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Was ist die Flirt University und was macht sie? 
 
Unser Ziel ist es, mehr Liebe in das Leben der Menschen zu bringen. Viel zu oft 
kommen Frauen als auch Männer auf uns zu, die uns ihr Leid klagen. Starke 
Schüchternheit, Selbstzweifel oder schlicht das Problem, dass Singles immer nur auf 
Menschen treffen, die an einer Beziehung nicht interessiert sind, stehen ihnen im 
Weg. An dieser Stelle kommen wir ins Spiel. 

 
 

 
 
Wir begreifen uns als eine Fahrschule fürs Flirten. In unseren Flirtworkshops, die 
deutschlandweit an den Wochenenden stattfinden, lernen unsere Teilnehmer in 
einem Theorie- und Praxisteil, wie sie aktiv den Kontakt zum anderen Geschlecht 
suchen können.  
 
Besonders der praktische Teil in dem es gilt, selbst aktiv zu werden, erfordert 
Überwindung, trägt allerdings maßgeblich zum Erfolgskonzept der Flirtkurse der Flirt 
University bei. Denn, ähnlich wie beim Auto fahren, bildet theoretisches Wissen die 
Grundlage für offene Kommunikation, doch erst in der Praxis kann Flirten wirklich 
geübt werden.  
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Für wen sind die Flirtworkshops geeignet? 
 
Dir fällt es schwer, in deinem Alltag Frauen kennenzulernen? Online Dating hast du 
bereits ausprobiert, aber es hatte nicht die erhoffte Wirkung? Wirst du über Freunde 
einer Frau vorgestellt, sieht diese in dir maximal einen guten Freund, doch Frauen 
betrachten dich nie als potentiellen Partner? Und all dies führt dazu, dass du 
mittlerweile Angst hast, dass du für immer alleine bleiben wirst? 
 
Unsere Flirtworkshops richten sich an Männer, die genau diese Probleme kennen. 
Wir greifen Menschen unter die Arme, denen es schwerfällt, neue Kontakte zu 
Frauen zu knüpfen und Flirts entstehen zu lassen.  
 

 
 
 
 
Unsere Workshops sind geeignet für Männer 
 

● die nicht länger der einzige Single im Freundeskreis sein wollen 
● die endlich vom anderen Geschlecht wahrgenommen werden möchten 
● die Probleme mit Schüchternheit  haben 
● die nicht wissen, über welche Themen sie mit fremden Frauen reden können 
● die das Gefühl haben, immer nur als guter Kumpel betrachtet zu werden 
● die nicht länger ihre Zeit mit Dating Apps und Partnerbörsen vertrödeln wollen 
● die bereit sind, etwas aktiv an ihrem Leben zu verändern 
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Unsere Workshops sind das Falsche für dich, wenn 
 

● du nicht für Veränderung bereit bist 
● du dich nicht traust, aktiv an dir selbst und deinem Auftreten zu arbeiten 
● du dir nicht zutraust, ein selbstbestimmtes Leben zu führen 
● dir der Mut fehlt, dein eigenes Glück  aktiv in die Hand zu nehmen 
● du nicht bereit bist, aus deiner Komfortzone herauszutreten 

 
 

 
 
Das lernst du bei unseren Coachings 
 
In unserem zweitägigen Workshop erfährst du,  
 

● wo und wie du mit fremden Frauen in 
Kontakt kommst 

● wie du einfach eine fremde Frau 
ansprichst und ein Gespräch  aufbaust 

● was du beim Flirten tagsüber und im 
Nachtleben beachten musst 

● wie du die richtigen Themen für deinen 
Flirt findest 

● wie du bei ihr Interesse erzeugst 
● wie du ein Gespräch in einen Flirt 

verwandelst 
● wie du ihre Nummer bekommst 
● wie du es zu einem Wiedersehen kommen 

lässt 
 
 
Damit du die größtmöglichen Erfolge  während des Workshops erzielst, weichen 
unsere Flirttrainer nie weit von der Seite. Nach jedem Flirt, den du hattest, erhältst 
du wertvolles Feedback, in welchen Punkten du dich bereits stark gebessert hast 
und worauf du noch weiterhin verstärkt achten musst.  
 
Vom ersten Blickkontakt über das Ansprechen bis zum geeigneten 
Gesprächs-Thema, wir stehen stehen unseren Teilnehmern die gesamte Zeit zur 
Seite, um dir Rückmeldung zu geben. 
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Die nächsten Schritte zur Buchung 
 
Na, neugierig geworden? Wenn du dich für ein Flirtcoaching interessierst, dann 
melde dich doch direkt bei uns unter der Mailadresse info@flirtuniversity.de und 
hinterlasse uns deine Telefonnummer.  
 

 
 
Kostenfreies Strategiegespräch vor dem persönlichem Coaching 
 
Gerne rufen wir dich zurück, um bei einem kostenfreien Strategie-Gespräch mit dir 
gemeinsam am Hörer herauszufinden, ob du für unsere Coachings geeignet bist und 
wie wir dich am besten unterstützen können. Wir freuen uns auf deine 
Kontaktaufnahme. Tel.: 030-20847904 
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