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Wie flirtet man richtig - Immer mehr Männer sind verwirrt!
Sven Bergmann, der Experte zum Thema Flirten im deutschsprachigen Raum, hat in Form eines internen Rundschreibens
bekanntgegeben, dass immer weniger Männer wissen wie man richtig flirtet.
Köln, 8. Juni 2011: Sven Bergmann, der Experte zum Thema Flirten im deutschsprachigen Raum, hat in Form eines internen Rundschreibens
bekanntgegeben, dass immer weniger Männer wissen wie man richtig flirtet. Hierbei stützt er sich auf eine groß angelegte Kundenumfrage seines
Unternehmens "Effektives Dating", nach der über 70% der Befragten angegeben haben, dass sie einfach nicht wissen wie man richtig flirtet. Dies sei ein
Anstieg um 17% zum Vorjahr, so Bergmann. Als Reaktion hierauf hat Effektives Dating einen kostenlosen Guide zum Thema "Wie man(n) heute richtig
flirtet" erstellt.
"Wie flirtet man richtig? Welche Flirttipps soll man beherzigen? In einer Zeit in der die klassische Rollenverteilung immer mehr aufbricht, sind viele
Männer unsicher was das Thema Flirten anbelangt. Was damals noch für ihre Väter funktionierte, ist heute oftmals obsolet. Die Emanzipation der Frau
schreitet voran und der Mann von heute ist verwirrt. Der kostenlose Flirt-Guide soll hier Abhilfe schaffen und Tausenden von Männern aufzeigen, wie man
heute richtig flirtet", erklärt Sven Bergmann.
Während das typische Flirtverhalten der meisten Männer (Blickkontakt herstellen, nett lächeln, auf ein positives Zeichen warten, bei einem positiven
Zeichen die Frau auf ein Getränk einladen) immer seltener fruchtet, wird der kostenlose Flirt-Guide "Wie man(n) heute richtig flirtet" mit etlichen Irrtümern
aufräumen.
Inwieweit der Flirt-Guide nun dazu beiträgt, dass zukünftige Kundenumfragen im Hause Effektives Dating einen deutlichen Trend zu mehr Klarheit im
männlichen Flirtverhalten aufzeigen, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch durchaus im Bereich des Möglichen, dass viele Männer von nun an völlig anders an
das Thema Flirten herangehen.
"Im ersten Schritt wird der kostenlose Flirt-Guide für das nötige Bewusstsein einer neuen Herangehensweise an das männliche Flirtverhalten sorgen. Erst
dann, im nächsten Schritt, kann es zu einer unbewussten Kompetenz kommen; bei der es den Männern wieder leicht fällt mit Frauen zu flirten. Und dann
haben wir unser Ziel erreicht, dass Männer wieder wissen wie man richtig flirtet", so Sven Bergmann.
Quelle des Flirt-Guides von Effektives Dating:

http://effektivesdating.de/blog/flirten/wie-flirtet-man-richtig-wie-mann-heute-richtig-flirtet
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Effektives Dating wurde im Jahr 2010 von Sven Bergmann und Adam Czapla gegründet. Mit Hauptsitz in Köln, ist Effektives Dating das erste
Unternehmen spezialisiert auf die Verführung im deutschsprachigen Raum.
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