
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Suche nach dem Traummann 

EINFACH BESSERE 
TINDER-FOTOS  
Eine Information von 

XOONOOX 
 

  
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÜBER DIE CHANCE, GEFUNDEN ZU WERDEN 
 

Aussehen ist nicht alles, natürlich nicht. Aber wenn es um Dating Sites wie 

Tinder geht, gilt: Die verwendeten Profilfotos sind nahezu alles. Diese Bilder 

von Dir entscheiden, ob „er“ nach rechts oder nach links wischen wird.  

 

Du möchtest sicherstellen, dass Dein Traummann Dich findet? Dann solltest 

Du Dir kritisch ansehen, welche Fotos Du im Moment verwendest. Wenn Du 

diese Info gelesen hast, wirst Du Dich wahrscheinlich entscheiden, andere 

Bilder zu posten. Und dadurch Deine Chancen auf den Traummann vielleicht 

sogar zu verdreifachen. Wie das geht? Lies einfach weiter.  
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EINE SEKUNDE. 
MAXIMAL. 
 
In den letzten Jahren haben wir uns 

intensiv damit beschäftigt, welche Fotos 

für Frauen auf Tinder wirken – und 

welche nicht. Viele partnersuchende 

Damen meinen, dass man „nur natürlich 

wirken muss“, um auf Dating-Sites 

erfolgreich zu sein. Leider ist es nicht 

ganz so einfach.  

 

Du hast im besten Fall eine Sekunde 

(meist viel weniger), die der Mann 

Deiner Träume Dein Foto betrachten 

wird. In dieser Sekunde solltest Du für 

ihn so attraktiv wie irgendwie möglich 

erscheinen. Denn wenn er einmal nach 

links gewischt hat, ist Deine Chance auf 

Mr. Right wahrscheinlich für immer 

vorbei. Also lass uns beginnen, diese 

Sekunde so gut wie möglich zu nützen.  

 

 

WAS WILL ER NICHT 
VON DIR SEHEN? 
 
Viele Frauen fragen sich bei der 

Bilderauswahl: „Wo gefalle ICH mir am 

Besten?“ oder möchten im Foto zeigen, 

wie toll ihre neue Gucci-Tasche ist. 

Deinen Taummann wird das bei Deinem 

Profilbild höchstwahrscheinlich nicht 

interessieren.  

 

Wenn er sich Hals über Kopf in Dich 

verlieben soll, wähle ein wirklich 

großartiges Bild für IHN. Nicht für Dich. 

Das ist nicht so einfach wie es klingt, 

aber hier erfährst Du, wie Du ein solches 

Bild aussuchst. 

 

DAS RICHTIGE 
PROFILFOTO 
 
Hast Du zum Beispiel ein Foto auf 

Facebook, wo in den Kommentaren (am 

Besten von Männern) steht: „Du siehst 

so glücklich aus…“? Das gibt Dir einen 

sehr guten Hinweis, welche Bilder Du 

auwählen solltest.  

 

Die Mehrzahl aller Männer suchen 

Frauen, die „happy“ sind – ernste, 

traurige oder nachdenkliche Aufnahmen 

von Dir reduzieren die Klickwahr-

scheinlichkeit deshalb um bis zu 50 

Prozent.  

 

Auf der nächsten Seite siehst Du sechs 

gute Gründe, warum Dein Traummann 

Dich nicht finden wird. Vielleicht fühlst 

Du Dich bei dem einen oder anderen 

Punkit angesprochen. Deshalb lies 

weiter… 
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WIE IM RICHTIGEN 
LEBEN. 
 
Stell Dir vor, Du bist in einem Lokal und 

am Nebentisch sitzt der Mann, mit dem 

Du gerne den weiteren Abend 

verbringen würdest. Er schaut kurz auf 

und sieht Dich. Und Du?  

 

Würdest Du Dich abwenden, eine 

Grimasse ziehen, ihn gelangweilt 

anblicken? Wohl kaum. Wahrscheinlich 

wirst Du (wenn Du nicht wirklich sehr 

schüchtern bist) ihn freundlich anlächeln 

und ihn vielleicht ihn mit diesem „Hey, 

Du gefällst mir…“-Blick ansehen. Du 

wirst Dich ihm ein wenig zudrehen und 

insgesamt Signale aussenden, dass Du 

an ihm durchaus interessiert sein 

könntest. 

 

Warum sollte das bei 

Deinem Tinder-

Profilfoto anders 

sein? Warum soll 

eine Dating-Plattform 

ganz anders 

funktionieren als das 

richtige Leben?  

 

Und doch: In einer 

unglaublich großen 

Anzahl von 

weiblichen Profilen 

ist das Gesicht im 

ersten Foto nicht klar 

erkennbar, die Frau 

blickt nicht freundlich 

oder sie wirkt so kühl 

und abweisend, dass 

der Wischer nach 

links eigentlich schon 

unvermeidlich ist.  

 

Für Dich sind das großartige News. Denn 

jetzt hast Du die Möglichkeit, es viel 

besser als diese anderen Frauen zu 

machen. Und damit die Chance auf 

Deinen Traummann erheblich zu 

steigern. 

DAS IDEALE ERSTE 
FOTO 
 

„Wir haben jetzt eigentlich alle Infor-

mationen für Dein ideales erstes Foto 

bei Tinder & Co aufgezählt: 

 

Auf diesem Bild solltest Du freundlich 

schauen, leicht lächeln, direkt Dein 

Gegenüber anblicken und Dein Gesicht 

sollte möglichst vollständig sichtbar 

sein.  

 

Eigentlich ist es wirklich so einfach, und 

trotzdem gibt es erschreckend wenige 

Tinder-Profilfotos, die diese wenigen 

Punkte berücksichtigen. Stelle einmal in 

Tinder ein, dass Du Frauen suchst und 

schau Dir Profile anderer Frauen an – 

Du wirst dann verstehen, was wir 

meinen.  

Fairerweise muss 

man natürlich sagen: 

Diese Anforderungen 

sind schnell aufge-

zählt – sie aber 

wirklich alle in einem 

Bild zu beachten, ist 

nicht so einfach. 

 

Das ist der Grund, 

warum sich manche 

Frauen überlegen, 

ihre Fotos zusammen 

mit einem Fotogra-

fen zu erstellen.  

 

Wenn Du auf einen 

Ball gehst, wirst Du 

Dir dafür ein Ball-

kleid kaufen. Wenn 

Du Dich bei einer 

Datingseite anmel-

dest, solltest Du auch dort dafür sorgen, 

dass Du optisch optimal zur Geltung 

kommst.  

 

Ein guter und erfahrener Fotograf wird 

die Bilder von Dir anfertigen, die Deinem 

typ entsprechen und Dich Deinem 

Traummann sicher näherbringen.  
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NOCH MEHR FOTOS… 
 
Wenn Dein erstes Bild Deinen Traum-

mann dazu bringt, sich weitere Bilder 

von Dir anzusehen, solltest Du ihn 

natürlich nicht enttäuschen. Wie also 

geht es weiter mit der Fotoauswahl? 

 

Die allermeisten Männer wünschen sich 

ein Ganzkörperbild. Du solltest es 

deshalb als 

nächstes 

anbieten. Ja, 

auch wenn Du 

nicht Model-

maße hast, ist 

dieses Bild 

wichtig. Wähle 

eines aus, dass 

deine 

„Problem-

zonen“ (so vor-

handen) nicht 

übertrieben 

stark zeigt.  

 

Gerade für ein 

solches Bild ist ein erfahrener Fotograf 

ideal. Er weiß, wie man Dich am besten 

ganz aufs Foto bringt und Dich trotzdem 

ins beste Licht rückt. Er wird Dich auch 

bei der Kleiderauswahl beraten und Dir 

erklären, welche Positionen vor der 

Kamera gut kommen – und welche Du 

eher nicht machen solltest. 

 

Du hast ein Hobby, das gut zu Deiner 

Persönlichkeit passt? Wenn Du gerne 

liest, kannst Du Dich im nächsten Bild 

gerne mit einem Buch zeigen. Du bist 

leidenschaftliche Seglerin? Dann zeige 

das Foto von Dir am Katamaran. Das ist 

alles gut und wichtig – aber es sollte 

wirklich ein Foto sein, das Dich und 

Deine Persönlichkeit darstellt. Bei 

diesem Bild kommt es auf die 

technische Qualität nicht so stark an, 

wichtig ist die Authentizität. Und auch 

wenn wir geschrieben haben, dass Tiere 

besser nicht ins Bild kommen sollten: 

Wenn Du begeisterte Reiterin bist, 

darfst Du gerne ein (und wirklich nur 

ein) Bild von Dir am Pferd zeigen.  

 

Bei unserer 

Befragung von 

Männern, welches 

Bild Ihnen ganz 

besonders wichtig ist, 

kam immer wieder 

ein Wunsch „Ein Bild, 

wo sie ganz natürlich 

lacht!“ Wenn Du ein 

solches Bild von Dir 

hast, solltest Du es 

auf jeden Fall zeigen. Männer mögen 

das! 

 

Eine Frage, die oft gestellt wird: Wie 

sieht es mit einem erotischen Foto aus, 

also einer Aufnahme, die Dich zum Bei-

spiel mit tiefem Dekolleté oder in 

transparenter Bluse zeigt. Tests 

beweisen, dass ein bisschen sexy viel 

mehr Likes bringt. Zuviel lockt aber 

meist die falschen Typen an.  

 

Auch hier kann dir ein guter Fotograf 

helfen, die richtigen Bilder für Tinder 

(und vielleicht für die intimeren 

Gespräche danach) aufzunehmen.  

SEI EHRLICH…  
ABER NICHT ZU EHRLICH! 
 
Sollen die Bilder von Dir retuschiert sein 
oder nicht? Es gibt eine klare Aussage: Ja, 
ein bisschen. Auf Tinder & Co. kämpfst Du 
gegen viele andere Mädchen und Frauen – 
die meisten davon werden ihre Fotos auf 
die eine oder andere Art positiv verändert 
haben. Wenn Du es nicht tust, hast Du 
möglicherweise einen Nachteil. 
 
Aber: Es sollte professionell gemacht sein. 
Strukturlose Haut, extrem vergrößerte 
Brust oder Zähne, die weißer als weiß sind 
fallen sofort auf und lassen ihn schnell 
weiterwischen. Ein bisschen Akne hingegen 
darf man schon entfernen und die vielleicht 
nicht so perfekte Hüfte kann durch 
geeignete Kleidung ins rechte Licht gesetzt 
werden. 
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BRINGEN WIR ALLES 

AUF DEN PUNKT! 

Wie sollte also Dein ideales Tinder-

Fotoalbum aussehen? Das Startbild wird 

ein Portrait sein, das dich freundlich 

lächelnd zeigt und bei dem Du Dein 

virtuelles Gegenüber ansiehst. 

Das zweite Bild sollte Dich nach 

Möglichkeit als Ganzes zeigen. Dabei 

achtest Du darauf, dass eventuelle 

kleine Problemchen nicht ins Bild 

kommen.  

Das nächste Bild zeigt Dich vielleicht bei 

Deiner Lieblingsbeschäftigung. Achte 

aber auch hier darauf, dass Du allein im 

Bild bist. Sehr gerne werden auch Bilder 

angesehen, wo Frau lacht oder auch mal 

einen Scherz im Bild macht. Humor ist 

eine wichtige Eigenschaft, die Männer 

sehr schätzen. 

Wenn Du Dich traust, kann das letzte 

Bild ein bisschen sexy sein. Richtig 

eingesetzt, kann es Dir viele zusätzliche 

Klicks einbringen. Wenn Du dann noch 

die sechs Tipps beachtest, was Du nicht 

tun solltest, kann eigentlich gar nichts 

mehr schief gehen. 

Und ganz wichtig bei allen Bildern: Sei 

wirklich Du. Versuche nicht, ein  Top-

model oder Helene Fischer darzustellen: 

Du bist Du, Du bist einzigartig und mit  

Bringen wir alles auf  

d 

den richtigen Fotos wird Dich Dein 

Traummann sicher auf Tinder finden!  

a 
Dafür wünschen wir Dir auf jeden Fall 

viel Glück und viel Erfolg!

 

Bilder von Dir, die wirklich bezaubern! 
 
Mit den richtigen Bildern kannst Du auf Tinder & Co viel erfolgreicher sein. 
Der Fotograf Wolfgang Kunert (www.xoonoox.at) hat sich in den letzten 
Jahren intensiv mit dem Thema „Fotos für Dating-Webseiten“ beschäftigt. 
Gerne fotografiert er Dich so, dass Dein Profil auf Tinder & Co. aus der 
Masse der langeweiligen Profilen herausstechen wird und Du deutlich 
mehr Likes von interessanten Männer erhalten wirst.  
 
Da Du diese Information heruntergeladen hast, bieten wir Dir folgendes Sonderangebot: Ein 
Shooting, ca. 2,5 Stunden, mit 6 bearbeiteten Digitalbildern, im Stil wie hier in dieser Info 
beschrieben, statt zum Normalpreis von 298 Euro zum Sonderpreis von nur 199 Euro. Du 
sparst also fast 100 Euro! Bitte nenne den Gutscheincode EB112020. Das Shooting findet 
in Wien satt. Für eine Terminvereinbarung wende Dich bitte an wolfgang@xoonoox.at.  
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