EINE NEUE
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT IM
UMGANG MIT SEXUALITÄT

“Sagt mal, schaut ihr eigentlich Pornos?”

die zum Austausch anregen, wie die Workshop

Im Freundeskreis von Denise Kratzenberg fiel

Reihe CHEEX LIVE, steht eines ganz klar im

diese Frage bei Gesprächen über Sex mehr als

Vordergrund: Menschen anzuregen, ihre eigene

einmal und damit auch verbundene Bedenken.

Sexualität mit einer offenen Herangehensweise

Viele ihrer weiblich sozialisierten Freunde

allein oder gemeinsam zu erkunden sowie neue

waren sich einig: das aktuelle, frei zugängliche

Erfahrungen zu machen und zu teilen.

Angebot schreckt ab und es fehlt an einem Safe
Space für erotische Inspiration.

Für CHEEX ist die Community essentieller Teil
des Konzeptes. Seit der Gründung erreichen das

Was als Gespräch unter Freund:innen begann,

Team regelmäßig Direct Messages, Emails, und

entwickelte sich für Denise Kratzenberg und

direktes Feedback auf die Inhalte, die auf den

Maximilian Horwitz bald zur Vision etwas

verschiedensten Kanälen angeboten werden.

Großes zu schaffen: einen sicheren, digitalen

Ein wichtiger Aspekt, da CHEEX auf dem

Ort, wo alle Menschen jeglicher sexueller Orien-

Gedanken aufbaut, gemeinsam ein neues Bild

tierung und Identität in einem angenehmen,

von Sexualität zu schaffen. Zusammen mit der

ästhetischen Setting Pornos und inspirierende

Community aus Mitgliedern, Influencer:innen,

sowie erklärende Inhalte finden können, die auf

Performer:innen und anderen Partner:innen

dem individuellen Weg zur sexuellen Befreiung

befindet sich CHEEX in einem offenen

helfen. CHEEX war geboren. Die beiden

Austausch und Lernprozess, mit dem Ziel die

Gründer:innen starteten Anfang 2020 das

CHEEX-Formate basierend auf ihren Wünschen

Unternehmen mit Sitz in Berlin und launchten

und Bedürfnissen stetig weiterzuentwickeln und

im Juni des selben Jahres die erste Version der

immer mehr Menschen auf dem Weg zu mehr

Seite mit dem Slogan “Pleasure for Everyone” -

sexueller Freiheit zu begleiten.

Lust für alle.
Das Berliner Unternehmen ist sich seiner VerWas sich daraus entwickelte, ist heute nicht

antwortung mit dem Umgang von Pornografie

nur auf getcheex.com zu erleben, sondern wird

bewusst und bezieht hier klare Stellung: Alle

auch auf dem CHEEX’ Instagram sowie in den

Inhalte auf getcheex.com sind fair produziert

CHEEX TALKS, dem monatlich erscheinenden

und werden auf die Einhaltung der CHEEX-

Podcast, sicht- und hörbar. Gerade in Formaten,

Produktionsrichtlinien und aller rechtlicher

Rahmenbedingungen hin geprüft. Das bedeutet

kostet monatlich 8,90 Euro oder 6,90 Euro im

konkret, dass ausschließlich mit volljährigen

Jahresabo, ist jederzeit kündbar und kann 7

Performer:innen zusammengearbeitet wird,

Tage kostenlos getestet werden.

diese fair bezahlt werden und alle Handlungen
einvernehmlich stattfinden. Um das zu

Für Rückfragen oder weiteres Pressematerial

ermöglichen, sind diese Inhalte nur über einen

sind wir gern zu erreichen. Bildmaterial liegt

Bezahlzugang abrufbar. Das monatliche

HIER zum Download bereit.

Abonnement für Premiuminhalte von CHEEX

CHEEEX MILESTONES
• Anfang 2020: Gründung CHEEX durch Denise Kratzenberg und Maximilian Horwitz
• Juni 2020: Offizieller Launch getcheex.com
• Oktober 2020: Das Team wächst auf 10 feste Mitarbeiter:innen
• Dezember 2020: 15.000 Menschen haben sich bisher auf CHEEX registriert
• April 2021: CHEEX erhält ein siebenstelliges Investment
• Juni 2021: 20.000 Menschen folgen CHEEX auf Instagram
• Juli 2021: CHEEX expandiert nach Großbritannien
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ÜBER CHEEX
CHEEX ist eine Community, die für einen neuen,

CHEEX bezieht dabei eine klare Haltung und bietet

selbstverständlichen Umgang mit Sexualität steht.

ausschließlich fair produzierte, pornografische

Neben dem kostenlosen Magazin und Podcast,

Inhalte an. Der unbegrenzte Zugang zu allen Inhalten

bietet CHEEX Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu

kostet monatlich 8,90 Euro, im Monats- und 6,90

erotischen Filmen, sexy Audio-Geschichten und live

Euro im Jahresabo, ist jederzeit kündbar und kann 7

online Workshops. CHEEX ist überzeugt, dass eine

Tage kostenlos getestet werden.

erfüllte Sexualität ein essentieller Bestandteil eines

Hier mehr über CHEEX erfahren.

glücklichen Lebens ist und möchte dazu beitragen,
dass sich alle Menschen sexuell befreit fühlen.
Deshalb zeigt CHEEX Sexualität ganz menschlich –
divers, lustvoll und einvernehmlich.

