PRESSEMITTEILUNG

Berlin – Schluss mit einsam!
Bei berlinerSingles wird jedes Profil auf Echtheit geprüft – damit die
Partner- und Freundschaftssuche gleich vertrauensvoll beginnt.
Nur jeder vierte Berliner Single1 ist zufrieden mit dem Single-Leben: Abend für Abend
alleine auf der Couch verbringen oder sich alleine durch die unzähligen Bars der
Hauptstadt schlagen – nein danke! Im Großstadtdschungel den einen
Seelenverwandten kennenzulernen, nicht so einfach. Online-Dating macht zwar
gefühlt jeder Berliner Single, aber viele trauen dem Kennenlernen im Netz trotzdem
nicht über den Weg oder wollen nicht aufgrund ihres Fotos einfach weggewischt
werden. Bei berlinerSingles kann man sich sicher fühlen. Hier steht der lokale
Community-Gedanken im Vordergrund: absolute Datensicherheit, keine Abo-Falle,
handgeprüfte Profile und Events bringen Menschen On- und Offline zusammen. Wo
das erste persönliche Date sicher nicht stattfindet, steht dabei auch schon fest: 70
Prozent der Berliner Singles geben an, dass sie beim ersten Date niemals ins
Schwimmbad oder die Sauna gehen würden.2

Jedes Profil auf Echtheit geprüft
Man ist vielleicht schon ein wenig verknallt und dann stellt sich heraus, dass der
vermeintliche Traummann bzw. die Traumfrau gar nicht existiert – nichts ist
enttäuschender bei der Suche nach der großen Liebe. 81 Prozent3 der Berliner Singles
ist Ehrlichkeit und Treue bei der Partnerwahl extrem wichtig. Damit man nur an seriöse
Profile gerät, wird bei berlinerSingles jedes Benutzerprofil vor der Freischaltung auf
Echtheit überprüft und unter die Lupe genommen. berlinerSingles hat strenge
Richtlinien und jeder Benutzer wird angehalten sein Profil möglichst vollständig
auszufüllen, denn nur so sind Profile aussagekräftig, es entstehen gute Gespräche
und der Kontakt bleibt nicht oberflächlich – anders als bei vielen Dating-Apps.
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Lokale Events und Veranstaltungen: Treffen im echten Leben
Damit es nicht nur beim hin- und herschreiben bleibt, bietet berlinerSingles sowohl auf
der Online-Plattform als auch in der App die Möglichkeit an lokalen Veranstaltungen –
passend zu den eigenen Interessen – teilzunehmen. Mitglieder haben selbst die
Möglichkeit Events einzustellen, um Gleichgesinnte zu finden, die ihre Freizeit ähnlich
verbringen möchten. So kann man andere Berliner Singles ganz entspannt
kennenlernen und ist nicht so angespannt wie bei einem Date zu zweit. Zum Beispiel
bei einem Bier an der Spree oder beim Poetry Slam im Strandbad Jungfernheide.
Immerhin geben 83 Prozent4 der Berliner Singles an, vor einem ersten Kennenlernen
immer sehr nervös zu sein.

Partner- und Freundschaftsnetzwerk
Laut dem Amt für Statistik Berlin konnte sich Berlin im Jahr 2015 über ca. 180.000
Zuzüge freuen. Bei so einem Neustart fehlen einem oft am meisten Freunde und
Bekannte, mit denen man ins Kino, was trinken oder essen gehen kann. Kein Grund
den Kopf in den Sand zu stecken. Auf berlinerSingles ist jeder willkommen. Die
Plattform versteht sich als Netzwerk für Singles, aber auch für Menschen, die auf der
Suche nach Freundschaften oder Gruppen sind, die ihre Freizeit gemeinsam
gestalten. Der lokale Community-Gedanke wird bei berlinerSingles großgeschrieben.

Über berlinerSingles
berlinerSingles.de wurde 2009 von Andreas Meran und Alexander Haslberger
gegründet und ist neben muenchnerSingles.de, hamburgerSingles.de oder
stuttgarterSingles.de eine von acht SingleCommunitys von studio3w in Deutschland.
Über 200.000 Mitglieder flirten und verabreden sich regelmäßig auf den Plattformen.
Bisher wurden bereits über 120.000 Events von den CommunityMitgliedern
organisiert.
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