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Wenn Frauen ein schlechtes Bauchgefühl hinsichtlich der Treue ihres Partners verspüren gibt es
verschiedene Möglichkeiten, etwas zu unternehmen.
Vom Hinterherspionieren bis zum Einschalten eines Privatdetektivs - Frauen haben einige
Möglichkeiten, sich Gewißheit zu verschaffen, wenn sie vermuten, der Partner hat eine andere, geht
fremd.
Weltweit einmalig und im Internet exclusiv ist jedoch die Möglichkeit für Frauen, nicht nur untreuen
Männern und Lügnern auf die Spur zu kommen, sondern zugleich die andere Frau oder auch mehrere
Frauen kennen zu lernen.
Die Website www.wen-datet-er-noch.de bietet genau diesen Service.
Die Idee basiert auf der Kraft der weiblichen Intuition. Diese führt in den allermeisten Fällen auf die
richtige Fährte.
So auch auf dem Internetportal, welches sich exclusiv an Frauen richtet.
Die weibliche Zielgruppe ist - bedingt durch unser mobile und flexible Gesellschft - groß.
So melden sich Frauen an, deren Männer trotz begonnener Beziehung noch immer in der Singelbörse
angemeldet sind, die das Gefühl haben, dass sie nicht die einzigen sind.
Aber auch Frauen, die schon lange mit einem Mann zusammen leben, nutzen das Portal. Sei es, weil
sie bemerkt haben, dass er heimlich Online-Dating betreibt oder weil er beruflich bedingt viel unterwegs
und vielleicht ja untreu ist.
Dabei sind es fast immer diesselben Anzeichen, die Frauen mißtrauisch werden lassen. Er ist nicht
erreichbar, meldet sich nicht oder nur zu bestimmten Zeiten, kann Verabredungen nur bedingt
wahrnehmen und hat stets Ausreden und abenteuerliche Storys auf Lager.
"Betrügt er mich?", "Trifft er sich mit anderen Frauen?", "Warum löscht er sein Profil in der Singlebörse
nicht?" "Was sind das für SMS und Mails von anderen Frauen?".
Wenn
diese
Fragen
akut
werden,
dann
haben
betreffende
"Fremdgeher-Aufspür-Portal" die Chance, Gewißheit zu erlangen.

Frauen

durch

das

Durch ein spezielles Matching-System wird ihr ein Treffer angezeigt, wenn eine andere Frau genau
denselben Mann bereits im Portal hinterlegt hat. Ist dies (noch) nicht der Fall, kann die Suche nach dem
betreffenden Mann für 6 Monate im Portal hinterlegt werden. Sucht in dieser Zeit eine andere Frau nach
dem Mann, gibt es einen "Treffer". Beide Frauen werden auf Wunsch darüber per Mail informiert.
Seit die Seite im vorigen Jahr an den Start ging, verzeichnet sie einen Riesen-Zuspruch aus dem
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gesamten deutschsprachigen Raum.
Tägliche Registrierungen und mehrere Matchings pro Woche zeigen, dass der Bedarf, seinem
Bauchgefühl und damit dem Mißtrauen nachzugehen, groß ist.
Auch der Preis toppt jede aufwändige Spionage-Variante: 14,90 ? für 6 Monate.
Flankierend zum Portal gibt es ein eigenes Blog (männliche-untreue.de), welches Informationen, Tipps
und Erfahrungsberichte rund um das Fremdgehen, Lügen beim Online-Dating, Männer, die mehrere
Frauen haben und Internet-Casanovas, die Frauen belügen und betrügen enthält
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Pressekontakt
Frau Linda-Tabea Vehlen
Geschäftsführerin
KATL Media KG
Breslauer Straße 62
04299 Leipzig, Deutschland
Telefon: 0341/2308279
E-Mail: info@wen-datet-er-noch.de
Website:
Firmenportrait
Die KATL Media KG betreibt verschiedene kommerzielle und nichtkommerzielle Internetportale für
Frauen.
Das kostenpflichtige Portal wen-datet-er-noch.de stellt Informationen als Serviceleistung online bereit.
Das nichtkommerzielle Portal richtet sich als Ratgeberportal mit aktuellen Informationen, Tipps und
Erfahrungsberichten an eine interessierte weibliche Zielgruppe.

Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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