Dein perfektes Date – so geht’s!
Du bist noch immer vergeblich auf Partnersuche? Dir bleiben entweder die Worte im Hals
stecken oder du kommst erst gar nicht richtig in Kontakt? Die Möglichkeiten von Parship und
Tinder überfordern dich, und in Bars stehst du entweder schüchtern in der Ecke oder gerätst
immer wieder an die falschen Typen?
Dann freu dich auf das spannendste, lustigste und romantischste Dating-Abenteuer deines
Lebens! Mit mir als neuer bester Dating-Freundin eroberst DU deine Traumherzen – und hast
nebenbei jede Menge Spaß und einen Kick für dein Selbstvertrauen. Ich begleite dich vom
ersten Gedanken bis hin zum erfolgreichen Date – online oder offline. Was passt besser zu
dir?

Online-Dating: So meisterst du Tinder & Co.
•
•
•
•

Ready? Zuerst sorgen wir dafür, dass du dich von deiner schönsten Seite zeigen
darfst. Ich helfe dir beim Styling und bei der Kleiderauswahl, und anschließend
schieße ich von dir wunderschöne Fotos, die niemand mehr wegswipen kann!
Steady: Vom Username bis zum perfekten Profil – ich berate dich bei jedem Schritt
und helfe dir mit der Technik, damit du dein Online-Profil total im Griff hast.
Go! Und los geht’s! Wir finden deine perfekten Matches, entdecken deinen Schreibstil
und gehen mit Strategie, Herz und weiblicher Intuition vor. Bis es klickt!
Notfallplan: Das erste Date steht an und du brauchst seelische Unterstützung? Oder
einen kleinen Mutmacher in der ersten Gesprächspause? Du bekommst meine NotfallHandynummer und Begleitung per WhatsApp mit Last-minute-Tipps und dem
passenden Flirt-Trick zur richtigen Zeit. Und wenn’s beim ersten Mal nicht klappt,
dann weißt du jetzt ganz genau, wie’s geht!

Offline-Dating: Suchen, finden, flirten, … 😊
•
•
•

Vorbereitung: Wir stylen dich zur Beauty-Queen, machen einen Crashkurs im Flirten
und halten Ausschau nach den passenden Locations für deinen großen Auftritt.
Fun-Time: Der Abend gehört dir! Als deine Wing Woman begleite ich dich zum Ort
des Geschehens und verschaffe dir die perfekte Gelegenheit, um mit deinem Flirt
loszulegen.
Erste Hilfe: Läuft etwas nicht nach Plan? Dann treffen wir uns spontan in der
Gesprächspause oder du erreichst mich unter meiner Notfallnummer. Ich gebe dir die
richtigen Tipps, um schnell wieder ins Gespräch zu kommen oder aus dem ersten Date
ein zweites zu machen.

Hast du Lust, die Jagd nach dem nächsten Date mal ganz anders zu erleben – nämlich voller
Spaß, Selbstvertrauen und Abenteuer? Dann vereinbare jetzt dein kostenloses
Kennenlerngespräch mit mir – ich freue mich auf dich!
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