
 
 

 

Silvestertipp: Mobile-App Lovoo scannt die Stadt nach Singles in Partylaune  

- Per „Flirtradar“ sofort Singles in der Umgebung finden 

- Im Chat Silvester-Partys checken und Verabredungen treffen 

- Virtuelle Küsschen und Geschenke erleichtern die Kontaktaufnahme 

- Tagesrekord und millionster Kuss für Silvesternacht erwartet 

Berlin, 27.12.2011 – Selten flirtet und feiert es sich so umgehemmt und gut gelaunt 

wie am letzten Tag des Jahres. Mit der kostenlosen Flirt-App „Lovoo“ können Singles 

über den integrierten Flirtradar schneller denn je herausfinden, wo die heißeste 

Silvester-Party steigt und sich per Chat unkompliziert zu zweit oder in der Gruppe 

verabreden. Für maximalen Spaß beim Flirteinstieg sorgen das Versenden von 

virtuellen Küsschen oder die Einladung zum Cyber-Champagner.   

Wie finde ich mit Lovoo den Silvester-Flirt? 

Die App für iPhone und Android gibt es kostenlos im Appstore. In der kurzen 

Anmeldung erstellt der Nutzer sein persönliches Profil und kann dann sofort den Flirt-

Radar nutzen, um auf die Suche nach Flirts in der Umgebung zu gehen. Zur 

spontanen Kontaktaufnahme und für das Versenden virtueller Küsschen erhalten die 

Nutzer bei der Anmeldung Credits für bis zu 140 Küsse.  

Rekord in der Silvesternacht erwartet  

„Silvester sind alle unterwegs, um zu feiern, und wer hätte nicht gern beim 

Jahreswechsel einen netten Menschen an seiner Seite zum Umarmen. Wir sind uns 

sicher, dass wir den bisherigen Rekord von 10.500 verschickten Küsschen am Tag 

brechen und werden die Server auf maximale Auslastung vorbereiten. Womöglich 

fällt sogar die Schallmauer von 1 Million getauschter Küsse seit Gründung von Lovoo 

im Sommer 2011“, sagt Alexander Friede, PR-Manager von Lovoo in Deutschland. 

„Wir empfehlen eine rechtzeitige Anmeldung, um das Profil validieren zu können. 

Das erhöht die Flirtchancen gerade bei weiblichen Flirtpartnern enorm. Dazu müssen 

die Nutzer Bilder mit einem Namensschild hochladen, die dann von unseren 

Mitarbeitern geprüft werden.“  



 
 

 

 

 

 

Über Lovoo  
Lovoo ist eine kostenlose Flirt-App für Singles, die gerne ausgehen und feiern. Die 

Smartphone-App findet Flirts in der Umgebung und erleichtert die Kontaktaufnahme 

durch spielerische Elemente wie das Versenden virtueller Küsschen und Geschenke. 

Viel wert gelegt wird auf die Sicherheit für weibliche Nutzer. Weitere Informationen 

unter: www.lovoo.de. 
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