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Flirtfaktor Party - klassisch aber erfolgreich!

Flirtfaktor Party - klassisch aber erfolgreich!<br /><br />Nirgendwo sind mehr Menschen in ausgelassener Stimmung unterwegs als auf Parties, wieso
nicht hier die Augen offen halten und neue Leute kennenlernen - Flirtpartner nicht ausgeschlossen?<br />Egal ob private Partys oder Partys im größeren
Rahmen wie beispielsweise Ü30-Partys. Feiern in egal welchem Rahmen und zu welchem Anlass ziehen Woche für Woche ausgelassene, fröhliche
Menschen in guter Stimmung an.<br />Um neue Leute kennenzulernen, eignen sich Partys ganz besonders. Die fröhliche Atmosphäre macht die
Menschen lockerer und es fällt leichter auf andere Menschen zuzugehen. Gerade als Single ist dies  eine gute Möglichkeit um spannende Flirts zu
erleben. Also, raus aus der Jogginghose, rein ins Party-Outfit! Mobilisieren Sie ihren Freundeskreis, dann sind Sie schon mal in geselliger Runge
unterwegs und schauen sich auf den Partys in der Stadt um. Das altbekannte Sprichwort "je später der Abend, desto schöner die Gäste" gilt immer noch.
Tauchen Sie daher nicht zu früh oder gar als erstes auf der Party auf. Nutzen Sie die Zeit vorher um mit Freunden etwas leckeres zu essen und gehen
Sie danach auf die Party. Der Vorteil ist, dass dann sicherlich schon nahezu alle Gäste anwesend sind und Sie sich ein besseres Bild machen können,
mit welchem netten Herrn oder welcher netten Dame Sie gerne ins Gespräch kämen. Günstig ist auch  auf der Tanzfläche jemanden anzutanzen um
dann später gemeinsam von der Tanzfläche zur Bar zu gehen und einen ersten small-Talk zu führen. Machen Sie Ihrem Gegenüber Komplimente für die
Art zu tanzen - das wird ihn oder sie sicherlich freuen!<br />Auch beim Online - Dating können Sie als ersten Gesprächseinstieg ein Kompliment wählen -
erwähnen Sie beispielsweise das hinreißende Lächeln auf dem Profilbild oder die originelle persönliche Beschreibung. Egal was, irgendetwas hat ja dazu
geführt, dass Sie gerade diese Person näher kennenlernen möchten. Sagen Sie es ihm oder ihr und Sie werden sehen, ihr Gegenüber wird positiv
überrascht sein und sicherlich bald antworten.<br />flirt-fever ist bereits seit 2001 online und zählt mit mehr zu den beliebtesten Online-Dating-Portalen
Deutschlands. Im flirt-fever Blog  bietet flirt-fever weitere informative und hilfreiche Flirt-Tipps an. Die Registrierung bei flirt-fever sowie die Nutzung des
flirt-fever Blogs sind kostenlos und unverbindlich.<br /><br />Prebyte Media GmbH<br />Friedrichstraße 55<br />39218 Schönebeck<br />(0) 1805 / 452
763<br />presse@flirt-fever.de<br /> http://www.flirt-fever.de <br /> http://www.flirt-fever-diaries.de/  <br /><img src="http://www.pressrelations.
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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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