Anleitung für erfolgreiche interaktive Kommunikation
Was ist zu tun?
Chatten. Wenn Sie chatten wollen, besuchen sie bitte einfach via Startseite,
die Rubrik, die sie bevorzugen, etwa „Frauen für Männer“, ganz nach Ihrer
Wahl.
Es stehen weitere Kategorien zur Verfügung.
In den Rubriken und Kategorien sind die gewünschten Chat-Partner zu
finden.
Wie kann man einen Chat-Partner finden?
Die geeigneten Chat-Partner werden in Kategorien und in Rubriken
vorgeschlagen. Einfach das Profil-Bild anklicken und die Angaben der
Teilnehmerin oder des Teilnehmers lesen. In den Profilen sind Angaben,
wie Namen, Sternzeichen, Interessen und Hobby´s und viele weitere
Informationen zu finden.
Wenn die Informationen der Teilnehmer Ihr Interesse wecken, dann ist ein
Chat sofort möglich. Sonst einfach auf „weiter“ klicken und zum nächsten
Teilnehmer-Profil navigieren.
Wer ist online?
Ob die gewünschten Chat-Partner „online“ oder „offline“ zu finden sind,
wird in den entsprechenden Profilen angezeigt.
Welche Themen sind erlaubt?
Die Themen, die Sie mit Ihrem Chat-Partner besprechen wollen, stehen
Ihnen frei. Von A bis Z, wie chatten über das Wetter bis zu heißen
erotischen Themen sind alle Themen möglich.
Einschränkungen oder Zensur in den Chats gibt es nicht. Zu beachten gilt
lediglich, dass geltende Rechte und Gesetze nicht verletzt werden dürfen.
Unsere Dienste sind nur für volljährige und erwachsene Kunden
zugänglich und es handelt sich um einen Erotik-Chat.

Sind Video-Gespräche möglich?
Es bleibt Ihrer freien Wahl überlassen, ob Sie sich Ihrem Chat-Partner auch
visuell zeigen wollen oder auch nicht. Wenn Sie ein Video-Gespräch
wünschen, genügt es in einer „Private Session“ (private Sitzung) die
Kamera an Ihrem Computer freizugeben.
Schreiben oder sprechen?
Der Chat verfügt über die Sound-Option (Ton- und Audio-Übertragung).
Daher ist es nicht nur möglich Texte zu schreiben, sondern live auch
miteinander in Echtzeit zu sprechen.
Wenn Sie mit Ihrem Chat-Partner sprechen wollen, genügt die Freigabe des
Mikrofons an Ihrem Computer. Grundsätzlich sollten selbstverständlich
auch die technischen Voraussetzungen vorhanden sein, wie Web Cam,
Soundkarte, Mikrofon und Lautsprecher, damit Video- und AudioÜbertragungen ohne Störungen gut gelingen.

