
Neue App: Visnomy - Du bist das Quiz!

 Gratis-App, bei der jeder Spieler zum Quizz für andere wird.

 Visnomy schult und misst die Menschenkenntnis.

 Menschen erfahren, wie andere sie einschätzen.

 Visnomy wurde von einem jungen Team aus Karlsruhe entwickelt.

 Erhältlich für iOS und Android.

Karlsruhe, November 2016. Visnomy ist die App mit Persönlichkeit, denn die Spieler 
werden dabei selbst zum Quiz für andere. Ein Foto und vier Fragen genügen, um ein 
Profil zu erstellen und andere rätseln zu lassen: Mag Susi Himbeereis lieber als 
Schokolade? Und hat Paul wirklich mal als Tauchlehrer gearbeitet oder vielleicht als 
Hilfswärter im Zoo? Bei Visnomy lernen sich Freunde und wildfremde Menschen besser 
kennen, schulen ihre Menschenkenntnis und haben dabei jede Menge Spaß. 

Visnomy ist eine Quizz-App, bei der du ein Profil über dich erstellst. Es enthält ein Foto 
sowie drei oder mehr Fragen zu deiner Person. Zu jeder Frage gibst du vier mögliche 
Antworten an – aber nur eine davon ist richtig! Surfen andere Spieler dann auf dein Profil, 
müssen sie die Fragen beantworten und raten, welche Antworten richtig sind. Die Fragen 
und Antworten kannst du völlig frei wählen. 
Am Ende bekommen deine Profilbesucher das Ergebnis angezeigt und du selbst erfährst, 
wie sie dich einschätzen. Dabei entdecken selbst jahrelange Freunde immer wieder neue 
Seiten aneinander und bislang fremde Menschen finden Gemeinsamkeiten oder schulen 
ihre Menschenkenntnis. 

Ein Quiz so bunt wie das Leben

Bei Visnomy spielt jeder jeden, vom Azubi bis zum Geschäftsführer quer durch die ganze 
Bundesrepublik. Auf Wunsch legt Dir das Programm immer neue Profile von anderen 
Spielern vor, damit du deine Menschenkenntnis immer weiter testen und Neues über 
andere erfahren kannst. 

Visnomy verbindet Menschen

Wenn du beim Spielen einen interessanten Menschen findest, mit dem du in Kontakt 
bleiben möchtest, kannst du ihm oder ihr jederzeit eine Nachricht auf der Profil-Pinnwand 
hinterlassen. So können neue Freundschaften und Kontakte entstehen. Tauche noch 
heute ein in die Quizz-Dimensionen von Visnomy! Lade die App kostenlos herunter, lege 
dein Profil an und los geht’s. Visnomy kannst du sowohl auf iOS- als auch Android-
Smartphones und Tablets spielen.



Was steckt hinter Visnomy?

Der Name Visnomy leitet sich von dem Begriff Physiognomie ab, das ist die Kunst, andere 
Menschen nach ihrer äußeren Erscheinungsform einzuordnen. Dabei geht es nicht um 
Schubladendenken, sondern um Menschenkenntnis und ein Gespür für den anderen. 
Visnomy macht daraus ein packendes Quizz, bei dem man sich selbst und andere 
Menschen besser kennen lernt. Entwickelt wurde Visnomy von einem 3-köpfigen Team 
aus Karlsruhe.

       

Mehr Infos finden Sie unter www.visnomy.com
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