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Als High Class Agentur möchten wir Sie nicht nur mit äußerst attraktiven und charmanten Damen verzaubern
- vielmehr ist es unser Bestreben Ihnen ein unvergleichliches Erlebnis zu bereiten. Egal ob es sich um einen
geschäftlichen Anlass handelt, eine Messebegleitung oder ein Geschäftsessen, Sie eine bezaubernde
Begleitung für das Theater oder die Oper suchen - unsere Models sind allesamt handverlesen und verfügen
nicht nur über ein hinreißendes Äußeres, sondern sind auch überdurchschnittlich gebildet und eloquent. Sie
sind in der Lage sich in allen gesellschaftlichen Situationen adäquat und stilsicher zu benehmen.

Sie fragen sich was Sweet Passion Escort von anderen Escort Agenturen unterscheidet?

Das ist einfach zu beantworten: Wir lassen uns auf Sie ein. Auf Ihre jeweiligen Wünsche und die aktuelle
Situation und wir bemühen uns stets Ihren gehobenen Erwartungen gerecht zu werden. Wir vermitteln Ihnen
nicht nur eine Begleitung mit der Sie alle Blicke auf sich ziehen werden, sondern wir organisieren auf Wunsch
auch ein einzigartiges Erlebnis. Sie sind noch unentschlossen und suchen nach dem perfekten Match?
Lassen Sie sich von uns beraten. Unsere Damen können mit der ein oder anderen Besonderheit
überraschen. Wir möchten, dass Sie den perfekten Abend und unvergessliche Stunden verbringen.

Sie werden zu keiner Zeit das Gefühl haben mit einer Fremden unterwegs zu sein. Unsere Damen haben
den gleichen hohen Anspruch an sich Ihnen eine sinnliche und einzigartige Zeit zu bereiten, denn schließlich
möchten wir Sie bald wieder als Gast begrüßen dürfen.

Dabei ist es uns besonders wichtig, dass sich alle Seiten gleichsam wohl und entspannt fühlen, denn das ist
die Voraussetzung für ein aufregendes und prickelndes Erlebnis. Das Honorar ist das Zeichen der
besonderen Anerkennung an die Damen, welches sich in einem ausgewogenen und fairen Konditionsmodell
widerspiegelt und gleichermaßen beide Seiten zufrieden stellen soll. Es richtet sich an den Gentlemen mit
den gehobenen Ansprüchen der das Exklusive zu schätzen weiß und die Dame, die besonders ist.

Sie können den Service Ihrer liebreizenden Dame in vollen Zügen genießen und den intensiven Moment mit
allen Sinnen auskosten, denn was hinter verschlossenen Türen geschieht bleibt das süße Geheimnis
zwischen Ihnen beiden oder vielleicht sogar dreien- wer weiß... Auch wenn es an dieser Stelle keiner
besonderen Erwähnung bedarf - Diskretion ist eine Selbstverständlichkeit und hat neben Ihrem persönlichen
Wohlbefinden die allerhöchste Priorität für uns. So bleibt gewährleistet, dass sowohl Ihre privaten Daten, als
auch diejenigen unserer Sweet Passion Ladies jederzeit höchstmögliche Vertraulichkeit genießen und Ihr
Ausflug in die sinnliche Welt ein unbeschwertes und traumhaftes Erlebnis bleibt. 


