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Ein „Full Service“ Treffen mit Markus in ...

2 STUNDEN

Gießen/Frankfurt Darmstadt, Wiesbaden,

Koblenz, Kassel, Olpe,

Mainz, Siegen, Limburg

Mannheim, Heidelberg,

Aschaffenburg, Fulda,

Würzburg, Hagen,

(Stuttgart, Freiburg)

(Straßburg, Zürich)

350 EUR

400 EUR

450 EUR

OHNE ZEITDRUCK 500 EUR

550 EUR

600 EUR

ÜBERNACHTUNG 900 EUR

950 EUR

1000 EUR

+ SM

auf Anfrage

Specials für 1 Stunde (Details auf Anfrage)
- „klassische“
Stimulation
- Öl Stimulation

250 EUR

nicht angeboten

nicht angeboten

250 EUR

nicht angeboten

nicht angeboten

Besonderer Corona Preisnachlass* (50% bei Specials für 1 Stunde)
- 150 (75) EUR!!!

bei Buchung & vollständiger Bezahlung (PayPal/Überweisung) für ein Treffen
nach dem 20. April und zusätzlich ein kostenloser Videochat! Muss dieses fest
gebuchte Treffen wegen der Lage (z.B. Erkrankung, Ausgangssperre) verschoben
werden, ist dies problemlos möglich. Bei einer notwendigen Verschiebung gibt es
zusätzlich einen weiteren kostenlosen Videochat.

Fragen zum Angebot? => jederzeit anrufen und beraten lassen!

Bezahlung
Du kannst unser Treffen bar oder per PayPal/Überweisung bezahlen.

Bei Haus- und Hotelbesuchen nach 23 Uhr sowie 3ern ist eine Anzahlung* erforderlich – per PayPal
oder Überweisung. Das gilt auch bei Hausbesuchen über eine größere Entfernung (deutlich mehr als
eine Stunde Fahrtzeit), ebenso falls du beim Hausbesuch keine Festnetztelefonnummer angeben
kannst.

* 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 einen neuen
Termin ausmachen.
Eine Rückzahlung von im Voraus bezahlten Beträgen ist nicht möglich. Bei Nichteinhaltung von
Terminen ohne Absage verfallen im voraus gezahlte Beträge.

Was ist anders / besonders an einem Treffen mit mir?
- Du wirst der einzige Gast sein mit dem ich mich am Tag unseres Dates treffe. Ich bin kein Fan von
"Umsatz dank Durchsatz". Daher mache ich nur ein einziges Treffen pro Tag - egal ob lang oder kurz.
Außerdem gibt es bei mir keine sieben Treffen pro Woche!
- Wenn du Nähe zulässt, kann unser Date in einer sehr freundschaftlichen / privaten Atmosphäre
stattfinden. Bei mir entsteht keine "Geschäftsatmosphäre".
- Ich bin seriös und bei mir ist alles legal! Ich lege meinen Namen offen, genauso wie ich das auch von
dir erwarte. Mein Honorar wird brav versteuert und ich besorge niemandem Drogen oder
Medikamente.
- Wenn ich nach unserem Date dein Haus verlasse, befinden sich immer noch alle
Einrichtungsgegenstände an ihrem Platz!
- Eine wahre Anekdote: Bei einem Hausbesuch haben mir die zwei sehr netten Gastgeber klar
gemacht, ich würde mein Honorar erst nach dem Ausziehen der Schuhe erhalten. Klar, kein Problem.
Ich latsche ohnehin nicht mit Winterstiefeln durch fremde Wohnungen. Auf Nachfrage kam der Grund
für die etwas merkwürdige Forderung: Einer meiner "Vorgänger" hatte nach Überreichung der Scheine
Fersengeld gegeben und war zur Tür rausgerannt, während ihm die Gastgeber im Adamskostüm nicht
folgen konnten/wollten.

Tipps für ein gelungenes Date:
Sage mir was du machen möchtest
Ich bin kein Telepath und kann keine Gedanken lesen. Erzähle mir deshalb was du machen möchtest.
Sei bitte nicht schüchtern.

Kein Drehbuch
Versuche aber bitte nicht alles haarklein zu planen.
So etwas funktioniert garantiert nicht! In der Folge bist du nur angespannt, weil du versuchst alle
geplanten Punkte abzuhaken und später wahrscheinlich enttäuscht, weil es nicht so geklappt hat.
Entspanne dich und genieße!

Nicht alle Fantasien deines Lebens in ein Date pressen
Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir können uns auch ein zweites und drittes Mal
treffen und dabei weitere Fantasien ausleben.

Rechtzeitig buchen
Ja manchmal bekommt man spontan auf die Schnelle Lust auf einen Kerl und ich versuche mein
Bestes um auch den ganz spontanen Anrufern gerecht zu werden. Besser vorbereitet bin ich
allerdings generell, wenn du wenigstens vier bis fünf Stunden oder gar einen Tag im Voraus ein
Treffen fest verabredest. Glaub mir: Es lohnt sich.

Diskretion garantiert
Ich betreibe meinen Begleitservice offiziell, ganz offen seit mehreren Jahren. Das ginge sicherlich
nicht, wenn ich mit den Namen bzw. Daten meiner Kunden irgendwelchen Unsinn anstellen würde.
Markus ist übrigens mein richtiger Taufname, der auch im Ausweis steht.
Wenn du ein Date 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 Date mit mir. Dass
jemand den Preis für ein Produkt oder eine Dienstleistung als zu hoch empfindet und deshalb nicht
kauft, passiert jeden Tag millionenfach auf der Welt und ist auch nicht schlimm.
Aber bedenke, bei einem Begleitservice handelt es sich wohl um die intimste Dienstleistung die man
sich vorstellen kann. Wenn du am Telefon oder per Mail versuchst mich im Preis zu drücken, dann
sagst du mir damit ins Gesicht, dass ich deiner Meinung nach soviel Geld nicht wert bin. Selbst falls
ich einwilligen sollte, hätte ich bei unserem Treffen kaum positive Gefühle für dich übrig. Glaubst du
dann noch ein schönes Date zu bekommen?

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 Date mit dir 
Telefon: 0175 749 2882

