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C-Date persönlich
Flirten ohne plumpe Anmachversuche 

in der Kneipe
Für die 35-jährige Single-Frau Claudia 
aus Heidelberg toppt nichts einen 
entspannten Abend in einer Bar. Hier 
ihre Dates kennenzulernen kommt 
für sie allerdings nicht in Frage – allein 
schon die Vorstellung, hier jemandem 

ständig wieder zu begegnen, stört sie. 
Flirten findet bei ihr online statt: beim 

Casual Dating Anbieter C-Date.

Lesen Sie mehr auf Seite 3

Jeden Monat neu: Informationen, Zahlen und Tendenzen

Casual

N
EW

S

News
Sexspielzeug als Männerersatz – wird das starke 
Geschlecht überflüssig?

Der perfekte Liebhaber von heute – ein Vibrator? 
Mal ehrlich, kann das sein? Sextoys als Männerersatz 
sind durchaus praktikabel – solange Frau nicht 
vergisst, dass Sex sich am schönsten anfühlt, wenn 
es ein gemeinsames Erlebnis voll sinnlicher Intimität 
und Nähe ist.       Lesen Sie mehr auf Seite 2

C-Date Service
C-Date´s fünf Regeln für Casual Dating
Casual Dating bedeutet nicht den Partner 
fürs Leben finden. Vielmehr verabreden 
sich Frauen und Männer ungezwungen 
und finden dabei heraus, was sich noch 
so entwickeln könnte. Damit das Date 
nicht zum Flop mutiert und Erwartungen 
unerfüllbar werden, hat C-Date fünf Tipps 
für Casual Dating zusammengestellt.

Lesen Sie mehr auf Seite 4

www.c-date.de
Die Nummer 1 Casual Dating Seite in Europa
 600 000 Mitglieder in Deutschland
 Im Premiumbereich: 53% Frauen, 47%
  Männer

81%

54%

29%

Zahlen

Gute Nachrichten! Selbst von 
einer Wirtschaftskrise lassen sich 
die Deutschen ihr Sexleben nicht 
vermiesen.

81% von ihnen gaben an, dass 
ihr Sexleben nicht von der 
Wirtschaftskrise beeinflusst wurde.

Der Deutschen gaben an, dass sie 
ihr Internet-Date am liebsten in 
einem Cafe das erste Mal persönlich 
treffen würden, 9% würden ein 
Treffen zuhause bevorzugen – 14% 
war die Location vollkommen egal.

Der Deutschen lernen mittlerweile 
ihren Partner über das Internet 
kennen – damit liegt es auf 
einem ähnlichen Niveau wie ein 
Rendezvous bei der Arbeit.  Der 
Klassiker sind mit 54% immer noch 
Dates, die über Freunde und in der 
Freizeit zustande kommen. 
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News

Sexspielzeug als Männerersatz – wird das starke Geschlecht überflüssig?

Sexuelle Selbstbestimmung. Zwei harmlose Wörter, hinter denen aber eine große Bedeutung steckt: Mit dieser 
Forderung leiten Frauen ein neues Zeitalter ein, in dem sie selbst entscheiden, was wann mit wem passiert.

Spätestens seit „Sex and the City“ weiß Frau, dass sie sich für ein zufriedenes Liebesleben nehmen darf, was 
sie, braucht um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Wer gerade nicht in einer festen Beziehung ist, sucht 
sich sein Vergnügen anderswo – beispielsweise mit einem Casual Date. Sexspielzeug bietet hin und wieder eine 
gute Alternative, um etwas Spaß zu haben, schließlich haben auch Carrie und Co ihre eigenen Exemplare im 
Schrank. Sextoys sind längst gesellschaftsfähig und kein Tabuthema mehr, viele Frauen bejahen die Frage, ob 
sie solches besitzen und nutzen. 

Sind Vibratoren also die besseren Liebhaber für die Frauen im 21. Jahrhundert? Wird das starke Geschlecht 
womöglich nur noch zur Samenspende gebraucht? Keine Panik, das Spielzeug wird selten als voller 
Partnerersatz gesehen. „Moderne Frauen wissen natürlich, dass zu erfülltem Sex zwei Seiten gehören, dass 
es ein gemeinsames Erlebnis ist, um sinnliche Intimität, Nähe und sexuelle Zufriedenheit zu genießen“, erklärt 
Aude Creveau vom Casual Dating Anbieter C-Date. 

Eine aktuelle Studie des Hamburger Marktforschungsinstituts Trend Research in Zusammenarbeit mit C-Date 
zeigt, dass etwa ein Viertel der deutschen Frauen es genießt, Sexspielzeug auszuprobieren. Das bestätigt die 
Annahme, dass Männer noch weit davon entfernt sind, von vibrierenden Lustmachern und anderen Toys ersetzt 
zu werden. Doch was sind die Vorteile von Sextoys gegenüber Männern? Abgesehen davon, dass sie keine 
dreckigen Socken rumliegen lassen, helfen sie vielen Frauen dabei, ihre sexuellen Wünsche und Bedürfnisse 
zu entdecken. Zusammen mit einem Partner ausprobiert, bieten sie Platz für lustvolles Experimentieren und 
ein gemeinsames Erlebnis, an dem beide ihren Spaß haben können. Ein Sexspielzeug allein kann aber nicht die 
vielfältigen Facetten repräsentieren, die Sex ausmachen. Der Großteil der Frauen sehnt sich danach, mit einem 
echten Partner aus Fleisch und Blut sexuell aktiv zu sein – einem, der ihre Wünsche erfüllt.

Die Studie zu Casual Sex, Dating und Beziehungen von Europäern führte Trend Research im August 2010 in zwölf Ländern 
mit 3.674 Teilnehmern für C-Date durch.
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C-Date persönlich

Entspannt Flirten 
Für die 35-jährige Single-Frau Claudia aus Heidelberg toppt nichts einen 
entspannten Abend in einer Bar. Aber bei einem Cocktail interessante Männer 
kennenlernen? Das, findet sie, klingt viel einfacher, als es ist. „Meist kommen 
die Männer erst und sprechen mich an, wenn sie schon etwas getrunken haben 
– das ist dann nicht so angenehm“, findet Claudia. Außerdem nerven sie die 
Anmachsprüche, mit denen die Männer versuchen herauszufinden, ob Claudia 
Interesse an ihnen hat. „Allein schon die Vorstellung, mit einem der Männer 
mitzugehen und ihn dann später ständig in der Bar wiederzutreffen – egal ob 
der Abend gut war oder nicht – danke, das muss nicht sein!“ 

Claudia ist zwar Flirts gegenüber offen, findet mittlerweile allerdings, dass Bars 
und Clubs dafür nicht mehr der richtige Ort sind: „In meinem Alter sind die 
interessanten Männer oft vergeben, deshalb bin ich an Kneipenabenden lieber 
mit Freunden zusammen und gehe zum Flirten auf die Casual Dating Seite 
C-Date.“ 

Anhand der von Claudia festgelegten Kriterien schlägt C-Date ihr passende Kontakte vor. Gefällt ihr einer, greift 
sie zu: „Anders als in der Kneipe muss ich hier nicht um den heißen Brei herumreden, beide Seiten wissen genau, 
was sie wollen und nervige Kontakte lösche ich einfach – Zack!“ Auf diesem Wege hat Claudia schon mehrere 
Männer kennen gelernt und auch einige aufregende Nächte verbracht. „Dafür hätte ich ohne den Anbieter viel 
Zeit investieren müssen“, berichtet Claudia. „Vor allem hätte ich durch das ständige Flirten und Suchen meine 
Freunde vernachlässigt und mir deren Unmut eingehandelt. Dank C-Date kann ich mich in Ruhe beidem widmen 
und habe dadurch doppelt Spaß.“
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C-Date Service

C-Date´s fünf Regeln für Casual Dating

1. Keep it casual! Denken Sie daran: Es geht um Casual Dating. Nicht um‘s Heiraten oder Verloben. Casual Dating 
ist keine Art der klassischen Partnersuche. Hier werden Partner für erotische, niveauvolle und fantasiereiche 
Erlebnisse gesucht. Sie müssen sich nicht bei den Schwiegereltern vorstellen, sich nicht besonders fein machen, 
nicht auf Teufel komm raus baggern und flirten. Bleiben Sie casual, dann kommen Sie am schnellsten ans Ziel. 
Sie treffen Ihre Partner so oft Sie wollen – es muss ja nichts Einmaliges sein. Wenn der Sex passt und Sie sich 
wohlfühlen, spricht doch nichts gegen ein Wiedersehen, oder?

2. Ehrlichkeit! Seien Sie ehrlich zu sich und Ihrem Casual Date – das erspart Ihnen viele Scherereien. Ziel 
Ihrer Casual Dating Aktivitäten ist es, eine reale Person zu treffen. Casual Dating ist kein Seitensprung, wo Sie 
schummeln können was das Zeug hält. Also seien Sie so ehrlich, wie Sie es von Ihrem Gegenüber erwarten. 
Spätestens beim ersten Treffen kommt die Wahrheit ans Licht, vor allem was Ihre Neigungen und Vorlieben 
angeht. Suchen Sie nur einen Sexkontakt, dann sagen Sie es. Oder doch einen Partner? Spielen Sie nicht den 
Helden, den Sie später nicht präsentieren können. Das führt nur zu Enttäuschungen und ist absolut unnötig.

3. Diskretion! In der Euphorie und im Bewusstsein der Anonymität kann es durchaus passieren, dass man 
Details aus seinem Leben preisgibt, die einem bei einem realen Treffen eher peinlich sein können. Zum 
Beispiel über andere Causal Dating Erfahrungen. Oder über Affären, den einen oder anderen Seitensprung 
und Kontaktanzeigen, die Ihnen nicht so zugesagt haben. Geben Sie daher lieber keine intimen Details von sich 
preis, bevor Sie sich sicher sind, dass Ihr Gegenüber sie wirklich wissen sollte.

4. Respekt! Respektieren Sie immer die von Ihrem Casual Date genannten Grenzen und Tabus. Nicht nur online 
sondern auch offline. Vielleicht passen die erotischen Vorstellungen und sexuellen Vorlieben doch nicht so gut 
zueinander, wie zunächst gedacht. Vielleicht sucht ihr Gegenüber doch einen Seitensprung – was Sie nicht 
casual finden. Was nun? Ein netter und vielversprechender Kontakt kann sehr schnell zu einer Einbahnstraße 
werden. Es sei denn, Sie wollen doch ein Seitensprung sein. Ansonsten schreiben Sie Absagen an Personen, 
mit denen Sie keinen Kontakt mehr haben möchten. Seien Sie höflich und erklären Sie, warum aus einem Date 
nichts wird. Sie möchten doch auch lieber eine kurze Erklärung als Schweigen, oder? 

5. Sicherheit! Lassen Sie sich ein aktuelles Foto senden und schlagen Sie ein Telefonat vor dem ersten Treffen 
vor. Wenn Sie sowieso zum Telefonsex verabredet sind, dann passt es ja sehr gut. Falls nicht: Rufen Sie dennoch 
einmal an. Bereits beim Klang der Stimme und der Art, wie das Gegenüber spricht, kann man sehen, ob die 
Sympathie von den Emails immer noch da ist. Wählen Sie für das erste Treffen einen öffentlichen Ort aus. 
Lernen Sie ihr Casual Date ein wenig kennen. Erotische Bettgeschichten können später auch noch folgen. Die 
wenigsten lassen sich beim Casual Dating auf eine Äffäre oder einen Seitensprung ein. Der Rest vielleicht schon. 
Und noch was: Meiden Sie die eigenen vier Wände.
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