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Unternehmensinformationen 

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

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

 

match-patch - Singles mit Familiensinn gehen nun spielerisch auf Partnersuche                 26.09.2011

                                     

[Berlin] - Neun Monate nach Start macht das Kennenlernen und Verlieben bei 
match-patch (www.match-patch.de) noch mehr Spaß. Denn die Partnersuche 
für Singles mit Familiensinn wurde um eine neue Kennenlern-Funktion 
erweitert. Familienorientierte Singles können sich nun aus einem Fragespiel 
gegenseitig Fragen zuschicken. Dieser neue Service erleichtert sowohl den 
Erstkontakt als auch die Vertiefung bereits bestehender Kontakte.  
 
Singles mit Kind oder Kinderwunsch sind eingeladen, mithilfe des neuen 
Fragespiels auf Tuchfühlung zu gehen. Mit verspielten Fragen wie 
beispielsweise „Mein Kind hat Tinte auf deinen Flokati geschüttet. Wie 
reagierst Du?“ können sie noch leichter herausfinden, wie gut der potentielle 
Partner zu ihnen passt. Ob gemeinsame Vorlieben für hochflorige 
Auslegeware, Charaktereigenschaften wie Souveränität und Ruhe oder 
vielleicht sogar derselbe Humor geteilt werden, können selbst Basismitglieder 
kostenlos testen. 
 
Neu ist auch die Übersichtsseite bei match-patch. Auf einen Blick informiert die 
Ansicht nach dem Log-In über alle neuen Inhalte. Interessensbekundungen via 
Schmetterling, eingegangene Mails und die aktuellen Artikel des begleitenden 
Blogs (http://blog.match-patch.de/) mit Tipps und Erfahrungsberichten zu den 
Themen Dating, Beziehung und Familie sowie die Fragen des neuen Fragespiels 
können nicht mehr verpasst werden.  
 
match-patch, die familienfreundliche Partnersuche, spricht alle Singles an, die 
den Wunsch nach Familienglück und die Sehnsucht nach partnerschaftlicher 
Liebe teilen. match-patch gibt Singles mit und ohne Anhang auf dieser 
einzigartigen Plattform die Möglichkeit, sich ungezwungen und spielerisch 
näher zu kommen. Familienmenschen können hier flirten, ohne ihre Kinder 
oder den Wunsch nach einer Familie zu verheimlichen.  
 
Flirten Sie mit und testen Sie die neuen Funktionen bei  match-patch!  
 

http://blog.match-patch.de/

