Das perfekte Date am Valentinstag mit CreateyourDate.net
Das neue Start-up CreateYourDate.net hilft Wienern bei der Planung von Aktivitäten und
Dates in Wien
CreateYourDate.net ist ein Start-up, das mit seiner Website am 17.01.2017 drei Wochen vor dem Valentinstag
online geht. „Wir wollen mit unserer Website allen Wienern und Wienbesuchern helfen, schnell und einfach
unvergessliche Aktivitäten und Unternehmungen zu planen und auch gleich buchen zu können“, meint CEO
Emanuel Kaspar. „Studien haben gezeigt, dass Geld alleine nicht glücklich macht. Stattdessen hat für viele
Menschen die Partnerschaft die höchste Priorität. Daher steht für uns das Jahr 2017 unter dem Motto:
„Das Schönste, was man erleben kann, ist das Gemeinsame““, so Kaspar.
(Quelle statista.de; Was glauben Sie, was macht einen Menschen glücklich?)

CreateYourDate.net richtet sich vorwiegend an Personen, die auf der Suche nach neuen Ideen für Dates oder
müde sind, immer das Gleiche zu machen und ganz besondere Momente mit ihren Lieblingsmenschen
verbringen möchten. Das Projekt selbst entstand durch die Weiterentwicklung der Masterarbeit von Emanuel
Kaspar und dem eigenen Bedürfnis, seine Aktivitäten und Dates schnell und einfach online planen zu können –
und das auf einer einzigen Website. Das spart Zeit und Nerven.
Typischerweise läuft die Planung eines Dates auf CreateYourDate.net folgendermaßen ab: Man stöbert durch
kostenlose und kostenpflichtige Möglichkeiten, findet seine Favoriten und kombiniert diese frei mit für tolle
Dates hilfreichen Must-Haves. Voilá, fertig ist das perfekte Rendezvous.

„Wir erweitern unser Angebot kontinuierlich und wachsen stetig, versuchen außergewöhnliche Dates und
Möglichkeiten zu finden“, Barbara Guschlbauer Co-Founder. CreateYourDate plant die Weiterentwicklung des
Produkts in Zusammenarbeit mit den Nutzern, Integration von für Dates nützlichen Artikeln und hat für 2017
das Ziel gesteckt, zu der wichtigsten Planungswebsite für Dates und Aktivitäten in Wien zu werden. „Uns als
Experten im Bereich für Dates zu positionieren, speziell was die notwendige Reichweite angeht, wird 2017 noch
eine Herausforderung werden“, gesteht Kaspar. Aktuell hat CreateYourDate Kooperationen mit Heuer am
Karlsplatz, Blumen Schuster, Mercado, Yohm, boulderbar, Werkbuchbuchcafé, Riding Dinner, Insektenkochen,
theRoom, Trendzeit, archäoNow, VR-Lounge Vrei, Time Travel, Time-Busters, Salim^s, uvm.

Das Kernteam von CreateYourDate.net besteht aus Emanuel Kaspar (zuständig für die Organisation, Marketing
und Sales sowie Kooperationen) und Barbara Guschlbauer (zuständig für die Website und Design).
Presselink: https://www.createyourdate.net/presse
Anfrage für einen Test-Zugang: support@createyourdate.net
Kontakt B2B: https://www.createyourdate.net/b2b/
Kontakt allgemein: office@createyourdate.net
Kontaktperson: Emanuel Kaspar, Großer Ring 1, 1130 Wien; +436649725709; emanuel.kaspar@createyourdate.net

