
DatingCafe im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere BewertungKosten: 

ab 9,90 € pro Monat
Besonderheiten   Eine der ältesten Singlebörsen Deutschlands, 

gegründet 1998

  Für alle, die keine 20 mehr sind

  Kaum Fakes dank wirksamer Profilprüfung

  Die Singlebörse veranstaltet auch Singlereisen

und Singleevents

  Leider noch keine Apps vorhanden

Mitglieder   Rund 150.000 monatliche Nutzer in 

Deutschland

  Über 1,8 Millionen Deutsche insgesamt

  52 % weiblich

  48 % männlich

Kostenlos   Registrierung und Suchfunktion

  1 Woche lang alle Premium-Funktionen 

komplett kostenlos testen!

  Nach der Probewoche bleibt die 

Basismitgliedschaft mit begrenzten Funktionen 

weiterhin kostenlos



Kostenpflichtig   Erweiterte Suchfunktion

  Nachrichten schreiben

Mitgliederstruktur bei DatingCafe
Erst einmal ist zu erwähnen, dass DatingCafe eines der ältesten Dating-Portale in Deutschland ist. 

Mehr als 1,8 Millionen Singles haben sich seit der Gründung 1998 auf dem Portal registriert.

Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist relativ ausgewogen, wobei der Anteil an Frauen leicht 

überwiegt. Viele Mitglieder von DatingCafe.de zielen darauf ab, die große Liebe zu finden. Man stößt 

aber auch auf Personen, die flirten möchten oder einfach Spaß suchen.

Die Altersstruktur der Mitglieder ist ab der Generation Ü 30 sehr gut gemischt. Das 

Durchschnittsalter liegt bei 43 Jahren. Schon das Motto von DatingCafe „Die Singlebörse für alle, die 

keine 20 mehr sind“ deutet darauf hin, dass die Singles unter 30 hier in der Minderheit sind. Wenn 

Sie zu der  jüngeren Generation gehören, dann sind Sie bei anderen Flirtseiten aufgehoben.

Die Besonderheit: Single-Events und -Reisen



Unsere Erfahrungen mit DatingCafe haben uns in der Vielfältigkeit der Flirtseite überzeugt. Die 

Services des Portals beinhalten deutlich mehr als eine reine Online Partnersuche:

  DatingCafe bemüht sich mit unterschiedlichen Offline-Events den Singles zu ermöglichen, 

ihren Alltag interessanter und erlebnisvoller zu gestalten. Auf diesem Weg ist es möglich, Online-

Kontakte im wahren Leben, ohne großen Stress zu treffen. Unter Single-Events gibt es Angebote für 

verschiedenen Interessentengruppen: Vom Jumpingdinner für Singles, über Salsa-Abende und Golf-

Schnupperkurse bis hin zum Single-Coaching, ist hier alles zu finden.

  Aus dem umfangreichen Angebot an Single-Reisen wird jeder Single etwas für seinen 

Geschmack finden: Egal ob Sie auf „Sonne & Meer“, „Kultur & Genus“, „Aktiv & Fit“ oder „Fern & 

Rundreise“ stehen, bei Dating Cafe findet jeder das, was er sucht.

Kaum Fakes dank Identitätsprüfung
Nach der Anmeldung bei Dating Cafe fällt auf, dass Profile vieler Mitglieder ein Symbol mit einem 

grünen Häkchen aufweisen. Dieses Symbol bedeutet, dass die Profile dieser Mitglieder von Dating Caf

e auf Echtheit geprüft wurden.

Nach der Registrierung hat jedes Mitglied die Möglichkeit, seine Identität und sein Alter zu bestätigen.

Dafür wird eine Kopie des Ausweises an Dating Cafe gesendet, die vom Kundenservice geprüft wird. 

Viele DatingCafe Mitglieder nehmen diese Möglichkeit wahr. Auf diese Weise werden Fake-Accounts v

orgebeugt: Somit gehört DatingCafe zu den wenigen Flirtseiten, auf der reale Personen auf den 

ersten Blick erkannt werden können.

Wenn Sie sich bei Ihrer Partnersuche nur auf die geprüften Profile konzentrieren, können Sie 

hundertprozentig sicher sein, dass alle persönlichen Angaben im Profil, wie Alter, Wohnort, Größe 

und natürlich das Aussehen der Kontaktperson, wirklich stimmen.

Was kostet die Nutzung von DatingCafe?
DatingCafe funktioniert nach dem gleichen Prinzip, wie die meisten anderen Flirtseiten: Die Singles 

https://www.singleboersencheck.de/flirtseiten-vergleich/


können sich kostenlos registrieren und ein Profil mit gewünschten Angaben und Fotos anlegen. Die 

kostenlose Basis-Mitgliedschaft beinhaltet immer nur eingeschränkte Nutzung der Flirtseite.

DatingCafe bietet den registrierten Singles die einzigartige Möglichkeit die Premium-Mitgliedschaft 

eine Woche kostenlos zu testen. Dabei können Sie uneingeschränkt Nachrichten schreiben, 

interessante Singles zum Privatchat einladen und alle Profilfotos der anderen Mitglieder sehen.

Für die Aktivierung der kostenlosen Probewoche müssen Sie die obengenannte Identitätsprüfung 

machen und eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises an DatingCafe schicken.

Die Premium-Mitgliedschaft läuft nach der Probewoche automatisch aus. Wenn Sie an einer 

Verlängerung interessiert sind, können Sie aus folgenden Angeboten wählen:

  24 Monate: 9,90 € pro Monat

  12 Monate: 12,90 € pro Monat

  6 Monate: 18,90 € pro Monat

  3 Monate: 24,90 € pro Monat



Fazit: Klein, aber fein!
Leider hat DatingCafe weniger monatliche Nutzer als LoveScout24 und Zoosk. Aber die Leistung der 

Singlebörse überzeugt trotzdem! Seit mehr als 10 Jahren bietet DatingCafe seinen Nutzern ein 

hohes Maß an Qualität und Sicherheit. Das belegt nicht nur unser Test, sondern auch andere 

Branchenkenner. Auf der Startseite präsentiert DatingCafe mehrere Gütesiegel einiger 

renommierten Tester. DatingCafe garantiert mit den persönlichen Daten der Nutzer sehr vorsichtig 

umzugehen und diese nicht an Dritte weiterzugeben.

Die Portalgestaltung von DatingCafe ist sehr unkompliziert und Sie werden alle Funktionen schnell 

finden. Wenn Sie jedoch einen Rat zur Gestaltung Ihres Profils suchen oder andere Fragen zu DatingC

afe haben, können Sie den Kundendienst kontaktieren. Die Kontaktdaten sind an mehreren Stellen 

auf dem Portal angegeben, z.B. unter „Unser Support“, „Fragen Sie uns“ oder „Impressum“. Bei Dating

Cafe bleiben Sie auf jeden Fall gut beraten.

Machen Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit DatingCafe. Mit der kostenlosen Probewoche für 

Premium-Dienste befinden Sie sich auf der absolut sicheren Seite.

https://www.singleboersencheck.de/lovescout24/

