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An app that allows you to learn or teach 
languages online and do good at the same 
time. 

loquilove ist eine innovative Sp-
rachlern-App, auf welcher sprachbe-
geisterte Studierende bei einem Lehrer 
online Sprachunterricht nehmen und 
damit gleichzeitig Gutes tun, da das 
Schulgeld an Bildungsprojekte gespendet 
wird. Das Start-up ist in der Pilot-Phase 
und testet momentan die Web-App mit 
den ersten Usern. 

Born on the Canary Islands 
The idea of loquilove was born during 
a remote working stay on the Canary 
Islands, when Tobias, one of the two 
founders, wanted to take Spanish lessons 
with a local teacher. He found a Spanish 
teacher in Laura, a local hair dresser and 
housekeeper. As an untrained teacher, 
she was very happy to give lessons at 
Euro 15 an hour which she invested in 
her handicapped daughter’s education. He 
was hooked: doing good through language 
learning. Loqui (speak). Love (do good). 

A scalable business model with 
a good cause in its core 
Tobi told Marc – a university friend – 
about the idea and together they started 
to work on an app that enables effec-

THE LOQUILOVE STORY

tive and uncomplicated one-on-one live 
tutoring and at the same time creates 
perspectives.  
The motivation of Marc and Tobi was to 
build a scalable business around some-
thing that people care about and has a 
positive impact on society. The business 
model of loquilove allows them exactly 
to do that as it has "love" in its core, 
is scalable enough to be impactful and 
people will love to engage with. 

Effizientes und effektives 
Lernen 
Mit online Einzelsprachunterricht bietet 
loquilove den unkompliziertesten und 
effektivsten Weg, eine Sprache zu lernen. 
Da die Studiengebühr von CHF 15 an ein 
Bildungsprojekt in Entwicklungsländern 
gespendet wird, ist loquilove auch der 
sinnvollste Weg.
Die App empfiehlt einem Studierenden 
den passendsten Lehrer basierend auf 
den jeweiligen Sprachkenntnissen und 
ermöglicht eine einfache Buchung von 
Lektionen, welche anschliessend auf Sky-
pe abgehalten werden. Dadurch wird die 
Umsetzung einer Sprachlektion auf der 
Pilot-App schon fast so einfach und kom-
fortabel wie das Bestellen eines Ubers.  
Pendant la phase de test, l'accent est mis 
sur les langues allemande et anglaise. 
loquilove se réjouit également de tous 
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les passionnés de langues qui veulent 
apprendre ou enseigner une autre langue. 
Matt, ein Schüler aus Kanada mit den 
Ambitionen Schweizerdeutsch zu lernen, 
berichtet folgendes über seine Erfahrun-
gen mit loquilove: 
“So far loquilove has been a great learning pla-
tform. Being from Canada, I wanted to learn 
German from a local Swiss teacher, and loqui-
love has allowed me to do that from anywhere 
in the world. The app is user friendly, and I re-
ally like the self-directed teaching style which 
allows you to learn how you want to learn at 
your own pace.” 

loquilove-Lehrer spenden ihre 
Zeit 
Durch das freiwillige Engagement der 
loquilove-Lehrer wird ermöglicht, dass 
mit dem Schulgeld Bildungsprojekte un-
terstützt werden können. Sprachbegeis-
terte Personen, welche loquilove-Lehrer 
werden möchten, erfahren so die Freude, 
die Sprachkenntnisse ihrer Schüler zu 
verbessern. Zugleich lernen sie gleich-
gesinnte Menschen kennen und erleben 
das grossartige Gefühl Gutes zu tun. Mit 
jeder einzelnen unterrichteten Lektion 
kann ein Kind in Tansania zur Schule 
gehen oder der Monatslohn einer Person 
in Ruanda gesichert werden. 
Aufgrund der Kollaboration mit der PH 
Luzern sind einige der loquilove-Leh-

rer angehende Lehrkräfte und erhalten 
für das Unterrichten auf der Plattform 
Credit Points. Yaren, eine Studentin der 
PH Luzern, erzählt über ihre Eindrücke:  
„loquilove hat für mich viele Vorteile. Da die 
Lektionen online stattfinden, kann ich bequem 
von zu Hause aus unterrichten. Durch die gelas-
sene Atmosphäre fühle ich mich wohl und auch 
mein Student hat dadurch weniger Hemmungen 
frei zu sprechen. Besonders toll finde ich, dass 
ich durch meine Lektionen die Schulbildung 
von Kindern in Tansania unterstützen kann. 
Zusätzlich bietet mir der Unterricht auch eine 
gute Gelegenheit Englisch zu sprechen und die 
Vorbereitung der Lektionen ist eine gute Repe-
titionsmöglichkeit, um mich in die jeweiligen 
Regeln und Inhalte einzulesen. Ich konnte von 
loquilove nur profitieren und würde es jedem 
weiterempfehlen!“ 

Multiplying positive effects – 
supporting education projects 
Every single lesson on loquilove con-
tributes to a good cause! As a result, the 
more lessons that are taken or given on 
loquilove, the more people in need will 
be supported. The donations generated 
on loquilove will improve children's 
perspectives through better access to 
basic education and create jobs by train-
ing small business entrepreneurs how 
to improve their businesses. To reach 
sustainable impact loquilove applies the 

guiding principle of help for self-help.  
For the implementation of these educa-
tion projects loquilove collaborates with 
two highly reliable and well-respected 
Swiss foundations: HELVETAS Swiss In-
tercooperation is the partner in the basic 
education of children to improve their 
perspectives. BPN – Business Profession-
als Network is loquilove’s partner in the 
education of entrepreneurs to create jobs. 
With the tuitions of CHF 15 per lesson 
generated through live tutoring, these 
education projects are supported with a 
lion’s share of 90%. The remaining 10% 
of the tuition are used to develop and 
improve the start-up loquilove which 
we consider also as an education project.  
Des enfants mieux éduqués ainsi que des 
entrepreneurs créent des perspectives 
pour eux-mêmes et leurs communautés. 
Nous comptons donc sur vous pour nous 
aider à faire grandir la communauté lo-
quilove! 
loquilove is always looking for new 
teachers and students who are motivat-
ed to support us to sustainably do good. 
Start your loquilove journey and create 
perspectives by learning or teaching a 
language!


