
LOVOO lässt deine Lieblingsstars altern
So sehen die begehrtesten Singles in 50 Jahren aus
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SUMMARY

Die Dating-App Lovoo hat 20 prominente Singles mit Hilfe der neuen App “FaceApp” altern lassen

und würde euch diese Bilder zusammen mit dem beigefügtem Text, gerne zur Verfügung stellen. Ein

Abendessen mit Elyas m’Barek, am Strand liegen mit Lena Gercke oder ein Heiratsantrag von

Florian David Fitz - davon träumen viele Singles! Doch hält die Schwärmerei auch an, wenn wir

wissen würden wie unsere Lieblinge in 30-40 Jahren aussehen würden? Die Dating-App Lovoo hat

den Test gemacht und mit Hilfe der neuen App “FaceApp” aktuelle Promi-Singles in

sekundenschnelle altern lassen. So sähen Jared Leto, Drake und Co. also aus, wenn wir Seite an

Seite mit ihnen zusammen alt werden würden. Schönheit ist, wie wir wissen, vergänglich - das

sollten wir auch beim nächsten Online-Dating nicht vergessen.

D ie Dating-App Lovoo hat 20 prominente Singles mit Hilfe der neuen App “FaceApp” altern lassen
und würde euch diese Bilder zusammen mit dem beigefügtem Text, gerne zur Verfügung stellen. Ein
Abendessen mit Elyas m’Barek, am Strand liegen mit Lena Gercke oder ein Heiratsantrag von
Florian David Fitz - davon träumen viele Singles! Doch hält die Schwärmerei auch an, wenn wir
wissen würden wie unsere Lieblinge in 30-40 Jahren aussehen würden? Die Dating-App Lovoo hat
den Test gemacht und mit Hilfe der neuen App “FaceApp” aktuelle Promi-Singles in
sekundenschnelle altern lassen. So sähen Jared Leto, Drake und Co. also aus, wenn wir Seite an
Seite mit ihnen zusammen alt werden würden. Schönheit ist, wie wir wissen, vergänglich - das sollten
wir auch beim nächsten Online-Dating nicht vergessen.
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