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Frankfurter Startup bringt mit seiner App Meet5 Wanderer im 
ganzen Rhein-Main-Gebiet zusammen 
 

 
Frankfurt am Main, 21. August 2020 – Neue Leute kennenlernen trotz, oder vielleicht gerade wegen 
Corona. Ein Frankfurter Startup-Unternehmen bringt die Menschen wieder zueinander und das völlig 
bodenständig mit kostenlosen Wandertreffen. 
 
Die eigene Freizeit aktiv gestalten 
 
Die Nutzer von Meet5 möchten ihre freie Zeit sinnvoll und abwechslungsreich verbringen. Bei den 
Events von und mit Meet5 sind sie unter Gleichgesinnten – die Gruppen sind stets offen und herzlich. 
Neue Nutzer werden direkt in die Community aufgenommen, zum Beispiel beim wöchentlichen 
Stammtisch. Die regelmäßigen Wochentreffs in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Bad 
Homburg sind eine schöne Gelegenheit neue Nutzer willkommen zu heißen. Hier treffen unerfahrene 
auf erfahrene Nutzer. Die Corona-Krise hat gezeigt, soziale Kontakte sind enorm wichtig und ein 
geselliges Zusammensein wird mehr geschätzt als je zuvor. „Am besten gefällt mir an Meet5, dass ich 
mich als Teil einer Gemeinschaft fühle. Die meisten Mitglieder sind wirklich daran interessiert, etwas 
über dich zu erfahren und dich kennenzulernen“, berichtet Nutzerin Kerstin. 
 
Kostenlose Wandertreffen – der Bedarf ist groß 
 
Besonders beliebt: Die Wandertreffen von Meet5, denn so etwas gibt es bisher nicht. Neue Leute 
beim Wandern kennenlernen liegt zwar aktuell voll im Trend, allerdings zahlen die Teilnehmer bei 
herkömmlichen Anbietern pro Wanderung, und zwar mindestens zwanzig Euro. Darüber hinaus sind 
die Treffen vor allem auf Dating angelegt. Die Teilnehmer stehen demnach unter dem Erfolgsdruck 
der Partnersuche. Bei Meet5 ist das anders, die Frankfurter App stellt die Gruppe in den Fokus. Das 
Team von Meet5 erstellt regelmäßige Wandertreffen, sucht geeignete Routen und stellt sie allen 
Nutzern kostenlos zur Verfügung. Die User brauchen lediglich teilzunehmen. Selbstverständlich 
können die Nutzer alternativ ihre eigenen Wandertreffen erstellen. So gehen jede Woche mehrere 
Gruppen von bis zu 12 Personen (in Corona-Zeiten bis zu 10 Personen) gemeinsam wandern und 
lernen sich gleichzeitig näher kennen. Die gemeinsame Unternehmung verbindet. Alex unterstützt 
die Meet5-App als sogenannter Community-Captain und weiß genau: „Vor allem die Wandertreffen 
sind begehrt, gerade jetzt zu Zeiten von Corona, aber auch sonst ist eine Wanderung im Grünen 
perfekt zum Kennenlernen.“ Neue Kontakte knüpfen und Zeit in der Natur verbringen, das bedeutet 
ein bisschen Normalität und Ausgleich in Zeiten der Krise. Dank Meet5 ist das nun ganz unkompliziert 
möglich. Seit zwei Monaten erfahren die Wandertreffen der Frankfurter App wachsende Beliebtheit. 
„Die Kontaktmöglichkeiten für allein lebende Menschen sind seit Corona deutlich zurückgegangen. 
Wandern ist eine ideale Aktivität, um Gleichgesinnte mit Abstand kennenzulernen. Das hat unserem 
Angebot zu großem Erfolg verholfen”, berichtet Kai Burghardt, Co-Founder von Meet5. 
 
Über Meet5 
 
Meet5 (ehem. „Go Crush“) wurde 2017 in Frankfurt am Main von Lukas Reinhardt, Kai Burghardt und 
João Ferreira gegründet. Die Zahl der Nutzer wächst stetig, mittlerweile wird die App von fast 
100.000 Usern, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, verwendet. Im Fokus stehen die Treffen in 



der Gruppe (6-12 Teilnehmer) – in Restaurants und Bars oder zu Veranstaltungen und Aktivitäten. 
Alles rund um die Treffen ist kostenlos, einige zusätzliche Funktionen sind über ein Premium-Abo 
verfügbar. Die Zielgruppe sind Frauen wie Männer gleichermaßen ab 40 Jahren. Die App ist 
deutschlandweit nutzbar, aktuell ist sie vor allem in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt sowie 
im ganzen Rhein-Main-Gebiet vertreten. Das Besondere: Die App ist für ungezwungene 
Gruppentreffen im realen Leben gemacht. Ganz ohne wochen- oder monatelanges Chatten vor 
einem tatsächlichen Treffen. 
 
Links: 
 
Apple App Store: 
https://itunes.apple.com/de/app/go-crush/id1222980795 
Google Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gocrush 
Presse Kit: 
https://www.meet5.de/presse 
 
Kontakt: 
 
Lukas Reinhardt (Co-Founder) 
Meet5-App 
Go Crush GmbH 
Senckenberganlage 31 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 172 7599418 
E-Mail: lukas@gocrush.de 
www.meet5.de 
 


