Frühlingszeit ist Flirtzeit
FirstAffair.de registriert zum Frühlingsanfang drei Mal so viele
Neuanmeldungen von Frauen
Berlin, 25. März 2011 – Der Frühling ist da, und es kann endlich wieder geflirtet werden,
was das Zeug hält. Dass jetzt wieder Zeit für Schmetterlinge und prickelnde Abenteuer ist,
zeigen auch die aktuellen Anmeldezahlen beim größten deutschsprachigen
Seitensprungportal FirstAffair.de: Seit Frühlingsanfang (21. März) haben sich drei mal so
viele Frauen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz neu bei FirstAffair.de angemeldet
wie in einer „normalen“ Woche. Vor allem flirtwillige Casanovas können sich freuen und
haben jetzt eine noch größere Auswahl an Frauen, mit denen sie anbändeln können.
Frauen in Flirtlaune: Neujahrstag, Frühlingsanfang, Valentinstag, Muttertag und
Frauentag
„Die ersten Sonnenstrahlen vertreiben die trübe Winterstimmung. Der Frühlingsanfang weckt
unsere Vorfreude auf den Sommer und damit auch die Lust auf ein heißes Abenteuer“,
erklärt Susanne Jung, Country Managerin von FirstAffair.de. Dass Frauen zu bestimmten
Tagen und Anlässen vermehrt nach einem erotischen Abenteuer suchen, zeigt sich auch an
anderen Beispielen. „Die vielen Anmeldungen von Frauen seit Frühlingsanfang überraschen
uns nicht“, so Susanne Jung. „In den vergangenen Jahren haben wir die meisten
Neuanmeldungen von Frauen auf unserem Portal am Neujahrstag verzeichnet, gefolgt vom
Frühlingsanfang und den Tagen nach dem Valentinstag, Muttertag und Frauentag.“ Männer
aufgepasst: Wer Lust auf ein prickelndes Tête-à-tête hat, sollte jetzt aktiv werden.

FirstAffair.de ist die erste Adresse im Internet für alle, die eine Affäre mit Niveau suchen. Hier lernen sich
Menschen auf der gezielten Suche nach erotischen Kontakten und Abenteuern kennen. Seit dem Launch des
Portals in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Jahr 2004 verzeichnet die Seitensprung-Agentur einen
täglichen Zuwachs von bis zu 1.000 Neuanmeldungen und gehört damit zu den am schnellsten wachsenden
Portalen ihrer Art. Derzeit nutzen über 1 Million Mitglieder im deutschsprachigen Raum den Service von
FirstAffair.de, der sich durch Seriosität und Anonymität sowie durch hohe Benutzerfreundlichkeit auszeichnet.
Das Projekt garantiert seinen Usern ein gleich bleibend hohes Niveau sowie eine gute Qualität der
Kontaktanzeigen.
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