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EDELSTE MATERIALIEN, EIN EINZIGARTIGER  
LOOK UND ATEMBERAUBENDES DESIGN 

Unsere Kreationen verstehen wir nicht nur als Kleidung, sondern als Unterstrei-
chung deiner  inneren Leidenschaft. Eine zweite Haut, die deinen Körper umschmei-
chelt, die prickelnde Hülle für die Fantasie deines Gegenübers.

Erlebe den besonderen Reiz der dich einzigartig macht – erlebe LUXURE NOIR!

ACACIA - JACKE
moderne, sportliche Lack Jacke
€ 279,-

LUXURE NOIR
Auerstraße 9   .   83707 Bad Wiessee   .   Germany   .   info@luxurenoir.com   .   +49 089 / 25 00 78 10 

www.luxurenoir.com
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Wie du dein nächstes event am besten findest...
Inhaltlich und strukturell haben wir das myKiNK-Magazin in den letzten  
Monaten weiter entwickelt. War dieses Magazin anfangs ein „einfacher“  
Terminkalender für BDSM und Fetisch, so versuchen wir heute die komplette 
Bandbreite des kinky Lovestyle abzubilden und dich durch diese bunte  
Welt zu „guiden“.

Auch die Veranstaltungen haben wir umstrukturiert. Uns ist zu Ohren  
gekommen, dass es für dich mühselig und aufwendig ist, dich im Internet 
durch die zahlreichen Teminangebote zu „googeln“, um dein passendes  
Angebot zu finden. Diese Arbeit nehmen wir dir ab. Allgemeine Termine sind 
künftig im Terminteil nach PLZ sortiert. Außerdem nennen wir dir Termine, 
die auch weiter in der Zukunft liegen, so kannst du besser planen. Spezielle 
Termine, wie solche zum Thema Latex, Bondage, International und Workshops 
findest du in extra Listen. Diese tauchen nicht nochmal im Terminteil auf. 
Wundere dich also nicht!

„Alle Termine und Adressen gibt es bequem auch auf dem Smartphone, Tablet 
oder Laptop. Du findest alles aus deiner nächsten Umgebung: my-kink.de“

impressum:
mykiNk  
erscheint im:

bM verlag uG (haftungsbeschränkt) 
GF: Sven 
Feuergräfenstr. 10, 23879 Mölln 
Tel.: 04542 993 90 88

Mail: info@bizarremedien.de
www.my-kink.de 

redaktion:  
Sven

Grafik: 
BM Verlag UG

verteilung: 
DE, AT, NL, DK, CZ  
10.000 Exemplare in über  
230 Boutiquen, Onlinehändler,  
Clubs und Veranstaltungen
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Auf  den nächsten Seiten für dich:
Lovestyle-Informationen rund um deinen Kink
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faShioN-claSh 
der MaTerialieN
faShioN-claSh 
der MaTerialieN
Luxure Noir, das neue Fetish-Fashion-Label, gibt es  
seit März 2017. Die Vision der beiden Macher ist es,  
dass Latex alltagstauglicher wird. Wollust und Alltag  
werden miteinander kombinierbar.

uxure ist französisch und bedeutet 
(Woll)Lust. Dass es zusätzlich an 

das deutsche Wort Luxus erinnert ist 
eine gewollte Assoziation. Eigentlich 
müsste das zweite Wort des Markenna-
mens „Noire“ (deutsch: schwarz) ge-
schrieben werden. Die beiden innova-
tiven Unternehmer entschieden sich 
dennoch bewusst für die Schreibweise 
„Noir“. Damit entsteht nicht nur optisch 
ein stimmiger Gesamteindruck, son-
dern die Bezeichnung „Luxure Noir“ 

l

MüNcheN

passt zudem zur Firmenphilosophie: 
Ein wenig extravagant und zugleich ver-
ständlich und für alle zugänglich.

Das Konzept des aufstrebenden La-
bels war von Anfang an klar: Einkaufs-
welten sollten entstehen, in denen eine 
Atmosphäre herrscht, in der man sich 
wohl fühlt. Das Ziel ist, das Shoppen 
zum Erlebnis werden zu lassen und 
sachkundige Beratung mit einem au-
ßergewöhnlichen Flair zu verbinden. 
Derzeit kann man die aufregend pri-
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Herstellern wie z. B. „Patrice Catanza-
ro“. Bei Latex setzte Luxure Noir von 
Beginn an auf  eigene Designs und 
exklusive Produktionspartner. Das La-
tex Sortiment umfasst derzeit bewusst 
nur Basics wie Leggins, Rock und Top. 
Dafür jedoch in einer herausragenden 
Qualität und zu einem fast unschlag-
baren Preis. Ihre Vision ist, dass Latex 
alltagstauglicher wird. Dabei denken 
sie an eine elegante Frau auf  der Stra-
ße, die ein verspieltes Top oder eine 
elegante Bluse mit einer glänzenden 
Latexleggins kombiniert. Zum per-
fekten Ausklang des Tages tauscht sie 
das tageslichttaugliche Oberteil gegen 
einen verführerischen Hauch von 
nichts und wird in der Latexleggins, 
die ihre Beine wie eine zweite Haut 
umhüllt und in Szene setzt, zum Star 
des Abends. Um dieses wunderbare 
Material auch für junge Menschen er-
schwinglich zu machen, kosten alle 
Basics unter 100 Euro.

der perfekte 
clash, latex oben, 
Jeans unten

ckelnde Mode von Luxure Noir auf  Mes-
sen, ausgewählten erotischen Events 
und im Onlineshop bekommen. Ihr 
Debüt feierte die sympathische Marke 
spektakulär auf  der BoundCon 2017. 
Dort beeindruckten sie die Besucher 
mit einem stilvollen 4 m hohen, rund-
herum geschlossenen und über 80 qm 
großen Messestand. Eine magisch  
verführerische Welt inmitten des hek-
tischen Messetrubels. Im Inneren  
trafen moderne Club-Beats auf  extra-
vagante Mode. So mancher Gast wurde 
spontan zum Tanzen verführt. Es war 
ein neuartiges Einkaufserlebnis, eine 
Wohlfühlatmosphäre, die dazu einlud, 
sich selbst die geheimsten, ausgefal-
lensten Kleiderwünsche zu erfüllen.

Die außergewöhnlichen Kreationen 
von Luxure Noir zeichnen sich vor 
allem durch die hohe Qualität der ver-
arbeiteten Materialien aus. Nur das 
Hochwertigste aus den Bereichen Wet-
look, Mesh, Stoff, Lack, Vinyl und La-
tex wird für die edle Mode verwendet. 
Im textilen Sektor stammt ein Großteil 
der Designerstücke von renommierten web luxurenoir.com

10

M
od

el
 T

in
ch

en
 R

oc
ks





12 n e w s

GuT zu WiSSeN 
Ich liiiiebe es, wenn unsere kinky Szene so richtig schön lebendig ist. Es ist toll, 
dass es zu Beginn 2018 so viel Neues gibt. In Frankfurt gibt´s mit raW einen 
neuen Shop, der sich auf  Latex-Artikel spezialisiert hat (rawonline.de). Wer sein 
neues Fetisch-Outfit austragen möchte, der schaut etwas weiter östlich nach 
Leipzig. Dort lebt die odi eT aMo gerade wieder auf. Am 17. Februar ist der 
erste Termin. Damit gibt es auch in dieser Gegend endlich einmal wieder ein 
richtiges Underround-Event (oeafetish.de). Noch weiter östlich, nämlich in Berlin, 
startet ein weiteres, spannendes Projekt. Hier entsteht mit kiNky Work der 
erste kinky Workspace Deutschlands. Das Projekt ist stark international ausge-
legt, englisch sollte Interessenten nicht fremd sein. Hier gibt es Arbeitsplätze, 
Besprechungsräume und Workshop-Rooms, alles für Menschen mit gleichem 
kinky Interesse (kinkywork.de). Und wir können mit der SklaveNSchule-Mv 
gleich im schönen Osten bleiben. Zwischen Waren und Stavenhagen gibt es die 
erste Sklavenschule. Haus und Gelände sind extra so eingerichtet worden, um 
allen Liebhabereien des BDSM das Richtige bieten zu können. Buche doch dort 
gleich deinen nächsten kinky Urlaub (sklavenschule-mv.de). Wer lieber online 
stöbert und ungern mit seiner Leidenschaft in die Öffentlichkeit geht, der ist im 
Internet gut aufgehoben. aMbieNTe ToyS hat einen neuen Onlineshop auf  den 
Markt gebracht. Hier findest du alles rund um BDSM und kannst ungestört und 
stressfrei auf  Shopping-Reise gehen. Wenn du die Jungs mal persönlich treffen 
möchtest, dann hast du die Gelegenheit auf  diversen Events. Wo sie anzutreffen 
sind, erfährst du auch auf  der Website (ambiente-toys.de). Was neues, span-
nendes habe ich auf  der Passion-Messe entdeckt: NaTural kiNk bietet hand-
gemachte, sehr erlesene BDSM-Toys. Die Toys sind unter anderem aus Seil ge-
fertigt und bieten somit die ideale Kombination zum Bondage. Der Rigger kann 
quasi „beim Seil bleiben“ (naturalkink.de). Die Bondage-Szene hat im Übrigen 
auch weiteres Neues zu bieten. Mit Shibari-MüNSTer hat in NRW ein neues 
Bondage-Studio aufgemacht. Hagen geht sehr professionell an die Sache ran 
und bietet in seinem Studio spannende Workshop-Angebote (shibari-münster.
de). Wer den Weg nach Dänemark nicht scheut, der findet dort nun auch ein 
neues Bondage-Dojo. Die kiNbaku louNGe ist eine Community für alle Seil-
Begeisterten. Es bildet eine Anlaufstelle für Workshops und regelmäßige Events 
sowie Foto-Shootings in Valby (kinbakulounge.dk).

Workshops 
und mehr bei 

Shibari Münster
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das macht deinen 
kiNk noch heißer!
Auf  den folgenden Seiten 
stellen wir dir ein paar kinky 
Highlights vor, die wir im Netz 
oder auf  Messen entdeckt 
haben und in den meisten 
Fällen ganz neu und innovativ 
sind. Vielleicht ist auch etwas 
für dich dabei!

Das Nonnen-Outfit aus dem Hause 
Xalatex ist ganz neu. Das Themen-
Outfit passt nicht nur zu einer Fe-

tisch-Party (89,90 €, xalatex.shop).

alS NoNNe zuM 
kiNky karNeval
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Besonders einfach „zu handeln“ soll es sein, wenn man am Partner 
„arbeitet“. Der neue Dildo aus Alu aus dem Hause Edel Dildos hilft dabei 

(ab 59 €, edel-dildos.com).

STar auS alu

Es gibt nun wieder Kugelketten-
Peitschen mit verschiedenen 
Edelstahlgriffen beim Anbieter 
Kathias (ab 45 €, kathias.com).

kuGelkeTTeN-
peiTScheN 

Spannend, was da aus der 
Ideen“Schmiede“ der Holzhand-
werker kommt. Sie haben ihr 
Sortiment jüngst um dieses edle 
Teil erweitert (ab 179 €, 
holzhandwerkalteschule.de).

holz-halSreif für 
NaTurverbuNdeNe
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Wann kann man schonmal 
aus einem Toy gleichzeitig auch 
ein passendes Schmuckstück 
machen? Das Lasso von Weppy 
ist innovativ einsetzbar (ab 110 €, 
weppymakesyouhappy.com).

daS laSSo 
zuM 
vielfälTiGeN 
eiNSaTz

Das ist doch mal was Innovatives:  
Man zeigt mittels Farben an den neuen 
Handgelenktaschen von Xrubber, welche 
Neigung man hat, und gleichzeitig kann 
man das Wichtigste verstauen 
(6,95 €, xrubber-shop.com).

TheMeN-parTieS MiT 
haNdGeleNkTaScheN 
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viviShiNe 
MiT Neuer 
produkT-liNie 

Es gibt einen Grundsatz für 
langanhaltenden Spaß in Latex: 
Wer Latex lebt, der pflegt. 
Die richtige Pflege von Latex-
kleidung fängt beim sorgfältigen 
Waschen an. Bei Vivishine 
gibt´s einiges Neues. 

nd wer eignet sich besser für die 
Produktion von Latex-Pflegepro-

dukten als echte Latex-Liebhaber? 
Diese oder ähnliche Fragen haben 
sich die Gründer von Vivishine vor 
rund 14 Jahren sicherlich auch ge-
stellt. Da sich Steffen, Vivian und 
Andreas damals wie heute selbst 
in der Latex- und Partyszene tum-
meln, entstehen immer wieder 
neue praktische und wirkungsvolle 
Produkte rund um das glänzende 
Material. Und sie kriegen einfach 
nicht genug, denn das Team von 
Vivishine hat in den letzten Mo-
naten einiges vorgelegt. 

Die lösungsmittelfreie Pro-
duktpalette versorgt Latex-
Freunde mit Glanz- und Pflegewa-
schmittel, einer praktischen 
Anziehhilfe für den ansonsten 
mühsamen Krageneinstieg sowie 
hautfreundliches und dennoch anti-
bakterielles Waschmittel. Ein be-
sonderes Highlight für den glän-

u

MüNcheN
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web vivishine.com

latexschonende Waschlotion bei 
bester Hautverträglichkeit für 
Latex- und Gummikleidung mit 
desinfizierender und antibakte-
rieller Wirkung. Interessenten 
werden die Flaschen in ihrem 
gut sortierten, örtlichen Fach-
handel finden. Eine Auflistung 
gibt es auf  der Website.

Die eigene Leidenschaft für 
das besondere Material spiegelt sich 
nicht nur in den Produkten, sondern 
auch auf  der brandneuen Vivishine-
Webseite wider. Neben einem moder-
nen Erscheinungsbild wartet hier auch 
ein ausführlicher „Latex Guide“ mit ei-
ner Menge spannender Informationen 
rund ums Gummi. Dieser versorgt Be-
sucher mit vielen Tipps, die für Latex-
Neulinge genauso wie für alte Latex-
Hasen lesenswert sind. Dabei geht es 
um die Eigenschaften der verschie-
denen Materialdicken, über die richtige 
Passform von Latexkleidung, bis hin zu 
der schädlichen Veränderung des Ma-
terials, die man auch „Latexkrebs“ 
nennt. Zu vielen Fragen rund um das 
empfindliche Material gibt es zwar kei-
ne feststehenden allgemeingültigen 
Aussagen, aber durch die eigene Erfah-
rung können die Macher von Vivishine 
so einige Do´s und Dont´s preisgeben.

zenden Auftritt ist „die kleinste 
Polierstation der Welt“. Dabei handelt es 
sich um einzeln verpackte Tücher für das 
Polieren unterwegs. Und nicht zu verges-
sen, das jüngste Mitglied in der Vivishi-
ne-Familie: Die praktische Politur in der 
Sprühflasche mit feinem Sprühkopf. 
Obendrauf  erschienen alle Vivishine-
Produkte nach 13 Jahren im neuen Ge-
wand: Die typischen kobaltblauen Fla-
schen haben sich ein neues Outfit mit 
schickem Label aus Metallfolie gegönnt.

Die Linie „Perfect Latex Shine“ gibt es 
in unterschiedlichen Gebinden. Das Pro-
dukt verspricht lang anhaltenden, sicht-
baren Tiefenglanz und schonende Inten-
sivpflege. Idealerweise wird Vivishine 
direkt nach dem Waschen ins Klarspül-
wasser gegeben und verteilt sich somit 
perfekt über die gesamte Materialober-
fläche. Die Latexkleidung kann nach der 
Behandlung und anschließendem Trock-
nen einfach im Schrank oder auch Klei-
dersack aufgehängt und gelagert wer-
den. Der Glanz und geschmeidige 
Anziehhilfe-Effekt bleibt erhalten. Das 
Produkt „Vividress“ ist die ideale Anzieh-
hilfe und „Viviclean“ ist die gründliche, 

„kleinste polierstation der Welt“
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pikaNTeS 
für alle SiNNe

Das Café Pikant ist 
die Kombination aus 
Dessous-Erotikge-
schäft und Lifestyle-
Café. Es bietet einen 
neuen Anlaufpunkt 
für Sinnes-Freuden 
in Saarbrücken.

in wunderbarer Treffpunkt für Sze-
negänger abseits eines Clubs: Hier 

verabredet man sich und trifft Freunde 
und Gleichgesinnte im stil- und niveau-
vollen Ambiente. Oder man schaut ein-

e

SaarbrückeN

fach mal so vorbei. Die Gastgeber Petra 
und Michael freuen sich über jeden Gast. 
Beide „leben“ ihre Passion mit ihrem 
„Café Pikant“. Einen von beiden trifft 
man stets persönlich vor Ort und sie 
lassen sich auf  das ein oder andere be-
lebende Gespräch ein; zumindest war es 
so, als wir die beiden besucht haben. 

Um sich auf  einen Besuch des Café 
Pikant vorzubereiten, lohnt ein Blick auf  
die modern und freundlich gestaltete 
Website der beiden. Hier ist man gleich 
von der Professionalität in der Umset-
zung des Konzepts überzeugt. Die Web-
site ist hell und freundlich aber auch 
übersichtlich gestaltet und man findet 
schnell die wichtigsten Informationen 
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Erotikartikel ergänzen das Angebot. Hier 
ist leider schon um 20 Uhr Schluss, so 
will es das Ladenschlussgesetz. Im Café 
aber geht es an Freitagen und Samsta-
gen weiter, bis der Letzte müde wird. Die 
aktuellen Öffnungszeiten sind auf  der 
Website zu ersehen. Sonntags und mon-
tags ist jedoch geschlossen.

Wer den Besuch mit etwas „Kurzweil“ 
verbinden möchte, der sucht sich eine 
der angebotenen Veranstaltungen des 
Cafés aus. Hier gibt es dienstags bei-
spielsweise den Kaffeeklatsch, kleine 
Konzerte oder besondere, kulinarische 
Angebote bei denen die Geschmackssin-
ne im Fokus stehen. Hier beweisen die 
beiden einen echt guten Geschmack.

Unsere französisch sprechenden Le-
ser werden auch in dieser Sprache be-
dient und finden alle Infos übersetzt auf  
der Website.

und kann sich zügig einen Eindruck über 
das machen, was einen vor Ort erwartet. 
Denn schließlich werden viele unserer 
Leser nicht direkt aus Saarbrücken 
stammen, sondern einen Weg auf  sich 
nehmen. Parkplätze gibt es in dem zen-
tral gelegenen Café direkt vor der Tür.

Das Café Pikant besticht durch seine 
hellen, freundlich und mit viel Liebe zum 
Detail eingerichteten Räumlichkeiten. 
Alles ist offen gehalten, nicht zu überla-
den und nicht „anrüchig“. Hier gibt es 
zwar nicht tausende von Sex-Artikeln, 
dafür aber ein sehr sorgfältig ausge-
wähltes Sortiment, welches auch außer-
halb von Sexspielchen zum Einsatz 
kommt; beispielsweise Dessous und 
Lingerie. Die Musik hält sich dezent im 
Hintergrund und so verbringt man ge-
mütlich und entspannt in der Lounge zu 
einem Glas Crémant in der Hand. Hier 
sollte man wirklich Zeit mitbringen und 
nicht nur einfach mal schnell „durchfrüh-
stücken .“ Der Laden bietet schicke bis 
freche Dessous in allen Größen (bis Gr. 
58 und darüber). Ausgesuchte Toys und 

erotik & café 
kombiniert in 
dem café von 
petra und Michael

café pikant
house eisenbahnstr. 45, 66117 Saarbrücken
phone 0681 59 59 85 85
web cafepikant-sb.de



the CLEAN & CARE Experts

PERFECT SHINE
& INSTANT FEELING
The premium professional
care series for fetish
clothing.

Experience the
sensation and wear
comfort of latex,
vinyl, wetlook, faux
leather- & leather
clothing.

NOW AVAIL ABLE IN
STORES AND IN OUR
ONLINESHOP AT
WWW.BEGLOSS.COM

M A D E  I N  G E R M A N Y

sales@begloss.com
+49 (0)89 747 469 040

the CLEAN & CARE Experts
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Du möchtet eine besondere (kinky) Reise antreten 

oder suchst nach einem passenden Refugium? 

Wir haben für dich einige Möglichkeiten zusammengetragen.
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feierN MiT über 10 JahreN 
feTiSchparTy-erfahruNG 

euch Bands, Unterhaltung und Shows. 
In diesem Jahr wird es jedoch keine 
Modeschauen geben. 

Die Dominatrix-Party ist ein hochka-
rätiges Treffen für alle Kinkster und 
Partylöwen, die Lust auf  internationa-
les Publikum haben. Nationale und 
internationale Fetisch-Models, Desi-
gner, Künstler und viele VIPs der Film- 
und Musikindustrie verleihen diesem 
Event einem internationalen Glamour-
Faktor. Auf  der Hauptbühne erwartet 
euch unter anderen der Auftritt der 
amerikanischen Rockband R. E. M.

Aber trotz all dieser großen Namen 
aus der ganzen Welt schaffen es die 
Veranstalter der Dominatrix, die warm-
herzige, freundliche Atmosphäre zu 
bewahren und ihren Ruf  als großes 
Fetisch-Familientreffen aufrecht zu er-
halten. Die offene und gemütliche Um-
gebung macht es auch Erstbesuchern 
einfach, sich wohl zu fühlen. Es ist ei-
gentlich egal, ob du ein hardcore Feti-
schist, ein Party-Tier oder nur ein biss-
chen neugierig bist, die Dominatrix 
wird dich überraschen und in ihren 
Bann ziehen. Und wenn du nicht auf-
passt, gehörst du auch schon bald zur 
Dominatrix-Familie. Die Tickets gibt es 
für 26€ (Early Brid) bzw. 36€ im Domi-
natrix Online-Shop.  

ngefangen hat die „Dominatrix“ 
vor einer Dekade als total versaute 

Party in Latex, Lack und Leder circa 50 
km von Amsterdam entfernt. Dort wol-
len die Veranstalter im April wieder 
anknüpfen. Es wird zwei Tanzflächen 
mit herausragenden DJs und in den 
Dungeons und Love-Lounges eine Men-
ge Platz für ungezogene Fantasien ge-
ben. Auf  der Hauptbühne erwarten 

Die nächste Dominatrix-Party startet am 21. April 2018.  
Wie immer erwartet euch ein internationales Fetisch-Spektakel.  
In diesem Jahr soll es „back to the roots“ gehen und an  
das Event anknüpfen mit dem alles begann.

uiTGeeST/NiederlaNde

web dominatrix.nl/party

a
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23.02. IT roM bdSM coNfereNce, Rom, romebdsmconference.com

24.02. UK TorTure GardeN, The caveS, Edingburgh
torturegarden.com

26.02. UK richMoNd bdSM, Richmond, chardmoresociety.com

März

02.03. UK doMS & SubS oN friday, Sutton, (+44) 7941 506 922

04.03. JAM pluNGe, Jamaica, plungefetish.com

10.03. DK MaNifeST, Kopenhagen, manifest.eu

16.03. UK March ball, London, torturegarden.com

24.03. NL Toxic feTiSh, Tilburg, toxic-fetishparty.nl

april

07.04. NL WaSTelaNd, Amsterdam, wasteland.nl

CH louNGe Noire, Wien, nolimits.bar

13.04. UK birThday WeekeNd 1, elecTroWerkz, London
torturegarden.com

14.04. UK birThday WeekeNd 2, elecTroWerkz, Brixton
torturegarden.com

DK MaNifeST, Kopenhagen, manifest.eu

FR NuiT deMoNia, Paris, nuitdemonia.com

21.04. UK TorTure GardeN, SWG3, Glasgow,torturegarden.com

NL doMiNaTrix, Amsterdam, dominatrix.nl

28.04. UK TorTure GardeN, MaNor houSe, Brigthon
torturegarden.com

Mai

11.05. UK May ball, London, torturegarden.com

12.05. NL SecreT MaSk, Flevoland, whow-events.nl

20.05. DK MaNifeST, Kopenhagen, manifest.eu

24.05. US 23 year aNNiverSary feTiSh WeekeNd, Fort Lauderdale
fetishfactory.com

26.05. IT TorTure GardeN, Rome, torturegarden.com

Juli

14.07. ES pp & hNd Mallorca Woche, Mallorca, party-pikant.de

JuNi

23.06. UK TorTure GardeN, The caveS, Edingburgh
torturegarden.com

30.06. ES ibiza cruiSe parTy, Ibiza, whow-events.nl



Unsere Ö�nungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag 13h − 18h
Mittwoch 13h − 18h
Donnerstag 13h − 20h
Freitag 13h − 18h
Samstag 11h − 16h

info@6imsinn.de
Telefon: 0 60 32 868 16 61
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auGuST

16.08. FR cap d´aGde Woche, Cap d´Agde, party-pikant.de

20.08. CA feTiSh WeekeNd, Montreal, montrealfetishweekend.com

SepTeMber

15.09. DK MaNifeST, Kopenhagen, manifest.eu

okTober

01.10. ES ibiza Woche, Ibiza, party-pikant.de

04.10. UK loNdoN feTiSh WeekeNd, London, londonfetishweekend.com

06.10. NL biTch, NorTh Sea veNue, Amsterdam, crazylandparty.nl

23.10. MEX doMMeTrip eveNT, Jamaica, dommetrips.com

26.10. BE feTiSh-bdSM facTory, Baasrode, fetishfestival.be

28.10. US feTiSh facTory, Fort Lauderdale, fetishfactory.com

NoveMber

03.11. DK MaNifeST, Kopenhagen, manifest.eu

17.11. UK TorTure GardeN, The caveS, Edingburgh, torturegarden.com

24.11. NL WaSTelaNd, Amsterdam, wasteland.nl



Informationen, Terminkalender, Details: 

www.sklavenschule-mv.de

Kontakt und Anfragen:  

info@sklavenschule-mv.de

Haus und Hof bieten den Ort, um
vielseitige Variationen der BDSM-
Praktiken und Spiel zu gestalten
und erleben. Ein idealer Platz für
Master und Sklaven, Herren und
Diener, Erzieher und Zöglinge,
Offiziere und Soldaten, Doggies,
Doms und Subs …

Wo: Mecklenburgische Seenplatte, etwas nördlich von Berlin.

 BDSM-Einführung, Training, Ausbildung.
 Fetisch- und BDSM-Veranstaltungen.
 Gästehaus für Aufenthalt und Urlaub.

Für:  gay oder bi-sexuelle oder
suchende Männer. 



30 k i n k y  l i v i n g

dass das Ruhrgebiet mehr drauf  hat 
als Kohle und Currywurst wussten 

wir schon lange. Neben beeindru-
ckenden Industriedenkmälern, Zechen 
und Halden haben wir mitten in Essen 
auch ein echtes Highlight für BDSM-
Fans gefunden. Zentral gelegen und 
doch versteckt liegen die Apparte-
ments „Little Islands“ und „Big Secret“ 
und bieten viel Platz für große und 
kleine Geheimnisse. 

Die Appartements befinden sich in 
Essen-Borbeck und liegen nur 4 Kilo-
meter von der Autobahn entfernt. Die 
Ferienwohnungen bilden tatsächlich 
eine versteckte BDSM-Insel zwischen 
Zeche Zollverein und Centro Oberhau-
sen. Dies ist ein perfekter Ort auch für 

iNSelN der luST 
MiTTeN iM ruhrGebieT
Für alle Verehrer der dunklen Leidenschaften haben wir  
einen besonderen Tipp: Setzt eure Segel mit Kurs auf  Essen  
und entdeckt mit den Appartements von „Secret Island“ neue 
Kontinente der Begierde.

eSSeN

Spielparadies 
im big Secret

die Anreise mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder als inoffizieller Höhepunkt 
der nächsten Geschäftsreise.

Die Räume sind mit viel Liebe zum 
Detail ausgestattet und sorgen für eine 
Menge Spielmöglichkeiten durch ver-
schiedene Käfige, Bondagebänke, Skla-
venböcke, Pranger, Seilzüge, Schaukeln 
und diverse Werkzeuge. Auf  wahlweise 
60 qm und 180 qm warten auf  euch, 
neben den vollausgestatteten Studios 
und verschiedenen Barbereichen, auch 
ein Klinikraum und ein Gefängnistrakt. 
Ein echtes Highlight ist das Bett mit 
integriertem Liegekäfig. So erhält jeder 
den passenden Ort zum Übernachten. 
Da sind heiße Träume schon fast vor-
programmiert. Aber auch die einzig-
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drinks, Sekt, Wein und Bier zu fairen 
Preisen bereit.

Daneben haben die Gäste der Islands 
die Möglichkeit, interessante und immer 
wieder neue „Specials“ hinzu zu bu-
chen. Dazu gehören zurzeit ein persön-

liches Foto-Shooting im 
perfekten Ambiente, ein 
verführerisches Champa-
gner und Blumen Arrange-
ment und last, but not 
least die hauseigene Fick-
maschine „Striker MK 2“ 
von Stylefetisch.

Unser Fazit: Die heraus-
ragende Ausstattung in 
Verbindung mit der zentra-
len Lage machen die Feri-
enwohnungen von „Secret 
Islands“ zu einem per-
fekten Reiseziel sowohl für 
BDSM-Erfahrene als auch 
für erste Erkundungstou-
ren in die sinnliche Welt 
der dunklen Begierden.

artige Ledergarnitur mit großem mas-
siven Couchtisch, der sich perfekt für 
ein lebendes Buffet eignet, soll an 
dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. 
Gut ausgestattete Schlafzimmer und 
Küche sowie Badezimmer mit Well-
ness-Bereich runden das Leben auf  der 
Insel perfekt ab.

Man merkt sofort, dass die Einrich-
tung von echten Kennern ausgewählt 
wurde und sowohl praktisch als auch 
liebevoll arrangiert für das gewisse Et-
was sorgt. Die umfangreiche Ausstat-
tung der beiden BDSM-Appartements 
reicht von unzähligen Schlaginstru-
menten über diverse Knebel und Hals-
bänder bis hin zum Spekulum. Dazu 
werden Wünsche und Anregungen der 
Besucher, wie zum Beispiel das sm-
freie Schlafzimmer als Rückzugsort, 
aufgenommen und in die Tat umge-
setzt. Im Mietpreis enthalten sind Bett-
wäsche, Handtücher und Endreinigung. 
Dazu gibt es Kaffee, Tee und Wasser 
umsonst und die Minibar hält Soft-

eine voll 
ausgestattete 
küche und 
klinikbereich 
im little 
Secret

web secret-islands.de

hochwertig 
im little Secret
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V e r a n s t a l t u n g e n
Wir empfehlen dir kinky Events und listen, übersichtlich nach 

PLZ und Datum sortiert, besondere Termine auf. Am Anfang eines 

PLZ-Bereichs findest du alle Termine unserer Partnerclubs.

black celebration iii, 
Sa. 14. april
aurum club, 
Waldkater 1, 06120 halle
black-celebration-halle.de



34 V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  0  –  1

plz: 0  parTNerclub "bMh"
14.04. 20:00 GroSSe SklaveNaukTioN iM bMh

Einer der größten SM-Sklavenmärkte
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
bmh-event-club.de

28.04. 19:00 cfNM-parTy
Mistress Snowwhite öffnet die Pforten
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
bmh-event-club.de

plz: 0 03.03. 20:00 S.i.N preSeNTS: TryST
Erotikparty für den gehobenen Anspruch. 
Schloß Milkersdorf, Schloßstr. 15, 03099 Kolkwitz
sineroticevents.com

17.03. 21:00 reNdezvouS der lüSTe
Zügellose Erotikparty zu treibenden Beats von Hedo
Schloß Milkersdorf, Schloßstr. 15, 03099 Kolkwitz
hedonisticevents.com

31.03. 20:00 royal daNce
Kinky Danceparty mit DJ Clark Kent
Schloß Milkersdorf, Schloßstr. 15, 03099 Kolkwitz
schloss-milkersdorf.de

14.04. 20:00 SaloN TiNGel TaNGel
Eine Zeitreise in die verruchten Golden Zwanziger
Schloß Milkersdorf, Schloßstr. 15, 03099 Kolkwitz
schloss-milkersdorf.de

21:00 black celebraTioN vol. viii
Kinky Erotikparty mit mehreren Floors
Aurum, Waldkater 1, 06120 Halle
black-celebration-halle.de

20.05. 20:00 der abeNd der o
Spiel mit Dominanz und Unterwerfung
Schloß Milkersdorf, Schloßstr. 15, 03099 Kolkwitz
eroluna.de

plz: 1  parTNerclub "bdSM-louNGe"
24.02. 20:00 SaiNT'S uNheiliGer abeNd

BDSM Playabend
Fetisch Hof, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

10.03. 20:00 SaiNT'S uNheiliGer abeNd
BDSM Playabend
Fetisch Hof, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de
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36 V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  1  –  2

plz: 1  parTNerclub "bdSM-louNGe"
21.03. 20:00 Talk aNd play iN der bdSM louNGe

BDSM Playabend
Fetisch Hof, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

31.03. 20:00 oSTerfeST + live-MuSik auf deM feTiSchhof
BDSM Playabend
Fetisch Hof, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin, 
bdsm-lounge.de

14.04. 20:00 SaiNT'S uNheiliGer abeNd
BDSM Playabend
Fetisch Hof, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

plz: 1 17.03. 22:00 eroTiSche MaSkeNNachT
Von hautnah Berlin und STOLZ UND DEMUT
Insomnia, Alt Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
stolzunddemut.com

01.04. 22:00 alTer eGo
Maskenparty
Mohrenstr. 30, 10117 Berlin

plz: 2 23.02. 20:00 SklaviNNeN uNd hureNMarkT
O-Abend von O-Events
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
o-events.de

24.02. 21:00 obSeSSioN-The club vol. 27
BDSM- und Fetischparty
Edelfettwerk, Schnackenburgallee, 22525 Hamburg
obsession-club.de

20:00 die NachT der o
O-Abend von O-Events
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
o-events.de

03.03. 20:00 cfNM - feMdoM fuNfair
Frau angezogen, Mann nackt
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

09.03. 22:00 aNGel-iN-boNdaGe
Gothic-Erotic-Party
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

10.03. 20:30 der eNGliSche SaloN
Stilvoller D/s-Abend
Die Jugendstilvilla, bei Hamburg, die-jugendstilvilla.de



www.domination.de

Foto: www.richter-photoart.com
Model: Lady Harlequeen

BOUTIQUE DOMINATION
Rosenheimer Straße 68
München - Ostbahnhof
Tel.: +49 (0) 89 / 448 19 79
domination-shop@t-online.de



38 V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  2

plz: 2 10.03. 21:00 frieNdly pervS
Die Social Play Party
Basement XXV, Pulverteich 23, 20099 Hamburg
0151 26034653

16.03. 19:30 SubS heaveN
BDSM-Playabend
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

20:00 SMarTful- play-parTy
DSM-Playabend m Haus Sandersfeld
Haus Sandersfeld , Bremerstr. 24, 27798 Hude
haus-sandersfeld.de

17.03. 22:00 kuNST uNd SüNde
Tanzparty zu gemischter Musik
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

23.03. 22:00 Sub NocTeM
BDSM-Playabend
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

24.03. 21:00 exTravaGaNxa – SiN ciTy
BDSM- und Fetischparty
Klubhaus St. Pauli, Spielbudenplatz 21 – 22,  
20359 Hamburg, extravaganxa.de

30.03. 22:00 kuS TreffeN der GeNeraTioNeN
Tanzparty zu gemischter Musik
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

31.03. 21:00 48. feTiSch-TrauM
BDSM- und Fetischparty
Fetisch-Traum, Grasweg 19, 24118 Kiel
fetischtraum-kiel.de

07.04. 20:00 NyloNparTy
Abend für Nylon-Fetischliebhaber
Die Jugendstilvilla, bei Hamburg, die-jugendstilvilla.de

22:00 SiN iNSaNe
SM-Party für Jüngere
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

13.04. 22:00 aNGel-iN-boNdaGe
Gothic-Erotic-Party
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

14.04. 20:00 STricT SubordiNaTioN
BDSM Playabend
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com





40 V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  2  –  4 

plz: 2 21.04. 21:00 STricT
Neue Fetischparty Party mit striktem Dresscode
Das LABOR, 22525 Hamburg, secretsins.de

21:00 eroS
Erotische Tanzparty mixed music
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

plz: 3 02.03. 22:00 paraNorMal paSSioN
Kinky Danceparty
Livingroom, Feilenstr. 31, 33602 Bielefeld
paranormal-passion.de

03.03. 20:00 biTTerSüSSer SchMerz
SM-Abend von L K Events
Club Hemmungslos, 30161 Hannover, lk-events.eu 

20.04. 21:00 SchloSSWocheNeNde der o
Premium O-Wochenende vom 20. – 21.4.2018 auf  
einem Schloss
Schloss im PLZ-Gebiet 3, nachtdero.de

plz: 4 02.03. 21:00 SecreTNiGhT
BDSM- und Fetischparty
Jumbo Center, Dammstr. 44, 44145 Dortmund
ttoo.blog

22:00 floWerS & beeS
Kinky Danceparty
Delta Essen, Westendhof, 45143 Essen
flowersandbees.de

03.03. 21:00 dark deSire
BDSM-Playabend
Bedo-Studio, Gernotstr. 8, 44319 Dortmund
darkdesire.de

21:00 hoTel bizarre
SM- und Fetischparty in einem kompletten Hotel
50667 Köln, angels-und-devils.de

24.03. 20:00 eiNe NachT iM zeicheN voN d/S
Eine Nacht im Zeichen von D/S
Sadasia, 44309 Dortmund, lk-events.eu 

29.03. 15:00 feTiSh evoluTioN 2018
Messe und Parties bis zum 2.4.2018
Essen, fetishevolution.com

15.04. 11:00 eroTik SzeNe MarkT
Der Erotikmarkt ist erstmals in der Turbinenhalle
Turbinenhalle, Im Lipperfeld 21, 46147 Oberhausen
dark-shadow-events.jimdo.com

20.04. 20:00 Naked Sub – cMNf
Mann angezogen, Frau ausgezogen
Dream Heaven, 42489 Wülfrath, lk-events.eu 





42 V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  5  –  7

plz: 5 17.03. 19:00 WaNTed: duNkle luST! 
Neue Gothic-Erotic-Party
Location ONE, Werler Str. 37, 58706 Menden
location-one.eu

22:00 SchWarz
Kinky Party der SCHWARZ-Gemeinde in Köln
SCHWARZe Location, 50667 Köln
schwarz-club.de

24.03. 20:00 upper floor - aNNiverSary - 5 yearS
Ein exklusives Live-Premium-Event
LUST-Refugium, 50668 Köln, agentur-lust.de

07.04. 19:00 kiNkybeaTS preMiuM ediTioN
Kinky Danceparty
Location ONE, Werler Str. 37, 58706 Menden
location-one.eu

20:00 dark lifeSTyle
Der erste Fetish, BDSM Event im NRW-Studio Düren
Industriestr. 1, 52355 Düren
dark-shadow-events.jimdo.com

21.04. 22:00 GuilTy
Kinky Danceparty
Bogen 2, Gladbacher Wall 5, 50670 Köln

plz: 6 23.02. 21:00 eiNe rauScheNde ballNachT
Mixed music Tanzparty
Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11 – 13,  
63069 Offenbach, grande-opera.de

25.02. 18:00 elecTrobSeSSioN
Dark Electro Party
The Cave, Brönnerstr. 11, 60313 Frankfurt

03.03. 21:00 pleaSure
Kinky Danceparty
Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11 – 13,  
63069 Offenbach, grande-opera.de

10.03. 21:00 devil'S opera
Gothic-Erotic-Party
Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11 – 13,  
63069 Offenbach, grande-opera.de

17.03. 20:00 SuiTS & Spice
CMNF-Abend
Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11 – 13,  
63069 Offenbach, grande-opera.de

plz: 7 03.03. 20:00 die NachT der MaSkeN
Frivoler Abend nackte Frauen und maskierte Herren
Port-Of-Senses , Hansastr. 29 a, 76189 Karlsruhe
o-events.de
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V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  844

plz: 8 parTNerclub "lilliTh"
24.02. 20:00 bdSM – play – NiGhT

Ein Abend für alle SM/ BDSM-Begeisterten
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim, lillith-club.de

09.03. 20:00 bi-Sexual-NiGhT, Tv´S, TG´S, dWT´S
Eine Party für alle Bi-Interessierten
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim, lillith-club.de

16.03. 20:00 play TiMe
Ein Abend für alle SM/ BDSM-Begeisterten
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim, lillith-club.de

24.03. 20:00 veNiziaNiSche NachT
Ein erotischer Maskenabend
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim, lillith-club.de

06.04. 20:00 bi-Sexual-NiGhT, Tv´S, TG´S, dWT´S
Eine Party für alle Bi-Interessierten
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim, lillith-club.de

07.04. 20:00 cMNf
Männer angezogen, Frauen nackend
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim, lillith-club.de

13.04. 21:00 SecreT bliNd Gala diNNer
Event von Eroluna
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim, eroluna.de

14.04. 21:00 die NachT der MySTiScheN eroTik
Event von Eroluna
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim, eroluna.de

plz: 8 24.02. 20:00 feMdoM play NiGhT
Privater Femdom Playabend, München, o90lounge.com

17.03. 20:00 die NachT der o
O-Spielabend, München, o-events.de

21:00 play your paSSioN
BDSM-Playabend von IX-Dream-Events
Augsburg, ix-dream-events.de

14.04. 21:00 le café bizarre
Münchens langjährigste Fetisch- & S/M-Party
Nachtwerk, Landsberger Str. 185, 80687 München
le-cafe-bizarre.de

26.05. 22:00 Srd keSSelhauS
Die offizielle After-Boundcon-Party
Kesselhaus, Lilienthalallee 37, 80939 München
subrosadictum.de





plz: 9  parTNerclub "der culT"
24.02. 22:00 SchWarzTaNz

Gothicparty
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg, der-cult.de

03.03. 22:00 kuNST & SüNde
Mixed music Tanzparty
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg, der-cult.de

17.03. 22:00 die MachT der NachT
Traditionelle, mixed SM- und Fetischparty
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg, der-cult.de

31.03. 22:00 SchWarzTaNz
Gothicparty
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg, der-cult.de

plz: 9 24.02. 20:00 die NachT der o
O-Abend von IX-Dream-Events 
Nürnberg, ix-dream-events.de

V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  946





48 V e r a n s t a l t u n g e n  –  e v e n t - t i p p

Ein atemberaubendes Schloss, gut erzogene Damen, abenteuer- 
lustige Gentleman, klare Regeln und eine gehörige Prise Vertrauen. 
Das sind die Zutaten für ein heißes Erlebnis der Extraklasse. 

b

erlebNiS pur: 
eiN WocheNeNde auf
SchloSS roiSSy 

eim „Schlosswochenende der O.“ 
setzt IX Dream Events wie gewohnt 

auf  ausgewählte Zutaten und die strenge 
Einhaltung des bewährten Rezepts. Auf  
einer Anhöhe erstrecken sich die hohen 
Türme des Schlosses und lassen schon 
vom Weiten erahnen, wie herrschaftlich 
hier einmal gelebt wurde. Dicke Mauern, 
weite Flügeltüren, flackernde Kamine 
bilden das perfekte Ambiente für die 
ausschweifende Reise in die Welt der O. 
Der erfahrene Veranstalter verschie-
denster Events hat das erotische Erleb-
niswochenende bis ins kleinste Detail 
geplant, so dass einem unvergesslichen 
Ds-Erlebnis nichts im Wege steht.

Das Schloss liegt inmitten einer idyl-
lischen Landschaft. Der Gast findet 

unter anderem ein feudales Kaminzim-
mer, ein außergewöhnliches Spiegel-
zimmer und nicht zuletzt die herr-
schaftliche Tafelrunde im Gewölbekeller 
auf  der einen und gehorsame O.s auf  
der anderen Seite. Das sind die Be-
standteile aus denen jene knisternde 
Atmosphäre entsteht, in der lange ge-
hegte Träume in Erfüllung gehen. 

Lord Destiny, der erfahrene Zeremo-
nienmeister, hat ein umfangreiches 
Programm zusammengestellt mit dem 
dieses Wochenende kein x-beliebiges 
O-Event ist. Unterstützt wird er von An-
nemarie und ihre Novizinnen und Die-
ner, welche die Einhaltung der festge-
legten Roissy-Regeln überwachen und 
ein stimmiges Szenario formen. Durch 
den strikten Dresscode können alle Teil-
nehmer in die lustvolle Welt eintauchen 
und sich den jederzeit verfügbaren Rei-
zen der Damen hingeben. Es gibt doch 
nicht Schöneres als im Smoking und 
Zigarre am Kaminfeuer zu sitzen und 
die reizenden Geschöpfe dabei zu beo-
bachten, wie sie die monumentale Frei-
treppe herunter schreiten.

20. – 22. april 2018
house Schloss in deutschland
web ix-dream-events.de

Deutschland
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Hamburg
fetischparty mit striktem dresscode

Köln 
fetischparty im hotel

Szene-Publikum vorbehalten. Daher 
darf  getrost gestöhnt, der Sklave aus 
dem Napf  am Boden essen oder das 
Latex-Outfit ununterbrochen getragen 
werden. Am Samstag findet die große 
Dance-Night mit den Deejays Phil Fuld-
ner, Philip Thomas und Mr. Hightower 
statt. Der BDSM-Bereich ist komplett 
offen und lädt zum öffentlichen Spiel 
und zum Zuschauen ein. Es gibt keine 
Separees, jeder zeigt sich im besten, 
hedonistischen Sinn. Auch am Freitag 
wird getanzt und Stargeiger Dylan Nay-
lor freut sich auf  die besonderen Gäste.

Die Veranstalter um 
Angels & Devils ha-
ben sich wieder et-
was ganz Beson-
deres einfallen 
lassen. Sie veran-
stalten an einem 
kompletten Wo-
chenende ein Fe-
tisch- und BDSM-
Weekend in einem 

Hotel mitten in der Kölner City; direkt 
am Dom. Bis zu 600 Feierwütige kön-
nen an diesem bizarren Erlebnis parti-
zipieren. Alle Zimmer des Hotels, die 
Konferenzräume, welche teilweise zu 
Playrooms umfunktioniert werden, so-
wie das Restaurant, sind komplett dem 

fr. – Sa., 2. – 3. März, 21 uhr
house hotel am dom, 50667 köln 
web angels-und-devils.de

Sa., 21. april, 21 uhr
house das labor, adresse wird beim  
Ticketkauf mitgeteilt, 22525 hamburg 
web secret-sins.de/events/strict

Du liebst Events, 
bei denen der 
Dresscode STRICT 
ist. Also Stoff-Out-
fits nicht erlaubt 
sind. Dann ist die 
neue STRICT das 
richtige für dich. 
Die Einhaltung des 
Dresscode wird von 
den Doorbitches 

überwacht. Das Labor ist eine Indus-
trielocation auf  zwei Ebenen. Der per-
fekte Ort für geheimnisvolle Fantasien 
und fantasievolle Outfits. Illuminiert ist 
alles mit Video-Installationen und LED-
Farbspielen. Das Labor befindet sich 
im Westen Hamburgs Nähe der A7 im 
PLZ-Bereich 22525. Auf  der oberen 

Ebene freuen sich die Gäste über DJ 
Rubbermario, der einen breiten, musi-
kalischen Mix offerieren wird. Das aus-
giebige Spiel gehört zu jeder STRICTen 
Party. Die untere Ebene wird in einen 
mega Themen-Dungeon verwandelt. 
Das Besondere: Hier findest du The-
men-Räume; darunter ein Latex-Para-
dies mit Vakuumbett und Vakuum-
Würfel, mehrere SM-Separées, ein 
Bondage-Dojo, einen großen Erotic-
Floor. Die Atmosphäre genießt du in 
Kerzenschein, stimmungsvollem Licht 
und mystischer Musik. 
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l o v e s t y l e
Was das Leben schöner und bunter macht, das stellen wir euch 

auf  den folgenden Seiten vor. Eine erotische Geschichte, 

Kulturelles, Fashion und ein bischen Small-Talk unser Blog-Ladies 

lassen den Tag (und die Nacht) noch schöner werden.

erotisch, festlich und für eine 
lockere cocktail-party zugleich: 

die outfits von peter domenie 
sind Materialkombinationen.

peterdomenie.com
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eleganz von 
peter domenie 

mit diesem 
latex-oufit und 

aufwendigen 
applikationen 
für die dame

www.peterdomenie.com/de
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iNNovaTioNeN 
zWeier labelS
Peter Domenie aus 
Berlin und Latex Line 
aus Büchen bei Hamburg 
sind seit vielen Jahren 
führend mit ihren 
Designs. Hier stellen sie 
Neuheiten vor.
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Maßgesign gibt es bei latex line. 
die fantasievollen outfits, hier  
ein pettycoat, entstehen oft in enger 
abstimmung mit dem kunden.

ein elegantes abendkleid, 
nicht nur für die nächste 

fetisch-party, von latex line.

Strukturlatex und ein einfacher latex- 
body sind bestens von latex line kombiniert. 

hier entsteht alles, auch die Struktur 
im latex, in heimischer Werkstatt.

53

web  latex-line.de
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Mit diesem kleid aus latex 
von peter domenie kann 
frau baden gehen

outfits, die sich gut 
mit anderen Materialien 

kombinieren lassen, 
ist die Grundidee von 

peter domenie. hier, ein 
kurzes kleid aus 

Struktur-latex mit sexy 
Netz-Strümpfen

peter domenie: Strukturlatex 
mit eingenähten, anderen Stoffen 
geschickt kombiniert

web  peterdomenie.com/de
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Hier kannst Du Deine Phantasie 
Realität werden lassen...

BDSM-Mietlocation
www.next-level-sb.de
info@next-level-sb.de 
phone 0173-3086711

 
   VERMIETUNG

  SEMINARE 

 VERANSTALTUNGEN

BDSM-MIETWOHNUNG

Weitere Informationen und Buchung unter:
freiraum-sb.de | info@freiraum-sb.de
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WieN haT eiGeNeS 
porNfilMfeSTival

WieN

Das Pornfilmfestival in Wien vom 1. – 4. März ist ein  
Ableger vom Berliner Festival und spielt mit Geschlechternormen  
oder Schamgrenzen genauso wie mit den allgemeinen 
Vorstellungen von Moral und Sexualität. 

er Trailer des Wiener Festivals 
macht auf  beeindruckende Weise 

deutlich, wie unterschiedlich das The-
ma Pornographie in der Öffentlichkeit 
behandelt wird. Vollkommen unvermit-
telt sollen Passanten unter anderem 
auf  die Frage „Hast du schon mal Por-
nos geschaut?“ antworten. Manche 
antworten zögerlich und andere gera-
deheraus mit einem „Ja“, nur ein Herr 
verneint die Frage mehr oder weniger 
glaubwürdig. Aber mal ganz ehrlich: 
Wie würdest du auf  offener Straße bei 
laufender Kamera auf  diese Frage rea-
gieren? Pornos gehören für viele zum 
Alltag und dennoch bringen sie immer 
wieder Menschen an ihre Schamgren-
ze. Genau in diesem Spannungsfeld 
bewegen sich Pornfilmfestivals. Allen 
voran das Berliner Pornfestival, das 
seit nunmehr 12 Jahren alternative 

d Sichtweisen auf  Geschlechterrollen, 
Körpernormen und Sexualmoral för-
dert. In Wien werden die beliebtesten 
Filme des Berliner Mutterschiffs ge-
zeigt und somit macht sich die Pionier-
leistung eines unverkrampften und 
weltoffenen Umgangs mit Sexualität 
und Pornographie auf  den Weg nach 
Österreich. Neben den Filmvorstel-
lungen haben Besucher in ganz Wien 
die Möglichkeit, an interessanten Tou-
ren, Diskussionen und Workshops teil-
zunehmen. Auch vor neuen Medien 
macht das Pornfilm Festival Vienna 
nicht halt: Wer möchte, kann sich in der 
Virtual Reality Lounge direkt via VR-
Brille an den Ort des Geschehens ver-
setzen lassen und die heiße Action vor 
der Kamera noch intensiver erleben.  

web  pornfilmfestivalvienna.at



Fetisch Hof Berlin
Ein MUSS beim Berlin-Besuch!

Alles an EINEM Ort!
Shoppen Spiel

Events Schlaf
… wenn du noch Zeit hast.

Fetisch Hof Berlin, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin

www.fetisch-hof.de



60 s c h m ö c k e r n

Winterlust
Zur kalten Jahres-
zeit geht’s beson-
ders heiß zur Sa-
che! Santa Claus 
beschert nicht nur 
mit Geschenken, 
sondern auch mit 
Höhepunkten ... 
Eine Studentin 
verbringt mit 
einem ungebe-

tenen Gast in einer Berghütte die hei-
ßesten Stunden ihres Lebens. Ein sexy 
Vermieter versüßt seiner Untermieterin 
die Vorweihnachtszeit mit einem ero-
tischen Adventskalender. Abseits der 
Piste beschäftigt sich der junge Skileh-
rer besonders intensiv mit seinen 
Schülerinnen.
amy Walker, blue panther books, 
14,99 euro

Sonnenstein v
Eine erot ische 
BDSM-L iebesge -
schichte als sensati-
onelle Graphic Novel. 
Kaum ist sub Lisa bei 
Ally eingezogen, gibt 
es eine herbe Krise in 
der Beziehung der 

beiden BDSM-Freundinnen. Sie sind 
eigentlich längst über den Status einer 
reinen Freundschaft oder Spielpart-
nerschaft hinaus, können sich das 
aber nicht eingestehen. Dadurch ent-
stehen Missverständnisse und es folgt 
Eifersucht. Anne, unfreiwillig Mitaus-
löserin des Eifersuchtsdramas, ver-
sucht zwischen den beiden zu vermit-
teln. Dadurch erkennt Lisa, welche 
Fehler sie in der Beziehung gemacht 
hat und dass ihr nur das Schreiben 
eine Möglichkeit bietet.
Stjepan Sejic, panini, 25,00 euro

entfesselt  
Eine Frau und Mutter schildert die Achterbahn der Gefühle, die 
ihre Entscheidung, BDSM nicht mehr nur wilde Fantasie sein zu 
lassen, mit sich bringt. Ihr Weg führt sie heraus aus der Behag-
lichkeit ihres Lebens hinter den weißen Gartenzaun, hinein in 
turbulente, schmerzhafte, aber auch lustvolle und beglückende 
Veränderungen. Ein schonungslos offener Blick zurück auf  die 
Schritte, die es braucht, sich selbst zu finden. Eine Geschichte, 
die Mut macht und beflügelt! 
lily Newman, cupido e-books, 6,99 euro

vögellaune ii 
14 erotische Kurzgeschichten, die sexuelle Grenzen überschrei-
ten, verbotene Fantasien ausleben und hemmungslose Gier 
befriedigen ... Ein Zimmermädchen, das ihre Gäste lukrativ 
verwöhnt. Heiße Ehefrauen, die sich auf  die Suche nach der 
wahren Erfüllung machen. Gewagte Seitensprünge, die einge-
schlafene Sexroutinen wiederbeleben: Fesselnde Beherrschung, 
voyeuristische Neigungen, verborgene Triebe ...
paula cranford, blue panther books, 14,99 euro
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Gleichgesinnte 
per Mobile finden

die umkreissuche 
ermöglicht es, 
Gleichgesinnte zu 
finden

ach der Anmeldung auf  kinkship.
net wird jeder User mit einem 

Face2Face-Video-Check erst mal unter 
die Lupe genommen. Selbstverständ-
lich im Sinne des Jugendschutzes, aber 
auch um Spaßvögel von vorne herein 
auszuschließen. Erst nach dem Check 
wird man vollwertiges Mitglied der 
Kinkship-Gemeinschaft und kann Nach-
richten verschicken oder Inhalte sehen. 
Die Anmeldung ist kostenlos und bein-
haltet das Schreiben von Privatnach-
richten, das Vernetzen mit Gleichge-
sinnten, einen Video-Chat und als 
besonderes Highlight eine Art Partner-
börse. Dir wird eine persönliche „Such-
agentin“ für potentielle Partner zur 
Seite gestellt. Sie heißt „Lovelyn“ und 
wenn du sie mit persönlichen Angaben 

Seit November 2017 ist eine neue Online-Plattform für Kinksters 
am Start. Das klare Ziel: Der freundschaftliche Austausch 
mit Gleichgesinnten sowie der unkomplizierte Weg zu neuen 
Bekanntschaften und Events. 

N fütterst, durchforstet sie das Netzwerk 
nach passenden Partnern für dich. Da-
neben gibt es auch ein Premium-Konto 
für 5 Euro im Monat. Die Bezahlvarian-
te bringt ein paar nette Features mit 
sich, wie zum Beispiel ein Besucher-
Logbuch und eigene private Gruppen.

Ein besonderes Augenmerk wird bei 
kinkship auf  das Thema Datenschutz 
gerichtet. Der Bezahlvorgang wird un-
abhängig vom Nutzerkonto abgewickelt 
und Beiträge (auch bereits geteilte In-
halte) können nachträglich gelöscht 
werden. Für alle, die sich tiefergehend 
mit dem Verbleib ihrer Daten auf  kink-
ship.net interessieren, empfehlen wir 
den Absatz „Interessant für den Para-
noiker in dir“ auf  der Info-Seite. 

Die Macher der neuen Community 
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haben bereits mit dem Forum der skla-
venzetrale.com gezeigt, dass sie etwas 
von Community-Bildung im BDSM-Be-
reich verstehen. Mit Kinkship gehen sie 
jetzt noch einen Schritt weiter. Sie er-
weitern die Möglichkeiten eines klas-
sischen Forums, um die Funktionen 
eines soziales Netzwerks. So können 
Nutzer beispielsweise die GPS-Funkti-
on aktivieren, um Gleichgesinnte und 
Events direkt in der eigenen Umgebung 
zu sehen. Auch gibt es für jedes Profil 
die bekannte Timeline, in der Beiträge, 
Fotos und Ereignisse chronologisch 
sichtbar dargestellt werden.

Die Welt bei kinkship konzentriert 
sich auf  verschiedenste erotische The-
men: Kinks, Fetische, Transgender The-
men, Homosexualität, Bondage, SM und 
mehr. Das Netzwerk dreht sich um den 

Umgang mit sexuell aufgeschlossenen 
Menschen, kinky Inhalte und heißt Kink-
ster mit verschiedensten erotischen In-
teressen herzlich willkommen.

Unser Fazit: Die kinkship-Gemeinde 
befindet sich in einer wichtigen Wachs-
tums- und Entwicklungsphase. Alle, die 
Lust auf  einen modernen und vor allem 
ernst gemeinten Austausch mit Gleich-
gesinnten haben, sollten auf  jeden Fall 
mal vorbeischauen. Besonders Sponta-
nität wird auf  dieser Plattform belohnt 
und kann zu aufregenden Bekannt-
schaften in deiner Umgebung führen. 
Wir sind vor allem darauf  gespannt, 
wie sich das Netzwerk entwickeln wird 
und was die Betreiber sich noch für 
neue Features ausgedacht haben.

web  kinkship.net

veranstaltungen 
in der Nähe 
werden angezeigt

Simple profil-
ansicht für 
unbeschwertes 
Surfen
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Lady Blackdiamoond 
lebt in Berlin. Sie  
ist Inhaberin eines 
Dominastudios. Sie 
ist jung. Vielleicht 
betrachtet sie 
deswegen die Dinge 
aus noch einem 
anderen Blickwinkel. 
Gern ist sie auf  
Parties unterwegs 
und plaudert  
etwas darüber.
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eit mehreren Jahren gehe ich aus-
schließlich zu Fetisch-Partys, nor-

male Veranstaltungen reizen mich 
schon lange nicht mehr. Warum das so 
ist?  Die Frage erübrigt sich, wenn du 
einmal auf  einem Event der besonde-
ren Art (Fetisch und BDSM) warst. Alle 
verkleiden sich in ihren erotischsten 
und schönsten Outfits, die sie besitzen, 

da ist alles vertreten: Leder, Latex, 
Lack, PVC u. v. m. Alle haben gute Lau-
ne, zumindest sollten sie dese haben, 
denn alle sind sehr aufgeschlossen und 
kontaktfreudig. Das alles auf  eine an-
genehme und nicht aufdringliche Art 
und Weise. Probier es doch mal aus. Ich 
weiß, man traut sich anfangs nicht so 
richtig. Im Endeffekt feiern wir ge-

S

k o l u m n e 

WaruM 
ich 
kiNky 
parTieS 
bevor-
zuGe

Teil ii 
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nauso, wie woanders, hören gute Musik 
und na ja, wer weiß was da sonst noch 
alles so passiert ... dafür ist es ja außer-
gewöhnlich! Probier es aus und besuche 
die nächste Party in deiner Stadt. Da 
kommt mir doch gerade der Gedanke:

Meine 1. veranstaltung, die ich 
besucht habe, war in berlin der 
German fetish ball 2012. 

Das war für mich sehr aufregend. Ich 
bin dort mit meinem Haussklaven hin-
gefahren. Auf  dem Weg vom Auto zum 
Club begegneten uns viele verkleidete 
Personen in Fetisch-Outfits, wie ich es 
zuvor noch nie gesehen hatte. Ich war 
schon sehr nervös, wie das Event wohl 
selbst sein wird. Am Eingang angekom-
men, wurden unsere Tickets kontrol-
liert und wir wurden reingelassen. Wir 
gaben unsere Jacken und machten uns 
auf  dem Weg zur Bar, wo wir uns ein 
Glas Weißwein gönnten. Es war total 
verrückt, ich fühlte mich auf  einmal so 
richtig wohl unter den ganzen verklei-
deten Leuten. Ich selbst trug ein Latex-
Kleid in schwarz und dazu ein Korsett 
in schwarz-weiß. Mein Sklave war kom-
plett in Latex verpackt, sogar mit Mas-
ke, um nicht erkannt zu werden. Wir 
gingen nun in den ersten großen Raum, 

lady blackdiamoond  
web herrinblackdiamoond.com

wo die Party stattfand und es lief  gera-
de eine Fashion-Show auf  der Bühne. 
Models präsentierten kreativ und sexy 
gestaltete Outfits von verschiedenen 
Designern. Das gefällt mir. Nebenbei, 
während diese Show lief, fing ich an zu 
tanzen und mich einfach treiben zu 
lassen. Nach einer halben Stunde pau-
sierte ich und setze mich zu völlig 
Fremden auf  die Couch, wo einige hef-
tig miteinander spielten. 

ein Mann anfang 30 kam auf 
mich zu und fragte mich, ob er 
an diesem abend mein Sklave 
sein dürfe? 

Ich schaute ihn von oben bis unten 
an. Er trug einen Keuschheitsgürtel, ein 
Halsband und Leine sowie Handfesseln 
um seine Gelenke. Erst wusste ich gar 
nicht, wie ich darauf  reagieren sollte; 
schließlich war es meine erste Party in 
dieser Szene. Auf  jeden Fall fand ich ihn 
attraktiv, ich nahm mir seine Leine und 
zwang ihn zu mir herunter, so dass er 
meine Stiefel küssen musste. Nach ei-
niger Zeit nahm ich sein Gesicht, er 
sollte seinen Mund öffnen und ich spuck-
te hinein, um ihm zu zeigen, wo sein 
Platz ist. Ich bemerkte auf  einmal ein 
Stöhnen seinerseits und sah, dass er 
einen Steifen bekam in seinem Keusch-
heitsgürtel, was ihm anscheinend sehr 
weh tat; wiederum zu meiner Freude. Ich 
spielte den halben Abend mit ihm und 
mein Eigentum musste die ganze Zeit 
neidisch dabei zuschauen. Das war mei-
ne erste Erfahrung auf  einer Party, die 
ich natürlich nicht vergessen.  

Was ich als Fotomodell erlebe und wie 
solch ein Shooting aussieht, das erzähle 
ich euch in der nächsten Ausgabe. 
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n der Fetisch- und BDSM-Szene ge-
hört es zu den gängigsten Materialen 

neben Latex, Leder und Wetlook. Aber 
kannst du dir vorstellen, dass es außer-
halb der Fetisch- oder BDSM-Szene 
salonfähig ist oder sein wird? Entweder 
man liebt es oder man hält es von sich 
fern, ähnlich wie bei Latex und Leder: 
das Kunststoffgewebe Lack. Lack kann 
man vielseitig verarbeiten, je nach Her-
stellungs- und Rohmaterialart bringt 
dieses glänzende Material ganz unter-
schiedliche Eigenschaften mit. Von 
fließend bis formend ist alles dabei. Je 
nach Dichte und Futterstoff  sorgt er für 
angenehme Wärme, als auch Kühle, 
und je nach Güte bringt es auch die 
Robustheit mit, ohne dabei am Trage-
komfort zu verlieren. Schuhe, Handta-
schen und Accessoires gefertigt aus 
dem glänzenden Material sind aus der 
Modewelt gar nicht mehr wegzudenken. 
Runden sie doch ein Outfit vollständig 
ab. Man stelle sich einfach einen Mann 
im Smoking und den passenden Lack-
Schuhen vor oder Frau in eleganter 
schwarze Robe mit passenden Stilettos 
und passender Handtasche aus Lack. 
Mit wenigen Akzenten aufregende High-
lights setzen, das schafft das Material 
Lack spielend leicht. Jedoch zurück zur 
Eingangsfrage!

Ich als Mdme Love empfinde, dass 
Tatjana Warnecke – Cosmic Couture 
Berlin – es schafft, mit ihrem Label und 
Designs eine Brücke zu schlagen. 
Kaum ein anderer Designer wie Tatjana 
versteht es, seiner Mode eine einzigar-
tige und persönliche Handschrift für 
tragbare Mode zu verleihen. Zu-

Madame Love befasst sich mit 
der bunten, weiten Welt der 
Erotik. Aus dem Blickwinkel einer 
Frau durchleuchtet sie, was  
„ihr“ gefällt und wie „er“ es gerne 
hätte. Dieses Mal beleuchtet  
sie, was es mit Lack auf  sich hat.

lack – allTaGSTauGlich
oder doch nur für fetisch-liebhaber?

i

k o l u m n e
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nächst entstehen die Ideen in ihrem 
Kopf, denen sie nach und nach Leben 
einhaucht. Ihre Designs sind ausgefal-
len und komplex, und dennoch nicht 
nur auf  dem Laufsteg tragbar. Sie ver-
arbeitet überwiegend drei Stoffarten. 
Das Material Lack spielt ihr dabei in die 
Hände und so entstehen innerhalb 
eines Designs Variationen mit und 
durch Lack- und Riplack.

Sicher ist es unvorstellbar, dass 
eines Tages die Dame im Businessko-
stüm aus Lack vor einem steht, aber 
mit dem Design der Classic Jacket in 
Softshell mit Riplack und dem Militant 
Rock aus Softshell mit Lack Applikati-
onen kann man sich in der Geschäfts-
welt durchaus zeigen. Bei den Herren 
wird das Modell Jeans in Softshell mit 
Riplack zum täglichen Begleiter und 
ersetzt gerne mal ihren Namensvetter. 

Das Beson-
dere an dem 
Hauptmate-
rial „Softs-
hell“ ist das 
angenehme 
Tragegefühl. 
Es schützt 
vor Kälte, 
Wind und 
Nässe, ohne, 
dass man zu 
Transpirieren 
beginnt. Ich 
würde mir 
wünschen , 
dass noch 

weitere Designer den Weg in den Main-
stream schaffen. Gerade Patrice Catan-
zaro kann mit seinem farbigen Lack, 
seinen leichten und schweren Jersey-
stoffen in Kombination punkten. Aber 
leider nur für die Clubs oder für Zuhause. 

und warum nicht einfach mal 
zur knackengen lackleggings 
mal einen Wollpulli tragen?

Da ich gespannt bin, was die Mode-
welt noch für uns bereithält, hier 
schon mal ein kleiner Vorgeschmack 
zu meiner nächsten Kolumne. Wo man 
hinhört, geht es um die Individualität 
in der Mode. Also fliege ich noch Lon-
don auf  die Londonedge.com, wo sich 
Hersteller und Designer mit „Alterna-
tive Fashion“ beschäftigen. In der Hoff-
nung, für dich Schickes und Interes-
santes zu erhaschen. Und wie ich 
gehört habe, gibt es von Tatjana ein 
neues Material aus Lack! Ich halte 
dich auf  dem Laufenden.

koNTakT:  
Madame love
web info@madame-love.de

k o l u m n e
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m y  F e t i s h
Egal, ob Bondage, Latex oder Nylon, auf  den folgenden Seiten 

entdeckst du Neues und erfährst, wo sich Gleichgesinnte treffen.
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lldeSaxe fashion hüllt 
dich in feinstes latex: 

lldesaxe-fashion.de
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er Dresscode ist 
klar und vielver-

sprechend: Latex, 
Gummi, Leder und 
Lack. Die Bandbreite 
der Musik reicht von 
basslastig bis hin zu 
mystischen Melo-
dien. Und der Club 
Maze entführt dich 
unter die Oberfläche 
der Berliner Hektik 
in eine eigene kunst-
volle Welt. Was 
braucht man mehr 
für eine ausgelas-
sene Party unter 
Gleichgesinnten? Der 
Start der Elastica-
Eventreihe wird laut, 
schrill und bunt. Die ausgewählten DJs 
verstehen etwas von ihrem Job und wer-
den euch in euren glänzenden Outfits so 
richtig einheizen. Schon auf  dem Weg 
nach unten zu den Partyräumen wird dir 
der Duft von Gummi den Weg auf  die 
Tanzfläche weisen. Zum Vorglühen gibt 
es auf  elastica-events.de schon ein paar 
Hörproben von baze.djunkiii, Sascha 
Müller, Twin Peetz und P.T.B.S.  Beim 
Probehören spürt man schon förmlich 
die ausgefallenen Beats und tiefen Bäs-
se. Warme Empfehlung der Redaktion: 
Kopfhörer auf  und Basslevel aufdrehen. 
Dann schließ deine Augen und du siehst 
die bunte Schar auf  der Tanzfläche, die 

sich eingehüllt in Lack und Latex zu den 
mystischen Rhytmen bewegt. Alles in 
allem sehen wir die Elastica-Eventreihe 
als vielversprechendes Spektakel in der 
Hauptstadt, die für ihre außergewöhn-
lichen und neuartigen Kinkster-Spielwie-
sen bekannt und geliebt ist.  Für den 
Eintrittspreis von 35 Euro bekommen 
die Besucher einiges geboten. Aber Ach-
tung: Die Tickets sind limitiert!

elastica, 1. September 2018
house Maze
Mehringdamm 61, 10961 berlin
web elastica-events.de

d

Am 1. September 2018 startet im Maze in Berlin-Kreuzberg mit 
angesagten DJs die Eventreihe „Elastica“ unter dem Motto "Latex 
-Leidenschaft & Lebensstil". Am besten jetzt schon Karten sichern! 

berliN

Neue feTiSch-parTy 
iN der haupTSTadT
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März

01.03. DE latexstammtisch Bonn defender-one-ten@gmx.de

02.03. DE rubber lounge Hamburg catonium.com

03.03. DE latexnight x Nordhausen cc-event.de

04.03. DE latexstammi rubbercave Mühlheim villa-herzblut.de

15.03. AT latex-Stammtisch Wien latexstammtisch.at

17.03. DE latex-bdSM party Köln gummi-gelueste.de

24.03. DE rubbers best meets 
dance and Talk

Köln rubbers-best@web.de

april

04.04. DE latexstammi rubbercave Mühlheim villa-herzblut.de

06.04. DE rubber lounge Hamburg catonium.com

07.04. DE Gummi Gelüste Wülfrath gummi-gelueste.de

14.04. DE die Nacht der latex lei-
denschaft

Nossen villa-barococo.com

 CZ latex dance party Prag adema.cz

19.04. AT latex-Stammtisch Wien latexstammtisch.at

vorschau

09.06. DE Gummi Gelüste Wülfrath gummi-gelueste.de

07.07. DE latexnight xi Nordhausen cc-event.de

11.08. DE Gummi Gelüste Wülfrath gummi-gelueste.de

24.08. DE rubbernight of pleasure Dortmund rubber-night.de

25.08. DE rubbernight of pleasure Dortmund rubber-night.de

01.09. DE elastica Berlin elastica-events.de

01.09. DE latextrem Heidesheim latextrem-event.de

29.09. DE latexnight xii Nordhausen cc-event.de

13.10. DE Gummi Gelüste Wülfrath gummi-gelueste.de

23.11. DE rubbernight of pleasure Dortmund rubber-night.de

24.11. DE rubbernight of pleasure Dortmund rubber-night.de

08.12. DE Gummi Gelüste Wülfrath gummi-gelueste.de

l a t e x t e r m i n e





Toys aus Metall und Leder  www.DUNGORIUM.com

NEOPREN SUIT
149,99 €





hibari das ist Fesseln auf  höchstem 
Niveau und kann Vieles in dir und 

deinem Partner hervorrufen: Eine feine 
Mischung aus Macht, Vertrauen, Wehr-
losigkeit, Erotik und Unterwerfung. Es 
handelt sich um eine stille und innige 
Verbindung, die auch nach dem Lösen 
des letzten Knotens noch anhält. Der 
Vermittlung dieser traditionellen 
„Shibari“ Fesselkunst hat sich Hagen 
Alkis, Inhaber von Shibari Münster, in 
seinen Workshops zum Ziel gesetzt. 

76

In Gruppen- oder Paar-Work-
shops können sowohl Anfänger 
als auch fortgeschrittene 
Seil-Liebhaber die japanische 
Fesselkunst „Shibari“ am 
eigenen Körper ausprobieren. 
Aber Vorsicht: Suchtgefahr!   

b o n d a g e

NeueS STudio:
Shibari MüNSTer

S

NordrheiN-WeSTfaleN





78 b o n d a g e

beschreibt dabei die sanfte, die emoti-
onale Seite der Erotik des Fesselns. Es 
ist eben nicht nur ein technischer Vor-
gang, jemanden zu verknoten, sondern 
immer ein Miteinander zwischen zwei 
Menschen auch auf  geistiger, emotio-
naler und empathischer Ebene. 

Das Studio in Greven spiegelt genau 
das wieder. Die Einrichtung im japa-
nischen Stil ist mit viel Liebe zum De-
tail ausgewählt. Die Workshops mit 
maximal 10 Teilnehmern (also 5 Paa-
ren) finden in einer entspannten Umge-
bung statt. Die Teilnehmer können sich 
an den fünf  Hängepunkten, sicheren 
Decken-und Wandhaken sowie vier 
Bambusstangen in der Luft austoben. 
Seile und Seilzubehör wie Karabiner 
oder Shibari-Ringe und Bambusstan-
gen für Fixierungen sind vorhanden. 
Auch für ausreichend Sicherheitssche-
ren und –Messer ist gesorgt, denn wie 
der bekannte Entfesselungskünstler 
Houdini so schön sagte: „Es kommt 
nicht darauf  an, wie man den Knoten 
löst, sondern daß.“ 

Das Shibari Münster steht für eine 
ästhetische, partnerschaftlich und 
gleichzeitig unverkrampfte Herange-
hensweise an das Thema fesseln und 
gefesselt werden. 

web shibari-münster.de

Ursprünglich ist „Shibari“ eine Wei-
terentwicklung aus den japanischen 
Polizei-Fesseltechniken und umfasst 
alles von einem simplen Knoten bis hin 
zur kunstvollen Ganzkörperfesselung. 
Im Mittelpunkt dieser japanischen 
Kunstform des Verschnürens steht der 
weibliche Körper. Mit symmetrischen 
Mustern und präziser Seilführung wird 
die Partnerin gekonnt in Szene gesetzt. 
Dahinter steckt natürlich eine Menge 
Know-How und auch ein gewisses Maß 
an Übung. Und genau hier setzen die 
Workshops von Shibari Münster an. In 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
kann man sich in den angebotenen 
Workshops  zum Profi-Rigger ausbilden 
lassen. Selbstverständlich besteht ein 
nicht unwesentlicher Teil der Ausbil-
dung auch darin, Gefahren und Risiken 
zu erkennen.

Aber auch die Bindung im übertra-
genen Sinne wird durch das gemein-
same Fesselerlebnis gestärkt. Diese Art 
des Bondage kann eine neue Seite des 
gemeinsamen Sexlebens erwecken. Es 
ist eine sehr intime Zeit der Zweisam-
keit. Die alltäglichen Einflüsse verstum-
men und plötzlich dreht sich die Welt 
ausschließlich um die Lust am Partner. 
Die erlernten Fesselelemente kann man 
nach dem Workshop einfach ins Vor-
spiel einbauen und so im Handumdre-
hen neues Feuer entfachen. Shibari 

hagen in aktion
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plz 0

Jeden Mi. freies Training im bondage-Studio / leipz
sensual-contact.de

Jeder 3. Do. offener bondage-abend / dresden, realfun-ess.de

plz 1

23.3. bondage Workshops /berlin
bondageproject.com/public/seminar.htm

plz 2  

8.3., 16.3., 28.3., 
18.4., 26.4.

bondage Workshops /hamburg
bondageproject.com/public/seminar.htm

15.3., 19.4., 17.5. 4fun bondage /hamburg, catonium.com

13.3., 27.3., 10.4., 
24.4.,

Tüdeltreff / hamburg, catonium.com

6.3., 14.3., 20.3., 3.4., 
11.4., 17.4., 25.4.

Nawa do / hamburg, catonium.com

25.3., 5. offener Tag des bondage / hamburg
catonium.com

18.3., 15.4., 20.5. bondage for fun / hamburg, catonium.com

Jeder 3. Fr. Tüdeltreff / kiel
fesselzeit.com/de-24103-ttkil

15.4. bondage Workshops / Wangels, shibari-münster.de

plz 3  

Keine Einträge

plz 4  

Jeden 2. Mo., alle 2 So. Shibari-club / düsseldorf, shibariclubduesseldorf.de

Alle 14 Tage 
an einem Fr.

bondagetreff / dortmund
Bondagetreff-Ruhrgebiet@gmx.de

4.3., bondage Workshops / bochum, shibari-münster.de

4.3., 9.3., 11.3., 23.3., 
1.4., 8.4., 22.4.

bondage Workshops / Greven, shibari-münster.de

10.3. bondage Workshops / dortmund, shibari-münster.de

3.3. rock'n'ropes / ahaus, ropemotion.de

6.3. bondage Workshop / Marl, faro-8.de
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plz 5  

2.3., 8.3., 10.3., 14.3., 
16.3., 27.3., 30.3.

fushino Shibari Workshops / köln, fushicho.de

3.3. Sapiosexuelle bondagelounge / köln, literaturfee.de

10.3., 5.5. Seilträumer Workshops / bonn, seiltraeumer.com

Jeden So. Seilträumer Workshops/ kierpse
seiltraeumer.com

plz 6  

Termine auf  Anfrage bondage interessengruppe baden / karlsruhe
big-baden.de

11.3., bondage-Workop / offenbach, xanoo.eu

8.3., 12.4. knotenpunkt / offenbach, grande-opera.de

8.6., 31.8. bondage Weekend / bei frankfurt, villasmile.de

plz 7  

24.3., 19.5. bondage Workshop / Stuttgart, bdsm-manufaktur.de

9.3. Workshops / karlsruhe, baumwollseil.de

plz 8  

17.3., 14.4., 26.5. bondage Workshop / München, over18store.de

2.3., bondage- Wochendworkshop / München
eleven-muc.biz

plz 9  

Keine Einträge

Österreich   

Jeden 1. Do. im Monat bondage Jour fixe / Wien. libertine.at

Jeder Fr. Schnupperschnürl´n / amstetten, nawagee.at

international  

3.3., 9.3., 24.3. Seilschaften / Schweiz, secret56.ch

17.3., 14.4., die Seiler und Workshops / buchs, die-seiler.ch

16.3., 1.4., 27.4., 6.5. bondage-Workshops / zürich, luhmendarc.de

28.9. festival Shibari prague, pragueshibari.com

18.3. bondage Workshops / amsterdam
kinkinfo.wordpress.com

8.4. Tag des offenen bondage 2018, sensual-contact.de
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W i s s e n
Hier erfährst du vieles rund um deinen Kink: 

Partnerschaft, Gesundheit, Sexualität und Fortbildung.

Workshops in NrW 
mit und von Shibari Münster: 
shibari-münster.de
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Idee davon, was hier gemeint ist, wenn 
man an junge Hunde denkt, die im Spiel 
miteinander balgen – oder an eine Kis-
senschlacht. Dieser Play Fight ist nicht 
eine Art vereinfachten sportlichen Ring-
kampfs (auch technisch nicht), sondern 
ein einzigartiges Konzept mit ganz ei-
genen Ideen. Da es andere Ziele verfolgt 
als Kampfsport, wurden Übungen ent-
wickelt, die es so nur im Play Fight gibt. 
Von Anfang an wird schrittweise ins 
spielerische Kämpfen eingeführt. Die 
verschiedenen Kampf-Spiele vermitteln 
quasi nebenbei das erforderliche Know-
how, um mit einem Partner genussvoll 
und sicher raufen zu können. Beson-
ders wichtig ist, im Workshop eine an-
genehme, partnerschaftliche und hu-
morvolle Atmosphäre zu schaffen.

Kampf  ist Energie und Dynamik, ist 
ehrlich und befreiend. Das Spielerische 
Raufen wird auch als „Play Fight“ be-
zeichnet und beinhaltet das alles, ohne 
jedoch das Destruktive und Trennende 
des Kampfes. Und fügt noch Spaß und 
Vergnügen hinzu. Man bekommt eine 

28. april 2018, 12:00 uhr
house circuswerkplaats boost, 
Marcusstraat 48, 1091 Tk amsterdam
web bodyplay.net

In diesem Workshop wird dir das 
Spiel mit Nadeln/ Kanülen, also 
alles rund im das Spiel mit dem 
stechenden Schmerz, näherge-
bracht. Auch wird das Thema 
Aufspritzen mit Kochsalzlösungen 
mit aufgegriffen. Liebhaber der 
weißen Lust kommen hier kom-
plett auf  ihre Kosten. Das Spiel 
mit Nadeln aller Art bedarf  einer 
ruhigen Hand und vor allem Sicherheit 
in der Umsetzung, da hier einiges zu 
beachten ist. Die Kanülen werden nicht 
tief  in das Fleisch gestochen, sondern 
man bewegt sich in der obersten Haut-
schicht. Hier soll das Wichtigste zu 
diesem Spiel vermittelt werden, sodass 
dem Genuss, sich darauf  einzulassen, 
nichts im Wege steht. Inhalt des Work-
shops ist unter anderem, welche Mate-
rialien (Kanülen, Butterfly, etc.) gibt es, 

Sterilisation und Hygiene, wohin mit 
dem Pieksenden, was darf  auf  gar kei-
nen Fall gemacht werden, wo und wie 
darf  Kochsalzlösung verwendet werden 
und was bringt das Aufspritzen. Das 
Spiel mit den Nadeln - es gibt mehr als 
nur das Einstechen ... 

Nadel- und auf-
spritz-Workshop 

10. März 2018, 16:30 uhr
house lk events, Großraum aachen
web lk-events.eu

playfighting-Wochenende 



Studios for photo & film
Workshops & events
Shared, kinky loft office

See you in Berlin!
Opening Spring 2018

www.kinkywork.de

COWORKING
FOR KINKY
PEOPLE
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plz 1

30.6 – 1.7. playfighting-Wochenende/berlin, bodyplay.net

24.3., erotische SM-hypnose/berlin, ultravioletta.de

3.3., ritual und bdSM/berlin, studioluxberlin.de

23. – 25.3. basisworkshop domina/berlin, studioluxberlin.de

28.2., informationen zum arbeiten als bizarrlady & domina/berlin
studioluxberlin.de

8.4., 10.5. Squirting: aufbau-Workshop für Männer/berlin, herrantasten.de

4.3., Squirting: aufbau-Workshop/berlin, herrantasten.de

25.3., 22.4. Squirting: Schnupper-Workshop/berlin, herrantasten.de

plz 2

4.4. Nadelspiele/hamburg, bondageproject.com

9.5. alles übers hauen und painplay/hamburg,bondageproject.com

21.4. hh-Squirting: 3-paare-Workshop/hamburg, herrantasten.de

plz 3

24.3., Md-Squirting: 3-paare-Workshop/Magdeburg, herrantasten.de

plz 4

23.3. Schlaginstrumente/Neuss, lk-events.eu

4.5. kleine Nadelkunde, lk-events.eu

23.2. peitschenkunde und Schlaginstrumente/velbert, lk-events.eu

24.2. atemkontrolle/Wüfrath, lk-events.eu

17. – 18.3. lingammassage intensivwochenende/bochum
tantrapicassomassagen.com

24. – 25.2. TantramassageintensivWochenende/bochum
tantrapicassomassagen.com

16.6. STe – sexuelle Tiefenentspannung/bochum
tantrapicassomassagen.com

23.6. analmassage intensivwochenende/ bochum
tantrapicassomassagen.com

14.4., 9.6. Schnupper mal Tantra!/ düsseldorf, sinneserleben.de

plz 5

10.3., Große Nadelkunde/raum aachen, lk-events.eu

15. – 17.6. Sexological bodywork/köln, Ashé, Köln
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plz 5

17.3., die eigene erotik (neu) entdecken/kottenheim, die-gefaehrten.eu

29.4., 9.6. peitschen-Workshop für einsteiger/köln, passionpeitschen.de

plz 6

3.3., überwältigung und rough body play/bei kirchheimboladen
bodyplay.net

5.4., Tantra Seminar "lustvoll & frei"/hassenroth, sinneserleben.de

9.3., Tantra Seminar "Wünsche werden wahr"/hassenroth
sinneserleben.de

plz 7

24.2., 21.4. bdSM-Seminar basic iii/Stuttgart, bdsm-manufaktur.de

3.3., 7.4., 
5.5.,

bdSM-Seminar basic i /Stuttgart, bdsm-manufaktur.de

10.3., 12.5. Workshop kommunikation/Stuttgart, bdsm-manufaktur.de

17.3., 26.5. bdSM-Seminar basic iv/Stuttgart, bdsm-manufaktur.de

14.4., bdSM-Seminar basic ii /Stuttgart, bdsm-manufaktur.de

22.3., Schlagspiele/Stuttgart, bdsm-manufaktur.de

12.4., cbT/Stuttgart, bdsm-manufaktur.de

17.5., Nadelungen/Stuttgart, bdsm-manufaktur.de

3.3., bdSM basics/ Stuttgart, woschofius.de

22.2., 3.3. Tantra-yoga/ rottenburg, namaha.info/tantra

7.4., Spanking für einsteiger/karlsruhe, baumwollseil.de

29.3. das bdSM-Seminar für einsteiger/karlsruhe, baumwollseil.de

plz 8

28.4. Maledom Workshop/München, claudettes-world.de

29.4. femdom bdSM/München, claudettes-world.de

23.2. die perfekte Sub/kaufbeuren, mraquerra.com

8.4., die "o" - eine einführung/ dingolfing, Schwarze Rose e. V.

14.7. Schlagfertig/ dingolfing, Schwarze Rose e. V.

plz 9

31.3., intensiv-Workshop Tao Massage/bad kissingen
jamunda-massagen.de

1.3., 11.4. handarbeitsabend kombi/erlangen, frauen-wege.com

W o r k s h o p  –  te r m i n e



… willkommen in der Welt von “50” Shades of Grey

Eröffnung am 02. & 03. März

Ab 20 Uhr - open end

S t e i n d a m m 1 6

2 0 0 9 9 H a m b u r g
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… lasst uns ne geile Party feiern.
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ch zieh’ aus!“, schockte sie ihn, als er 
total gestresst von der Arbeit nach-

hause kam, den Schlüssel noch in der 
Hand. Der Grund ist schnell erzählt: Er 
hörte ihr nie richtig zu, sie hatte kein 
Verständnis für seine Hobbies. So oder 

Die Beziehungs-Expertin Birgit Natale-Weber beschäftigt sich mit 
dem Thema der menschlichen Beziehungen. In der letzten Ausgabe 
schilderte sie „die Wahrheit über Beziehungen“. Dieses Mal geht 
es darum, was man gegen einschlafende Liebe machen kann. 

Schatz, wir müssen reden
Wenn die liebe einschläft!

i

die beziehungsexpertin 
birgit Natale-Weber 
begleitet paare in eine 
erfüllte partnerschaft

so ähnlich ergeht es vielen Paaren, die 
sich nach Jahren nicht mehr viel zu sa-
gen haben. Besonders langjährige Paare 
verlieren nach vielen Ehejahren das ge-
genseitige Interesse. Jeder geht seinen 
Weg, der Sex ist durch die Kinder schon 
seit längerem ins Abseits geraten. Die 
Partner leben nebeneinander her. „Das 
ist halt so“, erzählen mir die Betroffenen 
oftmals in meinen Paar-Coachings. Sie 
bezeichnen sich selbst als zu bequem, 
um noch etwas zu ändern. Was ist bloß 
passiert, seit unserem “Ja, ich will“?

Schatz, wir müssen reden!
Wie schaffen wir es, unser Liebesglück 
trotz Zeitnot und hektischem Alltag 
wieder zurückzuerobern? Die wich-
tigste Voraussetzung ist, dass wir es 
wollen. Erst wenn uns das klar ist, kön-
nen wir neu starten. Daher ist es mein 
Tipp, um herauszufinden, was dich 
wirklich plagt, überprüfe deine Gedan-
ken und Gefühle. Notiere alles, was dir 
dazu einfällt. Formuliere anschließend 
wichtige Fragen, die du an deinen Part-
ner hast, um Klarheit zu gewinnen. 
Verabrede dich anschließend mit dei-
nem Partner zu einem gemeinsamen 
Gespräch. Nimm dir genügend Zeit 
dafür und achte darauf, dass beide ent-
spannt sind. Das heißt, nicht nach der 
Arbeit zwischen Tür und Angel, son-
dern eher am Wochenende. Finde he-
raus, welche Bedürfnisse, Ängste und 
Blockaden du hast. Sei mutig und 
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ehrlich, wenn du nach den wahren 
Gründen deiner Beziehungskrise 
suchst. Erwähne aber auch deine 
glückliche Zeiten und was du heute 
einander vermisst. Triff  neue Vereinba-
rungen, denen beide zustimmen. Am 
Ende eures Gesprächs verabrede dich 
gleich zum nächsten „Bäuerchen“ 
(Ausgabe MK70) für die Liebe!

Time for two: Qualitative 
liebeszeit genießen
Meine Erfahrungen als Beziehungsex-
pertin zeigen, dass die meisten lang-
jährigen Paare wenig Zeit miteinander 
verbringen. Echte Auszeiten „ohne Kind 
und Rind“ sind aber wichtig für eine 
glückliche Partnerschaft. Sie geben 
unserer Partnerschaft Wert, schaffen 
Nähe und Verständnis. Wenn dir das 
gelingt, will die Liebe bleiben anstatt 
zu gehen und unser Traum vom Liebes-
glück geht weiter – trotz unterschied-
licher Entwicklungsprozesse.

let’s talk about –  
der ladiesbrunch
Ein Sonntag im August: Mit einem 
Gläschen Prosecco in der Hand begrü-
ße ich meine Gäste. Acht Frauen, die 
meiner Einladung folgten, um sich zum 
Thema „Sex und Scham“ auszutau-

schen. Ich bin über-
rascht, wie offen und lo-
cker sie schon nach 
wenigen Minuten sind.

„Ich hätte nie gedacht, 
dass ich mit fremden 
Frauen über intime Dinge 
sprechen kann“, lässt 
uns Sabine wissen. Sie 
ist Ende dreißig, seit elf  
Jahren verheiratet, hat 
einen zehnjährigen Sohn. 
Ihr Liebesleben ist einge-
schlafen, doch sie ist an 
diesem Vormittag nicht 
die Einzige in der Runde. 

Es ist schwer, sich neben der Rolle als 
Mutter und Familienmanagerin als at-
traktive Liebhaberin zu definieren. 
„Überrasch’ Deinen Mann doch mal in 
einem sexy Outfit. Z. B. könntest du ihn 
nur mit einer Kochschürze tragend in 
der Küche empfangen.“ Schallendes 
Gelächter, die Stimmung steigt. 

Mit meinem Event „Ladiesbrunch“, 
der sechs Mal im Jahr stattfindet, habe 
ich den Nagel auf  den Kopf  getroffen. 
Fernab von beruflichen Frauennetzwer-
ken treffen sich aufgeschlossene 
Frauen aller Altersklassen, die sich zu 
Themen wie Partnerschaft, Liebe und 
Beziehung, inspirieren lassen möchten. 
Es geht um den Austausch, um gegen-
seitiges Wertschätzen und um den 
Spaß, der trotz Ernsthaftigkeit nie zu 
kurz kommt. Am Ende profitieren die 
Ladies von den unterschiedlichen Er-
fahrungen und erhalten von mir als 
Beziehungsexpertin zusätzlich wert-
volle Beziehungstipps. Ein Mehrwert 
für alle.  Text: Birgit Natale-Weber

NächSTer ladieSbruNch: 
20.8., 8.10., 26.11.2018
61239 ober-Mörlen
birgit@natale-weber.de
web natale-weber.de / ladiesbrunch.de

Ladiesbrunch
Der Beziehungstalk für Frauen 

Ich will Prosecco mit den Ladies!
www.ladiesbrunch.de

P a r t n e r s c h a f t  te i l  2
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Wie kann ich mich 
mit hiv anstecken?
Es ist wenig beruhigend, dass sich HIV 
schwer überträgt. „Schwer übertragbar“ 
bedeutet, dass ein paar grundlegende 
Kriterien erfüllt sein müssen, damit HIV 
übertragen werden kann. Dazu zählt, 
dass eine ausreichende Menge der Viren 
in deinen Körper gelangt und dort dann 
auch von bestimmten Zellen des Kör-
pers aufgenommen wird.

Der Virus dringt über die Schleim-
häute ein. Dazu zählen die Darm-
schleimhaut (beim Analverkehr), die 
Vaginalschleimhaut und die Schleim-
häute des Penis. Offene Wunden stellen 

In der Ausgabe myKiNK 70  
findest du Tipps zu Beratungs-
stellen, wir klären die Frage,  
was HIV bzw. AIDS überhaupt 
bedeutet, fragen, ob HIV 
ansteckbar ist und beleuchten  
ein paar Zahlen und Fakten.  
In diesem Teil befassen wir  
uns mit Ansteckungswegen.

aidS Teil 2

auch ein „Tor“ in deinen Körper dar. 
Dazu zählen auch Verletzungen im 
Mundbereich, die nicht selten vorkom-
men. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass 
wenn der Virus auf  eine gesunde Haut 
trifft, hier kein Risiko besteht. Wenn 
Speichel infektiös ist, so enthält er 
dann nur geringe Mengen der Viren und 
ist somit nicht ansteckbar. Auch die 
Augenschleimhaut und die Rachen-
schleimhaut können den Virus in dei-
nen Körper lassen. Die Mundschleim-
haut gilt als sehr robust. Die folgenden 
fünf  Flüssigkeiten sind ansteckbar: 
Blut, auch das Menstruationsblut, 
Sperma, Lusttropfen gelten als gering 
gefährdend, Scheidenflüssigkeit (Vagi-
nalsekret), Flüssigkeitsfilm auf  der 
Darmschleimhaut (Analsekret) und 
Muttermilch.

HIV kann in der Schwangerschaft 
während der Geburt sowie über die Mut-
termilch übertragen werden. Daher wird 
bei einer Schwangerschaft immer zu 
einem Aids-Test geraten. Durch Medika-
mente lässt sich die Ansteckungsgefahr 
drastisch reduzieren. Besonders gefähr-
det sind Personen, die Drogen mittels 
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Spritzbesteck zu sich nehmen. Der Vi-
rus hält sich im eingetrockneten Rest-
blut und sogar bis mehrere Tage in 
feuchten Blutresten. Des Weiteren kann 
man sich infizieren, wenn infektiöse 
Körperflüssigkeiten mit Schleimhäuten 
des Auges oder größeren, entzündeten 
Hautflächen in Kontakt kommen. Man 
denke an den Fall, das Sperma auch ins 
Auge spritzt. Hier kann vorsichtiges 
Auswaschen mit Wasser helfen, um 
Schlimmeres zu vermeiden.

Wie kann ich mich mit hiv 
NichT anstecken?
Dieses Thema bekommt eine eigene 
Überschrift, da Menschen hohe Ressen-
timents Infizierten gegenüber haben. 
Aber, man kann sich in keinerlei sozialen 
Kontakten anstecken. Küssen (auch 
Zungenküsse), Umarmen und Streicheln 
ist völlig unbedenklich, Spielen und 
Sport, Anhusten und Anniesen, das ge-
meinsame Nutzen von Schwimmbad 
und Sauna sowie von Gläsern, Besteck 
und Teller ist unbedenklich.

oralverkehr und 
ansteckungsrisiken
Die im Folgenden aufgeführten Informa-
tionen entstammen von der Aidshilfe.

blasen
Bei der Stimulation des Penis und Ho-
dens mit dem Mund (Fellatio, Blasen, 
Lutschen, Blowjob und Deep Throat) hat 
die Person, die geleckt oder geblasen 
wird, kein HIV-Risiko. Die Person, die 
leckt oder bläst, hat ein sehr geringes 
HIV-Risiko, wenn sie Sperma in den 
Mund aufnimmt. Der „Vorsaft“ oder die 
„Lusttropfen“ des Mannes stellen dabei 
kein Infektionsrisiko dar, die HIV-Menge 
reicht für eine Ansteckung nicht aus. 

Schlucken
Safer Sex: „Raus bevor es kommt“ – dies 
bedeutet, nach Möglichkeit kein Sperma 

in den Mund gelangen zu lassen. Sollte 
Sperma in den Mund oder Rachen ge-
langen, besteht ein sehr geringes Risiko 
einer HIV-Übertragung (weltweit gab es 
nur wenige Fälle). Man kann dieses sehr 
geringe Risiko noch weiter senken, in-
dem man das Sperma ausspuckt und 
mit etwas Flüssigkeit nachspült, damit 
das Sperma nur kurz im Mundraum 
bleibt. Auch wenn Sperma geschluckt 
wird, ist das Infektionsrisiko sehr gering. 
Etwas Flüssigkeit trinken hilft dann, das 
Sperma in den Magen zu spülen. Dabei 
schützen die robuste Speiseröhre und 
die Magensäure vor einer Infektion.

lecken  
Bei der Stimulation der weiblichen Ge-
schlechtsteile (Scheide, Schamlippen, 
Klitoris) mit dem Mund (Cunnilingus, 
Lecken) hat die Person, die geleckt wird, 
kein HIV-Risiko. Auch die Person, die 
leckt, muss sich wegen HIV keine Sorgen 
machen. Dies gilt selbst dann, wenn 
Menstruationsblut aufgenommen wird: 
Die Mundschleimhaut ist sehr robust. 
Außerdem gelangt nur wenig Blut nach 
und nach in den Mund und wird zudem 
durch Speichel verdünnt. Die Scheiden-
flüssigkeit stellt kein Infektionsrisiko 
dar, die HIV-Menge reicht für eine Anste-
ckung nicht aus.

rimming
Bei der  Stimulation des Afters mit dem 
Mund, auch „zungenanal“ oder Englisch 
„Rimming“ genannt ist bisher weltweit 
noch keine HIV-Übertragung auf  diesem 
Weg berichtet worden. Auch bei leicht 
blutenden Verletzungen oder Erkran-
kungen des Afters (zum Beispiel Hämor-
rhoiden) muss man sich also wegen HIV 
keine Sorgen machen. 

WeiTere iNfoS  
zu übertragungswegen web liebesleben.de
zu Sexualpraktiken web aidshilfe.de

g e s u n d h e i t  &  s e x u a l i t ä t
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V e r z e i c h n i s 
Wo findest du in der Nähe einen Club, 

wo den nächsten Stammtisch!
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us dem SM-Club-BMH in Crimmit-
schau wurde der BMH-Event-Club. 

Durch die Umbenennung wird er-
reicht, dass die exklusiven Räumlich-
keiten für Events aller Art offen stehen 
und der Club nicht „in eine Schublade 
gesteckt“ werden kann. Gäste, die sich 
für das BMH interessieren, sollten also 
zunächst vor einem Besuch auf  die 
Website schauen, um sich über das 
aktuelle Programm zu informieren. 
Die Ausrichtung des Programms ist 
dahingehend, dass dort BDSM-Events, 
Fetisch-Nächte, Swinger-Parties, aber 
auch Mittelalter-Treffen stattfinden. 

Sachsen hat noch einen der 
wenigen, gut ausgestatteten und 
großen kinky Veranstaltungs-
orte, die es in Deutschland gibt. 
Mit der neuheitlich, inhaltlichen 
Ausrichtung setzt das BMH 
innovative Akzente. 

a

Club-CheCk:
Wc Damen und Herren  

getrennt

hyGieNe Zewa, Mülleimer, Spray,  
Kondome, Dusche vorhanden

reiNlichkeiT Note 1+

WärMe Überall gleichmäßig warm  

zuSTaNd  
MÖbel

Teilweise ganz neue Möbel 
(Stand 10/17)

uMkleide Ja

SpiNde Ja

lichT Individuelle Lichtelemente

plaTz: Ausreichend um 
die Spiel-Geräte

parkpläTze Direkt auf  dem Grundstück

laGe In einem Industriegebiet

erreich- 
barkeiT Autobahn A4

hoTel Kleines Hotel in der Nähe

raucheN Je nach Event  
In- oder Outdoor

bMh – der 2 iN 1 
eveNTclub

criMMiTSchau

freier lauf für die Spielphantasie Genug platz zum chillen
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Vielseitigkeit der Partys ist 
und bleibt das Ziel. Das 
BMH beherbergt quasi zwei 
Clubs. Im Erdgeschoss ist 
eine großzügige Fläche für 
Swinger zu finden. Die un-
terschiedlichen Räume wer-
den auch stundenweise an 
Privatleute vermietet. Im 
Obergeschoss sind 11 ex-
klusive SM-Spielzimmer 
gelegen sowie ein großer 
Barbereich mit Eventfläche 
zum Feiern. In den SM-Räu-
men findet man beispiels-
weise ein drehbares Kreuz, 
Sklavenfahrstuhl, Streck-
bank, Pranger, Kugelkäfig, 
Fesselbett, Gyn-Stühle, Ge-
fängnis sowie zwei mittelal-
terliche Folterkammern. Zu 
weiteren Annehmlichkeiten 
für die Gäste tragen ein Um-
kleideraum mit Spinde, ein 
Speisesaal und ein großer 
Nassbereich bei. Da sich 

das Haus im Crimmitschauer Gewerbe-
gebiet befindet, stehen immer genü-
gend Parkplätze, auch für Wohnmobile, 
zur Verfügung. Die Bertreiberin I. Pruka 
ist sehr stolz, dass Events, wie die 
Große Sklavenauktion, Der 24h Knast, 
Excès de Roissy, PetPlayParty und an-
dere, in der großen, angrenzenden La-
gerhalle und dem 6.000 qm großen 
Außengelände stattfinden können. Zu-
dem ist die diskrete Anmietung von 
einzelnen Zimmern im BMH an sieben 
Tagen in der Woche möglich. Die Du-
sche sowie Badetücher und alkoholfreie 
Getränke sind im Preis inklusive. Somit 
ist das kleine Vergnügen im großen 
Raum auch für einzelne Reisende und 
Spaßsuchende jederzeit möglich. 

Diese werden von Fremdveranstaltern 
durchgeführt. Es ist für jeden etwas 
Passendes dabei. Durch die räumliche 
Trennung, der vielseitigen Spielräume 
zur großen gemütlichen Bar-Lounge, 
sind sogar Events denkbar, die jenseits 
von BDSM und Fetisch liegen. So finden 
seit der Umbenennung auch ganz nor-
male Geburtstagspartys, Junggesellen-
abschiede, Firmenfeiern und Ähnliches 
statt. Dahinter steckt seitens der Be-
treiber die Überlegung, dass es ein-
facher ist, seine Freunde zu einem 
neutralen Ort einzuladen als in einen 
SM-Club. Trotzdem ist das BMH in er-
ster Linie ein Club, in dem alle Facetten 
der Erotik ausgelebt werden. Das BMH 
hat sich von festen Öffnungszeiten und 
Konzepten verabschiedet, um flexibler 
auf  die Partywünsche der Gäste und 
Veranstalter eingehen zu können. Die 

paare können sich zurückziehen

hochwertiges bdSM-zimmer

bMh event club
house harthauer Weg 6, 08451 crimmitschau
web www.bmh-event-club.de
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ÖSTerreich

AT-1060
refugio-o, Morizgasse 6, 1060 Wien
Club im Stil der O 
www.refugi-o.com, 1. + 3. Fr. 21 Uhr, Sa. 21 Uhr

AT-1060
Smart café, Köstlergasse 9, 1060 Wien
BDSM- und Fetischclub
www.smartcafe.at, Di. – Do. 18 Uhr, Fr. – Sa. 18 Uhr

AT-1070
Mysticum Wien, Halbgasse 11, 1070 Wien
Swingerclub mit BDSM-Keller
www.mysticum.at, Veranstaltungen s. Homepage

AT-1090
Schwelle 7, Rotenlöwengasse 12, 1090 Wien
Erotikclub mit BDSM-Veranstaltungen
www.schwelle7.at, Veranstaltungen s. Homepage

AT-1100
u-1 club, Favoritenstr. 164, 1100 Wien
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.u-1.at, samstags und bei Parties

AT-1120
No limits, Wurmbstr. 36, 1120 Wien
SM-Bar
www.nolimits.bar, Do. 18 Uhr, Fr. – Sa. 20 Uhr

AT-8020
club coronita, Eggenberger Allee 1, 8020 Graz
Swingerclub mit BDSM & Fetisch-Räumen
www.coronita.at, Veranstaltungen s. Homepage

AT-8054
Noxumbra, Anschrift gibt’s bei Buchung, 8054 Graz
BDSM- und Fetischclub
www.noxumbra.at, Veranstaltungen s. Homepage

deuTSchlaNd

D-01683
villa barococo, Doebelner Str. 25, 01683 Nossen
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.villa-barococo.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-03099
Schloss Milkersdorf, Schlossstr. 15, 03099 Milkersdorf
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.schloss-milkersdorf.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-04279 
lifestyle club palermo, Bornaische Str. 197, 04279 Leipzig
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.swingerclub-palermo.de

D-06108
black angel, Ludwig-Wucherer-Str. 42, 06108 Halle
Club mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.blackangel-halle.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-08451
bMh eventclub, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
BDSM- und Fetischclub
www.bmh-event-club.de, Veranstaltungen s. Homepage
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D-10179
kitkatclub, Köpenicker Str. 76, 10179 Berlin
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.kitkatclub.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-10829
böse buben e. v., Sachsendamm 76 – 77, 10829 Berlin
Schwulenclub mit einzelnen hetero BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.boese-buben-berlin.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-10965
darkSide berlin, Nostitzstr. 30, 10961 Berlin
BDSM- und Fetischclub, 
www.darkside-berlin.com, vorübergehend geschlossen

D-10997
culture houze, Culture Houze, Görlitzer Str. 71, 10997 Berlin
Schwulenclub mit einzelnen hetero BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.club-culture-houze.de, Mi. 20 Uhr, Sa. – So. 20 Uhr

D-12055
bdSM lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin,
BDSM- und Fetischclub
www.bdsm-lounge.de, Mo. – Sa. 14 Uhr, teilweise Sa. 21 Uhr

D-12099
insomnia, Alt Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.insomnia-berlin.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-13086
2ndface, Parkstr. 50/Ecke Rennbahnstraße, 13086 Berlin
Privater BDSM- und Fetischclub
www.2ndface.org, Fr. – Sa. 22 Uhr

D-20359
Touch, Erichstr. 16, 20359 Hamburg
BDSM- und Fetischclub
www.touchclub.de, Di. – Sa. 17 Uhr

D-21079
Mystery, Lauenbruch-Ost 1, 21079 Hamburg
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.mystery-swingerclub.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-22575
catonium, Försterweg 163, 22575 Hamburg
BDSM- und Fetischclub
www.catonium.com, Di. – Sa. 19 Uhr, So. 17 Uhr

D-23879
die Jugendstilvilla, Anschrift bei Buchung, 23879 bei Hamburg
BDSM-Villa
www.die-jugendstilvilla.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-31139
dark Secrets hildesheim, Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
BDSM- und Fetischverein
www.ds-ev.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-44309
Schickeria, Oberste-Wilms-Str. 24 a, 44309 Dortmund
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.schickeria-dortmund.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-44309
das Sadasia, Oberste-Wilms-Str. 33, 44309 Dortmund
BDSM-und Fetischclub
www.sadasia.de, Veranstaltungen s. Homepage
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deuTSchlaNd

D-44319
bedo-Studio, Gernotstr. 8, 44319 Dortmund
BDSM- und Fetischveranstaltungszentrum
www.bedostudio.com, Veranstaltungen s. Homepage

D-45468
villa herzblut, Georgstr. 9, 45468 Mühlheim
BDSM-Villa
www.villa-herzblut.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-45770
faro8, Ottostr. 8, 45770 Marl, 
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.faro-8.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-50668
lust-refugium, Anschrift gibts bei Anmeldung, Köln
BDSM- und Fetischveranstaltungszentrum
www.lust-refugium.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-61200
orange x1, Biedrichstr. 22, 61200 Wölfersheim
BDSM- und Fetischveranstaltungszentrum
www.orange-x1.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-63069
Grande opera, Christian-Pless-Str. 11 – 13, 63069 Offenbach
BDSM- und Fetischveranstaltungszentrum
www.grande-opera.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-63000
villa SMile, Anschrift gibt’s bei Anmeldung, bei Frankfurt
BDSM- und Fetischveranstaltungszentrum
www.villasmile.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-66117
café pikant, Eisenbahnstr. 45, 66117 Saarbrücken
Boutique-Café
www.cafepikant-sb.de, Di. – Fr., 10 – 20 Uhr, Fr. – Sa. bis 22 Uhr.

D-66121
Next level, Anschrift gibt´s bei Buchung, 66121 Saarbrücken
BDSM- und Fetisch-Club
www.next-level.de, Do. 18 Uhr, Veranstaltungen s. Homepage

D-68199
Jails connection, Angelnstr. 33, 68199 Mannheim
Schwulen-Club mit enzelnen Hetero-Events
www.jails-mannheim.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-82178
club lilith, Benzstr. 10, 82178 Puchheim, 
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.lillith-club.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-86156
Spezialevents e. v., Mittlerer Schleisweg 10, 86156 Augsburg
BDSM- und Fetischveranstaltungszentrum
www.spezialevents.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-90427
der cult, Dooser Str. 60, 90427 Nürnberg,
BDSM- und Fetischveranstaltungszentrum
www.der-cult.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-96050
der bunker, Egelseestr. 41 r, 96050 Bamberg
BDSM- und Fetischveranstaltungszentrum
www.lust-t-raum.de, Veranstaltungen s. Homepage
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Wir führen an dieser Stelle eine feste 
Liste von Stammtischen der unter-
schiedlichsten Couleur in ganz 
Deutschland auf. Diese Liste ist leider 
nicht immer vollständig bzw. komplett 
aktuell, daher empfiehlt es sich, bevor 
ein entsprechender Besuch abgestattet 
wird, die Leiter der Stammtische zu 
kontaktieren, um die aktuellsten Infor-
mationen über Ort und Zeit der Treff-
punkte zu erhalten.

Seit Ausgabe Nr. 18 des Terminkalen-
ders führen wir keine komplette Liste 
mehr, sondern die PLZ-Gebiete wech-
seln von Ausgabe zu Ausgabe. Wir emp-
fehlen daher, sich stets auch die Fol-
geausgaben zu beschaffen, um auf  
dem Laufenden zu bleiben.
Wenn ihr euren Stammtisch in dieser 
liste vermisst, so sendet uns eine  
e-Mail oder ruft uns an! 
(Daten stehen im Impressum auf  S. 4)

plz 3

SMJG Treff 
braunschweig

ort auf anfrage
2. Freitag, 18:30 Uhr
smjg.org/treffs/braunschweig/

bdSM bS Stammtisch Gambit, Frankfurter Str. 268, 38122 Braunschweig
Alle 14 Tage Dienstag, 19 Uhr

Talk & play in bS havanna, Holwedestr. 1, 38118 Braunschweig 
14 tägig mittwochs, 19 Uhr

bdSM-Stammtisch 
Magdeburg

ort auf anfrage
Termine s. Webseite
bdsm-magdeburg.de

plz 4
SMart-Gruppe 
düsseldorf

ort siehe Website
smart-ev.de

doMiro Stammtisch 
düsseldorf 

Scotti's, Christophstr. 2, 40225 Düsseldorf
1. und 3. Donnerstag, 19:30 Uhr

Schlagabtausch
Martins klause, Richrather Str.  33, 40764 Langenfeld
Alle 14 Tage
bdsmrb@gmail.com

SMS in MG 
Geneickener hof
Geneickener Str. 75, 41238 Mönchengladbach
14 Tage donnerstags, 19:30 Uhr
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plz 4

SMart-Gruppe 
Wuppertal

alte Schule
Simonsstr.36 (Eingang rückseitig), 42117 Wuppertal
Alle zwei Wochen mittwochs (gerade KW´s), 19:30 Uhr
smart-ev.de

SMJG Treff dortmund
ort auf anfrage
2. Samstag, 16:30 Uhr
smjg.org/dortmund.html

Samadocas

Musiktheater piaNo, 
Lütgendortmunder Str.43, 44388 Dortmund
Alle 2 Wochen mittwochs,
samadocas.de

SMart-Gruppe bochum
aidS-hilfe bochum, Große Beckstr. 12, 44787 Bochum
4. Sonntag, 18 Uhr
smart-ev.de

bdSM Themen 
Stammtisch im revier

zu den vier Winden, Hofstedter Str. 94, 44809 Bochum
3. Dienstag
sm-treff@gmx.de

der essener 
bdSM-Stammtisch

ort auf anfrage
Alle 2 Wochen, mittwochs, 20 Uhr
bdsm-essen.info

SMart-Gruppe essen

zeche carl, 
Wilhelm-Nieswandt- Allee 100, 45326 Essen
Alle 2 Wochen, dienstags, gerade Woche, 19 Uhr
smart-ev.de

f.S.G. - fetisch Stamm-
tisch Gelsenkirchen

ort auf anfrage
3. Samstag, 19 Uhr
brummibiker@gmx.de

SMJG Treff ruhrgebiet
ort auf anfrage
3. Samstag, 17 Uhr
smjg.org/ruhrgebiet.html

SMart-Gruppe duisburg villa herzblut, Georgstr. 9, 45468 Mülheim
1. Montag, 20 Uhr, smart-ev.de

SMart-Gruppe krefeld
Jules papp, Königstr. 153, 47798 Krefeld
2. + 4. Mittwoch, 20 Uhr
smart-ev.de

SMart-Gruppe Münster ort auf anfrage
2. Freitag, 21 Uhr, smart-ev.de

darkSide-MS café pagano, Marktallee 39, 48165 Münster 
Samstags alle 3 Wochen, darkside-ms.de

SMJG Treff Münster Spookys, Hammer Str. 66, 48153 Münster
1. Samstag, 20 Uhr, smjg.org/muenster.html

SMoS e. v. frivoler 
Stammtisch

Grüne Jäger
An der Katharienenkirche 1, 49074 Osnabrück
1. Donnerstag, 19 Uhr
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SMJG Treff köln ort auf anfrage
4. Samstag, 19 Uhr, smjg.org/koeln.html

Smutzig köln
cafe Waschsalon, Ehrenstr. 77, 50672 Köln
Jeden Dienstag, 19:30 Uhr
smutzig.net

Seven & More coellner bar, Ubierring 22, 50678 Köln
1.Mittwoch, 20 Uhr, sevenandmore.info

kölner Treff
ort auf anfrage
3. Dienstag, 19 Uhr
smart-ev.de

SMoche cafe couleur, Löhergraben 22, 52064 Aachen
1. + 3. Donnerstag, 20 Uhr, smoche.de

bonner runde ort auf anfrage
1. Dienstag, 19 Uhr, smart-ev.de

itSMagic Trier
ort auf anfrage
1. Samstag, 20 Uhr
itsmagic-trier.de

www.peterdomenie .com  |   Rosa-Luxemburg-Str .  18,  10178 Ber l in  
Mo-Sa 12-19uhr   |   +49.176.9446.2037  |   info@peterdomenie .com  

Fetish Fashion & Clubwear for Men & Women
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flair-fetisch-apartment Gelsenkirchen
www.flair-apartment.de, 0173-8926604
 

 bdSM-uNTerküNfTe                              

boutique hautnah 
X-centric Fashion auf  drei Etagen
Alles, was das Fetischherz begehrt!
Auf  250qm Fetisch, SM, Korsagen, 
Pumps, Champagner, Weine, uvm.
hautnah, Uhlandstr.170,10719 Berlin
(nahe Ku‘damm / U-Bhf. Uhlandstr.)
Tel. (030) 8823434 
Mo. – Fr., 12 – 19 Uhr, Sa. 12 – 16 Uhr
www.hautnahberlin.de
 

ShopS 

bizarre-lifestyle
Online-Shop + Ladengeschäft in Fahrdorf  
Eine große Auswahl an bizarren Produkten
Tel. (04621) 302 49 43
www.bizarre-lifestyle.com
 

arachne vermietung Zimmer mit BDSM-
Flair in Stuttgart, Termine und Reservie-
rungen Tel: 0711 / 540 19 58
www.sm-stuttgart.de
 

arachne Shop 
Ihr BDSM und Fetish-Shop in Stuttgart 
www.shop-arachne.de
 

 

bdSM-Miet-appartement-heidelberg
Buchung und Reservierung per EMail
bdsm-appartement-heidelberg@gmx.de
Tel: 0160 97 97 24 92
www.bdsm-appartement-heidelberg.de
 

bizarrstudio-apartement-Mietstudio 
Excl. SM-Loft für Übernachtungs- und
-Langzeit-Gäste/-spielfreudige Paare 
mit umfangr. SM-Equipments u. ausgef. 
Stahlmöbeln. Tel: 0172-8237797
www.Madame-dominique.com
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unser „ungewöhnliches“ ferienhaus!
www.orangedark.de
 

 bdSM-uNTerküNfTe                              

arTgerecht – raum für phantasie 
Das Mietstudio in Mönchengladbach
0176 32905976, info@artgerecht-mg.de 
www.arTgerecht-mg.com
 

via Mea – 
Magie der Sinne 
Exklusives SM/Fetisch-
Appartement
Mönchengladbach. 
Für Tage, Nacht,
Wochenende, Kurz-
urlaub. 110qm, 
2 Räume, Küche, Bad.
www.viamea-mg.com

 

luST und "leiden"-schaft in Nds
Ferienhaus bdsm-lustrefugium.de
 

bdSM-ferienwohnung ostfriesland 
Diskretes SM-Haus an der Nordsee 
Tel: 04934 / 3409139
Mail: bdsm-ferien@live.de 
www.bdsm-ferien.com
 

 

ModerNe bdSM MieTlocaTioN
im Herzen von München
auf  2 Ebenen
www.eleven-muc.biz
 

uNSer aNGeboT für dich: 
du möchtest auch ein kleininserat 
an dieser Stelle platzieren? Nutze 
diese kostengünstige variante, bei 
uns zu werben!

4,23 €/zeile für einmalschaltung 
3,75 €/zeile ab 3 x im Jahr/ausgabe 
3,51 €/zeile für 1 ganzes Jahr/ausg.
zzgl. 19 % MwSt.
du hast 35 zeichen je zeile.
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bdSM-e-books von lisa Skydla
All-Star-Autorin bekannt durch: 
„Tabu-Eigentum des Lehrers“, 
„Die Sklavin des Drachenreiters“,
„Wild Thing – Dem Jaguar verfallen“
uvm. Bücher und eBooks
www.merlinsbookshop.com
 

 auToreN   

zWeihuNderT: 
ein bdSM-erotikroman in drei Teilen
Die Trilogie von Mary K. Reisch
Tiefgehend, mitreißend, lustvoll,  
romantisch, E-Books bei Amazon,  
Tolino-Shops, Kobo
Taschenbücher bei Amazon.
 

die Jugendstilvilla – urlaub und 
Spielen im stilvollen ambiente!
250 qm Haus ganz für euch alleine
45 km östlich von Hamburg
www.die-jugendstilvilla.de
 

 bdSM-uNTerküNfTe                              

Spielzimmer Würzburg
70 qm großes SM-Apartment am 
Rande Würzburgs am schönen Main. 
Haus ohne unmittelbare Nachbarschaft.
Tel.: 0172-8653483, 
dominafabienne@web.de
www.spielzimmer-wuerzburg.com
 

das Spielzimmer
Stilvoll eingerichtet, zentral in MV, gut 
erreichbar von HH und B, auch Gruppen, 
insges. 140m², übernachten möglich 
www.das-spielzimmer.co 
 

uNSer aNGeboT für dich: 
du möchtest auch ein kleininserat 
an dieser Stelle platzieren? Nutze 
diese kostengünstige variante, bei 
uns zu werben!
4,23 €/zeile für einmalschaltung 
3,75 €/zeile ab 3 x im Jahr/ausgabe 
3,51 €/zeile für 1 ganzes Jahr/ausg.
zzgl. 19 % MwSt.
du hast 35 zeichen je zeile.





exclusive leather design. handmade in berlin. 
mehringdamm 119 · 10965 berlin · phone +49. 30. 505 999 19 · info@petradossantos.de

petradossantos.com




