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Spontacts: Die hyperlokale Freizeit-Community
Was mache ich heute, morgen, am Wochenende? Wo und mit wem? Ganz egal, welche
Frage sich ein Spontacts User stellt, Spontacts löst nicht nur das Problem, was ich in
meiner Freizeit mache, sondern auch wie ich das Beste aus meiner knappen freien Zeit
machen kann. Dabei sind Inspiration und Spaß keine Grenzen gesetzt, und sowohl
Spontanerleber als auch Freizeitplaner kommen mit wenigen Klicks voll auf ihre Kosten.

Spontacts bringt Menschen zusammen und zeigt, was in Sachen Freizeitgestaltung alles möglich ist.
Als innovative und hyperlokale Freizeit-Community ermöglicht Spontacts es seinen Nutzern per App
oder im Web Mitmacher für Hobbies und Freizeit zu suchen. Spontacts ist eine Plattform für
Freizeitaktivitäten, die einem immer und überall zur Verfügung steht und hilft, das Beste aus seiner
freien Zeit zu machen – ganz egal was, wann, wo oder mit wem. Im Gegensatz zu einem festen Verein,
kann man also auf Spontacts jeden Tag einem neuen Sport oder Hobby frönen. Ganz ohne
Mitgliedsgebühr. In über 65 Kategorien finden sich täglich tausende neue Freizeitaktivitäten in der
Nähe, die zur Inspiration, zum Mitmachen oder zum Selberorganisieren motivieren. Spontacts steht
für spontaneous activities.

So entstand Spontacts
Die Gründer, Florian Specker (damals 32), Daniel Kästli (damals 35) und Christoph Seitz (damals 32),
hatten zu der Zeit den Wunsch, die Freizeitplanung einfacher und spaßiger zu machen und auch mal
ganz spontan etwas anzureißen. Die Idee malten die Gründer 2008 auf ein Stück Packpapier. 2011
ging die App dann live. Seitdem erleben in fast allen Großstädten Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz Spontis täglich neues in ihrer Freizeit. Inzwischen hat sich Spontacts zu einer der
erfolgreichsten Freizeit-Communities mit über 872.000 registrierten Nutzern und über 600.000
Freizeitaktivitäten entwickelt. Bei Spontacts interessante Menschen zu treffen und neue Aktivitäten

zu entdecken schafft neue, unvergessliche Erlebnisse. Egal ob beim Fußball, einem
Kinoabend oder im Nachtleben. Inzwischen ist Spontacts ein Unternehmen der Jochen Schweizer
mydays Group.

Wer nutzt Spontacts?
Jeder der seine Freizeit aktiv gestalten und das Meiste aus dieser wenigen, aber sehr kostbaren Zeit
herausholen will, ist bei Spontacts richtig. Das kann ein ganzer Freundeskreis sein, aber auch der
Einzelne, der wiederum in seinem eigenen Freundeskreis niemanden hat, der das gleiche Hobby teilt
oder Zeit hat. Zudem finden Nutzer, die z.B. berufsbedingt neu in eine Stadt gezogen sind, über die
gewohnten Freizeitaktivitäten schnell Anschluss an die neue lokale Umgebung und deren Bewohner.
Mit der App finden die User genau die Aktivitäten, für die sie sich interessieren und dazu gleich noch
die passenden Leute zum Mitmachen. Ob man eigene Freizeitideen einstellt oder in den Aktivitäten
der anderen Community-Mitglieder stöbert – Spontacts macht das Organisieren leichter, inspiriert zu
neuen Taten und hilft, aktive Leute mit gleichen Interessen zu finden. Auf der anderen Seite ist
Spontacts auch für professionelle Anbieter interessant, die ihre freizeitorientierten Angebote und
Services gerne einer aktiven und freizeitaffinen Zielgruppe zugänglichen machen möchten.

Wie und in welchen Städten und ggf. Ländern kann Spontacts genutzt werden?
Obgleich Spontacts bereits Nutzer aus rund 140 Nationen begrüßen durfte, die Sprachen „deutsch“
und „englisch“ anbietet und die App weltweit verfügbar ist, kommen unsere meisten Nutzer aus den
deutschsprachigen Großstädten wie München, Köln, Düsseldorf, Essen, Hamburg, Frankfurt, Berlin,
Zürich, Luzern und Wien. Dabei ist die Anzahl der Mitmacher und Aktivitäten von Spontacts Nutzern
in oder in der Nähe von Großstädten nachvollziehbar größer als in kleinen Gemeinden. Es können
aber auch städteübergreifend Aktivitäten stattfinden, da sie ortsunabhängig zugänglich sind. Viele
suchen zudem Reisepartner für den Urlaub in zum Beispiel Thailand, Südafrika, Prag oder London oder
gleichgesinnte Freizeitpartner für Vorort-Aktivitäten.

Spontacts als Problemlöser
Laut einer Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz wünscht sich jeder Zweite mehr Freizeit. Dass
aber zu viel Freizeit uns auch unglücklich machen kann, belegt eine weitere Untersuchung der von
Verhaltens und Marketingforschern der University of Pennsylvania und der University of California.
Damit sich Freizeit nicht zu Stress entwickelt und die knappe freie Zeit trotzdem effizient genutzt
wird, bietet Spontacts für jeden Nutzertyp und -anfrage die richtige Antwort. Ganz gleich, ob Was,
Wann, Wo oder mit Wem im Fokus steht – mit Spontacts findet der freizeitbegeisterte User mit 3
Taps/Clicks die passende Antwort. So kann Spontacts auch dem überwiegenden Wunsch „Spontan
das tun, wozu man gerade Lust hat“ jederzeit nachkommen.
Insbesondere das spontane Kennenlernen neuer, gleichgesinnter Leute fällt im Rahmen der
Freizeitaktivitäten sehr einfach. So kann man flugs den eigenen Freundeskreis mit Gleichgesinnten
erweitern oder man findet zweckgebundene Freizeitpartner um sein Hobby oder neue
Trendsportarten ausüben zu können. Über Spontacts bleibt man stets in Kontakt mit den anderen und
verpasst auch keinen neuen Freizeittrend oder Termin.

Spontifexe
Ein Spontifex einer der wichtigsten und wertvollsten Nutzer. Es handelt sich dabei um sehr engagierte
und vertrauensvolle Nutzer, sogenannte Poweruser, die in der Community bekannt und beliebt sind.
Der Spontifex wird von uns sorgfältig ausgewählt und in der Community besonders gekennzeichnet,
ist mindestens 1 Jahr aktiv und organisiert regelmäßig Aktivitäten. Spontifexe sind unserer
Community sehr wichtig, da sie den Nutzen von Spontacts und die Idee dahinter ganz besonders
unterstützen und großes Interesse daran haben möglichst viel zu Spontacts beizutragen. Mit
exklusiven Features und News, Unterstützung bei größeren Aktivitäten, sowie eine persönliche
Betreuung der lokal agierenden Spontacts City Manager unterstützen wir unsere Spontifexe.

Die Zukunft von Spontacts
Dennis Ulamec, Geschäftsführer von Spontacts, sieht im wachsenden Freizeitmarkt den Markt der
Zukunft: „Das Management der täglich zur Verfügung stehenden Zeit hat inzwischen Einzug ins
private Leben gefunden. Dank modernster Technologien und smarter Geräte plant man inzwischen
mit To-Do-Listen nicht nur seinen Arbeitsalltag und Urlaub, sondern auch die Zeit für notwendige
Besorgungen, Gartenarbeit, Einkäufe und selbstverständlich auch die Zeit für Freunde, Partner und für
sich selbst. Sprich jede einzelne Minute die man nun mit dem eigentlichen Erleben der freien Zeit
verbringen darf wird kostbarer. Wir (Spontacts) helfen jedem Nutzer ganz einfach mehr aus seiner
freien Zeit herauszuholen und sorgen gleichzeitig dafür, dass man diese gemeinsam mit anderen
erleben kann. So bereichern die tausenden kleinen und großen Aktivitäten auf Spontacts tagtäglich
das Leben der Mitmacher. Daraus entstehen viele unvergessliche Momente, die auch im Anschluss für
anregenden Gesprächsstoff sorgen.“
Neben dem deutschsprachigen Raum möchte Spontacts auch in den internationalen
Ballungszentren bekannter werden und Menschen mit gleichen Interessen zusammenbringen. Mit
neuen innovativen Features, vielen Gruppenaktivitäten und Treffen im echten Leben will die
Mitmach-Plattform noch mehr ermöglichen. Die Vision den Business Trip nach New York mit einer
gemeinsamen Joggingrunde im Central Park zu starten, mit Einheimischen den Wet Market in
Singapore zu besuchen, lokale Freizeitaktivitäten mit wenigen Taps zu buchen oder sich in Kapstadt
mit gleichgesinnten Locals zum Ausgehen zu verabreden, wird bald schon möglich sein.

Unkomplizierte Handhabung
Die App ist für iOS und Android optimiert. Alle Mitmacher und Organisatoren können damit jetzt noch
übersichtliche und schnelle interessante Freizeitaktivitäten finden oder einstellen. Verfügbare
Erlebnisse werden nach persönlichen Interessen und örtlicher Nähe gelistet. Im Echtzeit-Chat kann
man sich unkompliziert mit anderen Mitgliedern verabreden und der integrierte Freizeit Radar zeigt
auf einer Übersichtskarte an, was im Umkreis an welchem Ort passiert. Um auch ja keine FreizeitAktivität zu verpassen, bietet die App zusätzlich den Export von Freizeitaktivitäten als Termin für den
Kalender des eigenen Smartphones an. Die Spontacts App für die perfekte mobile Freizeitplanung
steht kostenfrei im Apple App Store und bei Google Play zum Download bereit. Auf Spontacts.com
können Mitmacher auch am Desk- oder Laptop spannende Aktivitäten finden.
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