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P  R  E  S  S  E  M  I  T  T  E  I  L  U  N  G
Aquema: Großes App-Update bringt  

neue Features für frauenliebende Frauen
Böblingen, 17. März 2022 - Aquema, die Dating-App für frauenliebende Frauen, bietet zukünftig noch mehr 
Funktionen in neuem Design. Das Update, von dem in erster Linie Premium Abonnentinnen profitieren, macht 
Nutzerinnen den Weg zu ihrer Traumfrau noch einfacher.

Mit dem großen Update wurden neben den standardmäßigen, kleinen Fehlerbehebungen auch zusätzliche 
Funktionen hinzugefügt. Neu ist die Möglichkeit, andere Nutzerinnen in der App nach Entfernung und Alter zu 
sortieren. Auch können Nutzerinnen ihr eigenes Profil verifizieren lassen. Damit sollen Fake Accounts leichter zu 
identifizieren sein und eine bessere Sicherheit gegeben werden. Durch das neue, übersichtlichere Design lässt 
sich die App noch einfacher bedienen.

Neue Premium Mitgliedschaft
Die Dating-App steht für Lite Mitglieder nach wie vor kostenlos zur Verfügung. Mit der kostenpflichtigen Premium 
Mitgliedschaft gibt es weitere Features wie die Speicherung der Filtereinstellungen, die Möglichkeit, das eigene 
Profil unsichtbar zu machen, und das Ausblenden der Werbung. Die Premium Mitgliedschaft kostet 4,99 Euro 
im Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Nutzerinnen müssen sich damit nicht langfristig binden und 
können, sobald sie ihre Traumfrau gefunden haben, einfach kündigen.

Gründerin Jasna Brnjakovic erklärt: "Ich bin extrem stolz auf das, was wir in den letzten Monaten auf die Beine 
gestellt haben. Durch die neuen Funktionen und das aktualisierte Design hat sich die Qualität der App deutlich 
gesteigert. Vor allem freue ich mich, dass sich bereits einige Frauenpaare durch uns gefunden haben - was 
Besseres kann uns und den Frauen nicht passieren".

Ein Zeichen nach Osteuropa
Abgerundet wird das Update mit den zusätzlichen Sprachen Polnisch, Kroatisch und Serbisch. Damit schickt 
Aquema ebenfalls ein Zeichen nach Osteuropa. Jasna Brnjakovic kennt die Situation dort aus eigener Erfahrung: 
"Meine Familie stammt aus Serbien und ich weiß, wie intolerant die Menschen dort auf andere Lebensformen 
reagieren können. Ja, es wird auch dort besser, aber es zeigt sich an den aktuellen politischen Entwicklungen in 
Polen oder Ungarn, wie ablehnend viele Menschen immer noch queeren Menschen gegenüberstehen. Für uns 
mussten diese drei Sprachen mit rein, und es werden noch weitere kommen, um die Community dort indirekt 
zu unterstützen. Frauen sollen sich selbstverständlich dort auch kennenlernen können - vor allem ohne Risiko."

Das Update ist ab sofort für iOS und Android verfügbar.
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Über die Dating-App
Im Juni 2020 wurde Aquema als Dating-App im App Store und bei Google play veröffentlicht. Die App hat als 
Zielgruppe frauenliebende Frauen, die statt einer kurzen Bekanntschaft ihre Liebe für's Leben suchen. In der 
App selbst wird explizit Wert auf den Verzicht der Swipe-Funktion, benutzerfreundliche Bedienung, hohen 
Datenschutz und finanzielle Flexibilität gelegt.

Über Aquema
Aquema - A Queer Match hat es sich zur Aufgabe gemacht, so viele frauenliebende Frauen wie möglich 
zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet Aquema ein vielfältiges 
Angebot für die Community an: Neben der Dating-App verfassen die Aquema-Frauen einen Blog und sprechen 
in ihrem Podcast (Aquema - Der Podcast) über die Themen Dating, Liebe und Beziehung. 2020 nahmen sie am 
Spotify Workshop Soundup teil. Wer sich Inspiration für seine eigene Liebesgeschichte holen möchte, kann ihren 
Podcast hören.
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