Tauschrausch zu Weihnachten mit den
Lokalisten
•

Gib mir deins dann kriegst du meins bei www.lokalisten.de

•

Ungeliebte Weihnachtsgeschenke einfach mit netten Leuten aus deiner Stadt tauschen

•

Erst mit der Familie feiern, dann Freunde treffen

München, 20. Dezember 2006 – Weihnachten ist ein Fest der Familie, an dem jede Menge
gut gemeinte Geschenke unter dem Christbaum liegen. Aber nicht immer entsprechen die
erhaltenen Geschenke dem eigenen Geschmack. Was bietet sich da mehr an, als bei der
Lokalisten-Weihnachtsgeschenke-Tausch-Aktion mitzumachen: Die erhaltenen Geschenke
gegen wirklich gute Dinge eintauschen und dabei auch noch nette neue Leute kennenlernen.
Über das Freundeskreis-Portal www.lokalisten.de gibt es nach Weihnachten die Möglichkeit,
kostenlos ungeliebte Geschenke mit anderen Lokalisten aus der eigenen Stadt zu tauschen.
Hier wird innerhalb der eigenen Stadt zwischen Lokalisten getauscht. Das alles geschieht
ohne lästige Einstellgebühren, hohe Portokosten und ohne umständliche
Umtauschszenarien. Dabei kann man auch noch die Freunde seiner Freunde kennenlernen.
Der persönliche Kontakt der Lokalisten untereinander im Netz ermöglicht Treffen im richtigen
Leben. Um Gleichgesinnte zu finden, bietet www.lokalisten.de zahlreiche Funktionen an, um
mit Freunden und Freundesfreunden Kontakt aufzunehmen. So finden sich immer neue
Menschen die die unterschiedlichsten Ideen verwirklichen und gemeinsame Aktionen mit der
Lokalisten-Seite umsetzen. Dafür gibt es einen eigenen Eventbereich, in dem Lokalisten
private Events, vom nächtlichen Eishockeymatch bis zur Silvesterparty, organisieren können
- oder eben nach Weihnachten ungeliebte Geschenke gegen wirklich passende tauschen.
Über 425.000 aktive Lokalisten gibt es im deutschsprachigen Raum. Zu den Lokalisten wird
man von Freunden eingeladen, oder registriert sich und sucht bei den Lokalisten Freunde
und Freundesfreunde, die einen in ihren Freundesbaum aufnehmen. Man sieht, welche
Freunde gerade online sind, wer Geburtstag hat und vieles mehr…
Wer übrigens über die Feiertage Freunde von früher aus der Lehre, Schul- oder Studienzeit
wieder treffen möchte, ist bei den Lokalisten ebenfalls gut aufgehoben. Um diese zu finden,
stehen über 38.000 Schulen und mehr als 670 Hochschulen, sowie allen gängigen
Ausbildungsberufe zur Auswahl.
www.lokalisten.de wurde im Mai 2005 von fünf Freunden aus München und Umgebung zunächst für
den eigenen Freundeskreis entwickelt. Die Motive: Man sieht seine Freunde viel zu selten, es ist immer schön, zu wissen, wer wen kennt und neue nette Leute kennen zu lernen, und es gibt viele Abende, an denen man nicht weggehen, aber auch nicht zu Hause bleiben will. Das hierfür geplante Loft
als gemeinsames Wohnzimmer für Freunde und Freundesfreunde erwies sich als zu teuer, so dass
www.lokalisten.de als virtuelles gemeinsames Wohnzimmer entstand. Mittlerweile gibt es Hunderttausende von Lokalisten in fast allen deutschen Städten und viele treffen sich einmal wöchentlich zum
„Lokalisten-Wohnzimmer“ (beispielsweise in der Münchner Bar „edmoses“).
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