Grünes Licht für Herford, Lippe und Minden-Lübbecke
Willkommen in den neuen „homebases“
auf www.lokalisten.de

München, 07.12.2007: Neue „homebases“ bei den Lokalisten eröffnet!
Seit Dezember existieren Herford, Lippe und Minden-Lübbecke als „homebases“
im Freundeskreis-Netzwerk der Lokalisten.
Was ist eine „homebase“ und wie entsteht sie? Die „homebase“ ist die lokale Anlaufstelle auf der Lokalisten-Seite. Hier finden sich User zusammen, die aus der
gleichen Stadt oder der gleichen Gegend kommen. Eine eigene bekommt jede
Stadt, in der es genug Lokalisten gibt, die sich diese „homebase“ wünschen. Ganz
nach dem Prinzip der User-Mitbestimmung im Web 2.0.
Das Ziel dabei ist es, den Regionalbezug zu fördern und zu stärken. So fällt es
leichter alte Freunde wieder zu finden und neue aus der Umgebung kennen zu
lernen. Wer kennt wen und woher kenne ich den? Die Visualisierung dieser spannenden Frage hat sich das Freundeskreisnetzwerk zur Aufgabe gestellt. Über die
Gruppenfunktion und den virtuellen Marktplatz können sich Personen mit gemeinsamen Interessen zusammenfinden, untereinander austauschen und sich für das
richtige Leben verabreden.
Natürlich soll aber auch die Überregionalität der Seite nicht zu kurz kommen. Interessiert man sich beispielsweise für das Geschehen in einer anderen Stadt, kann
die „homebase“ ganz einfach gewechselt werden. So kommen auch Bekanntschaften aus anderen Ecken nicht mehr zu kurz. Mitfahrgelegenheit nach Hamburg,
Insider-Tipps für das Leipziger Nachtleben oder eine Übernachtungsgelegenheit
für das Münchner Oktoberfest – alles kann über das Freundeskreis-Netzwerk organisiert werden.
Aktuell gehören flächendeckend bereits über 1,5Mio. Freunde und Freundesfreunde dem Netzwerk an. Jeden Tag kommen einige tausend neue Freunde und
Freundesfreunde dazu.
Über die Lokalisten Media GmbH
Die Lokalisten Media GmbH wurde im Mai 2005 von fünf Freunden gegründet.
Ziel ist es, eine Möglichkeit zu schaffen, mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben, zu sehen, wer wen kennt und nette neue Leute kennen zu lernen. Die Funktion des Freundesbaumes verschafft dabei einen Überblick über alle Freunde und
Freundesfreunde. So entstehen neue Bekanntschaften aus den eigenen Reihen.
Derzeit sind in dem dynamisch wachsenden Unternehmen ca. 30 Mitarbeiter beschäftigt. Mit über 1,5 Mio. Usern ist www.lokalisten.de die fünft meistgeklickte
Internetseite in Deutschland (IVW-Raning).
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