
Bundesweites Ranking: Auf diesen Weihnachtsmärkten     
wird am erfolgreichsten geflirtet 
 

● In Berlin, Frankfurt am Main und Heidelberg stehen die Chancen auf einen Flirt             
besonders gut 

● Die aktivsten Singles tummeln sich in Bayern 
● In Regensburg, Baden-Baden und Chemnitz sind die Singles besonders         

attraktiv 
 
Göppingen, 13. Dezember 2017 - Ranglisten der schönsten Weihnachtsmärkte gibt es           
wie Sand am Meer. Doch auf welchen dieser Märkte ist das Flirt-Potenzial für Singles              
besonders hoch? Dieser Frage ist die Dating-App Jaumo (www.jaumo.com)         
nachgegangen und hat zwei Wochen lang die Flirtchancen auf 35 deutschen           
Weihnachtsmärkten ausgewertet. Im Fokus der Untersuchung standen verteilte Likes         
und darüber zustande gekommene Matches, also die gegenseitigen        
Gefallensbekundungen der Nutzer. 
 
Wo funkt es am häufigsten? 
Singles, die für ihren Weihnachtsmarktbesuch eine Flirtgarantie möchten, sollten nach Berlin           
fahren und sich rund um den Alexanderplatz aufhalten: Hier entstanden während des            
Erhebungszeitraumes über 1.900 Matches. Berlin ist damit die absolute Flirt-Hochburg in der            
Vorweihnachtszeit. Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main ging es mit 1.790             
Matches heiß her. Den dritten Platz dieser Kategorie sichert sich der Heidelberger            
Weihnachtsmarkt (922) und liegt somit knapp vor dem vierten Platz, dem Münchner            
Christkindlesmarkt rund um den Marienplatz mit 874 Matches. Den fünften Platz belegt mit             
764 Matches der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt.  
 
Wo sind die aktivsten Singles unterwegs? 
Die aktivsten Singles sind ebenso mit Abstand in Berlin unterwegs. Am Berliner            
Alexanderplatz wurden im Durchschnitt über 170.000 Likes an andere Suchende verteilt.           
Auch in dieser Kategorie landet Frankfurt am Main, mit 128.000 Likes, auf dem zweiten              
Platz. Die nachfolgenden Plätze sind komplett in bayerischer Hand: Auf dem dritten Platz             
liegt Regensburg mit über 113.000 Likes, gefolgt von Fürth mit rund 95.000 Likes. Platz fünf               
sichern sich die Münchner Singles mit knapp 77.000 Likes. 
 
Die attraktivsten Singles 
Die meisten Likes verteilten die Regensburger Nutzer: Hier erhielten die Nutzer           
durchschnittlich 160 “Gefällt-mir”-Angaben von anderen flirtwilligen Singles. Auch in         
Baden-Baden (100), Chemnitz (83) Heidelberg (82) und Duisburg (76) dürfen sich Singles            
über viele Komplimente freuen. 
 
Alle Ergebnisse der Auswertung sind hier zu finden:        
http://bit.ly/Jaumo_Weihnachten2017  
 

http://www.jaumo.com/
http://bit.ly/Jaumo_Weihnachten2017


Presse- und hochaufgelöstes Bildmaterial können Sie unter nachfolgendem Link         
herunterladen und frei verwenden: http://bit.ly/Presse-Jaumo 
 
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaumo&hl=de 
Apple Store: https://itunes.apple.com/de/app/jaumo-chat-flirt-dating/id522681493?mt=8 
 
Über Jaumo 
Jaumo ist eine Dating App, die 2011 von Jens Kammerer und Benjamin Roth gegründet              
wurde. Jaumo hat 30 Millionen Nutzer in 180 Ländern weltweit, über 2 Millionen davon in               
Deutschland. Die Dating-App steht kostenlos für iOS und Android zur Verfügung. Antrieb der             
beiden Freunde aus Schwaben ist es, ein unkompliziertes und am Nutzer orientiertes            
Produkt zu bieten, das die Kunden durch Zufriedenheit an sich bindet. 
 
Pressekontakt: Beatrix Weinrich I beatrix.weinrich@tonka-pr.com I 030.27.5959.7317 
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