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NEU! Die AVIVA make friends Community – einfach online andere Gäste 
kennenlernen 

 
Die AVIVA make friends Community ist ein kostenloses Online-Service, mit dem die 
User einfach andere Gleichgesinnte und AVIVA Gäste kennenlernen, einen gemein-
samen Urlaub planen oder einfach in Kontakt bleiben kann. Einfach können andere 
Community Teilnehmer Gleichgesinnte nach Interessen oder Region finden. Wer 
sind online registriert, hat eine große Chance: Vielleicht gibt es das gewünschte 
„Match“ mit jemandem, der auch am liebsten tanzt und feiert oder sich im Urlaub 
sportlich austoben möchte, der Yoga liebt, zum Wandern kommt oder Wellness und 
SPA genießen möchte. So kann man schon vor Anreise die „Weichen“ für gelungene 
Urlaubstage stellen. Als Community-Mitglied ist jeder außerdem immer über die 
neuesten Angebote und Aktionen des AVIVA-Hotels informiert. Regelmäßige Ge-
winnspiele, bei denen es Vergünstigungen und Upgrades zu gewinnen gibt, machen 
die Community zu einem Must-have für alle AVIVA Friends. 
 
Somit wird das europaweit einzigartige Hotelkonzept, in dem die Gäste während ih-
res Aufenthalts neue Freunde gewinnen, Bekanntschaften schließen oder einfach 
in Gesellschaft sind, nun in die virtuelle Onlinewelt getragen. „Wir erleben täglich, 
wie das Konzept für viele Menschen eine Bereicherung ist. Wie im Hotel, geht es uns 
nicht um das Verkuppeln, sondern eine Plattform zu sein, Menschen mit gleichen In-
teressen zu verbinden. Das ist etwas Einzigartiges!“, so AVIVA Geschäftsführer 
Christian Grünbart. 
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Zusammen mit der Plattform gemeinsamerleben.com, die bereits mit mehr als 
150.000 Mitgliedern und 600.000 monatlichen Visits sich erfolgreich am Markt 
etabliert hat, wird die Kooperation umgesetzt. 
 
 
„Wir sind vom Erfolg der Plattform überzeugt, da bereits die AVIVA facebook com-
munity innerhalb eines Jahres bereits mehr als 1.200 Mitglieder gewinnen konnte“, 
so Grünbart weiter. Dort bleiben AVIVA-Gäste über den Urlaub hinaus in Kontakt und 
geben ihre Tipps und Erfahrungen an alle weiter, die sich für einen Urlaub im AVIVA 
interessieren. Auf facebook tauschen sich community-Mitglieder aus und informie-
ren Neugierige, die wissen möchten, wie ein Urlaub im AVIVA denn so ist. In der com-
munity trifft man sich, dort kann man sich bereits vor dem Urlaub kennenlernen.  
 
Allein im Urlaub und doch in bester Gesellschaft: Das Hotel AVIVA make friends****s 
bietet einen einzigartigen Urlaubs-Lifestyle für Singles und Alleinreisende. Allein 
ankommen und gemeinsam unbeschwerte Urlaubstage voll Esprit verbringen, ist 
die Devise im dem einzigartigen Hotelkonzept, in dem Paare oder Familien nicht 
buchen können. Willkommen ist, wer allein unterwegs ist und Urlaub mit Gleichge-
sinnten verbringen möchte. Jetzt treffen sich AVIVA-Gäste, Neugierige und Interes-
sierte eben nun auch online.  
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