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Offiziell bestätigt: Liebe geht durch die Ohren!  

Neue Dating-App >>whispar<< stellt die Stimme in den Mittelpunkt 

 

whispar heißt die kostenlose Dating-App, bei der es auf die Stimme ankommt. Der Clou: Alle 

Nutzer präsentieren sich durch ein Stimmprofil. Die gesamte Kommunikation zwischen den 

Singles läuft über Sprachnachrichten oder anonyme Telefonate. Mit dieser Dating-App rückt 

das persönliche Gespräch beim Online-Kennenlernen wieder mehr in den Vordergrund. 

whispar liegt damit voll im Trend, denn eine Umfrage von mehr als 1.000 Personen beweist: 

Für 83 Prozent der Deutschen kann der Klang der Stimme bei der Partnerwahl entscheidend 

sein.1  

 

Wien, den 13. September 2016 –  Blicke sagen doch nicht mehr als Worte! Die neue Dating-App 

whispar stellt deshalb nicht die Optik in den Vordergrund sondern die Stimme. Dass ihr Klang bei 

der Partnerwahl ausschlaggebend ist, bestätigt eine aktuelle, repräsentative Online Umfrage der 

Innofact AG mit 1.040 Personen im Alter von 18 bis 69 Jahren. 83 Prozent der Befragten finden, 

dass die Stimme beim Kennenlernen wichtig ist und mehr über das Wesen eines Menschen 

verrät als reine Äußerlichkeiten. whispar ist europaweit die einzige Online-Dating-Plattform, die 

mit Sprachprofilen und Sprachnachrichten arbeitet und das Aussehen erst einmal in den 

Hintergrund rückt. Jeder Single hinterlegt zwar auch ein Foto, das wird aber erst richtig 

angezeigt, sobald das Stimmprofil angehört wurde. Dem einen oder anderen kribbelt es 

vielleicht nach der ersten Hörprobe schon im Bauch, denn 86 Prozent aller Deutschen glauben 

daran, dass man sich auch in den Klang einer Stimme verlieben kann. Liebe geht ganz 

offensichtlich auch durch die Ohren. 

 

Partnerwahl anhand der Stimme: persönlich, echt und sicher 

„Durch die Stimme und die Art zu sprechen merken wir rasch, mit welchem Typ Mensch wir es 

zu tun haben. Somit lernt man sich bei whispar sehr persönlich kennen, ohne aber private 

Kontaktdaten auszutauschen“, erklärt Florian Gutmann, Gründer von whispar. „whispar richtet 

sich an alle, die sich eine ernsthafte Partnerschaft wünschen. Wir möchten, dass die Singles sich 

bei uns sicher fühlen und vermeiden, dass es beim ersten Date in der realen Welt zu 

unliebsamen Überraschungen kommt. Deshalb werden in unserer Unternehmenszentrale in 

Wien alle öffentlich im Profil zugänglichen Informationen von Hand geprüft“, versichert 

Gutmann. Aktuelle Umfrageergebnisse geben dem 28-jährigen Start-up Unternehmer und seiner 

Idee recht: 7 von 10 Befragten möchten bei der Online-Partnersuche nicht nur Bilder und Texte 

sehen, sondern auch die Stimme hören.  

                                                           
1
 September 2016: Online Umfrage der Innofact AG mit 1.040 Befragten zwischen 18 – 69 Jahren im Auftrag der talk4date 

GmbH. 
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Die Umfrageergebnisse auf einen Blick 

• 83 Prozent der Deutschen finden, dass die Stimme großen Einfluss beim Kennenlernen 

eines Menschen hat und viel mehr über das Wesen eines Menschen verrät als reine 

Äußerlichkeiten.  

• 86 Prozent der Deutschen denken, dass man sich in den Klang einer Stimme verlieben 

kann. 

• 72 Prozent der Deutschen bevorzugen, beim Online-Dating auch die Stimme des anderen 

zu hören, anstatt nur Text und Bild zu sehen. 

 

So funktioniert die Dating-App whispar 

Nach der kostenlosen Anmeldung nehmen die whispar-User ein 30-sekündiges Stimmprofil auf,  

laden ein Foto hoch und stellen ihre für die Partnerwahl relevanten Suchkriterien ein. Danach 

erhalten sie täglich neue Partnervorschläge. Die Singles können den Stimmprofilen der anderen 

lauschen, Sprachnachrichten übermitteln oder anonym mit anderen whispar-Usern telefonieren. 

Egal ob man jemanden anruft oder ob man angerufen wird, die Telefonnummer wird durch eine 

whispar-Rufnummer ersetzt und ist somit für andere nicht sichtbar. Die Dating-App whispar 

steht als kostenloser Download unter www.getwhispar.com sowie für Android-Nutzer im Google 

Play Store und für iPhone-Nutzer im iTunes Store zur Verfügung. 

 

Für Rückfragen:  

whispar - die erste Dating-App, die dich wirklich anspricht! 

talk4date GmbH  

Simone Potzmann 

Head of Marketing 

Tel.: +43 660 261 77 57 

E-Mail: s.potzmann@getwhispar.com 

 

Weitere Informationen über whispar – die Dating App finden Sie unter: www.getwhispar.com 

 
Hintergrundinformationen: 
whispar ist eine innovative Dating-App, die das wichtige Element Stimme auch beim Online-Dating in den Vordergrund 

rückt. whispar ist für Singles gedacht, die nach einem Partner oder einer Partnerin für eine ernsthafte Beziehung suchen. 

Die vom Wiener Start-up-Unternehmer Florian Gutmann entwickelte App wird bereits in Österreich und Deutschland 
genutzt. whispar wurde im Mai 2016 bei den European Dating Awards in Amsterdam zur „Best New Dating App 2016“ 

gekürt. 

 


