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PRESSEMITTEILUNG	03/2018	
	
Jetzt	 auch	 in	 München:	 „Go	 Crush“,	 die	 Socializing	 App	 der	 nächsten	 Generation:	
Kennenlernen	–	einfach	wie	nie!	
	
Ab	dem	23.03.2018	gibt	es	eine	neue	werbefreie	Socializing	App	 in	München.	Mit	„Go	
Crush“	 können	 nun	 auch	 Münchener	 neue	 Leute	 unkompliziert	 in	 einer	 Gruppe	
kennenlernen.	 	 Statt	 sich	unzählige	Nachrichten	hin	und	her	 zu	 schreiben,	 treffen	 sich	
die	 Nutzer	 direkt	 im	wahren	 Leben	 –	 und	 zwar	 nicht	 zu	 zweit,	 sondern	 zu	 viert	 oder	
sechst.	Die	App	„Go	Crush“	wurde	vor	9	Monaten	im		Rhein-Main-Gebiet	eingeführt	und	
wurde	dort	schnell	zum	Medien-	und	Publikumsliebling	mit	über	5000	Nutzern.	Nun	wird	
das	Angebot	auf	weitere	Städte	ausgedehnt.	
	
Einfach	kennenlernen	–	ohne	Druck,	mit	Spaß	
	
Bei	 „Go	 Crush“	 steht	 nicht	 der	 Beziehungsgedanke	 im	 Vordergrund,	 sondern	 das	
Kennenlernen	von	Menschen	in	einer	Gruppe;	damit	unterscheidet	sich	„Go	Crush“	von	
anderen	 Dating-Apps.	 Neu	 zugezogen	 und	 ohne	 Freunde?	 Der	 Freundeskreis	 braucht	
neuen	 Schwung?	 Einfach	 mal	 Lust	 auf	 neue	 Gesichter?	 Bei	 „Go	 Crush“	 ist	 all	 das	
unkompliziert	möglich	–	klassisches	Dating	nicht	ausgeschlossen.	Die	Anmeldung	erfolgt	
über	 Facebook	 oder	 die	 E-Mail-Adresse.	 Ein	 Account	 ist	 schnell	 angelegt:	 Foto	
hochladen,	 Alter,	 Beruf	 und	 drei	 Stichworte	 (z.	 B.	 „tolerant“,	 „Bud	 Spencer“,	
„Modedesign“)	 nennen	 –	 und	 los	 geht’s.	 Der	 Nutzer	 hat	 die	 Möglichkeit,	 sich	 zu	
vorgegebenen	 Terminen	 in	 virtuelle	 4er-	 oder	 6er-Stammtische	 einzutragen,	 Titel	 wie	
„Singles	 über	 30“	 oder	 „Multicultural	 Meeting“	 geben	 eine	 Orientierung.	 „Go	 Crush“	
sucht	 automatisch	 ein	 passendes	 Lokal	 und	 reserviert	 dort	 einen	 Tisch.	 Neben	
Restaurantbesuchen	 stehen	neuerdings	Angebote	wie	Cocktailkurse,	 Lasertag,	 Bowling	
oder	 Konzerte	 zur	Auswahl.	 Erst	 nach	dem	ersten	 Treffen	 können	 sich	die	 Teilnehmer	
über	einen	Nachrichtendienst	in	der	App	austauschen.	
	
Innerhalb	 kürzester	 Zeit	 konnten	 in	München	Kooperationen	mit	 zahlreichen	Bars	und	
Restaurants	 realisiert	 werden.	 So	 erwartet	 die	 Nutzer	 bei	 ihren	 Treffen	 ein	 geprüftes	
und	ansprechendes	Ambiente.	
	
Die	drei	„Go	Crush“	Gründer		Lukas	Reinhardt,	Kai	Burghardt	und	Joao	Ferreira	sind	selbst	
„digital	 Natives“	 und	 fanden	 Dating	 über	 die	 bisherigen	 Apps	 immer	 zeitraubend	 und	
kompliziert.	 	 „Es	 ist	 irgendwie	 schwierig	 geworden,	 neue	 Leute	 im	 realen	 Leben	
kennenzulernen.	 Und	 jemanden	 nach	 einem	 Zweier-Date	 abzusagen,	 ist	 unangenehm,“	
sagt	Lukas	Reinhardt,	bei	Go	Crush	fürs	Marketing	zuständig.		Die	Start-Up	Gründer	freuen	
sich	über	den	Erfolg	 im	Rhein-Main	Gebiet	und	sind	nun	gespannt	auf	München.	 „Es	 ist	
ein	 tolles	Gefühl,	dass	wir	mit	„Go	Crush“	den	richtigen	Nerv	getroffen	haben,“	sagt	Kai	
Burghardt,	mit	Anfang	dreißig	der	Älteste	des	Trios,	selbst	fest	liiert,	aber	gerade	auf	der	
Suche	 nach	 neuen	 Doppelkopf-Kontakten.	 Joao	 Ferreira,	 für	 die	 Android	 Entwicklung	
zuständig:	„Die	App	richtet	sich	an	Leute,	die	ernsthaft	an	realen	Treffen	interessiert	sind.	
Keine	 Fakes,	 kein	 unverbindliches	 Hinhalten	 und	 kein	 „Bailing“	 (Anmerkung:	 die	 weit	
verbreitete	Unsitte	in	letzter	Sekunde	abzusagen).	Es	ist	cool	zu	sehen,	dass	genau	diese	
Verbindlichkeit	so	gut	ankommt.“	Wenn	ein	Nutzer	zu	einem	Treffen	nicht	erscheinen	will,	
muss	er	mindestens	acht	Stunden	vor	dem	Termin	absagen.	
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Erscheint	er	einmal	oder	mehrmals	unentschuldigt	nicht,	bekommt	er	eine	Verwarnung,	
wird	für	einen	Monat	oder	sogar	dauerhaft	gesperrt.		
Wer	sich	jetzt	in	München	für	Go	Crush	Treffen	einträgt,	hat	gute	Chancen,	einem	der	drei	
Gründer	 zu	 begegnen.	 Die	 drei	 freuen	 sich	 darauf,	 echte	 Münchener	 kennenzulernen.	
„Wir	wollen	unbedingt	 zur	Wiesn	wiederkommen	–	und	dort	 auf	neue	 Freunde	 treffen.	
Wir	zählen	auf	die	bayerische	Kontaktfreudigkeit,“	sagt	Reinhardt.		
	
Na	 dann	 mal	 los.	 App	 runterladen,	 anmelden,	 Foto	 hochladen,	 Stichworte	 eingeben,	
treffen,	Spaß	haben!	
	
Links	&	Kontakt	
	
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.dropbox.com/sh/17nfk6ualxor0rv/AABOn1v9o7GlJLzIBl1DF7Yaa?dl=0	
	
	
Kontakt:	
Lukas	Reinhardt	
Go	Crush	GmbH	
Telefon:	+49-172-7599418	
E-Mail:	lukas@gocrush.de	
www.gocrush.de	
	
	
	


