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Handychat.de schaltet am 22.11.2013 die erste Plakatwerbung in Grevenbroich
Augen auf beim Einkauf, bald ist Handychat auch auf der Staße zu finden.

Chatten ist nicht nur für Jugendliche sondern auch für die meisten Leute zwischen 20 und 40 etwas, was mittlerweile zum Alltag gehört. Ob über Skype,
andere Instant Messenger, per SMS oder Whats App, das Schreiben von Kurznachrichten erfreut sich großer Beliebtheit. Für viele hat es gar schon das
Telefonieren abgelöst, aber Handychat setzt genau darauf: Aufs telefonieren. Der Telefonchat ist auch keine neue Erfindung, es gibt viele Dienste, die
das anbieten.

Und das funktioniert folgendermaßen: Über eine feste Rufnummer wählt man sich in den Chat ein und zahlt dafür nur die Einwahlgebühren. Wer eine
echte Festnetzflat hat zahlt sogar gar nichts. In den Chatrooms trifft man dann Leute aus der Umgebung und kann ganz einfach mit ihnen ins Gespräch
kommen.

Flirten, quatschen oder sich über seine Interessen austauschen - jeder hat andere Gründe, warum er so einen Chat  besucht. Freunde gewinnt man hier
ganz schnell und manch ein Paar hat sich hier schon kennen und lieben gelernt. Dennoch bleibt es immer spannend, wen man als nächstes am Apparat
hat.

Es gibt fünf verschiedene Räume, in denen man sich mit anderen austauschen kann. Zur Verfügung steht außerdem ein Privatraum, denn manchmal
möchte man auch die Zweisamkeit genießen. Handychat.de hat übrigens nicht wie andere Chatnummern das Problem, dass die Nummer vom Anbieter
gesperrt wird und sich so alle paar Wochen ändert.

Es werden weder ausländische Nummern noch Handynummern genommen sondern eine echte Festnetznummer. So sparen sich die Nutzer von
Handychat das leidige Suchen nach der aktuellen Nummer ihres liebsten Chats.
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