PageSpeed Insights

Mobile

68 / 100 Schneller gemacht
Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in
Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen
Ihre Seite enthält 13 blockierende Skript-Ressourcen und 31 blockierende CSS-Ressourcen. Dies
verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das
Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuche, blockierende Ressourcen zu
verschieben oder asynchron zu laden, oder lade kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline
im HTML.
Entferne JavaScript, das das Rendering blockiert:
https://partnervermittlung123.de/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
https://partnervermittlung123.de/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/crellyslider/js/jquery.crellyslider.min.js?ver=1.3.5
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https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/paid-membersubscriptions/assets/js/front-end.js?ver=2.0.1
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/js/jquery.cycle.min.js?ver=1.15.9
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/js/jquery.cycle.swipe.min.js?ver=1.15.9
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/js/slider/jquery.slider.min.js?ver=1.15.9
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/widgets/pricetable/js/pricetable.min.js?ver=1.15.9
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/wcp-contact-form/agpcore/assets/repeater/js/main.js?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/js/bootstrap.min.js?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/js/menu/menu.js?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/js/pagescroll.js?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/js/carousel.js?ver=4.9.8

Optimiere die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:
https://fonts.googleapis.com/css?family=Dancing+Script
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/crellyslider/css/crellyslider.min.css?ver=1.3.5
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/paid-membersubscriptions/assets/css/style-front-end.css?ver=2.0.1
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/frontflex.min.css?ver=2.10.13
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/css/slider/slider.css?ver=1.15.9
https://partnervermittlung123.de/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-herodefault-8556c5af780c.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-price-tableatom-dd32e7a568ea.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-headlinedefault-fd29fcc427a8.css?ver=4.9.8
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https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/widgets/button/css/style.css?ver=1.15.9
https://partnervermittlung123.de/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-buttonwire-81e84b376ed2.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-hero-defaultfddf38aa1fac.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-herodefault-9100a5cfb7e2.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/wcp-contact-form/agpcore/assets/repeater/css/style.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/wcp-contactform/assets/css/style.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/fixmarketing/style.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/bootstrap.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/css/thememenu.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/element.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/css/fontawesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/css/mediaresponsive.css?ver=4.9.8
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700%2C8
00%7Citalic%7CCourgette&subset=latin%2Clatin-ext
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/gagermanized/assets/css/cookieconsent.css?ver=3.1.1
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/style.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/bootstrap.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/css/thememenu.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/fixmarketing/css/default.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/element.css?ver=4.9.8
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https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/css/mediaresponsive.css?ver=4.9.8
https://use.fontawesome.com/releases/v5.2.0/css/all.css?ver=5.2.0
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/another-wordpress-classifiedsplugin/resources/css/awpcpstyle.css?ver=4.0.8.1

Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen
Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische
Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte
anstatt über das Netzwerk zu laden.

Nutze Browser-Caching für die folgenden cachefähigen Ressourcen:
https://files.check24.net/ads/58 (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://med.greatviews.de/media/4/4/a/44a4ae312054bc4c7c95e9afc5a4aeefe0b7ded1.gif
(Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://med.greatviews.de/media/5/c/1/5c1a4c457655223e3dadcb27cbb55650631e470a.gif
(Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/uploads/2019/03/AdobeStock_118128228-Copy.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/uploads/2019/03/AdobeStock_177755507-Copy.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/uploads/2019/03/AdobeStock_82797323-Copy.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)

CSS reduzieren
Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen
und Parsen beschleunigt werden.
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Reduziere CSS für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 5,3 KB (23 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/style.css?ver=4.9.8 könnten nach der Komprimierung 2,2 KB
(26 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/wcpcontact-form/assets/css/style.css?ver=4.9.8 könnten nach der Komprimierung 989 Byte
(24 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/element.css?ver=4.9.8 könnten nach der Komprimierung
535 Byte (24 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/fixmarketing/style.css?ver=4.9.8 könnten nach der Komprimierung
472 Byte (19 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/media-responsive.css?ver=4.9.8 könnten nach der
Komprimierung 402 Byte (25 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/paidmember-subscriptions/assets/css/style-front-end.css?ver=2.0.1 könnten nach der
Komprimierung 300 Byte (16 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/theme-menu.css?ver=4.9.8 könnten nach der
Komprimierung 258 Byte (22 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/crellyslider/css/crellyslider.min.css?ver=1.3.5 könnten nach der Komprimierung 211 Byte (16 %)
eingespart werden.

JavaScript reduzieren
Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das
Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

Reduziere JavaScript für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,5 KB (40 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/paidmember-subscriptions/assets/js/front-end.js?ver=2.0.1 könnten nach der Komprimierung
1,4 KB (39 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wp-
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content/themes/appointment/js/page-scroll.js?ver=4.9.8 könnten nach der Komprimierung
156 Byte (47 %) eingespart werden.

Bilder optimieren
Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart
werden.

Optimiere die folgenden Bilder, um ihre Größe um 21 KB (53 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von https://files.check24.net/ads/58 könnten 21 KB (53 %)
eingespart werden.

5 bestandene Regeln

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden
Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. Weitere Informationen zum Vermeiden von
Landingpage-Weiterleitungen

Komprimierung aktivieren
Die Komprimierung ist aktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung

Antwortzeit des Servers reduzieren
Ihr Server hat schnell geantwortet. Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit

HTML reduzieren
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Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von HTMLRessourcen

Sichtbare Inhalte priorisieren
Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. Weitere
Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte

99 / 100 Nutzererfahrung
Behebung empfohlen:

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten
einhalten
Einige der Links oder Schaltflächen auf deiner Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein
Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, diese Links oder
Schaltflächen zu vergrößern, um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise
zusätzlichen Abstand.
Die Schaltfläche oder der Link <a href="/datenschutz">Datenschutz /</a> und 3 andere
liegen nahe an anderen.

4 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden
Deine Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf
vielen Plattformen verhindern. Erhalte weitere Informationen über die Wichtigkeit, Plug-ins zu
vermeiden.
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Darstellungsbereich konfigurieren
Deine Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies
ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur Konfiguration von
Darstellungsfeldern.

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich
Die Inhalte deiner Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalte weitere Informationen über die
Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich.

Lesbare Schriftgrößen verwenden
Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur Verwendung lesbarer Schriftgrößen.

Desktop

85 / 100 Schneller gemacht
Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in
Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen
Ihre Seite enthält 12 blockierende Skript-Ressourcen und 31 blockierende CSS-Ressourcen. Dies
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verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das
Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuche, blockierende Ressourcen zu
verschieben oder asynchron zu laden, oder lade kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline
im HTML.
Entferne JavaScript, das das Rendering blockiert:
https://partnervermittlung123.de/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
https://partnervermittlung123.de/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/crellyslider/js/jquery.crellyslider.min.js?ver=1.3.5
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/paid-membersubscriptions/assets/js/front-end.js?ver=2.0.1
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/js/jquery.cycle.min.js?ver=1.15.9
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/js/slider/jquery.slider.min.js?ver=1.15.9
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/widgets/pricetable/js/pricetable.min.js?ver=1.15.9
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/wcp-contact-form/agpcore/assets/repeater/js/main.js?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/js/bootstrap.min.js?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/js/menu/menu.js?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/js/pagescroll.js?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/js/carousel.js?ver=4.9.8

Optimiere die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:
https://fonts.googleapis.com/css?family=Dancing+Script
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/crellyslider/css/crellyslider.min.css?ver=1.3.5
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/paid-membersubscriptions/assets/css/style-front-end.css?ver=2.0.1
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-
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flex.min.css?ver=2.10.13
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/css/slider/slider.css?ver=1.15.9
https://partnervermittlung123.de/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-herodefault-8556c5af780c.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-price-tableatom-dd32e7a568ea.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-headlinedefault-fd29fcc427a8.css?ver=4.9.8
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/widgets/button/css/style.css?ver=1.15.9
https://partnervermittlung123.de/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-buttonwire-81e84b376ed2.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-hero-defaultfddf38aa1fac.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-herodefault-9100a5cfb7e2.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/wcp-contact-form/agpcore/assets/repeater/css/style.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/wcp-contactform/assets/css/style.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/fixmarketing/style.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/bootstrap.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/css/thememenu.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/element.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/css/fontawesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/css/mediaresponsive.css?ver=4.9.8
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700%2C8
00%7Citalic%7CCourgette&subset=latin%2Clatin-ext
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/gagermanized/assets/css/cookieconsent.css?ver=3.1.1
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https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/style.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/bootstrap.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/css/thememenu.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/fixmarketing/css/default.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/element.css?ver=4.9.8
https://partnervermittlung123.de/wp-content/themes/appointment/css/mediaresponsive.css?ver=4.9.8
https://use.fontawesome.com/releases/v5.2.0/css/all.css?ver=5.2.0
https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/another-wordpress-classifiedsplugin/resources/css/awpcpstyle.css?ver=4.0.8.1

Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen
Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische
Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte
anstatt über das Netzwerk zu laden.

Nutze Browser-Caching für die folgenden cachefähigen Ressourcen:
https://files.check24.net/ads/58 (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://med.greatviews.de/media/4/4/a/44a4ae312054bc4c7c95e9afc5a4aeefe0b7ded1.gif
(Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://med.greatviews.de/media/5/c/1/5c1a4c457655223e3dadcb27cbb55650631e470a.gif
(Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/uploads/2019/03/AdobeStock_118128228-Copy.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://partnervermittlung123.de/wpcontent/uploads/2019/03/AdobeStock_177755507-Copy.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)
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https://partnervermittlung123.de/wpcontent/uploads/2019/03/AdobeStock_82797323-Copy.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)

CSS reduzieren
Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen
und Parsen beschleunigt werden.

Reduziere CSS für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 5,3 KB (23 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/style.css?ver=4.9.8 könnten nach der Komprimierung 2,2 KB
(26 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/wcpcontact-form/assets/css/style.css?ver=4.9.8 könnten nach der Komprimierung 989 Byte
(24 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/element.css?ver=4.9.8 könnten nach der Komprimierung
535 Byte (24 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/fixmarketing/style.css?ver=4.9.8 könnten nach der Komprimierung
472 Byte (19 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/media-responsive.css?ver=4.9.8 könnten nach der
Komprimierung 402 Byte (25 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/paidmember-subscriptions/assets/css/style-front-end.css?ver=2.0.1 könnten nach der
Komprimierung 300 Byte (16 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/css/theme-menu.css?ver=4.9.8 könnten nach der
Komprimierung 258 Byte (22 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/crellyslider/css/crellyslider.min.css?ver=1.3.5 könnten nach der Komprimierung 211 Byte (16 %)
eingespart werden.
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JavaScript reduzieren
Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das
Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

Reduziere JavaScript für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,5 KB (40 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wp-content/plugins/paidmember-subscriptions/assets/js/front-end.js?ver=2.0.1 könnten nach der Komprimierung
1,4 KB (39 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://partnervermittlung123.de/wpcontent/themes/appointment/js/page-scroll.js?ver=4.9.8 könnten nach der Komprimierung
156 Byte (47 %) eingespart werden.

Bilder optimieren
Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart
werden.

Optimiere die folgenden Bilder, um ihre Größe um 21 KB (53 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von https://files.check24.net/ads/58 könnten 21 KB (53 %)
eingespart werden.

5 bestandene Regeln

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden
Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. Weitere Informationen zum Vermeiden von
Landingpage-Weiterleitungen

Komprimierung aktivieren

Desktop

Die Komprimierung ist aktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung

Antwortzeit des Servers reduzieren
Ihr Server hat schnell geantwortet. Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit

HTML reduzieren
Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von HTMLRessourcen

Sichtbare Inhalte priorisieren
Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. Weitere
Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte
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