
Körper-Studie: Auf diese Äußerlichkeiten legen Deutsche wert 
 
Eine neue Studie der Dating-App Jaumo (www.jaumo.com) kommt zu dem Ergebnis,           
dass Oberflächlichkeit beim Online-Dating lediglich ein Vorurteil ist. Eine Umfrage          
unter den Nutzern zeigt, dass auf die Mehrheit der Befragten Sportlichkeit anziehend            
wirkt, ein Paar Kilo mehr auf den Hüften jedoch eher punkten als ein durchtrainierter              
und athletischer Körper. 
 
Göppingen, 18. Mai 2017 - Der Ruf nach der perfekten Bikini-Figur gehört zum             
Sommeranfang wie die Schokolade im Stracciatellaeis. Trainingspläne versprechen einen         
Sixpack in nur einer Woche und mit der neuesten Diät klappt es dieses Jahr garantiert mit                
einem geringeren Körperumfang. Es ist unbestritten, dass der erste Eindruck zählt und            
dieser nicht wiederholt werden kann. Gerade in der Jahreszeit der kurzen Hosen und             
nackter Haut soll der Körper sichtbaren Schönheitsidealen entsprechen. Die Ergebnisse der           
Umfrage unter den Jaumo-Singles zeigt, dass der erste Eindruck mit einem durchtrainierten            
Körper aber nicht zwingend positiv ausfällt.  
 
Jaumo-Nutzer sind nicht nur beim Flirten aktiv 
Einen sportlichen Partner finden nämlich 60 Prozent der Befragten attraktiv und mehr als die              
Hälfte der Befragten sind der Meinung, dass der Partner dennoch ein Paar Kilo mehr auf               
den Hüften haben darf. Besonders die Frauen finden natürliche Rundungen besonders           
ansprechend, denn zwei Drittel stimmen dieser Aussage zu. Auffällig ist, dass deutlich            
weniger User hingegen, nämlich 46 Prozent, einen athletischen Körper als sexy bewerten.  
 
Hairy is not scary 
Zum Thema Körperbehaarung sind vor allem die weiblichen User einer Meinung: Für 76%             
gehört Brustbehaarung zum männlichen Körper dazu. Der männliche Teil sieht das zwar            
etwas anders, dennoch stimmen knapp 60 Prozent der Befragten zu. Auch eine Etage tiefer              
wird mit Vorliebe auf Natürlichkeit gesetzt. 72 Prozent finden einen behaarten Intimbereich            
vollkommen in Ordnung und sogar fast 90% der Frauen setzen bei sich und beim Partner               
auf Behaarung.  
 
Flirten geht durch den Magen  
Vegan, Vegetarisch, Low-Carb oder Fleischfresser - es gibt die verschiedensten Arten der            
Ernährung. Daher kann es sich durchaus als Schwierigkeit herausstellen, einen Partner mit            
der gleichen Ernährungsweise zu finden. Für 76 Prozent der Jaumo-Nutzer sind gleiche            
Vorstellung beim Essen ein Muss.  
 
Alle Ergebnisse sind hier nochmals aufgelistet.  
 
Über 14.000 Jaumo-Nutzer wurden über einen Zeitraum von 4 Wochen zu ihren            
Präferenzen hinsichtlich des eigenen Körpers und den Idealvorstellungen ihres Partners          
befragt. Die Fragen konnten jeweils befürwortet oder abgelehnt werden.  
 
Presse- und hochaufgelöstes Bildmaterial können Sie unter nachfolgendem Link         
herunterladen und frei verwenden: http://bit.ly/Presse-Jaumo 

http://www.jaumo.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pvb9ZFxu0oNp7gnSn1IImW7nrIyHLF6xAp4LOaO2m9g/edit?usp=sharing
http://bit.ly/Presse-Jaumo


 
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaumo&hl=de 
Apple Store: https://itunes.apple.com/de/app/jaumo-chat-flirt-dating/id522681493?mt=8 
 
Über Jaumo 
Jaumo ist eine Dating App, die 2011 von Jens Kammerer und Benjamin Roth gegründet 
wurde. Jaumo hat 20 Millionen Nutzer in 180 Ländern weltweit, über 2 Millionen davon in 
Deutschland. Die Dating-App steht kostenlos für iOS und Android zur Verfügung. Antrieb der 
beiden Freunde aus Schwaben ist es, ein unkompliziertes und am Nutzer orientiertes 
Produkt zu bieten, das die Kunden durch Zufriedenheit an sich bindet. 
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