seniorbook-Sommertour quer durch die Schweiz
Sommertour 2013 geht weiter/ seniorbook kommt in die Schweiz/ Sommertour-Team besucht Städte, Events und Nutzer vor Ort

München, den 26. August 2013: Bereits Anfang August ging das Promotion-Team der Seniorbook AG in München auf große
Deutschland-Sommertour. Jetzt geht die seniorbook-Tour in die zweite Runde und verläuft quer durch die Schweiz.
Auch diesmal wieder unter dem Motto: „Lebenserfahrung kann man nicht googeln“.
Zwei Studenten steuern den bunt bedruckten Firmenbus für knapp zwei Wochen durch
die Schweiz, treffen bereits registrierte Nutzer und begeistern neue User für das soziale
Netzwerk für Menschen mit Erfahrung, www.seniorbook.ch.
Die Reise beginnt in Rorschach am Bodensee und führt über Konstanz, Luzern und
Winterthur zurück nach St. Gallen. Alle Eindrücke, Erlebnisse und Begebenheiten, die
das Sommertour-Team vor Ort erlebt, werden auf seniorbook.de mit den Lesern geteilt in Form von Beiträgen in der Kategorie „Reisen & Abenteuer“ und im Rahmen eines so
genannten Themenspezials mit dem Titel: „Sommertour 2013“. Neben Beiträgen gibt es
auch Fotos und kurze Tagebucheinträge zur Tour. Darüber hinaus berichten die beiden
Studenten mit Hilfe eines regelmäßig aktualisierten Videos über den Verlauf und die
Eindrücke der Sommertour durch die Schweiz.
Bereits registrierte Nutzer können sich per Mail oder telefonisch mit dem Sommertour-Team in Verbindung setzen. Gibt es
Nutzertreffen, die in der Nähe der geplanten Sommertour-Route liegen, kommt das seniorbook-Team auf Wunsch direkt vorbei.

Alle Infos zum seniorbook-Tourenplan gibt es hier: http://goo.gl/maps/xaqjM

Über seniorbook:
seniorbook ist seit dem 27. September 2012 online und zählt bereits über 50.000 registrierte Nutzer. Das soziale Netzwerk
wendet sich an Menschen, die Lebenserfahrung und Wissen mit anderen teilen wollen, die sich für ihre Mitmenschen
interessieren und sich in der Gesellschaft engagieren wollen. seniorbook pflegt eine erwachsene Tonalität, der Umgang der
Nutzer untereinander ist respektvoll. Sicherheit, Transparenz und einfache Benutzerführung sind entscheidende Argumente
für seniorbook. Die Seniorbook AG wurde von den Vorständen Thomas Bily und Markus Erl im Juli 2011 gegründet. Das
Unternehmen ist privat und unabhängig finanziert.
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