
Lelala UG (haftungsbeschränkt) 
 
 Am Westpark 8F
 81373 München
 Tel.: 089 - 21552650
 Fax: 
 Mobil: 
 Email: florian.schroeder@lelala.net
 WWW: https://www.lelala.de
 

                                 

Bei Lelala findest du neue Leute in deiner Nähe zum Verabreden und Kennenlernen. Du kannst in deiner
direkten Umgebung nach anderen Singles suchen und live auf deinem Smartphone sehen, wer jetzt gerade
online ist und sich in deiner Nähe aufhält und möglicherweise Lust auf ein Kennenlernen mit dir hat. Mit
einem einfachen Klick kannst du die andere Person kennenlernen und dich bei euch in der Nähe für ein
Treffen verabreden, bspw. in einem Cafe.
Die Kontaktaufnahme mit anderen Lelala Mitgliedern funktioniert entweder völlig anonym über
Textnachrichten oder auch über Bild- und Videonachrichten (ala Snapchat) oder ganz einfach über den
Lelala Live-Chat. Alle Nachrichten können entweder mit dem Smartphone oder auch mit einem Internet
Browser auf dem Computer verfasst und abgesendet werden.

Wenn du jemanden ganz besonders interessant findest, kannst du ein kleines virtuelles Geschenk
versenden, um deine Aufmerksamkeit für diese Person auszudrücken. Du kannst von anderen Geschenke
erhalten, wenn du ein besonders interessantes Profil hast. Schicke an deinen Traumpartner bspw. eine
Flasche Wein oder ein besonderes Kleidungsstück um dein Interesse auszudrücken.
Lelala hat einen extra entwickelten Partnertest der dir genau sagt, wer wirklich zu dir passt: Der Test
beinhaltet unterschiedliche Fragen zu dir und deinem Leben und ist optimiert auf die soziale Kompatibilität –
irgendwelche psychologische Rankings von Wissenschaftlern mögen ja schön und gut sein, sagen aber
leider nichts über die Beziehungsfähigkeit zwischen zwei Personen aus. Der Lelala Test verfolgt daher einen
anderen Ansatz mit Fragen zu dir und deiner Persönlichkeit.

Alle Profile bei Lelala werden speziell auf ihre Echtheit geprüft, zusätzlich sorgt die Mithilfe der Community
und das Nutzerfeedback für eine permanente Verbesserung der Betrugsabwehr. Alle Fotos der Mitglieder
werden erst nach einer Prüfung freigeschaltet. Die Anzahl der Fakes ist somit auf ein Minimum begrenzt.

Die Nutzung von Lelala ist kostenlos und mit einem Freemium-Modell verknüpft: Die Mitglieder bekommen
täglich einen kleinen Betrag in Form von Coins geschenkt; alternativ können die Coins auch käuflich
erworben werden. 


