tChat. Chatting on the train.
Nach erfolgreichem Start im Tessin wird tChat landesweit angeboten
ZÜRICH, 1. April 2016 – Wäre es nicht schön mit dem Zug zu reisen und gleichzeitig
freundschaftliche Beziehungen zu den Mitreisenden aufzubauen? Das ist genau das ehrgeizige Ziel,
welches sich tChat, ein App von einem Startup mit Sitz im Tessin, gesetzt hat. Kurz gesagt: tChat
bringt Freundschaften in Fahrt.
tChat ist simpel in der Handhabung: Sobald der Nutzer bei einem Zug eincheckt, sieht er welche
Reisende tChat benutzen und kann dann über den „Say-Hi“-Button mit anderen Leuten Kontakt
aufnehmen. Neben der Möglichkeit sich in einem 1-zu-1-Gespräch auszutauschen, steht auch für
jeden Zug ein Gruppenchat zur Verfügung um ein gemeinsames Gespräch zu starten.
Gemäss Abdul Wahed Mehran, Gründer und Geschäftsführer von tChat, ist das Schweizer
Zugsystem einer der besten der Welt. Obwohl die Schweizer Züge sehr komfortabel, schnell und
sicher sind, bleibt die Zugerfahrung jedoch meistens eine eher trockene Angelegenheit – vor allem,
wenn man alleine unterwegs ist. Das Frustrierende dabei ist, dass man während einer Zugfahrt von
vielen Leuten umgeben ist, welche gemeinsame Interessen oder vielleicht sogar gemeinsame
Freunde hätten. Man tritt allerdings nicht in Kontakt, weil es sehr schwierig ist das Eis zu brechen.
tChat löst diese Probleme, indem es zeigt, ob jemand Interessen oder Freunde mit anderen
Reisenden teilt. Dadurch kann man mit interessanten Leuten in Kontakt treten ohne eine
unangenehme Situation zu riskieren.
tChat wurde Anfangs Februar in der Sonnenstube der Schweiz auf den Markt gebracht und erwies
sich als voller Erfolg, insbesondere unter Gymnasiasten und Studenten. Gemäss Giorgio Pedraglio,
Marketing Communication Manager von tChat, war der Sinn dahinter eine Version im
Entwicklungsstadium in einem kleinen Teilmarkt der Schweiz zu veröffentlichen bevor man das
App bundesweit anbieten möchte. Da man nun bereits eine enorme Nutzer-Basis im Tessin hat,
möchte das Team nun den deutschsprachigen Markt der Schweiz in Angriff nehmen.
„Wir haben am START Summit in St. Gallen teilgenommen und das enorme Interesse für unser App
hat uns überzeugt, dass es keinen Grund gibt noch länger mit der Expansion zu warten“ so Mehran.
tChat wird offiziell nächsten Montag, 4. April, in der deutschsprachigen Schweiz lanciert.
tChat ist sowohl im AppStore als auch bei Google Play verfügbar.
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