie unerläss-
lich. Frau erwartet es einfach, 
nicht zuletzt deshalb, weil 
die meisten Männer sich 
mit Bild präsentieren und 
Frau es daher gewohnt ist. 
Wenn ein Mann kein Bild im 
Profil hat, dann kann er den 
Aufmerksamkeitsverlust nur 
durch eine besonders gute 
textliche Gestaltung seines 
Profils ein wenig retten. An-
dernfalls wird es so gut wie 
keine Reaktionen auf das 
Profil geben.

    Information
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Sie haben nun das perfekte Profil? Dann – und zwar Erst Dann – 
macht es nun auch Sinn, die erste Kontaktaufnahme zu starten. 
Nie wieder wird es in Zukunft schwerer, die Aufmerksamkeit Ih-
res Gegenübers zu gewinnen. Wenn Sie die Hürde des ersten An-
schreibens erstmal erfolgreich genommen haben, dann ist alles 
Weitere im Vergleich dazu ein Klacks. In Zukunft verzeiht Ihr Ge-
genüber Ihnen Nachlässigkeiten wesentlich eher, doch bis hierhin 
wird tatsächlich Ihre ganze Perfektion verlangt! 

Wie gestalte ich mein erstes anschreiben?

IMMER eine persönliche Anrede haben. Natürlich haben Sie  �
anfangs nicht den richtigen Namen. Nehmen Sie solange bit-
te den Profilnamen des Profilbesitzers.

die Ansprache sollte ganz besonders respektvoll, niveauvoll  �
sein. Insbesondere als Mann dürfen Sie in keinem Fall mit der 
Tür ins Haus fallen oder direkt sexuell werden. Sonst sagen über 
90% der Frauen sofort »Goodbye«. Ja, selbst wenn klar ist, dass 
die Frau doch auch ein Erotikabenteuer sucht. Frauen denken 
anders. Eine Frau will langsam erobert werden und nicht das 
Gefühl bekommen, dass sie für Sie nur als Möglichkeit der 

weibliche psyche

Frauen wachsen leider – heu-
te absolut nicht mehr zeitge-
mäß – häufig damit auf, dass 
es sich nicht gehört, die eige-
ne Lust frei auszuleben. Das 
führt dazu, dass sie ihre Lust 
auf versteckte und heimliche 
Art ausleben. Ganz anders 
als Männer, die es eher noch 
erregt, sich zu präsentieren, 
und die damit aufwachsen, 
dass sie umso mehr Hel-
den sind, desto mehr Frauen 

      Interessantes

sexuellen Befriedigung dient. Es geht hier 
nicht darum, dass Sie ja gar nicht so ticken, 
wenn Sie so vorgehen, sondern dass Sie 
Gefahr laufen, dass Frau es so interpretiert. 
Außerdem stempeln Frauen Männer häu-
fig als nicht sonderlich intelligent ab, wenn 
sich diese nicht mittels anspruchsvollen 
Texten präsentieren.

individuell auf das Profil des Gegenübers  �
eingehen. Ist das Profil des Gegenübers 
nicht aussagekräftig gestaltet? Dann sehen 
Sie das als besondere Herausforderung 
und verarbeiten Sie selbst die kleinste In-
formation die das Profil hergibt. Sie geben 
Ihrem Gegenüber damit das Gefühl der 
Wertschätzung seiner Persönlichkeit und 
verschonen ihn von dem Gefühl, dass er 
im Internet nur eine Nummer unter vielen 
anderen ist, die Sie per stupidem Standard-

  f

Das erste anschreiben

Geben Sie alles und nehmen Sie sich 
Zeit für ein individuelles sympathisches 
Anschreiben! Aber noch einmal: Selbst 
ein perfektes Anschreiben bringt nichts, 
wenn Sie Schritt 1 zuvor nicht umgesetzt 
haben.

Info

Schritt 2
Die erste Kontaktaufnahme
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text anschreiben. Hierdurch entsteht ein erstes Gefühl der 
Sympathie.

aus mehr als einem Satz bestehen. Insbesondere so gut wie  �
alle Frauen sind psychologisch äußerst sensibel. Wenn ein 
Mann sich schon beim Anschreiben keine Mühe gibt, ist für 
eine Frau klar, dass sie auch später kein großes Engagement 
von Ihnen zu erwarten hat. Natürlich ist dies ein Vorurteil, doch 
das hilft Ihnen auch nicht weiter, wenn es keine zweite Chan-
ce für Sie gibt. Und schwups sind Sie durchs Raster eines 
interessanten Flirtpartners gefallen. Geben Sie sich Mühe mit 
einem anspruchsvollen Mehrzeiler. 

Immer mit einer netten Grußformel zum Abschluss enden. �

sie verführen. Wenn Sie die 
Psychologie der Frau ver-
stehen, dann begreifen Sie 
auch, warum es ein Zeichen 
für Seriosität ist, wenn nicht 
an jeder Ecke ein Profil mit 
weiblichen Nacktbildern zu 
finden ist. Surfen Sie mal im 
Internet auf Portalen, auf de-
nen Sie derartige Profile fin-
den, Sie werden erkennen 
müssen, dass Sie hier zu 90 
bis 100 Prozent einer reinen 
kommerziellen Fakemaschi-
ne aufgelaufen sind. 

Seriöse und ernsthafte in-
teressierte Damen, wie Sie 
sie bei LOVEPOINT finden, 
legen unheimlich viel Wert 
auf maximale Bewahrung 
ihrer Anonymität. Sie sind 
ein Mann und das hört sich 
gerade mehr nach einem 
harten Stück Arbeit an, als 
nach dem unkomplizierten 
Sexabenteuer? Willkommen 
in der Realität! 

weibliche psyche f

  f

Schritt 2
Die erste Kontaktaufnahme

mehr erfolg 
Kontaktieren Sie unbedingt auch, auf den ersten 
Blick zunächst aussagelos wirkende Profile! Es 
ist ein großer Irrtum, dass dahinter keine attrak-
tiven Kontakte stecken. Es gibt bedauerlicher-
weise Menschen, die das Profil aus reiner Nach-
lässigkeit nicht attraktiv gestalten und ggf. sogar 
noch nicht mal einen Vorstellungstext verfassen, 
doch gleichzeitig zu den aktivsten bzw. kommu-
nikativsten Kontaktsuchenden gehören. Natürlich 
sind in der Vielzahl die Menschen hinter schön 
gestalteten Profilen auch aktiver, doch es kann 
sich unerhofft lohnen, wenn Sie auch aussage-
lose Profile kontaktieren. Ein nicht ausgefülltes 
Profil ist häufig ein Zeichen von Zeitmangel, Un-
sicherheit oder mangelnder Vertrautheit mit dem 
Internet, nichts weiter. Für manche ist das Thema 
der Online-Partnersuche aber auch einfach nur so 
sensibel, dass sie sich einfach erstmal bedeckt 
halten wollen und erst dann öffnen, wenn das 
Gegenüber sie anspricht. 

Info
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grundsätzliches

Obwohl eher untypisch für die emanzipierte Zeit: Frauen erwar-
ten zum Großteil leider noch immer, dass die Initiative vom Mann 
kommt. Warten Sie nicht – auch als Frau nicht – darauf, dass Ihr 
Gegenüber Sie zuerst anschreibt. Probieren Sie einfach ihr Glück, 
indem Sie selbst als erstes aktiv werden. Für Männer gilt: Frauen 
haben unter Umständen das Gefühl, das sich »Anbietens«, wenn 
sie die Initiative übernehmen, doch möchten sie »erobert« und 
»begehrt« werden. Wenn Sie das verstehen und entsprechend 
umsetzen, dann halten Sie einen der mächtigsten Schlüssel des 
Erfolges in Ihrer Hand.

Viele Männer trauen sich häufig nicht, den ersten Schritt zu tun. 
Sie warten darauf, kontaktiert zu werden, weil sie denken, dass 
die Frau sowieso genug Verehrer hat und sich sicher meldet, 
wenn Sie Interesse hat. Für Frauen ist es einfach, dieser männli-
chen Naivität etwas auf die Sprünge zu helfen, denn Männer sind 
anspruchslos, so dass ein einfaches »Hallo Unbekannter, Lust et-
was mehr von Dir zu verraten?« oftmals schon genügt, um das 
Eis zu brechen.

Es ist und bleibt auch in die-
sem Jahrhundert nichts als 
ein reiner Männer-Wunsch-
traum, dass man für ein 
prickelndes Sexabenteuer 
nichts weiter tun muss als zu 
fragen »Ach, Du suchst auch 
etwas leidenschaftliche Ero-
tik? Wann hast Du Zeit?« Bei 
LOVEPOINT.de müssen Sie 
Zeit investieren, aber dafür 
haben Sie die Chance, echte 
Leidenschaft und fühlbares 
Prickeln zu erleben.

weibliche psyche f

Schritt 2
Die erste Kontaktaufnahme
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Sie haben eine Antwort auf Ihr erstes Anschreiben bekommen? 
Ein Ansatz für gegenseitiges Interesse ist zu vernehmen? Herz-
lichen Glückwunsch, denn ganz sicher haben Sie vieles richtig 
gemacht, um dies zu erreichen. Jetzt geht es einfach darum die 
erhaltene Chance zu nutzen und das Gegenüber weiter in den 
eigenen Bann zu ziehen. 

Punkten sie in der kommunikation

Charmante und sinnreiche Kommunikation. Diese fördert das  �
Gefühl, dass Ihr Gegenüber sich bei Ihnen »gut aufgehoben« 
fühlen kann, und ist der Einstieg in den Aufbau eines Vertrau-
ensverhältnisses.

Intelligenten und wohl platzierten Humor. Wer locker und hu- �
morvoll auftritt, gewinnt Sympathien deutlich schneller. Zu-
sammen lachen können, ist die perfekte Basis für gemeinsa-
men Spaß. 

Geben Sie Ihrem Gegenüber das Gefühl, jemand Besonders  �
zu sein, denn das ist er ja schließlich. Suchen Sie die beson-
deren Seiten Ihres Gegenübers und schätzen Sie diese ihm 
gegenüber wert, sie werden Dank und Sympathie ernten.

Wenn Sie die Kunst der Zweideutigkeit beherrschen, dann ha- �
ben Sie hierin das ideale Mittel, um Ihr Gegenüber auf sanfte 
Art in einen erotischen Flirt zu führen. Doch bevor Sie sich 
zu zweideutigen Bemerkungen in Form erotischer oder se-
xueller Anspielungen entscheiden, sollten Sie auf jeden Fall 
eine erste Sympathie aufgebaut haben. Ansonsten wirkt das 
ganze schnell plump und abschreckend.

Gesundes Selbstbewusstsein, ohne dass Ganze mit Selbst- �
überschätzung zu verwechseln – ja, das ist okay und för-
derlich, aber es gibt diesbezüglich feine Grenzen, die nicht 
überschritten werden dürfen. Soll heißen, der Gentleman ge-
winnt. So war es  schon immer und wird es immer sein. Es 
sei denn, Sie möchten sich wirklich an die unrelevante Anzahl 
derer klammern, die hier eine Ausnahme (und nichts weiter) 
bestätigen.

frauen kommuniZieren an-
Ders

Frauen kommunizieren nicht 
nur lieber und mehr als 
Männer, sondern sind auch 
anspruchsvoller was die 
Kommunikation ihres Ge-
genübers anbelangt. Wäh-
rend Frauen bei Männern 
nicht viel falsch machen kön-
nen, ergibt sich im Falle ei-
nes Online-Flirts daraus ein 
besonderer Appell speziell 
an die Männer: 

Frauen testen: »Geht der 
Mann auf meine E-Mails auch 
ein, gibt er sich dabei Mühe, 
oder ist alles lieblos oder be-
komme ich ggf. manchmal 
sogar gar keine Antwort?« 
Bei letzterem heißt es dann: 
Durchgefallen, denn Frau lei-
tet davon ab, »der wird sich 
auch sonst keine Mühe um 
mich geben, also Tschüss«.

Das Alles bedeutet nicht, 
dass Sie Ihre Männlichkeit 
aufgeben sollen oder der 
zurückhaltende, übervorsich-
tige Gesprächspartnerwer-
den, der nicht aus sich raus-
kommt und dabei Gefahr 
läuft, wenig selbstbewusst 

      Interessantes

Schritt 3
Kommunikation im weiteren Verlauf

  f
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Werden Sie niemals besitzergreifend oder aufdringlich ge- �
genüber Ihrem Flirtpartner. Sie haben keine Ansprüche auf 
ihn. Sie haben nur die Chance, ihn für Sie zu begeistern.

Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen Ihr Gegenüber  �
nicht zu »frustrieren«, dann klammern Sie in Ihren Gesprä-
chen Folgendes aus: Alltagsfrust & Ihre Familie. Wenige, die ein 
erotisches Abenteuer suchen, wollen etwas über die Familie 
hören oder die  Firma. Natürlich müssen Sie nicht generell zu 
diesen Themen schweigen, doch achten Sie darauf, dass Ihr 
Gegenüber nicht zu einem besseren Beichtvater wird, denn 
sonst ist es schnell vorbei mit der »guten Stimmung«.

Auch bei Desinteresse eine freundliche Absage geben. Vor  �
allem, wenn Sie angeschrieben worden sind. Fänden Sie es 
nicht auch frustrierend, wenn man auf Ihr Anschreiben nicht 
reagiert. Eine freundliche Absage ist immerhin auch eine 
Form des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung.

und »männlich« zu wirken. 
Nein, natürlich stehen Frau-
en auf selbstbewusste Män-
ner und suchen »Männlich-
keit«. Nur darf man Frauen 
nicht grob, sondern eben auf 
intelligente Weise mit viel 
Charme, Humor und Stil an-
gehen.

Und die gute Nachricht zum 
Schluss: Ja, neben all den 
anspruchs- und niveauvollen 
Kommunikationsappellen, 
es ist okay sich auch erotisch 
und sexuell per Briefwech-
sel Stimmung zu machen. 
Frauen können darin sogar 
durchaus wesentlich direkter 
zur Sache kommen als viele 
Männer es zu träumen wa-
gen. Aber 

a) Erst wenn deutlich wurde, 
dass Ihr Gegenüber sich zu 
Ihnen hingezogen fühlt und 

b) Nur, solange sie damit 
nicht Gefahr laufen, den gu-
ten Geschmack Ihres Gegen-
übers zu überreizen. Natür-
lich liegt es hier mal wieder 
in der Natur der Dinge, dass 
Frauen hier kaum etwas 
falsch machen können, wäh-
rend Männer hier vorschnell 
in ein Fettnäpfchen treten 
können und sich daher vor-
sichtig rantasten müssen. 

frauen kommuniZieren anDers f

Schritt 3
Kommunikation im weiteren Verlauf

vertrauen schaffen

Sammeln Sie Punkte durch eine Kom-
munikation, wie sie vom Großteil der 
Erotikabenteurer gewünscht – meist 
sogar zwingend vorausgesetzt – wird. 

Info

beachten sie bitte 
Die bisher genannten Punkte sind nicht einfach 
nur Empfehlungen. Nein, sie sind zum Großteil 
das von fast allen Menschen erwartete Verhalten, 
dessen Beachtung für Sie erst dazu führt, dass 
Sie in die Nähe von interessanten Erfolgschancen 
kommen. Befolgen Sie diese daher nicht, dann 
wird Ihr Erfolg reine Glücksache.

Info



D e u t s c h l a n D s  g r ö s s t e r  e r o t i k a b e n t e u e r - r a t g e b e r12

Sie treffen sich in aller Regel nur mit jemandem, weil Sie sich 
davon erhoffen, dass das Ganze einen Nutzen für Sie hat. Hört 
sich logisch an, nicht wahr?! Also sollten Sie im Vorfeld genauso 
logisch vorgehen und abklären, ob ein reales Treffen überhaupt 
jemals die Chance auf einen weiteren Nutzen mit sich bringen 
kann, denn andernfalls haben Sie nicht nur Ihre Zeit für das Treffen 
fehlinvestiert, sondern fahren auch mit einer Enttäuschung vom 
vermutlich wenig prickelnden Rendezvous wieder nach Hause. 
Hierzu dient die Vorgehensweise Schritt 2 und 3. Sollten Sie zu 
den Menschen gehören, die nicht groß übers Internet kommuni-
zieren möchten, sondern stets sofort auf ein reales Date abzielen, 
dann wird es im Ratgeberteil erst ab hier interessant für Sie. Die 
Kommunikationstipps von Schritt 3 gelten aber natürlich genauso 
fürs reale Treffen wie fürs virtuelle Kommunizieren.

Prüfen sie vor dem ersten treffen

Gibt es auch gemeinsame sexuelle Vorlieben/Vorstellungen?  �
Sie suchen ein Erotikabenteuer, es ist also okay, vorher dar-
über ganz offen miteinander zu reden, wohlgemerkt auf die 
charmante Weise und ohne zu schnell mit der Tür ins Haus 
zu fallen. Sie müssen hierbei übrigens nicht ins kleine Detail 
gehen. Es genügt, wenn Sie den groben Rahmen abstecken, 
denn alles andere ergibt sich dann von selbst. Bedenken Sie 
einfach: Es bringt Ihnen wenig, wenn Sie dominant sind und 
Ihr Gegenüber bei solchen Spielen keine Erregung empfindet. 
Oder stellen Sie sich vor, Sie suchen reinen Kuschelsex, doch 
Ihr Gegenüber sucht den willenlosen, animalischen Sex. Für 
Männer gilt an dieser Stelle natürlich: Wer sich etwas flexibel 
hält und den Vorstellungen der Frau anpasst, der hat schneller 
Erfolg. Nur völlig faule Kompromisse darf man natürlich hier-
bei nicht eingehen, ansonsten bleibt die Lust unbefriedigt.

Sollten Sie Angst haben, dass Ihnen der Gesprächsstoff aus- �
geht oder der Einstieg ins Gespräch schwer fällt, wenn man 
sich erstmal live gegenüber sitzt, dann lesen Sie vor dem ers-
ten Livetreff nochmals den gemeinsamen Schriftverkehr und 
bereiten Sie sich mit ein paar möglichen Fragestellungen auf 
das Treffen vor. Sie gewinnen hierdurch nicht nur ein Gefühl 
der Sicherheit, sondern gehen auf Nummer Sicher, dass Sie 
Ihren Flirtpartner nicht langweilen oder gar mit einer anderen 
Online-Bekanntschaft verwechseln.

Schritt 4
Vor dem ersten realen Treffen

langsam angehen lassen 
Das erste Treffen nicht gleich 
in einem »Höhepunkt« gip-
feln lassen, falls Sie verste-
hen. Oft gerät man online 
bereits sehr heftig ins Flir-
ten, bevor es zum ersten 
Treffen kommt. Doch steht 
man dem Flirtpartner dann 
zum ersten Mal live gegen-
über, ist das noch einmal ein 
Stück weit ein »neues« Ken-
nenlernen.

Es kommt also vor, dass 
man sich vorher schon aus-
gemahlt hat, wie alles wird, 
und sich dann plötzlich von ei-
gener »Zurückhaltung« über-
rascht sehen muss, die man 
im Schriftwechsel eigentlich 
schon längst überwunden 
hatte, hervorgerufen durch 
die neu hinzukommenden 
Sinneseindrücke.

Warum also unter Druck 
setzen? Ein zweites Treffen 
bringt bereits Vertrautheit 
mit sich, so dass das Ein-
lassen auf den anderen viel 
einfacher und schöner wird. 
Nehmen Sie sich fürs erste 
Treffen doch einfach nur ein 
erstes »formelles« Kennen-
lernen vor. 

     Empfehlung

  f
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Treffpartners, sowie eine eigene Rufnummer 
und die Rufnummer einer Vertrauensperson. 
Sollten Sie sich innerhalb von 24 Stunden nach 
dem Treffen nicht zurückmelden, kontaktieren 
wir zunächst Sie und anschließend Ihre Vertrau-
ensperson, falls Sie nicht erreichbar sein sollten. 
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass wir seit 
1999 und im Zuge der Vermittlung von einigen 
Millionen Kontakten noch nicht eine schlechte 
Erfahrung zu hören bekamen, doch wissen wir 
durch die Feedbacks vieler Frauen, dass ihnen 
diese Art Service ein gewisses Sicherheitsge-
fühl gibt, welches wir selbstverständlich gerne 
unterstützen.

Wählen Sie einen Treffpunkt an einem öffentlichen Ort. Gehen  �
Sie unter Menschen, z.B. in eine schöne Cocktailbar oder ein 
nettes Cafe. Sollte die Chemie nicht passen, können Sie dann 
jederzeit einfach aufstehen und freundlich sagen „Danke für 
das nette Treffen, doch will ich ehrlich sein und muss sagen, 
dass ich etwas anderes suche. Ich wünsche Dir alles Gute!“. 
Hinter diesem Tipp steckt auch, dass Sie zunächst auf keinen 
Fall die private Anschrift nennen sollten. Bewahren Sie sich 
Ihre Anonymität im Zuge Ihres Erotikabenteuers, dann sind 
Sie stets auf der sicheren und unverbindlichen Seite.

Vorbereitung ist alles: Für den Fall der Fälle, dass aus dem  �
Date mehr wird als nur nett reden…man weiß ja nie…sollten 
Sie sich bereits im Vorfeld informieren, wo sich ganz spontan 
ein sauberes und ansprechendes Hotel mit freien Zimmern 
finden lassen könnte. Beachten Sie, dass der Checkin zeitlich 
nicht beschränkt ist bzw. zumindest in Ihren zeitlichen Rah-
men passen muss. Hotels finden Sie z.B. über www.hrs.de. 
Mit dieser Art Vorbereitung sorgen Sie dafür, dass die prickeln-
de Atmosphäre eines heißen Flirts nicht unter der evtl. müh-
seligen Suche nach einem möglichen Hotel leiden muss.

Insbesondere für Frauen: Möchten Sie, dass jemand Drittes  �
als Vertrauensperson von Ihrem Rendezvous Bescheid weiß? 
Dann wenden Sie sich nicht an Ihre Freundinnen oder Bekann-
ten, sondern erzählen Sie dem LOVEPOINT Support davon. 
Auf diese Weise geraten Sie nicht in die unangenehme Situa-
tion, dass Ihre Bekannten sich im gemeinsamen Bekannten-
kreis mal versehentlich verraten. LOVEPOINT ist gerne für 
Sie da. Nennen Sie uns einfach Ort, Uhrzeit, die Daten des 

Schritt 4
Vor dem ersten realen Treffen

Trinken Sie gemeinsam ei-
nen Cocktail, einen Kaffee 
oder ein Gläschen Wein in 
einer schönen Location, die 
sich für ein Rendezvous eig-
net. Sollten Sie dann feststel-
len, dass die Chemie passt 
und es anfängt zu kribbleln, 
dann machen Sie einfach 
ein zweites Treffen aus, das 
die prickelnde Spannung 
noch mal gehörig steigert. 
Und sollte es sie beide noch 
beim ersten Treffen völlig 
überkommen, dann können 
Sie das Date ja immer noch 
ganz spontan ein wenig »in-
tensivieren«. 

langsam angehen lassen f

ehrlichkeit währt am längsten 
Seien Sie bereits vor einem Treffen 
ehrlich zu sich selbst und fragen Sie 
sich genau, was Sie erwarten, und prü-
fen Sie Ihr Gegenüber, ob die gleiche 
Wellenlänge herrscht, sonst verlieren 
Sie Zeit und Spaß an der Sache!

Info
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Es soll vorkommen, dass bereits vor dem ersten Treffen ziemlich 
sicher ist, wo die Reise hingehen wird. Doch in den meisten Fäl-
len ist das eher die Ausnahme. Denn in aller Regel entscheidet 
sich erst beim realen Kontakt, ob der nötige Funke überspringt. 
Hier spielt viel physische Chemie mit hinein, die Sie leider auch 
mit aller Mühe nicht beeinflussen können. Doch vieles unterliegt 
Ihrer eigenen, vollen Kontrolle. Mit ihrem Einsatz bestimmen Sie 
Ihre Chancen zum Großteil selbst.

Wie bereite ich mich auf das erste treffen vor?

Man könnte meinen, dass es sich beim ersten Punkt um et- �
was Selbstverständliches handelt, doch dass Feedback eini-
ger Frauen und (noch verwunderlicher) auch einiger Männer 
belegt das Gegenteil und so kommen wir nicht darum herum 
zu erwähnen: Ein gepflegtes Äußeres ist ein MUSS und al-
les andere eine Beleidigung für Ihr Gegenüber. Ob gepflegte 
Haare, Fingernägel oder Kleidung. Bitte zeigen Sie sich von 
Ihrer besten Seite. Dazu gehört auch ein Deodorant und ger-
ne auch ein gut duftendes Eau de Toilette. Und wenn Sie es 
machen wollen wie die Profis unter den Flirtern, dann sorgen 
Sie dafür, dass Sie nicht einfach nur sauber angezogen sind, 
sondern für Kleidung, die Ihre erotische Ausstrahlung noch 
etwas hervorhebt und Ihnen noch mehr Ausdruck verleiht. 
Verstecken Sie sich bitte auf keinen Fall in langen uneroti-
schen Schlabberpullis und Holzfällerhemden. Es ist wie beim 
Essen: Das Auge isst mit.

Überlisten Sie Ihre Psyche: Gehen Sie ohne hohe Erwartun- �
gen an das erste Treffen und Ihr Gegenüber heran, so ver-
hindern Sie Enttäuschungen und sind evtl. positiv überrascht 
von der Entwicklung. Erst wenn Sie unverkrampft und ohne 
Zeitdruck an die Sache heran gehen, stehen Ihre Chancen 
optimal auf Erfolgskurs. Ein niveauvolles Abenteuer mit ei-
nem Menschen, mit dem die Chemie passt, dass braucht fast 
immer seine Zeit. Doch wenn sie es richtig anstellen, wird 
daraus dann kein einmaliges Treffen, sondern ein prickelndes 
Abenteuer nach dem anderen.

Wollen Sie Ihr Date mal wieder treffen? Dann achten Sie  �
schon beim ersten Date darauf, dass Sie nicht nur über sich 
reden, sondern auch auf Ihr Gegenüber eingehen und nach 

frauenflüsterer

Frauen möchten sich als 
Mensch geschätzt fühlen 
und selbstverständlich – auch 
wenn es klar ist, dass es um 
ein Erotikabenteuer geht – 
nicht als Mittel zum Zweck 
vorkommen. Die erfolg-
reichsten männlichen Eroti-
kabenteurer haben alle eines 
gemeinsam: sie suchen das 
Besondere bei der Frau und 
schätzen ihr Gegenüber auf 
charmante Weise wert. 

      Interessantes

Schritt 5
Bei einem Treffen
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dessen Wünschen fragen. Damit gewinnen Sie nicht nur die 
Sympathie, sondern auch das Ticket für mögliche weitere 
Treffen.

Hören Sie auf Ihre innere Stimme: Wenn Sie beim Date im  �
Real Life nicht das Gefühl haben, sich rund um wohl zu füh-
len, dann intensivieren Sie den Kontakt nicht weiter, sondern 
danken Sie für das nette Kennenlernen und bekennen Sie 
freundlich, dass Ihnen der überspringende Funke fehlt. Sie 
sind niemandem gegenüber zu etwas verpflichtet. Ihre inne-
re Stimme ist nichts anderes als die Summe aller Erfahrun-
gen, die Sie über Ihr ganzes Leben lang gesammelt haben. 
Und daher hat Ihre innere Stimme immer recht.

ein tipp für männer

Ist Ihre Flirtpartnerin von der 
gefühlvollen Sorte und hat 
klar gemacht, dass sie sich 
nicht nur nach reinem Sex, 
sondern vor allem prickeln-
der, gefühlvoller Leiden-
schaft sehnt? 

Dann unterstreichen Sie 
Ihre Wertschätzung für die 
Dame mit ein paar schönen 
Blumen. Natürlich muss die-
se Aktion von Herzen kom-
men, damit es authentisch 
wirkt. Doch bitte beachten 
Sie stets: keine roten Rosen 
– sie gelten als Zeichen der 
Liebe , das wäre zu aufdring-
lich und gibt der Frau ggf. das 
Gefühl, dass sie bei Ihnen 
in Bindungsgefahr kommen 
könnte. 

Macht die Partnerin von An-
fang an klar, dass sie selbst 
nur den reinen Sex sucht 
und eben mal nicht das gro-
ße Gefühl, – dies wird z.B. 
auch dadurch deutlich, dass 
sie recht schnell auf eindeu-
tig sexuelle Weise mit Ihnen 
flirtet – dann steht sie nicht 
auf Blümchen von Ihnen.

     Empfehlung

Zeigen sie verantwortung

Achten Sie darauf, dass für den Fall der Fälle 
auch das Thema Verhütung abgesichert ist. Und 
damit sind ausnahmslos Kondome gemeint. 
Nichts anderes schützt Sie besser vor unge-
wünschten Nebenwirkungen. Leben Sie Ihre 
Lust verantwortlich aus. Die Verhütung sollte 
eigentlich immer die Pflicht des Mannes sein, 
aber die Erfahrung zeigt, dass intelligente Frau-
en auf Nummer sicher gehen und selbst Kon-
dome organisieren, ohne sich mit der häufig 
ungewollten Vergesslichkeit des männlichen 
Geschlechts anzulegen.

Info

Schritt 5
Bei einem Treffen
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Unabhängig vom oben beschrieben Weg zum Erotikabenteuer, 
bringt die Ratgeberstudie noch ein paar weitere, sehr interessan-
te Erkenntnisse mit sich, die wir Ihnen auf keinen Fall vorenthal-
ten wollen. Es geht um Chancen und darum, dass Sie alle nutzen, 
die Sie haben – und dies auf die richtige Weise.

tiPPs zum erfolgreichen erotikabenteuer

Weite Distanzen, 150 bis 250 Kilometer, zum potenziellen  �
Partner sollten Sie nicht sofort stören. Geben Sie sich die 
Chance zu prüfen, ob der prickelnde Funke überspringt. Es 
ist häufig sogar sehr empfehlenswert, sich mit jemandem zu 
treffen, der nicht aus dem regionalen Umfeld stammt, da die 
ganze Sache so wesentlich diskreter abläuft und das Prickeln 
noch mal eine ganz andere Qualität bekommt. Treffen Sie sich 
bei größeren Distanzen doch einfach in der Mitte oder fragen 
Sie den Partner, ob er im Falle des Falles bereit wäre, Sie in 
Ihrer Region zu besuchen, bevor Sie einen Kontakt vorschnell 
ausschließen. Geben Sie sich die Chance zu prüfen, ob der 
prickelnde Funke überspringt.

Treffen Sie sich höchstens alle 14 Tage, wenn Sie nicht wol- �
len, dass sich mehr daraus entwickelt als eine leidenschaftli-
che Affäre.

Zum Ziel durch Psychologie: Während es die Natur eingerich- �
tet hat, dass in aller Regel die Frau den Mann aussucht, müs-
sen Männer anerkennen, dass der Weg zum Ziel nur über das 
Beachten der Wünsche des weiblichen Gegenübers führen 
kann. Stellen Sie sich als Mann also die Frage: Wonach sehnt 
sich mein Gegenüber? Wer sich von seinem Trieb und einem 
Anspruchsdenken leiten lässt, bleibt in der Regel erfolglos. 
Für Frauen ist es hingegen in der Tat wesentlich leichter. Es 
gibt nur wenige Männer, die hohe Ansprüche stellen. Wenn 
die nötige Grundsympathie vorhanden ist, sind viele Män-
ner schnell zu begeistern. Allerdings vollzieht sich gerade ein 
gesellschaftlicher Wandel, denn während die Frau von heute 
immer selbstbewusster zu ihrer Lust steht, wird der Mann 
von heute immer sensibler und wünscht sich immer mehr 
das gleiche, hohe Niveau, das für die meisten Frauen schon 
immer zur Grundvoraussetzung gehört.

gefühlte ehrlichkeit

Insbesondere Frauen wollen 
ein klares Statement: Wol-
len Sie eine Affäre, eine Be-
ziehung oder beides? Doch 
loten Sie zunächst aus, was 
die Frau will, bevor Sie sich 
diesbezüglich outen. Denn 
Frauen, die nur eine Affäre 
suchen, schrecken häufig 
von Aussagen wie »Mal se-
hen, was daraus wird, bin 
ggf. auch für eine Beziehung 
offen« zurück.

      Interessantes

kein erfolg?
Es gehört dazu, dass nur ein 
gewisser Teil unserer Flirts 
auch zum Erfolg führt. Es ge-
hört also dazu, dass man den 
ein oder anderen Korb erhält. 
Auf einen Korb stets gelas-
sen und freundlich reagie-
ren. Es muss eben auch die 
Chemie passen. Die nächste 
Chance kommt sicher bald.

     Empfehlung

Schritt 6
Allgemeine Tipps rund um Ihren Erotikabenteuer-Flirt
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Die Studie ergibt: Frauen sollten mehr zu sich und ihren Be- �
dürfnissen stehen. Viele Frauen taktieren im Zuge ihres Ero-
tikabenteuer-Gesuchs, weil sie befürchten mit ihrem Lust-
bedürfnis vorschnell »falsch« abgestempelt zu werden. Wir 
leben in einer Zeit, in der Frauen mit Männern auf einer Stufe 
stehen. Es ist also eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen 
ihre Sehnsüchte genauso ausleben dürfen wie Männer. Daher 
der Appell an die Frauenwelt: Mit mehr Offen- und Direktheit 
erleichtern Sie sich den Kontakt und den Spaß am prickeln-
den Flirt. Die Befürchtung, falsch abgestempelt zu werden, 
bewies sich in der Studie als vollkommen unbegründet. Ganz 
im Gegenteil, schauen die Männer von heute begeistert zu 
Frauen auf, die ihre Lust selbstbewusst ausleben und hier-
bei nicht taktieren. Längst haben Männer sich mit der neuen, 
selbstbewussten und selbständigen Frau angefreundet.

Den erotischen Kontakt immer nur geschützt, d.h. mit Kon- �
dom ausführen! Gehen Sie kein Risiko wie beispielsweise 
Krankheiten oder Schwangerschaft ein. Verlassen Sie sich nie 
darauf, dass der Partner Kondome mitbringt, sondern haben 
sie für den Fall der Fälle immer ein paar dabei. Ihr Partner 
hat eine Latex Allergie? Dann sollten Sie den Sex lieber auf 

kein anspruchsDenken

Sie haben ein Treffen? Dann 
planen Sie nicht die Garantie 
darauf ein, dass es in einem 
»Höhepunkt« gipfelt! Denn 
die haben Sie nicht. Sie ha-
ben kein Abenteuer gekauft, 
sondern ein Treffen erwirkt 
und nun die Chance mittels 
eines guten Bewerbungsge-
sprächs die Sympathie des 
Gegenübers zu gewinnen. 
Was folgt, kann im Voraus 
keiner sagen.

      Interessantes

Die Zwei wichtigsten erkenntnisse

Nur wer etwas 1. Zeit und viel Niveau ein-
setzt, verzeichnet Erfolge – wer mit der 
Tür ins Haus fällt, wird keine Attraktiven 
Kontakte knüpfen! 

Die Erotikabenteuer-Suche ist entge-2. 
gen der Phantasie einiger Männer kein 
Akt der Gleichberechtigung. Frau sucht, 
Mann muss klar machen, warum er der 
richtige ist!

Info

ein Date mit einem anderen Partner ver-
schieben, der solche Probleme nicht hat. 
Andernfalls riskieren Sie im Worst Case 
für ein paar Minuten Spaß Ihre Gesund-
heit!

Nutzen Sie für den anfänglichen Kon- �
taktaufbau die Anonymität und die Dis-
kretion sowie den Schutz, den Sie von 
LOVEPOINT geboten bekommen. Kom-
munizieren Sie zumindest am Anfang nur 
über den Club. Geben Sie auf keinen Fall 
sofort ihren Nachnamen, eine Rufnum-
mer oder E-Mail-Adresse heraus, denn 
Sie können einfach nicht wissen wer ihr 
Gegenüber ist und was mit Ihren Daten 
geschieht.

Schritt 6
Allgemeine Tipps rund um Ihren Erotikabenteuer-Flirt
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Damit wirD Der misserfolg Zum kinDerspiel

Falsche Angaben im Profil. Letztlich kommt es sowieso heraus und dann 1. 
ist die Enttäuschung groß, weil der andere sich belogen fühlt und nun 
auch in anderen Dingen kein Vertrauen mehr in Sie finden kann. In uns 
ist tief verankert, Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.

Schnappschüsse als Profilfotos, die keinerlei Sympathie ausstrahlen.2. 

Männer: Im Vorstellungstext oder Interview schon wilde sexuelle Phan-3. 
tasien und Wünsche verfassen. Während das Ganze vollkommen okay 
ist, wenn eine Frau so vorgeht, bedeutet es bei Männern die Gefahr als 
Triebtäter betrachtet zu werden, wenn sie vorschnell sexuelle Vorlieben 
kommunizieren.

Männer ohne Bild im Profil. Die Konkurrenz ist zu zahlreich mit Bild ver-4. 
treten, als dass Sie ohne Bild noch auffallen können.

Keine veralteten Fotos versenden, die eine falsche Erwartung mit sich 5. 
bringen. Das fördert beim ersten Treffen das Gefühl, dass man einen 
„Fremden“ trifft und angeschwindelt wurde. Enttäuschung unter Um-
ständen vorprogrammiert.

Nacktbilder im Profil - Ausnahme: Niveauvolle Aktfotografie. 6. 

Sexuelle oder sogar ordinäre Sprüche bevor eine erste Sympathie und 7. 
ein gewisses Prickeln aufgebaut wurde 

Falsche Rechtschreibung und Zeichensetzung.8. 

Nichts versprechen, was Sie nachher nicht halten können - das frustriert 9. 
Ihr Gegenüber und macht Sie selbst bei einem Date unsicher, denn fal-
sche Versprechungen bleiben unbewusst im Hinterkopf.

Als Mann sofort ein Foto fordern: Lassen Sie sich Zeit, bringen Sie text-10. 
lich eine erste Sympathie ins Gespräch, die dem Gegenüber das Gefühl 
gibt, dass man Ihnen "vertrauen" kann, bevor Sie freundlich anfragen, ob 
Sie ein Bild sehen dürfen. Auch wenn Sie damit das Risiko eingehen, um-
sonst Zeit zu investieren, weil das Bild Ihnen später nicht zusagt, haben 
sie mit dieser Methode deutlich mehr Erfolg, als sofort ein Foto zu for-
dern, was fast nie gut endet! Es liegt in der Natur der Sache, dass auch 
die Frau selbstverständlich recht schnell ein Foto fordern kann.

Info

Anhang A
Die Top 10-List der NO GO´s
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Herzliche Grüße
Ihr Wolfgang Herkert 
Geschäftsführer LOVEPOINT.de

Natürlich ist das Erotikabenteuer-Dating für Männer schwieriger 
als für Frauen. Im Internet bzw. in der digitalen Welt ist das wie im 
realen Leben auch. Aber betrachten Sie dies nicht als Unfairness, 
sondern konzentrieren Sie sich vielmehr darauf Ihre potenzielle 
Erotikabenteuer-Partnerin als ein Gegenüber mit der Sehnsucht 
nach Leidenschaft wahrzunehmen, ohne dass es Ihre Etikette je 
erlauben würde dies völlig offen darzulegen. Begreifen Sie sie als 
Julia, die erobert werden möchte, und seien Sie Romeo, der ihr 
seine ganze Kreativität und Aufmerksamkeit schenkt. Dann knüp-
fen Sie an das Wesen der erfolgreichsten Liebhaber aller Zeiten 
an, an legendäre Verführer wie Don Juan und Co. Es liegt an Ih-
nen, ob Sie das „Spiel“ der Frauen mitspielen oder nicht, doch 
eines sollten Sie sich einfach stets bewusst machen: Die Natur 
hat es so eingerichtet, dass die Frau den Mann aussucht – daran 
ändert auch das zwischen geschaltete Internet nichts. 

Alternativ bleibt natürlich auch, darauf zu hoffen, dass eines Tages 
mit viel, viel Zufall und Glück tatsächlich mal ein Deckel gefunden 
wird, der auf den eigenen Topf passt, ganz ohne Anstrengung. In 
diesem Falle wünschen wir Ihnen viel, viel, viel Glück und entlas-
sen Sie mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen aus dem 
Ratgeber – in der Hoffnung, dass Sie sich dafür entscheiden den 
erfolgreicheren Weg zu gehen. Alles Gute und viel Erfolg!

erfolg ist planbar

Sollten Sie diesen Ratge-
ber genau befolgen, dann 
werden Sie mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch Erfolg 
ernten. Sollte der Erfolg – 
organisiert über das Inter-
net - wider Erwarten nicht 
kommen, dann machen Sie 
sich eines bewusst: Es geht 
hier um Menschen, und der 
Erfolg kann dauern. Nehmen 
Sie den Druck raus und ge-
hen Sie ohne große Erwar-
tung mit reinem Spaß an die 
Sache. Irgendwann kommt 
er, der Kontakt, für den es 
sich gelohnt hat, zu warten. 
Und sollten Sie auf dem Weg 
dorthin die eine oder andere 
Absage trotz der Einhaltung 
dieser Regeln bekommen, 
dann nehmen Sie es bitte 
NIEMALS persönlich, denn 
es gibt viele Gründe, die da-
hinter stecken, dass es zu ei-
ner Absage kommt. In über 
90 Prozent der Fälle liegen 
diese Gründe erfahrungsge-
mäß nicht bei Ihnen!

      Fazit

Abschliessende Worte

Anhang B

wir laDen sie herZlichst ein

Wenn Sie den Ratgeber gelesen haben, ohne Mitglied 
bei LOVEPOINT zu sein, dann möchten wir Sie hiermit 
einladen, sich auf unserer Internetseite www.lovepoint.
de über Deutschlands meist ausgezeichnetes Erotika-
benteuer-Angebot zu informieren. Allein 2012 konnte 
LOVEPOINT.de 17 Testsieger-Auszeichnungen für die 
Kategorie der »Erotikabenteuer-Vermittlung« gewinnen 
und ist seit Ende 2008 als einziger Anbieter für Eroti-
kabenteuer mit dem TÜV-Zertifikat ausgezeichnet. Wir 
würden uns freuen, wenn auch Sie unser auf Niveau 
spezialisiertes Angebot anspricht.

Info



Flirten ohne Grenzen


