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Als Gentleman mit Stil suchen Sie gewiss stets das Außergewöhnliche, das Exquisite, das ganz Besondere.
Auch Berlin ist sehr außergewöhnlich und faszinierend zugleich! Sie träumen von einer sympathischen,
charmanten, weltgewandten und erotischen Lady, die Sie zu einem wichtigen Geschäftstermin in Berlin oder
Umgebung begleiten soll? Oder wünschen Sie eine elegante, kulturell begeisterte Begleitdame für den
Opern- oder Musicalbesuch in Berlin? 

Sie werden Ihre Traumfrau beim exklusiven Escortservice Adventure Entertainment und Escort Berlin finden!
Eine Frau für alle Fälle - eine charmante, gepflegte und wunderschöne Escortlady - mit der Sie sich in Berlin
sehr wohl fühlen werden. Ihr traumhaftes Date arrangiert die Escortagentur sehr gerne für Sie.
Selbstverständlich läuft alles sehr diskret ab und ebenso taktvoll werden zudem Ihre persönlichen Wünsche
entgegengenommen. In der Modell-Kartei des Begleitservice lernen Sie die anmutigen Ladies aus Berlin
schon ein wenig näher kennen. Die Beschreibungen sind sehr aussagefähig, Sie werden somit schnell
herausfinden, welche Lady ihre Begleitdame in Berlin sein soll. Sehr aufregend und fesselnd sind überdies
die großartigen Fotos der entzückenden Begleitdamen. Es wäre möglich, dass Ihnen angesichts dieser, die
Wahl eventuell doch schwerer fallen wird als gedacht. Hautnah lernen Sie Ihre Escortdame während Ihres
Treffens kennen. Bummeln Sie mit Ihrer liebreizenden Begleit-Lady vielleicht einmal durch den
bemerkenswerten Berliner Tierpark und besuchen Sie gemeinsam „Knut“ - den berühmtesten Eisbären der
Welt. Ihre charmante Dame zeigt Ihnen gerne den Weg zum Berliner Zoo. Berlin steckt voller Verlockungen!
Doch auch Ihre entzückende Escortlady hat viele Reize, die Sie während Ihres Dates ebenfalls entdecken
und genießen können! Sollten Sie sich einmal in Düsseldorf oder Köln aufhalten, so kann Ihnen der
Begleitservice von Adventure Entertainment auch dort vorzügliche Offerten machen. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem romantischen Candle-Light-Dinner auf dem Rhein? Unsere attraktiven Modelle besuchen
Sie aber auch gern nur stundenweise in Ihrem Hotel oder privaten Apartment. 


