
Amateure, Darsteller und auch Affiliates/Webmaster aufgepasst – top 

Verdienstmöglichkeit bei einem innovativen Produkt! 

Werde ein virtuelles Escort-Girl im 

Cybersex Dating Spiel „Chathouse 3D“ 
 

Jetzt noch mehr verdienen mit Gutschein - wir suchen für unser Cybersex PC-Spiel Amateure, 

Darsteller sowie für den Vertrieb Affiliates und Webmaster. 

 

WAS KANNST DU ERWARTEN? 
 

VON ZUHAUSE AUS ARBEITEN: Sei dein eigener Boss 

FREIE EINTEILUNG DER ARBEITSZEIT: Du kannst beliebig lange und beliebig oft arbeiten. Kein 

Arbeitsminimum als Voraussetzung. 

ANONYMITÄT: Du spielst einen virtuellen Charakter, der dich online repräsentiert. Keine echten 

Bilder, keine Webcam notwendig; lediglich deine Stimme kann gehört werden, wenn du das 

möchtest. 

SPIELERISCH ECHTES GELD MACHEN: Du kannst hunderte oder sogar tausende EUR zusätzlich 

verdienen. Du steuerst eine 3D Spielfigur, kannst mit den Usern chatten, und virtuellen Sex 

simulieren; alles mit Maus und Tastatur. 

SORGLOS PAKET: Wir kümmern uns um die technische Umgebung und um die gesamte Abrechnung. 

Als ein thriXXX Escort kannst du dich - in einer sicheren und geschützten Umgebung – ganz auf deine 

Fans fokussieren.  

VERDIENST: Escort-Sitzungen werden pro Minute abgerechnet. 1 Minute kostet standardmäßig 1.000 

XCoins. Die Preise pro Minute können von dir individuell im Bereich von 600 – 3.000 XCoins 

angepasst werden. Du erhältst stornofrei (!) 30 Cent pro 1000 XCoins, die für eine Sitzung 

ausgegeben werden. Zusätzlich können sich weitere User als „Voyeure“ zuschalten (aber nicht 

eingreifen oder mit-chatten). Für jeden Voyeur bekommst du zusätzlich pro Stunde 2,50 EUR 

ausgezahlt. 

AUSZAHLUNG: Dein Anteil wird ab einem Minimum von 50 EUR kumulativ monatlich ausgezahlt. Auf 

Wunsch kann auch ein höheres Limit eingestellt werden. Die Auszahlung kann erfolgen via SEPA 

Überweisung, Paypal, Payoneer oder Paxum. 

25 EUR GESCHENKT: Für die erste Auszahlung gibt es einen Bonus von 25 EUR extra. Das 

Auszahlungsminimum liegt in diesem Fall einmalig bei 100 EUR. Für den Bonus bei der Anmeldung 

den Code „ESCORT-X25“ eingeben. Die Aktion ist beschränkt bis 31. März 2016. 

 

VORAUSSETZUNGEN 
 

DU BENÖTIGST: Windows PC (wir empfehlen i7 Prozessor, mind. 3GB RAM), Internet-Verbindung (je 

schneller, desto besser); geringe technische Fähigkeiten (Installation von Software) 

ALTERSNACHWEIS: thriXXX folgt streng den rechtlichen Bestimmungen. Daher ist es notwendig, dass 

du deine Identität und Volljährigkeit (18+) nachweist, um am thriXXX Escort Service teilnehmen zu 



können. Jeder offizielle behördliche Ausweis (Personalausweis, Reisepass) ist ausreichend. Alle 

Informationen werden vertraulich und sicher behandelt, und nach erfolgter Verifizierung wieder 

gelöscht. 

ÖFFENTLICHES PROFIL: Du musst ein Profil über dich selbst und deine Interessen ausfüllen. Dieses 

Profil ist innerhalb der thriXXX Community sichtbar. 

AVATAR BILD: Du erstellst ein “Avatar”-Bild, das dir am besten entspricht. 

 

WIE FUNKTIONIERT‘S? 
Du benötigst einen Account auf www.thri.xxx. Die Anmeldung hierzu ist kostenfrei. 

Um den Escort-Status zu erhalten, musst du zunächst einen Fakecheck hier durchführen: 

www.thri.xxx/fakecheck 

Danach kannst du dich als Escort anmelden: www.thri.xxx/escort/signup  

Für den 25 EUR Startbonus hier den Code „ESCORT-X25“ eingeben. 

 

 

ACHTUNG AFFILIATES/WEBMASTER 
 

Bis zum 31. März 2016 gewähren wir für neue Affiliates/Webmaster in unserem System bei der 

Anmeldung ebenfalls die 25 EUR extra für die erste Auszahlung! Bitte nach eurer Registrierung unter 

www.thrixxxcash.com den oben genannten Gutscheincode per Email an affiliates@thrixxx.com 

mitteilen.  
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