Tipps & Tricks
Du hast Deet ein wenig ausprobiert und deine ersten Momente erlebt? Jetzt willst du aber
mehr und suchst nach Inspiration? Dann bist du hier genau richtig! Im folgenden findest du
ein paar Tipps und Tricks, wie du Deet benutzen kannst, um
•

ein Date zu finden,

•

einen unvergesslichen Moment mit deinem Partner zu erleben,

•

eine blöde Situation wieder gut zu machen,

•

wieder etwas mit deinen Freunden zu unternehmen

•

oder sogar

•

deine Kinder dazu zu bewegen, im Haushalt zu helfen.

•

Schau es dir einmal an, vielleicht ist ja ein nützlicher Tipp dabei!

1.

Ich bin Single und auf der Suche nach einem Date!

Das ewige Single sein nervt und mit klassischen Dating-Apps hat es leider auch nicht so
funktioniert? Dann wird Deet dir ganz bestimmt helfen können. Mit ein wenig Kreativität
und Geschick kommst du sicher zu einem Date!
Schritt 1: Grundsätzlich empfiehlt es sich erst einmal eine nette Kontaktanfrage zu
schicken. Ändere den Text und sprich dein Gegenüber auf etwas in dessen Profil an.
Lahme Anmachsprüche ziehen selten. Versuche neugierig auf dich und das, was ihr
zusammen erleben könntet zu machen. Vielleicht findest du ja auch Gemeinsamkeiten
zwischen euch beiden, die du ansprechen könntest.
Schritt 2: Wenn ihr im Gespräch seid, dann bleib einfach offen und aufmerksam.
Versuche im Gespräch herauszufinden, welcher Moment zu euch beiden passt. Es ist
auch keine Schande, einfach einmal danach zu fragen, welche Momente man schon
erlebt hat oder gerne erleben würde.
Schritt 3: Wenn du den passenden Moment gefunden hast, überzeugst du mit Kreativität.
Überlege dir eine spannende Challenge und verteile die To Do(s) so, dass dein
Gegenüber gar nicht anders kann als anzunehmen! Wähle den Ort und Zeitpunkt so, dass
ihr genügend Zeit habt, euch kennen zu lernen. Versuche aber trotzdem einen Ort zu
wählen, der den anderen nicht einengt. Ihr wollt euch ja beide wohl fühlen! Oder mach es
dir einfach und schlage in deiner Moment Nachricht vor, dass der andere Teilnehmer
gerne Ort und Zeit bestimmen kann.
Deine Chancen stehen jetzt bestimmt gut und wenn es diesmal nicht geklappt hat, dann
gib nicht auf, die nächste Chance kommt ganz bestimmt.
Good Luck!

2.

Ich bin vergeben und möchte neuen Schwung in meine Beziehung bringen!

Ihr habt schon so viele schöne Momente miteinander erlebt, in letzter Zeit ist aber immer
etwas dazwischen gekommen. Schenkt euch endlich mal wieder eine schöne
gemeinsame Zeit. Mit einem Deet Moment klappt das ganz bestimmt! Überlege dir genau,
welcher Deet Moment deinem/ er Partner/ in gut gefallen würde. Vielleicht ein passender
Moment der an euer erstes Date oder den ersten Kuss erinnert.

Um den Alltag mal wieder zu vergessen und ein bisschen Spannung aufzubauen bietet
sich eine Massage oder ein romantischer Abend an.
In der Challenge sollte es nur um deine/ n Partner/ in gehen! Baue vielleicht einen Insider
in den To Do(s) ein, der für einen Lacher sorgt. Die Momenteinladung sollte kreativ und
süß sein, dann klappt das ganz bestimmt. Und nicht vergessen, wähle einen passenden
Zeitpunkt aus!
Good Luck!

3.

Ich habe Probleme in meiner Beziehung und möchte mich entschuldigen!

Oh das alte Problem und jetzt redet ihr nicht mehr miteinander! Da muss schnell was
passieren, doch wie bekommt man jemanden dazu einem zuzuhören wenn man sauer ist.
Ganz klar, schicke einen Deet Moment, nur für deinen Partner/ in. Hier darf es nur um Ihn
oder Sie gehen! Vielleicht shoppen gehen oder ein Wellness Tag. Mit einer süßen
Nachricht und eventuell einer Entschuldigung liest sich die Momenteinladung von ganz
alleine und der Annehmen-Button sieht verlockend aus. Wir raten dir jedoch bei einem
Moment zu einem solchen Anlass davon ab, ihn mit anderen zu teilen. Du willst ja keinen
neuen Streit riskieren.
Good Luck!

4.

Ich möchte mal wieder etwas mit einem Freund unternehmen!

Dein bester Kumpel oder die beste Freundin hat schon lange nichts mehr mit dir gemacht
und hängt ständig irgendwo herum? Dann schicke einfach einen Deet Moment der
überzeugt, denn mit dir macht das immer noch am meisten Spaß. Gibt es vielleicht ein
gemeinsames Hobby oder einen Insider, dann wähle den passenden Moment. Der
Schlüssel hier wird sein, eine geniale Challenge zu schreiben und lustige To Do(s) zu
verteilen, dann sitzt ihr schneller wieder zusammen als du senden drücken kannst. Legt
los und macht endlich wieder etwas Verrücktes.
Good Luck!

5.

Ich möchte mein Kind dazu bringen etwas im Haushalt zu helfen!

Die lieben Kinder sind das größte Geschenk im Leben, es wäre aber auch klasse wenn
dieses Geschenk mal mit anpacken würde. Ganz einfach! Es muss nur verlockend
aussehen. Wie wäre es mit einem Deet Moment Eis essen, ein Tag im Zoo oder einen
Haufen Süßigkeiten verdrücken? Ganz klar, dass die Challenge besagt, dass das Zimmer
erst einmal sauber sein muss bevor es die Süßigkeiten gibt. Sicherlich ein ungewohnter
Weg, aber er funktioniert ganz bestimmt. Jetzt heißt es nur noch: Konsequent bleiben!
Wenn es mal nicht klappt ist es auch nicht schlimm, zumindest hat man dann einen
schönen Moment miteinander erlebt.
Good Luck!

