
                                                                                                             

  Frankfurt am Main, 27. Oktober 2022     
 

Treffen, Treffen, Treffen: Freizeit-App Meet5 launcht in Bremen 

 
Die Community-App Meet5 erweitert ihr Gebiet und launcht am 27. Oktober offiziell in Hamburg, 
Bremen und dem Umland. Mehr als 300.000 Mitglieder haben deutschlandweit bei über 35.000 
Treffen zu Freizeitaktivitäten bereits neue Leute kennengelernt und Freundschaften geschlossen. Im 
Restaurant, an der Bar, beim Wandern oder Sport – das Ziel ist immer gemeinsam eine gute Zeit zu 
haben. 
 

Der Herbst führt bei vielen Menschen zu einem Rückzug in die warme Wohnung. Bloß zuhause 
bleiben, draußen ist doch nichts mehr los. Viele aus der Generation 40+ finden nicht immer leicht 
Gleichgesinnte, die Zeit und Lust für Aktivitäten haben.  
 
Genau dieses Problem löst Meet5. Es wird eine Plattform und Community angeboten, um sich mit 
sechs bis zwölf Teilnehmern zu treffen, ohne dass Chatten im Vorhinein nötig ist. Im Herbst bieten 
sich besonders viele Möglichkeiten, vom Spaziergang bis zum Bummeln auf den Märkten oder Kaffee 
und Kuchen am Wochenende. Für alle möglichen Aktivitäten finden sich andere, die auch Lust 
haben, die eigene Wohnung zu verlassen und so schnell wird aus dem grauen ein goldener Herbst.  
 
Beliebt sind in dieser Jahreszeit die vielfältigen Wandertreffen oder gemeinsame Abendessen. Auch 
Aktivitäten wie Bowling, Koch- oder Spieleabende werden über Meet5 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, nur lockerer. Ab dem 27. Oktober gibt es die Meet5 Wochentreffs auch in Hamburg, 
Bremen und dem Umland, zusätzlich zu 60 weiteren in der ganzen Bundesrepublik. 
 
“Meet5 ist eine super Möglichkeit, um neue Leute in lockerer Atmosphäre kennenzulernen. Viele 
Treffen sind interessenbezogen und so fühlen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom ersten 
Augenblick an durch ein gemeinsames Hobby verbunden”, sagt Diplompsychologin Sally Schulze, 
Gründerin von MentalStark. 
 
Genau dieser Interessenbezug führt dazu, dass es auf Meet5 viele der bekannten Schwierigkeiten des 
Online-Kennenlernens nicht gibt. Die Frauenquote ist mit 60% besonders hoch und durch die beiden 
Faktoren Gruppe und Öffentlichkeit fühlen sich besonders weibliche Mitglieder sicher. 
 Meet5-Mitglieder werden zusätzlich durch wöchentliche Magazin-Beiträge und Newsletter über 
Aktivitäten in ihrer Umgebung informiert und bekommen Anregungen für das nächste Meet5-
Treffen. Denn das ist es, was die Meet5 Mitglieder am meisten wollen: Treffen, Treffen, Treffen.    
 

Wie Meet5 funktioniert 
  
Meet5 steht für Apple und Android Nutzer im App-Store zur Verfügung und kann kostenlos 
heruntergeladen werden. Nach einer einmaligen Registrierung und der Wahl des Umkreises kann 
jeder Nutzer an Treffen teilnehmen und diese veranstalten. Manche Zusatzfunktionen wie privates 
Chatten sind über Premium verfügbar. Für alle Neulinge wird jede Woche ein Videotreffen 
angeboten, in dem die genauen Funktionen der App verständlich erklärt werden.      
 

   
 
 



Die Geschichte von Meet5 
 

Meet5 ist die Freizeit-App für die Generation 40+. Treffen in der Gruppe mit 6 bis 12 Teilnehmern – 
in Restaurants, Bars, bei Veranstaltungen oder auch zum Wandern. Deutschlandweit verfügbar, gibt 
es bereits viele aktive und stark wachsende Communities von Karlsruhe über Frankfurt bis Hamburg. 
Treffen in der Gruppe sowie ein Frauenanteil von über 60% sorgen für eine sichere Atmosphäre für 
die über 300.000 Mitglieder. Gestartet 2017 in Frankfurt, breitet sich Meet5 sowohl in Deutschland 
als auch der Schweiz weiter aus. 
 
 
Pressekontakt: 

Meet5 GmbH 
Lukas Reinhardt (Co-Founder) 
Ostparkstraße 11 
60314 Frankfurt am Main 
0172/7599418 
lukas@meet5.de 

 

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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