
I7
Textfeld
Gebe in Deine Browserzeile nachfolgende Adresse ein:https://limpado.com/crazy_flirt/login.phpwenn Du alles richtig gemacht hast, siehst Du diese Seite, bei der Du Dich mit Deinen Login Daten, die Du von uns bekommen hast anmelden kannst.Danach klicke auf "OK"(weiter geht es auf Seite 2)



I7
Textfeld
das ist die Seite, die Du nach Deinem erfolgreichen Login siehst.Das "schwarze Brett" ist eine Seite auf der Du hilfreiche und auch aktuelle Informationen bekommst, die Dich über Neuerungen auf dem laufenden hält, schaue hier ruhig ab und an mal vorbei, dass Du auf dem neuesten Stand bleibst.oben in der Leiste sind Deine verschiedenen Funktionen:1. HomeHier kommst Du auf die Starseite des Chats2. FavoritenHier findest Du Deine bevorzugten Dialoge, Kunden mit welchen Du auf jeden Fall in Kontakt bleiben möchtest3. Fake erstellenHier kannst Du Dir eigene neue Profile erstellen, die Funktion kann für Dich freigeschaltet werden, sofern Du langfristig auf unserem Chat tätig sein möchtest, am Anfang machen wir das für Dich und Du bekommst von uns Deine Profile Schreibfertig zur Verfügung gestellt.4. Meine FakesHier findest Du Deine persönlichen Profile, mit welchen Du im Chat schreiben kannst.5. DiafakesHier sind Dialoge zum beantworten, schaue hier immer mal rein6. Meine KundenDies ist keine primäre Funktion, dieses Feld kannst Du in der Regel ignorieren7. Aktive DiasDies ist keine primäre Funktion, dieses Feld kannst Du in der Regel ignorieren8. WartezimmerHast Du Stress mit einem Kunden, verschiebe ihn in das Wartezimmer, indem Du auf das Kundenbild klickst und ihn in das Wartetimmer sendest. (Problemkunden)9. TicketsDu erstellst ein Ticket, wenn eine Kunde   - beleidigend ist   - einen Doppelaccount hat   - dir oder uns droht   - ungesetzliche Dinge tut, z.B. Pedofil etc.10. EinstellungenHier kannst Du Dein Passwort ändern11. LogoutHier kannst Du Dich vom Chat abmelden



I7
Textfeld
HOMEHier auf der "HOME" oder Startseite, wie Du möchtest, siehst Du bei "Meine Produktivität" Deine Aktivität im Chat, so hast Du über Dich selbst eine gute Übersicht.Kundenpool HyperaktivHier sind Kunden, mit welchen Du Chatten kannst, hierbei brauchst Du nur auf den jeweiligen Kunden klicken, wie es danach weitergeht siehst Du auf der nächsten Seite.übrigens, wenn hier statt Kundenpool Hyperaktiv z.B. "First Day" steht, das sind neue Kunden, die den ersten Tag auf unserem Chat sind, natürlich würde er sich auch über eine Nachricht von Dir freuen.

I7
Bleistift



I7
Textfeld
Hier siehst Du wie auf der vorherigen Seite beschrieben, wie es aussieht, wenn Du auf ein Profilnamen geklickt hast.Die Profilangaben des Kunden, geben Dir schonmal ein Eindruck, so dass Du Dich besser auf Deinen Kunden einstellen kannst.unten in der Mitte dieser Seite siehst Du           "Meine fast passenden Animationsprofile"Wenn Du nun die CharlotteN (19) wärst, kannst Du dort auf "LOS" klicken und wir kommen schon zur nächsten Seite, scrolle einfach weiter zur nächsten Seite.Ach ja, natürlch stehen bei Dir dann andere Namen in den Animationsprofilen.
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I7
Textfeld
Hier oben links ist das Profil des Kunden, je mehr Informationen der Kunde preisgibt, desto besser kann man auf Ihn eingehen

I7
Textfeld
Hier oben rechts ist das Profil, mit dem Du gerade chattest, diese Profile sollten natürlich immer gut mit allen Informationen gefüllt sein, das der Kunde auch Interesse an Dir zeigen kann

I7
Textfeld
In dem Spinnennetz links, kannst Du auf die roten Punkte klicken und sie in eine Richtung zu einem Thema ziehen, so kann der Kunde sehen welche Interessen Dir besonders wichtig sind. Klar das Thema Sex und Leidenschaft sollte nicht zu kurz kommen. Bitte macht euch die Mühe mit dem Netzt, das ist nicht unwichtig.

I7
Textfeld
Hier links, kannst Du dem Kunden 1 Geschenk (in Form eines Werkzeuges) schenken. Dies ist beschränkt auf ein Geschenk am Tag an einen Kunden. Der Kunde erhält wenn er ein vollen Werkzeugkasten hat dafür entsprechende Belohnungen.Dies führt dazu, das der Kunde natürlich Interesse hat, in unserem Chat langfristig mit uns in Kontakt zu bleiben.

I7
Textfeld
Folge dem roten Pfeil, hier sind für Dich verschiedene Optionen (einfach anklicken)1.HomeDu siehst Dein Profil und Deine letzten Besucher, die natürlich angeschrieben werden können.2. ZettelHier siehst Du die Kunden, welche mit Dir kleine Botschaften ausgetauscht haben3. PostfachIm Postfach sind Deine Kontakte, also Deine Kunden, mit welchen Du auf jeden Fall schreiben solltest. Mit Deinen Kunden solltest Du auch eine gewissenhafte Profilpflege betreiben, trage alle Informationen die Du bekommst entsprechend ein.4. FreundeHier findest Du Deine Freunde5. BlockedHier sind geblockte Kunden aufgeführt6. GeschenkeEine Übersicht von Kunden, mit welchen Du Geschenke ausgetauscht hast7. SuchenHier ist es sehr interessant, zum einen kannst Du Kunden suchen, zm anderen, sind unten Kunden aufgelistet mit welchen Du schreiben kannst, und Dir dies Kunden erst einmal sichern, das heißt letztendlich, wenn Du hier aktiv bist auf Dauer auch mehr Verdienst.

I7
Bleistift

I7
Linien



I7
Textfeld
Wenn auf der Hauptseite "HOME" der Button (siehe rechts) Powerchat erscheint klicke drauf und chatte live mit Deinen Kunden, wie der Dialog aussieht, siehst Du auf der nächsten Seite



I7
Textfeld
Hier unten in grau, die Dialoge des Kunden

I7
Textfeld
Hier unten in grün, Deine Dialoge (antworten)

I7
Textfeld
Hier links in dem Feld, kannst Du dem Kunden antworten









Infoblatt zum Chat Limpado 

 

1. Für Dich werden Profile angelegt, am Anfang bekommst Du 2 – 5 Profile mit welchen Du 
schreiben kannst 

2. Kommst Du mit dem Chat gut zurecht, kannst Du weitere Profile erhalten, später kannst Du 
Dir sogar Deine Profile selbst anlegen 

3. Du solltest Dir für den Chat mind. 20 Stunden Zeit in der Woche nehmen 
4. Du arbeitest hier in einem 1zu1 Chat, du kannst später auch in einem kleinen Team im Chat 

arbeiten. 
5. Du kannst Dich auch unter https://limpado.com/index.php auch mal aus Kundensicht 

registrieren und da ein wenig rumklicken, wenn Du siehst was der Kunde macht, dann kann 
Dir das natürlich nur weiterhelfen. 
 
 
Ganz wichtig: 
 
Fragt Dich ein Kunde ob Du ein Controller bist ? 
 

immer zugeben und ganz klar sagen, das bin ich.  
 
Fragt ein Kunde ob Du das auf den Bildern bist ? 
 

immer zugeben, nein das bin nicht ich auf den Bildern 
 
Fragt ein Kunde od Du damit Geld verdienst 
 
  auch zugeben, natürlich verdiene ich hier Geld 
 

         
          

https://limpado.com/index.php



