
 
 

Ein Freitag im Herbst ist der beste Tag für Casual Dating 
FirstAffair.de verrät, wie man die Erfolgsaussichten beim Online-Flirten erhöht 

 
Berlin, 13. Oktober 2011 – Erfolgreiches Anbändeln hat viel mit dem richtigen Timing zu tun. Die 
besten Chancen auf eine heiße Affäre haben statistisch gesehen alle, die am Freitag und Samstag 
online auf Pirsch gehen. An diesem Tag ist die Flirtlaune bei Frauen und Männern am größten. Ist 
dann auch noch Herbst, stehen die Chancen umso besser. Das ergab eine Umfrage unter 3.069 
Mitgliedern des führenden deutschen Seitensprungportals FirstAffair. 
 
Flirtlaune steigt zum Wochenende 
Flirtwillige aufgepasst: Wer auf der Suche nach einem erotischen Tête-à-tête ist, sollte am besten 
freitags und samstags online gehen. An diesen Tagen geht in puncto Flirten einiges. Schlecht 
stehen die Karten am Dienstag: Nur 3,6 Prozent der Befragten suchen an diesem Tag online nach 
einem prickelnden Abenteuer. Perfekter Zeitpunkt für Annäherungsversuche sind übrigens die 
Abendstunden: Über 66 Prozent der FirstAffair.de-Mitglieder tummeln sich bevorzugt abends 
online, um auf Tuchfühlung zu gehen.  
 
Im Herbst geht es zur Sache 
Wer meint, dass die Lust auf eine heiße Affäre in der kalten Jahreszeit nachlässt, täuscht sich. 
Denn genau jetzt im Herbst beginnt die wichtigste Casual Dating-Saison des Jahres. Knapp 31 
Prozent der Frauen und Männer investieren in den Herbstmonaten die meiste Zeit, um online auf 
Beutefang zu gehen. Der Winter ist nur für gut 17 Prozent der Flirtwilligen die beste Zeit zum 
Flirten. Da heißt es jetzt: Ranhalten, wer im Winter auf seine Kosten kommen will.  
 
Casual Dating wochentags bevorzugt 
Am Wochenende wird online angebändelt und im Laufe der Woche getestet, ob in erotischer 
Hinsicht auch tatsächlich die Funken sprühen. Über 43 Prozent der Befragten treffen sich in der 
Woche und 67 Prozent der Mitglieder bevorzugt abends mit der Affäre. Das liegt sicher daran, dass 
viele Fremdflirter ein Date so besser vor dem Partner verheimlichen können.  
 
Männer wollen beim ersten Date gleich auf Tuchfühlung gehen 
Glaubt man den FirstAffair.de-Mitgliedern, dann kommen deutlich mehr Frauen (61,3 Prozent) als 
Männer (43 Prozent) dem Flirt bei einem romantischen Candle-Light-Dinner oder einem Drink in 
einer Cocktail-Bar näher. Dagegen wollen ganz klar mehr Männer (32,1 Prozent) als Frauen (19,4 
Prozent) beim ersten Date gleich aufs Ganze gehen: Sie treffen sich mit der Affäre zu Hause oder 
im Hotel, um die erotischen Qualitäten der Anderen auszutesten. Immerhin 4,9 Prozent der Casual 
Dater genießen gemeinsam kulturelle Aktivitäten wie Kino oder Theater. Nur 1,5 Prozent der 
Befragten gehen mit dem Date am liebsten sportlichen Aktivitäten wie Radfahren oder Joggen 
nach.  
 
 
FirstAffair.de ist die erste Adresse im Internet für alle, die eine Affäre mit Niveau suchen. Hier lernen sich Menschen auf 
der gezielten Suche nach erotischen Kontakten und Abenteuern kennen. Seit dem Launch des Portals in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz im Jahr 2004 verzeichnet die Seitensprung-Agentur einen täglichen Zuwachs von bis zu 
1.000 Neuanmeldungen und gehört damit zu den am schnellsten wachsenden Portalen ihrer Art. Derzeit nutzen über 1 
Million Mitglieder im deutschsprachigen Raum den Service von FirstAffair.de, der sich durch Seriosität und Anonymität 
sowie durch hohe Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Das Projekt garantiert seinen Usern ein gleich bleibend hohes 
Niveau sowie eine gute Qualität der Kontaktanzeigen.  
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