Schon über 500.000 Freunde bei Lokalisten.de
versammelt
•

Freundesnetzwerk breitet sich in Deutschland, Österreich und in der Schweiz aus

•

Täglich werden 1.000 neue Events angekündigt

•

WEB 2.0 Gedanke lebt: hohe User-Beteiligung an der Weiterentwicklung

München, 01. Februar 2007 – Die rasant wachsende Freundes-Community
www.lokalisten.de, findet immer mehr Freunde.
Der auf persönliche Einladung basierende erweiterte Freundeskreis wächst schnell. Freunde
laden ihre Freunde ein und bauen ihren eigenen Freundschaftsbaum. Auf diese Weise lernt
man die Freunde seiner Freunde und viele andere nette Lokalisten kennen.
Mittlerweile gibt es über 500.000 Lokalisten, die sich alle über ein paar Ecken kennen. Wer
wen über wen kennt, wird mit der Freundeskette angezeigt.
Pro Tag sind über 15 Millionen Seitenaufrufe zu verzeichnen. Oft sind bis zu 25.000
Lokalisten gleichzeitig online. Außerdem werden pro Tag ca. 300.000 Nachrichten zwischen
den Freunden verschickt.
Die Lokalisten treffen sich nicht nur im Internet, sondern auch im richtigen Leben, wie es sich
für Freunde gehört. Zur Organisation dieser Treffen gibt es einen eigenen Event-Bereich auf
der Seite. Dort werden von den Lokalisten pro Tag ca. 1.000 Events eingestellt. Dabei geht
es vom gemeinsamen Spaghetti-Essen bis zum Wochenende auf einer Ski-Hütte.
Das Entdecken von Gemeinsamkeiten führt zu neuen Freundschaften. Über 70.000
Lokalisten schwimmen gerne, 6.500 töpfern und 2.500 machen sogar Triathlon.
Neben den vielen neuen Lokalisten gibt es auch ständig neue Funktionen auf der LokalistenPlattform. Am Entwicklungsprozess können sich alle Lokalisten, die Lust dazu haben,
beteiligen. Die Wünsche nach neuen Funktionen kommen von den Mitgliedern selbst.
Täglich gehen viele hundert Mails im Support-Postfach des Lokalisten-Teams ein. Auch der
neue Chat wurde begeistert angenommen und durch Anregungen der Mitglieder gestaltet,
ganz im Sinne des WEB 2.0.
www.lokalisten.de wurde im Mai 2005 von fünf Freunden 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 sollte zunächst virtuell getestet werden. So entstand
www.lokalisten.de als virtuelles gemeinsames Wohnzimmer. Mittlerweile gibt es Hunderttausende von
Lokalisten in fast allen größeren deutschsprachigen Städten und viele treffen sich im richtigen Leben.
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