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Neue Dating-App für  
frauenliebende Frauen gelauncht

Böblingen, 2. Juni 2020 - Aquema hat für frauenliebende Frauen eine neue Dating-App gelauncht. Dabei 
setzt sie nicht auf das Wisch-Prinzip, sondern auf ein Kennenlernen, das über das Aussehen hinausgeht. Die 
App ist kostenlos für iOS und Android Smartphones verfügbar.

Die Zielgruppe der Dating-App sind Frauen, die sich eine feste und langfristige Beziehung mit einer anderen 
Frau wünschen. Deshalb werden beim Anmeldeprozess unter anderem Fragen zu Kinder- und Heiratswunsch 
gestellt. Nach einem kurzen Anmeldeprozess und dem Hochladen eines Profilbildes, werden andere Nutzerinnen 
in einer Art News-Feed angezeigt. Frauen scrollen sich demnach vertikal durch die Profilbilder und bei Interesse, 
muss das Profilbild angetippt werden um auf der Profilseite mehr über die Frau zu erfahren und um die nächste 
Aktion (liken, anschreiben oder merken) tätigen zu können. So werden Frauen nicht einfach weggewischt und 
sind tatsächlich weg, sondern sind nach wie vor sichtbar und verfügbar.

Mit der Filter-Funktion für die spezifische Suche nach den bevorzugten Kriterien einer Partnerin, haben 
Nutzerinnen die Ergebnisse selber unter Kontrolle. "Wir glaube, dass die Liebe keine Formel kennt und sortieren 
deshalb nicht mittels Algorithmus Frauen aus", so Geschäftsführerin Jasna Brnjakovic.

Andere Frauen können durch die Chat-Funktion direkt angeschrieben werden - man braucht kein Match um 
Kontakt aufzunehmen. Ungewollte Nachrichten können gelöscht und Nutzerinnen blockiert werden.

Neben den Funktionen stehen die Privatsphäre und der Datenschutz an oberster Stelle. So werden keine Dienste 
von Drittanbietern verwendet (Nutzerinnen verbinden sich mit keinem anderen sozialen Netzwerk) und die Daten 
werden auf Servern in Frankfurt, Deutschland gespeichert. Ebenfalls werden die Daten der Nutzerinnen nicht für 
Werbezwecke weitergegeben und es wird ebenfalls keinerlei, weder allgemeine noch personalisierte, Werbung 
angezeigt. Die App bleibt demnach komplett werbefrei.

"Ich bin extrem stolz, dass wir für unsere LGBTQ-Community eine seriöse und faire Alternative zu anderen 
bekannten Dating-Apps bieten", sagt Brnjakovic erfreut. "Ich glaube nämlich, dass die meisten Frauen keine Lust 
mehr auf das recht oberflächliche Nach-Rechts-Und-Links-Geswipe haben. Ob unser Konzept aufgeht, wird sich 
zeigen." Die Fairness spiegelt sich u.a. in der Mitgliedschaft wider: Diese muss nicht wie bei den meisten Dating-
Anbietern über sechs, zwölf oder 24 Monate abgeschlossen, sondern kann monatlich gekündigt werden - eben 
sobald die richtige Frau gefunden wurde.

Die App ist nur in europäischen Ländern und aktuell in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und 
Spanisch verfügbar.
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Über Aquema

Aquema (A Queer Match) hat es sich zur Aufgabe gemacht, so viele frauenliebende Frauen wie möglich 
zusammenzubringen. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet Aquema eine Dating-App sowie Tipps zu den 
Themen Dating, Liebe und Partnerschaft in ihrem Blog. Die Dating-App zielt auf frauenliebende Frauen, die 
noch auf der Suche nach der Liebe für's Leben sind.
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