
Mission Traumfrau 
 
Gekonnt flirten, verführen 
und die Richtige finden. 
Der Ratgeber für Männer 
von Nina Deissler. 
 
Raus aus dem Single-Da-
sein: Nina Deissler weiss, 
warum selbst gutausse-
hende und gebildete 
Männer immer wieder bei 
Frauen den Kürzeren zie-
hen oder auf das Freun-
degleis geschoben wer-
den. Sie erklärt fundiert 

und unterhaltsam, wie 
Frauen funktionieren und 
welche unbewussten 
Muster sie bei der Part-
nersuche verfolgen. An-
schaulich zeigt sie, was 
Männer attraktiv macht 
und wie man Frauen an-
zieht, die für eine glückli-
che Partnerschaft bereit 
und geeignet sind. Die 
Offenbarung für alle Sin-
gle-Männer! 
 
Alle Menschen sehnen 
sich nach Liebe und Ge-
borgenheit. So hoffen 
auch die viele männliche  

Singles, irgendwann die 
richtige Partnerin fürs Le-
ben zu finden. Doch was 
macht es so schwer,  
die Traumfrau zu finden? 
Während es für Frauen 
jede Menge Lektüre gibt, 
wie man seinen  
Traumpartner findet, be-
schränkt sich der Markt 
für Männer bisher eher 
auf «die schnelle  
Nummer» und bietet 
ihnen eine Reihe von Ti-
teln, in denen es um das 
«Aufreissen», das «Ver-
führen», «Erobern» und 
«Rumkriegen» geht. 
Doch viele Männer möch-
ten früher oder später 
auch «die Richtige» auf-
reissen, verführen, er-
obern und rumkriegen. 
Ideen, Denkanstösse und 
fachlichen Rat suchten 
Männer im Bücherregal 
bisher meist vergeblich.  
Das ändert sich jetzt!  
 
Nina Deissler bietet keine 
plumpen Anmachtricks  
oder Flirtsprüche für den 
schnellen Aufriss in ihrem 
Buch. Voller Erfahrung 
und Esprit entschlüsselt 
sie, wie Männer attrakti-
ver wirken und genau die 
Frauen anziehen, die für 
eine glückliche Partner-
schaft mit ihnen geeignet 
sind. Die Offenbarung für 
alle Single-Männer! 
 
Die Autorin 
Nina Deissler ist Deutsch-
lands Expertin in Sachen 
Liebe und Beziehung. 
Ihre Flirtseminare helfen  
unzähligen Männern und  
 
 
 

Frauen, endlich ihren 
Traumpartner zu finden.  
Tatsächlich begann ich 
bereits 1998 (zunächst 
nur Männer) zum Thema 
Dating und Partnerschaft 
zu beraten. Seit 2002 bin 
ich selbständiger Coach 

in Sachen Liebe und Be-
ziehungen und helfe Men-
schen, der sich mehr 
Glück in der Liebe wün-
schen. Nina Deissler hat 
zahlreiche Ausbildungen 
und Qualifikationen im 
Bereich Training, 
Coaching und Therapie - 
doch ihre eigentliche 
Qualifikation ist ihre per-
sönliche Erfahrung, ihr 
Gespür für Menschen und 
psychologische Zusam-
menhänge und ihre Neu-
gier... Auch als  
Expertin in TV und Radio 
hilft sie Schüchternen und 
Verliebten dabei, den  
richtigen Schritt zu ma-
chen.  
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