
Lisa18 im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten: ab 19,90 € pro Monat
Besonderheiten   Lisa18 ist ein Portal für die Vermittlung von 

erotischen Kontakten

  Existiert seit 2010 und war früher unter dem 

Namen „Erovie“ bekannt

  Im Juli 2015 folgte die Umbenennung von „E

rovie“ in „Lisa18“

  Zielt auf ein junges Publikum ab

  Leider einige Fakes unterwegs

Mitglieder   Rund 70.000 aktive Nutzer in Deutschland

  Etwa 780.000 registrierte Mitglieder in 

Deutschland insgesamt

  Mehr als 12,7 Millionen registrierte 

Mitglieder weltweit

Kostenlos   Für Frauen alles kostenlos!

  Für Männer: Registrierung 

und Kontaktvorschläge

Kostenpflichtig   Kontaktvorschläge anschauen

  Nachrichten versenden

Was ist Lisa18.de?
Auf Lisa18.de findet man prickelnde, unverbindliche, leidenschaftliche und diskrete Abenteuer. Das 

Portal versteht sich selbst als „Anlaufstelle im Internet, um kultivierte Erotik frei und selbstbestimmt 

zu genießen“, in der „Intimpartner in einem niveauvollen, animierenden Ambiente zueinanderfinden.



“

Rund 70 Prozent der angemeldeten Mitglieder der Adult-Dating-Plattform leben in einer festen 

Beziehung und suchen ein erotisches Abenteuer fernab ihrer Partnerschaft.

Lisa18 spricht hauptsächlich ein jüngeres Publikum an, was sich auch in dem Namen, der Optik der 

Website und der Darstellung der Profile widerspiegelt.

Ein Kritikpunkt zu Lisa18: Leider tummeln sich auf dem Portal einige Fakes und

Spammer.



Unser Vorschlag für eine gute und größere Alternative zu 

Lisa18:
Anbieter Beschreibung Mitglieder

Unsere Bewertung

    Kosten: 

ab 19,90 € pro Monat

  Rund 500.000 monatliche 

Nutzer in Deutschland

  Über 4,6 Millionen 

Deutsche insgesamt

  Über 39 Millionen 

registrierte Mitglieder weltweit

  48 % weiblich

  52 % männlich

Das Profil und weitere kleine Spielereien
Auf Lisa18.de muss man nicht viel Zeit mit dem Suchen von geeigneten Partnern verbringen. Hier 

bekommt man perfekt auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmte Partnervorschläge. Das ist ein 

großer Vorteil für die Frauen, die so nicht mit Nachrichten zubombardiert werden und ebenfalls für 

die Männer, die dadurch weniger Nachrichten versenden müssen, um eine wirklich interessierte 

Partnerin kennenzulernen.

Auf das Ausfüllen Ihres persönlichen Profils können Sie sich auf Lisa18.de ganz besonders freuen. 

Auf Lisa18.de gibt es keine langen Persönlichkeitstests oder Freitext-Felder. Ansprechend gestaltete 

Bilder mit auswählbaren Aussagen zu Ihrem Aussehen, Ihrer Suche und Ihren sexuellen Vorlieben 

stehen hier im Mittelpunkt.

Natürlich kann das Profil zusätzlich durch ein Profilbild ergänzt werden, dessen Sichtbarkeit aktiviert 

oder deaktiviert werden kann. So hat man auf Lisa18 innerhalb weniger Minuten ein Profil erstellt, 

das die eigene Person und die Bedürfnisse kurz und knapp darstellt und somit passende 

Partnervorschläge gemacht werden können.

Bei Lust und Laune kann man auf Lisa18.de nicht nur sein nächstes sexuelles Abenteuer finden, 

sondern durch die „Frage des Tages“ herausfinden, welche sexuellen Vorlieben die Mitglieder haben 

oder in der Kategorie „Attraktiv oder nicht“, die im linken Seitenbereich angezeigten Profilbilder von 

https://www.singleboersencheck.de/das-perfekte-online-dating-profil/


Mitgliedern bewerten.

Was kostet die Nutzung von Lisa18?
Frauen suchen und finden auf Lisa18.de ihr Abenteuer voll und ganz kostenlos. Männer können mit 

der kostenlosen Basis-Mitgliedschaft, die ihnen den ersten Eindruck verschafft, reinschnuppern und 

die Erotik-Dating-Agentur testen, jedoch noch keinen Kontakt mit den Frauen aufnehmen. Für die 

Kontaktaufnahme muss man eine Premium-Mitgliedschaft abschließen. Danach kann 

man unbegrenzt viele Nachrichten schreiben.

Je nach gewählter Vertragslaufzeit, unterscheiden sich die Preise für die Premium-Mitgliedschaft:



  3 Monate Laufzeit: 39,90 € / Monat

  6 Monate Laufzeit: 29,90 € / Monat

  12 Monate Laufzeit: 19,90 € / Monat


