
Singles finden 2011 den richtigen Partner bei match-patch.de 
2011 und immer noch allein?  
Diese Frage stellen sich Millionen von Singles wahrscheinlich jeden Tag. Obwohl es an 
Singlebörsen wahrlich nicht mangelt, haben es viele Alleinstehende doch schwer, einen 
passenden Partner für sich zu finden. Vor allem dann, wenn sie bereits Kinder aus früheren 
Beziehungen haben. Wie soll man sich denn bei dem Wust an Singlebörsen im Internet nur 
zurechtfinden? Und wie kann man sicher sein, dass die Singlebörse den individuellen 
Wünschen und Ansprüchen gerecht wird? 

 
match-patch.de - Kinder sind erwünscht 
Grund genug, sich mal auf match-patch.de (www.match-patch.de) umzuschauen. Das 
Besondere an dieser Singlebörse: Hier wird Familiensinn großgeschrieben! Kinder sind 
ausdrücklich erwünscht: Ob in die Beziehung mitgebracht oder erst in Planung - Hier ist jeder 
User familienfreundlich.  

Die Optik von match-patch ist hinreißend. Im Comic-Stil wird hier spielerisch das dargestellt, 
wovon viele Singles träumen: Endlich Zweisamkeit und noch vieles mehr. Gründerin Sabine 
Bächer ist überzeugt, dass auf alle Suchende der passende Partner und das Familienglück 
warten. Sie selbst hat es so erlebt. Auf der Suche nach dem passenden Gegenstück 
besuchte sie die gängigen Dating-Portale im Internet. Das wahre Glück trat dann eher 
ungeplant in ihr Leben: Sie verliebte sich in einen getrennt lebenden Mann, der ein Kind mit 
in die Beziehung brachte. So hatte die Gründerin nicht nur den richtigen Mann gefunden, 
sondern auch die Inspiration zu match-patch.de.  

 
Renommierte Autoren geben Tipps 
In einem eigenem Blog (blog.match-patch.de) gibt es sogar Nachhilfe in Sachen Liebes- und 
Familienleben und Erklärungsversuche, warum es oft nicht klappt. Dort erläutern Experten 
wie Dr. Sonja Deml und Ligia Dana Tudorica, beides renommierte Autorinnen, wichtige 
Themen rund um die Partnersuche: Wie geht eigentlich richtiges Flirten? Und warum ist eine 
konstruktive Streitkultur wichtig für die zukünftige Beziehung?  

match-patch führt also nicht nur Singles zueinander. Das Portal gibt auch Hilfestellung 
darüber hinaus, damit die Beziehung mit dem richtigen Partner an der Seite auch wirklich 
schön wird. 

Weiterführender Link zum Angebot:  
http://blog.match-patch.de/ 

Erfahren Sie mehr über das Unternehmen: 

match-patch.de 
Inhaberin: Sabine Bächer 
Manteuffelstr. 68 
10999 Berlin 
Telefon: +49 0178 142 44 22 
Fax: +49 1803 551 863 987 
Mail: sabine.baecher@match-patch.de 
Web: www.match-patch.de 
 
 

Unternehmensinformationen: 
match-patch.de ist ein junges, aufstrebendes Webunternehmen unter der Führung von Sabine 
Bächer. Das Portal richtet sich an Singles mit Familiensinn. Daran angeschlossen ist ein eigener Blog, 
in dem regelmäßig Artikel erscheinen zu aktuellen Themen wie Liebe, Leben, Singles und Familie. 
match-patch.de möchte Suchende zusammenbringen, die sich nach dem passenden Partner sehnen 
und nach Familienglück. 


