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Eronite® stellt die neuen Bereichs- und Teamleiter vor

v. l. n. r.: Rafael Santeria (EROdays), Hera Delgado (EROnight), Stephan Manasse (EROteur)

Rafael Santeria – EROdays by Eronite®
Rafael hat sich auf die Fahne geschrieben, erotische
Filme für die junge Generation zu machen.
www.erodays.com / Reality & Hardcore Porn

Der pornobegeisterte 25-Jährige lebt seit drei Jahren in
einem Berliner Szenebezirk und möchte mehr alternative Mädchen vor der Kamera: "Authentisch, attraktiv
und dreckig – so sollen meine Filme werden".

---Bei Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars.
Weitere Presseinformationen sowie hochauflösendes Fotomaterial und Interviewtermine sind erhältlich bei:
Eronite® Movie Productions
PR & Marketing • Email: presse@eronite.com • Skype: eronite
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Hera Delgado – EROnight by Eronite®
Seit nunmehr 2006 arbeitet die ehrgeizige Berlinerin als
Deutschlands einzige Fetischfilmregisseurin. Wichtig
sind ihr Authentizität und Leidenschaft.
www.eronight.com / Fetisch & BDSM

"Ich möchte, daß meine Darsteller das, was sie da vor
der Kamera tun, nicht spielen, sondern leben, und daß
sie es genauso auch zu Hause in ihrem Schlafzimmer
machen würden. Ich möchte echte Fetischisten und
keine Darsteller, die den Fetisch nur ‚mitmachen’.“

Stephan Manasse – EROteur by Eronite®

www.eroteur.com / Amateur Content

Stephan, ebenfalls aus Berlin und seit vielen Jahren im
Business tätig, ist davon überzeugt, dass viele Pornoamateure deutlich lukrativer arbeiten könnten, wenn
sie jemand an die Hand nähme und ihnen gewinnbringende Optionen aufzeigt.
Er pflegt den persönlichen Kontakt in die Amateurszene
und ist somit der perfekte Kandidat, um die Eronite®Amateurfilme zu betreuen, die den Amateurinnen die
Möglichkeit bietet, mit vorhandenen Amateurfilmen zusätzlich Geld zu verdienen, ohne diese von den Amateurportalen entfernen zu müssen.

Sie haben die Eronite®-Produkte noch nicht im Sortiment?
Kontaktieren Sie uns jetzt: mail@eronite.com

Eronite® Movie Productions
Die Eronite® Movie Productions ist ein stark fetisch- und nischenorientiertes DVD- und VoD-Label. Die Geschäfts–
tätigkeit umfaßt neben der Produktion und Fertigung von erotischem Bild- und Filmmaterial auch die Anlieferung
von Webcamcontent sowie das Management von Eronite®-Exklusivstars. Weitere B2B-Informationen erhalten Sie
auf www.eronite.info.
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