
schaftlich im Griff hat. (...) Dar-
über hinaus legen Studien nahe, 
dass die meisten Frauen Treue 
und Humor bei einem Mann su-
chen.“ Auch die Fähigkeit, zu 
loben und zu unterstützen sowie 
Sinn für die Familie stehen hoch 
im Kurs. Doch die Herzens-Ex-
pertin warnt auch: „Sollten Sie 
eine Liste haben, auf der noch 
mehr steht als das: Zerreißen Sie 
diese sofort!“ Kinauer-Bechter 

ist vehement dagegen, eine An-
forderungsliste zu erstellen, 
denn: „Die Liebe verlangt nach 
Offenheit.“ Zu hohe Ansprüche 
können uns im Weg stehen. Man 
solle sie relativieren, meint die 
Profi-Kupplerin der Schönen 
und Reichen. Dazu gehört, sich 
auch eigene Schwächen einzu-
gestehen. Ohne sie auf einen 
möglichen Partner zu projizie-
ren. Will heißen: Wer gern auf 
dem Sofa chillt, sollte nicht von 
einem Sportler träumen – son-
dern sich lieber selbst zum Sport 
motivieren. Kinauer-Bechter: 
„Immerhin können Sie ja noch 
an sich arbeiten und die Traum-

frau werden, die zu ihrem 
Traummann passt.“ Dabei hat 
die Partnervermittlerin die Be-
obachtung gemacht, dass auch 
die Männer sich wandeln. Wo 
viele früher ein „Püppchen“ 
suchten, das zu ihnen aufblickt, 
möchten sie heute ein Gegen-
über auf Augenhöhe. „Sie wün-
schen sich eine Partnerin mit 
Herzenswärme, von der sie Lie-
be und Loyalität erwarten kön-
nen.“ Dennoch bleibt auch die 

Attraktivität wichtig. „Ob Klei-
dung, Ernährung oder Bewe-
gung: Optimieren Sie sich selbst. 
Versuchen Sie, das Beste aus 
sich herauszuholen, statt auf 
dem Sofa zu versauern.“ Denn 
das eröffnet neue Möglichkei-
ten: „Je attraktiver Sie als poten-
zielle Partnerin sind, desto mehr 
Auswahl haben Sie bei der 
Suche nach einem Mann.“ 
Dabei solle man auf 
Ähnlichkeiten achten. 
„Sind Sie gerade auf 
der Suche und tref-
fen Sie einen Mann, 
bei dem Sie bereits 
von Anfang an mer-
ken, dass es zu viele 
Gegensätze gibt, 
empfehle ich, die Fin-
ger von ihm zu lassen.“ 
Erliegen Sie nicht dem 
Irrtum, ihn ändern zu kön-
nen! Wie aber finden wir 
ihn nun, den wahren 
Märchenprinzen? „Be-
geben Sie sich in eine 
Umgebung, die Ihre 
Interessen widerspie-
gelt.“ Suchen Sie vor 
allem Orte auf, die 
mit Ihren Vorlieben 
und Hobbys zu tun 
haben. „Wenn Sie ei-
ne Freundin (...) zu ei-
ner Feier, einer Vernis-
sage oder einem Muse-
umsbesuch einlädt, sagen 
Sie unbedingt zu!“ So oft 
wie möglich sollte man unter 

Menschen kommen. Und das 
erste Date? „Es soll ein unge-
zwungener, lustiger und ent-
spannter Abend werden.“ Schon 
die Wahl, die er für die Örtlich-
keit trifft, sagt einiges aus: Passt 
sie auch zu Ihnen? Und geben 
Sie sich Mühe mit Ihrem Ausse-
hen. „Nehmen Sie das Styling 
und die Vorbereitung auf Ihr 
(…) Date ernst, die Optik ist un-
glaublich wichtig.“ Sie bedeutet  
die Eintrittskarte zu einem wun-
derbaren Abend, „an dem Sie Ihr 
Gegenüber dann von Ihrer Per-
sönlichkeit überzeugen kön-
nen.“ Und wie sollte dieses Sty-
ling nun ganz konkret aussehen? 
Eva Kinauer-Bechter: „Ein paar 
Grundregeln gelten auf jeden 
Fall.“ Wann waren Sie zuletzt 
beim Friseur? „Ein anstehendes 
Date ist eine wunderbare Gele-

genheit, sich 
m a l 
wie-

der um sich selbst zu kümmern.“ 
Bringen Sie sich auf Hochglanz! 
„Ein frischer Haarschnitt, Mani-
küre, Pediküre und vielleicht so-
gar ein Besuch bei einer Stylis-
tin (…) tun auch der Seele gut“, 
meint die Partnervermittlerin. 
„Sie werden mit einem völlig 
neuen Selbstbewusstsein in den 
Abend starten.“ Aber auch wenn 
das Budget gerade knapp ist, 
können Sie sich behelfen: „Wa-
schen Sie sich die Haare am bes-
ten direkt vor dem Date, nehmen 
Sie Föhn, Glätteisen oder Lo-
ckenstab zur Hand und zaubern 
Sie sich eine schicke Mähne.“ 
Eva Kinauer-Bechter verweist 
auf die unzähligen Tutorials, die 
es auf YouTube für Frisuren 
gibt, die leicht zu stylen sind. 

„Das Gleiche gilt beim Make-
up.“ Aussehen ist jedoch nicht 
alles. „Eine ungeschickte Ge-
sprächsführung kann einen 
Abend vollkommen ruinieren“, 
weiß die Partnervermittlerin aus 
ihrer Praxis. Deshalb: „Negative 
Themen haben hier nichts zu su-
chen.“ Verkneifen Sie sich also 
jede Jammerei über Ihr ach so 
schweres Leben oder den unge-
liebten Job. „Und vor allem: 
Streichen Sie Hass-Tiraden über 
Ihren Ex aus Ihrem Wortschatz!“ 
Das Ziel jeden ersten Dates ist, 
eine schöne gemeinsame Zeit zu 
verbringen. Und das kann super 
gelingen, wenn man sich an den 
reichen Erfahrungsschatz von 
Eva Kinauer-Bechter hält! Wer 
den perfekten Mann sucht, sollte 

daher ihr Buch (siehe 
Tipp) unbe-

dingt le-
sen! Fo
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W  arum nur treffen wir so 
oft auf den falschen 
Mann, auf den, der so 

gar nicht zu uns passt? Und 
dann wundern wir uns: Weshalb 
entpuppt der Märchenprinz sich 
plötzlich als die reinste Kröte? 
Das muss nicht nur seine Schuld 
sein, meint Eva Kinauer-Bech-
ter. Mitunter liegt es an unseren 
eigenen, falschen Erwartungen. 
Die Partnervermittlerin (Kronen 
Zeitung: „Die Göttin des exklu-

siven Liebesglücks“) vermittelt 
seit mehr als zwei Jahrzehnten 
modernen Single-Frauen den 
idealen Mr. Right fürs Leben. 
Grundsätzlich rät sie: „Schenken 
Sie ihrem Privat- und Liebesle-
ben mindestens die gleiche Auf-
merksamkeit und Planung wie 
Ihrer Karriere.“ Dabei ist es 
wichtig, sich über die eigenen 
Erwartungen klar zu werden. 
„Achten Sie darauf, dass ein 
Mann sein Leben auch wirt-

Top-Partnervermittlerin erklärt:

Endlich der total 
perfekte Mann

Gemeinsame 
Hobbys, wie 
zum Beispiel 
Kochen, sind 
wichtig

Toller Ratgeber

Sicher, mit Job und Freunden geben wir  
uns meistens sehr viel Mühe. Aber wenn  

wir einen neuen Partner suchen, legen wir  
oftmals die ganz falschen Erwartungen an

Eva Kinauer-Bechter 
ist eine berühmte 
Partnervermittlerin in 
Österreich. In diesem 
Buch teilt sie ihre am 
besten gehüteten Ge-
heimnisse: „Der Mann 
fürs Lieben“, edition a, 
22 Euro

Oft merkt 
man sofort, 
ob da ein 
Funke 
überspringt!

Beim 
ersten Date 

sollte das Eis schon 
gleich gebrochen 

werden – das 
ist wichtig

„Die Liebe verlangt 
nach Offenheit“

Auch das Aussehen 
spielt eine große Rolle

Unbedingt negative
Themen vermeiden

Überlegen Sie sich 
durchaus, was Sie von 
Ihrem künftigen Part-
ner erwarten. Aber le-

gen Sie keine 
langen Listen 

an!
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