
Royals im Hochzeits-Check: Diese Thronfolger heiraten am       
schnellsten 
 

● Dating-App Jaumo untersucht royale Familien auf ihre Heirats-Geschwindigkeit 
● Belgisches Königshaus lässt nach der Verlobung am wenigsten Zeit verstreichen 
● Britische Royals lassen sich beim Kinderkriegen besonders viel Zeit 

 
Göppingen, 22. November 2018 - Zwischen der öffentlichen Bekanntmachung der          
Beziehung und der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle lagen lediglich            
eineinhalb Jahre. Auf den ersten Blick ging hier alles sehr schnell. Dass es in Europas               
Königshäusern jedoch noch schneller gehen kann, offenbart eine Studie der          
Dating-App Jaumo (www.jaumo.com). Dafür hat Jaumo die Thronfolger von zehn          
Königshäusern in Hinblick auf die Zeitspanne zwischen Verlobung und Hochzeit          
sowie zwischen Hochzeit und der Geburt des ersten Kind analysiert. 
 
Belgier heiraten nach der Verlobung am schnellsten 
Im Durchschnitt schreiten die Thronfolger des belgischen Königshauses bereits nach 118           
Tagen nach der offiziellen Verlobung zum Traualtar - absoluter Spitzenwert im Vergleich.            
Auch die spanischen Royals lassen mit 156 Tagen nach der Verlobung noch nicht mal mehr               
ein halbes Jahr verstreichen bevor sie den ewigen Bund der Ehe eingehen. Zwei Tage mehr               
lassen sich die Monarchen aus dem britischen Königshaus Zeit: Mit 158 Tagen zwischen             
Verlobung und Hochzeitstag landen die Briten somit knapp auf dem dritten Rang.  
 
Am langsamsten hingegen lassen es laut Jaumo die Niederländer angehen, denn diese            
warten nach der Verlobung im Schnitt 377 Tage, also über ein Jahr, auf die Hochzeit. Auch                
in Monaco lässt man sich mit ziemlich genau einem Jahr deutlich mehr Zeit. 
 
Schwedische Royals Spitzenreiter beim Nachwuchs 
Eine der Hauptaufgaben eines Thronfolgers ist es, weitere Thronfolger zu produzieren. Die            
Analyse von Jaumo zeigt, dass die Schweden hierbei besonders schnell sind.           
Durchschnittlich 314 Tage nach der Hochzeit erblickt der erste royale Nachwuchs das Licht             
der Welt. Während es die Monegassen bei der Hochzeit nicht ganz so eilig haben, kommt im                
kleinsten Königreich der Welt der Nachwuchs nach knapp über 450 Tagen vergleichsweise            
schnell. Auch die royalen Fans in den Niederlanden können sich bereits 570 Tagen nach der               
Hochzeit über Zuwachs freuen. 
 
Im Schnitt über drei Jahre, nämlich 891 Tage, dauert es in Großbritannien, bis die royale               
Familie weiteren Zuwachs in ihrer royalen Familie begrüßen dürfen. Das ist absoluter            
Spitzenwert der Jaumo-Analyse. Auch die spanischen (823 Tage zwischen Hochzeit und           
Geburt des ersten Kindes) und die norwegischen Royals (779 Tage) konzentrieren sich            
zunächst ohne Ablenkung durch Kinder auf die ersten Ehejahre.  
 
Jens Kammerer, CEO von Jaumo, kommentiert die Analyse: “Manchmal geht alles ganz            
schnell, wie die Lovestory von Prinz Harry und Meghan Markle in England gezeigt hat:              
Kennenlernen, Verlobung, Hochzeit im Eiltempo und im Frühjahr 2019 ist das Familienglück            

http://www.jaumo.com/


endgültig perfekt. Andere royale Liebespaare lassen sich hingegen etwas mehr Zeit, wie            
unsere Analyse zeigt. Unsere Nutzer haben es bei Jaumo hingegen etwas einfacher: Sich             
kennenlernen, flirten und daten passiert alles so schnell oder so langsam, wie es unsere              
User möchten - ganz ohne Zeitdruck.” 
 
Die gesamte Analyse ist unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.jaumo.com/de/blog/royals-heiraten/  
 
Presse- und hochaufgelöstes Bildmaterial können Sie unter nachfolgendem Link herunterladen und           
frei verwenden: www.tonka-pr.com/portfolio/jaumo  
 
Links  zum Download: 
Google Play Store 
Apple Store  
 
Über Jaumo 
Jaumo ist eine Dating App, die 2011 von Jens Kammerer und Benjamin Roth gegründet wurde.               
Jaumo hat 40 Millionen Nutzer in 180 Ländern weltweit, über 2,7 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. Jaumo ist der erste Anbieter mit einer integrierten             
Livevideo-Funktion.  
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