
Partnersuche Ü60 
 
Alle Menschen sehnen 
sich nach Liebe und Ge-
borgenheit. So hoffen 
auch die meisten Singles, 
irgendwann den richtigen 
Partner fürs Leben zu 
finden. Andrea Micus hat 
einen Partnersuche-
Ratgeber für Frauen ab 
60 Jahren geschrieben. 
 
Unsere Gesellschaft wird 
immer älter. Heute sind 
15 Millionen Frauen und 
Männer über 60 Jahre alt. 
Jeder Dritte von ihnen 
lebt allein, zum grossen 
Teil nicht freiwillig. Fast 
alle sehnen sich nach 
einer erfüllten Partner-

schaft. Doch der Weg 
dahin erscheint ihnen mit 
Ü60 rätselhafter als er in 
Wirklichkeit ist. Für Frau-
en über 60 ist es beson-
ders schwer, einen Part-
ner zu finden, der wirklich 
zu ihnen passt. 
 
Andrea Micus zeigt in 
ihrem Ratgeber «Partner-
suche Ü60», wie die Su-
che nach einem Mann 
endlich erfolgreich wird 
und beantwortet die wich-
tigsten Fragen: Wo kann 
ich einen passenden 
Partner finden? Was soll-
te ich bei den ersten Ver-

abredungen beachten? 
Wie kann ich ihm zeigen, 
dass ich mehr möchte? 
Ihre hilfreichen Tipps sind 
lebensnah und funktionie-
ren. Die Autorin stellt zu-
dem sechs Frauen vor 
und erzählt deren erfolg-
reiche Liebesgeschichten. 
Das Buch enthält einen 
grossen Sonderteil zum 
Thema «Partnersuche im 
Internet». Und alle, die ihr 
Liebesglück online versu-
chen möchten, können 
sich mit einem Gutschein 
im Buch bei der Partner-
vermittlung ElitePart-
ner.de anmelden und 
zusätzlich auch Geld spa-
ren. Für alle Frauen Ü60, 
die nicht alleine bleiben 
möchten. 
 
Die Autorin  
Andrea Micus ist Expertin 
für Themen rund um Lie-
be und Partnerschaft. Ihr 
Buch «Partnersuche 
Ü40» hat bereits Tausen-
den Frauen dabei gehol-
fen, endlich ihr Single-
Dasein zu beenden und 
einen passenden Partner 
zu finden. Für diesen 
Ratgeber hat sie viele 
Frauen über 60 auf ihrer 
Partnersuche begleitet, 
um typische Fehler auf-
zudecken und hilfreiche 
Lösungen zu liefern. 
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