
Badoo im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten: ab 0,- €
Besonderheiten   Die weltweit größte Social-Dating-

Community, gegründet 2006

  Für Singles und Gebundene geeignet 

(Kontakte von Liebe bis Sex möglich)

  Für die Nutzung muss mindestens ein Foto 

hochgeladen werden

  Anmeldung kann mit und ohne Facebook 

erfolgen

  Verknüpfung des Profils mit Instagram 

möglich

  Webversion und Apps für Android, iOS, 

Windows vorhanden



Mitglieder   Rund 2,5 Millionen aktive Nutzer in 

Deutschland

  Etwa 411 Millionen registrierte Mitglieder 

weltweit

  35 % weiblich

  65 % männlich

Kostenlos   Anmeldung

  Umkreissuche

  „Volltreffer“ spielen

  Nachrichten an Volltreffer schreiben

  Live gehen oder Streams von anderen 

anschauen

Kostenpflichtig   Bessere Platzierungen in den 

Suchergebnissen und dadurch mehr 

„Popularität“

  Nachrichten an alle schreiben

  Sehen, wem man „gefällt“

  Weitere Zusatzfeatures

Was ist Badoo?
Wer hätte gedacht, welches Ausmaß Badoo mit sich führen würde! Badoo startete 2006 als eine 

Facebook-Anwendung und hat sich rasch zu der weltweit größten Kennenlern-Community entwickelt.

 Badoo ist kein Portal ausschließlich für Singles, sondern für all diejenigen, die neue 

Bekanntschaften suchen, unabhängig vom Beziehungsstatus.

Nach eigener Bezeichnung ist Badoo kein reines Partnersuche-Portal, sondern ein „soziales Netzwerk



 um neue Leute kennenzulernen„, also so etwas wie Facebook, nur nicht mit dem Ziel „Kontaktpflege“

 wie es bei Facebook der Fall ist, sondern eher „Kontaktknüpfung“. Und dieses Social-Dating-Konzept 

scheint sehr beliebt zu sein, denn laut eigenen Angaben registrieren sich täglich ca. 100.000 neue 

Mitglieder aus der ganzen Welt bei der App.

Inzwischen ist Badoo in 190 Länder und 46 Sprachen verfügbar. Eine Anmeldung lohnt sich schon 

mal allein aus Interesse, was die erfolgreichste Social-Dating-Community ausmacht.

Das bietet Ihnen Badoo
Da sich Badoo eher an die junge Generation richtet, wird der Service selbstverständlich auch als App 

(iOS, Android, Windows) angeboten. Sowie die App als auch die Webversion bestechen mit ihrer 

einfachen Handhabung.

Nach der recht schnellen Registrierung (Name, Alter, Geschlecht, E-Mail Adresse) können Sie direkt 

losflirten. Allerdings wird man von Badoo darauf hingewiesen mindestens ein Foto hochzuladen, um 

die wichtigsten Funktionen nutzen zu können. Dafür kann man ein Foto direkt hochladen oder sich 

mit seinem Facebook oder Instagram Account vernetzen, um dort bestehende Bilder zu nehmen.

 Erst mit einem Bild ist es möglich, mit anderen Personen zu chatten.

  Um Aufmerksamkeit der anderen User zu erlangen und schneller an Chats zu kommen, gibt 

es bei Badoo das Spiel „Volltreffer„, das nach dem Prinzip „Hot or Not“ funktioniert. Man bekundet 

anderen Mitgliedern die Sympathie, indem man ihre Bilder bewertet. So können Sie schnell das Eis 

brechen und schon bald das erste Date vereinbaren.

  Außerdem kann man sich die Kontakte aus der Umgebung anschauen und an interessante 

Profile ein Herz vergeben.

  In der App bietet Badoo neben dem „normalen“ Versenden von Nachrichten auch einen Vide

o-Chat an. Nachdem die andere Person Ihnen geantwortet hat, erscheint oben im Chatfenster ein 

Kamerasymbol. Damit kann man per Webcam chatten, wenn die andere Person online ist.

  Wer eine große Menge von Nutzern auf sich aufmerksam machen möchte, kann „Live“ 

ausprobieren. Dabei handelt es sich um eine Streaming-Funktion für persönliche Echtzeitvideos.



Ist Badoo kostenlos?
Badoo funktioniert nach einem Freemium-Prinzip. Die Basisfunktionen sind kostenlos und reichen 

für die durchschnittliche Nutzung vollkommen aus. Zu den kostenlosen Basisfunktionen zählen die 

Registrierung, die Umkreissuche, das Volltreffer-Spiel und der Austausch von Nachrichten mit den 

Volltreffern.

Wenn Sie noch mehr Funktionen nutzen möchten, haben Sie die Wahl zwischen zwei Premiumarten –

entweder „pimpen“ Sie Ihr Account mit Punkten oder mit der sogenannten „Super Power“ auf.

Badoo Punkte:
Sie sind in der ersten Linie dafür da, um Ihr Profil, im wahrsten Sinne des Wortes, ins „Rampenlicht“ 

zu stellen. Sie erscheinen somit auf dem oberen Banner, in den „Charts“, werden im Volltrefferspiel 

häufiger angezeigt und erscheinen auf den ersten Rängen in der lokalen Suche.

  120 Punkte kosten 2,99 €

  weitere Vorteilspakete vorhanden

Super Power:
Mit Super Power haben Sie noch mehr Zusatzfunktionen. Sie können sich z.B. im unsichtbaren 

Modus bewegen, den Besuch auf fremden Profilen verheimlichen und Nutzer ohne Volltreffer 

anschreiben.



  Super Power kostet 8,49 € pro Monat

  als Abo noch günstiger

Unser Fazit
Für junge Singles ohne einen festen Bindungswunsch ist Badoo ein Must-have. Hier können Sie 

viele neue Singles aus Ihrer Nähe kennenlernen und viele aufregende Dates erleben. Weil es nichts 

kostet, können wir Badoo wirklich jedem ans Herz legen.


