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franzen oder leni: wer wird nass?

datingapps gibt’s mittlerweile wie sand am meer. überall wird getindert, gelovoot und geoncet – und
irgendwie geht’s fast immer darum, das nächste date ins bett zu bekommen. das soll jetzt anders werden –
mit "crush", einer datingapp, die in hessen entwickelt wurde.
dabei datest du nicht nur eine person, sondern ihr trefft euch zu sechst. klingt ein bisschen nach
gruppensex, ist aber ganz harmlos. es geht darum, dass das umfeld etwas lockerer ist. du
unterhältst dich einfach mit mehreren leuten und schaust, ob du den ein oder anderen interessant
genug für ein einzeldate findest.

franzen & leni mixen
sommerdrinks

die app "crush" gibt es für iphone und android. aktuell funktioniert sie in frankfurt.
hast du die app runtergeladen, findest du eine übersicht, welche gruppentreffen es gerade gibt. du kannst
einem beitreten oder selbst eins gründen. wenn dann sechs leute sich für ein treffen eingeloggt haben, wählt
crush zufällig ein restaurant aus, in dem ihr euch dann trefft.

franzen ist der "charmeur" im planet tower: smarte sprüche, trockener
humor und ganz viel selbstironie! oft siehst du ihn auf der straße
rumcruisen, denn franzen ist bekennender rollerfahrer. seine liebe gilt dem
tennis spielen und dem trashtv. keins von beidem darf in seinem leben
fehlen.

boomchica leni sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch noch was im
kopf. sie hat immer ein lächeln im gesicht und ist eigentlich nie schlecht
drauf, auch wenn ihr kollege franzen witze über ihre größe macht. denn
leni ist nur süße 1,60 groß. wake und snowboarden, zumba, shoppen und
joggen – leni ist immer unterwegs.

hör hier in franzens trashtv rein:

hör hier in lenis styleguide rein:
schreialarm und
schokokotze
14.08.2017

rosa sneakers
14.08.2017

männer und ihre stäbe

mintgrüne schnürsenkel

der meisterstecher

sockboots

promi bigbrother

die weiße wahl

07.08.2017

07.08.2017

31.07.2017

31.07.2017

24.07.2017

24.07.2017

01:35
franzen ist der absolute profi, was fernsehschrott angeht. jede
woche bekommst du hier dein update, damit du dir die trashshows
nicht antun musst.

01:20
das ist deine persönliche styleberaterin: boomchica leni. jede woche
präsentiert leni dir die angesagten looks in den planet metropolen.
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