    

C-date goes sixx!
Casual Dating Website C-date präsentiert neue TV-Sendereihe
 Casual Dating Show MyDate, in der Nacht von Freitag auf Samstag
auf sixx
 Vom 18.10. bis 27.12.2013 wöchentlich ein neues Dating-Thema
 0\'DWHLVW/LHEH6H[XQG=lUWOLFKNHLW« für die Frau von heute
Dauerwerbesendung MyDate greift Themen auf, die Frauen bewegen
C-date kennt die Themen, die Frauen interessieren. Die Casual Dating
Website präsentiert diese Inhalte in einer neuen Sendereihe auf sixx: die
Casual Dating Show MyDate. Von Masturbation, über Sex mit einem
Fremden, bis hin zu Partnertausch greifen die drei Moderatorinnen jede
Woche ein neues Thema auf, das moderne, aufgeschlossene und
neugierige Frauen beschäftigt. Dabei können sie zurückgreifen auf
Nachrichten von C-date Usern, die mit ihren Fragen auf MyDate
zukommen. Melanie, Nadja und Jennifer teilen ganz offen ihre eigene
Meinung, ziehen aber auch Experten zu Rat und unterfüttern ihre
Empfehlungen mit Statistiken aus der internationalen C-date Studie. Die
jährlich stattfindende Studie wurde im Januar 2013 in 12 Ländern unter
8.239 Befragten durchgeführt. Die Studie zielt im Kontext des
boomenden Segments Casual Dating auf die Entwicklung der
Gesellschaft weltweit und dokumentiert wissenschaftlich daraus
entstehende Trends unter Berücksichtigung soziodemographischer
Faktoren. Die Studie wurde im Auftrag von C-date.de von Trend
Research Hamburg realisiert.    
Casual Dating und MyDate
Casual Dating ist die moderne Art, lustvolle Abenteuer mit Niveau zu
arrangieren. Die Online-Plattform C-date bietet aufgeschlossenen
Menschen die Möglichkeit, sich in einem angenehmen und diskreten
Umfeld ungezwungen mit Gleichgesinnten auszutauschen, über erotische
Fantasien und sexuelle Vorlieben zu sprechen. Wer möchte, kann auch den
geeigneten Partner finden, um seine Fantasien in die Tat umzusetzen. Vor
DOOHPIUMXQJH)UDXHQGLH VRJHQDQQWHÄ6H[ DQGWKH&LW\-*HQHUDWLRQ³LVW

    

Casual Sex die perfekte Ergänzung zu einem selbstbewussten und
urbanen Lebensstil, weswegen der Frauenanteil bei C-date auch besonders
hoch ist.
MyDate unterhält und inspiriert
Der erste Schritt zu einem erfüllten Sexleben ist die Bereitschaft, offen und
ehrlich über sexuelle Vorlieben, Bedürfnisse und Fantasien zu sprechen.
MyDate, die neue Casual Dating Show auf sixx soll Frauen ermuntern, mit
Hilfe von C-date den eigenen Horizont zu erweitern und sich auf eine
erotische Entdeckungsreise zu begeben. Ab dem 18.10.2013 bekommen
Zuschauerinnen und Zuschauer wöchentlich in der Nacht von Freitag auf
Samstag mit einem neuen Thema Denkanstöße, die sie hoffentlich
inspirieren, die Initiative zu ergreifen und Neues auszuprobieren.

