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Kontaktbörsen.de – Relaunch des Singlebörsen-Vergleichsportals im Januar 
2018 
 
Seit Anfang Januar 2018 ist Kontaktbörsen.de wieder online. In neuem Design und mit einer übersichtlichen 

Struktur unterstützt das beliebte Vergleichsportal flirtwillige Singles noch besser bei der Auswahl der 

richtigen Partnervermittlung, Singlebörse oder Casual-Dating-Plattform. 
 

Zahlreiche neue Singlebörsen Tests 
 

Mit dem Relaunch veröffentlicht Kontaktbörsen.de gleichzeitig zehn neue Tests der bekanntesten Anbieter 

aus den Bereichen Singlebörse, Casual Dating und Partnervermittlung. Interessenten erhalten alle wichtigen 
Informationen, bevor sie sich für ein Online-Portal entscheiden. Daniel Wolfer, Betreiber von 

Kontaktbörsen.de, erklärt: „Die Webseite wurde von uns komplett neu gestaltet. Zusätzlich haben wir 
bestehende Artikel modernisiert und weitere hochwertige Texte hinzugenommen, die einen echten Mehrwert 

bieten. Dank der sauber strukturierten Navigation finden sich unsere Besucher spielend zurecht.“ 
 

Kontaktbörsen.de sorgt für Übersichtlichkeit auf dem Online-Dating-Markt 
 
Viele Singles fühlen sich in dem unübersichtlichen Dschungel des ständig wachsenden Online-Dating-Markts 

unsicher. Das unabhängige Vergleichsportal Kontaktbörsen.de schafft Klarheit und steht seinen Nutzern mit 
praxisorientierten Tipps hilfreich zur Seite. Mit wenigen Klicks erhalten die Leser einen Überblick über alle 

Leistungen sowie die Preisgestaltung der verschiedenen Singlebörsen. „Wir legen größten Wert auf eine faire 

und objektive Bewertung der von uns überprüften Online-Portale“, erläutert Daniel Wolfer die 
Firmenphilosophie. „Bei unseren Tests bewerten wir ausschließlich die Leistungen der Anbieter und lassen 

uns nicht von bekannten Markennamen beeindrucken.“ 
 

Der Betreiber von Kontaktbörsen.de betont, dass alle Erfahrungsberichte auf der Webseite von realen Usern 

stammen: „Wir ermutigen unsere Leser, von ihren eigenen Erfahrungen mit den Singlebörsen zu berichten. 
Davon profitieren nicht nur wir als Vergleichsportal, sondern auch alle Besucher unserer Webseite. Wer 

seinen Namen nicht veröffentlichen möchte, kann den Bericht auch unter einem Pseudonym 
schreiben.“ Testportale wie Kontaktbörsen.de erfüllen wichtige Aufgaben im Bereich des Online-Datings. 

Darüber hinaus sorgen sie für eine Demokratisierung des Wettbewerbs. Das gilt sowohl für die Seite der 
Anbieter als auch für die Mitglieder von Singlebörsen. 

 

Über Kontaktbörsen.de 
 

Als unabhängiges Vergleichsportal testet Kontaktbörsen.de die Qualität sowie die Seriosität der wichtigsten 
Partnervermittlungen, Casual-Dating-Plattformen und Singlebörsen im deutschsprachigen Raum. Wir legen 

großen Wert auf Neutralität und Fairness, damit die Besucher der Webseite zuverlässige Informationen aus 

erster Hand erhalten. 
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