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Frühlingsanfang und das Single-Dasein satt? Motivado Flirt-Coach
hilft bei der Partnersuche
•

Motivado Online-Flirt-Coaching bringt Singles mit Partnerwunsch das Flirt-

Alphabet bei
•

Praktische Übungen, Aufgaben und Beispiele optimieren die eigene Flirt-

Performance
Berlin, 17. März 2011 – Am 21. März beginnt offiziell der Frühling, die Flirtsaison
ist eröffnet und die Jagd auf den Traumpartner kann losgehen. Doch das ist
leichter gesagt als getan, denn selbst in Großstädte wie Berlin oder München
wimmelt es von Singles, die an der Traumpartnersuche schlicht verzweifeln.
Das

Online-Coaching-Portal

Motivado

bietet

mit

seinen

Flirt-

und

Beziehungscoachings Singles die Möglichkeit, das A&O des Flirtalphabets zu
lernen und sich effektiv auf den Praxisversuch vorzubereiten, damit dieser
auch erfolgreich verläuft. „Viele gehen schon mit der falschen Einstellung, zu
hohen Erwartungen und ohne vorbereitetes Selbstbewusstsein auf die Pirsch.
Flirten ist nichts anderes als eine spezielle Kommunikation, eine Sprache, die
man erst mal lernen muss,“ weiß Emanuel Albert, Flirt- und Beziehungscoach
von Motivado.
Motivado bietet neben der Flirtschule auch professionelle Hilfestellungen für
diejenigen, die gerade in einer Beziehungskrise stecken oder ihren Partner
zurückgewinnen wollen.
Beziehungs- und Flirtcoaching erhöht die eigene Performance
Der Nutzer wird in themengebundenen Coachingsequenzen, wie beispielsweise
„Small Talk“ oder „Besser rüberkommen“,

durch hilfreiche Tipps, praxisnahe

Beispiele, Übungen und Aufgaben auf reale Flirtsituationen vorbereitet. Auch wenn
das Objekt der Begierde schon feststeht, werden Tricks vermittelt, um z. B. aus einer
Freundschaft mehr werden zu lassen oder das erste Date erfolgreich zu meistern.
„Die eigene Performance spielt eine große Rolle beim Flirten. Viele Singles geben
viel zu wenig Acht auf Details. So können beispielsweise ein Berg Plüschtiere auf
dem

Bett

oder

verschwitzte

Sportklamotten

auf

dem

Beifahrersitz

den

Wunschpartner schnell abschrecken,“ weiß Beziehungs-Coach Emanuel Albert.
Für diejenigen, die in Beziehungsschwierigkeiten stecken oder den Partner zurück
erobern wollen, vermittelt das Motivado-Beziehungscoaching Wege aus der Krise,
unterstützt und verbessert das Konfliktmanagement oder hilft bei der Zielsetzung und
Strategie zur Rückgewinnung des Partners. Gerade in ganz akuten Notsituationen
besteht für den Betroffenen zusätzlich die Möglichkeit, die Coaches über SMS, EMail und auch in einem persönlichen Gespräch am Telefon zu erreichen und so
schnell und direkt Hilfe und Ratschläge zu bekommen.
Das Motivado Coaching-Angebot kann für 14 Tage kostenlos getestet werden. Ein
Monatsabo für alle vier Themenbereiche „Singles und Beziehung“, „Diät und
Ernährungsberatung“, „Bewerbung und Karriere“

und „Schlafstörungen“ ist im

Anschluss für 9,90 Euro zu haben. Bei Erstanmeldung ist ein 30-minütiges
Telefoncoaching und ein eBook zu einem der Themen bereits enthalten.
Hier geht’s zum Motivado-Online-Coaching:
http://www.motivado.de
Weitere Informationen, Bilder und Videos zu Motivado unter:
http://motivado.de/press
Über Motivado
Motivado ist die Plattform für interaktives Video-Coaching im Internet. Über die Website
www.motivado.de bietet das Online-Portal mit themenfokussierten Video-Coachings eine
Möglichkeit, Menschen bei der Lösung ihrer Probleme zu unterstützen und ihre Ziele zu
erreichen. Mit dem Ansatz der Mass-Customization für Coaching-Inhalte positioniert sich
Motivado als veritable Alternative zu kostenintensivem persönlichem Coaching und
Ratgeberbüchern.
Motivado wurde im Herbst 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Das
innovative Geschäftsmodell des Unternehmens wird durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie, sowie der Europäischen Union gefördert. Weitere
Informationen unter: http://motivado.de
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