
Internationaler Flirt-Atlas: In diesen Ländern haben deutsche Urlauber die besten          
Flirtchancen 
 
Singles, die auf der Suche nach einem Urlaubsflirt sind, sollten eine Reise nach             
Ungarn oder Thailand buchen. Laut einer aktuellen Erhebung der Dating-App Jaumo           
(www.jaumo.com) bestehen hier die besten Chancen auf eine Urlaubsromanze. Vier          
Wochen lang wurde dafür das digitale Flirtverhalten in 15 der beliebtesten Reiseländer            
der Deutschen ausgewertet. Doch auch wer in heimischen Gefilden bleibt, erwarten           
gute Nachrichten. 
 
Göppingen, 19. Juli 2017 - Mit dem Start in die Urlaubssaison bevölkern wieder unzählige              
deutsche Singles die beliebtesten Reisehotspots dieser Welt. Doch wo stehen die Chancen            
günstig, nicht allein bleiben zu müssen? Die Dating-App Jaumo hat diese Frage zum Anlass              
genommen, die erfolgversprechendsten Reiseländer für einen Urlaubsflirt zu identifizieren.         
Im Fokus der Untersuchung standen verteilte Likes und darüber zustande gekommene           
Matches, also die gegenseitige Gefallensbekundung der Nutzer. 
 
Im vierwöchigen Untersuchungszeitraum kamen in den 15 Ländern über sieben Millionen           
Matches zustande. Gemessen an der jeweiligen Nutzeranzahl im Land ist Thailand die beste             
Reisedestination, wenn es um einen Urlaubsflirt geht. Hier erhielt jeder Single           
durchschnittlich 13 Matches. Höchstwert im Ranking. Die Flirtwilligen in Ungarn sichern sich            
mit 9,5 Matches im Durchschnitt den zweiten Platz, gefolgt von Spanien mit fast neun              
Matches. Wem der vierte Platz, die USA mit acht Matches, zu weit entfernt ist, sei Italien mit                 
ebenfalls acht Matches als vielversprechender Flirt-Hotspot ans Herz gelegt. In Schweden           
sind nicht nur die Durchschnittstemperaturen niedriger, auch beim Flirten geht es hier            
weniger heiß her. Im Schnitt erhielten die Singles in Schweden lediglich drei Matches.  
 
Besonders attraktiv scheinen indes die Singles in Italien, Spanien und den Niederlanden zu             
sein. Denn Jaumo wertete auch aus, wie viele Likes (also einseitige Gefallensbekundungen)            
verteilt wurden. In Italien vergab jeder Nutzer im Durchschnitt 290 Likes an andere Singles.              
In Spanien wird mit 278 Likes pro User ebenfalls besonders fleißig nach rechts gewischt.              
Knapp dahinter liegen auf dem dritten Platz die Niederlande mit 277 Likes. Auch die              
Alpenländer Österreich (267 Likes) und Schweiz (264) sind mit Platz vier und fünf eine Reise               
wert. Weit abgeschlagen auf dem letzten Rang der ausgewerteten Reiseziele liegt Bulgarien            
mit lediglich 82 Likes pro Nutzer.  
 
Wer sich diesen Sommer für einen Urlaub im eigenen Land entscheidet, hat jedoch             
ebenfalls gute Chancen auf einen Urlaubsflirt. Die deutschen Singles sind in der aktuellen             
Wertung hinsichtlich der durchschnittlich erhaltenen Likes pro Singles führend: Mit über 360            
Likes liegt Deutschland sogar mit Abstand vor Italien, mit 8,6 Matches pro Nutzer sichert sich               
Deutschland einen Platz im oberen Drittel. 
 
“Jaumo steht Singles in 180 Ländern auf der ganzen Welt zur Verfügung. Gerade im Urlaub               
wollen Singles nicht gerne alleine bleiben. Mit unseren Flirt-Analysen wollen wir über die             
besten Chancen aufklären”, so Jens Kammerer, Gründer von Jaumo, über die Erhebung.  
 

http://www.jaumo.com/


Die komplette Auswertungen ist hier zu finden. 
 
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 
App 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 20 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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