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TIPPS & TRICKS 

 

SUGARMEMBER bietet dir perfekte Möglichkeiten für aufregende und anonyme 

Dates. 

Only pay for what you use. 

1 Nur SUGARMEMBER bietet Dir eine automatische und 

kostenlose Sofort-Übersetzung 

Alle deine Flirt Nachrichten werden in 11 Sprachen übersetzt. 

Jetzt kannst Du endlich ohne Sprachprobleme mit der ganzen Welt flirten. 

Du schreibst auf Englisch und dein Sugar kommt aus Spanien? – Kein Problem. Dein Sugar 

erhält die Nachricht automatisch auf Spanisch. 

Dein Sugar antwortet dir dann auf Spanisch und du erhältst die Nachricht auf Englisch. 

Dies funktioniert jetzt in 11 Sprachen. SUGARMEMBER verbindet die Welt! 

2 Nur SUGARMEMBER bietet dir die neue Coin-Back-

Garantie! 

Nur wenn du Leistungen erhalten hast, werden Deine Coins verbraucht. 

Du hast keine Antwort erhalten? So erhältst du deine eingesetzten Coins zurück! 

3 SUGARMEMBER sichert deine Verabredungen ab 

Warte nicht mehr umsonst auf dein Date und fahre auch nicht mehr umsonst zu einer 

Verabredung. 

Nutze die SUGARMEMBER Reservierungen und Buchungen, um dich abzusichern. 

Die Buchungen und Reservierungen sind vielseitig einsetzbar. 
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4 Euer geheimer Sicherheits-Code zur diskreten und 

unauffälligen Coin-Übertragung 

Bei einer Buchung erhältst du deinen Sicherheits-Zahlencode, welchen du deinem Sugar 

bei eurem Date persönlich übergibst. 

Durch den Code werden die zwischen euch vereinbarten Coins, diskret als Geschenk, 

deinem Sugar übertragen. 

Die diskrete Übergabe deines Zahlencode-Geschenks ist eleganter und sicherer als Bargeld. 

Kein Bargeld – Keine Dienstleistung – nur ein Zahlencode als Geschenk zwischen Chat-

Partnern. 

Außer dein Sugar kann niemand etwas mit deinem Zahlencode anfangen und ihn zuordnen. 

5 Geschenke senden und trotzdem anonym bleiben 

Durch das SUGARMEMBER Coin-System bleibst Du immer völlig anonym. 

Es wird immer nur dein SUGARMEMBER Profilname deinem Sugar angezeigt. 

6 Spaß ohne Bargeld und dabei noch sparen! 

Einfach den SUGARMEMBER-Timer starten, und solange nutzen, wie dein Date dauert. 

Den Minutenpreis legt Ihr selber gemeinsam fest. 

Die Coins werden so minütlich an dein Sugar übertragen, bis der Timer gestoppt wird. 

Ob gemeinsame Dinner, Stadtführungen, Cam-Sessions und vieles mehr… 

Sollte dein Date mal kürzer sein, sparst Du viel mit dem SUGARMEMBER-Timer.  

Fertig – Stopp – Gespart - Durch das neue SUGARMEMBER QR-Code Timer-System. 

Only pay for what you use! 

7 Neu! Genieße jetzt private Video-Sessions mit deiner 

Smartphone Cam. 

Jetzt für dich nutzbar mit allem dir vertrauten Systemen und ohne Identitäts-Check. 

WhatsApp, Viber, Zoom uvm., ermöglichen euch aufregende Cam-Momente miteinander. 

Jetzt mobil, diskret und anonym in jeder Situation mit euren Smartphones. 

An jedem Ort und zu jeder Zeit, jetzt sind fantasievolle Cam Abenteuer möglich!  
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Einfach gemeinsam euren Minutenpreis festlegen, und den Timer starten. 

8 Bei SUGARMEMBER ist deine Flirt Nachricht immer wertvoll 

Der von SUGARMEMBER pro Nachricht entwickelte Flirt-Pfand, verhindert überfüllte 

SUGARMEMBER-Postfächer durch Massenanschreiben. 

Durch den Flirt-Pfand erhalten deine angeschriebenen Sugar einen Anreiz, auf deine 

Nachrichten zu antworten. So zeigst du deine Großzügigkeit und unterstützt deinen Sugar 

schon während ihr flirtet. 

Wird deine Flirt-Nachricht nicht beantwortet, so wird dir der Flirt-Pfand wieder 

gutgeschrieben. 

Neue Kontakte, Dates und Infos erhaltet ihr über eure angegebene E-Mail-Adresse. 

Kontrolliert also euren E-Mail-Eingang täglich, um keine Nachrichten und Dates zu verpassen. 

Richtet einfach eine automatische E-Mail-Information auf eurem Smartphone ein. Aus 

Diskretion erscheint Sugarmember.com natürlich nicht als Absender. 

9 Der neue Echtheits-Check! 

Ist dein Sugar wirklich echt? Das ist bei Dating Portalen immer die gleiche Frage. 

Wir haben die Frage verstanden und bieten dir einen sicheren Live-Echtheits-Check an. 

Überprüfe endlich mit wem du wirklich flirtest, und vertraue nicht auf angeblich verifizierte 

Profile. Mit wem chattest du eigentlich wirklich?  

Sichere dich jetzt selbst ab. Unter „TOOLS“ bei deinen Nachrichten, findest du den sicheren 

Echtheits-Check, damit dich kein Sugar täuschen kann. 

Fake Profile haben bei uns keine Chance! 

10 Die SUGARMEMBER Dating-Anzeige 

Du planst eine Geschäftsreise? Einen Urlaub? Oder Tagesausflug?  

 

Dann spendiere doch eine Reise für eine angenehme Gesellschaft. 

 

Schalte einfach eine extra Suchanzeige, um deinen passenden Reisepartner zu finden. 

Auf deine Anzeige bewerben sich die Sugars kostenlos mit ihrem Profil. 

Du kannst für dich alleine, mit einem Bekannten, oder als Gruppe eine Anzeige aufgeben. 

Das gibt es auf keinem anderen Dating Portal. 
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11 Auf der Suche nach einer Unterkunft? 

Manche Sugar bieten auch Gästezimmer für Clubmitglieder an. 

Du suchst ein Gästezimmer, Gästebett oder Gästecouch? 

Die SUGARMEMBER Reservierungen und Buchungen sind vielseitig einsetzbar. 

Buche und reserviere doch lieber etwas Privates bei deinem Sugar. 

12 Dein Sugar als Stadtführer? 

Lass Dir von Deinem Sugar als „Stadtguide“ die interessantesten Attraktionen, die 

angesagtesten Restaurants, und besten Hotels zeigen. 

Reserviere oder buche eine Stadtguide Tour direkt bei deinem Sugar. 

Vielleicht ist dein Sugar auch mobil, sodass du kein Taxi benötigst. 

Dein Sugar chauffiert dich dann sicherlich gerne wohin du möchtest. 

Verbinde doch einfach das Angenehme mit dem Nützlichen. 

13 Nutze die Sicherheit der Clubmitgliedschaft 

Die SUGARMEMBER Clubmitgliedschaft schützt deine Privatsphäre. 

Sichere dich ab, und genieße die interne Kommunikation unter den Clubmitgliedern. 

Profitiere von der Anonymität, bei gemeinsamen Treffen, zwischen zwei SUGARMEMBER 

Chatpartnern. Die Clubmitgliedschaft macht jede Verabredung zu einem privaten Date 

von zwei Clubmitgliedern. Profitiere vom Schutz einer Clubmitgliedschaft. 

Der geringe Clubbeitrag ist einmalig, und die Clubmitgliedschaft ist jederzeit sofort kündbar. 

Dein Profil kann jederzeit selbst von dir gelöscht werden und beendet somit sofort deine 

Clubmitgliedschaft. 

14 Die SUGARMEMBER „Coin Back“ Garantie 

Solltest du mal keine Rückantwort von deinem angeschriebenen Sugar erhalten, so erhältst 

du deine dafür eingesetzten Coins dafür zurück. Diese Sicherheit ist einmalig. Anschließend 

kannst Du mit den zurückerhaltenen Coins erneut Kontakt mit einem anderen Sugar 

aufnehmen. 

Da SUGARMEMBER nicht mit bezahlten Robotern arbeitet, geben wir dem Sugar für die 

Rückantwort 24 Stunden Zeit.  

Nach 24 Stunden werden deine angewendeten SugarCoins für den Kontakt, wieder 

deinem Account gutgeschrieben. 
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15 Sichere endlich deine Verabredungen ab 

Häufig platzen Termine, weil die Verabredungen nicht abgesichert sind.  

SUGARMEMBER bietet Dir diese Absicherung, damit du nicht mehr umsonst auf dein Sugar 

wartest. Gib deinem Sugar die Sicherheit, dass du dein Date einhältst und dein Sugar sich 

darauf verlassen kann. 

Buchungen, Reservierungen und auch das SugarPay Zahlsystem stehen euch zur 

gemeinsamen Absicherung für bestimmte Optionen zur Verfügung. 

Erscheint dein Sugar nicht, so erhältst du das Reservierungsgeld automatisch, nach Ablauf 

der Reservierungszeit, in deinen Account zurück gutgeschrieben. 

Bei einer Buchung erhältst du einen Sicherheits-Zahlencode, den du deinem Sugar bei 

eurem Date, übergibst. Durch den Code werden die vereinbarten Coins diskret als 

Geschenk übertragen. So musst du nicht viel Bargeld mit dir führen und ihr beide seid 

optimal vor Diebstahl und Verlust während eurer Stadtführung geschützt. SUGARMEMBER 

berechnet für deine Absicherung nur eine kleine Servicegebühr. 

Nähere Informationen zu Buchungen, Reservierungen und SugarPay findest du unter den 

Fragezeichen (?) auf den entsprechenden Seiten Buchungen, Reservierungen und 

SugarPay. 

16 Einen Stadtguide buchen 

Lass dir die Heimatstadt deines Sugar zeigen.  Verbringe zusammen mit deinem Sugar eine 

schöne Zeit bei einer Stadtführung. Lass dir die Sehenswürdigkeiten, die besten Restaurants, 

die elegantesten Hotels und schönsten Orte der Stadt zeigen. 

Damit Dein Sugar sich für dich die Zeit auch wirklich freihält, kannst du bei SUGARMEMBER 

für diesen Fall eine „Reservierung“ vornehmen. So kann dein Sugar sicher sein, dass du auch 

wirklich deine Verabredung einhältst und du kannst dir sicher sein, dass dein Sugar sich die 

Zeit für dich nimmt. 

Erscheint dein Sugar mal nicht, so erhältst du dein Reservierungsgeld in deinen Account 

wieder gutgeschrieben. 

17 Schalte selbst eine Anzeige, oder antworte auf Anzeigen 

von Sugars 

Planst Du eine Geschäftsreise und möchtest nicht alleine reisen, so kannst Du bei 

SUGARMEMBER eine Anzeige schalten. Suche einfach ein passendes Sugar mit Lust und Zeit 

dich zu begleiten. Es macht einfach zu zweit mehr Spaß, wenn du in deiner Freizeit, schick 

essen gehen oder Sehenswürdigkeiten besichtigen möchtest. 
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Willst du mit einem Geschäftspartner, einem Freund, oder einer Gruppe gemeinsam auf 

Reisen gehen, so könnt ihr auch eine Gemeinschaftsanzeige aufgeben. Dies ist eine 

einmalige Funktion. 

Alle Sugar, welche sich auf die Anzeige bewerben, werden mit Ihrem Profil angezeigt. So 

kann in Ruhe, die richtige Auswahl für die Reise getroffen werden. 

Auch wenn ein Sugar eine Anzeige geschaltet hat, um in einen Urlaub eingeladen zu 

werden, kannst du diesem Sugar kostenlos antworten und einen gemeinsamen Urlaub 

anbieten. 

18 Kein Abonnement (Abo) System 

SUGARMEMBER bietet dir selbstverständlich kein teures Abonnement System an. Du bist frei 

in deinen Entscheidungen und Verpflichtungen. Du kannst selbstverständlich jederzeit 

kündigen, indem du einfach selbst deinen Account löschst. 

Warum sollten deine Sugars dir überhaupt antworten, wenn sie durch das Abo System nicht 

für Ihre Antworten belohnt werden? Ihre Postfächer sind voll von den vielen Anschriften, die 

durch das Abo System massenweise ermöglicht werden. 

Bei SUGARMEMBER belohnst du deine Sugars für ihre Antworten. Das ist fair. 

SUGARMEMBER bietet dir hier ein speziell für dich neu entwickelts und sicheres System an, 

bei dem du selbst bestimmst, wie viele Sugar du anschreibst. Antwortet dir dein Sugar nicht 

innerhalb von 24 Stunden, so erhältst du deinen Einsatz für dein Kontakt-Anschreiben sofort 

wieder zurück. 

Unsere einmalige geringe Aufnahmegebühr in Höhe von 10 Euro, ist ein tolles Angebot für 

dich. Du enthältst zur Begrüßung ein „Neu-Mitgliedsgeschenk“ von drei „Pro-Anzeigen“ und 

ein Guthaben von 50 Coins, um sofort Kontakt mit deinen Sugar aufnehmen zu können. 

Allein der Gegenwert deiner 3 Pro Annoncen beträgt schon 60 Euro für Dich. 

Somit machst du also schon bei Beginn deiner Mitgliedschaft ein gutes Geschäft. 

19 Die SUGARMEMBER Clubmitgliedschaft schützt dich 

besonders 

Bei SUGARMEMBER hast Du nur Vorteile durch deine Clubmitgliedschaft. Die SUGARMEMBER 

Clubmitgliedschaft ist jederzeit ohne Kündigungsfristen von Dir kündbar. Du brauchst nur 

dein Profil löschen. 

Durch die Clubmitgliedschaft bei SUGARMEMBER sind eure gemeinsamen Nachrichten 

miteinander eine interne private Club-Kommunikation, welche nur zwischen euch beiden 

geführt wird. Die Inhalte eurer Unterhaltung steht nur euch beiden zur Verfügung. Es ist ganz 

alleine eure private interne Nachrichten-Dating-Kommunikation, welche nicht von 

SUGARMEMBER überwacht wird. Deswegen können wir auch für die Inhalte der 

Kommunikation keine Verantwortung übernehmen. 
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Dein Sugar wird nur für die Antworten und für die Pünktlichkeit bei euren gemeinsamen 

Dates belohnt. 

SUGARMEMBER schützt deine Identität durch SugarPay, und durch die SUGARMEMBER 

Reservierungs- und Buchungsfunktion. Du musst keine deiner realen Daten, wie dein Name 

auf der Kreditkarte, preisgegeben.  Die werden von dem SUGARMEMBER-System natürlich 

nicht benötigt.  

Dein Sugar kennt nur dein Pseudonym-Namen. SUGARMEMBER ist die Sicherheitstür 

zwischen euch. 

Nutze die sichere und bargeldlose Bezahlfunktion von SugarPay für eure Dates. Das gibt Dir 

natürlich eine angenehme Sicherheit, weil dadurch niemand weiß, wo und wie viel Geld du 

gerade zur Verfügung hast. 

 

SUGARMEMBER bietet einen diskreten und anonymen Service wie das Sprichwort: 

 

„Alles was in Las Vegas passiert, bleibt auch in Las Vegas“ 

 

Und nun wünsch dir SUGARMEMBER viel Erfolg und Glück mit deinem Sugar! Fragen und 

Anregungen nehmen wir gerne von dir entgegen, um SUGARMEMBER weiterhin für dich zu 

perfektionieren. 


