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Jemanden zum Sprechen zu haben, kann wirklich einen Unterschied machen. Jetzt mehr denn je
Reisepass: Ab nächster Woche kostenlos für alle

Die harte Kombination aus Selbstisolierung und dem Schließen von Geschäften hat zur Folge, dass wir keine tagtäglichen Begegnungen mit anderen Menschen mehr haben. Kein
Lächeln im Unterricht, zusammen Netflix gucken und chillen. Wir wissen alle, dass wir zu Hause bleiben sollen. Doch die Tinder-Community hat uns gezeigt, dass das nicht bedeuten
muss, dass man mit seinen Gedanken und Instantnudeln alleine sein muss.
In diesen schweren Zeiten beobachten wir, dass Tinder-Mitglieder neue Wege nutzen, um miteinander in Kontakt zu treten. In Regionen, Städten und Ländern, in denen
Isolierungsmaßnahmen durchgeführt werden, beobachten wir neue Gespräche, die länger dauern. Diese Pandemie verändert auch den Tenor der Verbindungen an den Orten, die
am stärksten betroffen sind. Mehr Mitglieder schreiben in ihre Tinder-Bios, dass sie um andere besorgt sind ('Wie geht es euch'), statt hier ihr Lebensmotto zu präsentieren. Viele
unserer Abonnenten nutzen das Reisepass-Feature, um Solidarität mit Matches zu zeigen, die Tausende Kilometer entfernt sind. Deshalb stellen wir das Reisepass-Feature, mit dem
man Leute in der ganzen Welt finden kann, für alle Mitglieder kostenlos bis zum 30. April zur Verfügung.
Wir wünschen uns und hoffen, dass unsere Mitglieder das Reisepass-Feature nutzen können, um sich virtuell aus der Selbstquarantäne in die Welt hinauszubewegen. Die Idee ist,
dass Nutzer in ihrer Heimatstadt, der Studienstadt, in Partnerstädten oder sonstwo Leute finden, denen es genauso geht. Und wir freuen uns, dass alle jetzt lernen werden, in einer
anderen Sprache "Hallo" zu sagen.
Die Details:
Das Reisepass-Feature ist zurzeit ein Premium-Feature, das Abonnenten von Tinder Plus & Gold vorbehalten ist. Mit den nächsten iOS- und Android-Releases, die wir um den 26.
März herum erwarten, wird das Feature jedoch für alle Mitglieder kostenlos freigeschaltet.
Mehr über das Reisepass-Feature:
Dies ist normalerweise ein kostenpflichtiges Feature, das Abonnenten von Tinder Plus & Gold zur Verfügung steht. Mitglieder können in einer bestimmten Stadt suchen oder mit der
Ortsmarkierung einen Ort auf der Karte auswählen, und schon kann man mit Tinder-Mitgliedern am Ort der Wahl Matches bilden und chatten. Du kannst dich zwischen deinem
aktuellen Standort und dem neuen Zielort hin und her bewegen!
Wie ändere ich meinen Standort, wenn ich das Reisepass-Feature verwende?
1. Tippe auf das Profilsymbol
2. Öffne die Einstellungen
3. Tippe auf Standort
4. Wähle Neuen Standort hinzufügen
In wie vielen Städten kann ich das Reisepass-Feature benutzen?
Du kannst virtuell immer nur in einer Stadt sein, aber du hast die Möglichkeit, deinen Standort so oft zu ändern, wie du möchtest. Mitglieder, denen du ein Like vergeben hast,
während du das Reisepass-Feature benutzt hast, können dein Profil bis zu einem Tag, nachdem du deine(n) Standort(e) geändert hast, einsehen.
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