
iLove im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten: ab 1,15 € pro Woche
Besonderheiten   Flirtseite & App für junge Zielgruppe, 

gegründet 2003

  Standort-basierte Suche

  Login mit Facebook möglich

  Verbindung des Profils mit Twitter, Instagram 

und Foursquare

  Leider hat iLove in letzer Zeit immer weniger 

aktive Nutzer

Mitglieder   Rund 10.000 aktive Nutzer in Deutschland

  Etwa 3 Millionen deutschsprachige Mitglieder 

insgesamt

  Über 6 Millionen registrierte Mitglieder 

weltweit

  26 % weiblich

  74 % männlich

Kostenlos   Kontaktanzeigen aufgeben und lesen

  Begrenzte Suchfunktion

  Profile anschauen

Kostenpflichtig   Nachrichten schreiben

  Unbegrenzte Suche





Was ist iLove?

Bei iLove handelt es sich um keine typische Singlebörse, sondern um eine Social-Dating-Plattform, wo 

sich junge Singles treffen, um neue Leute kennenzulernen. Man könnte auch sagen, dass iLove besonder

s universell aufgestellt ist und somit jedermann etwas zu bieten hat – von einem One-Night-Stand bis 

hin zur großen Liebe, ist hier alles möglich. Singles über 30 und denjenigen, die eine ernsthafte 

Partnerschaft suchen, würden wir empfehlen sich bei anderen Flirtseiten umzuschauen.

In unserem Test wurde schnell deutlich, dass die Datingseite international ausgerichtet ist. Laut 

Betreiber sind über 6 Millionen Singles aus der ganzen Welt bei Love registriert. Es fällt auch auf, dass iLo

ve in Deutschland immer weniger genutzt wird. Wer internationale Bekanntschaften sucht, ist hier 

vielleicht noch einigermaßen gut aufgehoben. Allerdings gibt es mittlerweile größere und beliebtere Kenn

enlern-Communities, z.B. Badoo und Tinder, die wir Ihnen mehr empfehlen können.

Leider sind uns während des Tests einige Fakes aufgefallen, also sollte man vorsichtig sein. Hier können 

Sie Tipps lesen, wie Sie Fake-Accounts auf die Schliche kommen.

Funktionen von iLove
Mit der iLove App für iOS und Android können Sie auch mobil neue Kontakte suchen, flirten und 

Nachrichten austauschen. Der eigene Account lässt sich mit allen bekannten sozialen Netzwerken 

verbinden. Sie können Ihr iLove Profil mit Facebook oder Twitter verbinden, Ihre besten Instagram 

Bilder sowie Videos und Playlists von anderen sozialen Netzwerken teilen.

Anhand von geteilten Inhalten können Sie sofort die Interessen von anderen Singles sehen. Die App von 

iLove bietet auch standortbasiertes Flirten an. Sie können per GPS Singles aus der Umgebung suchen 

und sich spontan mit ihnen verabreden.

Kosten für die Nutzung
Die Registrierung und die Suche nach anderen Singles ist kostenlos. Außerdem können Sie andere 

Profile in begrenzter Anzahl anschauen. Wenn Sie andere Singles kontaktieren möchten, müssen Sie 

einen Beitrag zahlen. Die iLove Kosten liegen im Vergleich zu anderen Portalen im günstigen Bereich.

Die wöchentlichen Kosten variieren je nach Dauer der Premium-Mitgliedschaft:

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


  12 Monate: 1,15 € pro Woche (Zahlweise jährlich 59,99 €)

  3 Monate: 1,66 € pro Woche (Zahlweise vierteljährlich 19,99 €)

  1 Monat: 2,50 € pro Woche (Zahlweise monatlich 9,99 €)

  1 Woche: 4,99 €

Wenn Sie eine Premium-Mitgliedschaft bei iLove abschließen, müssen Sie mit einer automatischen 

Verlängerung rechnen, wenn Sie nicht rechtzeitig kündigen. Die automatische Verlängerung ist zwar 

eine übliche Geschäftsmethode, jedoch muss auf der Zahlungsseite darauf hingewiesen werden, was 

hier nicht der Fall ist. Die Kündigungsfristen finden Sie in den AGBs.

Fazit: Es gibt bessere Alternativen
Die Funktionen und die Kosten von iLove haben uns überzeugt. Von schlechten Flirtchancen waren wir 

weniger begeistert. Es gibt einfach nicht viele aktuelle Mitglieder, deswegen kommen Dates selten 

zustande. Zudem wird der Flirtspaß auch von Fakes getrübt. Schauen Sie sich lieber nach einem 

anderen Dating-Portal um.


