
Auf der Suche nach der großen Liebe versuchen viele Flirthungrige ihr Glück im Internet. Denn über Online-Partner-
börsen, soziale Netzwerke oder Dating-Apps lassen sich andere Singles mit gleichen Interessen schnell und einfach 
finden. Aber es gibt auch Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen. Denn nicht hinter jedem Online-Profil steckt 
das, was versprochen wird. Wir geben Tipps, wie Sie bei der Partnersuche im Netz nicht auf Betrüger hereinfallen. 
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• Geben Sie Ihrem Date im Internet nicht zu viele Informationen über sich preis.  
Insbesondere persönlichen Daten wie Ihre Anschrift, Ihr Geburtsdatum oder Ihre  
Vermögensverhältnisse sind für Ihren Flirt zunächst tabu.

• Achten Sie vor dem Chatten auf Dating-Plattformen, in den sozialen Netzwerken und in  
Messengerdiensten auf die Privatsphäre-Einstellungen.

• Verabreden Sie sich bei Ihrem ersten Treffen nicht an einem Ihnen unbekannten Ort.  
Wählen Sie stattdessen einen belebten öffentlichen Treffpunkt wie ein Restaurant oder Café.

• Treffen Sie sich nie mit jemandem, von dem Sie nicht den vollständigen Namen kennen.

• Informieren Sie eine vertraute Person (z. B. einen guten Freund oder eine Freundin) darüber, 
wann und wo Sie verabredet sind. Nehmen Sie unbedingt Ihr Mobiltelefon zum Treffen mit 
und vergewissern sich, dass Sie erreichbar sind.

Mehr zum Thema Online-Dating bietet PolizeiDeinPartner in den Rubriken „Internet/Mobil“ und „Betrug“. In 
dem Beitrag „Romance Scamming“ erfahren Sie, wie Online-Betrüger unter dem Deckmantel der Liebe Kontakt 
zu ihren Opfern aufnehmen, um an ihr Geld zu kommen. In dem Artikel „Betrugsmasche Sextortion“ erklärt Hans 
Jürgen Hülsbeck vom Landeskriminalamt NRW, wie Internetnutzerinnen und -nutzer mit Nacktfotos oder -videos 
erpresst werden. Außerdem informiert Sie der Beitrag „Digitales Stalking“ darüber, wie Sie sich vor betrügeri-
scher Spionage über das eigene Smartphone schützen können.

www.PolizeiDeinPartner.de 
Auf der Webseite finden Sie Antworten auf zahlreiche Fragen rund um die polizeiliche Prävention. Das Portal  
ist ein Angebot des VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH (VDP), einem Tochterunternehmen der  
Gewerkschaft der Polizei (GdP).
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https://www.polizei-dein-partner.de/startseite.html
https://www.polizei-dein-partner.de/themen/internet-mobil.html
https://www.polizei-dein-partner.de/themen/diebstahl-betrug.html
https://www.polizei-dein-partner.de/themen/internet-mobil/detailansicht-internet-mobil/artikel/romance-scamming-der-liebesbetrug.html
https://www.polizei-dein-partner.de/themen/diebstahl-betrug/detailansicht-diebstahl-betrug/artikel/betrugsmasche-sextortion.html
https://www.polizei-dein-partner.de/themen/internet-mobil/detailansicht-internet-mobil/artikel/digitales-stalking.html
https://www.polizei-dein-partner.de/startseite.html

