PRESSEMITTEILUNG

München – die Hauptstadt der Singleherzen
Bei muenchnerSingles.de wird nicht nur online geflirtet, auf der Plattform
können User auch Veranstaltungen ins Leben rufen.
Die bayerische Landeshauptstadt München ist Single-Stadt Nummer eins in Deutschland.1 Im
Studentenviertel Maxvorstadt leben sogar ca. 69 Prozent Singles.2 Heutzutage ist OnlineDating absolut gesellschaftsfähig und man findet kaum einen Single, der nicht schon einmal
online auf Partnersuche war. Die Angst, auf einer Online-Dating-Plattform an ein Fake-Profil
zu geraten und sich unglücklich zu verlieben, besteht aber nach wie vor. Denn 64 Prozent der
Singles zwischen 18 und 35 Jahren wünschen sich eine lebenslange Partnerschaft.3

Profile, die wirklich etwas über den Date-Partner verraten
Da ein Bild alleine kaum etwas über den Menschen dahinter verrät, liegen die Profile der
Single-Community muenchnersingles.de sehr am Herzen. Damit man nur an seriöse Profile
gerät, wird bei muenchnerSingles.de jedes Benutzerprofil auf Echtheit überprüft und unter die
Lupe genommen. Die Single-Community 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.

Erstkontakt online, dann Treffen bei muenchnerSingles-Veranstaltung
Obwohl es in München von Singles nur so wimmelt, ist es oft schwierig, den richtigen Partner
zu finden. Oft ist schon das Kennenlernen eine erste Hürde, die genommen werden muss.
Fast 30 Prozent der männlichen Singles geben an, dass sie wenige Menschen kennenlernen,
da sie zu schüchtern sind.4 Beim Online-Dating fällt der Erstkontakt leichter. Man schreibt hin
und her, merkt schnell, ob Sympathie für das Gegenüber besteht und kann abwägen, ob ein
Treffen Sinn macht. Für das Offline-Kennenlernen bietet muenchnerSingles.de eine gute
Alternative zu einem Date zu zweit: Mitglieder haben die Möglichkeit, selbst Veranstaltungen
einzustellen, um Gleichgesinnte zu finden, die ihre Freizeit ähnlich gestalten wollen. Übrigens
geben über 50 Prozent aller Singles an, beim ersten Date am liebsten über gemeinsame
Eigenschaften und Interessen zu sprechen.5 Warum also nicht gleich die Hobbies teilen?
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Der Community-Gedanke im Fokus
München ist die drittgrößte Stadt Deutschlands und freut sich über eine Zunahme der
Bevölkerung um 13 Prozent in den letzten zehn Jahren.6 Für alle „Zuagroastn“ (bay.
Zugezogene) kann der Anfang schwer sein. In einer neuen Stadt Leute kennenzulernen, ist
oft nicht einfach, doch auf muenchnerSingles.de 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 muenchnerSingles.de großgeschrieben.

Über muenchnerSingles.de
muenchnerSingles.de wurde 1999 von Andreas Meran und Alexander Haslberger gegründet
und ist neben berlinerSingles.de, hamburgerSingles.de oder stuttgarterSingles.de eine von
acht Single-Communitys der studio3w GmbH in Deutschland. muenchnerSingles.de war die
erste Plattform der beiden Freunde, mittlerweile flirten hier 60.000 Münchner regelmäßig.
Allein im Jahr 2019 lernten sich über 100.000 Mitglieder auf den Single-Events der Plattform
kennen, verschickten über 1 Mio. Smiles und fast 4 Mio. Nachrichten.
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