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Unternehmensinformationen 

match-patch.de ist ein junges, aufstrebendes Single-Online-Portal unter der Führung von Sabine Bächer. Das 

Portal mit Sitz in Berlin richtet sich an Singles mit Familiensinn. match-patch.de möchte kinderliebenden Singles 

helfen, ihr Liebes- und Familienglück zu finden. An die Single-Börse angeschlossen ist ein eigener Blog, in dem 

regelmäßig Artikel erscheinen zu aktuellen Themen wie Liebe, Leben, Singles und Familie.   
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[Berlin] - match-patch.de ist das neue Dating-Portal im Internet. Traute 
Zweisamkeit ist bei den match-patch-Singles allerdings nicht alles. Denn bereits 
bei der Anmeldung teilen die Mitglieder eine grundlegende Gemeinsamkeit: 
Den Wunsch nach Familienglück.  

 
Egal ob alleinerziehend, Teilzeit-Eltern oder Single mit Kinderwunsch – bei 
match-patch.de werden Kinder nicht erst beim dritten Date beiläufig erwähnt. 
Hier ist der Familienanhang genau das, was er sein soll: Teil einer 
gemeinsamen Zukunft! Denn match-patch spricht explizit jene Singles an, die 
sich eine Familie wünschen.  
 
Die Idee zu match-patch.de hat Gründerin Sabine Bächer ihrem eigenen 
Liebesglück zu verdanken: Als Single war sie selbst auf Partnersuche und 
verliebte sich in einen getrennt lebenden Mann mit Kind. Heute hat die 37-
jährige nicht nur ihren Lebensgefährten, sondern auch dessen Sohn fest in ihr 
Herz geschlossen.  
 
Sabine Bächer: „Bei den meisten Single-Börsen wird dem Wunsch nach Familie 
zu wenig oder gar keine Bedeutung beigemessen. Viele Singles verschweigen 
sogar ihre Kinder vor dem potentiellen neuen Partner. Bei uns sind 
Familienmenschen dagegen herzlich willkommen.“  
 
Erfrischend wie das Konzept ist auch die Optik. Der renommierte französische 
Illustrator Monsieur Z hat diesem besonderen Singleportal ein leichtes, 
verspieltes Design im Comic-Stil verliehen. Es lädt ein zum Flirten, 
Kennenlernen und Schmetterlinge versenden. Außerdem hält match-patch.de 
wertvolle Tipps und Erfahrungsberichte für Singles bereit.  
 
Neugierig geworden? Testen Sie match-patch.de!  
 


