Pressemitteilung
Völlig neues Glückskonzept für
11 Millionen deutsche Singles
Reise zur großen Liebe
In Deutschland geht in diesen Tagen ein völlig neues Glückskonzept für 11
Millionen Singles an den Start. Keine versteckten Kosten, keine virtuellen
Spielchen mit Gefühlen, keine kindische Anonymität.
Mann / Frau findet jetzt zielsicher das Glück.
Auf www.single-trip.de buchen Singles einen echten Glücksurlaub. Es
begegnen sich Menschen ganz real und mit den besten Chancen auf die
große Liebe. Psychologisch geschultes Personal stellt die Singles gemäß
ihren Wunschvorstellungen in erfolgversprechenden Reisegruppen
zusammen und begleitet diese, um im Urlaub vor Ort dem Glück
sympathisch clever und zielsicher auf die Sprünge zu helfen.
Die Reisenden werden dabei in verschiedene Kategorien gegliedert: Alter,
Region, Bildung, Hobby, Papa gesucht, Sexualität, Mollige, Behinderte und
Prominente. Ganz nach dem Motto: „reisen – flirten – verlieben“ fahren die
Singles, in ein maximal zwei Stunden vom Wohnort entferntes komfortables
Hotel mit Freizeitmöglichkeiten, um Gleichgesinnte kennenzulernen.
„Single Trip“ ist anders – „Single Trip“ ist anspruchsvoll, kein permanent
durchorganisierter Tagesablauf, aber auch kein Urlaub um sich
zurückzuziehen. Das Ziel ist nicht Regionen, Städte, Shoppingmeilen, Bars
und Discotheken kennenzulernen, sondern seinen Traumpartner.
Der Preis ist heiß – und den kennt jeder bereits im Voraus. Zusatzkosten,
neben der Eigenanreise, gibt es nicht, denn der „Single Trip“ ist – wohl
einmalig in Deutschland - „all inclusive“. „Single Trip“ möchte, dass Sie von
Anfang an entspannt genießen und flirten können. Das Geld soll vor Ort
keine Rolle spielen. Personen mit höherem Einkommen, Personen mit
weniger Einkommen – jeder hat die gleichen großen Chancen auf sein Glück.
Allein persönliche Zuneigung und höchst wahrscheinlich sogar der
leuchtende Funke, der überspringt, sollen entscheiden. Chancen garantiert.
Anders als bei bloßen Internetbekanntschaften sind Reisende bei „Single
Trip“ nicht anonym. Jeder Check-in in einem unserer Partner-Hotels
erfordert den Personalausweis. Die Kommunikation unter den
Reiseteilnehmern wird stilvoll gefördert und es werden passende
Sitzordnungen beim Essen für Sie arrangiert. Kategoriegerechte Ausflüge,
Events oder Seminare finden für Sie statt. Natürlich auch völlig zwangloses,
gemütliches Beisammensein. Das Vereinbaren von Dates wird von der
Reiseleitung ebenfalls perfekt übernommen.
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