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Der Winter naht - finden Sie Ihre Liebe auf Austria-Date

(Mynewsdesk) Ein neuer Winter steht uns bevor, mit einer gehörigen Ladung eisigem Schnee und den wenigsten Sonnenstunden im ganzen Jahr. Da will
man am Liebsten den lieben langen Tag mit seinem Partner vor dem Kamin verbringen, auf dem gemütlichen Sofa unter einer kuscheligen Decke bei
einem schönen Film und Kerzenlicht, sich im Bett wälzen, wohlfühlen und der Tristesse des Winters die kalte Schulter zeigen. Doch ganz gleich, wie Ihre
Traumvorstellung eines perfekten Wintertages auch aussieht, eines steht fest: alleine ist? s nur halb so schön.

Daher gilt für alle&amp;nbsp; Singles aus Österreich , sich schnellstens auf die Suche nach einem Partner für die zähen Winterstunden zu machen!
Und wie ginge das besser, als direkt von zu Hause aus, oder unterwegs mit dem Smartphone, auf Austria-Date? Richtig, gar nicht. Keine andere
Single-Community in Österreich bietet etwas Vergleichbares. Viele sind auf der Suche, Er sucht Sie, Sie sucht Ihn in Österreich, aber nur auf
austria-date.at werden Sie auch fündig.

Schneien Sie bei Austria-Date herein, bevor der Schnee Ihre Leitungen gefrieren lässt, und werden Sie noch heute kostenlos Mitglied auf Österreichs
größtem und beliebtestem&amp;nbsp; Partner-Portal , mit mehr als 3 Millionen Mitgliedern, hilfreichen Flirt-Tipps für Sie und Ihn, modernsten
Suchfunktionen und einem professionellen Support-Team bei Fragen aller Art. Seriös und Sicher ? Chatten, Flirten und Verlieben auf hohem Niveau.

Warten Sie nicht länger auf eine zufällige Begegnung draußen auf der Straße oder in der Bar um die Ecke und registrieren Sie sich kostenlos bei
Austria-Date. Hier entscheiden Sie und nicht der Zufall - hier finden Sie Unterhaltungen, Liebe und Partnerschaft. Und dabei spielt es keine Rolle, ob Sie
18 oder 80 sind. Auf Austria-Date sind Mitglieder aller Altersklassen registriert, ebenso viel Männer wie Frauen, und irgendwo unter all den Suchenden
wartet jemand auf Sie, den auch Sie schon vergeblich suchten.

Finden Sie Sonne und Wärme für einen dunklen und kalten Winter ? mit www.austria-date.at

        
     Diese Pressemitteilung  wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Social Media Network .
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Authentizität und Seriosität

Mit einer Mitgliedschaft bei SMNG haben Sie Zugang zu 5 Millionen, durch unseren professionellen Kundenservice sorgfältig geprüften,
Mitgliederprofilen. Vor Erscheinen jeglicher Profilbilder werden diese im Profil überprüft. Profile, die gegen dieÂ ZulassungskriterienÂ oder
dieÂ AGBÂ verstoßen, werden selbstverständlich gesperrt und deaktiviert. Zudem werden Plausibilitätsprüfungen, bspw. zur Adressverifizierung,
durchgeführt. Sollte es dennoch Grund zur Beanstandung eines Profils geben, können Sie uns als Mitglied diese Profile melden. Wir kümmern uns
umgehend darum, dass diese Profile einer erneuten Prüfung unterzogen und ggf. deaktiviert werden.

Sicherheit und Datenschutz

Umfassender Schutz persönlicher Daten durch Einhaltung aller gültigen Gesetze und Bestimmungen sind bei Social Media Network Group
selbstverständlich und gehören zur Tagesordnung. Persönliche Mitgliedsdaten (z.B. E-Mail-Adressen) werden in keinem Fall an andere Mitglieder oder
Dritte weitergegeben, und auch nicht im Dienst veröffentlicht. Damit ist Ihre Anonymität immer und in jedem Fall gewährleistet.

Transparenz und Kundenservice

Sollte die Nutzung einer Funktion mit einer Kostenpflicht verbunden sein, so wird der User klar und ausdrücklich im Vorfeld auf die Kostenpflicht sowie
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den jeweiligen Tarif hingewiesen. Alle sensiblen Daten werden bei der Eingabe durch den Nutzer mit abgesicherter 128-Bit SSL-Verschlüsselung übers
Internet übertragen (bspw. in Login-, Registrierungs- und Bestellprozessen) und sind somit vor dem Zugriff Dritter geschützt.

Leistungen Social Media Network Group

Wir bieten unseren Nutzern einen umfassenden Katalog aus Leistungen und Funktionen an. Neben der personalisierten Suche bietet die Social Media
Network Group gezielte regionale Suchen ebenso an wie Suchfunktionalitäten nach umfangreichen Detailfiltern. Die ausführliche Auflistung aller
Leistungen für den Erwerb von Flirt Coins entnehmen Sie bitte unsererÂ Leistungsübersicht: http://www.austria-date.at/help.htm.


