
 

 

Nerofix - Die europäische Antwort auf Facebook & Co. 

Es gibt sie: Die europäische Facebook-Alternative! 

 

Die Idee ist sicherlich nicht ganz neu, doch braucht es Leute die eine Idee auch umsetzen, die eines 

sozialen Netzwerkes aus Europa, im europäischen Stil, unter Beachtung des hiesigen Datenschutzes und 

den generellen Bedürfnissen von uns Europäern. 

„Wir möchten mit unserem Netzwerk Zeichen setzen, unter anderem, dass ein soziales Netzwerk auch 

anders sein kann als jene, die die Leute bereits kennen: Unser Netzwerk lebt z.B. nicht von störender 

Werbung, vom Verkauf der Nutzerdaten, von gierigen Investoren oder Sonstigem, dass gegen die 

Interessen der Mitglieder wäre…“ erklärt Carlos Mrosek, CEO und Gründer des Netzwerkes. „…denn Ziel 

des Netzwerks ist es, vor allen Dingen nützlich zu sein, die positiven Möglichkeiten des Internets zu 

nutzen, sodass letztendlich auch die Mitglieder zufrieden sind, heute und in Zukunft. Viele gute Ideen 

werden in anderen sozialen Netzwerken einfach nicht umgesetzt, weil den Netzwerkbetreibern dadurch 

kein finanzieller Vorteil entstünde, dies ist bei Nerofix anders.“ 

In der Tat, wer auf Nerofix nach Werbung oder sonstigen kommerziellen Funktionen sucht, der sucht 

vergebens. Dadurch erscheint das Netzwerk, neben einer zudem bereits sehr gut geordneten Navigation 

und Menüführung, sehr übersichtlich und die Mitglieder bleiben auf das Wesentliche konzentriert, 

weswegen man eigentlich in sozialen Netzwerken unterwegs ist, dem Knüpfen von Kontakten, Teilen 

von Fotos und sonstigen Medien, dem Austausch von Meinungen in Interessensgruppen, usw.  

Des Weiteren bietet Nerofix - und das ist sicherlich für manche ein guter Grund sich überhaupt irgendwo 

durch Eingabe persönlicher Daten zu registrieren – die Option einer jederzeit möglichen und 

vollständigen Löschung des eigenen Benutzerkontos, was bei anderen Netzwerken den Mitgliedern 

verweigert wird. Warum auch jemanden zwingen zu bleiben wenn er gehen möchte. Es lohnt sich also 

einfach mal einen Blick ins Netzwerk zu werfen.  

Vor allem in Deutschland und den angrenzenden Ländern scheint das Interesse nach einer Alternative zu 

den amerikanischen sozialen Netzwerken groß zu sein, denn das Nerofix Netzwerk erfreut sich derweil 

wachsender Beliebtheit und vieler neuer Mitglieder, allen voran neuen Mitgliedern aus Deutschland. 

Bleibt sich Nerofix also dem bisherigen, sehr einfach gehaltenen und dennoch schönen Stil auch in 

Zukunft treu und setzt weiterhin auf Qualität statt Quantität, hat das Netzwerk mit Sicherheit seinen 

berechtigten Platz unter den bereits etablierten sozialen Netzwerken. 

 

Link zum Netzwerk: www.nerofix.com 

 


