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Die spinnen, die Japaner

Einsame Menschen
zueinander zu führen, war die
Aufgabe von Sabine Hehle. Bis
1999 hat die heute 50-Jährige
im Landkreis Heilbronn als
Heiratsvermittlerin
gearbeitet. Mit Stephanie
Günzler spricht sie über Liebe,
Partnerschaft und schwarze
Schafe in der Branche
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net-Flirtbörsen überhaupt noch Heiratsvermittler im klassischen Sinn?
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Das Geschäft funktioniert ja deswegen so gut, weil die Menschen auf
der Suche nach Liebe sind. Also sollte auch eine solche Annonce auf
dieses Gefühl abzielen. Und: Ehrlichkeit ist wichtig.

! Gibt es auch hier Gefahren?

Hehle: Ja. Es ist zum Beispiel immer
besser, selbst eine Annonce zu
schalten, statt auf eine zu reagieren.
Dann können Sie selbst auswählen.
Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben oder jemanden anrufen, sollten Sie immer darauf achten, dass
man über die Nummer nicht Ihre
Adresse rausfinden kann. Das kann
unerwünschte Besuche zur Folge
haben. Manche – vor allem Männer
– können nach einem ersten Treffen oft ein „Nein“ nicht akzeptieren
und bleiben hartnäckig. Darum
sollte man sich anfangs nicht gleich
zu Hause treffen.
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