
Zoosk im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten: ab 15,90 € pro Monat
Besonderheiten   Große interantionale Singlebörse, gegründet 

2007

  Verhaltensbasierte Partnervorschläge als 

Extra zur eigenständigen Suche

  Flirt-Karussell vorhanden

  Login mit Facebook-Zugangsdaten möglich

  Zoosk App für iPhone und Android

Mitglieder   Rund 300.000 montliche Nutzer in 

Deutschland

  Über 38 Millionen registrierte Mitglieder 

weltweit

  34 % weiblich

  66 % männlich

Kostenlos   Profil erstellen

  Suchfunktion nutzen

  Partnervorschläge bekommen

  Erhaltene Mails sehen

Kostenpflichtig   Mails lesen und schreiben

  Privat-Chat

  Bessere Platzierung in den Suchergebnissen

  Unbeschränkt Flirt-Karussell nutzen



Was ist Zoosk?
Mit über 38 Millionen Mitgliedern zählt Zoosk zu den größten Dating-Seiten weltweit. Zoosk ist  in 25 

Sprachen in über 70 Ländern verfügbar und eignet sich deswegen nicht nur für die Partnersuche, 

sondern auch ganz gut als Social-Dating-Plattform, für die Suche nach Bekanntschaften aus der 

ganzen Welt.

Zoosk ist für alle Altersgruppen geeignet. Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt bei ca. 35 

Jahren. Beim Geschlechter-Verhältnis gibt es einen Männerüberschuss. Die hohe Mitgliederzahl ist 

der Verbindung zu Facebook zu verdanken. Facebook-Mitglieder können sich mit ihren 

Zugangsdaten bei Zoosk einloggen.

Wenn Sie kein Facebook-Mitglied sind oder nicht wollen, dass Ihr Facebook-Profil mit einer Dating-

Seite verbunden wird, können Sie sich bei Zoosk ganz normal registrieren. Die Registrierung ist 

schnell und einfach.

Die ersten Schritte auf Zoosk
Direkt nach der Anmeldung können Sie den eigenen Rang in der Zoosk-Community sehen. Ist dieser 

momentan „unpopulär“, können Sie durch mehr Angaben in Ihrem Profil „populärer“ werden und 

Ihren Bekanntheitsgrad steigern.

Das Profil kann rund um das wichtige Profilbild herum interessant gestaltet werden. Vor allem durch 

die Freifelder „Deine Story“, „Dein Traumpartner“ sowie „Dein perfektes erstes Date“ können Sie mit 

lustigen oder ehrlichen Texten bei anderen Usern punkten.

So funktioniert die Partnersuche:
Für die Partnersuche stehen Ihnen auf Zoosk.com zwei Suchmöglichkeiten zur Verfügung:

  Sie können ganz normal über die Suchfunktion Profile anderer Singles nach Angabe von 

wichtigen Suchkriterien wie Umkreis, Aussehen, Charakter usw. durchstöbern

  Sie suchen Ihren Partner über die Partnervorschläge, die Zoosk Ihnen macht.



Speziell für die Ermittlung der passenden Partnervorschläge hat die Flirtseite das „Zoosk Scientific Ma

tching System“ entwickelt. Dieses Matching-Verfahren analysiert, worauf Sie stehen und verfeinert 

kontinuierlich die Partnervorschläge, um qualifiziertere Treffer zu erzielen.

Jeder Partnervorschlag, der Ihnen von Zoosk gemacht wird, kann mit „ja“ oder „nein“ bewertet 

werden. Das Matching-System ermittelt Ihren Geschmack anhand von Ihrer Reaktion und schlägt 

Ihnen mit der Zeit immer passendere Partner vor.

Spielerisch Kontakte finden
Die Partnersuche bei Zoosk kann auch auf eine spielerische Weise – über die Funktion „Karussell“  – 

erfolgen. Beim „Karussell“ sehen Sie Bilder anderer Singles und können angeben, ob Sie diese 

Personen Treffen wollen oder nicht. Unter dem Punkt „Gemeinsame Treffer“ sehen Sie dann 

diejenigen Singles, die Ihr Interesse erwidern und sich über ein Date mit Ihnen freuen würden.

Die Partnersuche verläuft viel einfacher, wenn man sofort weiß, ob die Sympathie auf 

Gegenseitigkeit beruht. Wir haben gute Erfahrungen mit der Karussell-Funktion von Zoosk gemacht. 

Auf diese Weise können sogar ganz schüchterne Singles einen Partner schnell und unkompliziert 

finden.

Kontaktaufnahme
Zur Kontaktaufnahme gibt es bei Zoosk viele Möglichkeiten: Für jede Kennenlernphase ist etwas 

dabei.

  Für den Anfang kann man als Sympathiezeichen ein Geschenk oder ein Zwinkern senden.

  Die Kommunikation erfolgt über Privatnachrichten oder Chat.

  Sie können auch einen Megaflirt senden – Sie können in einem Zug alle Mitglieder, die 

gerade online sind, anschreiben.



Leider kann man sich die Mitglieder nicht aussuchen, die die Nachricht bekommen, jedoch spart 

diese Funktion viel Zeit. Aus den Rückmeldungen können Sie dann diejenigen Singles auswählen, die 

Ihrem Geschmack entsprechen.

Ist Zoosk kostenlos?
Damit sich Singles den ersten Eindruck von der Singlebörse verschaffen können, werden die Grundfun

ktionen kostenlosangeboten. Sie können sich kostenlos bei Zoosk anmelden 



und Profil erstellen. Außerdem können Sie die Suchfunktion kostenlos nutzen, Partnervorschläge 

bekommen und empfangene Emails sehen.

Wenn Sie aktiv flirten möchten, brauchen Sie eine Premium-Mitgliedschaft. Die monatlichen Kosten 

unterscheiden sich nach Dauer der Vertragslaufzeit.

Preise für die Premium-Mitgliedschaft:
Dauer Preise pro Monat Gesamtkosten
3 Monate 29,90 Euro 89,70 Euro
6 Monate 20,90 Euro 125,40 Euro
12 Monate 15,90 Euro 190,80 Euro
Zoosk-App für Mobilgeräte
Für die Singles, die ihre Nachrichten rund um die Uhr von unterwegs lesen wollen, gibt es gute 

Nachrichten. Zoosk ist auch als App für Android und iOS verfügbar, die in den entsprechenden App 

Stores kostenlos heruntergeladen werden kann.

Die meisten Funktionen der Online-Version von Zoosk stehen auch in der App-Version zur Verfügung:

Sie können hier nach neuen Kontakten suchen, Partnervorschläge ansehen, mit Ihren Kontakten 

kommunizieren und andere Singles auf dem Karussell bewerten. Mit der App von Zoosk sind Sie ganz

flexibel und können spontane Dates vereinbaren.

Fazit: Solide und benutzerfreundliche Singlebörse
Von Anfang an ist alles sehr einfach und schnell zu erreichen. Die Funktionalität des Portals hat uns 

überzeugt. Es bestehen gute Chancen einen Partner zu finden.

Es gibt nur einen Kritikpunkt, der uns in unserem Test aufgefallen ist. Ab und an sind auch Fakes auf 

dem Portal anzutreffen, was dennoch für Singlebörsen mit so einem Bekanntheitsgrad und 

dermaßen großer Mitgliederzahl ganz typisch ist.

Im Großen und Ganzen können wir von positiven Erfahrungen mit Zoosk sprechen und die 

Singlebörse weiterempfehlen. Melden Sie sich kostenlos an und machen Sie Ihre eigenen 



Erfahrungen.


