
Seit Jessica und Reto den «Escort Model
Switzerland» vor einem Jahr aus der Taufe
gehoben haben, hat sich ihr «Baby» präch-
tig entwickelt: «Escort Model Switzerland»
zählt heute aufgrund der Tatsache, dass per-
manent über 50 Top-Escort-Models in der
ganzen Schweiz verfügbar sind, nicht nur
zu den ganz grossen Players, sondern auf-
grund der Qualität der Mädchen auch zu
den besten Diensten dieser ganz besonde-
ren Art. So können vom anspruchsvollen
Mann beim «Escort Model Switzerland»
vom 18-jährigen Sexengelchen bis hin zu
etwas reiferen, aber nicht weniger attrakti-
ven Playmates exklusiv Schweizer Damen
gebucht werden, die Klasse und viel Rasse
haben. Überhaupt ist Qualität ein Stich-
wort, dem bei «Escort Model Switzerland»
soviel Gewicht wie kaum woanders gege-
ben wird. Dies merkt der geneigte Interes-
sent bereits auf der sehr schönen und auf-
wendig gestalteten, gleichzeitig aber auch
ausgesprochen übersichtlichen und user-
freundlichen Homepage – da wird das
Buchen des Escorts
zum reinen Vergnü-
gen! Dieser Anspruch,
immer und überall
eine hervorragende
(Dienst-)Leistung zu
erbringen, setzt sich
entsprechend auch in
der ausgesprochen
freundlichen und
hilfsbereiten Beratung
fort. Kurz: Bei einem
K ontakt mit «Escort
M odel Switzerland»
wird dem Herrn mit
gehobenen Ansprü-
chen sehr schnell klar,
dass ihn ein professio-
neller, seriöser und
äusserst exklusiver
Service erwartet, der
ihn am Ende des
Tages bzw. der Nacht
rundum befriedigen
wird.

Vom Teeny bis zum Playmate...

Klickt man sich mal ein kurzweiliges Weil-
chen lang durch die umfassende «Escort
M odel»-Page, wird rasch ersichtlich, dass die
grösste und beste Begleitagentur der
Schweiz gerade im Bereich der sehr jungen
Girls eine Stärke ausgebildet hat. Ganz all-
gemein sind es ja vor allem unprofessionelle
Mädchen, sprich: Schülerinnen, Studentin-
nen oder junge Berufstätige, die eine pric-
kelnde Nebentätigkeit als Callgirl ausüben.
Au�allend ist aber sicher, dass bei «Escort
M odel Switzerland» auch Mädchen im zar-
ten Alter zu buchen sind. Orientierung
scha�t die Page mit der Unterteilung in
«Teenies», «Models» und «Playmates». Und
genau da kann sich man(n) allerbestens ver-
weilen – beim Durchklicken der vielen
Mädchen. Ist es das hübsche, schlanke und
herrlich schwarzhaarige Teeny Casandra,
mit dem Sie nächstens mal unter die Decke
kriechen wollen? Oder eher die 18-jährige
D olce? Oder Anita? Ah, Sie haben es eher

Escort-Service der Extraklasse 
«Escort Model Switzerland»!
Wer kennt sie nicht, die Situation, in der man(n) aus irgendwelchen Gründen kein Etablissement besuchen,
sondern eine schöne Dame auf die eine oder andere lustvolle Stunde bei sich zu Hause empfangen möchte.
Und weil die Nachfrage nach solchen Mädchen und Frauen gross ist, hat sich das Angebot auch angepasst –
Dutzende von Escort-Services bieten hierzulande ihre Dienste an. Doch nicht alle sind wirklich top. CHERRY
stellt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in dieser Ausgabe vor – den «Escort Model Switzerland».
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