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Tinder führt sicherheitsorientierte Updates ein
Tinder erweitert seine Bemühungen um ein branchenweit erstes Feature für persönliche
Sicherheit, ein spezielles Sicherheitszentrum und eine Technologie für Fotobestätigung
UPDATES: Fotobestätigung wird jetzt für Tinder-Mitglieder weltweit eingeführt. Das
Sicherheitszentrum ist zurzeit verfügbar in den USA, im UK, in Frankreich, Deutschland und
Australien. Weitere Märkte sollen 2021 folgen. Das Feature 'Does This Bother You?', das potenziell
verletzende Sprache erkennt und Mitglieder darauf hinweist, ist zurzeit in Englisch, Deutsch,
Spanisch, Portugisisch und Koreanisch verfügbar. Weiter Sprachen folgen.
LOS ANGELES, 23. Januar 2020 – Tinder kündigte heute eine Reihe neuer Features an, bei denen modernste
Sicherheitstechnologien zum Einsatz kommen, darunter eine Integration der App für persönliche Sicherheit
Noonlight, die einen einzigartigen Dienst bietet und Mitglieder mit persönlichen Notfalldiensten in Verbindung
bringt. Das Feature 'Fotobestätigung' vergleicht ein in Echtzeit aufgenommenes Foto mit Profilfotos, um die
Authentizität eines Matches zu überprüfen und das Vertrauen in die Mitgliederprofile zu stärken. Außerdem gibt
es jetzt ein leicht zugängliches Sicherheitszentrum innerhalb der App.
"Jeden Tag vertrauen Millionen unserer Mitglieder darauf, dass wir sie mit mit neuen Bekanntschaften
zusammenbringen, und wir sind bestrebt, innovative Sicherheits-Features zu entwickeln, die auf erstklassiger
Technologie basieren und den Anforderungen der Menschen entsprechen, die Dates haben", sagte Elie
Seidman, CEO von Tinder. "Ich bin stolz darauf, diese Updates zu veröffentlichen, die einen wichtigen Schritt in
unserem Bemühen darstellen, unsere Sicherheitsarbeit umfassend voranzubringen."
Unter den heute angekündigten Features ist eine Integration mit Noonlight für Tinder-Mitglieder in den USA.
Durch die On-Demand-Integration können Mitglieder Details zu bevorstehenden Dates über die TimelineFunktion von Noonlight austauschen, z. B. wen sie treffen, wann und wo. Mit der Noonlight-App haben Nutzer
die Möglichkeit, leicht und diskret Notfalldienste zu kontaktieren, wenn sie sich unwohl fühlen oder Hilfe
benötigen.
"Noonlight fungiert als stiller Bodyguard in Situationen, in denen man alleine unterwegs ist oder jemanden zum
ersten Mal trifft", sagte Brittany LeComte, Mitbegründerin und CCO von Noonlight. "Durch unsere Integration in
Tinder kann Noonlight jetzt als schnelle Sicherung bei Dates dienen, um schlechtes Verhalten zu verhindern und
Mitgliedern zu helfen, ihre Matches im realen Leben mit mehr Selbstvertrauen zu treffen. Es ist eine einzigartige
Sicherheitsmaßnahme, mit der Tinder-Nutzer auch dann geschützt werden können, wenn sie ihre Interaktionen
aus der App in der Realität fortsetzen."

Das Feature Fotobestätigung wird ebenfalls auf Tinder eingeführt. Es dient dazu, sicherzustellen, dass ein Match
wirklich diejenige Person ist, für die es sich ausgibt. Mithilfe dieses Features können sich Mitglieder durch
mehrere in Echtzeit aufgenommenen Selfies selbst authentifizieren. Die Fotos werden mithilfe von KITechnologie, die von Menschen unterstützt wird, mit vorhandenen Profilfotos abgeglichen. Verifizierte Profile
bekommen ein blaues Häkchen, damit Mitglieder ihrer Authentizität trauen können. Das Feature wird derzeit in
ausgewählten Märkten getestet und soll im Laufe des Jahres 2020 weiter verbreitet werden.

Tinder stattet seine Nutzer außerdem mit einem umfassenden Sicherheitszentrum aus, einem sich
entwickelnden Bereich der App, der Tinder-Nutzer über diese Features informiert und gleichzeitig Ressourcen
und Tools bereitstellt. Das Sicherheitszentrum wird über das Hauptmenü und den Chat für Mitglieder aufrufbar
sein und wurde in Zusammenarbeit mit dem Match Group Advisory Council entwickelt. Es wird in Kürze in den

USA, im UK, in Frankreich und Deutschland eingeführt, um dann im Laufe des Jahres für weitere Märkte
lokalisiert zu werden. Die Inhalte im Sicherheitszentrum werden in Zukunft personalisiert, um für die Nutzer
maximal relevant zu sein.
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