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JOURNAL / Partnerschaft

Kathrin Grüneis
führt einsame Herzen
zusammen. Ihr
Spezialgebiet: Allein
erziehende Mütter
und 55-plus-Singles.

ANNABELLE: Kathrin Grüneis, Partnervermittlungen gibt
es wie Sand am Meer. Was machen Sie anders als die anderen?

KATHRIN GRÜNEIS: Ich bin
viel unterwegs und suche aktiv
einen Partner für meine Kunden.
Wo suchen Sie denn? Auf der
Strasse? Wenn es sein muss. Zu-

dem lasse ich mein Beziehungsnetz
spielen. Und da ich meinen Part-

Wieso haben Sie sich in ihn
verliebt? Ich fand ihn extrem

sympathisch. Und er war anders:
nicht nur spassorientiert, sondern bereit, Verantwortung zu
übernehmen.
Was raten Sie für das erste
Date? Man soll adrett angezogen

sein, nicht zu übertrieben, aber
auch nicht zu leger. Zudem ist es
wichtig, daran zu denken, auch
das Gegenüber zu Wort kommen
zu lassen und ihm Fragen zu stellen. Ich schlage für ein erstes Date
ein dreistündiges Essen vor, damit
man sich gut beschnuppern kann.
Wer soll das Date verein
baren? Der Gentleman.
Sie sind auch auf alleinerziehende Mütter spezialisiert. Welche Bedürfnisse haben sie? Das

Die erste farbabgestimmte
Make Up Linie von ASTOR

Love is
all around

kommt aufs Alter und die
Umstände an. Sind sie geschieden oder verwitwet? Alleinerziehende Frauen suchen eher
einen Partner, der auch materielle
Sicherheit geben kann.

Ihr zweites Spezialgebiet sind 55-plus-Kunden. Wie
schwierig sind sie zu vermitteln?

Die Damen haben oft konkrete
Vorstellungen, selber einen guten
Status, ein sehr gutes Umfeld und
suchen einfach einen Mann, den
sie lieben können. Nur gibt es
aufgrund der Alterspyramide in
dieser Kategorie wenig Männer.
Da werden es diese Männersicher leicht haben. Sie sind

auf jeden Fall begehrt. Sie ergreifen aber weniger die Initiative. Deshalb werden sie auch
von ihren Kindern, Kollegen oder
sogar von den Ex-Frauen zur Partnerschaftsvermittlung geschickt.
Oder sie sind mit einem glücklichen Liebespaar befreundet, was
sie motiviert, sich um das eigene
Liebesleben zu kümmern.
— www.freieherzen.ch

Wo bleibt da die jugend
liche Unbeschwertheit?
Achtzig Prozent der
16- bis 25-Jährigen in der
Schweiz machen sich Sor
gen um ihre Gesundheit.
Schnecken haben ein
intensives Liebesleben:
A llein das Vorspiel
kann bis zu zwanzig
Stunden dauern. Sie haben
dazu eigens eine Art
Hände, mit denen sie ihr
Gegenüber stundenlang
streicheln – je nach Art am
Rücken oder am Bauch.
Wimpern haben eine
Lebensdauer von
etwa hundert Tagen.
Berner reden tatsächlich
langsamer: Sie bringen
es nur auf fünf Silben
Nume nid
pro Sekunde,
gschprängt!
Zürcher auf sechs.
Hosentaschen sind eine
relativ neue Erfindung,
es gibt sie erst seit etwa
600 Jahren. Noch im
Mittelalter war es üblich,
sich einen Beutel um
den Leib zu binden.
Die Schweiz ist beim
 affenbesitz weit vorn.
W
International auf Rang
eins sind die USA mit
89 Schusswaffen pro
100 Einwohner (2007),
dann folgen Serbien
mit 58, der Jemen mit 55
und die Schweiz mit 46.

«Damen suchen einfach einen Mann, den sie lieben können»

So einzigartig für Deine Haut
wie Dein Fingerabdruck!

PLÜSS’
PUNKTE

— Mathias Plüss, Wissenschaftsjournalist
und «Sammler von unnützem Wissen»,
e rklärt in seiner Kolumne, wie die Welt
auch noch tickt. Er freut sich über
jede A nregung: mathias.pluess@gmx.ch
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Amors
Assistentin

ner auch über eine Partnervermittlung kennen gelernt habe, kann
ich den Kundinnen von meinen
eigenen Erfahrungen erzählen.
Zum Beispiel? Mein Partner
ist das Gegenteil von dem, was
ich wollte: Er hat Kinder, ist Raucher und unsportlich.

Make Up Linie

Ich liebe es so
auszusehen als hätte
ich nichts an!

www.astorcosmetics.ch
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