Ryan Leslie on Tour: Lovoo verlost exklusives Treffen mit R´n´B-Star
-

Ryan Leslie via Smartphone virtuell küssen und ein Meet & Greet gewinnen

-

Weitere Preise: Konzert-Tickets, CDs und VIP-Mitgliedschaft bei Lovoo

Dresden, Oktober 2012 – Der neue Flirt-Trend ist mobile Dating – also das Flirten via
Smartphone. Auch der amerikanische R´n´B-Star Ryan Leslie nutzt diese Möglichkeit, um
interessante Menschen zu treffen.
„Mit Lovoo finden spontane Leute schnell und einfach zusammen“, sagt Ryan Leslie. „Egal
ob im Club, auf einer Party oder im Café – ein heißer Flirt ist fast immer in der Nähe.“
Musikalisch meldet sich Ryan Leslie vor allem mit mitreißenden Beats zurück: Mit seinem
dritten Studio-Album „Les Is More“, das am 26. Oktober dieses Jahres erscheint, tourt er nun
durch Europa – die Konzerte in Frankfurt und Hamburg sind bereits restlos ausverkauft.
Dafür gibt es Zusatzkonzerte in Hamburg und Hanau. Alle Tour-Dates sind unter
www.lesismoretour.com zu finden.
Lovoo, die kostenlose, geobasierte Flirt-App für iPhone und Android, verlost pro Konzert ein
exklusives Meet & Greet mit dem beliebten R´n´B-Womanizer.
Und so funktioniert’s
Vor dem Konzert taucht das Profil von Ryan Leslie im lokalen Flirt-Radar von Lovoo auf.
Angemeldete Fans können dann ihrem Lieblingsstar virtuelle Küsse schicken und landen
gleichzeitig im Lostopf: Der Gewinner erhält ein exklusives Meet & Greet inklusive
Konzertticket und dem neuen Album. Der Zweitplatzierte erhält die handsignierte CD „Les Is
More“. Als Zugabe bekommen die beiden Ausgelosten zusätzlich einen Monat VIP-Status
bei Lovoo. Dieser bietet zahlreiche Zusatzfunktionen – unter anderem den "Ghost-Modus",
mit dem Nutzer beliebige Profile besuchen können, ohne selbst gesehen zu werden. Darüber
hinaus profitieren VIP-User von einer werbefreien App und rutschen im Posteingang ihrer
Flirts an die obersten Plätze.
Und sollte es mit Ryan Leslie nicht klappen, findet sich via Flirt-Radar rechtzeitig zur
Aftershowparty schnell ein anderes Date.

Über Lovoo
Lovoo ist eine kostenlose, geodatenbasierte Flirt-App und -Community. Sie richtet sich vor
allem an aktive junge Leute, die gern ausgehen – und natürlich flirten. Zentrales Element ist
der "Flirt-Radar", der die unmittelbare Umgebung nach anderen Lovoo-Nutzern scannt und
eine sofortige Kontaktaufnahme mit Gleichgesinnten ermöglicht. Virtuelle Küsschen und
Geschenke sowie freche Sprüche und interaktive Games sorgen zusätzlich für einen hohen
Spaßfaktor. Gleichzeitig legt Lovoo viel Wert auf Sicherheit, bietet einen "Beschützermodus"
für weibliche Nutzer, ermöglicht die schnelle Sperrung unerwünschter Nachrichten und
beschäftigt ein eigenes Security-Team. Lovoo ist seit 2011 für iPhone sowie AndroidSmartphones verfügbar und wurde auf den M-Days 2012 mit dem "Show Your App" Award
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