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Wie und wo kann jeder Single seinen passenden 
Partner schnell kennenlernen? Diese Broschüre gibt 
dir gratis die Antworten. 
 
Unsere Welt verändert sich. Jedoch der Halt in der 

Partnerschaft und in der Familie war schon immer wichtig 

und gewinnt immer mehr an Bedeutung. 

Es besteht die Chance, sein Glück in einer harmonischen 

Partnerschaft zu finden. Eine glückliche Partnerschaft, die 

mehr Lebensfreude bereitet, die mehr Ausgeglichenheit 

schafft und dich sogar glücklicher macht.  

Diese gratis Broschüre informiert dich darüber, welche 

Möglichkeiten es gibt, zuverlässig und schnell verliebt zu sein. 

Auf den Zufall lange warten? Oder lieber schnell 

verliebt sein? 
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Soziologen haben festgestellt, dass jedem Menschen im 

Leben durchschnittlich lediglich nur zwischen 5 und 7 

Menschen durch Zufall begegnen werden, die für eine 

harmonische Partnerschaft in Betracht kommen. Bei dem 

einen noch weniger, bei einem anderen Menschen etwas 

mehr, je nach den jeweiligen Lebensumständen. Fraglich 

dabei bleibt, ob überhaupt erkannt wird, wenn dir ein 

vielleicht passender Partner irgendwo begegnet. 
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Was also tun, um deinen Traumpartner zu finden? 

Sich selbst auf die Suche nach seinem Partnerglück machen? 

Sicher eine Möglichkeit, aber wie soll man vorgehen? 

Vielleicht eine Anzeige in der örtlichen Zeitung aufgeben? 

 

Keine besonders erfolgsversprechende Idee. Denn print 

Zeitungen werden im digitalen Zeitalter kaum noch beachtet. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, in online Plattformen seine 

Person und seine Partnerwünsche zu präsentieren, da das 

Internet immer mehr Bedeutung erlangt. Allerdings ist der 

Erfolg fraglich, da gewerbliche Anbieter wie die 

Singlebörsen/Partnervermittlungen ihre Werbung SEO- 

optimieren, damit deren Werbung immer vor deiner 

Bekanntschaft/Heiratsanzeige platziert wird. 

Eine Möglichkeit wäre, Flyer anfertigen zu lassen, etwa so 
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Diese Flyer in jeden Briefkasten der Stadt stecken und 

abwarten?  Vielleicht dazu noch an Bäume heften? Oder ans 

schwarze Brett im Supermarkt? Sicher auch keine gute Idee! 

Wie wäre es, Profis mit deiner Partnersuche zu 

beauftragen? Betrachten wir zunächst einmal alle 

Möglichkeiten, die es gibt! 

Singlebörsen, die ihre Dienste ohne Beratung, also völlig 

anonym, im Netz anbieten, gibt es reichlich. Ob jedoch alle 

Anbieter überhaupt genug Nutzer haben, um dir Auswahl 

bieten zu können, ist fraglich. Gratis ist dieser Service nicht. 

Nur zu Testzwecken ist eine gratis Anmeldung möglich. 

Sobald du Kontakt mit weiteren Mitgliedern dieser Plattform 

aufnehmen willst, musst du dich kostenpflichtig anmelden.  

Seit Beginn des Internet Zeitalters etablierten sich immer 

mehr oder weniger bekannte online Singlebörsen im Netz. 
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Einige Singlebörsen bieten dir kostenlose Anmeldung an. 

Wenn du nun denkst, gratis dein Partnerglück zu finden, irrst 

du dich.  

Ohne kostenpflichtige Anmeldung geht es leider nicht 

Um Partnervorschläge zu bekommen, musst du dich immer 

kostenpflichtig anmelden. Der Nachteil der anonymen 

Singlebörsen im Netz ist, dass sich jeder mit Fakeprofilen und 

sogar mit Fotos anderer Personen anmelden kann. 

Wahrheitsgetreu müssen nur Kreditkartennummer oder 

Bankverbindung sein, damit der Portalbetreiber die Beiträge 

aller Mitgliedschaften auf sein Konto bekommt.  

Natürlich hat diese Methode der Partnervermittlung auch 

einige Vorteile für die Nutzer. Beispielsweise kommen die 

Partnerkontakte schnell via Internet auf deinen PC oder dein 

Smartphone. Einige Anbieter erstellen von dir ein 

Persönlichkeitsprofil und gleichen es mit dem Profil anderer 

Mitglieder auf Übereinstimmung ab. Die Premium Angebote 

bei guten Anbietern liegen oft über 120,-- Euro im Monat, 

wobei meist Mindestlaufzeiten von 6 oder 12 Monaten 

gebucht werden müssen, die sich oft um weitere 6 Monate 

oder 12 Monate verlängern, wenn du nicht fristgerecht 

kündigst. Meldest du dich nur für die Mindestlaufzeit der 

Mitgliedschaft an, wird es erheblich teurer, als wenn du 12 

Monate im Voraus buchst. Viele Monate Geduld sind dabei 

nötig. Statistisch, wie eine bekannte online Singlebörse selbst 

zugab, 3 Jahre. Eine lange Zeit also. Dazu kommt, es kann 

noch länger dauern, bis du deinen Traumpartner triffst.   
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Die Partnervermittlungen auf klassische Art 

Die klassische Partnervermittlung gab es schon lange vor der 

Geburt des Internets. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts gibt es 

klassische Partnervermittlungen. In London bot damals ein 

Wettbüro als Zusatzleistung an, passende Ehepartner zu 

finden.  

Auch im Zeitalter des Internets haben die klassischen und 

individuell arbeitenden Partnervermittlungen noch Vorteile. 

Der Hauptnachteil sind die Kosten, welche dir bei der 

klassischen Art der Partnervermittlung entstehen. Infolge der 

Tatsache, dass diese meist Inhaber geführten Unternehmen 

regional, d.h. örtlich begrenzt arbeiten und vermitteln, ist die 

Auswahl möglicher zu dir passender Partner geringer als bei 

den online Singlebörsen. Auch sind kleine 

Partnervermittlungen nicht in der finanziellen Lage, hohe 

Summen in ihre Internet Werbung zu investieren, um so viele 

Interessenten zu bekommen.  Auch die hohen Kosten halten 

manche Interessenten davon ab, Kunde einer klassischen 

Partnervermittlung zu werden. Natürlich bieten dir klassische 

Partnervermittlungen auch Vorteile. Insbesondere die 

persönliche Beratung, du hast einen persönlichen 

Ansprechpartner bei deinen Fragen und es sind keine 

Fakeprofile wie im Internet möglich, da die Kunden von 

einem Berater meist zu Hause besucht wurden. Ein weiterer 

Vorteil ist dabei, dass diese Menschen ernsthaft eine 

nachhaltige Partnerschaft und keine Abenteuer suchen.  
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Es gibt eine einzigartige Dating Agency, welche die Vorteile 

der Partnervermittlungen und der Singlebörsen vereint! 

Mit TTPCG dating services ® kannst du deinen Traumpartner 

schnell, kostengünstig und zuverlässig kennenlernen.   

        

Die Partnervermittlung, wie es sie nur bei TTPCG ® gibt. Basis 

ist das Exklusiv-Erfolgsprogramm, welches dir schriftlich die 

Anzahl von Partnervorschlägen garantiert. Da der Name des 

Exklusiv-Erfolgsprogramms auch Programm ist, erfolgen 

Partnervorschläge einem ausgeklügelten Matching Verfahren 

folgend, das TTPCG ® im Jahr 1982 in den Markt der 

Partnervermittlungen als erstes Unternehmen einführte. 

Die Philosophie der Idee ist eine aussergewöhnliche 

einmalige Art in Sachen hochwertiger und dennoch für jeden 

Menschen bezahlbarer Partnervermittlung. Allerbeste 

Qualität und kompetente, individuelle Beratung. Die 

kompetente, individuelle Beratung spiegelt das besondere 

Erlebnis, welches du als Nutzer der Dienste von TTPCG ® von 
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Anbeginn erlebst. Deine Beratung wird auf dem Laptop von 

einmaligen Tools begleitet. Das Besondere ist, dass du die 

besondere Qualität der Dienstleistung kennenlernst, bevor du 

dich entscheidest, mit TTPCG ® deinen Wunschpartner schnell 

kennenzulernen. Sämtliche Singleberater sind bestens 

geschult und wissen, wie du schnell dein Partnerglück findest.    

 

Bei TTPCG ® bekommst du die besondere gratis Beratung, 

damit die optimalste und schnellste Möglichkeit zu deinem 

Partnerglück im Dschungel der Möglichkeiten perfekt 

gefunden wird. Du wählst aus, ob die gratis Beratung bei dir 

zu Hause, oder zu Hause bei einem TTPCG ® Singleberater 

stattfinden soll oder via online Fernberatung auf deinem PC 

oder deinem Smartphone.  

Wer bietet dir schon umfassende Erfahrungen seit 

1981 im Bereich bester Partnervermittlung?  
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TTPCG ® wurde 1981 in den USA gegründet und bietet heute 

den vielleicht erfolgreichsten Dating Service der Welt. Die 

aussergewöhnlichste Partnervermittlung dürfte TTPCG ® auf 

jeden Fall sein. Dazu ist TTPCG ® eine Dating Agency mit rund 

40 Jahren Erfahrung in Sachen Partnerglück für alle. 

Schon im Jahr 1982 hat TTPCG ® die wissenschaftliche 

Methode im Bereich Partnervermittlung eingeführt. Lange 

bevor online Singlebörsen mit ähnlichen Methoden werben. 

    

Mit den TTPCG ® Methoden lernst du nur mögliche Partner 

kennen, die perfekt zu dir und deinen Wünschen zur 

Partnerschaft passen werden. 
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Read a face heisst "lies ein Gesicht". Die Nutzung von read a 

face ist für dich, wenn du unser Exklusiv-Erfolgsprogramm 

buchst, integriert. Da wir die besten Lösungen zum 

Partnerglück jedem Menschen zugänglich machen wollen, ist 

die Nutzung im günstigen Preis des Exklusiv-Erfolgsprogramm 

auch gleich mit inklusive. Die wissenschaftliche Basis von read 

a face ist das Gesicht eines Menschen. Das Gesicht lässt 

Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit zu. Ein Gesicht zu 

erkennen, ist für Menschen einfach, für Computer war es 

lange ein Problem. Jetzt aber gibt es Algorithmen, die lernen - 

genau wie das menschliche Gehirn. 
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Alle Menschen, die TTPCG ® in Portalwerbung, 

Bannerwerbung oder mittels weiterer Methoden des online 

Marketings vorstellt, sind mit TTPCG ® auch auf Partnersuche. 

Die Bilder zeigen den jeweils beschriebenen TTPCG ® Nutzer. 

Die Angaben im Text wie Alter, Beruf, Hobbys sind 

authentisch. Lediglich der Vorname und der Wohnort werden 

aus Gründen des Datenschutzes verändert.  Wenn du einen 

bestimmten Menschen aus der TTPCG ® Werbung 

kennenlernen willst, stellt dir TTPCG ® genau diesen 

Menschen vor. Wenn nicht, bekommst du die Hälfte der von 

dir bezahlten Gebühr sofort zurück. Ehrlicher kann Werbung 

kaum noch sein.  

Übrigens bietet dir nur TTPCG ® eine Geld zurück Garantie, 

falls die dir vom TTPCG dating services ® zugesicherten 

Leistungen nicht vollumfänglich erbracht werden. 

Natürlich kann mit dem TTPCG ® Matching geprüft werden, 

mit wie viel Prozent Übereinstimmung der Mensch aus der 

Werbung zu dir passt.  
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Warum ist TTPCG ® anders als alle anderen 

Singlebörsen/Partnervermittlungen? 

Bereits im Jahr 1999 wurden von TTPCG ® die Vorteile der 

offline Partnervermittlung mit den Vorteilen der online 

Singlebörsen perfekt verbunden und dabei ist es gelungen, 

die Nachteile beider Geschäftsmodelle bei dieser gelungenen 

Symbiose auszuschliessen. Basis ist das TTPCG ® Exklusiv-

Erfolgsprogramm, ein Programm zum Partnerglück seit 1981. 

Im Interesse aller klassischen Partnervermittlungen möchte 

TTPCG ® hier den günstigen Preis und die gewaltigen 

Leistungen des Programms nicht nennen. Am Geld scheitert 

deine Partnersuche mit TTPCG ® ohnehin nicht, da es für 

jeden Menschen massgeschneiderte perfekte Lösungen gibt. 

Lösungen für jeden Partnerwunsch gibt es bei TTPCG ® 

Um Enttäuschungen wegen des Äusseren zu vermeiden, 

bietet nur TTPCG ® das Modul I like you, mit Vorabdiashows.  
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Weltweit kann keine Singlebörse/Partnervermittlung die 

TTPCG ® Module bieten. Mit Hilfe der digitalen Infrastruktur 

kann TTPCG ® dir Features bieten, welche kein Wettbewerber 

dir bieten kann. Die Vorteile des TTPCG ® Systems liegen klar 

auf der Hand. So lernst du schnell deinen Traumpartner 

kennen, von dem du vielleicht schon lange Zeit nur geträumt 

hast.  

Für manche Menschen ist es etwas schwerer, den passenden 

Partner zu finden. Mit TTPCG ® ist dies kein Problem, sondern 

es gibt massgeschneiderte Lösungen. 

Da TTPCG ® beste Qualität, verbunden mit günstigen 

Gebühren, bietet, hat TTPCG ® sehr viele Nutzer seiner 

Dienste. Für dich bedeutet dies, dass der zu dir passende 

Partner bereits auf dich wartet. Also dein Partnerglück im 

Handumdrehen!  Ist nicht jeder Tag ohne den passenden 

Menschen an deiner Seite ein Tag zu viel?  
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Nachdem viele TTPCG ® - Nutzer in weiteren Ländermärkten, 

die bedient werden, gute Erfahrungen machten, bietet TTPCG 

® das bestens erprobte Modul we ask nun auch in den 

Ländermärkten Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, 

Luxembourg, Österreich und Deutschland an. Dieses Modul 

empfiehlt sich insbesondere für Menschen, die über ein 

Handicap verfügen.  

Moderne Single Prinzen fahren Traktor 

Vielleicht bist du Landwirt und suchst eine liebe Partnerin, die 

deine Landwirtschaft akzeptiert? 

Nutzern des Moduls we ask stellt TTPCG ® nur mögliche 

Partner/Partnerinnen vor, die sich die Partnerschaft mit 

einem/er Landwirt/in wünschen. Für den Inhaber eines 

Landwirtschaftlichen Betriebes ist dies schliesslich eine 

Grundvoraussetzung für künftiges Partnerglück.  
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Oder nehmen Facetten der Sexualität für dich einen hohen 

Stellenwert ein? Auch dann lohnt es sich, das Modul we ask 

zu buchen, damit sexuelle Harmonie entsteht. 

Bei TTPCG ® steuerst du deine Partnervorschläge mit 

 

Bei TTPCG ® kannst du das Modul together step by step 

nutzen. 

Dieses Modul steigert deine Chance, noch individueller, noch 

schneller dein Partnerglück zu finden. Wie funktioniert 

together step by step? Sollte beim ersten Date der Funke 

noch nicht übergesprungen sein, teilst du TTPCG ® die Gründe 

dafür mit, warum Amors Pfeil nicht gleich getroffen hat. 

Deine Informationen gibt das TTPCG ®-Team sofort in die 

Matching Algorithmen mit ein, damit dein nächster 

Partnervorschlag noch treffsicherer wird und Amors Pfeile 

noch genauer treffen können. 
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Manche Menschen sind etwas schüchtern und tun sich 

schwer bei der Kontaktaufnahme mit den vorgeschlagenen 

passenden Partnern. Mit "A.M.I.A.f.y." wurde ein weiteres 

Tool geboren für das Partnerglück zweier Menschen. 

Übrigens, A.M.I.A.f.y. ist die Abkürzung für Artificial Mediator 

Intelligence Agent for you, welches es nur bei TTPCG ® gibt.  

  

Der TTPCG ® Mediator Agent analysiert sämtliche Daten in 

wenigen Sekunden und formuliert eine passende Nachricht in 

deinem Auftrag an den dir vorgeschlagenen möglichen 

Partner.  Hat dieser nun Interesse daran, dich 

kennenzulernen, hat der Mediator Agent das Ziel schnell 

erreicht. Sollte der dir vorgeschlagene Mensch dennoch kein 

Interesse daran haben, dich kennenzulernen, werden Gründe 

analysiert und werden beim nächsten Partnervorschlag für 

autonom berücksichtigt. Das gibt es nur bei TTPCG ®.  

Dazu bietet dir TTPCG ® aussergewöhnliche und 

einmalige Aktionen 
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Wenn du die Gebühr der Dienstleistung zu deinem 

Partnerglück schnell bezahlst, schenkt TTPCG ® dir einen 

Kurzurlaub, natürlich zu zweit, um die neue Liebe zu 

geniessen. Dazu nimmst du an einem ultimativen Gewinnspiel 

teil und kannst eine VIP-Traumreise für zwei gewinnen.  

Gibt es etwas Schöneres, als bald schon verliebt in den 

wirklich passenden Menschen zu sein? 

Wir stellen dir Nina und Timo vor. Nina war Mitglied bei 

online Singlebörsen, bevor sie die Dienste von TTPCG ® 

nutzte.  Timo versuchte sein Glück über eine private 

Partnerschaftsanzeige in verschiedenen Plattformen, 

allerdings ohne Erfolg. Als Nina und Timo auf TTPCG ® 

aufmerksam wurden, weckte dies ihre Neugierde. Das 

Beratungsgespräch und dazu die 24/7/365 Betreuung durch 

das Kundenteam überzeugte die zwei Singles, genau wie die 

Matching Methode, der sehr günstige Preis und eine 

Urlaubsbox für einen Wellness Urlaub für zwei. Dass TTPCG ® 
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sehr viele Nutzer hat und es so sicher ist, dass der wirklich 

passende Partner sozusagen schon auf einen wartet, 

begeisterte Nina und Timo gleichermassen.   

 

Für Nina war Timo der zweite Partnervorschlag. Nina war 

Timos dritter Kontakt. Bereits bei ihrem ersten Date haben 

sich die jungen Leute ineinander verliebt, wie Millionen 

anderer Menschen rund um die Welt, seit es TTPCG ® im Jahr 

1981 gibt. 

Unser Tipp für deine Partnersuche ist also TTPCG ® 

Es gibt keine andere Partnervermittlung oder Singlebörse, die 

Ähnliches bietet wie der Dating Services von TTPCG ®. Schon 

seit 1981 bringt TTPCG ® Menschen zusammen, bei denen die 

Chance auf eine harmonische Partnerschaft besonders hoch 

ist. Heute entscheiden sich Millionen Menschen für die 

Dienste von TTPCG ® und helfen so ihrem nachhaltigen 

Liebesglück auf die Sprünge. 
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Hier die Pluspunkte vom TTPCG ® Partnerservices 

 Millionen Dienste Nutzer in derzeit 53 Ländern 

 Die Matching Methode vom Erfinder 

 Read a face 

 Erfahrung in Sachen Partnervermittlung seit 1981 

 Exklusiv-Erfolgsprogramm bietet Sicherheit 

 Modul I like you kein Frust wegen des Äusseren 

 Modul we ask für Menschen mit Handicap 

 Modul together step by step nutzt künstliche Intelligenz 

 TTPCG ® Mediator Agent   

 Modul speed Kontakte sekundenschnell 

 Standort App (nicht in allen Ländermärkten verfügbar) 

 Persönliche Beratung mit online Präsentation  

 24/7/365 online Kundenbetreuung kein Login nötig 

 Bonuspräsente und Gewinnspiele für neue Nutzer 

 Garantien zu deiner Sicherheit 

 Kleine Gebühren für alle TTPCG ® Dienstleistungen 

 Schneller als Partnervermittlungen und Singlebörsen 

 Garantierte Anzahl von Partnervorschlägen 

 Aktive und passive Vermittlung 

 Authentische Werbung ohne Fake 

 Datensicherheit durch Kryptierung 
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TTPCG ® ist mehrfacher internationaler Testsieger 
 
Im Auftrag des Magazin Couple in everyday life testete das 
Institut Bob Seluchi - tester customer service im Jahr 2019 
den TTPCG ® Kunden Support auf Herz und Nieren, und der 
Kunden Support von TTPCG ® erreichte die höchstmögliche 
Punktzahl von 50 Punkten. Vom Partnervermittlungsvergleich 
wurde TTPCG ® schon im Jahr 2006 ausdrücklich empfohlen. 
Nach einem Test des Verbraucherschutzes in Spanien ist 
TTPCG ® die erste Empfehlung. 
  
Auch wenn der Hauptsitz von TTPCG ® in den USA liegt, 
besteht das Ziel darin, den Zugang zu hochwertigen und 
kostengünstigen Dienstleistungen weltweit und in jeweiligen 
Landessprachen zu bieten. Um dieses Ziel zu verwirklichen, 
hat TTPCG ® Standorte in zahlreichen Ländern aufgebaut und 
unterhält tausende Webseiten. Das alles nur, um Ziele 
erlebbar zu machen. Ein Ziel, das viele Millionen Singles 
weltweit Tag und Nacht vor Augen haben. Eine von Harmonie 
geprägte Partnerschaft mit dem Menschen an der Seite, der 
perfekt zum eigenen Wesen passt. Dafür ist das TTPCG ® 
Team da, ein Team in einem der fortschrittlichsten 
Unternehmen der Welt, einem Unternehmen, das niemals 
schläft.  
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Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu 
lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Dein 
Glück in einer harmonischen Partnerschaft stellt sich leider 
sehr selten durch Zufall ein, wie du in dieser gratis Broschüre 
erfahren hast. Vielleicht hast du selbst schon erlebt, wie 
schwer es ist, den wirklich passenden Menschen zu finden.  
  
Die perfekte Schnittstelle zwischen der realen und der 
virtuellen Welt hat TTPCG ® genau definiert. TTPCG dating 
services ® ist Pionier in Sachen aussergewöhnlicher 
Dienstleistung. Tradition verpflichtet. Bei TTPCG ® vor allem 
zur Innovation. TTPCG ® ist Wege gegangen, die vorher noch 
keiner ging. Meilenstein für Meilenstein. So entstanden die 
ersten wissenschaftlichen und biometrischen Methoden in 
der Partnervermittlung.  

Doch so gern wie das TTPCG ®- Team zurückblickt, 
noch lieber schaut es nach vorn und freut sich mit dir 
gemeinsam auf dein Partnerglück! 
 

 
  Hier  gratis testen und 3 Partnervorschläge anfordern  

Herausgeber dieser Broschüre ist PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED 
69 Great Hampton Street, Birmingham, B18 6EW, Vereinigtes Königreich  
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