
      

 

bondea.de startet Online-Magazin mit Webnovela 

Das Magazin bietet vielfältige Mitmachangebote der Freundinnen-Community 

Berlin, 31. 07. 2007 – Im Freundinnen-Netzwerk bondea.de erscheint ab sofort das 

bondea-Magazin von Nutzerinnen für Nutzerinnen. Zum Start des neuen Online-

Magazins gibt es zunächst eine Webnovela zu lesen, einen werktäglich aktualisierten 

Fortsetzungsroman über das Leben einer Single-Frau. In den nächsten Monaten wird 

das Magazin dann von den Nutzerinnen weiter gestaltet: Reiseberichte, Geschichten, 

Gedichte – alles Lesenswerte kann hier nach redaktioneller Auswahl anderen 

Nutzerinnen zugänglich gemacht werden. 

Fünfmal wöchentlich wird ein neues Kapitel des Romans „Bauch beißt Butt“ im Magazin 

unter www.bondea.de zu lesen sein. In der teils spannenden und witzigen Webnovela von 

Beatrix Gutmann geht es um das aufregende Leben einer Single-Frau auf der Suche nach dem 

perfekten Mann. In einem eigens dafür gegründeten Club können die bondea-Nutzerinnen 

über den Roman oder eigene Erfahrungen direkt mit der Autorin diskutieren – und vielleicht 

sogar das Ende mitbestimmen.  

Weitere Themen des Magazins sind den bondea-Frauen selbst überlassen. Jede kann eigene 

Artikel oder Gedichte an die Redaktion schicken, die diese sammelt und eine Auswahl online 

stellt.  

„Mit unserem bondea-Magazin erweitern wir das Mitmachangebot für unsere Community“, 

so Eva Hinte, Gründerin von bondea.de. „Damit können sich die Freundinnen nicht nur in 

unseren Clubs austauschen, sondern ihre Kreativität in eigenen Texten ausleben. Der 

Themenvielfalt in unserem Magazin sind keine Grenzen gesetzt. Es soll eine bunte Vielfalt 

aus Romanen, Gedichten, Geschichten und Erlebtem entstehen, in der jede bondea-Freundin 

gern schmökert.“ 

bondea.de im Überblick 

Die Mitgliedschaft in der Community ist in allen Nutzungsvarianten kostenlos. Registrieren 

kann sich jede Frau, die eine Einladung von einer bereits registrierten bondea-Freundin  



 

 

bekommen hat. Ohne Einladung funktioniert der Eintritt in das Netzwerk über 

Stimmenverifikation: Die Nutzerin meldet sich auf der Homepage an und muss danach das 

eigens dafür eingerichtete bondea-Telefon anrufen und ihre Registrierungsdaten auf Band 

sprechen. So wird mit geringem Aufwand sichergestellt, dass keine Männer die Frauenrunde 

stören. 

Angebote: 

- Netzwerk für Frauen ab 18 Jahren 

- Kostenlose Mitgliedschaft 

- Gleichgesinnte und Freundinnen treffen 

- Großer Veranstaltungsbereich 

- Eigene Clubs gründen oder Clubs beitreten 

- Online-Magazin 

 

Über bondea 
Die Freundinnen-Community bietet eine Internet-Plattform zum Austausch erwachsener Frauen über 
alle Themen und Typen hinweg. Das Angebot an Dutzenden Clubs sorgt dabei für vielfältige 
Kommunikationsmöglichkeiten. Mit dem bondea Magazin und dem bondea Blog liefern die Gründer 
zudem aktuelle Inspirationen zu Themen, die Frauen bewegen. bondea wurde  
2007 in Berlin gegründet. 
Weitere Informationen: http://www.bondea.de 
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