Safer Dating: Lovoo erhöht Sicherheit für Frauen beim Mobile Dating
-

Nutzer können innerhalb der Community Freunde als Beschützer aktivieren

-

Beschützer-Funktionen ermöglichen direktes Eingreifen beim Date

-

Direktnachrichten, Notfall-Button und verifizierbare Profile sorgen für mehr
Sicherheit

Berlin, 27.10.2011 – Ob Shopping, Fitnesscoach oder Kalorienzähler – mittlerweile
kann Frau fast all ihre Wünsche schnell, bequem und ortsunabhängig mit dem
Smartphone erfüllen. Die Suche nach dem Traumpartner oder einem netten Flirt
gehört immer häufiger auch dazu. Das sogenannte Mobile Dating liegt im Trend und
immer mehr Frauen genießen hin und wieder einen unkomplizierten „Flirt to go“.
Aber wenn der virtuelle Flirt dann doch zum realen Date werden soll, kommen
schnell Zweifel auf. Letztlich trifft man sich doch mit einem gänzlich Unbekannten,
und viele Frauen sind sich spätestens dann unsicher, ob sie wirklich hingehen
sollten.
Die Social Dating Plattform Lovoo hat deshalb gemeinsam mit ihren Nutzern Ideen
für ihre Flirt-App entwickelt, um die Community witziger, interaktiver und vor allem
sicherer zu gestalten. Ab sofort lässt sich auf der kostenlosen Flirt-App für iPhone
und Android vor dem ersten Date ein Beschützermodus aktivieren. Außerdem sorgt
das Community-Management von Lovoo für weniger Fake-Profile: Nutzer notieren
auf einem Zettel eine individuelle Botschaft, lassen sich damit ablichten und senden
das Foto an Lovoo. Im Profil erscheint dann der Hinweis „verifiziert“, als Belohnung
winken Extra-Credits.
Beschützermodus: Gute Freunde passen aufeinander auf
Ab sofort kann bei Lovoo eine Freundesliste angelegt und ausgewählte Freunde als
Beschützer aktiviert werden. Dem Beschützer stehen erweiterte Rechte und
Funktionen zur Verfügung, um mit seinem Schützling - beispielsweise bei einem
Date mit einem Unbekannten - schnell und einfach in Kontakt zu treten und im Notfall
auch eingreifen zu können.

Die Beschützer-Funktionen im Detail
- Beschützer können durch die geobasierte App sofort auf einer Karte sehen, wo sich
der jeweilige Schützling gerade aufhält. So sind sie bei einem unangenehmen Date
schnell an Ort und Stelle.
- Direktnachrichten: Während des Dates können Beschützer mit ihren Schützlingen
schnell und einfach via Direktnachricht kommunizieren. So kann schon während des
Dates abgefragt werden, wie gut oder schlecht das Date läuft.
- Notfallbutton: Alle Beschützer haben die Möglichkeit, im Ernstfall den Notfallbutton
zu drücken. Sie werden daraufhin sofort mit dem Polizeinotruf verbunden.
Profile validieren und blockieren
Zusätzlich zu den neuen Beschützerfunktionen können ab sofort auch Profile von
aufdringlichen Flirtpartnern direkt geblockt werden. Ab diesem Zeitpunkt ist keine
Kontaktaufnahme mehr möglich und unangenehme Flirterlebnisse können beim
ersten Anzeichen im Keim erstickt werden.
Außerdem können Nutzer ihre Profile validieren lassen, indem sie Fotos von sich
zusammen mit einem individuellen Kennwort hochladen. Die Community-Manager
von Lovoo werten diese Anfragen aus und können so bestätigen, dass es sich bei
diesen Personen nicht um Fake-Profile handelt. Das erhöht die Sicherheit und somit
die Chance auf ein Date.
Zitat Alexander Friede, PR-Manager von Lovoo in Deutschland:
„Das User-Feedback in der Betaphase war richtig konstruktiv. So haben wir
insbesondere mit unseren Nutzerinnen intensive Gespräche geführt, da diese sich
beim Mobile Dating manchmal nicht sicher genug gefühlt haben. Dabei entstanden
tolle Ideen für mehr Sicherheit, die wir sofort technisch umsetzen konnten.

Lovoo verfügt mit dem neuen Beschützermodus von nun an über eine Art Netz mit
doppelten Boden, um mobiles Flirten und Dating vor allem für Frauen in unserer
Community sicherer zu machen.“
Über Lovoo
Lovoo ist eine kostenlose Social-Dating-Plattform mit Schwerpunkt auf mobilem
Flirten. Die Flirt-App für iPhone und Android sowie die Lovoo-Online-Community
richten sich an junge, aktive Singles. Mit der Smartphone-App finden Nutzer Flirts in
der Umgebung, können Nachrichten austauschen und virtuelle Küsse und
Geschenke versenden. Neuartige Funktionen sorgen zudem für optimale Sicherheit
beim ersten Date. Weitere Informationen unter: www.lovoo.de
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