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Frankfurt am Main, 07. Juli 2022 

Stuttgart grillt! Große Meet5-Grillparty mit über 100 Nutzern 

  
Am 16. Juli findet in Stuttgart eine große Meet5-Grillparty statt. Allerdings ist diese Party keine 

gewöhnliche! Dank der Community-App Meet5, bei welcher der Fokus auf über 40-Jährigen liegt, 

haben Nutzer die Möglichkeit unkompliziert und zwanglos neue Leute kennenzulernen.  

 

Online verabreden und live treffen! 

Mit Hilfe der Community-App Meet5 aus Frankfurt werden Fremde zu Freunden. Die App, bei er man 

sich zu Gruppentreffen mit 6-12 Personen verabreden kann, gibt es seit rund 3 Monaten auch 

offiziell im Raum Stuttgart. Seit dem Launch ist die Stuttgarter Community stark gewachsen und wird 

täglich größer. Initiiert von einer Nutzerin, findet am 16. Juli ein ganz besonderes Meet5-Treffen 

statt. Geplant ist eine große Grillfeier mit über 100 Meet5-Nutzern. Besonders nach Corona sei der 

Nachholbedarf an Begegnungen sehr groß. Gerade für Personen, die nicht auf der Suche nach einer 

Beziehung sind, sei dieses Event eine wunderbare Gelegenheit unkompliziert neue Leute kennen zu 

lernen und eine gute Zeit miteinander zu erleben, so Angie, die Initiatorin des Grillevents. Aktuell 

gibt es in der App 10 kleinere Gruppen – da ein Treffen normalerweise aus maximal 12 Personen 

besteht – mit insgesamt über 100 Teilnehmern. Solche großen Veranstaltungen sind sehr besonders 

und verdeutlichen die starke Gemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl bei Meet5. Ganz 

zwanglos und ohne viel Stress bringt jeder etwas zur Grillparty mit, so dass sich die Nutzer auf ein 

buntes Buffet freuen können und gemeinsam eine großartige Zeit haben werden. 

 

Was ist Meet5? 

Bei Meet5 kann man an den unterschiedlichsten Treffen teilnehmen oder diese selbst - nach den 

eigenen Wünschen - erstellen und Teilnehmer dazu einladen. Sehr beliebt sind besonders zur 

warmen Jahreszeit die unzähligen Wandertreffen oder auch ganz klassische gemeinsame 

Abendessen. Aber auch Aktivitäten wie Bowling, gemeinsame Kochabende oder Spieleabende 

werden mit der App geplant. Wer gerne geregelte Treffen möchte, hat die Möglichkeit an den 

Wochentreffs der jeweiligen Region teilzunehmen. Diese Treffen finden jede Woche, zur gleichen 

Zeit und am gleichen Ort statt, ähnlich wie ein Stammtisch. Der sogenannte Meet5-Wochentreff 

findet aktuell in jeder größeren Stadt und einzelnen Regionen statt. In und um Stuttgart finden 

Wochentreffs in Stuttgart, Reutlingen, Ludwigsburg, Pforzheim und auf Burg Stettenfels statt. 
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Wie genau funktioniert Meet5?   

Genau so einfach wie es sich anhört ist es auch. Die App steht für Apple und Android User im App 

Store zur Verfügung und kann kostenlos herunterladen werden. Mit einer einmaligen Registrierung 

und der Wahl des Umkreises kann jeder Nutzer an Treffen teilnehmen und diese veranstalten. Einige 

zusätzliche Funktionen sind über Premium verfügbar. Für alle Neulinge der App wird jede Woche ein 

Videotreffen angeboten, in welchem die genauen Funktionen der App verständlich erklärt werden.    

 

Was steckt hinter Meet5? 

Meet5, vormals „Go Crush“, wurde 2017 in Frankfurt am Main von Lukas Reinhardt und Kai   

Burghardt gegründet. Die Zahl der Nutzer wächst stetig, mittlerweile wird die App von knapp 200.000   

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 wie 

Wandern oder Bowling. Alles rund um die Treffen ist kostenlos, einige zusätzliche Funktionen sind 

über ein Premium-Abo verfügbar, das bereits ab fünf Euro monatlich erhältlich ist. Die Zielgruppe 

sind Frauen wie Männer gleichermaßen ab 40 Jahren. Die App ist deutschlandweit nutzbar, aktuell ist 

sie vor allem im Rhein-Main-Gebiet, Rhein-Neckar-Kreis und in und um Karlsruhe sowie Stuttgart und 

im Rheinland vertreten. Das Besondere: Die App ist für ungezwungene Gruppentreffen im realen 

Leben gemacht. Ganz ohne wochen- oder monatelanges Chatten vor einem tatsächlichen Treffen.   

   

 

 

Links:    

Presse Kit:      https://www.meet5.de/presse   

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   
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