
FAQ Allgemein 
 

Warum sollte ich SugarMember® Mitglied werden? 
 

• Mit SugarMember® könnt Ihr endlich diskret eure Termine absichern! 
Nie mehr zu einem Date fahren und keiner ist da. 
Nie mehr auf deine Verabredung warten, zu der dann niemand kommt. 
 
Sicher dich ab, damit du bei deiner Verabredung nicht alleine dastehst. 
 

• Mit der neuen automatischen, direkten Nachrichten-Übersetzung in acht Sprachen, kannst du dich 
auch mit anderssprachigen «Sugars» aus anderen Ländern, ohne ein Sprachproblem, verständigen. 
 

• Bei SugarMember® gibt es kein Abonnement-System. Hier gibt es keine Abo-Falle. 
Lösche einfach selbst und jederzeit dein Profil. 
 

• Mit «SugarPay» könnt ihr, ohne private Daten preiszugeben, eurem «Sugar» eine Anerkennung für 
die Zeit einer Stadtführung oder einem gemeinsamen Essen zukommen lassen. 
 

• Bei SugarMember® sind deine «Sugars» real. Du hast die Möglichkeit deine «Sugars» jederzeit sofort 
zu überprüfen. SugarMember® hat dazu für dich den «Realtime»-Echtheitscheck entwickelt. 
 

• Schalte auf SugarMember® eine Kontakt-Annonce, auf die sich «Sugars» bei dir (zum Beispiel für 
den nächsten gemeinsamen Urlaub) bewerben können. 

 
• SugarMember® bevorzugt Diskretion, deshalb benutzt keine App, da eine App auf dem Smartphone 

immer sehr verräterisch, auffällig und sichtbar ist. Ein Webseitenzugriff nicht! 
 

• Die FAQs von SugarMember® für Sugar-Daddys/Mummys und die der Sugar-Girls/Boys 
unterscheiden sich verständlicherweise in einigen Punkten. Du findest die für Dich zutreffenden FAQs 
nach deiner Anmeldung unter dem Menü-Punkt «FAQs». 

 

Hier ein spezielles Angebot für Sugar-Daddys und Sugar-Mummys 

 

• Unsere einmalige geringe Aufnahmegebühr in Höhe von 10 Euro für Sugar-Daddys und Sugar-
Mummys, ist ein tolles Angebot für dich. Du enthältst zur Begrüßung ein «Neu-Mitgliedsgeschenk» 
von drei «Pro» Annoncen und ein Guthaben von 50 «SugarCoins», um sofort Kontakt mit deinen 
«Sugars» aufnehmen zu können. 
 

• Alleine der Gegenwert deiner drei «Pro» Annoncen beträgt schon 60 Euro. 
 

• Du machst also schon ein gutes Geschäft, wenn du dich als Sugar-Daddy oder Sugar-Mummy bei 
SugarMember® als Clubmitglied anmeldest. 



 

• Wir bieten dir einen diskreten Account ohne lästige Fragen nach Deinem Verdienst, Deinem 
Vermögen, oder deinem monatlichen Budget. 

 

Was macht SugarMember® anders? 

 
• SugarMember® prahlt nicht dir gegenüber mit hunderten von Fake-Accounts, um größer zu wirken. 

SugarMember® setzt lieber auf ein ehrliches Wachstum von realen Mitgliedern. 

• Von diesen mit Fake-Accounts gefüllten Internetseiten haben wir doch alle allmählich genug. 

Dating- und andere Kontakt-Portale die mit Computer gesteuerten Antworten oder Moderatoren, 
dir zwar antworten, aber immer Ausreden haben, um sich nicht mit dir zu treffen. Wir bevorzugen 
reale ehrliche «Sugars», die sich bewusst bei uns anmelden, um sich mit dir zu treffen und so eine 
romantische Zeit mit ihren «Sugars» erleben möchten. 

• Wir denken, dass unsere Einstellung auch mit deinen Interessen übereinstimmt, so dass wir dich mit 
SugarMember® am besten unterstützen können. 

 

 

SugarMember® versteht seinen Service wie das Sprichwort: 

«Alles was in Las Vegas passiert, bleibt auch in Las Vegas» 

 

 
Zahlungen und Abrechnungen: 

• Es wird diskreter Weise nicht der Name von SugarMember® auf irgendeiner Abrechnung 
erscheinen. 

• Es wird nur eine PayPal Abbuchung zu sehen sein. 

 

Das ist doch wirklich ein einmaliges System für dich! 
 

 


