Aktualisierte Version vom 20.11.2017 Update
Kontakt Details:
Eigentümer Owner: Jörg Kolkhorst, Erlenstr. 86 , 28199 Bremen , Germany
Email: joerg@mlccore.de
Phone: (049) 0421 4306054
Mobile/CellPhone: (049) 0175 21 77 227
Wir sind immer auf der Suche nach Models für leichte Online Tätigkeiten.
S-C-O-C und PortalBremen ist ein Unterstützer des Anti-Scam Netzwerkes
S-C-O-C. De
Dating Free for Woman Regeln
Dieser Freie Dating Bereich ist notfalls moderiert, alle unerwünschten Nachrichten werden notfalls
gelöscht mit einer Begründung weshalb. Der freie Dating Bereich darf nur Inhalte unterhalb der
FSK 16 bzw. 18 Norm haben. Alle Artikel, Bilder und weiteres die nicht unterhalb der FSK16/18
Norm sind, werden bei bekannt werden dieser Tatsache oder Mitteilung durch Dritter gelöscht.
Alleine durch das Öffnen und Lesen der Artikel akzeptieren sie die Regeln
Als Kontakt suchender Mann sollten sie diese Regeln lesen !
Alle Veröffentlichungen von Frauen die von Datemanager und oder Joerg.K erfolgen können
SCAM Warnungen sein und werden so markiert sobald dies bestätigt ist, oder wenn mit dem $
(Dollar) Symbol markiert Abgebote von 3. Anbietern sein, die auch kostenpflichtig sein können. Bei
Interesse sind Datemanager und oder Joerg.K an zu sprechen um die Kontakt Informationen bzw.
Link zu erhalten.
Wenn ein Nutzer zu Schaden gekommen ist und die Dummheit hatte, Geld an unbekannte zu
senden, ist es sein eigenes Verschulden.
Verbesserungsvorschlag und Geschäftsmodell für SCAMER:
http://portalbremen.de/viewtopic.php?f=5&t=28
Die Regeln sind hier zu lesen: zuletzt aktualisiert am 16.10.2017
http://www.portalbremen.de/FILES/Portalbremen_Free_Dating_Regeln.pdf
Der Portal Betreiber und Domaininhaber entscheidet alleine und selbst welche Produkte und Artikel
auf der Portal Hauptseite angezeigt, beworben und präsentiert werden. Eine Spende an die
Glaubensgemeinde kann hilfreich bei dieser Entscheidung sein.
Es kann nicht garantiert werden das eine Kontaktsuche erfolgreich ist und auch nicht das es gelingt
alle SCAM Beiträge und Versuche zu entfernen. Dieser Freie Dating Bereich ist NICHT Moderiert,
alle Nachrichten werden bei bekannt werden von Problemen gesichtet und gelöscht mit einer
Begründung weshalb.
Dazu ist der Site Admin per eMail zu informieren:
joerg@mlccore.de
Dauerhafte Störer die die Nutzungsregeln verletzen, werden gesperrt und entfernt.Um die Identität
und die Kontakt bereiten Frauen zu Schützen, wurde entschieden das eine direkte Kontaktaufnahme
nur nach Prüfung ihrer Identität und den Zielen ihrer Suche erfolgen kann. Allerdings kann hier jede
Frau oder Mann seine eigenen Kontakt Suchen veröffentlichen. Ich rate allen Frauen und
Kontaktsuchenden dazu sich eine anonyme Internet Identität die sich nicht mit dem eigenen Namen
in Zusammenhang bringen lässt, an zu legen, das nennt sich „Nickname“ Kostenlose eMail
Adressen Anbieter sind weltweit zu finden. Es ist auch möglich mir direkt eine eMail zu senden an
joerg@mlccore.de und ich richte dann einen eMail Bouncer ein, einen Account und Weiterleitung
für dich, so das deine eMail Adresse verdeckt bleibt und du geschützt und anonym bist. Bitte
beschreiben Sie ihre Ziele weshalb Sie Kontakt zu einer Frau oder Mann suchen. Es ist auch
möglich Frauen direkt darauf anzusprechen ob sie im „Dienstleistungsbereich“ , ehemals Rotlicht
tätig sind oder sein wollen, oder es sich vorstellen können wenn die Arbeitsbedingungen ihnen
gefallen würden. Horizontale Dienstleistung, ich nenne es Dienstleistung in der Erlebnis
Gastronomie, sind in Deutschland legal aber Steuerpflichtig. Die von ihnen angegebenen
Arbeitsbedingungen sind dann bindend für sie und die Frau die sich dazu bereit erklärt. Ich bin

nicht für die Dienstleistung und Bezahlung oder einem Ausfall verantwortlich zu machen und lehne
alle Forderungen pauschal ab. Dienstleistung in diesem Bereich ist in Deutschland seit 2001 ein
legaler steuerpflichtiger Beruf. Ebenso ist es möglich das Arbeitssuchen angeben werden und
natürlich Angebote. Ein aktuelles Bild von ihnen selbst. Nur legale und ernste gemeinte Kontakt
Suchen werden akzeptiert. Handelt es sich um bei einer Kontaktsuche um Betrug bitte ich dann um
sofortige Nachricht und ebenso die Empfehlung Strafanzeige zu stellen. Ausländer ohne deutsche
Einbürgerung und Ausweis werden akzeptiert, allerdings nur um Kontakte zu knüpfen.Diese
Dienstleistung erfolgt ausschließlich für EU Bürger oder Bürger die nicht Visa-pflichtig sind. Ein
gültiger Ausweis ist verpflichtend ! Allerdings sind Kontakt Suchen von Flüchtlingen und
Asylsuchenden innerhalb Deutschlands und der EU erlaubt und zugelassen. Ausnahmen sind für
Flüchtlinge, alleinstehende Frauen auch mit Kindern aus Ländern in denen Krieg oder politische
Verfolgung herrscht und die Menschenrechte der UN Karta und Genfer Konvention missachtet
werden sind möglich, Ich bitte darum mich dann direkt per Email anzusprechen. :
joerg@mlccore.de
Es kann nicht garantiert werden, das eine Frau bereit ist sich mit ihnen ein persönliches Treffen zu
wollen. Keine Garantie das alle Frauen sich für sie Interessieren werden. Dieser Service von mir ist
eine Dienstleistung zum Schutz gegen Missbrauch der Frauen. Klagen auf Erfüllung oder
Bezahlung, eines Treffens bei einer Frau und Kontakt die sie Ablehnt gegen mich werden
abgewiesen und abgelehnt. Es kann nie garantiert werden, ob eine Frau und Kontakt antworten
wird. Es ist wie im echten Leben, mal bekommt man einen Korb, mal gewinnt man. Es liegt an
Ihnen wie sich sich selbst erklären und darstellen. Hier rate ich Ihnen dazu sich so gut wie möglich
aber realistisch, und von ihrer „Besten Seite“ zu zeigen und erklären. Es hat einen Grund weshalb
hier mit so einer direkten Offenheit die Fakten erklärt werden, denn reines Profit Denken zu und auf
ihre Kosten oder eine „Brieffreundschaft“ um sie dazu zu motivieren noch mehr Geld zu investieren
ist nicht das Ziel dieses Service. Das nennt sich dann Online Betrug oder auch SCAM
Es ist möglich, wenn sie nicht genügend Englisch Sprechen oder Schreiben können, das ihre
Nachricht übersetzt wird. Kosten sind pro Zeile, max. 200 Worte, 1,00 Euro zzgl. MwSt Fragen Sie
per Mail bevor sie einer Frau schreiben wenn sie nicht sicher sind ob die Frau „Nur ein Treffen
sucht“ oder eine festen Beziehung. Wir haben kein automatisierten Text Antworten, jede Nachricht
wird pers. geprüft, bearbeitet und beantwortet, es ist kein Profit denken wie bei anderen Dating
Portalen. Vermittlung ist das Ziel. Bilder die als Porno* zu werten sind und gelten sind untersagt
und werden bei bekannt werden gelöscht, Bikini Bilder sind
erlaubt, nicht ohne Oberteil, Bilder von Intim Bereichen und Genitalien sind unzulässig. Es ist
möglich, das anders glaubende als wir Christen dies anders bewerten. Aber, auch sie haben sich an
geltendes Deutsche Recht zu halten. Wenn solche Darstellungen und Bilder nicht nach ihrem
Geschmack oder Glauben sind, verlassen sie diese Webseite. Alle gezeigten und veröffentlichten
Bilder, der Frauen und Männer, sind deren Eigentum. Bei Fragen dazu, erwarte ich die
Kontaktaufnahme und direkte Rücksprache mit mir. Klagen und Abmahnungen ohne dem, werden
deshalb abgewiesen und im Gegenzug mit Abmahnungen nicht unter 350.000Euro je Einzelfall,
Schadensersatzklagen nicht unter 500.000 Euro und deiner Strafanzeige wegen versuchter
Rufschädigung und dem Versuch mich wirtschaftlich zu schädigen beantwortet. Wenn ihnen
auffällt, das es sich um Online Betrug, SCAM, oder einem Artikel und Darstellungen die oberhalb
der FSK 16/18 Norm handelt, nehmen sie mit mir Kontakt auf.

