Unternehmensportrait
Über LemonSwan
LemonSwan findet die Liebe für Singles, die eine langfristige “Partnerschaft auf
Augenhöhe” suchen. Dabei legen wir großen Wert auf “Was Frauen wollen” , denn
gerade in den letzten Jahrzehnten haben sich die Ansprüche der Frau an eine
Beziehungsanbahnung als auch an die Beziehung selbst massiv verändert.

Handverlesene Mitglieder für eine charmante Partnersuche
Um eine angenehme Wohlfühlatmosphäre bei der Partnersuche zu schaffen wird
jedes Profil von unseren psychologisch geschulten Türsteherinnen händisch
überprüft, freigegeben oder abgelehnt. Bei Bedarf beraten unsere Expertinnen
Kunden bei der Profilerstellung, damit die eigene Persönlichkeit und Bedürfnisse
zu Geltung kommen. Damit helfen wir unseren Mitgliedern, den Menschen zu
finden, der einen glücklich macht.

LemonSwan für Alleinerziehende und Studentinnen
Viele Menschen befinden sich durch den gesellschaftlichen Wandel, in
Lebenssituationen mit hohen Belastungen, dies betrifft häufig Frauen, wie z.B.
Alleinerziehende.
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Premium-Mitgliedschaft.

Partnervermittlung auf wissenschaftlicher Basis
LemonSwan steht nicht für den kurzen Augenblick, sondern für langfristige,
glückliche Beziehungen. Denn Beziehungen sind ganz besonders dann beständig,
wenn Wertvorstellungen, Interessen und Einstellungen ähnlich sind. Aus diesem
Grunde hat LemonSwan gemeinsam mit Prof. Dr. Peter Michael Bak das innovative
LemonSwan®

Prinzip

entwickelt.

Basierend

auf

international

anerkannten

Grundsätzen verknüpft das LemonSwan® Prinzip neueste, wissenschaftliche
Erkenntnisse mit den Forschungsergebnissen weltweiter Studien zur Charakter- und
Persönlichkeitsanalyse aus den letzten 50 Jahren. Mit dieser Basis werden
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der
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miteinander

abgeglichen

und

passende

Partnervorschläge für eine langfristige Partnerschaft unterbreitet

Das LemonSwan Universum - Ladies first
Wir arbeiten für die Liebe. Das Markenzeichen von LemonSwan, der Schwan, steht
für Liebe und lebenslange Treue in der Partnerschaft, die Limone steht für
frisch(-verliebt). Wir glauben an diese Eigenschaften, daran sich neu zu verlieben
und eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe zu finden. Deshalb heißen wir
LemonSwan!
60%* der über 200.000 registrierten Mitglieder geben an, schöne Erfahrungen
beim ersten Date gemacht zu haben und 35%* der Premium-Mitglieder haben über
LemonSwan einen Partner gefunden.
*basierend auf das LemonSwan Kundenfeedback
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