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���������______________________    Nachname: _______________________

��������������__________________    Handynummer: ____________________

��������������
�	������_________________________________________________

���������������____________________       Instagram Name: ___________________

��������

�������______     Gewicht: _______     Haarfarbe / Augenfarbe: _________________

Körperstatur:  Normal   Trainiert/Muskulös    Kurvig

Hast Du Tattoos? JA  NEIN   Wenn ja, wie viele? _________________

Hast Du Piercings? JA  NEIN  Wenn ja, wie viele? _________________

@Girls: Welche Körbchengröße hast Du? _______________

������������
Bitte sende mir den ausgefüllten Fragebogen im Laufe der nächsten 7 Tage wieder zurück  (blinddate-zweitraum@web.de)
Hänge zusätzlich bitte 2-3 aussagekräftige Fotos von Dir an (Gerne auch mehr, das überelass ich dir) 

Finden wir ein passendes Match für Dich, dann bekommst Du eine Einladung zu Deinem persönlichen Blind Date Shooting in Kranzberg/Allershau-
sen. Der Preis hierfür liegt bei 400 Euro pro Person und ist per Vorkasse zu bezahlen, da ich natürlich planen und davon ausgehen muss, dass nicht 
jemand 2 Tage vorher aus Spaß absagt. Solltest Du wirklich krank sein und/oder aus anderen (schlimmen) Umständen kurzfristig absagen müssen, 
dann bekommst Du und Dein potenzielles Match natürlich den vollen Betrag zurück überwiesen. 
Solltest Du zustimmen, dass die Fotos, die beim Shooting entstehen, von mir für Instagram und Website verwendet werden dürfen, bekommst Du 
von mir als Dankeschön einen Rabatt in Höhe von100 Euro.  Der Grund ist der, dass es für mich als Fotograf, Künstler und für zukünftige 
Blind Date Shootings enorm wichtig ist, zu zeigen, wie so etwas abläuft bzw was für tolle Ergebnisse dabei entstehen. 
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Je nachdem für welche Option Du dich entscheidest, wird dein Match natürlich darauf abgestimmt. Entweder es ist für beide ok oder eben nicht!

Zu guter letzt muss ich noch sagen, dass ich mich riesig auf dieses Abenteuer freue und sehr gespannt bin, was wir tolles und einzigartiges 
gemeinsam zaubern werden.

    _____________________________________
   Mit der Unterschrift bestätigst Du die Richtigkeit Deiner Daten und stimmst den Geschäftsbedingungen zu



��������

���������������  JA  NEIN   Bist Du gerne Single?  JA  NEIN 

Hast Du Kinder? JA  NEIN   Wenn ja, wie viele? _________________

Möchtest Du irgendwann Kinder haben?  JA  NEIN 

Was machst Du beru�ich? ______________________________________________  

�����	��������������� JA  NEIN   Wenn ja, welchen? _____________

Rauchst Du�� JA  NEIN   

Hast Du Haustiere�� JA  NEIN   Wenn ja, welche? _____________

Was für Musik hörst Du? _______________________________________________

Bist Du Vegetarier/Veganer? Nein  Vegetarier   Veganer  

Kannst Du kochen? JA  NEIN   Ein bisschen

Bist Du ein ordentlicher Mensch?  JA  NEIN   Ein bisschen

Deine Hobbys? ______________________________________________________

___________________________________________________________________

Wie sieht dein perfekter Urlaub aus? _____________________________________

___________________________________________________________________

Deine beste Eigenschaft? ______________________________________________

Deine schlechteste Eigenschaft? ________________________________________

Deine längste Beziehung? _____________________________________________

Sexuelle Vorlieben? __________________________________________________

___________________________________________________________________
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Frau    Mann   Was spezielles          (Falls Dein Kreuz hier ist, dann gehts auf Seite 4 noch weiter)

Heiße Fotos  Erotisches Abenteuer  Vielleicht die große Liebe
  
 


������	������������������Egal     Geht gar nicht

Wie stehst Du zu Rauchern? Egal    Geht gar nicht

Wie stehst Du zu Haustieren? Egal    Geht gar nicht

Wie stehst Du zu Tattoos/Piercings? Erwünscht   Egal        Geht gar nicht

Sollte Dein Match größer bzw kleiner als Du sein?  Größer       Kleiner          Egal

Beschreibe Deinen perfekten Partner! ___________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Wie stehst Du zum Thema Körperbehaarung? _____________________________________

___________________________________________________________________________
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Dann darfst Du dir noch 2-3 Minuten nehmen und ein paar Worte schreiben... 
Da die Konstellationen einfach zu viele sind, um sie mit Ja/Nein Fragen darzustellen, mach 
ich ein paar Zeilen und du schreibst mir einfach, was und wie Du dir dein perfektes 
Abenteuer/Shooting vorstellst bzw wünschst. 
Bist Du alleine und suchst ein Paar? 
Bist du alleine und suchst einfach nur das erotische Abenteuer mit mehr als einer Person 
(kein Paar)? Falls Ja, sollen es Männer oder Frauen sein oder ist dir das egal? 
Seid ihr ein Paar und sucht ein anderes Paar? 
Seid ihr ein Paar und sucht eine weitere Person? usw..... 
Du siehst, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt... 
Erzähl mir was über Dich/Euch und Deine/Eure Gedanken!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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