
For more than 25 years Edeltraud
Blechner has given advice and support,
with great empathy and success, to

people who are looking for a meaningful 
relationship. Her attractive and successful
agency, High Class Contacts, operates inter-
nationally. At the same time, it aims to main-
tain a discreet, low profile. Her clients include
business people, managers, celebrities, 
lawyers and doctors, all of whom expect high-
quality, individual attention.
Frau Blechner, what do you like most about 
your job?
Life in a relationship based on honesty, trust
and love gives you strength and energy. I want
to contribute to this special kind of happiness
by bringing together people whose back-
ground and interests genuinely match. Shared
values and attitudes are essential to the en-
during success of a happy relationship. My
many years of experience have shown me this
time and again. It is very important to me that
people looking for a partner come to know
someone who fulfils their spiritual and social
expectations.
You have been happily married to the same
man for 30 years. What is your recipe for a
good marriage?
At the beginning there is certainly a spark of
attraction, a falling in love that brings both
people together. Love grows over time, borne
by the need to build a successful future to-
gether – to stick together through thick and thin
and to be there for one another in good times
and bad.
How do you recognise whether two people
could be a match?
That is where my extensive experience come
into play. But just as important is my intuition:
my ability to recognise the needs of my clients.
I listen very carefully to what they are saying
and what lies between the lines. I try to get to
the bottom of what they want and treat them all
as individuals. My clients can rely on total
discretion. 
You give advice on all aspects of starting again
– from dress codes to dating tips. If required
you will also organise a first meeting, either in
a stylish restaurant, on the golf course for
sports enthusiasts or a visit to a concert or some
other cultural event. Why do you involve your-
self more than other more traditional dating
agencies?
Happy couples are my passion. I love my job,
it’s my calling. Also, professional advice and

guidance is more important than ever, as is just
being there. Totally reliable, and at all times.
Is this the reason you have set up a branch of
your agency in Mallorca?
Many of my clients have second homes here in
Mallorca. Being there for them means being
on the spot, and more easily accessible.

Seit über 25 Jahren begleitet Edeltraud
Blechner mit großem Einfühlungsvermögen und
Erfolg Menschen, die eine erfüllte Partnerschaft
anstreben. Ihre Agentur High Class Contacts ist
eine attraktive Adresse, die sich eher
zurückhaltend in der Öffentlichkeit präsentiert,
gleichwohl international tätig ist. Zu ihrer
Klientel gehören Unternehmer, leitende
Angestellte, Prominente, Anwälte oder Ärzte,
die eine niveauvolle und individuelle Beratung
erwarten.
Frau Blechner, was fasziniert Sie an Ihrem Beruf?
Ein Leben in einer Partnerschaft, getragen von
Ehrlichkeit, Vertrauen und Liebe, bedeutet Kraft
und Energie. Zu diesem besonderen Glück
möchte ich beitragen, indem ich Menschen
zusammenführe, die vom Niveau und ihren
Interessen her wirklich zusammenpassen.
Gemeinsame Werte und Einstellungen sind für
das dauerhafte Gelingen einer glücklichen
Beziehung sehr wichtig. Meine langjährige
Erfahrung hat das immer wieder bestätigt. Es

ist mir deshalb ein Herzensanliegen, dass die
suchenden Menschen den Partner kennenler-
nen, der ihren geistigen und gesellschaftlichen
Ansprüchen gerecht wird.
Sie sind selbst seit fast 30 Jahren glü� cklich 
verheiratet mit dem gleichen Mann. Was ist Ihr
Rezept für eine gute Ehe?
Am Anfang steht sicher der Funke, der über-
springt, die Verliebtheit, die beide erfasst.
Liebe wächst mit der Zeit. Und sie wird getra-
gen von dem Bedürfnis, eine gemeinsame,
erfolgreiche Zukunft aufzubauen – zueinander
zu stehen und füreinander da zu sein in allen
Momenten und Phasen.
Wie erkennen Sie, ob zwei Menschen zusammen
gehören könnten?
Mein langjähriges Engagement kommt mir da
sicher zugute. Mindestens ebenso wichtig ist
meine Intuition: das Gespür, die Bedürfnisse
meiner Klienten zu erkennen. Ich höre sehr gut
zu, was zwischen den Zeilen gesagt wird, 
hinterfrage und gehe sehr individuell auf den
jeweiligen Menschen ein. Die Suchenden 
können auf maximale Diskretion zählen. 
Sie beraten in allen Fragen bei einem
Neuanfang – ob Dresscode oder Dating-Tipps –
und organisieren auf Wunsch die ersten Treffen:
Ob stilvoll im Restaurant, sportlich auf dem
Golfplatz, in Verbindung mit einem Konzert-
besuch oder einem kulturellen Event. Warum
engagieren Sie sich mehr als eine klassische
Partnervermittlung?
Glückliche Paare sind meine Passion. Ich liebe
meinen Beruf. Er ist für mich Berufung. Zudem
nimmt eine persönliche kompetente Betreuung
einen neuen Stellenwert ein und ist heute 
wichtiger denn je: da sein. Jederzeit und 
zuverlässig.
Ist Ihre Agentur deshalb jetzt auch in Mallorca
präsent?
Auf Mallorca, haben viele meiner Klienten ihre
zweite Heimat gefunden. Da sein bedeutet
auch vor Ort sein. Und damit noch besser
erreichbar sein.

“Happy couples are my passion“
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Edeltraud Blechner betreut eine internationale
Klientel mit Niveau. Gemeinsam mit ihrem
erfolgreichen Team bietet Frau Blechner auch
auf Mallorca individuelle Betreuung und 
persönliche Präsenz.  
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