Pressemitteilung
Kino-Flirt-Party am 19. Mai 2006 ab 22 Uhr im Streit's Filmtheater
Das hat es in Hamburg bislang noch nicht gegeben! Am Freitag, dem 19. Mai 2006 präsentiert die OnlineKontaktbörse “schlaflos-in-hamburg.de” im Streit's Filmtheater am Jungfernstieg unter dem Titel
“Schlaflos im Streit's“die erste Kino-Flirt-Party in unserer schönen Stadt!
Sehen Sie die ultimative Dating-Komödie „DATE MOVIE“ zwei Wochen vor dem offiziellen Kinostart und
feiern Sie mit uns im Anschluss an den Film eine atemberaubende Flirt-Party im stilvollen Ambiente der
Streit's Lounge mit den Hits der 80er und dem Besten von heute. Flirten Sie dabei über unser
Liebespostamt, was das Zeug hält und schreiben Sie Ihrer „Liebe auf den ersten Blick“.
Im Eintrittspreis von 8 Euro (Abendkasse 10 Euro) ist außerdem ein Begrüßungscocktail enthalten und
unter allen Besuchern verlosen wir an diesem Abend einen romantischen Abend zu zweit mit Kino und
Cocktails.
Registrierte User von schlaflos-in-hamburg.de haben am Abend der Veranstaltung zudem die Möglichkeit,
in einer eigens eingerichteten Fotoecke ein kostenloses Portraitfoto zu Ihre Kontaktanzeige anfertigen zu
lassen. Selbstverständlich besteht während der Kino-Flirt-Party die Möglichkeit, vor Ort eine Kontaktanzeige
aufzugeben.
Mehr Infos zur Veranstaltung und zum Film „DATE MOVIE“ finden Sie im Internet unter
www.schlaflos-im-streits.de

Über den Film „DATE MOVIE“
Julia Jones hat ihrem Tagebuch ganz schön viel anzuvertrauen: Zu viel Schokolade zum Frühstück, zu fett,
kein Freund! Das ist schon frustrierend, und deshalb macht sie sich auf und besucht einen echten Date
Doktor. Der hat schnell einen Plan und schickt seine Kundin zu „Pimp My Bride“, wo aus dem
übergewichtigen Opfer ein rankes schlankes Supermodel gemacht wird. So geht alles viel einfacher und
schnell ist mit dem wohlhabenden Grant Funkyerdoder ein passender Bräutigam gefunden. Doch leicht ist
das Glück auch nicht zu bekommen, denn erst steht noch ein Besuch bei den Schwiegereltern an, dann
geht’s zum Wedding Planner und dann sind da ja auch die Hochzeits-Crasher, die aus dem Weg zu räumen
sind...
Kurz vor der Weltmeisterschaft gibt es hier noch mal richtig was zu lachen. Denn DATE MOVIE ist der neue
Gipfel der Respektlosigkeit. Hemmungslos ziehen die Autoren, die auch bei den "Scary Movie"-Filmen
mitgemacht haben, die schönsten romantischen Komödien durch den Kakao. Ob "Bridget Jones", "Hitch",
"Mr. & Mrs. Smith" oder "Wedding Planner", hier bekommt jeder sein Fett weg. In der Hauptrolle: Alyson
Hannigan, bekannt als Willow aus der Fernsehserie "Buffy".
Bildmaterial zum Film finden Sie auf dem Presseserver der Kinowelt Filmverleih GmbH unter
http://www.kinowelt.de/presse.php

Über schlaflos-in-hamburg.de
Etwa die Hälfte der Hamburger Haushalte sind Singlehaushalte. Das Internet-Angebot schlaflos-inhamburg.de hat es sich im März 2000 zur Aufgabe gemacht, genau diese Menschen zusammenzuführen
und bietet ihnen das entsprechende Forum. Dabei setzen wir, anders als andere Single-Angebote im
Internet, auf die Lokalisierung unseres Angebotes, was die Wahrscheinlichkeit eines eventuellen späteren
Treffens bei gegenseitigem Gefallen erhöht. Was würde Ihnen auch die heiße Blondine in Frankfurt oder der
Latinlover in Dresden nützen?
Ein besonderes Augenmerk wird bei schlaflos-in-hamburg.de auf den Schutz der Privatsphäre gelegt. Zu
keinem Zeitpunkt muss der User seine wahre Identität preisgegeben. Sensible Daten, wie beispielsweise die
E-Mail-Adresse oder der Vor- und Nachname, werden zu keinem Zeitpunkt veröffentlicht. Über die in das
Angebot implementierten Mail-Formulare können sich die User gegenseitig beschnuppern – die Nachrichten
werden lediglich im internen Mailsystem von schlaflos-in-hamburg.de verschickt, wobei registrierte User
über neue Nachrichten in ihrem Postfach automatisch per E-Mail benachrichtigt werden. Selbst das
Antworten auf Zuschriften kann anonym erfolgen, ganz egal, ob der Absender bei schlaflos-in-hamburg.de
registriert ist, oder nicht.
Die Positionierung von schlaflos-in-hamburg.de liegt ganz klar im seriösen Bereich, wobei ein besonderes
Augenmerk auf den Schutz der registrierten User gelegt wird. Daher wird bei schlaflos-in-hamburg.de jede
neue Anzeige persönlich auf die Einhaltung der Nutzungsbedingungen überprüft. Verstößt eine Anzeige
dagegen, oder entsprechen die persönlichen Daten aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Wahrheit, wird
die Anzeige nicht freigeschaltet.
Für uns ist die Einhaltung der Datenschutzbedingungen selbstverständlich. Alle persönlichen Daten
unserer User, wie Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer werden an keiner
Stelle veröffentlicht oder gar Dritten zugänglich gemacht. Dafür bürgen wir mit unserem Namen.
Auch für diejenigen User, die weder ein eigenes Foto in digitaler Form vorliegen haben, noch einen Scanner
ihr Eigen nennen, haben wir ein Herz, denn wir scannen die Fotos kostenlos ein und fügen sie zur Anzeige
hinzu. Und bei Übersendung eines frankierten und selbstadressierten Rückumschlages schicken wir das Bild
auch zurück.
Auch wenn einmal kein passendes Foto vorliegt, brauchen unsere User nicht auf eine Illustration zu
verzichten. Alternativ kann aus diversen Cartoon-Charakteren ausgewählt werden. Verantwortlich für diese
Illustrationen ist der Hamburger Zeichner Volker Collmann, der bereits an Kinofilmen wie „Der kleine Eisbär
2“, „Werner“, „Das kleine Arschloch“, Felidae“, u.a. mitgewirkt hat. Eine Biographie von Volker Collmann ist
auf Anfrage erhältlich.
Das Internet-Angebot schlaflos-in-hamburg.de wird von der Hamburger Multimedia-Agentur 2michael
digital solutions betrieben, die sich ausserdem für weitere schlaflos-Portale, sowie den Mystery- und
Science-Fiction-Serien-Guide mystery-files.de verantwortlich zeigt. Hinter 2michael digital solutions
stehen 2 Michaels: Michael Lica und Michael Spangenberg. Weitere Informationen finden Sie auf der
Website unter www.2michael.de.
Diese Pressemitteilung, sowie entsprechendes Bildmaterial finden Sie auch im Pressebereich auf unserer
Website www.2michael.de. Über eine redaktionelle Erwähnung würden wir uns freuen, ebenso über ein
Belegexemplar oder einen Hinweis über eine Veröffentlichung.
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