Hauptstadt in Plauderlaune

Berliner Singles stehen auf Stimme!
+++ Deutschlandweiter Vergleich ergibt: Berliner Singles flirten besonders mutig
und frei heraus +++ >>whispar<<, die Dating-App, bei der die Stimme im
Vordergrund steht, kommt hier besonders gut an +++ Unter dem Motto „Love is in
the ear“ bringt whispar noch mehr Liebe an die Spree und plant bis zum Ende des
Sommer 2017, 10.000 Hauptstadtsingles zu verdrahten. +++
Wien im Mai 2017: „Tachchen!“ – so sagt man in Berlin. Und offensichtlich fällt das hier
leichter als anderswo im Bundesgebiet. whispar, die kostenlose Dating-App bei der die
gesamte Kommunikation ausschließlich auf der Tonspur passiert, freut sich über hohen
Zuspruch in der Hauptstadt. Ohne viel Marketing-Zutun haben sich ad hoc 3.000 Singles
zum Flirten via Sprachnachrichten, Telefonat oder so genannten Sound Emoji
angemeldet und damit bestätigt, was man langhin vermutet hat: Berliner flirten gern
und sind dabei selbstbewusst. „Die Berliner sind sehr kommunikativ. Wir haben
festgestellt, dass Berliner Singles eine geringere Hemmschwelle haben, als
beispielsweise die Hamburger oder aber auch die Österreicher, direkt in ein Gespräch
einzusteigen. Als kleines Dankeschön haben wir extra ein Sound Emoji kreiert, das
berlinert“, so Florian Gutmann, Start-up Unternehmer und Erfinder der jungen FlirtApp, die sich vorgenommen hat, bis Ende des Sommer 10.000 Singles in Berlin und
Brandenburg zu verdrahten.
Sound Emoji berlinert: „Tachchen!“
Der Dating-App-Markt ist unübersichtlich geworden. Hier findet jeder sein
„Pläsierchen“. Das Spezielle an whispar im Vergleich zu anderen Anbietern ist, dass das
persönliche Gespräch im Vordergrund steht. Europaweit ist whispar die einzige OnlineDating-Plattform, die mit Sprachprofilen und Sprachnachrichten und seit Kurzem auch
„Sound-Emojis“ arbeitet. Vom Küsschen-Geräusch oder Vogelgezwitscher bis hin zu
sanftem Klopfen an der Tür oder begeistertem Jodeln gibt es viele witzige Sounds. Zu
Ehren der Berliner wurde jetzt ganz neu das charmante „Tachchen!“ ins Portfolie
aufgenommen, das für User, die sich bei whispar unter dem Stichwort „Berlin“
registrieren, gratis ist. So macht flirten via App noch mehr Spaß und das finden viele
Berliner Plaudertaschen hoffentlich „knorke“.
Hoher Frauenanteil & wenig fakes – die sichere Online-Partnersuche
Der Frauenanteil bei „whispar“ liegt bei 43 Prozent. „Das ist im Vergleich zu anderen
Online-Dating-Plattformen ein hoher Wert und resultiert daraus, dass Sicherheit bei
unsan oberster Stelle steht. Wir überprüfen jedes Profil sorgfältig und entfernen
unseriöse Fotos augenblicklich“, erklärt Gutmann. Dadurch ist whispar besonders für
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Frauen eine attraktive Option. Die Macher legen Wert darauf, dass sich nur Singles
anmelden, die sich aufrichtig eine Partnerschaft wünschen.
So funktioniert die Dating-App whispar
Nach der kostenlosen Anmeldung nehmen die whispar-User ein 30-sekündiges
Stimmprofil auf, laden ein Foto hoch und stellen ihre für die Partnerwahl relevanten
Suchkriterien ein. Danach erhalten sie täglich neue Partnervorschläge. Die Singles
können den Stimmprofilen der anderen lauschen, Sprachnachrichten übermitteln,
Sounds verschicken oder anonym mit anderen whispar-Usern telefonieren. Egal ob man
jemanden anruft oder ob man angerufen wird, die Telefonnummer wird durch eine
whispar-Rufnummer ersetzt und ist somit für andere nicht sichtbar. Die Dating-App
whispar steht als kostenloser Download unter https://www.getwhispar.com/de/ sowie
für Android-Nutzer im Google Play Store und für iPhone-Nutzer im iTunes Store zur
Verfügung. „whispar“ wurde bereits von rund 100.000 Usern downgeloadet.
Hintergrundinformationen:
whispar ist europaweit die einzige Dating-App, bei der die Stimme im Vordergrund
steht. whispar ist für Singles gedacht, die nach einem Partner oder einer Partnerin für
eine ernsthafte Beziehung suchen. Die vom Wiener Start-up-Unternehmer Florian
Gutmann entwickelte App wird bereits in Österreich und Deutschland genutzt. whispar
ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar – an weiteren Sprachvarianten wird
gearbeitet. Die App wurde im Mai 2016 bei den European Dating Awards in Amsterdam
zur „Best New Dating App 2016“ gekürt.
Weitere Informationen über whispar – die Dating App finden Sie unter: www.getwhispar.com
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Quellen:
Bild 1: whispar ist europaweit die einzige Dating-App, bei der die Stimme im Vordergrund steht. Quelle:
whispar.
Bild 2: Möchte 10.000 Singles aus Berlin vernetzen, Florian Gutmann, Erfinder der Dating-App whispar. Quelle:
whispar.
Bild 3:
Sound 1: Zu Ehren der Berliner, ein weltweit einzigartiger Sound-Emoji: Tachchen! Quelle: whispar.
Sound 2: Liebe geht durch die Ohren. Bei der Dating-App whispar flirten Singles auch mit Sound-Emojis.
Quelle: whispar
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