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Erotikappentwicklung
Erstellung einer App im Rotlichtbereich
Besonders Erotikgewerbe unterliegt einer ständigen Veränderung, sei es durch die
Gesetzgebung, die Medien wie Internet, oder die Kunden und deren Verhalten und Wünsche.
Deshalb ist es hier besonders wichtig schnell reagieren zu können um sich auf neue
Situationen einstellen zu können.
Mit Se…..t werden wir eine neue App auf den Markt bringen die sowohl den Dienstleisterinnen
als auch den Kunden die Suche bzw. die Arbeite erleichtert. Egal ob es sich dabei um den
Logistischen, den Gesetzlichen als auch den Gesundheitlichen Teil handelt. In Wirklichkeit
handelt es sich um 2 Apps. Die App für den Kunden und die App für den / Die Dienstleister /in.
Nur einige Features aus unserem umfangreichen Angebot.
Für Kunden:
-Suchdatenbank um in einer Region eine Dienstleisterin zu finden die seinen Vorstellungen
entspricht und die auch zur gewünschten Zeit verfügbar ist. Umfangreiche Informationen über
Dienstleiterinnen, deren Angeboten und Bewertungen. Bewertungen nicht nur von Kunden
sondern auch von eigenen Testern.
-Direkter Chatkontakt zu der gewählten Dienstleisterin. Auch mit vorgefertigten
Anfragenbausteinen für die schnelle Kontaktaufnahme. Bei Bedarf auch Übergabe der und
automatische Wahl.
-Bei Bestätigung des Termins, Übergabe der Adressdaten an das Navi
-In Version 2 dann auch mit einer Voice Chat Funktion für absolute Diskretion.
-Aktivierung eines Vertrauens Button
Für Dienstleisterinnen:
-Wir stellen einen, nach dem neuen Prostituietenschutzgesetz verpflichtenden Notfallbutten
bereit, der bei Betätigung automatisch eine voreingestellte Notfallnummer anruft und
gleichzeitig das Mobil auf Überwachung und Freisprechen stellt und ab dem Moment die
Raumgeräusche aufzeichnet. Weitere Funktionen für diesen Butten sind vorhanden aber
werden hier nicht weiter spezifiziert.
-Schneller Kundenkontakt durch die App. Rufnummer Freigabe für den Kunden erst nach
Freigabe durch die Dienstleisterin möglich.
-Hinterlegung von Voice Nachrichten, damit der Kunde auch die Möglichkeit hat, die Stimme
zu hören.
-Freigabe von zusätzlichen Bilder und kurze Filme durch die Dienstleisterin für eine begrenzte
Zeit möglich.
-Viele Termine die gemacht werden, kommen von Fakes, ohne dass ein realer Kunde
dahinter steckt. Durch den Vertrauensbutton, kann die Dienstleistern sofort erkenne ob es
dich um einen realen Kunden handelt, bzw. kann erkennen ob dieser Termine überhaupt
möglich ist.
-Jeder Kunde kann zusätzlich mit dem Vertrauensbutton einen Zuverlässigkeitsfaktor anzeigen
lassen und dann entsprechend reagieren.
-Noch viele weitere Dinge die das Leben erleichtern.
Marketing:
-Clubs / Dienstleisterinnen, Bordelle … können natürlich auch Werbung schalten, was auch
entsprechend in die Angebote und Position Einfluss nimmt. Es ist aber auf jeden Fall so,
dass die immer zuerst die bestbewertet und den Suchvorgaben am nächsten kommende

Dienstleiterin angeboten wird.
Was wir suchen ist ein oder zwei Partner die investieren möchten und später dann auch
entsprechend, nicht nur finanziell partizipieren möchten. Die Apps werden zurzeit im Ausland
entwickelt und sollen Anfang online gehen. Bei den Investoren kann absolute Diskretion
garantiert werden.
Wir suchen ein bis 3 Investoren, die investieren möchten.
Investor
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