


Vorwort von Mann zu Mann

„Dieser Report richtet sich prinzipiell an Männer, die Frauen schätzen und mehr 
Spaß und Freude in Ihrem Liebesleben und mehr und bessere Dates erleben wollen“ 
 
In Liebe und Respekt vor der Weisheit Deiner Seele geschrieben von Andreas Mittlböck



„Tolle Frauen sind rar, also verbocken wir es nicht ;-)“ 
Ich bin Andreas Mittlböck, 54, und lebe in Wien. Ich beschäftige mich 
seit 37 Jahren intensiv mit dem Ansprechen, Kennenlernen und Daten 
von attraktiven Frauen.  
Dieser Report soll Dich unterhalten, amüsieren und im Idealfall 
hilft er Dir dabei, die Frau Deines Lebens zu erobern. 
Wie Du siehst, sehe ich höchstens durchschnittlich aus, habe 
kaum Haare und bin alles Andere als ein Womanizer. Aber Gott mag 
mich und hat mir immer tolle Frauen geschickt. Dafür bin ich sehr 
dankbar. Ich hatte wirklich immer Glück. Ich war 10 Jahre verheiratet 
und habe einen großartigen Sohn, Sebastian, 27. Und ich möchte 
deshalb gerne was zurückgeben, an Dich! 
Ich habe in meinem Leben wohl alle Fehler gemacht, die man 
mit Frauen machen kann. Aber ich habe immer daraus gelernt. Und 
ich lerne noch immer ... 
Viele meiner Freunde sind Frauen. Und die haben immer was zu 
erzählen und das hat mich immer schon interessiert. Sie haben mich 
auch hier bei diesem Report beraten, weil Sie auch wollen, dass Ihre 
Rendezvous besser laufen. 
Sehr wahrscheinlich bist Du also gerade „verfügbar“.  
Und Du hast weder die Zeit noch die Lust, nächtelang um die Häuser 
zu ziehen und hunderte Frauen zu daten, um wieder in Deine alte 
Form als Womanizer zu kommen. 
Du weißt, wer Du bist und hast keinen Bock, Dich jedes Mal wieder 
neu qualifizieren zu müssen, stimmt´s? 
 
Und sicher hast Du auch schon bemerkt, dass potentielle 
Traumfrauen in Deinem Alterssegment, also sagen wir mal 5-10 
Jahre jünger als Du auch nicht mehr so in Scharen durch die Gegend 
laufen. 
Besonders, wenn Du in ländlicher Umgebung wohnst und die Auswahl 
begrenzt ist. 
 
Deshalb sollte beim ersten Date alles gut klappen - richtig?



Vorwort von Mann zu Mann

Jedes neue Date ist eine neue Chance. Nutzen wir sie. Sie 
kommt vielleicht nie wieder …



Du willst das Beste aus Deinen Möglichkeiten machen. 
Es geht um Effizienz. 
Und um Erfolg. 
Und natürlich um Spaß und Abenteuer. 
 
Damit es also sowohl für Dich als auch für Deine potentielle neue Partnerin 
möglichst frust- und unfallfrei abläuft, solltest Du Dir die wichtigsten 
Stolperfallen nochmal in Erinnerung rufen, in die wir Männer unbewusst 
immer wieder mal reintappen. 
 
Ganz besonders dann, wenn Du frisch getrennt bist und daher offen 
und verletzlich bist. Dann möchte ich Dir gerne auch meinen Ratgeber für 
Männer ans Herz legen: „Liebeskummer - 20 Wege zurück in Deine 
Macht“.  
Danach wirst Du Dich besser fühlen und noch mehr bereit sein für Spaß und 
neue Abenteuer. Versprochen! 
 
Vielleicht warst Du ja auch viele Jahre in einer Beziehung und das 
ganze „Dating-Business“ ist momentan noch Neuland für Dich. 
Und selbst, wenn Du ein Profi bist: Auch Profis entwickeln sich und lernen :-) 
 
Also, bist Du bereit? 
 
Ich wünsche Dir viel Spaß, Erfolg und Freude mit diesem Report. 
Und denke immer dran: das Leben ist Dir zur Freude erschaffen, 
also nimm die Dinge nicht zu ernst und genieße den Weg. 
Spiele das Spiel, so gut Du kannst. 
 
Es ist DEIN Spiel. 
 
 
 
Dein Andreas Mittlböck
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Sie meldet sich nicht mehr – was nun?

Du hattest ein Date mit einer interessanten Frau.  
Eine, die Dich wirklich interessiert. 



Vielleicht war es sogar schon Euer 2. Treffen. 
Und aus Deiner Sicht verlief der Abend sehr positiv. 
Aber aus irgendeinem Grund ist Sie ab dem nächsten Tag nicht mehr 
erreichbar und ruft Dich auch nicht zurück.   

Deine SMS beantwortet Sie, wenn überhaupt,  
mit großer zeitlicher Verzögerung und auch nur sachlich, kurz.   
Und Du hast keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. 
Und Du bist frustriert. 
Du denkst: „Ich verstehe diese Frauen einfach nicht!“  
Tröste Dich, in genau diesem Augenblick geht es  
3.000 Männern in Deiner Umgebung genauso, wie Dir.  
Es sei denn, Du bist ein Eskimo und hast die einzige Frau gedatet, die außer Dir 
noch auf dieser Scholle treibt. Dann hast Du echt ein Problem.  
Wenn nicht, hast Du eine echte Überlebenschance ;-)  
Hier kommen die 5 „Fallen“, in die wir Männer alle schon  
mal getappt sind. Insbesondere dann, wenn wir uns der 
„Materie“ Frau unvorbereitet nähern und aus der Übung sind. 
Oder wenn wir einfach nur frisch getrennt sind und verletzlich.  
Ein Date komplett zu vermasseln ist gar nicht so einfach, besonders 
dann, wenn die Frau Dich aus irgendeinem Grund sympathisch findet, hehe. 
Oder wenn Sie noch verzweifelter ist als Du :-)  
Also schauen wir mal gemeinsam hin:



Fehler 1: Negatives Denken

Du denkst, dass Frauen sehr oberflächlich sind und sich sehr für 
Dein Äußeres interessieren, also Sixpack und lange Haare wie Poseidon? 



Und Du gehst davon aus, dass Frauen grundsätzlich wenig Interesse 
haben, mit Dir wilden Sex zu haben. Es sei denn, Du wärst sagenhaft reich 
oder siehst aus wie eine Mischung aus Brad und George. Oder Du wärst 
Mr. 25cm. 
Hmm. Ein weit verbreiteter Irrtum. Wenn Du meinen Report „FLIRTEN 
3.0“ gelesen hast, weißt Du, das ab 40 für Frauen der Sex wichtiger ist als 
für Männer. 
 
Und Du weißt auch schon, dass Frauen weniger Wert auf 
Äußerlichkeiten legen als wir Männer.  
 
Frauen sagen: „Ein kleiner oder mittlerer Bauch oder ein schütterer 
Haaransatz ist kein Problem, solange Deine Erscheinung insgesamt 
gepflegt ist und Du einen guten Charakter hast und mich zum Lachen 
bringst!“ 
 
Das lässt sich sehr schön mit der Steinzeit erklären, mit 
Evolutionsbiologie: War es damals wichtig, dass der Mann „schön“ 
war? Nein. 
 
Wichtig war erstens, dass er bei der Jagd erfolgreich ist und nicht 
vom Mammut totgetrampelt oder vom Säbelzahntiger verspeist wird. Das 
ist der Grund, warum Frauen größere Männer und Bizeps prinzipiell gut 
finden. (Wir Männer haben in der Gruppe gejagt und saßen abends vor 
dem Lagerfeuer. Deshalb schauen wir heute so gerne Fußball: es ist eher 
statisch, aber in der Mitte bewegt sich was.) 
 
Zweitens: dass er verantwortungsvoll und zuverlässig ist und die 
Beute auch bis nach Hause zu Frau und Kind in die Höhle bringt.  
In die richtige Höhle, wohl gemerkt ... 
 
Und drittens: dass er sich in der Gruppe durchsetzen kann und 
ihm nicht jeder andere aus der Sippe seine Beute oder gar seine Familie 
abnimmt.  
 
Quasi „Social Value“.
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Fehler 1: Negatives Denken

Das ist der Grund, warum Frauen verantwortungsvolle, zuverlässige 
und durchsetzungsstarke Männer mit einem hohen sozialen Status 
bevorzugen.



Frauen sind pragmatisch: sie und vor allem Ihr Kind haben so einfach 
höhere Überlebenschancen. Kann man nachvollziehen. 
 
Für uns Männer ist aus ähnlichen Motiven das Äußere einer Frau so 
wichtig: wenn Dich das nächste Mal Deine Freundin aufregt und Dir vorwirft, 
dass Du einer hübschen Frau nachsiehst, sage ihr: „Schatz, ich kann nicht 
anders, es ist Evolutionsbiologie!“. 
Keine Angst, Sie wird keinerlei Verständnis dafür haben ... 
 
Wir Männer waren damals drauf angewiesen, dass die Frau erstens Kinder 
bekommen kann und zweitens die Geburt überlebt. Du musst schließlich 
auf die Jagd und kannst Dich nicht um das Kind kümmern.  
Bildungskarenz gab es in der Steinzeit nicht.  
Wie kannst Du erkennen, ob die Frau fruchtbar ist und die Geburt 
überlebt? Genau. Mit einem DNA-Test.  
CSI-Neandertal hatten wir nicht, also machen wir das damals wie heute mit 
Ohren und Augen:  
Hat sie kräftiges, volles, glänzendes Haar? Wunderbar: sie ist gesund. (Warum 
geben Frauen so viel Geld aus für Friseur und Haarpflegeprodukte? Genau!)  
Hat sie schöne volle Brüste? Wunderbar: Sie kann das Kind ernähren. 
Stimmt das Taille-Hüfte-Verhältnis? Wunderbar: sie kann das Kind 
gebären und wird die Geburt überleben.  
Siehst Du? Du bist kein oberflächliches Arschloch, das ist Evolutionsbiologie! 
 
Dieses Steinzeit-Ding nebenbei erwähnt ist ein Grund, warum wir so 
ungern fremde Frauen ansprechen. Hast Du früher die falsche Frau 
angebaggert, konnte Dich das Dein Leben kosten: war es die Frau eines 
Stärkeren oder des Häuptlings, warst Du tot. Da hattest Du kein Recht auf einen 
Anwalt ... 
War sie indiskret oder hat den anderen Frauen was Schlechtes über 
Dich erzählt, wollte sich keine mehr mit Dir einlassen und schwupps warst Du 
ausgestorben! Kein Nachwuchs. Kein Fortbestand Deiner Art. Genetisch 
unakzeptabel. 
Und unser Unterbewusstsein vergisst sowas nicht.



Fehler 2: Mangelnde Körperpflege

Frauenbeschwerde auch unter den Top 5: „Er stinkt nach Schweiß 
und Zigaretten, das geht gar nicht“



Achtung Scherz: 
„Wichtig ist, dass Du nicht den Eindruck machst, zu gepflegt zu sein. Ziehe 
ruhig Dein altes Lieblingsshirt an, auch wenn Du es schon 2-mal getragen 
hast. Frauen stehen auf ungepflegte Kerle. Sollen sie ruhig merken, dass Du 
einmal pro Woche duschst, das genügt für einen harten Mann.  
Auch beim Styling kannst Du Dich ruhig zurückhalten. Gürtel in der Hose 
werden ebenso überschätzt wie gepflegte Schuhe, Frauen schauen nicht auf 
sowas, glaube mir. Wenn Du ein farbenfröhlicher Mensch bist, lasse das in 
Deiner Kleidung zum Ausdruck kommen. Wenn Du manuell arbeitest und 
Deine Nägel sind schwarz, lasse es so, die Leute sollen sehen, dass Du fleißig 
bist. Zähneputzen wird auch überbewertet, also lasse Dich nicht stressen. 
Gestern geputzt langt allemal. Und wichtig: keine Deos, Frauen lieben 
animalischen Körpergeruch!“ 
 
So, jetzt im Ernst: 
Was Frauen sagen: 
„Ungepflegt sein ist ein absolutes no-go, ebenso wie Schweiß- oder Mundgeruch 
oder unsaubere Kleidung. „Gepflegt“ heißt nicht, das das T-Shirt nach dem 3. 
Mal tragen „eh noch geht“ oder Du „eh gestern“ geduscht hast. 
 
Wer gerne geküsst werden will muss sich regelmäßig die Zähne putzen und 
mindestens 1x pro Jahr zur Zahnkosmetik. Beim Duschen auch bitte die Vorhaut 
zurückziehen und die Eichel gründlich waschen, aber nicht mit Seife, sondern 
mit viel klarem Wasser. Hand- und Fußnägel regelmäßig schneiden! Keine 
Haare aus der Nase, aus den Ohren, unter den Achseln oder im Genitalbereich!“ 
 
Ok, im Normalfall wird das alles für Dich selbstverständlich sein. Ich 
führe diese Punkte dennoch hier an, weil ich von meinen Korrekturleserinnen 
mit vorgehaltener Pistole dazu motiviert werde.  
Ob und wie Du Deinen Körper pflegst, ist natürlich Deine Sache.  
Aber bitte beschwere Dich nachher nicht, wenn Sie sich nach dem Date nicht 
mehr meldet ...



Fehler 3: Zu lange warten

Vergiss die alte 3 Tage Regel. Das ist Schrott.



Vergiss die alte 3 Tage Regel. Das ist Schrott. 
Die kommt aus der Zeit der Wählscheibentelefone und das waren 
geburtenschwache Jahrgänge. Du weißt jetzt, warum ... 
 
Rufe Sie an oder besser simmse, wann immer Dir danach ist. 
Ausnahme: wenn Du ganz frisch verliebt und sehr euphorisch bist. Dann halte 
Dich ein bisschen zurück und schreibe 1-2x am Tag. Kurz und frech :-) 
 
Schau mal, eine Frau, die Dich mag und an Dir interessiert ist, freut 
sich immer über eine SMS. Ob Du noch am selben Abend etwas Nettes schreibst 
oder am nächsten Tag wirst Du selbst spüren.  
 
Aber es kann ein Fehler sein und falsche Signale (nämlich Desinteresse) 
hervorrufen, wenn Du tatsächlich erst 3 Tage nach dem letzten Treffen etwas 
von Dir hören lässt. Sowas kann „tödlich“ sein und Ihr Interesse zum 
Verschwinden bringen. Das macht Dich nicht interessanter. Im Gegenteil. 
 
Die heutige Zeit ist schnell geworden und die meisten Frauen haben 
mehrere Eisen im Feuer, also warte nicht zulange.  
 
Faustregel: innerhalb von 24h solltest Du eine qualifizierte Nachricht 
senden. Also nicht: „Wie geht es Dir?“ sondern etwas Kurzes, Witziges, Freches, 
idealerweise mit einem lustigen Bezug auf Euer letztes Date. 
ZB: „Na, hast Du Dein Auto schon gefunden? :-)“ wenn Sie Dir erzählt hat, dass 
Sie mal vergessen hat, wo Sie ihr Auto geparkt hat. Oder: „Hier steht ein kleines 
rotes Auto vor der Toreinfahrt, bist Du das? :-)“ 
 
Sei kreativ und durchaus ein bisschen frech, Mut wird immer belohnt. 
Du kannst ja schon im Vorfeld checken, wie oft Sie sich Nachrichten von Dir 
erwartet. Da hast Du gleich ein gutes Gesprächsthema: „Du siehst aus, als 
würdest Du mindestens 3 SMS pro Tag erwarten!“ und dabei grinst Du sie breit 
an. Wenn Sie Dir jetzt erzählt, womit Sie ihr letzter Freund am meisten genervt 
hat, zB. indem er nie oder 5x täglich geschrieben hat, dann hast Du einen 
Ansatzpunkt. Grundsätzlich mache das so, wie Du es für richtig empfindest.  
Oder ein bisschen öfter, wenn Du schreibfaul bist ...



Fehler 4: Du bist nicht Du selbst

Oft verstellen wir uns. Das passiert ganz automatisch.  
Hier kommt, was Du tun kannst, um authentisch zu wirken. 



Achtung Scherz: 
„Die meisten Frauen stehen auf Machos, also darfst Du sie keinesfalls gut und 
zuvorkommend behandeln. Keinesfalls! Also lasse sie vorgehen ins Lokal und 
lasse sie für Dich die Türe aufhalten. Gib Ihr Deine Jacke und ersuche sie 
höflich, aber bestimmt, sie für Dich aufzuhängen und Ihre Jacke 
darüberzubreiten, damit Dein Jacket geschützt ist. Wenn der Kellner kommt, 
musst Du ihn cool und abweisend, ein bisschen von oben herab behandeln und 
zuerst für Dich bestellen. Dann stellst Du ihr die beiläufige Frage: „Willst Du 
auch was, Süße?“ Aber Achtung, versprich Dich nicht und sage irrtümlich: 
„Willst Du auch was Süßes?“ Selbstverständlich zahlst Du nur Deine Sachen, 
keine Frau will gekauft werden.“ 
 
So, jetzt im Ernst: 
 
Das größte Geschenk, dass Du Dir selbst, der Welt und Deiner zukünftigen 
Freundin machen kannst, ist Authentizität.  
 
Du bist großartig, stehe dazu. Sei Du selbst.  
Mache es so, wie es für Dich passt, aber sei höflich und zuvorkommend. Wenn 
Du sie einladen willst, dann tue es einfach. Wenn Du ein Fan getrennter 
Rechnungen bist, stehe dazu. Aber lasse es nicht zu einem Thema werden. 
 
(Tipp: Wenn Du mit einer Frau aus dem Osten unterwegs bist, gehört die 
Rechnung Dir. Für sie ist das ein Affront und sehr unhöflich und sie wird Dich 
nie mehr treffen, wenn Du sie selbst bezahlen lässt. Ausnahmen gibt´s selten. 
Bitte verstehe das richtig: ich meine das keineswegs diskriminierend, es ist 
meistens so, aber ich freue mich für Dich, wenn es bei Dir nicht so ist) 
 
Sei einfühlsam und interessiert, aber führe kein „Verhör“. Stelle eher 
witzige Behauptungen über Sie auf, als 17 Fragen zu stellen. Mehr dazu findest 
Du in meinem Ratgeber „FLIRTEN 3.0“ 
 
Behandle Sie wie einen guten Freund und verhalte Dich auch so. Mir hat 
geholfen, wenn ich mir vorgestellt habe, das wir bereits Sex hatten. Dann war 
ich lockerer und gelöster. Und Du kennst ja die Technik des mentalen 
Vorauserlebens ...
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Fehler 5: Handy

Kaum zu glauben, aber immer unter den Top 3 bei allen 
befragten Frauen: „Nervig! Er spielt dauernd mit dem Handy herum“



Achtung Scherz: 
„Es kommt sehr gut an, wenn Sie Dir was aus Ihrem Leben erzählen will und 
Du sie unterbrichst mit den Worten: „Moment, ich checke mal kurz meinen 
Posteingang!“ und wenn Du dann mindestens 8 Minuten auf Dein Handy 
schaust und Deinen   Facebook-Status änderst. Das liiiiieben die Frauen! 
 
Sehr beeindruckend sind auch Telefongespräche vor ihr mit Deinen Freunden, 
wo Du den Satz fallen lässt: „Nein, geht schon, ich habe Zeit, erzähle mir die 
ganze Geschichte!“ 
 
So, jetzt im Ernst: 
 
Du wirst nicht glauben, wie viele Frauen mir erzählen, dass die Männer beim 
ersten Date dauernd mit Ihrem Handy beschäftigt sind. Also mache das, wenn 
überhaupt, diskret und Du wirst positiv auffallen.  
 
Wenn Du auf einen wichtigen Anruf wartest oder Dich Deine Kinder 
anrufen, gehst Du selbstverständlich hin. Du sagst kurz: „Oh, mein Sohn!“ und 
„Entschuldige kurz!“ und führst dann das Gespräch so lange wie nötig und so 
kurz wie möglich. Es wird ihr gut gefallen, dass Du für Deine Kinder da bist. Das 
zeigt Verantwortungsgefühl und das lieben Frauen, wie Du weißt. 
Aber übertreibe es nicht, vor allem, wenn Du 7 Kinder hast ... 
 
Auch gut: wenn Du Dein Handy auf stumm geschaltet hast und ein Anruf 
oder eine SMS reinkommt, Du einen kurzen Blick darauf wirfst, ohne das Handy 
zu berühren und ihr dann wieder zulächelst und Ihren letzten Satz wiederholst. 
Damit zeigst Du Ihr, dass Du sie wertschätzt und Sie wichtig ist für Dich. 
 
Achtung: widerstehe dem Drang, auf den Homebutton zu klicken und die 
Uhrzeit zu checken. Für das hast Du ja Deine Rolex ... ☺ 
 
Wenn Du Dich nicht an Ihren letzten Satz erinnern kannst, sagst Du 
einfach: „Habe ich Dich richtig verstanden, dass Du jetzt schon absolut verliebt 
bist in mich?“ Dabei grinst Du so breit, wie Du kannst.



Die 13 "tödlichen" Fehler bei den ersten 3 Dates 
 
Was andere über „Die 13 tödlichen Fehler bei den ersten 3 Dates“ sagen: 
 
„Wow, das hätte ich nicht gedacht, ich habe mindestens 3 Fehler immer wieder 
gemacht. Danke, das hat mir echt geholfen!“  Herbert S, Wien 
 
„Endlich mal ein wirklich guter Report, der einem unverblümt die Wahrheit sagt. 
Frauen würden Dir sowas nie sagen!“  Roland P., Graz 
 
„Genial, umfassend, informativ geschrieben und dass zum Superpreis!“ Karl-Heinz G., 
Hamburg 
 
„Liebe Männer, das ist ja wirklich mal wahr! Das sollte jeder Mann lesen, bevor er 
eine Frau datet, die ihm wirklich was bedeutet! So einen Mann möchte ich gerne mal 
kennenlernen!“ Anke P., München

GRATULATION! 
 
Du hast jetzt schon mal 5 tödliche Fehler vermieden, die dafür sorgen, dass 95% 
der Männer schon in der Anfangsphase des Kennenlernens scheitern. 
Es gibt aber noch weitere 8 tödliche Fehler, die viele Männer unbewusst machen 
und die dafür sorgen, dass sich die Frau nie wieder bei ihnen meldet. 
Verpasse nie wieder eine tolle Frau in Deinem Leben, nur, weil Du immer 
dieselben unbewussten Fehler machst, ohne es zu bemerken. 
 
Hole Dir hier den großen Insider Report zum Sonderpreis 
von nur 7,90 € statt dem Normalpreis von 29,95 €: 
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Das Beste kommt zum Schluss: weitere Reports!

So, das war es. Ich hoffe, Du hattest Spaß bei der Lektüre und Deine Dates 
laufen ab sofort blendend und störungsfrei.  
Wenn Dir was aufgefallen ist, wenn Du Fehler gefunden hast oder ich etwas 
vergessen habe, freue ich mich sehr über Dein Feedback. Und wenn Du mir 
erzählst, wie es gelaufen ist ;-) Schicke ein Mail an info@kiss.sc  
Erlaube mir, Dir noch schnell meine beiden anderen Ratgeber zum Thema 
Liebe, Sex und Beziehungen ans Herz zu legen: Jetzt für Dich als Leser und nur 
für kurze Zeit zum Sonderpreis von nur 17,95 statt 39,90, klicken auf das Bild 
unten bringt Dich direkt in den Shop. 
Kein Risiko: Du hast eine 100% Geld zurück und Zufriedenheits-Garantie!                    
Und natürlich freue ich mich auf Deinen Besuch bei meinen Webseiten:  
https://kiss.sc  
https://www.menplus40.de   
https://liebeskummer.blog  
https://the-journey-of-your-lifetime.de 
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