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PROFILTEXT & 

FRAUEN ANSCHREIBEN BEIM ONLINE DATING 

 

Was du in deinen Profiltext schreiben kannst! 

1. Nutze die Gelegenheit, überhaupt etwas rein zu schreiben! 

 

2. Vermeide in diesem Text zu schreiben, was du von der 

Frau erwartest.  

 

3. Schreibe etwas über dich. Was macht dich aus. Bei tinder 

kannst du z.B. Größe und Merkmale angeben, schöner ist 

jedoch ein kleiner Satz, vielleicht über dein Hobby oder 

was dich ausmacht. Du kannst dazu zum Beispiel auch 

deine Freunde fragen, wie sie dich beschreiben würde. 

Jedoch solltest du dich dabei dann nicht zu sehr selbst 

loben.  

 

4. Vielleicht fällt dir ein witziger Spruch ein oder du kannst 

ein Zitat verwenden, das dir gefällt. Natürlich mit Angabe 

von wem es stammt. 

 

5. Wenn du auf der Suche nach einem Abenteuer bist, 

erwähne es schon im Profiltext. Das erspart dir und der 

Frau Frust und im schlimmsten Fall sogar Beleidigungen. 

Spiele mit offenen Karten! 
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Wie du Frauen anschreiben kannst, so dass sie dir antwortet! 

 

1. Stelle unter Einstellungen deine Benachrichtigungen so 

ein, dass du immer einen Hinweis aufs Handy bekommst, 

oder per Mail, damit du die Nachricht von einer Frau nicht 

verpasst, um auch schnell darauf reagieren zu können. Am 

besten die App der Singlebörse herunter laden.  

 

2. Schreibe ihr auf jeden Fall, wenn du ein Match mit ihr hast 

und warte nicht darauf, dass sie den ersten Schritt macht. 

 

3. Warte nach einem Match nicht zu lange bis du ihr 

schreibst.  

 

4. Möglicherweise hat sie dir zuerst geschrieben, dann 

antworte ihr auf ähnliche Weise. Schreibt sie nur kurz 

„Hallo“, dann schicke ihr nicht sofort einen endlos langen 

Text zurück. Du könntest mit „Hallo, ich freue mich über 

unser Match. Woher kommst du denn?“ antworten und 

mit der Frage das Gespräch im Laufen halten.  

 

5. Die erste Nachricht schreibst du am besten abends oder 

sofort nach einem Match, denn das sind die Zeiten, wann 

sie auch am ehesten Zeit hat, damit deine Nachricht nicht 

untergeht. Die Chance, dass sie zurück schreibt ist höher. 

Vergiss die „3 Tage-Nicht antworten-Regel“! Sie wird dein 



 

www.beziehungsinstitut.de  
 

 
 
 
 

 

 

Kontakt zu ihr schnell abbrechen und macht dich in diesem 

Fall uninteressant.  

 

6. Schaue dir ihr Profil an. Welche Interessen hat sie, was hat 

sie bereits über sich Preis gegeben und nutze diese 

Informationen für dein Gesprächsbeginn. „Ich habe 

gesehen, du warst in Paris, was hat dir denn dort 

besonders gut gefallen? Ich finde diese Stadt auch sehr 

schön.“ 

 

7. Auf keinen Fall solltest du ihr eine lange vorgeschriebene 

Nachricht schicken, die du an alle schickst. Das 

durchschaut sie sofort! 

 

8. Denke am Ende der Nachricht daran, deinen Namen zu 

schreiben „Viele Grüße, Tom“, falls dein Name nicht schon 

in deinem Profil zu lesen ist. 

 

9. Halte das Gespräch am Laufen, indem du immer wieder 

Fragen stellst und damit Interesse zeigst. Die 

Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie dann auch antwortet. 

Sobald sie auch dir Fragen stellt, hast du ihre 

Aufmerksamkeit gewonnen. 

 

10. Wenn ihr bereits einige Tage hin und her geschrieben 

habt, wage den nächsten Schritt und frage nach ihrer 

Telefonnummer oder einem Treffen. Warte auch dabei 

nicht zu lange, weil sie auch dann das Interesse verlieren 

könnte. Geht sie darauf nicht ein, möchte sie es evtl. nicht. 
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Bist du dir noch unsicher, was du schreiben könntest, oder ob 

dein Text auch wirklich gut ankommt?  

Dann erreichst du mich natürlich auch persönlich. 

HIER GEHT ES ZUM PERSÖNLICHEN KONTAKT! 

 
 
 
Dein Zugangscode für freien Eintritt in deine exklusive Facebook-
Gruppe VIP lautet:  VIP-FB-ONLINEDATING 
 
 

➡ Folge mir auf: FACEBOOK 

➡ Folge mir auf: INSTAGRAM 

➡ Abonniere mich auf: YOUTUBE 

➡ Exklusive Facebookgruppe: VIP 
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https://www.digistore24.com/product/195233/?voucher=Probe-Rabatt
https://www.digistore24.com/product/195233/?voucher=Probe-Rabatt
http://bit.ly/2xrNmUf
https://deref-web-02.de/mail/client/Jeq2VIc_YSg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-web-02.de%2Fmail%2Fclient%2FMYbtVjmkG24%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fbusiness.facebook.com%252FAutorinNadineKretz%252F
https://deref-web-02.de/mail/client/DKVbTHXvMis/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-web-02.de%2Fmail%2Fclient%2FuKSmXhnmVRs%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fnadine.kretz%252F
https://deref-web-02.de/mail/client/0i_DwFvOHz0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-web-02.de%2Fmail%2Fclient%2FpRjuu9yJTSw%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCjCv2dZTumOqWJJqr4FYkZg
http://bit.ly/2xrNmUf
http://www.nadine-kretz.de/
http://www.beziehung-managment.de/
mailto:info@nadine-kretz.de
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Nadine Kretz, Im Paradies 6, 54536 Kröv 
Weiterer Standort: Düsseldorf 
Mail: info@nadine-kretz.de / Phone: 017637110148 
Finanzamt Düsseldorf 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 laut Umsatzsteuergesetz: DE 147/5191/2693 
Hinweis zum Datenschutz unter www.nadine-kretz.de und www.beziehung-management.de 
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