
Unternehmensprofil 

 

Unser Angebot 

casotica.de ist eine digitale Vertriebsplattform, die unternehmerische Escorts und 

Agenturen, sowie anspruchsvolle Männer zusammenbringt. Konkret unterstützt casotica 

Escort Damen und Männer bei der diskreten Suche nach dem perfekten Escort Date.  

Dazu bietet casotica.de drei Kerndienstleistungen: 

 Visualisierung: Über Sedcards können sich Escort Damen und Agenturen 

professionell präsentieren und damit bundesweit für suchende Männer sichtbar 

werden. 

 Interaktion & Matching: Über moderne Suchoptionen können Männer die 

passende Dame gezielt finden und über interne Nachrichten und 

Buchungsoptionen auch völlig diskret mit der potentiellen Escort Dame in 

Kontakt kommen. 

 Enterprise-Resource-Planning: Mit Hilfe der responsiven Webseite können alle 

Sekundärprozesse von überall und auf allen Endgeräten bequem verwaltet und 

eine nachhaltige Stammkundschaft aufgebaut werden. 

Die Herausforderungen 

Mit casotica bieten wir anspruchsvollen 

Männern eine Plattform mit seriösen 

Escorts & Agenturen, welche dem hohen 

Niveau der Escort Dienstleistungen 

entsprechen. 

Zielgruppe 

Unsere Zielgruppen sind seriöse Escort 

Damen & Agenturen, welche den hohen 

Ansprüchen der buchenden Männer, 

aus der fast ausschließlich gehobenen 

Gesellschaftsschicht, gerecht werden. 

Unsere Story 

Die casotica Media GbR wurde im August 2015 gegründet und ist mit der Vision 

gestartet, einen Marktplatz zu entwickeln, welcher sich exklusiv mit dem Thema Escort 

und der Vermittlung von Escort Service beschäftigt.  

Unsere Recherchen haben ergeben, dass die Suche nach einer perfekten Escort Dame 

mit viel Aufwand verbunden ist. Bei unzähligen Marktplätzen, welche behaupten, Escort 

Service anzubieten finden Sich oft nur „Callgirls“ wieder. Der Begriff Escort Service wird 

inflationär missbraucht, um als High Class Dame wahrgenommen zu werden.  

Für unser Team grenzt sich Escort Service deutlich von Prostitution ab und kann daher 

nicht als Unterart von Prostitution gesehen werden, da ein Escort Service alle Facetten 



eines perfekten Dates bittet, bei dem sich Mann und Escort Dame niveauvoll und auf 

Augenhöhe begegnen. 

Ein Escort Date auf Augenhöhe ermöglichen! Das ist das Ziel von casotica.  

Was bedeutet das für uns? 

casotica bietet Männern die Möglichkeit, auf niveauvolle Art und Weise nach Escort 

Damen zu suchen ohne sich dabei durch einen Dschungel von Agenturen oder 

unübersichtlichen Marktplätzen zu kämpfen. Bereits bei der Suche das positive Gefühl 

und kribbeln des kommenden Dates zu unterstützen. Dafür müssen keine Apps oder 

ähnliches installiert werden und dem Kunden steht dafür eine komplett mobil 

optimierte Webseite zur Verfügung, die seine Privatsphäre und Diskretion schützt. Das 

Abenteuer ist nur einen Klick entfernt. 

Um ein Date auf Augenhöhe zu ermöglichen, war es uns wichtig, insbesondere den 

Escort Damen eine Plattform zu bieten, welche dem Niveau der angebotenen High Class 

Dienstleistung entspricht. Dafür bieten wir eine helle und übersichtliche Plattform auf 

der sich Frauen entsprechend präsentieren können.   

Mit den Sedcards steht die soziale Präsentation der Dame im Vordergrund, ohne dabei 

den Fokus auf erotische Services zu legen. 

Die Damen entscheiden selbstbestimmt über Ihre Sedcard und auch über die 

Buchungsbedingungen, um eine gewisse Vorauswahl interessierter Männer treffen zu 

können. Vor der Buchungsannahme können die Escort Damen ein Kurzprofil der 

Männer einsehen und selbst Kontakt aufnehmen, um selektiv entscheiden zu können, 

welche Dates angenommen werden. Alle Prozesse sind transparent und trotzdem bleibt 

die Anonymität der Damen zu 100% gewahrt.  

Wir möchten Escort Damen helfen, Hürden zu überwinden und haben deshalb 

casotica.de als deutliche Weiterentwicklung und Abgrenzung zu bisherigen Marktplätzen 

gegründet, um uns als hochklassiger Escort Marktplatz zu etablieren.  

Unser Ziel ist ein anspruchsvoller Escort Service auf Augenhöhe, der den Damen und 

Männern ein sicheres und gutes Gefühl vermittelt. 


