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www.gayescortmarkus.com -- 0175 749 2882

Für eine entspannte Zeit empfehle ich ein Treffen über 6 Stunden!   

- 1 Stunde ohne AV, nur in Gießen 200 €

- 1 Stunde 300 €

- 2 Stunden 400 €

- 6 Stunden (Nachmittag/Abend) 500 €

- 6 Stunden inkl. SM a/p 1000 €

- 16 Stunden - Übernachtung 1200 €

- Sa. 15.00 bis So. 15.00 (WE kurz) 1200 €

- Fr. 15.00 bis So. 15.00 (WE lang) 1800 €

- eine Woche Urlaubsbegleitung 2000 €

Wenn das Treffen mind. eine Woche   im Voraus fest gebucht und   vollständig   bezahlt wird (PayPal oder 

Überweisung), reduziert sich mein Honorar um 10%. 

Fahrtkosten bei Haus-/Hotelbesuchen nach Absprache 

Bei einem Haus-/Hotelbesuch ist die erforderliche Fahrtzeit Grundlage für einen ggf. zu zahlenden 

Aufschlag. Die Fahrtzeit muss zudem in einem vernünftigen Verhältnis zur Zeitdauer des Treffens 

stehen. 

Bezahlung

Du kannst unser Treffen bar oder per PayPal (ggf. auch per Überweisung) bezahlen.

● Bei Haus-/Hotelbesuchen ist eine Anzahlung** per PayPal oder Überweisung erforderlich. In 

der Regel verlange ich 50% meines Honorars als Anzahlung, mindestens aber 150 €.

● Bei Entfernungen über 150 km und/oder bei gewünschten Uhrzeiten zwischen 23.00 und 9.00 

Uhr ist mein Honorar vollständig im Voraus zu begleichen. 

Vorab-Anzahlungen sind bei Hausbesuchen für mich notwendig, weil zunehmend eine gewisse 

Rücksichtslosigkeit Einzug gehalten hat. Da aber niemand einfach so Geld an einen Unbekannten überweist,

solltest du mich anrufen um einen persönlichen Eindruck von mir zu bekommen. Ich gebe bei PayPal-

Zahlungen immer meinen vollständigen Namen an, der auch mit meinem Namen im Impressum 

übereinstimmt.

** Muss ICH ein fest gebuchtes und bezahltes Treffen absagen, bekommst du das Geld umgehend 

zurück überwiesen oder du kannst wahlweise einen neuen Termin vereinbaren.



Falls DU SELBST ein fest gebuchtes, im Voraus bezahltes Treffen absagst, kannst du innerhalb der 

folgenden drei Monate einen neuen Termin ausmachen. Ein verbindlich gebuchtes und (an-)bezahltes 

Treffen kann innerhalb von drei Monaten nur einmal, nicht mehrfach umgebucht werden.

Eine Rückzahlung von im Voraus bezahlten Beträgen ist nicht möglich. Bei Nichteinhaltung von Terminen 

ohne Absage bzw. ohne Umbuchung innerhalb von drei Monaten, verfallen vorab gezahlte Beträge.

TIPPS FÜR EIN GELUNGENES TREFFEN:

Rechtzeitig buchen

Ich versuche mein Bestes um auch den spontanen Anrufern gerecht zu werden. Trotzdem machen Begriff 

wie „jetzt" keinen Sinn. Ich bin nicht der Rettungswagen, sondern möchte schöne Stunden mit dir verbringen.

Diskretion garantiert

Ich betreibe meinen Begleitservice offiziell, ganz offen seit mehreren Jahren. Das ginge sicherlich nicht, 

wenn ich mit den Namen bzw. Daten meiner Gäste irgendwelchen Unsinn anstellen würde. Markus ist 

übrigens mein richtiger Taufname, der auch im Ausweis steht. 

Wenn du ein Treffen mit mir ausmachst, dann sei bitte offen und ehrlich. Falsche Angaben und Namen sind 

unnötig, wirken oft lächerlich und verursachen z.B. bei Hotelbesuchen sogar unerwünschte Aufmerksamkeit 

(Motto: Was kann das für ein Hotelgast sein, für den Leute anrufen die seinen Namen nicht kennen? 

Ziemlich peinlich für mich, aber auch für dich!)

Bitte keine Preisverhandlungen

Falls du der Meinung bist, mein Service sei zu teuer, dann buche einfach kein Treffen mit mir. 

Höflichkeit ist Trumpf

Manche Männer vergessen aufgrund von Nervosität oder aus Angst vor Indiskretionen leider die 

elementarsten Anstandsregeln. Ein Telefonat (auch eine E-Mail) beginnt man mit "Hallo" und stellt sich dann 

namentlich vor. Ansonsten wird man als Neandertaler ohne Anstand wahrgenommen – und das will doch 

hoffentlich niemand.

Und jetzt freue ich mich auf deinen Anruf und das Treffen mit dir 

Telefon: 0175 749 2882


	Angebote/Preise – Stand: 15.04.2023
	Für eine entspannte Zeit empfehle ich ein Treffen über 6 Stunden!
	Bezahlung


