Die Escortagentur wird aus dem Schlafzimmer des 26jährigen Jan Zakobielski im Elternhaus in Dortmund
geführt. Es läuft auf einem Laptop, während Zakobielskis Partner  auch Jan genannt  Anrufe an eine für das
Unternehmen gelistete Handynummer tätigt.
Männer, die Sex mit den Escorts auf der Website haben wollen, haben eine 40prozentige Einzahlung
gemacht, indem sie die Mittel vor einem Treffen auf das Bankkonto von Cinderella transferiert haben.
Das restliche Geld wird in bar an die Frauen am Verkaufsort des Geschlechts gezahlt.
Cinderella Escorts vermietet Prostituierte und behauptet, mehrere erwachsene Filmstars in ihren Büchern zu
haben.
Ihre Preise beginnen bei £ 1.730 pro Stunde und die Agentur soll 20 Prozent des Erlöses einnehmen.
Das Model verwendet Agentur Cinderella Escorts, um ihre Jungfräulichkeit zu verkaufen
Verkauft Cinderella Escorts Jungfrauen?
Die Seite bietet die Jungfräulichkeit einer Reihe von Mädchen einschließlich Aleexandra Kefren .
Im Dezember stellten sich drei andere Mädchen heraus, die ihre Jungfrauen auf der Website verkauften 
darunter auch die 20jährige Russin Ariana, die als eine der ersten ihre Jungfräulichkeit anbot.
Die Studentin, die sagte, sie brauche das Geld, um ihre Ausbildung zu bezahlen, erhöhte den Preis auf
160.000 Pfund.
Eine 24Jährige namens Julia warb auch für ihre Dienste, weil sie nicht den richtigen Mann zum Schlafen
gefunden hatte.
Cinderella Escorts versichert potenziellen Käufern, dass die Mädchen von einem Arzt "inspiziert" wurden, um
zu bestätigen, dass die Frauen noch nie Sex hatten.
Aleexandra wurde fast von ihrer Familie verstoßen, nachdem die Nachricht herauskam
Die Firma bezieht sich auf das Treffen zwischen der Frau und dem Käufer als "The Date", und der Käufer kann
ein Hotel für diesen Anlass wählen.
Zakobielski sagte im Dezember, dass sich 30 Frauen beworben hätten, aber 80 Prozent der Bewerber wurden
abgelehnt.
Er behauptete auch, dass die Mädchen psychologische Tests durchlaufen und ein Zertifikat erhalten, wenn sie
bestehen.
Ohne diese können sie dem Dienst nicht beitreten.
In Deutschland ist Prostitution legal.
Kefren sagt, das "Hotel ist für ihre große Nacht mit dem ungenannten Geschäftsmann gebucht"
Wer ist Cinderella Escorts Besitzer Jan Zakobielski?
Der 26Jährige lebt trotz der millionenschweren Operation bei seinen Eltern in Deutschland.
Er hat behauptet, dass seine Mutter und sein Vater nichts von seinem schäbigen Prostitutionslärm wissen, der
aus seinem Schlafzimmer läuft.
Zakobielski bekommt 20 Prozent des Umsatzes, was ihm Hunderttausende Pfund einbringt.
Er erzählte Mail Online im Dezember, dass das Geschäft sehr erfolgreich war und fügte hinzu: "Niemand
macht diese jungen Frauen zu etwas, was sie nicht tun wollen. Sie haben ihren eigenen Verstand und ihre
eigene Meinung über Sexualität."
Zakobielski sagte, andere Frauen hätten ihre Jungfräulichkeit in der Vergangenheit verkauft und behaupten,
die Agentur gebe ihnen Schutz.
Er fügte hinzu, dass Frauen ihre Treffen jederzeit abbrechen können, wenn sie sich unwohl fühlen oder der
Kunde "ungepflegt oder kein Gentleman" ist.
Der Besitzer sagte: "Wir lehnen auch Mädchen ab, bei denen wir das Gefühl haben, dass jemand anders
dahintersteckt und sie ihre Jungfräulichkeit nicht selbst verkaufen wollen."
Die beliebte EscortFirma sagt, dass sie mit Geboten überschwemmt wurden, nachdem die Nachrichten über
die Auktion weltweit gingen.
Wer ist Aleexandra Kefren?

Die 18Jährige sorgte zuerst für Schlagzeilen, als sie beschloss, ihre erste sexuelle Erfahrung zu verkaufen.
Aleexandra, ursprünglich aus Rumänien, warb für ihre Jungfräulichkeit durch Cinderella Escorts.
Sie erschien im November letzten Jahres an diesem Morgen, um zu erklären, warum sie es tun würde, und
sagte, sie habe die Idee als 15Jährige aus dem Film Indecent Proposal bekommen.
Sie kam aus einem armen Land und wollte ihren Eltern ein neues Zuhause kaufen.
Ein ungenannter Geschäftsmann aus Hongkong zahlte 2 Millionen Pfund, um die Jungfräulichkeit des
Teenagers zu akzeptieren.
Aleexandra sagte im März, dass das Hotel gebucht sei und dass Cinderella Escorts sie zu dem Treffen mit
ihrem Käufer begleiten werde, von dem sie sagte, dass es "sehr freundlich" sei.
Wer ist Giselle und was ist mit Hollywoodstar passiert?
Ein TeenagerModel Giselle behauptet, ihre Jungfräulichkeit für £ 2 Millionen verkauft zu haben und sagt,
dass ein HollywoodStar von einem reichen Geschäftsmann in der Auktion überboten wurde.
Das amerikanische Model, 19, sagt, dass sie ihre Studiengebühren bezahlen und auf Reisen gehen will. Sie
sagte: "Ich hätte mir nie träumen lassen, dass das Angebot so hoch steigen würde und wir hätten 2,5
Millionen Euro erreicht. Das ist ein Traum, der wahr wird.

