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Das Blue-Eyes24-Prinzip zum Flirten, Verabreden und Verlieben!

Wir bieten unseren Klienten eine umfassende Partnersuche bis zum Erfolg! Engagement, Seriosität,
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Korrektheit sind dabei unsere obersten Ziele. 

Sie können innerhalb Ihrer Partnersuche Dienstleistungen abrufen, die individuell auf Sie und Ihre
persönliche Situation abgestimmt sind. 

Beratungen und Partnersuche von der Stange gibt es bei uns nicht! 

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit basiert auf einem guten Vertrauensverhältnis. Dieses in uns gesetzte
Vertrauen wollen wir tagtäglich von neuem rechtfertigen und mit unserer Jahrzenten langen Kompetenz unter
Beweis stellen. Wir bieten Ihnen eine individuelle auf Ihre Person abgestimmte professionelle Partnersuche
und ein erfolgreiches First-Dating-Programm zu bezahlbaren Konditionen an. 

In keinem Bereich ist Kompetenz, Fachwissen, Menschenkenntnis, Fingerspitzengefühl, Lebenserfahrung,
Seriosität und Vertrauen so wichtig wie bei der professionellen Partnersuche, damit diese auch zu einem
erfreulichen Ergebnis für Sie führt.

Dabei richten wir uns ausschließlich nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen. 

Blue-Eyes24 ist keine Ehevermittlung oder Eheanbahnung sowie auch keine der vielen Partnervermittlungen
oder nicht mehr zeitgemäßen Heiratsinstitute mit hohen Gebühren in Vorkasse. Auch keine der weltweiten,
meist internationalen Online-Partnervermittlungen, keine Agentur für Seitensprünge sowie Casual-Dates
(C-Dating) oder gar eine der vielen anonymen Singlebörsen, Speed Dating-Agenturen oder Kontaktbörsen
mit diversen Fake-Kontaktanzeigen im Internet. 

Sie persönlich stehen im Mittelpunkt unseres Interesses und entscheiden immer selbst, wie lange wir für Sie
tätig sein dürfen und ob Sie ein von uns vorgeschlagenes Date wünschen oder nicht. 

Gegenseitige Liebe und positive Emotionen beginnen mit dem ersten Date zwischen Mann und Frau. 

Eine erfolgreiche Partnerschaft wird von zwei liebenden Menschen gestaltet, die sich zusammentun, um ihr
Leben zu teilen. Dazu gehören gemeinsame Werte wie zum Beispiel Vertrauen, Achtung, Toleranz und
Offenheit, gegenseitige Akzeptanz in einer Beziehung, gegenseitige Freiräume, gemeinsame Interessen und
Hobbies, körperliche Nähe, Treue, Ehrlichkeit, Interesse am Partner, gleiche Lebensziele und
Wertvorstellungen, Bereitschaft Konflikte zu lösen und Kompromisse einzugehen, Gefühle der Geborgenheit
und Liebe sowie ihren Partner an ihren Gefühlen und Gedanken teilhaben zu lassen. 

Das beide Partner über einen ähnlichen gesellschaftlichen, intellektuellen und kulturellen Hintergrund
verfügen und sie die Fähigkeit besitzen, Liebe & Erotik zu schenken und auch zu empfangen.



Bezahlt wird nur das First-Dates, dass Sie sich persönlich ausgesucht haben. 


