
Vielleicht ist Ihr Herzblatt dabei...
Ü40-Single-Party am 30. März im Deggendorfer Stadthotel - Deutscher

Zeitschriftenverlag berichtet über Karin Biermeiers Senioren-Speed-Dating
Deggendorf. Junge Leute,

ob gerade solo oder nicht, ge-
hen in die Disco, in einen Club
oder eine Bar. Für die nicht
mehr ganz so Jungen - Ü30 ist
das Schlüsselwort - ist die
gleichnamige Party der bevor-
zugte Kennenlern-Ort. Doch
wo können Alleinstehende,
die die 40 überschritten ha-
ben, einen netten Abend ver-
bringen und dabei einen po-
tentiellen neuen Partner ken-
nenlernen?

Karin Biermeier von der
gleichnamigen Deggendorfer
Partnervermittlung setzt
nicht nur aufs Internet. Na-
türlich sind entsprechende

Portale heutzutage für immer
mehr Beziehungssuchende die
erste Wahl. Bloß: „Wenn man
jemanden dated, ist das schon
ein bisserl intim. Eine Party
mit lauter Singles ist viel un-
verbindlicher!“

Sprach Karin Biermeier
und erschuf im Herbst letzten
Jahres die 1. Deggendorfer
Ü40-Single-Party.

Die Resonanz war groß,
weshalb die leidenschaftli-
cher Partnervermittlerin jetzt
in die zweite Runde startet:
Am 30. März wird der Saal
des Deggendorfer Stadthotels
zur Party-Zone für alle einsa-
men Herzens älteren Bau-

jahrs. Single-Damen und
-Herren ab 40 aufwärts sind
herzlich eingeladen, sich in
lauschig-stilvollem Ambiente
einen Abend lang zu amüsie-
ren.

Moderiert und musikalisch
angeheizt wird die Party von
DJ Herbert Vaitl, bestens be-
kannt aus dem ISARALM
Stadl und von vielen Partys
und Hochzeiten in der Region.
Mit treibendem Sound und
Lichtmaschine, aber auch
verbal wird er dafür sorgen,
dass kein Gast allzu lange an
seinem Stehtisch verharrt.
Zwanglos miteinander in
Kontakt kommen ist die Devi-
se des Abends - damit das ge-
lingt, haben Veranstalterin
Karin Biermeier und ihr DJ
divsere Überraschungen in
petto.

Wie geschickt und erfinde-
risch sie darin ist, Beziehun-
gen insbesondere bei Singles
mittleren und höheren Alters
anzubahnen, stellt Karin
Biermeier übrigens bereits
seit geraumer Zeit mit ihren
regionalen „Speed-Da-
ting“-Events unter Beweis.
Nicht nur in Deggendorf, son-
dern auch einigen anderen
bayerischen Städten haben
auf diesem Wege regelmäßig
Alleinstehende zwischen 40
und 75 Gelegenheit, ein po-
tentielles neues Herzblatt zu
finden.

Außergewöhnlich fand die-
ses Angebot jetzt auch die
Bauer Media Group mit Sitz
in Hamburg. Weil Karin Bier-
meier deutschlandweit eine
der ganz Wenigen ist, die
Partnervermittlung speziell
für ältere Semester betreibt,
bekommt sie Ende März (Er-
scheinungstermin 28.3.) einen
großen Bericht in der Pro-
grammzeitschrift/Illustrier-
ten „Auf einen Blick“ (ca.
700 000 Auflage).

„Eine Redakteurin kam ei-
gens aus Hamburg angereist,
eine Fotografin wurde von
München nach Deggendorf
abgestellt“, berichtet Karin
Biermeier. Live verfolgten die
Medienleute ein Senioren-
Speed-Dating im Stadthotel,
darüber hinaus wurden auch
Karin Biermeier bzw. die
Stadt in Szene gesetzt.

„Ich habe mich gefühlt wie
ein Promi“, erzählt die Deg-
gendorferin und freut sich:
„Jetzt werd’ ich noch über den
Weißwurst-Äquator hinaus
bekannt!“

Andrea Weidemann

Die Ü40-Single-Party im

Stadthotel beginnt um

20 Uhr. Der Eintritt kostet

zehn Euro.Karten gibt es

im Stadthotel oder unter

www.regional-speedda-

ting.de

Dank der Ü40-Party von Karin Biermeier haben jetzt auch älte-

re Alleinstehende eine Möglichkeit, sich in zwangloser Atmo-

sphäre kennenzulernen. Foto: ccvision.de

Karin Biermeier betreibt eine der wenigen Partnervermittlun-

gen in Deutschland, die ältere Menschen zusammenbringen.

Sophie Bauer Verlag

It's Party-Time: Am 30. März treffen sich im Deggendorfer Ka-

puzinerstadl Partygänger jenseits der 40 zum Abfeiern.

Foto: ccvision.de
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