
Lablue im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten:  ab 0,- €
Besonderheiten   Beliebte deutsche Singlebörse, gegründet 

2002

  Sehr viele Funktionen kostenlos, daher gut 

für Dating-Anfänger

  Leider viele Fakes und niveaulose Männer, 

die nur das Eine suchen

Mitglieder   Rund 500.000 aktive Nutzer in Deutschland

  36 % weiblich

  64 % männlich

Kostenlos   Profil erstellen

  Kontakte suchen

  Nachrichten lesen und schreiben

Kostenpflichtig   Profilbesucher sehen

  Profile nach dem letzten Login sortieren

  Mitglieder sehen, bei denen man auf der 

Favoritenliste steht

  Mehr Speicherplatz im Posteingang

Mitglieder und Funktionen
Die Singlebörse scheint ziemlich beliebt zu sein: Bei lablue sind immerhin mehr als eine halbe 

Million aktuelle Profile unterschiedlichster Altersgruppen vorzufinden. Der Altersdurchschnitt der 

Mitglieder liegt bei 39 Jahren. Was das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Singles 

angeht, herrscht hier ein deutlicher Männerüberschuss.



Die Anmeldung erfolgt unkompliziert in wenigen Klicks. Sie können sofort auf die Suche nach Singles 

aus Ihrer Region gehen.

  Hier steht Ihnen auch eine erweiterte Suchfunktion zur Verfügung: Sie können die 

Suchergebnisse nach bestimmten Kriterien (Größe, Haarfarbe, Ausbildung, Familienstand usw.) 

filtern.

  Leider können Mitglieder bei lablue nur ein einziges Profilfoto hochladen, für den ersten 

Eindruck von der Person sollte es jedoch reichen.



  Zur Kontaktaufnahme können Sie eine Privatnachricht oder auch eine Chateinladung 

senden.

  Außerdem können Sie andere Singles bewerten, zu Ihrer „Auswahl“ hinzufügen oder auch 

eigene „Notizen“ über bestimmte Mitglieder machen.

Mit der Plattform und ihrer Bedienung kommt man einigermaßen zurecht, wobei das Design etwas 

veraltet und gewöhnungsbedürftig ist.

Wer die Singlebörse von unterwegs nutzen möchte, muss Abstiche machen, weil der 

Mitgliederbereich noch nicht auf Mobilgeräte optimiert ist, sondern nur die Startseite.

Alternativen zu lablue:
Anbieter Beschreibung Mitglieder

Unsere Bewertung

    Kosten: 

ab 24,99 € pro Monat 

Für Singles unter 30 halber 

Preis!

  Rund 250.000 tägliche 

Nutzer in Deutschland

  1 Million aktuelle Profile in 

Deutschland

  Über 32 Millionen 

registrierte Mitglieder weltweit

  43 % weiblich

  57 % männlich



LoveScout im Test LoveScout24 jetzt kostenlos testen!

Unsere Bewertung

    Kosten: 

ab 12,40 € pro Monat

  Rund 80.000 monatlich 

aktive Seitenspringer

  Über 500.000 aktuelle 

Profile in Deutschland 

insgesamt

  41 % weiblich

  59 % männlich

Ist lablue wirklich kostenlos?
Während man bei vielen Singlebörsen einen kostenlosen Testzugang lediglich für den 

eingeschränkten Funktionsmodus erhält, kann lablue absolut kostenlos  genutzt werden.

Für einen kleinen Preis können Sie zusätzliche Leistungen in Anspruch nehmen und z.B. die 

Werbung ausblenden, Ihr Postfach erweitern, Mitglieder nach dem letzten Login suchen usw.

  1 Monat: 8,90 €

  3 Monate: 19,90 €

  6 Monate: 29,90 €

https://www.singleboersencheck.de/lovescout24/
https://www.singleboersencheck.de/lovescout24/
https://www.singleboersencheck.de/outgoing.php?target=lovescout24


  12 Monate: 44,90 €

Fazit zu Erfahrungen: Für ein kostenloses Portal ganz ok
Die Möglichkeit lablue kostenlos zu nutzen, darf natürlich nicht unterschätz werden. Allerdings muss 

man auch sagen, dass die kostenlose Mitgliedschaft viele User dazu verleitet, Fake-Profile anzulegen. 

Somit ist die Fake-Rate bei lablue vergleichsweise hoch.

Zudem meinen es viele Singles mit der Partnersuche nicht ernst und suchen eher ungezwungene ero

tische Kontakte. Adere Singles scheinen gar nicht zu wissen, was sie suchen, sie vertreiben einfach 

ihre Zeit dort. Dadurch gestaltet sich die Kommunikation mit vielen Mitgliedern ziemlich schwer. 

Wenn Sie nach einer ernsthaften Beziehung und mehr Niveau bei der Kommunikation mit anderen 

Singles suchen, empfehlen wir Ihnen, sich nach einer anderen Dating-Seite umzuschauen.

Lablue ist eine bekannte, weitgehend kostenlose Singlebörse, die sich mehr für diejenigen Singles 

eignet, die keine hohen Ansprüche an die Partnersuche stellen, sondern nur einen netten Zeitvertreib

mit einem offenen Ende suchen.

https://www.singleboersencheck.de/dating-seiten-liste/

