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Die drei besten Schweizer LesbenOnlinemagazine
Lesbian.ch, shoe.ch, lespress.ch, shop4lesbians.com, fels.ch, los.ch und
noch Vieles mehr gibt es für die Lesben im Internet zu durchstöbern. Unter
über 50'000 Ergebnissen mit politisch sozialen Infos, Ratgebern, Shops,
Sport- und Kulturthemen, finden sich auch einige wenige Seiten, die
lesben- und frauenspezifische News, sowie Kontakte und
Veranstaltungskalender anbieten. Die gayAgenda hat die drei grössten
Lesben-Onlienmagazine (Schweiz) unter die Lupe genommen und stellt sie
im Folgenden in einer Rangliste, nach ihren Stärken und Schwächen vor.
......
Patrizia Werhtmüller

1. Rang: www.shoe.ch

Shoe ist die vielseitigste Website und bietet als einzige internationale Kontakte,
Events und Adressen und ist in sieben verschiedenen Sprachen zu geniessen.
Durch die Membereintragung kann sich die Surferin ein Profil erstellen lassen, um
gratis Kontakte zu knüpfen, Werbung und Events aufs Netz zu schicken und sich im
ganzen Shoe-Repertoire zu tummeln. Interessant ist der Guide für reisende
Lesben, da jedes beliebige Land nach Events, Lokalen und Hotels abgefragt
werden kann. Doch leider fehlen noch sehr viele Angaben von aussereuropäischen
Staaten und so praktisch die Map bei der Suche nach dem genauen Ort eines
Lokals auch scheinen mag, sind die Standortbestimmungen auf der Karte doch
sehr unpräzise. Amüsant für das Lesbenherz ist die Fun Gallery. Hier gibt es heisse
Frauenbilder zu verschicken, Agentin darf gespielt werden, nach Ausserirdischen
wird gesucht und interaktive Games lassen das Spielerherz höher schlagen.
Shoe erhält die Note absolut Top!

2. Rang: www.lesbian.ch

Lesbian.ch konzentriert sich auf die Schweiz, Deutschland und Österreich, wobei
auch hier durch ein Shoe-Profil internationale Kontakte und Infos aufgestartet
werden können. Diese Site ist hauptsächlich ein umfangreiches Newsportal. Der
wichtigste Klatsch und Tratsch über Frauen- und Lesbennews sind hier zu lesen.
Leider sind die meisten Nachrichten nicht gerade die neusten und Wiederholungen
erschöpfen etwas das Auge. Umfangreich ist das Angebot an Werbemöglichkeiten
im Web, was für jedes Geschäft interessant erscheint, denn “lesbian.ch” ist eine

gut besuchte Seite. Jedoch kommt die Homepage etwas werbelastig daher und
benötigt einige Zeit, bis sie aufgestartet ist. Die Taskliste ist sehr übersichtlich und
die verschieden Themen sind praktisch gegliedert, was ein schnelles Auffinden des
gewünschten Bereiches mit sich bringt. Für einsame Lesbenherzen bietet
“lesbian.ch” einen umfangreichen Inseratenpool schweiz- und deutschlandweit.
Lesbian.ch erhält die Note OK.

3. Rang: www.her2her.com

Her2her ist der absolute Spitzenreiter für Kontakte. Die Schwerpunkte auf dieser
Seite sind “talk2her” mit Chats, einer Pinnboard, einer Arena, einem Gästebuch
und natürlich mit erotischen Postcards zum Versenden. Obwohl die Homepage
schlank daherkommt, sind die einzelnen Artikel etwas chaotisch angeordnet. Die
Surferin muss sich durch einen Jungle von Texten kämpfen. Auch hier finden sich
viele Kontaktanzeigen und Veranstaltungsangaben aus der Schweiz, Deutschland
und Österreich. Vergleichbar mit “lesbian.ch”.
Her2her erhält durch den hohen Flirtfaktor die Note OK!
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