
 

 

Job als Porno – Darsteller/in 

Geld verdienen mit Pornos im Internet ist immer lukrativer. 

Die Fakten bringen es auf den Punkt, mit Erotik und Porno im Internet lässt sich viel Geld verdienen.  

Warum solltest du nichts davon haben? 

Als Camgirl oder (Amateur) Pornodarstellerin kannst du ohne grossen Aufwand und mit viel Spass 

Geld verdienen - ja sogar sehr gutes Geld verdienen. Dabei fickst Du auch hier nur mit Kondom und 

bist geschützt vor Krankheiten. 

Wie geht das? 

Schau dir die folgenden Zeilen an und du wirst sehen, mit wenig Aufwand kannst du dir vielleicht 

schon Morgen teure Klamotten, schicke Autos, grössere Wohnung, teure Ferien, etc. leisten. 

Alles auf unseren eigenen und Partner-Seiten ist 100% kostenlos für Dich, virenfrei und von guter 

Qualität. Die Links werden regelmässig getestet und angepasst.  

Unser Know-How hat schon einigen Amateuren zu Top-Platzierungen auf den Portalen verholfen.  

Fakten 

• jede Sekunde 30`000 Pornoklicks 

• jede 4. Suchanfrage ist mit Porno 

• 74% aller Umsätze im Internet werden mit Porno gemacht 

• 71 Milliarden wurden 2006 mit Porno im Internet verdient 

• 72% aller zahlenden Nutzer sind Männer 

• 70% aller Umsätze werden Mo - Fr zwischen 09.00 und 17.00 gemacht 

• Täglich werden 15'000 neue Filme produziert 

SexyCora hats vorgemacht... einen Lamborghni, teure Wohnung, ständige Präsenz im TV, eigene 

Website, etc.... Sie hat sehr viel Geld verdient! Melanie Müller, Laetitia, Madonna haben es gemacht 

und noch viele mehr. Alle sind glücklich heute und haben viel profitiert von diesem Sprungbrett. Und 

es sind mehrere Millionen von Frauen die reich damit geworden sind. 



Was habe die gemacht? 

genau, sie wurde als Amateurin bekannt, hat einfache Filme, für jedermann erschwinglich, zu guten 

Preisen auf den Portalen verkauft. 

Werde also auch Amateurin 

Der Einstieg in die Pornobranche wird immer schwieriger, die Produzenten verdienen immer weniger 

Geld, somit wird auch weniger produziert und demnach weniger nach Darstellerinnen gesucht. So 

bietet sich die Alternative an sich selbständig ein eigenes Business aufzubauen - als Amateurin! 

Aber was macht eine Amateurin genau?  

Sie dreht private Videos und macht erotische Bilder und bietet diese auf den Portalen im Internet an. 

Zusätzliches Geld kann man mit Nachrichten beantworten, Camerotik und Telefonsex verdienen. Je 

mehr Videos und Bilder man zum Kauf anbietet je mehr Geld fliesst in die Tasche. 

Wie funktioniert das?  

Nichts einfacher als das, anmelden, Videos und Bilder hochladen und das Geld kommt. Alles was du 

dazu brauchst ist eine Kamera, einen Internetanschluss, einen Personalausweis und das Wichtigste - 

ein Konto bei einer Bank. 

Die Portale richten wir für Dich ein, machen mit Dir die fertigen Filme und innert kurzer Zeit wird sich 

ein lukrativer Verdienst ergeben für Dich. 

Was muss man als Amateurin mitbringen?  

Aussehen, Vorlieben und Abneigungen sind völlig egal, wichtig ist, dass du Spass am Sex hast und 

dich gerne zeigst. Mit uns hast Du den Vorteil einen Kameramann und Akteure zu haben, welche dich 

bei deinen heissen Spielchen filmen.  

Wie registriert man sich und was gibts alles zu beachten?  

Das machen wir alles für Dich. 

Kann mir jemand helfen viel zu verdienen?  

Unsere Girls bieten wir persönliches Management, wir erstellen die Videos, Bilder, suchen Darsteller 

und begleiten sie auf dem Weg zum Erfolg - und dies mit Garantie!  

Bewerbe Dich noch heute und Du erfährst mehr über diesen Job. 

 

Viel Erfolg auf dem Weg zum Amateur-Star 

 

info@x-jobs.ch  
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