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Kostenlose Singlebörse & Single Community  - Twixxi.com
Twixxi.com die neue Facebook Alternative für Singles

Twixxi.com ist eine kostenlose Singlebörse und Single Community  Plattform, die die Merkmale einer Dating-und einer Sozial-Network-Seite
verbindet. Hier können anspruchsvolle Singles völlig kostenfrei chatten, flirten oder sich sogar verlieben.

Wie funktioniert diese Single Community ?

Der Suchende kann sich mit wenigen Schritten ein Profil erstellen. Hierbei gibt es nur wenige Pflicht-Angaben. Doch wie bei anderen Plattformen gilt auch
hier: Wer mehr von sich in seinen Profil erzählt, wird schneller von Menschen gefunden, die auf der selben Wellenlänge liegen.
Wer nicht warten möchte bis er gefunden wird, kann sich über eine Suchfunktion auch selbstständig auf die Suche nach interessanten Menschen
machen.

Was ist das besondere an Twixxi.com 

Singles können nicht nur schriftliche Angaben in ihren Profil machen, sondern auch Fotos hinzufügen. Doch leider können Fotos auch lügen. Um
unerfreuliche Überraschungen zu vermeiden bietet Twixxi.com die Funktion des Webcam-Chats an. So können Singles gleich sehen, wer sich wirklich
auf der anderen Seite befindet.

Zudem kann auf der Plattform nicht nur gechattet und geflirtet werden, sondern auch wie bei anderen Sozialen Netzwerken üblich Fotos, Video oder
Musik gezeigt und geteilt werden. So finden beispielsweise Liebhaber der selben Musik schnell Gleichgesinnte oder erfahren gleich etwas über den
Humor des Profilinhabers.

Für wen ist Twixxi.com geeignet ? 

Das Ziel der Betreiber ist es nicht nur Singles zusammen zu bringen, sondern auch eine Plattform zu bieten, für Menschen die einfach Lust haben neue
Menschen kennenzulernen und mit ihnen über ihre Interessen zu plaudern oder Dateien auszutauschen. Allerdings weisen die Betreiber darauf hin, dass
sich die Seite vorrangig an anspruchsvolle Single bzw. Kontaktsuchende wendet. Somit hebt sich die Community von den anderen kostenlosen
Angeboten im Internet ab.
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Auf Twixxi müssen Sie sich nur anmelden, und können direkt damit beginnen, Freundschaften zu knüpfen, Bilder und News zu teilen und Ihr Profil so
einzurichten, dass Ihre Interessen und Vorlieben einsehbar sind, um einfach und unkompliziert den richtigen Partner zu finden.
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