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Nie mehr allein unter Palmen: Abenteuer teilen mit flirt-fever
Nie mehr allein unter Palmen: Abenteuer teilen mit flirt-fever<br /><br />Zu dieser Jahreszeit planen und buchen nahezu alle Freunde und Bekannte ihren
Sommerurlaub. Um als Single ebenfalls eine aufregende und keinesfalls einsame Zeit zu verleben, eignet sich der Aktivurlaub ganz besonders. <br
/>Urlaub als Single zu planen, hat eigentlich viele Vorteile. Muss man doch mit niemandem die Urlaubszeit abstimmen und keine Rücksicht auf die
Vorlieben eines anderen nehmen. Ganz spontan erlebt man so die Urlaubsvariante, nach der einem gerade der Sinn steht. Trotzdem zögern viele
Singles alleine ein fremdes Land zu bereisen.<br />Haben Sie es schon einmal mit Aktivurlaub versucht? In kleinen Gruppen unbekannte Länder und
magische Orte besichtigen, hohe Berge erklimmen und nette Menschen kennenlernen. Jeden Tag ein anderes actiongeladenes Abenteuer erleben, über
sich selbst hinauswachsen und das Leben genießen! Ob Trekking in Brasilien, Jeeptouren auf Island oder Besichtung der Nationalparks in Afrika - warum
nicht auch als Single die Welt erkunden? Und am Abend, wenn die Weltenbummler unter sich sind, gemütlich die Geschehnisse des Tages besprechen
und Pläne für den neuen Tag schmieden, dann ist der ein oder andere Flirt sicher möglich. Langeweile ist ausgeschlossen und die Lust auf Abenteuer
und fremde Kulturen schweißt zusammen. Aus vormals Fremden entsteht innerhalb kürzester Zeit ein echtes Team, das die gemeinsamen Erfahrungen
verbindet. Die mitleidigen Blicke der Pärchen daheim sind passé, wenn Fotos gezeigt und Erlebnisse der Reise geschildert werden.<br />Auch beim
Online-Dating zählt der Flirtfaktor Aktivurlaub. Achten Sie darauf, ob im Profil des Anderen ein aufregendes Hobby erwähnt wird oder das Foto beim
Ausüben eines solchen aufgenommen wurde. Dann können Sie sich sicher sein, dass er oder sie genauso viel Spaß an Action und Abenteuer hat wie
Sie! Zur ersten Kontaktaufnahme können Sie dann von Ihrem letzten Trip berichten, so ist der Einstieg in erstes Online-Kennenlernen, das vielleicht zu
einem Flirt führt, ganz einfach. Und wenn beide von ungewöhnlichen und aufregenden Urlauben berichten, ist der Grundstein für das gemeinsame
Entdecken eines unbekannten Ortes doch schon gelegt...<br />flirt-fever ist bereits seit 2001 online und zählt mit mehr zu den beliebtesten
Online-Dating-Portalen Deutschlands. Im
http://www.flirt-fever-blog.de/ueber-uns/
bietet flirt-fever weitere informative und hilfreiche Flirt-Tipps an.
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Die Prebyte Media GmbH betreibt mit flirt-fever eine der erfolgreichsten Singlebörsen Deutschlands. flirt-fever verzeichnet über vier Millionen Nutzer,
insbesondere in der Altersgruppe zwischen 20 und 40, und täglich rund 1.000 Neuanmeldungen. flirt-fever ist auch bei Twitter @flirtfever vertreten.

