
FlirtCafe im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten: ab 1,99 € für 10 Tage
Besonderheiten   Deutsche Singlebörse, gegründet 2004

  Überwiegend junges Publikum

  Das Portal wirkt ziemlich veraltet

  Passen Sie auf bei der günstigen Probe-

Mitgliedschaft, sie kann teuer werden!

Mitglieder   Rund 250.000 aktive Nutzer in Deutschland

  Über 1,8 Millionen registrierte Mitglieder 

insgesamt

  43 % weiblich

  57 % männlich

Kostenlos   Kontaktanzeige aufgeben

  Suchfunktion nutzen

Kostenpflichtig   Mails beantworten

  Mitglieder per Mail anschreiben

  Chat nutzen

Mitglieder bei FlirtCafe
Flirtcafe zählt zu den größten Portalen Deutschlands zum Flirten und Daten. Die Anzahl der 

registrierten Mitglieder ist enorm hoch und das Publikum ist sehr gemischt. Die Karteileichen werden 

hier jedoch nicht gelöscht. Auch Fake-Profile sind reichlich vorhanden. Es fällt auf, dass der Großteil 

der Nutzer vergleichsweise jung ist.

Im Flirtcafe-Test ist uns schnell aufgefallen, dass es keine klare Abgrenzung zwischen Flirt, seriöser 

Partnersuche und Sexpartnersuche gibt. Wenn man sich nicht sicher ist, was man sucht, kann man Fli



rtcafe eine Chance geben. Für die Suche nach einem festen Partner ist FlirtCafe eher nicht das 

richtige Portal.

Funktionen auf FlirtCafe.de
Die Gestaltung des Portals macht einen veralteten Eindruck, ist dafür aber übersichtlich und 

benutzerfreundlich. Die Suchfunktion ist sehr simple – für unser Geschmack sogar zu sehr 



abgespeckt – und beinhaltet nur wenige Suchkriterien. Dazu zählen Geschlecht, Altersspanne, 

Beziehungsstatus und PLZ-Bereich. Eine Suche in einem bestimmten Umkreis ist leider nicht möglich.

Die Mitglieder-Profile sind mit Angaben zu eigener Person, einem Fotoalbum und einem Gästebuch 

ausgestattet, wo man Einträge hinterlassen kann. Die Gästebücher werden leider meistens für Spam m

issbraucht.

Die Kommunikation zwischen den Mitgliedern erfolgt bei FlirtCafe über Privat-Nachrichten oder via Li

ve-Chat, wenn die andere Person gerade online ist. Lieblingskontakte können zu Freunden oder Favo

riten hinzugefügt werden.

Obwohl FlirtCafe ein ziemlich junges Publikum beherbergt, gibt es noch keine App und das Portal ist 

auch noch nicht für Mobilgeräte optimiert. Somit ist FlirtCafe nicht für unterwegs geeignet.

Kosten für die Nutzung
Sie können sich bei Flirtcafe kostenlos anmelden, eine Kontaktanzeige aufgeben, nach anderen 

Singles suchen und deren Profile anschauen. Das reicht, um sich den ersten Eindruck von der 

Flirtseite zu verschaffen. Wenn Sie allerdings mit anderen Mitgliedern aktiv kommunizieren möchten,

 müssen Sie ein Premium-Abo abschließen.

  Die Premium-Mitgliedschaft für 6 Monate kostet 78,00 € pro Monat.

  Zudem gibt es auf FlirtCafe eine Probe-Mitgliedschaft für 1,99 € pro 14 Tage.

Wenn Sie sich für die Probe-Mitgliedschaft entscheiden, sollten Sie auf eine fristgerechte Kündigung 

achten, falls kein längerer Nutzungswunsch besteht. Ohne Kündigung verlängert sich die Probe-

Mitgliedschaft automatisch um 6 Monate zum regulären Preis. Die 6-monatige Mitgliedschaft muss 

natürlich auch gekündigt werden, wenn eine automatische Verlängerung nicht erwünscht ist. 

Ausschnitt aus den AGB von FlirtCafe

Gute Alternative zum FlirtCafe:



Anbieter Beschreibung Mitglieder
Unsere Bewertung

Kosten: ab 15,90 € pro Monat

  Rund 300.000 montliche Nut

zer in Deutschland

  Über 38 Millionen 

registrierte Mitglieder weltweit

  34 % weiblich



  66 % männlich



Fazit: Wir sind nicht überzeugt

An sich ist die Flirtseite ganz ok, mehr aber auch nicht. Die weiblichen Mitglieder sind nicht besonders

aktiv. Unsere männlichen Tester hatten leider keinen Erfolg beim Vereinbaren von realen Dates. 

Zudem sind die Kosten von Flirtcafe in der gehobenen Preiskategorie einzuordnen, was aus unserer 

Sicht nicht der angebotenen Leistung entspricht. Der Trick mit dem Probe-Abo gehört auch nicht 

unbedingt zu seriösen Praktiken. Alles im allem hat uns FlirtCafe leider nicht überzeugt. Es gibt

günstigere Flirtseiten auch unter unseren Testsiegern.

Wenn Sie an Flirtcafe interessiert sind, passen Sie bitte beim Probe-Abo auf! Denken Sie daran, 

rechtzeitig zu kündigen, falls keine Dauermitgliedschaft erwünscht ist.

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

