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Mit flirt-fever den Style auffrischen und neue Leute kennenlernen<br /><br />Brauchen Sie noch etwas Besonderes zum Anziehen für die warme
Jahreszeit? Wieso das Shoppen nicht direkt mit einem Flirt verbinden? Also einfach mal raus ins Getümmel.<br />Besonders bei schönem Wetter sind in
den Städten viele Menschen unterwegs. Also wieso nicht mal etwas Tolles für den Frühling besorgen und dabei Leute kennenlernen? Denn flirten lässt
es sich hier ganz einfach.<br />Auf der Haupteinkaufsstraße jeder Stadt tummelt sich bei Sonne das pure Leben. Manche wollen einfach ein wenig das
schöne Wetter genießen und gehen Schaufensterbummeln und wieder andere suchen noch nach dem perfekten Outfit. Hier gibt es unendlich viele
Gelegenheiten mit Anderen in Kontakt zu kommen und vielleicht einen Flirt zu finden. Haben Sie schon einmal jemand fremdes im Laden gefragt, ob ihm
oder ihr das anprobierte Outfit gefällt? Klingt vielleicht im ersten Moment ein wenig komisch, ist aber ein perfekter Einstieg in ein Gespräch. Das
überrascht das Gegenüber und bringt ihn oder sie direkt zum Lachen. Schon hat man die erste Hürde genommen und das Eis gebrochen. Vielleicht hilft
der Andere ja auch spontan das perfekte Outfit zu finden. Oder man verabredet sich direkt zum Kaffee in der Eisdiele nebenan. Von hier an ist alles
möglich. Die erste gemeinsame Geschichte und somit das erste Gesprächsthema hat man so auf jeden Fall. Im Café zum Beispiel lässt sich dann darauf
aufbauen und das Kennenlernen vertiefen. Und wenn man sich gegenseitig gut gefällt und im Gespräch harmoniert ist der Flirt nicht mehr weit. <br
/>Auch beim Online-Dating ist der richtige Gesprächseinstieg wichtig für einen guten Flirt. Fangen Sie vielleicht mit etwas lustigem an, um den Anderen
zum Lachen zu bringen und so ins Gespräch zu kommen. Lesen Sie sich auch das Profil durch und schauen Sie nach Gemeinsamkeiten. So finden Sie
am schnellsten das Thema für den ersten Kontakt und haben direkt genug über das Sie reden können. Wenn der erste Small Talk gut lief können Sie ihn
oder sie ja zum Kaffee oder auf ein Eis einladen. So kann aus einem ersten Treffen schnell ein schöner Flirt entstehen. <br />flirt-fever ist bereits seit
2001 online und zählt mit zu den beliebtesten Online-Dating-Portalen Deutschlands. Flirt-Tipps und wunderschöne Liebesgeschichten fürs Herz bieten
die http://www.flirt-fever-diearies.de  . Die Registrierung bei flirt-fever sowie die Nutzung des flirt-fever Blogs sind kostenlos und unverbindlich.<br
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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.
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