
Lovoo im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten: ab 0,- €
Besonderheiten   Die beliebteste deutsche Flirt-App, existiert 

seit 2011

  Mehr für junge Nutzer, weniger für seriöse 

Partnersuche geeignet

  Spontane Treffen können anhand der 

Nutzerortung erfolgen

  Anmeldung mit und ohne Facebook möglich

  Fakes und Karteileichen vorhanden

  Auch als Webversion nutzbar

Mitglieder   Rund 3 Millionen aktive Nutzer in 

Deutschland

  Über 70 Millionen registrierte Mitglieder 

weltweit

  30 % weiblich

  70 % männlich

Kostenlos   Registrierung

  Liveradar

  Umkreissuche

  „Match“ spielen

  Mitgliederprofile anschauen

  Nachrichten an Matches schreiben

  1 Icebreaker am Tag



Kostenpflichtig   Mehr Icebreaker

  Profilbesucher aufdecken

  „Unsichtbarkeit“ beim Abruf anderer Profile

  Nachrichtenstatus sehen

  Bessere Platzierungen

  Ad-Blocker

Was ist Lovoo?
Lovoo ist eine bekannte Flirt-App, die das Mobile-Dating in Deutschland richtig beliebt gemacht hat. 

Seit 2011 existiert die Erfindung aus Dresden und gab es schon vor Tinder auf dem Dating-Markt.



Zunächst startete Lovoo als eine reine App, jedoch war der Erfolg so groß, dass später auch eine Web

version hinzukam. Somit können die Flirtwilligen nicht nur über Android und iOS auf Lovoo zugreifen,

 sondern auch ganz normal über den PC.

Das Ziel der App ist es, registrierte Nutzer, die sich gerade nicht weit voneinander befinden, 

miteinander bekannt zu machen. Die Kontaktsuche wird durch die Ortung Ihres Smartphones bzw. 

Endgeräts unterstützt.

Hier sind einige Zahlen, die die Beliebtheit von Lovoo bestätigen:

  Nach eigenen Angaben werden pro Monat 420 Millionen Chatnachrichten ausgetauscht.

  Insgesamt hat Lovoo seit der Gründung schon über 70 Millionen Mitglieder weltweit 

angesammelt.

Für wen ist Lovoo geeignet?
Lovoo ist kein Partnersuche-Service im eigentlichen Sinne, sondern – wie das Unternehmen sich 

selbst bezeichnet – ein „Netzwerk zum Kennenlernen neuer Leute in der Nähe“. Somit ist Lovoo auch 

zum Chatten, Zeit vertreiben und Flirten, ohne einen festen Beziehungswunsch, geeignet.

Die meisten Nutzer sind unter 35 und daher noch nicht wirklich bereit für die seriöse Partnersuche. 

Es geht viel mehr um die Spontanität des Treffens, z.B. wenn man in Clubs und Bars unterwegs ist – 

genau das Richtige für junge Leute!

Der Kennenlernprozess bei Lovoo basiert auf dem Zufall und den Fotos. Daher sind keine 

detaillierten Profile und Suchmöglichkeiten vorhanden. Somit ist Lovoo für diejenigen Personen gut, 

die schnell sympathische Bekanntschaften finden möchten und keine klaren Ansprüche an ihre 

Kontakte stellen.

Wenn Sie nicht einfach oberflächlich suchen möchten, sondern konkrete Vorstellungen von Ihrem 

Traumpartner und von seinen persönlichen Eigenschaften haben, sind Sie bei anderen Datingbörsen 

besser aufgehoben.

Gute Alternative für seriöse Partnersuche:



Anbieter Beschreibung Mitglieder
Unsere Bewertung

    Kosten: 

ab 34,90 € pro Monat

  Mehr als 250.000 tägliche 

Nutzer in Deutschland

  Über 1,6 Millionen jährliche 

Neuregistrierungen aus 

Deutschland

  Über 18 Millionen 

registrierte Mitglieder in 

Europa 



insgesamt

  51 % weiblich

  49 % männlich



So funktioniert die Kontaktsuche bei Lovoo

Lovoo besticht vor allem mit der einfachen Handhabung. Die Suche nach neuen Flirts erfolgt auf 

eine lockere und spielerische Art.

  Die User können beim Spiel „Match“ Fotos anderer Mitglieder hinsichtlich der Attraktivität 

bewerten. Für die Bewertung gibt es zwei Optionen: „Mag ich“ oder „Mag ich nicht“. Mögen sich zwei 

User, kommt ein Match zustande und einem Kennenlernen steht nichts mehr im Weg.

  Auch interessant ist der standortbasierte „Liveradar“, der in Echtzeit die Gegend nach neuen

Flirts scannt. Dabei ortet der Liveradar die eigene Position und zeigt anhand von Punkten an, wer sich

in der Nähe aufhält. Beim Tippen auf einen Punkt zeigt Lovoo Bild der Person, Name, Alter und 

Entfernung zum eigenen Standort an. Das patentierte Element gibt es in keiner anderen Dating-App.

  „Umgebung“ ist eine andere Möglichkeit nach Flirts zu suchen. Hier werden Ihnen in einer 

Übersicht Profilfotos aller Nutzern aus dem angegebenen Umkreis angezeigt.

  Zum Chatten muss man ein Match mit der anderen Person haben oder einen „Icebreaker“ nu

tzen. Die Icebreaker sind nur begrenzt vorhanden. Ohne ein Match oder einen Icebreaker ist kein Ans

chreiben von anderen Nutzern möglich.

  Mit der Funktion „Live“ können Sie in einem Echtzeitvideo mehr von sich zeigen und auch 

mehr von anderen Nutzern sehen, die gerade ihre Liveaufzeichnungen mit der Community teilen.

Die Funktionen „Live“ und „Liveradar“ gibt es nur in der Lovoo-App. Die Webversion ist weniger 

vielfältig, weil die meisten Mitglieder Lovoo am Smartphone nutzen.

Eine ähnliche App wie Lovoo:



Anbieter Beschreibung Mitglieder
Unsere Bewertung

    Kosten: 

ab 0,- €

  Rund 2,5 Millionen aktive 

Nutzer in Deutschland

  Etwa 411 Millionen 

registrierte Mitglieder weltweit

  35 % weiblich

  65 % männlich

Badoo im Test Badoo jetzt kostenlos testen!

Ist Lovoo kostenlos?
Viele Funktionen von Lovoo sind kostenlos. Sie können den Liveradar und die Umgebungssuche 

nutzen, das „Match“ spielen und Nachrichten an Ihre Matches schreiben. Täglich steht ein Icebreaker 

gratis zur Verfügung, um eine Person ohne Match anschreiben zu können.

Wer zusätzliche Funktionen, wie z.B. Profilbesucher, mehr Icebreaker, Ad-Blocker oder Ghost-Modus, 

aktivieren möchte, muss bezahlen. Es gibt die Wahl zwischen einer Premium-Mitgliedschaft oder Cred

its.

Preise für die Premium-Mitgliedschaft:
Dauer Preise
1 Monat 7,99 Euro
3 Monate 19,99 Euro
6 Monate 29,99 Euro
12 Monate 45,00 Euro
Kosten der Credits:
Einige Funktionen, wie z.B. Profilbesucher, können einzeln mit Credits bezahlt werden. Für 

diejenigen Nutzer, die keine Dauermitgliedschaft abschließen möchten, ist es eine gute Alternative.

  Das günstigste Credit-Paket beinhaltet 300 Credits und kostet 3,59 €.

  Größere Credit-Pakete sind vorteilhafter beim Stückpreis.

Fazit: Trotz Fakes eine Empfehlung für Unter-30-Jährige

https://www.singleboersencheck.de/badoo/
https://www.singleboersencheck.de/badoo/
https://www.singleboersencheck.de/outgoing.php?target=badoo
https://www.singleboersencheck.de/outgoing.php?target=badoo


Wie auch bei den meisten anderen Dating-Apps haben wir bei Lovoo Fakes und Karteileichen 

entdeckt. Mit einfachen Tricks können die Fakes schnell erkannt werden und dann kann der Spaß am

Flirten beginnen. Da bei Lovoo Frauen in Unterzahl sind, müssen sich Männer mehr Mühe geben.

 Sehr wichtig dabei ist ein gutes Profilfoto, mit dem man sofort positiv auffällt. Außerdem haben Sie 

mit kreativen und witzigen Nachrichten mehr Chancen, als mit einer knappen Begrüßung.

Alles in allem können wir von guten Erfahrungen mit Lovoo sprechen, vor allem, weil die Kosten 

sehr überschaubar sind. Die App sowie die Website von Lovoo sind benutzerfreundlich und einfach 

zu bedienen. Lovoo hat alles, was ein junges Herz begehrt. Daher können wir die App allen jungen 

Singles und auch Nicht-Singles empfehlen.


