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Für jeden Anlass das passende Alibi
Das wünschen sich viele ab und zu: einfach mal eine Auszeit nehmen, ohne sich vor Freunden,
der Liebsten, den Eltern oder Kollegen rechtfertigen zu müssen. Der Alibi-Profi im Internet
macht´s möglich! Per Mausklick findet hier jeder sein maßgeschneidertes Alibi.
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Der etwas andere "Geschäftstermin"
„Die meisten Personen nutzen unseren Dienst,
um einfach einmal Ruhe zu haben, das Handy
abschalten zu können, ohne Rechenschaft
abzulegen“, erklärt Stefan Eiben, Gründer der
Internetplattform www.alibi-profi.com. Auf
diesem Portal gibt es für jeden Anlass das
passende Alibi. Garantiert wasserdicht, versteht
sich!
Welches Alibi darf´s heute sein?
Die Angebotspalette beim Alibi-Profi ist groß
und vielfältig. „Das begehrteste Alibi ist die
schriftliche Einladung zu einem wichtigen
Termin. Bei der angegebenen Telefonnummer
kann sich jederzeit nach dem Kunden erkundigt
werden“, so Eiben. Mit diesem Alibi ist ein Tag
mit der heimlichen Freundin gesichert. Aus
einem gähnend langweiligen Geschäftsmeeting
kann eine SMS mit „dringlichem Inhalt“ die
Rettung bedeuten. Uhrzeit und Text werden
vorher mit der Agentur abgesprochen. Auch sehr
gefragt sind so genannte „Strohmänner“: eine
Person spielt für den Kunden die Rolle des
besten Freundes, des Geschäftspartners oder der
Ehefrau – je nach Bedarf. Mit 249 Euro kann die
„Show“ beginnen.
Von der Stripperin zur Geschäftsleitung – mit der Alibi-Flatrate!
Wird ein in der Gesellschaft als zweifelhaft betrachteter Beruf, wie Stripperin oder Callboy,
ausgeübt, bietet der Alibi-Profi ganze Tarn-Existenzen an. Je nach „Berufswunsch“ inszeniert der
Dienstleister für Betroffene ein perfektes Doppelleben. Aus der Stripperin wird ganz schnell die
Geschäftsleiterin eines kleinen Unternehmens. Ausgestattet mit Visitenkarten, Prospekten und einer
Internpräsenz ist das neue Image komplett. Möglich werden derartige Dienste durch
Partneragenturen auf der ganzen Welt. Der Preis für eine neue Identität: 349 Euro monatlich.

Flitterwochen auf Bali für 15,99 Euro
„Sonnige Grüße aus Bali! Wir verbringen hier traumhafte Flitterwochen und genießen Sonne,
Strand und Meer…“ Liebesurlaub auf Bali – schön wärs! Wenn nicht jeder gleich erfahren soll,
dass die Hochzeitsreise leider ins Wasser fallen musste, weil das Fest ein bisschen größer und teurer
ausfiel als geplant, hilft www.move-your-card.com weiter. Auf dieser Internetseite werden
Postkarten aus aller Welt angeboten. Entscheidet sich der Kunde für eine Karte, wird ihm diese
zugesendet. Handgeschrieben schickt er sie wieder zurück. Die Karte wird anschließend an einen
Ansprechpartner im gewünschten Urlaubsort weitergeleitet und von dort aus verschickt. Den AlibiUrlaub gibt es ab 8,99 Euro. Als besonderes Highlight können Urlaubsfotos und landestypische
Souvenirs angefordert werden. Nur für die Bräune muss der Kunde dann noch selbst sorgen!
Von Skrupeln keine Spur
Affären decken, Kollegen hinters Licht führen, Freunden die Wahrheit verheimlichen – Was ist mit
moralischen Bedenken? „Ich habe kein schlechtes Gewissen“, so Eiben „Ich hätte viel mehr ein
schlechtes Gewissen, würde ich meinen Job aufgeben. Ich erhalte ständig Emails und Briefe, in
denen Menschen verzweifelt ihre persönlichen Lebenssituationen schildern. Diesen möchte ich
helfen“. Zwar sind Seitensprünge mit 20% die häufigsten Motive für Alibi-Bestellungen, doch es
gibt auch zahlreiche andere Gründe. „Homosexuelle bitten uns eine Freundin für sie aufzutreiben,
um sie dem Papa vorzustellen“, erklärt Eiber. Außerdem nutzen Schwerkranke den Service, um
Arztbesuche oder die Krankheit geheim zu halten. Auch wenn es darum geht, eine Affäre zu
vertuschen, hat Eiber kein schlechtes Gewissen: „Ich bin frei von allen Vorurteilen. Man weiß nie,
was in einer Beziehung wirklich vor sich geht. Jeder muss das für sich selbst entscheiden.“ Doch
bietet ein Alibi auf Dauer tatsächlich „grenzenlose Freiheit“, wie es auf der Internetseite
angepriesen wird oder besteht vielmehr die Gefahr sich irgendwann so sehr im Netz der
Heimlichkeiten und Schwindeleien zu verfangen, dass die Probleme am Ende noch viel größer
sind? Eine Frage, die letztendlich jeder für sich selbst beantworten muss.
Weiterführende Links
www.alibi-profi.com
www.move-your-card.com

