
DeutschlanD, 
Österreich, 
hollanD, Dänemark

termine ab  
ab 15. Juni 2018
73. ausgabe

MAGAZIN FÜR KINKSTERS

C
ov

er
: 
D

om
in

u
sB

er
lin

 (
d
om

in
u
s.

b
er

lin
) 

| 
Fo

to
: 

G
er

h
ar

d
 K

er
n

Alle 
Adressen 

& Termine 
auf 

my-kink.de

Viel Wissen für dich:
Parties & eVents ab s. 34

WorkshoP-angebote ab s. 86
Club-CheCks ab s. 96

Passion (ab s. 58)

Was die 
Messe 2018 
neu macht

DominusBerlin (s. 52)

Warum Frauen zu 
ProFi-männern gehen 

Touch cluB (s. 96)

Der älTesTe 
sm-cluB 

Der WelT





www.kinky-home.com

"Kinky-Kissenhüllen" in der Größe 40x40 cm.
Viele spannende Motive, die Rückseite ist in neutralem Schwarz gehalten.

Und ab August 2018 "Kinky-Bettwäsche-Sets".
Mehr Info auf unserer Webseite: www.kinky-home.com

NEU



4 V o r w o r t / i m p r e s s u m

Der Frühling hat viel neu gemacht …
Sie liegen hinter uns, die ersten drei großen Messen der kinky Szene. Einige 
der vielen Eindrücke sind auch in dieser Ausgabe verarbeitet, denn die Initia-
toren und Fleißigen der Szene haben sich wieder viel für euch ausgedacht.  
Oft ist Leidenschaft anstrengend, wenn man als Unternehmer nicht weiß,  
wohin mit seinen vielen Ideen. Mitunter kommt aber Tolles für dich bei raus 
und daher lohnt der Weg der Anstrengung.

Somit ist insbesondere unsere Produkt-Rubrik (S. 13) gefüllt mit Neuheiten, 
die wir auf  den Messen aufgestöbert haben. Ein Trend setzt sich dabei  
beständig fort: „Kinky Living“ rückt weiter und weiter in den Fokus. Was die 
Einen als Verkommerzialisierung wahrnehmen, ist für andere die logische  
Integration vom Kink in unseren Alltag. Da niemand die Peitsche neu erfinden 
kann, müssen halt auch andere Innovationen her. Sollten wir uns nicht freuen, 
dass unser Kink nun auch im Alltag ankommt?  

„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:  
Sarah Schönfeld, GandyEdge, Sven

grafik: 
BM Verlag UG

Verteilung: 
DE, AT, NL, DK, CZ  
10.000 Exemplare in über  
230 Boutiquen, Onlinehändler,  
Clubs und Veranstaltungen



Info & Tickets: 
www.subrosadictum.de
kontakt@subrosadictum.de

MÜNCHEN
4. AUGUST 2018  
EINLASS 21 UHR
Alternative Lifestyle Party 
Tickets & Info: kontakt@subrosadictum.de
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macinger, auf den 
Folgeseiten mit ihren 
neusten outfits

Auf  den nächsten 
Seiten für dich: 
Lovestyle-Informationen 
rund um deinen Kink
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ie Kollektion besticht mit ausgefal-
lenen, filigran handgefertigten Ap-

plikationen. Die Verfahrenstechnik und 
Idee hat sich das Label schützen las-
sen, damit die Kunden nur das Original 
bei MACINGER bekommen. Sie ist so 
vielseitig einsetzbar, wie das Material 

P r o d u k t e8

macinger miT 
neuer KolleKTion 
Unter dem Label "Raised 
Disposition" hat das Latex-
Label „Macinger“ pünktlich 
im Frühjahr diesen Jahres 
seine neue Kollektion 
released. Das myKiNK 
Magazin stellt sie dir vor. 

D
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macinger: 
mit unseren 
gegossenen 

applikationen ist 
"langweilig" von 

gestern. einfache 
schnitte werden 

zum absoluten 
Blickfang und 
edles Design 

bekommt 
Perfektion. 

auf transparentem 
latex, wie bei diesem 

maßgefertigten 
catsuit, leuchten die 

applikationen 
von macinger 

regelrecht, auch 
wenn sie schlicht 

gefärbt sind.



the CLEAN & CARE Experts

PERFECT SHINE
& INSTANT FEELING
Die professionelle
Highend-Pfl egeserie
für Fetisch Bekleidung.

Erlebe unseren außer-
gewöhnlichen Trage-
und Pfl egekomfort
von Latex-, Lack-,
Wetlook- Kunstleder-
& Lederkleidung.

AB SOFORT IM
FACHHANDEL
UND ONLINE AUF
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

JETZT
HÄNDLER
WERDEN!

Kontaktieren

Sie uns!

the CLEAN & CARE Experts

PERFECT SHINE
& INSTANT FEELING
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P r o d u k t e

Latex selbst es ist. Die Applikationen 
können das I-Tüpfelchen eines jeden 
Outfits bilden. Form und Farbe sind 
kaum Grenzen gesetzt - von einfachen 
Sternen, geschnörkelten Ornamenten, 
Perlenbesätzen oder tausenden fanta-
sievollen anderen Formen. 

Wie gewohnt 
können all unsere 
Designs auf maß 
gefertigt werden, 

jetzt neu kann jede 
latex-applikation 
auch auf bereits 

bestehende 
latex-Kleidung 

gebucht und 
gefertigt werden. 

web macinger.com
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Wunderschöne Designs 
mit betörender 

linienführung aus dem 
hause macinger für 

verführerische auftritte.

in gold 
schmiegt 
sich der 

Body mit 
dezenten 

applikati-
onen am 

Kragen 
perfekt 
jedem 

schönen 
Körper an. 
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12 g u t  z u  w i s s e n  . . .

guT zu Wissen 
Mein Besuch bei der diesjährigen BoundCon in München wirkt sich auch stark 
auf  diese Rubrik aus, denn die Fleißigen der kinky Szene haben wieder so einiges 
Neue auf  den Weg gebracht, um dir das Leben ein wenig zu versüßen. Da gibt 
es beispielsweise das neue Label KinKy home. Dein Kink kommt nun auch bei 
dir zu Hause an und zwar mit tollen Motiven auf  deinem Kissen oder deiner 
Bettwäsche. Schau es dir doch gleich mal auf  der Website an (kinky-home.com). 
Auch die bayrische Landesmetropole bringt einiges hervor: Die munich FeTish 
machine schmeisst wieder ihre Motoren an und zu elektronischem Sound darf  
am 14. Juli im Münchener Palais Club gefeiert werden. Damit belebt das SRD-
Team ihr Stammkonzept wieder auf  und knüpft an „alte Zeiten“ an (subrosadic-
tum.de/mfm). Ganz Edles verspricht auch das neue Label eroTic escaPe. 
Jeder wird das kommerzielle „myDays-Konzept“ kennen, bei dem man Erlebnisse 
buchen kann. Erotic Escape führt dich stets zu besonderen Orten, zu besonderen 
Anlässen mit besonderem Programm (erotic-escape.com). Eine weitere  
FeTisch-oase ist im Kreis Rheinbach entstanden. Auf  der ersten „Shadows of  
the Night-Party“ durften schon einige Ausgewählte die Räumlichkeiten eines 
ehemaligen Untergrundbunkers begutachten. Noch wird weiter ausgebaut, bald 
jedoch steht die Location für exzessive kinky Nächte zur Verfügung (fetisch-oase.
de). Viele kennen das Berliner Label „Cyberesque“. Noraly hat nun ein neues 
Label mit dem Namen Kalinoor ins Leben gerufen. Hier entstehen aktuell 
praktische Rubber-Bags, die für Fetischparties, die Straße oder das nächste 
Festival extrem gut geeignet sind. Seid gespannt, was sonst noch alles kommt. 
Dass da was kommt, hat sie mir schon erzählt (kalinoor.com). Seit noch nicht 
allzu langer Zeit sitzt das Latex-Label „Inner Sanctum“ in der selben Straße wie 
die Clubs „Club de Sade“ und „Touch Club“ in Hamburg. Nun kooperiert Inner 
Sanctum mit dem Club de Sade und am 2. Juni fand die erste gemeinsame SM-
Play-Party unter dem Namen inner Play statt. 100 Personen waren geladen, 
um in den urigen Kellern des gigantisch ausgestatteten Clubs inneren Gelüsten 
nachzugehen. Wir sind gespannt, ob es eine Fortsetzung gibt (innersanctumon-
line.com). Einen Leckerbissen findet ihr in Dresden, wenn dir Zoo-Wärter „Ma-
dame Charlotte“ wohl einen der besten Clubs Sachsens als Präsentationsfläche 
bietet. Am 18. August steigt im My House ihre erste FeTish zoo-ParTy mit 
top Deejays, Pool und sytlischen Club (fetish-zoo.com).
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Das neue label Kalinoor 
mit innovativen rubber-Bags
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Das macht deinen 
KinK noch heißer!
Wir haben ein paar kinky Highlights im 
Netz und auf  Messen entdeckt. In den 
meisten Fällen sind sie ganz neu und in-
novativ. Vielleicht ist etwas für dich dabei!

Die neue Harness-Kollek- 
tion aus dem Hause Benno 

von Stein ist ein wahrer 
Party-Hingucker. Den Feder-

Besatz gibt es in den 
unterschiedlichsten Farben 

und Ausführungen 
(bennovonstein.com).

harness 
Für Den hals

Hierbei handelt es sich um die neue Soft-Play-Serie aus dem Hause  
Warnecke. Mit dieser Rolle, die aus feinstem Lack gefertigt ist, kann man  
vergnüglich umgehen: sich fesseln oder zwischen den Beinen vergnügen!  
(ab 129 €, 6imSinn Bad Nauheim, Hautnah Berlin).

siehT aus Wie auFgeBlasen

auFBlasBar 
am hals
Manchmal kommen  
die besten Ideen, wenn 
man selber rumprobiert; 
so auch bei Max von Inner 
Sanctum, bei dem dieses 
aufblasbare Halsband  
rauskam (ab 229 €,  
innersanctumonline.com).



14 P r o d u k t e

Nichts zum Spielen, aber echt 
chick, sind diese Armreifen 
von Beate, die in ihrem klei-
nen Unternehmen „Hippe-
trosse“ echt tolle Accessoires 

produziert, die fast wie ein 
kleines Armbondage anmuten  

(ab 20 €, hippetrosse.de).

hiPPe Trossen

... noch 
mehr zum 
schmücKen! 
Und zwar für zu  
Hause: Das Label  
haben wir auf  der 
diesjährigen Bound-
Con entdeckt und  
es ist ganz neu. Kinky 
Home überzeugt mit 
tollen kinky Acces-
soires für dein zu  
Hause; hier beispiel-
haft Kissenbezüge 
(8,95 €,  
kinkyhome.de).

Wenn Petra Dos Santos in 
ihrer Leder-Schneiderei sitzt, 

kommt ständig was Tolles 
dabei heraus. Ihre neuen 

Lederfesseln erfinden das 
Rad nicht neu, aber es machen 

die kleinen Kniffe (ab 139 €, 
petradossantos.de).

schöne(r) Fesseln
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DirTy im 
schlag-laDen
Den Hersteller für Außergewöhnliches und Schmerzhaftes sieht 
man auf  Messen, in Velbert und online. myKiNK stellt das Label  
vor und zeigt die Person hinter der Kulisse.

töbert man im Sortiment von Andi 
aka Mistress of  soul wird schnell 

klar: Hier wurde die Leidenschaft zu 
BDSM zum Beruf. Denn schließlich 
sind die Artikel nicht nur gut ausge-
wählt, sondern hier entsteht Qualität 
in eigener Herstellung. Alle BDSMler, 
die auf  der Suche nach außergewöhn-
licher Qualität und Ideenreichtum sind, 
kommen an Dirty-Crate nicht vorbei. 

Die treibende Kraft hinter den Kulis-
sen ist Andrea, kurz Andy, oder in ge-
wissen Kreisen eben auch Mistress of  
soul genannt. Als aktive BDSMlerin 
kann sie ihre Erfahrungen im Kauf  und 
Benutzen von Whips, Paddel, Stöcker 
und der daraus resultierenden Begeis-
terung, oder auch Enttäuschung, 
selbst in die Herstellung der Dirty-
Crate-Artikel einfließen lassen. 

Bei ihr findet man beispielsweise in 
liebevoller Handarbeit gearbeitete 
Wechselkupplungs-Flogger, was man 
schon als einzigartig auf  dem Markt 
benennen kann. Alle Griffe werden ex-
klusiv für Dirty-Crate in Deutschland 
gefertigt und auch die Aufsätze sind 
alle handmade. Daher ist jeder ein Uni-
kat. Und das Beste: Der Käufer ent-
scheidet selbst über die Details, wie 
Farbe, Material und Länge sowie Spe-
cial-Features, wie Gravuren, platzspa-
rendes Design oder eingebautes 
360-Grad-Drehgelenk. 

VelBerT

s

Besonders interessant finden wir die 
Dirty-Crate Prüfsiegel. Alle Artikel sind 
mit einem Prüfsiegel versehen, an dem 
man sich als neugieriger BDSM-Hase 
und auch als alte Schildkröte orientie-
ren kann. Denn der Hase auf  dem Prüf-
siegel steht für weiches und weniger 
schmerzhaftes Material und ist dem-
entsprechend ideal für Anfänger und/
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Jeden zweiten 
Donnerstag im 
monat könnt ihr 
im schlagladen  
von 15 bis 22 uhr 
an- und aus- 
probieren

oder Liebhaber der softeren Behand-
lung. Natürlich sind die Artikel der 
Hasen-Kategorie auch perfekt zum 
Aufwärmen geeignet und hinterlassen 
selbst bei starker Benutzung lediglich 
ein Kribbeln bis maximal ein leichtes 
Brennen. Dagegen steht die Schildkrö-
te für festeres Material, das auch schon 
ganz schön schmerzhaft sein kann. 
Ideal für Liebhaber der härteren BDSM-
Schule. Die Produkte der Kategorie 
Schildkröte hinterlassen bei starker 
Benutzung handfeste Striemen bis hin 
zu ausgewachsenen Hämatomen.

Daneben kann man sich bei Andi 
auch einkleiden: Eine hervorragende 
Auswahl an Streetware, Fashion, Club-
ware, Dessous, Corsagen, Accessoires, 
Schuhe und vieles mehr laden zum 

house Wallstr. 31, 42551 Velbert
web dirty-crate.de

Shoppen im Velberter Laden oder auch 
im Online-Shop ein. Hier gibt es des 
Weiteren Toys für sie und ihn, wie zum 
Beispiel Vibratoren, Dildos, Plugs, Ma-
sturbatoren und alles, was man sich 
nur vorstellen kann und was in ein auf-
regendes Schlafzimmer gehört.

Wenn ihr auf  den Geschmack ge-
kommen seid und am liebsten gleich  
drauflos spielen wollt, hier noch ein 
Tipp: Jeden zweiten Donnerstag im Mo-
nat gibt es einen An- und Ausprobier-
Tag. Das heißt, in der Zeit zwischen 15 
bis 22 Uhr könnt ihr nach Lust und 
Laune shoppen, aber vor allem an- und 
ausprobieren. Text: Sarah Schönfeld
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Fashion 
zWischen 
Den WelTen
G.29 schafft den Spagat,  
Interessantes für den Alltag, 
aber auch heißes für die Erotik 
zu bieten. Jutta und Rolf  sind 
„alte“ Hasen und haben ein 
kleines Reich, bestehend aus 
Shop, Herstellung, Events und 
Online-Shopping, aufgebaut.

W

crailsheim

ir nehmen euch heute mit in den 
1. Stock einer alten Lederfabrik. 

Aber anstatt verstaubter Maschinen 
und unansehnlichen Graffitis erwartet 
euch in den Räumen des G.29 ein 
atemberaubendes Ambiente, das al-
len Sinnen schmeichelt. Der alte Näh-
saal wurde behutsam und mit viel 

Liebe zum Detail restauriert. Das indi-
viduelle Shop-Interieur ist eine zeitge-
mäße Mischung aus Altem und Neu-
em. Moderne Stahlmöbel treffen auf  
alte Sportutensilien.

Zwischen Akt und Art verwöhnt die 
moderne Erotikboutique G.29 in einer 
lässigen Atmosphäre die Besucher mit 
einem Potpourri an Dingen, die das 
Leben lustvoller und erotischer ma-
chen. Lederbekleidung, Fetisch-Mode, 
Dessous, Masken und Home-Acces-
soires, Toys, Plugs und Peitschen: Im 
Concept-Store in der Ledermanufaktur 
Hohenstein in der Gaildorfer Straße 29 
in Crailsheim gibt es unendlich viel zu 
entdecken. Wer sich auf  das aufregend 
andere Shopping-Erlebnis einlässt, wird 
vielfach belohnt. Besonders die unver-
krampfte Beratung durch die G.29-In-
haber Jutta und Rolf  Hohenstein, aber 
auch vielen kreativen Inspirationen, 
tragen zu der höchst angenehmen At-
mosphäre bei. Die Produktpalette lässt 
sich am Besten so beschrieben: Jutta 
und Rolf  bieten Interessierten „alles 
was unsere Sinne berührt“. 



eBB_105x148_2018.indd   3 17.01.18   15:02
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sich durch Originalität, 
Trend und bezahl-
barem Luxus aus.

Mit den uneinseh-
baren Parkmöglich-
keiten direkt vor dem 
Haus, die vor neugie-
rigen Blicken schüt-
zen, macht das gemüt-
liche Shoppen richtig 

Spaß. Aber auch die gewissen Extras, 
wie Styling-Beratung, privates Shop-
ping und individuelle Änderungsschnei-
derei, runden das Shopping-Erlebnis im 
Nordosten von Baden-Württemberg ab. 
Das alles macht G.29 zu weit mehr als 
einer flüchtigen Affäre. G.29 meint es 
ernst mit seinen liebgewonnenen Kun-
den, steigert das Verlangen nach Mehr 
und befriedigt es auch. Denn im Online-
Shop von Jutta und Rolf  geht es genau-
so verführerisch weiter. Das sollte man 
sich besser nicht entgehen lassen. 

 Text: Sarah Schönfeld

Mit einem Hauch von Luxus 
kann man sich durch die Leder- 
und Pelzbekleidung bewegen. 
Aber auch Liebhaber von Des-
sous kommen voll auf  ihre Ko-
sten. Liebevoll ausgewählte 
Strümpfe, wunderschöne Mas-
ken und Halsbänder laden zum Auspro-
bieren ein. Daneben gibt es außerge-
wöhnliche Home-Accessoires, wie 
Decken und Kissen und auch Duftsa-
chets für die andere Seite des sinn-
lichen Erlebnisse zu Hause. Auch hoch-
wertige Klatschen, Peitschen, 
Massagestäbe, Toys, Plugs und Dildos 
fehlen nicht im ausgewogenen Sorti-
ment von G.29. Wenn ihr auf  der Suche 
nach einem besonderen Geschenk seid, 
dann werdet ihr dort mit Sicherheit fün-
dig und beschert dem oder der Be-
schenkten die ein oder andere unver-
gessliche Stunde. Die beiden Inhaber 
haben mit G.29 eine außergewöhnliche 
Sammlung einfacher Dinge geschaffen, 
die das Leben lustvoller, erotischer und 
schöner machen. Der Laden zeichnet 

g.29
house gaildorfer str. 29, 74564 crailsheim
web g-punkt29.de
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r e i s e n 
&  l e b e n
Du möchtet eine besondere (kinky) Reise antreten 

oder suchst nach einem passenden Refugium? 

Auf  den folgenden Seiten 

erfährst du von vielen Möglichkeiten.
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Kinky reisen: 
angebote findest 

du auf seite 32
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FeTish FesTiVal

reiche Shibari-
Shows freuen. Ein 
echtes Highlight ist 
eine Art BDSM-Live-
Ecape-Room in 
Form einer span-
nenden Bondage-
Flucht-Herausforde-
rung. Außerdem 
können die Besu-
cher den Miss Fe-
tish Travestie Bel-
gien 2018-Wett- 
bewerb live erleben: 
mit Sicherheit ein 
buntes und span-
nendes Glanzstück 
des Fetish Festivals.

Obendrauf  gibt 
es auch die Mög-
lichkeit zum kosten-
losen Fotoshooting 
- Also sucht euer 
aufregendstes Out-

fit raus und merkt euch das Oktober-
Wochenende für einen Kurztrip nach 
Belgien vor. Und falls ihr zu zweit un-
terwegs seid, habt ihr auch noch die 
Chance den „Fetish Dressed Couple 
Contest“ für euch zu entscheiden.  
 Text: Sarah Schönfeld

as Fetish & 
BDSM-Festival 

findet zwar in die-
sem Jahr bereits 
zum siebten Mal 
statt, ist aber im-
mer noch ein echter 
Geheim-Tipp. Am 
26. und 27. Okto-
ber 2018 treffen 
sich in der einzigar-
tigen Location Han-
gar 43 in Dender-
monde (Belgien) 
Fetisch-Begeisterte 
aus vielen verschie-
denen Ländern. Die 
einzigartige Loca-
tion wird an diesem 
Wochenende zu 
DEM Treffpunkt für 
alle BDSM- und Fe-
tischliebhaber.

Zum einen gibt 
es auf  der „Fetish & BDSM Fair“ eine 
große Auswahl an Ständen und Pro-
dukten. Neben einzigartigem BDSM-
Spielzeuge wird es auch spektakuläre 
BDSM-Möbel und vieles mehr zu sehen 
geben. Aber das ist bei Weitem nicht 
alles: Das Fetish & BDSM-Festival ist 
ein komplettes Erlebnis, es ist wie ein 
wahrgewordenes BDSM-Fetisch-Para-
dies. Es gibt neben dem Shopping-Er-
lebnis auch nonstop spektakuläre 
Shows, interessante Workshops und 
die Besucher können sich auf  zahl-

Bereits seit einigen Jahren wächst dieses Festival in Belgien  
vor sich hin und findet bei uns kaum Beachtung. myKiNK erklärt 
euch, was das Festival euch zu bieten hat. 

Belgien

Fetish & BDsm-Festival 
Fr., 26. – sa., 27. oktober 2018
house hangar 43, Fabrieksstaat 43, 
9200 Baasrode/Dendermonde
web fetishfestival.be

D

Die location: ein altes Backsteinhaus





26 k i n k y  i n t e r n a t i o n a l

Juni

16.06. UK TorTure garDen, manor house, Brighton, torturegarden.
com

23.06. UK TorTure garDen, The caVes, Edingburgh, torturegarden.com

US TorTure garDen, caPiTale, New York, torturegarden.com

30.06. AT eDiTion ausTria, Bad Gastein, subrosadictum.de 

30.06. ES iBiza cruise ParTy, Ibiza, whow-events.nl

Juli

06.07. UK TorTure garDen, elecTroWerKz, London, torturegarden.com

08.07. UK cluB PerVerse, London, clubperverse.com

14.07. ES PP & hnD mallorca Woche, Mallorca, party-pikant.de

27.07. UK cluBsuBVersion, London, clubsubversion.com

augusT

11.08. UK TorTure garDen, Fire, London, torturegarden.com

12.08. UK cluB PerVerse, London, clubperverse.com

16.08. FR caP D´agDe Woche, Cap d´Agde, party-pikant.de

18.08. UK TorTure garDen, manor house, Brighton, torturegarden.
com

20.08. CA FeTish WeeKenD, Montreal, montrealfetishweekend.com

sePTemBer

15.09. DK maniFesT, Kopenhagen, manifest.eu

UK TorTure garDen, The caVes, Edingburgh, torturegarden.com

21.09. UK TorTure garDen, elecTroWerKz, London, torturegarden.com

28.09. UK cluBsuBVersion, London, clubsubversion.com

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

19.10. CZ Prag FeTish WeeKenD, Prag, fetishweekend.cz

20.10. NL sensual, Breukelen, secretunderground-eu.com

23.10. MEX DommeTriP eVenT, Jamaica, dommetrips.com

26.10. BE FeTish-BDsm FacTory, Baasrode,fetishfestival.be



Montag geschlossen
Dienstag 13h − 18h
Mittwoch 13h − 18h

Donnerstag 13h − 20h
Freitag 13h − 18h
Samstag 11h − 16h

Montag geschlossen
Dienstag 13h − 18h
Mittwoch 13h − 18h

Donnerstag 13h − 20h
Freitag 13h − 18h
Samstag 11h − 16h



28 k i n k y  i n t e r n a t i o n a l

oKToBer

27.10. NL Toxic FeTish, Tilburg, toxic-fetishparty.nl

28.10. US FeTish FacTory, Fort Lauderdale,fetishfactory.com

noVemBer

02.11. UK halloWeen Ball, 338, London, torturegarden.com

03.11. DK maniFesT, Kopenhagen, manifest.eu

23.11. UK cluBsuBVersion, London, clubsubversion.com

24.11. NL WasTelanD, Amsterdam, wasteland.nl

UK TorTure garDen, manor house, Brighton, torturegarden.com

CH FeTish Fusion, Zürich, subrosadictum.de 

DezemBer

07.12. UK xmas Ball, elecTroWerKz, London, torturegarden.com

30.12. UK noT nye, minisTry oF sounD, London, torturegarden.com



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

e in Strafbock, Andreaskreuz, Sling, 
Bondagering, Pranger, Käfig u. v. 

m. steht zur Verfügung, um seine Fan-
tasien auszuleben oder neu zu entde-
cken. Das Haus ist innerhalb der Wo-
che geeignet für spontane Treffen und 
an den Wochenende für einen längeren 
Aufenthalt, kleinere Feiern sowie Ses-
sions für Film- und Fotoaufnahmen. 
Auf  der Website gibt es zahlreiche 
Fotos zu sehen, wie unterschiedlich 
Fotografen in der Vergangenheit die 
Kulissen inszeniert haben. Für Feiern 
steht das Team der Jugendstilvilla mit 
Getränken, Betreuung der Gäste und 
erlesenem Fingerfood beiseite und 
stellt auch alles weitere, wie Gläser, 

eine Villa Für Deine 
KinKy FanTasien
Auf  250 qm erstrecken sich die 3 Etagen-Bereiche der Villa. Zwei 
große Salons laden zum Verweilen, Plauschen und Relaxen ein, 
im Keller und in der ersten Etage stehen zahlreiche BDSM-Möbel.

mölln (raum hamBurg)

Die Jugendstilvilla, 
zwischen hamburg und lübeck 
web die-jugendstilvilla.de

Besteck, Küche u. s. w., zur Verfügung, 
so dass fast nichts mitgebracht wer-
den muss, um ein Event zu gestalten. 
Das Haus bietet zudem so spannende 
Arrangements, wie die „69 Shades“. 
Hinter diesem Begriff  verbergen sich 
69 SM-Toys und Sexartikel, die von dir 
genutzt und ausprobiert werden kön-
nen. Die Bandbreite ist sehr geeignet 
für Neueinsteiger und Neugierige so-
wie für jene, die ihr eigenes Equipment 
ergänzen wollen. Außerdem kann extra 
ein „Latex-Arrangement“ gebucht wer-
den. Für 150 Euro zusätzlich wird 
dann vom Team ein Zimmer komplett 
mit Latex ausgestattet. Dazu zählt ein 
Latex-Bett, ein Vakuumbett, aufblas-
barer Latex-Sack, Doppelsaunasack, 
viele Toys aus Latex, eine Auswahl an 
Masken und Catsuits sowie ergänzend 
ein paar Kleidungsstücke. Profis in 
Sachen Latex-Play werden hier nur 
eine Basis-Ausstattung finden, die 
aber für Neueinsteiger oder jene, die 
dies mit eigenem Material ergänzen 
wollen, genau das Richtige ist. Zumal 
im Preis die Reinigung, Pflege und Re-
paratur inkludiert wird. Auch kleine 
Veranstaltungen und ein Workshop-
Angebot sind auf  der Website zu fin-
den. Hier solltest du dich über Aktu-
elles direkt informieren.

stimmungsvoll, 
Blick in den salon





32 k i n k y  r e i s e n

Barcelona, 29.06. – 01.07.2018
WetsunWeekend
Das WetSunWeekend vereint 
100 heiße, sexy und ausge-
wählte  internationale Swinger-
paare, die ein Wochenende 
diesen wunderschönen Life-
style in der heißesten Stadt 
der Welt – Barcelona – genie-
ßen. Du kommst in einem Lu-
xushotel im Zentrum Barcelo-

nas unter und kannst zwei Partys in top stylischen 
Clubs besuchen. ab 375 euro p. Paar
hier buchen: spicymatch.com/events/13507/?edc=sse
(Bitte tippe genau diese Domain in deinen Browser  
und du erhälst 1 Flasche gekühlten champagner on top 
zu deiner Buchung)

cape D´age, 16. – 23.08.2018
Take over 2018 
8 Tage lang übernimmt Spicy-
Match das komplette Hotel  
„Le Jardin de Babylon“ im 
kinky Sexparadies Frankreichs 
und feiert ausgelassen mit  
dir. Du nimmst Teil an allen 
Pool-, Schaum-, Themen-Par-
ties sowie Frühstücksbuffet 
und Transfer (s. Angebot). Le  

Jardin de Babylon ist ein hervorragender Urlaub-
sort, umgeben von üppigen Gärten und dem welt-
bekannten großen Swimmingpool, welcher von er-
höhten Day-Betten umgeben ist. ab 1775 euro p. Paar
hier buchen: spicymatch.com/events/12338/?edc=sse
(Bitte tippe genau diese Domain in deinen Browser und 
erhalte 90 euro rabatt auf deine Buchung.)

ibiza, 01. – 05.10.2018
spicy ibiza 2018
5 Tage lang übernimmt 
SpicyMatch das kom-
plette 5 Sterne Resort 
„ME Ibiza“, welches di-
rekt am Strand gelegen 
ist. Hier sind wir unter 
uns und können kinky le-
ben, relaxen, genießen 
und frei feiern. Im Preis 
sind Brunch-Buffet und 
Abendessen-Buffet, 
Pools, Jacuzzis, Spiel-
zimmer und tägliche 
Parties enthalten.
ab 1600 euro p. Paar
hier buchen: spicymatch.
com/events/7652/?edc 
=sse
(Bitte tippe genau diese 
Domain in deinen Browser 
und erhalte 50 euro rabatt 
auf deine Buchung.)

KinKy reisen
Ab dieser Ausgabe stellen wir dir ein paar 
Reise-Angebote vor. Spicy Match veranstaltet 
weltweit an den heißesten Hotspots der 
kinky Szene Urlaubsreisen. Wo es für dich 
hingeht, erfährst du in dieser neuen Rubrik.
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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 erstmal alle Termine unserer 

Partnerclubs, dann folgen alle weiteren.

25. august, 
15 Jahre 
KitKat cologne 
(s. 48) Fo
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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"
23.06. 20:00 sTraFBuch BDsm-ParTy

Party der gleichnamigen Community
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
bmh-event-club.de

30.06. 15:00 Das exPerimenT
der 24-h-Knast
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
eroluna.de

06.07. 20:00 liFesTyle
Playparty im Swingerbereich
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
bmh-event-club.de

07.07. 18:00 PlaneT Bizarre
Party des BDSM Stammtisch Dresden
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
bmh-event-club.de

28.07. 20:00 FrienDly PerVs
BDSM-Socializing Abend
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
bmh-event-club.de

01.09. 20:00 angels & DeVils
BDSM- und Fetisch-Tanz & Play-Abend
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
bmh-event-club.de

Plz: 0 30.06. 20:00 my secreT garDen 2018
BDSM- und Fetisch Play- und Dance Party
Club 12, An der Waisenhausmauer 12, 06108 Halle
black-celebration-halle.de

18.08. 20:00 FeTish zoo – summer eDiTion
Fetisch-Dance-Party
Myhouse, Erfurter Str. 12, 01097 Dresden
fetish-zoo.com

Plz: 1 ParTnercluB "BDsm-lounge"
29.06. 20:00 FemDomnachT in Der lounge

CMNF-Abend
BDSM-Lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

30.06. 20:00 sainT's unheiliger aBenD
BDSM Play Party
BDSM-Lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

14.07. 20:00 FemDomnachT in Der lounge
CMNF-Abend
BDSM-Lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de



PHOTOGRAPHY: COJACK-PHOTOGRAPHY | MODEL: ROSHIE | OUTFIT: BONDINAGE

LANDSBERGER STR. 185, 80687 MÜNCHEN

www.domination-party.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 18.07. 18:30 TalK anD Play in Der BDsm lounge
BDSM Play Party
BDSM-Lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

Plz: 1 04.07. 19:00 Die ulTimaTiVe KuschelParTy
Kuschen-Fetisch-Abend
Insomnia, Alt-Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
insomnia-berlin.de

07.07. 20:00 oPium-Berlin summerTime
Großes, erotisches Sommerfest auf  einer Farm
Die Farm, 12526 Berlin
opium-berlin.com

13.07. 22:00 masTer & serVanT
Goth-Erotic-Party
Insomnia, Alt-Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
insomnia-berlin.de

14.07. 22:00 secreTs - KinKy ParTy heDonisTic culT
Kinky Dance-Party
Insomnia, Alt-Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
insomnia-berlin.de

27.07. 22:00 angel in BonDage
Goth-Erotic-Party
Insomnia, Alt-Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
insomnia-berlin.de

Plz: 2 15.06. 21:30 FemDom-nachT in Der Villa
SM-Play-Abend für dominante Frauen
Die Jugendstilvilla, bei Hamburg
die-jugendstilvilla.de

23.06. 20:00 cFnm – FemDom FunFair
Die SM-Nacht für dominante Frauen
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

30.06. 22:00 insane
BDSM Play- und Tanznacht für Jüngere
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

20.07. 21:00 smarT Pain
SM-Play-Abend
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

21.07. 22:00 KunsT unD sünDe
Erotische Tanzparty zu mixed Music
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com
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38 V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  2  –  3

Plz: 2 28.07. 20:00 sTricT suBorDinaTion
SM-Party wo sie Sub ist.
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

11.08. 20:00 oBsession – The Beach
Kinky Dance- und Playparty zu mixed Music und Outdoor
Edelfetterk, Schnackenburgallee 202, 20252 Hamburg
obsession-club.de

18.08. 22:00 8 sünDen
Kinky Dance Party mit Daniel Ortega & Nico Casceur
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
catonium.com

21:00 FrienDly PerVs
Die Social BDSM-Play-Party
Basement XXV, Pulverteich 23, 20099 Hamburg

08.09. 22:00 secreT @ hühnerPosTen
myKiNK präsentiert: Große kinky Dance- und Playparty mit 
Andrew Clark Kent, Daniel Ortega, The Professor u. v. m.
Hühnerposten, Hühnerposten 1 a, 20097 Hamburg
secretsins.de

Plz: 3 22.06. 13:00 6. hilDesheimer sm-conVenTion
Messe, Party und Play
Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
ds-ev.de

23.06. 13:00 6. hilDesheimer sm-conVenTion
Messe, Party und Play
Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
ds-ev.de

24.06. 13:00 6. hilDesheimer sm-conVenTion
Messe, Party und Play
Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
ds-ev.de

20.07. 19:00 hilDesheimer FesselsPiele
BDSM-und Bondage-Play-Abend
Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
ds-ev.de

17.08. 21:00 sommernachTsTraum i
BDSM-Party und Play
Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
ds-ev.de

17.08. 21:00 sommernachTsTraum ii
BDSM-Party und Play
Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
ds-ev.de

17.08. 10:00 sommernachTsTraum iii
BDSM-Party und Play
Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
ds-ev.de



BERL IN
MOTZSTRASSE 22



40 V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  3  –  5

Plz: 3 18.08. 20:00 smarTy „schaTTensPrung“
BDSM-Party und Play
 Club Hemmungslos, Ludwigstr. 31, 30161 Hannover
smarty-party.de

Plz: 4 27.06. 18:00 saDasia roPe exPerience & oPen Play Time
Workshop mit Play-Abend
Sadasia, Oberste-Wilms-Str. 33, 44309 Dortmund
sadasia.de

05.07. 15:00 KaFFee-KlaTsch
BDSM-Treff
Dirty-Crate, Wallstr. 31, 42551 Velbert
dirty-crate.de

09.07. 15:00 an- unD aus-ProBier-Tag
BDSM-Treff
Dirty-Crate, Wallstr. 31, 42551 Velbert
dirty-crate.de

29.07. 15:00 TeaTime & TüDDelTime 2 + BDsm Play
Workshop mit Play-Abend
Dream Heaven, Fortunastr. 38, 42489 Wülfrath
dirty-crate.de

02.08. 15:00 KaFFee-KlaTsch
BDSM-Treff
Dirty-Crate, Wallstr. 31, 42551 Velbert
dirty-crate.de

09.08. 15:00 an- unD aus-ProBier-Tag
BDSM-Treff
Dirty-Crate, Wallstr. 31, 42551 Velbert
dirty-crate.de

Plz: 5 23.06. 19:00 BlacK oBsession
BDSM- und Fetisch Play- und Dance Party
Bluepont Sauna, Frauenlobstr. 14, 55118 Mainz
sm-club-rhein-main.de

07.07. 22:00 schWarz
Kinky Dance-Party
WALL 7, Gladbacher Wall 7, 50670 Köln
schwarz-club.de

14.07. 19:00 KinKyBeaTs Premium eDiTion
Kinky Dance-Party
Location ONE, Werler Str. 37, 58706 Menden
location-one.eu

25.08. 22:00 15 Jahre JuBiläum KiTKaT-cologne
Die größte kinky Danceparty Deutschlands 
feiert Geburtstag.
Bootshaus, Auenweg 173, 51063 Köln
vault-events.de



The  

Beach
a summer  

fetish gathering

MAGAZIN FÜR KINKSTERS

EDELFETTWERK
11. Aug 2018 | 20h
H A M B U R G – G E R M A N Y

s u m m e r  s p e c i a l

obsess   on
 the Beach



42 V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  6  –  7

Plz: 6 21.07. 22:00 Pleasure
Kinky Danceparty mit DJ Tabou
Grande Opera, 
Christian Pleß Str. 11 – 13, 63069 Offenbach
tabouevents.com

11.08. 22:00 Pleasure
Kinky Danceparty mit DJ Tabou
Grande Opera, 
Christian Pleß Str. 11 – 13, 63069 Offenbach
tabouevents.com

Plz: 7 04.07. 20:00 moTTnic Bizarr – The Playroom
BDSM-Play-Abend
Climax Institutes, Calwerstr. 25, 70173 Stuttgart

07.07. 20:00 "The PaDDel" – Die unTerWerFung
BDSM-Play-Abend
Port-Of-Senses, Hansastr. 29 a, 76189 Karlsruhe
port-of-senses.de

21.07. 20:00 BDsm-sPeeD-DaTing & couPle oF games
Für SM Singels und SM Paare
Port-Of-Senses, Hansastr. 29 a, 76189 Karlsruhe
port-of-senses.de



Fetish 
Fashion 
Party

Dresscode, info, tickets and line-up @ www.manifest.eu

Ticket sale with earlybird discount starts
June 15th. High noon 12.00

Copenhagen
September 15th 2018



V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  7  –  944

Plz: 7 28.07. 21:00 unVerschämT meeTs KinKyFruiTs
Kinky Dance-Party
VIBE, Salierstr. 46, 70736 Fellbach
eroluna.de

Plz: 8 ParTnercluB "lilliTh"
29.06. 20:00 Play Time

BDSM-Abend mit klassische Musik 
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim
lillith-club.de

21.07. 20:00 cmnF
Der Mann ist angezogen und die Frau nackend
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim
lillith-club.de

27.07. 20:00 Play Time
BDSM-Abend mit klassische Musik 
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim
lillith-club.de

Plz: 8 23.06. 19:00 TorTureshiP 2018
Die legendäre Fetischparty auf  einem Schiff
MS München, Seestr. 23, 88045 Friedrichshafen
zip-zone.de

14.07. 22:00 elecTronic sensual sounDs
Electronic Fetisch-Party
Palais Club, Arnulfstr. 16 – 18, 80335 München
subrosadictum.de

21.07. 20:30 nighT oF Pleasure
Exklusive Fetisch-Dance & Playparty
Elegance, Frankfurter Ring 139, 80807 München
bavarianfetish.de

04.08. 21:00 srD. – Der geheime garTen
Geheime Location, In- und Outdoor, Fetisch & BDSM
Geheim, München
subrosadictum.de

08.09. 21:00 le caFé Bizarre
Fetisch-Dance-Party
Landsberger Str. 185, 80687 München
domination-party.de

Plz: 9 ParTnercluB "Der culT"
16.06. 22:00 Die machT Der nachT

BDSM-, Fetisch- und kinky Party
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg
der-cult.de

07.07. 22:00 KunsT & sünDe – suiT & sKin
Erotische Tanzparty zu mixed Music
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg
der-cult.de





46 V e r a n s t a l t u n g e n  –  P l Z  9  /  Ö s t e r r e i c h

Plz: 9 21.07. 22:00 Die machT Der nachT
BDSM-, Fetisch- und kinky Party
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg
der-cult.de

04.08. 22:00 Die machT Der nachT 2.0
BDSM-, Fetisch- und kinky Party
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg
der-cult.de

ösTerreich
07.07. 20:00 oPen house aTelier aVaTar" PayParTy

BDSM-Play-Abend
Atelier Avatar, Bahnhofstr. 42 a, 4050 Traun
atelier-avatar.com

20.07. 20:00 BlinD nighT
BDSM-Play-Abend
Atelier Avatar, Bahnhofstr. 42 a, 4050 Traun
atelier-avatar.com

04.08. 20:00 oPen house aTelier aVaTar" PayParTy
BDSM-Play-Abend
Atelier Avatar, Bahnhofstr. 42 a, 4050 Traun
atelier-avatar.com





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

Am 25. August öffnen sich die 
Schleusen des BOOTSHAUS 
zum hedonistischen „KitKatClub 
Colonia 15 Jahre Grand Jubiläum“. 

a

15 Jahre 
KiTKaTcluB 
colonia

us gegebenem Anlass mit zahlreich 
geladenen Ehrengästen, u. a. Vigor 

Calma, Maler der einzigartigen Kitty-
kunst; Dominique Insomnia, ursprüng-
lich Mitinitiatorin des „KitKatClub @ 
Alter Wartesaal“; Paolo und Elias, in den 
ersten zehn Jahren „Wartesaal“ Loca-
tionpartner; Lester, Schöpfer fast aller 
„KitKatClub Colonia“ Flyer sowie Chris 
und Marco, von Beginn an unermüd-
liche Unterstützer bei den kleinen und 
großen Herausforderungen zur Gewähr-
leistung grandioser Nächte. KitKatClub 
Berlin Urgestein Senorita Curiosita und 
ihre charmant-autoritäre Einlasscrew 
freuen sich wie immer auf  gewagte In-
spirationen hedonistischer Fantasiewe-
sen, grell schillernde Charaktere und 

anderweitig extravagante Nachgestalten 
– frei nach der Devise „Verkleide dich 
nicht, sondern erfinde dich neu“: und 
an der Abendkasse durchgängig seit 15 
Jahren der hochgeschätzte Stephan. Als 
besondere „Jubiläum Perks“ präsentiert 
der Veranstalter VAULT Events u. a. Mar-
nie Scarlet, the British Queen of  Fetish 
Cabaret, die ROBOTS Laserboys, Candy-
Boys und Girls sowie einen stilgerechten 
Welcome Apéritif. Ein ausgewiesenes 
„Signet“ des KitKatClub @ Bootshaus 
ist der unwiderstehlich energetische 
Dancefloor. Anlässlich der Jubiläums-
sause an den Decks grandios vertreten 
durch Ben Manson, Darling der interna-
tionalen GayDanceSzene und Serge 
Laurent aus Berlin, allseits hochge-
schätzt für seine unverwechselbar ani-
mierenden DJ Sets: und seit 15 Jahren 
IMMER dabei, Clark Kent, KitKatClub 
Resident DJ Legende und Meister der 
sinnlichen Beats. Das BOOTSHAUS prä-
sentiert sich „particulièrement specta-
culaire“ Psychedelic‚ CircusGala‘ Black-
lite Fantasy Dekoration so wie immer 
dem Anlass angemessenem S/M-Fe-
tischmobiliar: somit die passenden Vo-
raussetzungen für eine rauschende 
Nacht zum sehnsuchtsvollen Nichtver-
passen und Nichtvergessen.

sa., 25. august 2018, 22:00 uhr
house BooTshaus
auenweg 173, 51063 Köln-Deutz
web vault-events.de/kitkatclub
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Sa. 16.06.2018

Sa. 23.06.2018

Sa. 30.06.2018

Sa. 07.07.2018

Sa. 28.07.2018

Sa. 18.08.2018

U35

Sa. 25.08.2018

Sa. 29.09.2018
U35

Sa. 13.10.2018

Sa. 13.10.2018



sa., 23. Juni, 19 uhr
house häfen, Konstanz und Friedrichshafen 
web zip-zone.de

sa., 18. august, 20 uhr
house myhouse
erfurter str. 12, 01097 Dresden 
web fetish-zoo.com

Friedrichshafen 
Tortureship 2018

V e r a n s t a l t u n g e n  –  t i p p50

Dresden
Fetish zoo – summer edition

Das Spektakel „Tor-
tureship“ wird be-
reits am Freitag mit 
einem Dinner im 
Hotel „Goldener 
Hirsch“ eingeleitet. 
Rund 700 Gäste 
werden dann auf  
dem Hauptevent 
am Samstag in den 
Häfen von Konstanz 

und Friedrichshafen erwartet, wenn das 
Tortureship unter dem Applaus vieler 
Schaulustiger ablegt. Auf  drei Etagen 
werden die Gäste auf  dem großen 
Eventschiff  „MS München“ bespaßt. 
Die zwei Dancefloors bieten unter-
schiedlichen Sound. Hier legen die 
Deejays „Belial the s.a.l“ und „NT“ 

Dance Classix, Rock und Pop auf  und 
„Nico“ sowie „Arno F.“ heizen der Men-
ge mit House, Trance und Goa-Sound 
ein. Viele treibt es aber bei den Tempe-
raturen an Deck und man lässt sich 
vom Schiff  frivol durch die See gleiten. 
Wer so richtig auf  Fahrt kommt, findet 
im Innern so ein und das andere Fleck-
chen, wo er die angestaute Lust ablas-
sen kann. Für Kurzweil auf  dem Event 
sorgen Aussteller, mehrere Bars und 
Shows. Von München fährt ein luxuri-
öser Shuttlebus zum Bodensee und ist 
somit für alle geeignet, die dort nicht 
übernachten wollen.

Das Auftaktevent im 
öst l ichen Tei l 
Deutschlands findet 
in einem der wohl 
schönsten Clubs 
ganz Sachsens, 
dem „Myhouse“, 
statt. Dieser Abend 
wird alle Fetischis-
tenherzen höher 
schlagen lassen, 

wenn die Zoo-Direktorin „Madame 
Charlotte“ ihr spektakuläres In- und 
Outdoor-Event abhält. Zum ersten mal 
tritt das Eventkonzept aus Hannover 
den Weg über die Stadtgrenzen an und 
nimmt sich sogleich diese extravagante 
Villa-Location mit 1000 qm Außenge-
lände vor; also genügend Platz für 
gleich einen ganz großen Zoologischen 
Garten. Unter freiem Himmel tanzen, 

relaxen und sündig sein, was gibt es 
Schöneres? Da ein Drittel der Fläche 
überdacht ist, bietet sie auch bei 
schlechtem Wetter einen perfekten 
Schutz, um draußen zu verweilen. Für 
die musikalische Untermalung sorgen 
keine Geringeren als DJ Clark Kent, DJ 
Spikey, Pingpong und Marc Marberg. 
Alles Garanten, um jedem das Pas-
sende auf  die Ohren zu geben: Elektro- 
und Goth-Sounds. Die Lokalmatadorin 
„Syonera von Styx“ sorgt mit ihren trei-
benden SM-Performances für lustvolle 
Augenfreuden und das Latexlabel „LL-
deSaxe“ zeigt dir, was du zur Wiederho-
lung des Events anziehen kannst.
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l o v e s t y l e
Was das Leben bunter macht, das stellen wir euch auf  den 

folgenden Seiten vor. Eine erotische Geschichte, Kulturelles, 

Fashion und ein bischen Small-Talk unserer Blog-Ladies lassen 

den Tag (und die Nacht) noch schöner werden.

im netz gefunden: 
zertifizierte 

Bodyworker (s. 62).
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Warum Frauen zu
ProFi-männern gehen

Berlin

Dominus.Berlin berichtet uns, dass es immer mehr im Trend bei 
Frauen liegt, ihn als Profi im SM- und Fetisch-Segment aufsuchen. 
myKiNK hat ihm ein paar interessante Fragen gestellt und kommt 
diesem Trend auf  die Schliche. 

s scheint ein Trend zu sein, dass 
sich Frauen den Luxus leisten und 

zu Profis gehen, um ihren Spaß einzu-
fordern. Aber ist es wirklich nur der 
Spaß oder welche Gründe feuern dieses 
an? Der Grund: Frau möchte sich ein-
fach mal fallenlassen können, nicht 
„arbeiten“ müssen, bis Mann in Fahrt 
kommt, in nichts zurückstehen müssen 
und endlich einmal maßlose Befriedi-
gung erfahren. Bei einem Profi muss 
kein Gesicht gewahrt bleiben, im Schat-
ten der Anonymität können Fantasien 
frei ausgelebt werden, die in einer Stino-
Beziehung nicht denkbar wären. Dem 
Dominus.Berlin, der europaweit reist, 
haben wir ein paar Fragen gestellt:

e myKink: Warum kommt  
eine Frau zu dir?
Dominus.Berlin: Es ist der Sicherheits- 
aspekt, denn zu einem fremden Mann 
nach Hause und sich dort fesseln zu  
lassen, ist für eine Frau schon ein Wag-
nis. Sich in einem Dominastudio mit 
gutem Ruf, wo meist noch andere Frauen 
rumlaufen, von einem Profi behandeln zu 
lassen erscheint dann als eine logische 
Konsequenz. Der zweite Grund ist die 
Emanzipation, denn zu mir kommen fast 
nur starke Frauen. Dann ist da noch der 
„Unisex-Grund“, warum man überhaupt 
zu Sexarbeitern geht: Weil man das be-
kommt, was man wirklich haben möchte 
und nicht immer stundenlange Suchen 
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web dominus.berlin

im Internet und Kompromisse hinneh-
men möchte. Bei den BDSM-Themen  
ist es zusätzlich häufig so, dass BDSM 
auch in festen Partnerschaften keinen 
Platz findet. Das muss irgendwann  
ausgeglichen werden. 

mK: Deine Wirkungsstätten sind 
immer professionelle Dominastu-
dios, das ist selten für einen mann!
DB: Es ist nicht meine Bi-Sexualität, 
sondern mein Anspruch an die aufre-
gende und komplexe Tätigkeit als  
Dominus. Ein hoher Anspruch an diese 
Arbeit zeigt sich nicht nur in deinen  
Bildern, die du von dir zeigst, sondern 
ich habe gemerkt, dass dir Profistudios, 
neben dem eindrucksvollen und gepfleg-
ten Ambiente und der technischen  
Vollausstattung, durch Networking  
mit den Kolleginnen sowie dem Studio- 
marketing Vorteile verschaffen.

mK: Du investierst viel zeit in  
deine Foto-shootings, inszenierst 
dich, was man nur von deinen weib-
lichen Kolleginnen kennt. Warum 
machst du das als mann?
DB: Der Grund ist der Gleiche: Wenn du 
imponierende Bilder bereitstellst, zeigst 
du dein Wesen, deine Energie und deine 
Sexualität, an die der Klient anknüpfen 
kann. Wenn du nur ein Pimmelbild oder 
deine Brustmuskeln im Spiegel foto- 
grafierst, will Frau vielleicht „naschen“, 
aber richtig gegessen wird eben mit 

„Persönlichkeiten“. Ich biete aus-
schließlich BDSM-Inszenierungen an,  
da zeigen Bilder Fantasien und meine 
Aufgeschlossenheit diesen gegenüber. 
Beischlaf überlasse ich den Kollegen.

mK: Bist du tatsächlich klassisch 
unberührbar?
DB: Nein, aber der Schwerpunkt meiner 
BDSM-Inszenierungen liegt sicher nicht 
im Geschlechtsverkehr.

mK: BDsm bieten aber schon 
viele männer an.
DB: Ist auch wieder, wie bei den Frauen, 
denn irgendwie hat jeder ne Peitsche  
irgendwo rumliegen. Kuchen vom Bäcker 
schmeckt ja auch gut, aber ich würde  
im Falle der Brötchen immer zum  
Bäcker und bei einer Torte geht man 
eben zum Konditor.

mK: und trotz deines hohen  
honorars hast du überdurchschnitt-
lich viele Termine?
DB: Dass ich „daran Spaß habe“ klingt  
abgedroschen. Das ist aus meiner Sicht 
auch eher eine Grundvoraussetzung für 
diesen Beruf. Das Geheimnis ist gar nicht 
so spannend sondern sehr einfach: Ich 
hab ein gutes Verhältnis zu meine Klienten, 
pflege das sehr und nehme den Erstkon-
takt auch sehr ernst und so entwickeln 
sich (sexuelle)Beziehungen (weiter). 

mK: Wie sieht die zukunft des  
Dominus.Berlin aus?
Meine BDSM-Kolumne im BOX-Magazin 
hat 2017 die höchsten online Klickraten 
erzielt, daher werde ich weiter über  
meine pervers-schönen-Tage schreiben. 
Galerie de Sade hat mir auch dieses Jahr 
wieder den Stempel des BestMaster ver-
liehen und mein Sexworker-Kurs für die 
KollegINNen startet gerade durch. Ich 
werde 2018 eine Vernissage mit dem 
Thema „Kreation eines BDSM-Mythos“ 
in Berlin mit einer wundervollen Kollegin 
zusammen erstellen und ein bekannter 
Szene-Buchautor wird ein Buch über  
den Dominus schreiben. 
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Das romanTische 
lese-PicKnicK

WiesBaDen

Auch in diesem Jahr wird es von „Mitternacht1955“ ein Lese- 
Picknick in einem geheimen Garten im Raum Wiesbaden geben. 
Dieser kulturelle Gaumenschmaus soll nicht unerwähnt sein.

n einem wildromantischen, ge-
heimen Garten, beim Schein von 

Fackeln und knisterndem Schweden-
feuer, findet diese Lesung mit sorgfäl-
tig ausgewählten Autoren statt. Ein 
Gitarrenterzett begleitet an diesem 
Abend mit seinen leisen, romantischen 
Klängen. Das Picknick findet ein bis 
zwei Mal im Jahr, an einem nicht öf-
fentlichen Ort, statt. Die Adresse wird 
nur den angemeldeten Teilnehmern 
per E-Mail mitgeteilt.   In der Regel 
lesen drei sorgfältig ausgesuchte Auto-
ren ihre erotischen Geschichten vor. 
Mitternacht1955, als Initiator, ist stets 
bestrebt, auch einen jungen Autoren zu 
Wort kommen zu lassen.   Die Eintritts-
preise richten sich nach den Anforde-
rungen des jeweiligen Gartenbesitzers.   
Die Teilnehmerzahl ist streng limitiert. 
Für das Picknick solltest du neben Es-
sen und Trinken, noch folgendes selber 

i mitbringen:   Eine Decke, Besteck und 
Teller, Servietten und Gewürze, eigene 
Gläser, ggfl. Flaschenöffner, Korkenzie-
her, Feuchttücher, Taschenlampe und 
für "Opfer"- Autan.   Ob du Kerzen, Kis-
sen, Fackeln u. s. w. mitbringst, liegt 
ganz an dir. Eine warme Jacke sowie 
eine zusätzliche Decke mitzubringen, 
das kann nicht schaden. Es wird darauf  
hingewiesen, dass es leider keine an-
derweitigen Sitzmöglichkeiten vor Ort 
gibt, außer es ist das, was jeder selber 
mitbringt. Ansonsten bleibt der Rasen. 
Es wird dem Anlass entsprechend um 
angepasster Kleidung gebeten. Es soll 
ja romantisch werden. Sexy und ero-
tisch darf  es also ruhig sein. 

sa., 18.08.2018, ab 16 uhrhouse geheimer 
garten, raum Wiesbaden
web mt-factory.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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Was in 
2018 zur 
Passion 
neu WirD

hamBurg

Im letzten Jahr fand die Passion erstmalig statt. Aus dem Stand 
heraus konnten sich Anne und Michael über einen erfolgreichen 
Auftakt freuen. Die beiden sagen uns, was dieses Jahr anders wird. 

ergangenen November öffnete die 
„Passion-BDSM  &  FETISH  FAIR“ 

in  Hamburg zum ersten Mal ihre Pfor-
ten. Der Start war mit 100 Ausstellern 
und sieben Spielzimmern sehr erfolg-
reich und den Besuchern wurde bei der 
Premiere ein vielseitiges Angebot prä-
sentiert.  Und, es war zu erleben und 
zu spüren, um was es den Passion-
Machern ging: Neben den Shows und 
dem Treiben in den Spielzimmern 
standen hochwertige Produkte mit An-
sprüchen an Qualität, Design und Ma-
terialauswahl im Vordergrund. 

Daran wollen die Veranstalter der 
Passion auch im kommenden Novem-
ber vom 16.-18.11.2018 anknüpfen, 
aber noch mehr den Handwerks- und 
Design-Charakter herausstellen. Dabei 
soll auch das Sortiment für Einsteiger 
einen stärkeren Fokus bekommen. In 
diesem Jahr steht noch eine größere 
Fläche auf  der ersten Etage zur Verfü-
gung. Im vergangenen Jahr wurde die-
se Fläche für die große Aftermessepar-
ty genutzt, welche in diesem Jahr 
komplett in das heimische Catonium 
umziehen wird. Fetisch-Liebhaber sol-
len auf  der Messe noch mehr finden: 

V So hat beispielsweise der Designer 
„Simon O.“ seinen einzigen Messeauf-
tritt in diesem Jahr, neben noch vielen 
weiteren Latex-Designern, die bereits 
schon zugesagt haben. Die Passion 
möchte zudem noch mehr Handwerk-
liches bieten und akquiriert in diesem 
Segment forciert Aussteller.

In diesem Jahr wird das Bühnenpro-
gramm um eine zweite Bühne erwei-
tert, die Dichte an Performances zu 
erweitern, die Ansammlung der Besu-
cher vor der Bühne zu entzerren und 
an verschiedenen Orten in der Location 
Programm zu bieten.

Am Konzept, einen VIP-Bereich zu 
bieten, wird nicht festgehalten. Dieser 
Platz weicht einer größeren Fläche an 
„Spielzimmern“, denn das Gekaufte 
sodann auszutesten, kam auch schon 
im letzten Jahr super an. 

 Text: Sarah Schönfeld

Passion – BDsm & Fetish Fair
Fr., 16.11. bis so., 18.11.2019
house messehalle hamburg-schnelsen 
modering 1 a, 22457 hamburg
web passion-messe.com



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
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sündige 
Verwandlung
Tauch´ ein in die Ge-
fühlswelt aus Eifer-
sucht, Leidenschaft, 
Gier und Macht. Als 
Sarah und Michael 
auf  Jamaika ein 
Pärchen kennenler-
nen, ändert sich  
ihr komplettes Sex- 
leben. Im Sog von 
Leidenschaft und 
Lust übertreten sie 

ihre eigenen Grenzen. Sie rutschen in 
die Swinger- und BDSM-Szene. Endlich 
lernt sich jeder für sich und als Paar 
richtig kennen. Begleite die beiden auf  
ihrer Reise, die Moralvorstellungen einer 
Beziehung sprengt und doch erfüllt. 
autor: michael Bennett, Blue Panther 
Books, 9,90 euro

Kinkster zone
Jasmin ist auf  
Partnersuche 
und sie hat es 
so satt: Entwe-
der tut sich gar 
nichts, oder sie 
gerät an allzu schräge Typen.  
Wo gibt es intelligente Männer, 
die keine Vanillas sind? Auf  
KINKSTER ZONE, das Dating-
portal, lernt sie Valentin kennen, 
der zwar in festen Händen ist, 
sie aber auf  andere Weise liebe-
voll begleitet. Zeitgleich bemüht 
sich ein narzisstischer Manager 
um sie, der seine Geliebte  
abserviert und dessen Frau ihre 
Doktorarbeit über Sadomaso-
chismus verfasst.
autor: nelle mohr, cupido 
Books, 6,99 euro

höhentauglich – unstillbare gier
Mit achtzehn Jahren möchte Rita endlich etwas erleben  
und beschließt, ihr nicht vorhandenes Sexleben selbst in die 
Hand zu nehmen. Die ersten sexuellen Begegnungen sind 
zwar nicht schlecht, doch werfen die Frage auf, ab wann ein 
Akt auch befriedigend ist. Selbst als sie ihren Traummann 
kennenlernt, schafft sie es nicht, sich fallen zu lassen. Frustra-
tion und der selbst auferlegte Druck, endlich sexuelle Höhen-
flüge zu erreichen, treiben sie in die Arme anderer Männer.
autor: maya moon, Blue Panther Books, 9,90 euro

Blinde lust
Stell dir vor, der Mann deiner Begierde ist vollkommen blind. 
Was würdest du tun, um ihn deine Lust spüren zu lassen?  
Als Studentin Lara den Job als Haushaltshilfe bei dem blinden 
Jason annimmt, ahnt sie noch nicht, welch voyeuristische und 
exhibitionistische Veranlagungen in ihr schlummern. Immer 
tiefer gerät sie in einen Sog aus Lust und Verlangen. Doch der 
charismatische Jason ist nicht bereit, ihre neu erwachte Gier 
vollends zu stillen. 
autor: amy Walker, Blue Panther Books, 9,90 euro
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Den PassenDen
BoDyWorKer FinDen

eine fachgerechte 
Tantramassage ist 

Balsam für die selle

en eigenen Körper intensiv zu er-
fahren und seine ganz intimen Be-

dürfnisse kennen und erleben zu ler-
nen, das wird in unserer Gesellschaft 
immer wichtiger. Aber wie findet man 
einen seriösen Anbieter und welche 
anerkannten Ausbildungsmöglichkeiten 
gibt es eigentlich im Bereich sexuelle 
Heilarbeit für Männer und Frauen? Die 
Grenzen zwischen Tantra, ganzheit-
licher Massage und Sexualtherapie 
verändern sich immer mehr. In den 
letzten Jahren hat sich eine neue Be-
rufsgruppe von hochqualifizierten An-
bietern entwickelt, deren Suche oft eine 
Frage des Zufalls ist. Leider gibt es 
auch viele ungeschützte Berufsbezeich-

Es gibt weltweit eine Vielzahl an Angeboten, die sich mit Nähe 
und Praktiken unseres Körpers und unserer Seele beschäftigen. 
„Trusted Bodywork“ führt ein Verzeichnis über die Anbieter.

D nungen, die dann von anderen in unan-
gemessener Weise benutzt werden.

Die Plattform „Trusted Bodywork“ 
hat sich als Ziel gesetzt, die Angebote 
rund um Tantra, ganzheitlicher Massa-
ge und Sexualtherapie unter die Lupe 
zu nehmen und eine Transparenz zu 
schaffen. Hinter Trusted Bodywork ste-
cken Martina und Michaela, die mit der 
Plattform ihre Idee verwirklicht haben, 
eine vertrauenswürdigen Plattform für 
Bodyworker zu schaffen. Es geht den 
beiden darum, die Angebote rund um 
die Arbeit mit unserem Körper erreich-
bar und für hochqualifizierte Ausbil-
dungspraktiker sowie Interessierte zu-
gänglich zu machen. 
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Martina und Michaela können je-
weils auf  über 20 Jahre Berufserfah-
rung zurückgreifen und haben in dieser 
Zeit einen guten Eindruck von zahl-
reichen Bodywork-Praktikern und ihrer 
Arbeit gewinnen können. Sie kennen 
zahlreiche Trainer persönlich und ihre 
umfangreichen Erfahrungen haben sie 
dazu gebracht, genau zu verstehen, 
was einen seriösen Anbieter für echte 
praktische Arbeit in diesem Bereich 
ausmacht. Alle Anbieter auf  Trusted 
Bodwork werden umfassend auf  die 
Einhaltung der strengen Qualitätskrite-
rien überprüft, bevor sie das Gütesiegel 
für ihre Vermarktung erhalten. Dazu 
gehören gesetzliche Regelungen, aber 
auch beispielsweise strenge Anforde-
rungen an die Grundausbildung. Nur 
Anbieter, die die beiden selbst empfeh-
len können, tragen das Siegel.

Das Gütesiegel der Plattform ist also 
ein echter Indikator für eine zertifizierte 
Ausbildung als Bodyworker und die 
ernsthafte Umsetzung der Angebote. 

Auf  der Webseite von Trusted Bodywork 
kann man bequem mit einer regionalen 
Suche die Anbieter durchstöbern. Ne-
ben Fotos des Anbieters und seiner 
Räumlichkeiten gibt es ausführliche 
Informationen über die Angebote und 
auch die Qualifizierung. Es ist ein un-
komplizierter Weg an mögliche Coaches 
und Masseure zu gelangen, die auf  ih-
rem Gebiet gut geschulte Experten sind.

Aber man muss sich dennoch vor 
schwarzen Schafen hüten, denn es gibt 
leider auch weniger skrupellose Anbie-
ter, die unehrlicher Weise eine Kopie 
des Gütesiegels oder etwas Ähnliches 
auf  ihrer Website platzieren. Wenn man 
sich unsicher ist, ob der Anbieter wirk-
lich seriös ist, kann man auch selbst 
Trusted Bodywork kontaktieren und 
Informationen über den ausgewählten 
Anbieter bestätigen lassen. 

 Text: Sarah Schönfeld

web  trustedbodywork.com
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u wolltest schon immer mal ein 
professionelles Fotoshooting ma-

chen und hast sehr viele Fragen dazu? 
Das sind meine Erfahrungen. Nach  
diversen privaten Sessions mit einem 
befreundeten Hobbyfotografen hatte 
ich vor fünf  Jahren mein erstes profes-
sionelles Fotoshooting. Und merkte, 
dass es ein riesiger Unterschied ist, 
wenn ein Profi am Werk ist.  

Der richtige look ist das a und o
Vor einem Shooting mache ich mir 

Wochen vorher Gedanken, welche Out-

fits ich tragen möchte. Ich liebe meine 
maßgeschneiderten Latex-Outfits nam-
hafter Designer wie Haydee von Savage 
Wear, Doreen von Marquis, Stephen von 
Bondinage, Cathouse Clothing, Dead-
lotuscouture oder Jegilbert von Fetish 
Fantaisies. Frauen in Latex sehen ein-
fach unwiderstehlich sexy aus. Das 
Sahnehäubchen sind die passenden 
High Heels oder Stiefel (Pleaser) dazu. 
Hohe Absätze runden den Gesamt-
Look ab und verlängern die Beine. Aber 
auch das Make-Up und die Frisur sind 
ein unabdingbarer Bestandteil für 

D

k o l u m n e 

Lady Blackdiamoond 
lebt in Berlin. Sie ist 
Inhaberin eines 
Dominastudios. Sie 
ist jung. Vielleicht 
betrachtet sie 
deswegen die Dinge 
aus noch einem 
anderen Blickwinkel.
Sie berichtet über 
ihre Erfahrungen 
als Fetisch-Model.

Der 
Traum 
Vom 
FeTisch-
moDel

Teil iV
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das Gesamtkunstwerk. Deshalb buche 
ich gerne eine professionelle Visagistin, 
manchmal kümmere ich mich auch 
selbst um mein Make-Up und meine 
Haare. Auch wenn Frisieren ehrlich ge-
sagt nicht zu meinen Stärken gehört. 
Dennoch bin ich meist zufrieden mit 
meinem Werk.

Die arbeit mit Fotografen
Ich arbeite mit verschiedenen Foto-

grafen zusammen, entweder auf  TFP- 
oder Honorarbasis. TFP bedeutet, dass 
das fertige Bildmaterial geteilt wird. In 
der Regel erhält das Model die fertig 
bearbeiteten Bilder, das ist eine Sache 
der Absprache. Wenn ihr mit einem 
professionellen Fotografen zusammen-
arbeitet, müsst ihr euch nach dem 
Shooting ein wenig gedulden. Übt kei-
nen Druck auf  ihn aus und fordert zwei 
Tage später eure fertigen Fotos. Gut 
Ding will Weile haben und die Nachbe-

lady Blackdiamoond  
web herrinblackdiamoond.com

arbeitung dauert ihre Zeit. Meine der-
zeit liebsten Fotografen sind Red-MV, 
Christian Gschweng und Nikitzo (die 
anderen wollen nicht genannt werden). 

Tipps für dein 
Fetisch-Fotoshooting

Wichtig zu wissen ist, dass bei einem 
Fotoshooting das Make-Up stärker ge-
schminkt werden muss, da das Blitzlicht 
Farbe schluckt. Vielleicht hast du selbst 
die Erfahrung gemacht, dass du im Spie-
gel anders aussiehst, als auf  einem Sel-
fie – genau das ist dieser Effekt. Wenn 
ihr euch auch für ein Latex-Outfit ent-
scheidet, solltet ihr unbedingt eure 
Haare nach oben stecken. Das Silikonöl 
am Latex hinterlässt einen Film auf  Haut 
und Haar und verwandelt deine Frisur 
innerhalb von wenigen Minuten in ein 
schlapp hinunter hängendes Etwas. 

Doch das Schwierigste bei einem Fo-
toshooting ist das Posing. Es bedarf  an 
Übung und Körperbeherrschung, im 
Moment des Auslösens den richtigen 
Gesichtsausdruck drauf  zu haben und 
keine Grimassen zu ziehen. Natürlich 
kann man sich von anderen Fetisch-
Models inspirieren lassen und im stillen 
Kämmerlein vorm Spiegel üben. Und, 
ganz wichtig: Immer schön den Bauch 
anspannen (das vergesse ich gerne mal). 

reich werden 
mit Fetisch-modeling?

Wer sich erhofft, als Fetisch-Model 
reich zu werden, dem muss ich leider 
sagen: In der Fetisch-Szene verdient 
man heute nicht mehr viel Geld mit 
professionellen Fotos. Für mich ist es 
ein Hobby. Auch wenn jetzt der eine 
oder andere Traum geplatzt ist, macht 
es trotzdem riesigen Spaß, sich profes-
sionell Ablichten zu lassen. 

 Text: Lady Black Diamoond

lady Blackdiamoond 
mit ihrem sklaven
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n meiner vorletzten Kolume – Aus-
gabe MK71– hatte ich angekündigt, 

dich mit Neuheiten aus der Fashionwelt 
auf  dem Laufenden zu halten. Im 
Nachhinein beschäftigt mich die Frage, 
ob weites Reisen für eine Messe lohnt. 
Im Februar hatte ich mich auf  den Weg 
zur „LondonEdge“ gemacht, in der 
Hoffnung Interessantes und Neues für 
dich mitzubringen. Leider muss ich 
sagen, dass ich recht ernüchtert zu-
rückgekommen bin. Die Messen im 
deutschen Raum, waren etwas ergie-
biger. Doch zunächst über London: Die 
Messe, die an Gewerbetreibende ge-
richtet war, hielt ein Potpourri an Aus-
stellern und deren Angebot bereit. Vom 
Grundsatz wurde alles bedient, was zur 
alternativen Fashion zählt, jedoch gab 
es überwiegend keine Auswahlmöglich-
keiten. Interessierte man sich für 
Steampunk, war lediglich ein Anbieter 

i

k o l u m n e

messen – 
isT es Das 
reisen WerT?
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. 
Was hält die Bekleidungsindustrie 
für dich bereit?

da, bei Gothic-Bekleidung, Burlesque, 
50´er und 60´er-Jahre-Kleidung verhielt 
es sich ebenso. Auf  der Suche nach 
Neuem wurde ich nur bei wenigen De-
signern fündig. Neonfarbene Masken, 
die im dunklen leuchten, richtig schick 
für eine GOA-Party. Strass, mehr geeig-
net zum Verzieren direkt auf  der Haut, 
denn zum Pimpen deiner Kleidungs-
stücke. „Tatjana Warnecke“ präsen-
tierte zum ersten Mal ihren neuen Stoff  
„Hologramm“, allerdings nur an einem 
Kleidungsstück, mehr sollte zur Ger-
man Fetish Fair in Berlin gezeigt wer-
den. Nun ja, insgesamt war die Ausbeu-
te also dürftig. 

Zurück in Deutschland ging es für 
mich auf  die „Fetish Evolution“ in Es-
sen, die von einer kleinen Messe beglei-
tet wurde. Hier kann ich berichten, 
dass es sich bei den Ausstellern um 
zwar die üblichen Verdächtigen  Fo
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handelte, ich aber ein 
paar Neuheiten erspä-
hen konnte: Besuch 
gelohnt. Bei Peter Do-
menie konnte ich einen 
neuen Stoff  in Camou-
flage ausmachen und 
das sich dieses Materi-
al bei den Herren als 
auch Damen wiederfin-
det. Auch kann ich be-
richten, dass er in die-
sem Jahr noch einige 
Neuheiten mit flie-
ßenden und durch-
scheinenden Stoffen 
bringen wird. Für die 
Latexliebhaber gab es Ausgefallenes 
bis hin zum einfachen Catsuit. Meine 
Hoffnung ein paar Schuhe dort zu er-
werben starb allerdings schlussend-
lich, da es keinen Anbieter dafür gab.

Mitte Mai machte ich mich dann auf  
den Weg nach Berlin zum „German Fe-
tisch Ball“, welcher von der „German 
Fetish Fair“ begleitet wird. Parallel zu 
GFF lief  noch das „Kinky Shopping 
Weekend“, ein Zusammenschluss von 
sechs Designern. Groß ist die GFF be-
kanntermaßen ja nicht, doch kann man 
sagen, dass hier für fast jeden etwas 
dabei war. Bei Latex angefangen, über 
Leder, Wetlook, Lack und andere synthe-
tischen Stoffen, bis hin zu den Acces-
soires und Spielzeugen. Noraly von 
„Cyberesque“ hatte neue Accessoires 
dabei. Dann war da Tatjana Warnecke, 
die ich schon in London gesehen hatte. 
Sie hatte nicht zu viel versprochen, ne-
ben dem neuen Stoff  in Hologramm, 
präsentierte sie auch noch neue Desi-
gns. Bei „Benno von Stein“ sah ich, dass 
er seine Harnesse noch ein wenig modi-
fiziert hat. Bis dato konnte man bei ei-
nigen Modellen noch Epauletten, soge-
nannte Schulterklappen, in schwarz, 
blau und rot dazu kaufen. Ab sofort 
bekommt man die Harnesse nun auch 

mit Plisseekragen, als 
auch die Lederriemen 
mit Strass besetzt. 
Durch das Hinzufügen 
des Plissees wurden die 
Designs in Form noch 
mal verändert. Ich war 
überrascht ein neues 
Label zu finden. „Tight 
Laced“ – hinter dem La-
bel steht Sabrina aus 
Berlin. Ein junges und 
unabhängiges Label mit 
Designs die zeitlos und 
komfortabel sein sollen. 
Ein bisschen verspielt 
ist das Design und wird 

so seinem Namen gerecht. Gerade die 
BHs zieren einige Bänder, die für ausge-
sprochen guten Sitz sorgen. Die ange-
boten BHs werden teils von 60 A bis 95 
F angeboten, gerne auch auf  Wunsch als 
Sonderanfertigung. Derzeit kann man 
die Produkte nur direkt bei ihr beziehen, 
warten wir ab, wann es Einzug in den 
Fachhandel hat. 

Mein Fazit: Insgesamt findet man 
auf  den jährlichen Messen die ge-
wohnten Standards. Mann muss schon 
genau hinschauen, um Innovationen zu 
entdecken; manchmal muss man auch 
Kenner sein, um sie zu erkennen. Ins-
gesamt ist es aber immer wieder wie 
ein großes Familien-Treffen und lohnt 
das Reisen. Was ich heute schon mit 
Gewissheit sagen kann, die Avantgardi-
sta in München im Herbst hält einiges 
für uns parat. Einige der Aussteller 
haben schon aus dem Nähkästchen 
geplaudert und mir verraten, dass sie 
neue Produktserien und Designs zeigen 
werden. Ich bin gespannt. 

 Text: Madame Love

KonTaKT:  
madame love
web info@madame-love.de
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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 zu deinem Kink 

und erfährst, wo sich Gleichgesinnte treffen.
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ines sei vorweg gesagt: Liebhaber 
der „Adult Baby-Szene“ gibt es 

nicht wenige. Mehrere Shops haben 
sich auf  Produkte des Sanitätsbe-
reichs, Baby-Wäsche und Hygiene-Arti-
kel spezialisiert. Der Begriff  „Adult 
Baby“ bezeichnet eine erwachsene 
Person, die Windeln trägt, weil die-
ses eine sexuelle Lust weckt. An 
dieser Stelle ist sehr wichtig zu 
betonen, das diese sogenannten 
„Diaper Lover“, wie sie sich sel-
ber gerne nennen, nichts mit 
Pädophilie zu tun haben. 
Ganz im Gegenteil, es ent-
spricht nicht in ihrem Inte-
resse, mit Minderjährigen 
sexuellen Kontakt zu ha-
ben, sondern mit einem 
Erwachsenen. Windel-Fe-
tischisten müssen im 
Rahmen ihrer Fantasie 
nicht unbedingt auch in 
die Rolle eines Klein-

kindes schlüpfen, dieses machen sie 
aber im Rollenspiel sehr gerne. In die-
sem Zusammenhang spricht von „Age-
Play“. 

Wie bei jedem Fetischismus, besteht 
der Windel-Fetisch nicht nur aus einer 

Facette. Es gilt mehrere Gesichts-
punkte zu betrachten, um diesen 
Fetisch zu verstehen. Es gibt die 
rein sexuellen Komponenten, 
aber auch die Tatsache, dass 

Fetischisten versuchen, ein 
Defizit zu kompensieren. So 
schlüpfen die Einen in die 
Rolle des Kleinkindes, weil 
sie von der Mutter, Lehre-
rin oder Erzieherin ge-
maßregelt werden möch-
ten. Hier wird der 
Fetischismus mit devot, 
masochistischen Emoti-
onen ergänzt. Andere 
Fetischisten entwickeln 
beim Tragen der Windel 

e

Für viele ist dieser Fetisch schwer nachvollziehbar. Was macht 
Erwachsene (Adults) an, Windeln zu tragen und sich in die Rolle 
eines Babys zu begeben? myKiNK erklärt, was dahinter steckt.

aDulT BaBy
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einer 

Windelhose
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bestimmte Emotionen, die sie aus ihrer 
Kindheit kennen und an die sie sich 
zurück erinnern möchten. Hierzu zäh-
len Empfindungen, wie Wohlbefinden, 
Geborgenheit und Wärme. Als Kind 
konnte man unbeschwert leben und 
genau dieses „sich fallen lassen kön-
nen“ entsteht beim Ausüben der Win-
del-Fantasie; man möchte „umsorgt“ 
werden. Dann gibt es einige Menschen, 
die in ihrer Kindheit dieses Gefühl nie 
bekommen haben und nun in ihrer 
Windel-Fantasie versuchen, diese Emo-
tionen zu kompensieren. Die Benut-
zung einer Windel als Fetisch ist somit 
auch ein Zeichen für bestimmte emoti-
onale Bedürfnisse, von denen der Mann 
meint, sie mithilfe einer Windel befrie-
digen zu können. In der Tat, auch die-
ser Fetischismus wird maßgeblich vom 
männlichen Geschlecht praktiziert.

Diaper lover
Die Windelliebhaber bezeichnen sich, 
vor allem im Internet, auch als DL's. 
Einige von ihnen tragen Windeln nur 
zum Spaß, ohne sie zu benutzen. Die 
Gruppe von Windelliebhaber, die ihre 
Windeln auch benutzen, sind in zwei 
Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe 
benutzt die Windeln nur für "das kleine 
Geschäft", während die andere Gruppe 
"alles" in die Windeln macht. Eine wei-
tere Unterteilung ist, dass nicht alle 
ihre Windeln rund um die Uhr tragen, 
sondern nur zu bestimmten Anlässen. 
Es verleiht ihnen einen gewissen Kick, 
zum Beispiel mit einer dicken Windel 
durch die Stadt zu laufen oder aber mit 
einer "vollen" Windel im Supermarkt 
aufzufallen.

adult Baby
Das Wort kommt aus dem Englischen 
und bedeutet wörtlich Übersetzt "Er-
wachsenes Baby". „ABs“, wie sie auch 
bezeichnet werden, sind Rollenspieler 
aus dem „Age Play-Bereich“. Was ist 

Age-Play? Zu jedem Spiel gehören zwei 
Seiten: Der Kick, auf  der "Babyseite" zu 
stehen, besteht darin, ohne Hem-
mungen jedem Impuls nachgeben und 
Verantwortung nahezu vollkommen 
ablegen zu können. Auch die Lust an 
der Beschmutzung kann so ausgelebt 
werden. Wer auf  der Erwachsenenseite 
steht, spielt beispielsweise Gefühle 
durch, die Mutter oder Vater empfin-
den. Es fühlt sich gut an, Geborgenheit 
zu geben und ein hilfloses Wesen zu 
beschützen. Aber auch im SM spielt 
das Tragen einer Windel eine Rolle. Hier 
wird sie aber eher im Machtgefälle ein-
gesetzt, um zu bestrafen. So werden 
Windeln als extremen Zwang, als 
Keuschheitsgürtel oder zur Demüti-
gung benutzt.

PVc: Für saubere spiele
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Teenbabys
Nicht nur Erwachsene entwickeln eine 
Vorliebe für Windeln. Nein, auch schon 
Kinder und Jugendliche interessieren 
sich dafür. Teenbabys sind ganz norma-
le Heranwachsende im Alter zwischen 
12 und etwa 20 Jahren, die gerne Win-
deln tragen und/oder wie ein Kleinkind 
behandelt werden wollen. Andere Kin-
der haben eine Vorliebe für Buffalos 
oder Nikeschuhe, Teenbabys haben 
eben eine Vorliebe für Windeln. Diese 
Erscheinung tritt in der Pubertät auf  
und verschwindet bei den Meisten wie-
der, wenn sie die erste engere Bezie-
hung zu einem Partner aufbauen. Nur 
bei einigen Kindern/Jugendlichen 
bleibt das Verlangen nach Windeln auch 
bis ins Erwachsenenalter bestehen.

Was ist der Kick 
beim Windeltragen?
Frisch gewickelt oder in einer völlig 
durchnässten Windeln herumzulaufen, 
finden Fetischisten einfach toll. Auch 
sich selber wickeln oder sogar wie ein 
Baby gewickelt zu werden, mit Babypu-
der, Babycreme und alles was dazu 
gehört, das finden viele toll. Der Ge-
ruch der neuen Windel, die Babycreme 
und die ganze Zeit die Windel zwischen 
den Beinen zu spüren, ist das, was 
viele am Windeltragen so mögen. Au-
ßerdem verleiht eine Windel ein si-
cheres Gefühl, wenn man außer Haus 
geht oder nachts ab und zu einnässt, 
besonders wenn man vorher viel ge-
trunken hat. Frauen die während ihrer 
Periode Windeln tragen, haben somit 
auch keine Last mehr mit der Angst, 
dass der Tampon voll ist oder die Binde 
verrutschen könnte.

Die meisten Fetischisten wollen eine 
Windel richtig benutzen und nicht nur 
„zur Show“ tragen. Im Extremfall ver-
wenden einige von ihnen sogar Medika-
mente, um die Ausscheidung zu be-
schleunigen. Da ja bekannt sein dürfte, 

web Windelforum: www.wb-community.com

dass diese Medikamente bei längerem 
Gebrauch oder in hohen Dosen verwen-
det, ernste Probleme im Mineralhaus-
halt des Körpers verursachen, soll hier 
nochmal eindringlich vor der Verwen-
dung gewarnt werden. Auch können 
dadurch weitere gesundheitliche Pro-
bleme entstehen.

Was hat inkontinenz damit zu tun?
Der Windelfetisch selbst hat eigentlich 
nichts oder nur sehr wenig mit einer 
Inkontinenz zu tun; es sind vielmehr 
die Auswirkungen durch den Fetisch. 

Beim intensiven Gebrauch von Win-
deln, der über Jahre hinweg geht, kann 
es zu einer Veränderung im Bereich der 
Ausscheidungsorgane kommen. Durch 
das ständige Tragen der Windeln (24/7) 
findet eine Art Lerneffekt im Gehirn 
statt, der die Vorwarnzeit zur Entlee-
rung der Blase verhindert. Unkontrol-
liertes Wasserlassen ist die Folge.
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auch 
für die 
Fetisch-Party 
geeignet
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Juni

16.06. DE ruBBers BesT meeTs Dance anD TalK
Köln, rubbers-best@web.de

21.06. AT laTex-sTammTisch, Wien, latexstammtisch.at

28.06. DE laTex sTammTisch  Bonn, Bonn, defender-one-ten@gmx.de

Juli

06.07. DE ruBger lounge, Hamburg, catonium.com

07.07. DE laTexnighT xi, Nordhausen, cc-event.de

12.07. DE laTex socieTy, Offenbach, grande-opera.de

19.07. AT laTex-sTammTisch, Wien, latexstammtisch.at

augusT

03.08. DE ruBger lounge, Hamburg, catonium.com

09.08. DE laTex socieTy, Offenbach, grande-opera.de

11.08. DE gummi gelüsTe, Wülfrath, gummi-gelueste.de

16.08. AT laTex-sTammTisch, Wien, latexstammtisch.at

24.08. DE ruBBernighT oF Pleasure, Dortmund, rubber-night.de

25.08. DE ruBBernighT oF Pleasure, Dortmund, rubber-night.de

sePTemBer

01.09. DE elasTica, Berlin, elastica-events.de

DE laTexTrem, Heidesheim, latextrem-event.de

07.09. DE ruBger lounge, Hamburg, catonium.com

13.09. DE laTex socieTy, Offenbach, grande-opera.de

20.09. AT laTex-sTammTisch, Wien, latexstammtisch.at

29.09. DE laTexnighT xii, Nordhausen, cc-event.de

Vorschau

12.10. DE VorTreFFen – Die nachT Der laTex leiDenschaFT
Nossen, villa-barococo.com

13.10. DE gummi gelüsTe, Wülfrath, gummi-gelueste.de

DE Die nachT Der laTex leiDenschaFT, Nossen, villa-barococo.com

03.11. DE laTex halloWeen, Bamberg, 

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



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!

PRETTY 
Aufregendes Kleid aus einer Kombination 
von Wetlook und Mesh Materialien 
€ 109,00

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

www.luxurenoir.com
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illkommen zu der heißesten Wie-
derauflage der Rubber-Sommer-

Party. Seit über 10 Jahren suchen die 
Latextrem-Veranstalter bundesweit 
nach Location-Leckerbissen; so auch 
dieses Mal. Gefeiert wird in einem groß-
en Swingerclub, der über In- und Ou-
door-Bereiche verfügt und damit zu 
dieser Jahreszeit für jeden das Pas-
sende zu bieten hat. Die einzigartige 
Location, ganz in der Nähe von Mainz, 
bietet den intimen Space für Liebhaber 
der zweiten Haut, denn niemand, der 
anderes Material trägt, ist zu dieser 
Party zugelassen. Im Haus werden auf  
über 300 qm allen Liebhabern von La-
tex und Rubber zahlreiche Spielmög-
lichkeiten geboten sowie ein „unglaub-
liches Party-Ambiente“, so die 
Veranstalterin „Madame Charlotte“. Sie 
hat einiges zu bieten: So beispielsweise 
einen Outdoor-Pool, Whirlpool, Latex-

Masseur, Sauna, Polish-Service, damit 
man den ganzen Abend glänzt, und ein 
Unterwasser Foto-Shooting. Langweilig 
sollte hier wirklich niemandem werden. 
Heiße Beats kommen vom Deejay 
„Charles McThorn“. Dazu gibt es in 
sommerlicher Atmosphäre ein exzel-
lentes Barbecue mit vegetarischen An-
teilen und kühlen Drinks – alles ist ALL 
INCLUSIVE. Die Garderobe kann jeder 
in einer abschließbaren Garderobe, in-
klusive Spinde und Umziehmöglich-
keiten, abgeben. Die Latextrem ist eine 
der wenigen, wiederkehrenden Event-
Konzepte im deutschprachigen Raum 
und eine der wenigen im süddeutschen. 
Es ist also DIE Gelegenheit, seine be-
sten Outfits mal wieder unter Gleichge-
sinnten auszuführen.

W

Bereits im letzten Jahr fand 
das „Only Latex Treffen“ 
in einem Club im Raum 

Mainz statt und sorgte für 
Begeisterung bei den 

Teilnehmern. Was gibt es 
besseres als Indoor-Spielmöglich-

keiten und Outdoor-Pool-Spaß 
mit einander zu verbinden. 

raum mainz

laTexTrem 
summer eDiTion

sa., 01.09.2018, club im raum mainz
web latextrem-event.de

l a t e x
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ie Kinbaku Lounge ist ein Treff-
punkt für alle seilbegeisterten und 

neugierigen Menschen, bei denen Kin-
baku und Seile mit voller Leidenschaft 
und Lust im Mittelpunkt stehen. Zu-
sammen mit anderen gleichgesinnten 
Ropys können auf  der erweiterten Flä-
che neue Welten der Fesselkunst erkun-

78

Die Kinbaku Lounge wurde 
im Januar diesen Jahres 
auf  400 qm erweitert. 
Scot und Tanja etablieren 
damit ein gigantisches 
Angebot für Fessel-Begeisterte 
aus nah und fern.

b o n d a g e

grössTes 

Fessel-angeBoT 
euroPas 

D

det werden. Mit erstklassigen Events 
gelangen seilbegeisterte Anfänger und 
auch erfahrene Seilkünstler tiefer in die 
Welt der japanischen Fesselkunst Kin-
baku. Die Workshops, Events und Prä-
sentationen reichen von informativen 
Abenden für Anfänger bis hin zu in-
timen, mit internationalen Seil-Profis, 
Session für Fortgeschrittene. Plattform 
für das Angebot ist ein riesiges Areal 
mit mehreren Fessel-Separrées, beste-
hend aus Matten, deren Art man indi-
viduell wählen kann, und Bambus-Ge-
stängen, an denen es sich professionell 
fesseln und üben lässt.

DänemarK
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80 b o n d a g e

erleben, wie sie zusammen die Seiten 
des Kinbaku und BDSM entdecken, die 
ihnen am besten gefallen.

Neben den Workshops und Kinbaku-
Nächten bietet die Lounge in Valby an 2 
bis 3 Terminen im Jahr die sogenannten 
„Show- und Partynights“. Inspiriert von 
den vorangegangenen Shows von inter-
nationalen Kinbaku-Darstellern dürfen 
die Teilnehmer dann selbst noch bis 
Mitternacht im atemberaubenden Am-
biente spielen und feiern. Die herausra-
gende Location bietet darüber hinaus 
noch rund ums Jahr eine tolle Möglich-
keit für Foto-Shootings und ist der Platz 
um unvergessliche Fesselmomente auf-
zunehmen. Die Kinbaku Lounge betreibt 
auch eine sehr aktive Social Media Com-
munities auf  Facebook. Darunter die 
geschlossene Facebook-Gruppe „Kin-
baku Lounge Undercover“ mit mehr als 
1000 Mitgliedern aus ganz Dänemark 
und den Nachbarländern.

Der Besuch kann alleine oder mit 
deinen (Seil-) Partnern und Freunden 
erfolgen – jeder ist willkommen und viele 
Präsentationen sind sogar kostenlos!

web kinbakulounge.dk

Die japanische Fesselkunst Kinbaku 
übt durch die kunstvolle Verschnürung 
und die innige Beziehung der beiden 
Fesselpartner eine echte Anziehung 
und Faszination aus. Die Workshops 
werden in dänischer und englischer 
Sprache abgehalten und können für 
alle Stufen von Anfänger bis Fortge-
schrittene besucht werden. Es werden 
verschiedene Kinbaku-Level und -Klas-
sen behandelt, die man vor der Bu-
chung einfach im Internet auswählen 
kann. Neben den Gruppen-Workshops 
bieten Scot und Tanja auch Privatun-
terricht. Und es kommt nicht selten vor, 
dass renommierte Lehrer aus ganz 
Europa und Japan zu Wochenendwork-
shops eingeladen werden. 

Eine Nacht im Monat wird ganz dem 
Bondage gewidmet. Die Teilnehmer der 
„Kinbaku-Night“ erwartet ein intensives 
und ansprechendes Erlebnis in und mit 
den Seilen. Mehrmals im Jahr wird die-
ses Erlebnis noch mit den „Intim Kin-
baku Nights“ gesteigert. Preisgekrönte 
internationale Kinbaku-Künstler prä-
sentieren eine intime Session mit ihrem 
Model. Diese sehr intensiven Kinbaku-
Nights sind eine seltene Gelegenheit, 
sie ganz nah in Aktion zu sehen und zu 
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www.vivishine.com

VIVIWIPE & 
VIVISHINE Spray 
als Bundle oder einzeln  

Politur und 
Poliertuch für den 

perfekten trockenen
Latex Hochglanz

 

Nur im Fachhandel zum fairen Preis
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Plz 0

Jeden Mittwoch Freies Training im BonDage-sTuDio/ leiPzig
sensual-contact.de

Jeder 3. Donnerstag oFFener BonDage-aBenD/ DresDen
realfun-ess.de

7.7., seilFührung/ leiPzig
ropemotion.de

Plz 2

Dienstags alle 14 Tage TüDelTreFF/ hamBurg
catonium.com

Jeden 3. Donnerstag 4Fun BonDage/ hamBurg
catonium.com

Jeder 3. Freitag TüDelTreFF/ Kiel
fesselzeit.com/de-24103-ttkil

Jeder 3. Sonntag BonDage For Fun/ hamBurg
catonium.com

6.–7.7., 30.8., 14.-16.9. BonDage WorKshoPs/ hamBurg
bondageproject.com/public/seminar.htm

19.6., 27.6., 3.7., 11.7., 
17.7., 25.7.

naWa Do/ hamBurg
catonium.com

Plz 3

15.6. hilDesheimer FesselsPiele
ds-ev.de

Plz 4

Jeden 2. Montag, 
alle 2 Sonntage  

shiBari-cluB/ DüsselDorF 
shibariclubduesseldorf.de

Alle 14 Tage 
an einem Freitag

BonDageTreFF/ DorTmunD
Bondagetreff-Ruhrgebiet@gmx.de

5.8., BonDage WorKshoPs/ greVen
shibari-münster.de

20.6., 4.7., WorKshoPs/ ahaus
ropemotion.de

Plz 5

Jeden Sonntag seilTräumer WorKshoPs/ KierPse
seiltraeumer.com

23.6., 28.6., 29.6., 11.7., 
12.7., 13.7., 21.7.,

Fushino shiBari WorKshoPs/ Köln
fushicho.de

24.6., seilTräumer WorKshoPs/ Bonn
seiltraeumer.com



Toys aus Metall und Leder  www.DUNGORIUM.com

MESSENEUHEIT:

DUNGOCHAIR

Ab 249,-
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Plz 6

Jeder 2. Donnerstag KnoTenPunKT/ oFFenBach
grande-opera.de

Termine auf  Anfrage
BonDage inTeressengruPPe BaDen/ 
Karlsruhe
big-baden.de

1.7., 9.9., BonDage-WorKoP/ oFFenBach
xanoo.eu

Plz 7

21.7., BonDage WorKshoP/ sTuTTgarT
bdsm-manufaktur.de

29.6., WorKshoPs/ Karlsruhe
baumwollseil.de

Plz 8

23.6., BonDage WorKshoP/ münchen
over18store.de

2.-4.11. BounDcon meeTs FeringaParK/ münchen
boundcon.com

ösTerreich

Jeden 1. Donnerstag 
im Monat 

BonDage Jour Fixe/ Wien
libertine.at

Jeder Freitag schnuPPerschnürl´n/ amsTeTTen
nawagee.at

inTernaTional

29.6., 13.7., 10.8., seilschaFTen/ geBensTorF (ch)
secret56.ch

30.6., 3.7., 14.8., BonDage-WorKshoPs/ geBensTorF (ch)
secret56.ch

22.6., 13.7., 10.8., Die seiler unD WorKshoPs/ Buchs (ch)
die-seiler.ch

29.6., 20.7., BonDage-WorKshoPs/ zürich (ch)
luhmendarc.de

28.9. FesTiVal shiBari Prague/ Pag (cz)
pragueshibari.com

Jeden Dienstag KinBaKu ThuesDay/ ValBy (DK)
kinbakulounge.dk

9-15.7., lounge WeeK/ ValBy (DK)
kinbakulounge.dk
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W i s s e n
Hier erfährst du vieles rund um deinen Kink: 

Partnerschaft, Gesundheit, Sexualität 

und Fortbildung.
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86 W o r k s h o p s

entdeckt. Das Erleben einer großar-
tigen Befreiung von Vorgaben und Re-
geln, die von Gesellschaft, Partner oder 
von der „Szene“ auferlegt wurden. Das 
Wissen um die eigenen Bedürfnisse 
und Wünsche, all das stärkt die Ladys 
in ihrem machtvollen Spiel mit den 
dunklen Leidenschaften. Der Workshop 
Dominanz & Unterwerfung – Das ero-
tische Spiel mit dem Lustschmerz – 
soll das Fundament der eigenen Macht 
stärken und dich als Lady auf  die näch-
ste Stufe des Spiels erheben, in die 
Rolle der sadistischen, grausamen 
Frau, die genau weiß, wann Zeit ist auf-
zuhören, wann Zeit ist für Härte und 
wann sie ihm die Gnade erweist, sich 
zu Zärtlichkeiten und Liebkosungen 
herabzulassen. 

Das Geheimnis um das erotische Spiel 
mit dem Lustschmerz, der Macht und 
Unterwerfung, der Dominanz und De-
mut ist ein Ritual. Die Verwandlung von 
der noch etwas unsicheren dominanten 
Frau zur sinnlichen weiblichen Fem-
dom, die ihre dunklen, sexuellen Fan-
tasien hinter dem Schleier des Alltages 

14.7., 28.7., 6.10.
house noxumbra, österreich
web domina-akademie.at

Das ist ein Workshop für Einsteiger, die 
einfach mal gesagt bekommen möch-
ten, welche Alternativen sich im Bett 
bieten, bzw. die sich auf  das Abenteuer 
des Neuen einlassen wollen. Michael 
erklärt dir in seiner unnachahmlich lo-
ckeren Art, wie man den richtigen Ein-
stieg findet. Michael sorgt dafür, dass 
deine BDSM-Session zum Erlebnis 
wird. Er sagt dir, wie du den Beginn 
einer Session gestaltest und zeigt ver-
schiedene Spielarten auf. Er weist 
drauf  hin, worauf  du achten musst. Es 
werden Spielzeuge gezeigt, die lang-
sam und gefahrlos an das Spiel mit 
Macht und Ohnmacht heranführen. 
Aber versprochen, es wird keine Ver-
kaufsparty. Der Workshop lässt sich von 
deinen Fragen leiten, bearbeitet aber 
auch gezielt die Fragen: Was bedeutet 

BDSM, SSC, Safeword und andere Be-
grifflichkeiten, was bedeutet devot und 
was dominant, wie tue ich weh, ohne 
zu verletzen, Sicherheit, warum liebe 
ich Schmerzen, was ist Bondage, wie 
verwende ich Wachs, was nehme ich 
zum richtigen Schlagen u. v. m.

Kinky sex 

16. Juni 2018, 14:00 uhr
house Baumwollseil-shop 
gablonzer str. 23 – 25 76185 Karlsruhen
web baumwollseil.de

Dominanz und unterwerfung
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Plz 1

29.6., BDsm & BreaThPlay in WaTer/ Berlin, bodyplay.net

7.7., Das innere BiesT/ Berlin, studioluxberlin.de

30.6., DominaTraining sPecial/ Berlin,
ultravioletta.de

21.7., KliniK-WorKshoP/ Berlin, ultravioletta.de

29.6., KörPerBeFreiung/ Berlin, ultravioletta.de

30.6 
– 1.7., PlayFighTing-WochenenDe/ Berlin, bodyplay.net

14.7., schlagTechniK/ Berlin, studioluxberlin.de

5.8., soFT-sm anFänger/ Berlin, studioluxberlin.de

30.6., squirTing Für Frauen/ Berlin, herrantasten.de

14.7., squirTing: anTaris-squiring/ Plz 14728, herrantasten.de

28.7., squirTing: schnuPPer-WorKshoP/ Berlin, herrantasten.de

Plz 2

5.9., alles üBers hauen unD PainPlay/ hamBurg,
bondageproject.com

12.9., naDelsPiele/ hamBurg, bondageproject.com

Plz 4

23.6., analmassage inTensiVWochenenDe/ Bochum,
tantrapicassomassagen.com

14.7., FolTer & Verhör/ DorTmunD, lk-events.eu

8.7., PeiTschenKunDe unD schlaginsTrumenTe/ VelBerT,
lk-events.eu

20.10., sPiel Der VerFührung/ DüsselDorF, sinneserleben.de

16.6., sTe – sexuelle TieFenenTsPannung/ Bochum,
tantrapicassomassagen.com

29.6., 
22.7., WeiBliche Dominanz/ neuss, lk-events.eu

Plz 5

15.  
– 
17.6.,

sexological BoDyWorK/ Köln, Ashé, Köln
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Plz 6

16.6., high heels/ BaD nauheim, 6imsinn.de

Plz 7

12.7., aTemKonTrolle/ sTuTTgarT, bdsm-manufaktur.de

21.7., aTemlusT/ heilBronn, kinkyexplorer.com

7.7., 
4.8., BDsm-seminar Basic i / sTuTTgarT, bdsm-manufaktur.de

23.6., BDsm-seminar Basic iii/ sTuTTgarT, bdsm-manufaktur.de

18.8., BDsm-seminar Basic iV/ sTuTTgarT, bdsm-manufaktur.de

11.8., Für suBs/ sTuTTgarT, bdsm-manufaktur.de

22.7., gelieBTer schmerz/ heilBronn, kinkyexplorer.com

16.6., KinKy sex/ Karlsruhe, baumwollseil.de

9.8., schlagsPiele/ sTuTTgarT, bdsm-manufaktur.de

30.6., sPanKing Für einsTeiger/ Karlsruhe, baumwollseil.de

14.6., TanTra-yoga/ roTTenBurg, namaha.info/tantra

13.10., WeiBliche herrschaFT/ heilBronn, kinkyexplorer.com

14.7., WorKshoP KommuniKaTion/ sTuTTgarT,
bdsm-manufaktur.de

Plz 8

23.6., 
15.9., FemDom BDsm/ münchen, claudettes-world.de

7.7., maleDom WorKshoP/ münchen, claudettes-world.de

14.7., schlagFerTig/ DingolFing, Schwarze Rose e. V.

30.6., Die moDerne o/ DingolFing, Schwarze Rose e. V.

inTernaTional

22.7., Die BeginnenDe Domina, kinkinfo.wordpress.com

14.7., 
28.7., 

Dominanz & unTerWerFung Teil i + ii/ graz,
domina-akademie.at

9.9., FolienBonDage, kinkinfo.wordpress.com

15. 
– 
17.6., 

hounDs oF rage, bodyplay.net
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n den letzten Ausgaben hat myKiNK 
umfangreich darüber informiert, was 

AIDS, respektive HIV, ist und die ver-
schiedenen Themenbereiche beleuch-
tet. Doch, was ist, wenn du diese 
Krankheit hast oder nicht weißt, ob du 
sie hast? Viele von uns kennen das: Da 
sind die verschiedenen Ängste, die uns 

davon abhalten, 
uns der Wahrheit 
und schlussend-
lich der Krankheit 
zu stellen.

anzeichen 
für eine  
ansteckung 
und Verlauf 
der Krank-
heit

Wenn du dich 
tatsächlich mit HIV 
angesteckt hast, 
treten ein paar 
sichtbare Sym-
ptome auf, die ent-
weder ein paar 

In der Ausgabe 70 findest du 
Tipps zu Beratungsstellen, 
wir fragen, was HIV bzw. AIDS 
bedeutet, in Ausgabe 71 
befassen wir uns mit den 
Ansteckungswegen und in 72, 
wie du dich schützt. Der letzte 
Teil geht darauf  ein, wie du  
mit der Krankheit umgehst. 

aiDs Teil 4 Tage oder ein paar Wochen nach der 
Infektion, einzeln oder separat, in Er-
scheinung treten können. Fieber und 
grippeähnliche Symptome, Lymphkno-
ten, die anschwellen, sowie allgemeines 
Krankheitsgefühl sind solche Anzeichen, 
außerdem ein deutlicher Ausschlag am 
Körper und Durchfall. Da diese Sym-
ptome aber auch nicht auftreten müs-
sen oder du sie anders interpretierst, 
bleibt eine Ansteckung auch unentdeckt 
(s. MK71). Andererseits darfst du dich 
auch nicht verrückt machen, wenn du 
meinst, du hättest dich angesteckt und 
regelrecht darauf  warten, dass einer 
dieser Symptome auftaucht. 

Zu deinem persönlichen „Risikoma-
nagement“ sollte es gehören, dass, 
wenn du mit unterschiedlichen Men-
schen „verkehrst“, dich regelmäßig te-
sten lässt; egal, ob eines der Sym-
ptome noch nicht aufgetaucht ist. Denn 
eine schnelle Erkennung ist, wie bei 
jeder Erkrankung, die Chance für eine 
frühzeitige Behandlung und die Stär-
kung deines Abwehsystem. Da das Ge-
sundheitssystem und die Versorgung 
mit Medikamenten in Deutschland sehr 
gut ist, ist die Chance sehr hoch, das 
HIV im Zaum zu halten und weitere Er-
krankungen zu vermeiden. Man kann 
dann sehr gut damit leben und muss 
keine Angst haben, eher zu versterben, 
als gänzlich gesunde Menschen.

Den Virus mittels Test nachzuwei-
sen, dauert ein wenig (s. MK72). Um 
Antikörper festzustellen, die der Hin-
weis auf  den Virus sind, dauert es zwi-
schen 6 Wochen bis zu 3 Monate. Erst 
dann kannst du eine Infektion mit Si-
cherheit ausschließen.

Es kann passieren, dass weitere Er-
krankungen lange ausbleiben. Das hat 
damit zu tun, dass das HIV unter-
schiedlich schnell im Abwehrsystem 
wütet. Irgendwann wird er dann aber 
„zuschlagen“ und, ist das Abwehr- 
system ausreichend geschwächt, 

i
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wirst du Krankheiten erleiden. Am Ende 
des Artikels findest du einen Link, wo 
du spezialisierte Praxen und Kliniken 
in Deutschland findest.

sorgen vor dem Test
Es sind verschiedene Gründe, wa-

rum Menschen sich Sorgen machen 
und daher keinen HIV-Test durchführen, 
auch wenn sie einen Anfangsverdacht, 
etwa ungeschützter Sex mit einer Risi-
koperson, haben: Man scheut sich, mit 
anderen Menschen über Sex zu spre-
chen, hat Angst vor dem Schuldgefühl, 
wider besseren Wissens ungeschützten 
Verkehr gehabt zu haben, und man 
möchte eigentlich auch gar nicht wis-
sen, ob man „Pech“ gehabt hat. Aller-
dings sind alle Berater/innen geschult 
im Umgang mit positiven Ergebnissen 
und du kannst dir sicher sein, sofort 
die richtige Beratung zu erhalten, wie 
es nun weiter geht.

Was machen bei positivem Test?
Tief  durchatmen, ist einfach gesagt 

und oft schwer getan. Du solltest dir 
dies aber zu Herzen nehmen, um nicht 
in ein Loch zu fallen. Denn den Schock, 
den die meisten bei dieser Nachricht 
verspüren, der sitzt tief. Das ist ver-
ständlich. Es ist aber die gute Versor-
gung durch alle Instanzen in Deutsch-
land, die es dir möglich macht, relaxed 
der Zukunft entgegen zu sehen. Also, 
sich trauen ist besser, als wegzuschauen 

und sich vor der Wahrheit zu drücken.
Lass dich beraten, was deine per-

sönlich beste Strategie ist und wie du 
damit umgehst. Und, gehe verantwor-
tungsvoll mit deinen Mitmenschen um. 
Informiere diese über deine Erkran-
kung, bevor du intim mit ihnen wirst. 
Das du dich und andere ab sofort 
schützt und Kondome bei dir führst, 
sollte an dieser Stelle selbstverständ-
lich sein. Wie du ein generelles Outing 
vollziehst und ob du dich überhaupt 
öffentlich outest, darauf  gehen wir an 
dieser Stelle nicht ein, da dies eine 
sehr individuelle Sache ist.

Kein aids für alle 2020
Die „Deutsche Aids-Hilfe“ hat aktuell 

eine Kampagne laufen. Mit vielen öf-
fentlichkeitswirksamen Aktionen möch-
te sie ein „Kein Aids für alle“ bis zum 
Jahr 2020 ereichen. Die ambitionierte 
Zielsetzung ist nicht ganz unrealistisch, 
denn Medienarbeit ist in Deutschland 
flächendeckend möglich und damit die 
Chance, jeden von uns zu erreichen und 
aufzuklären. Es gibt viele prominente 
Infizierte, die öffentlich zu ihrer Infizie-
rung stehen und damit ihr Gesicht zei-
gen. Du weißt also, nicht allein zu sein 
und bekommst das Selbstbewusstsein, 
auch selbstbewusst mit der Erkrankung 
umzugehen. Außerdem ist die medizi-
nische Versorgung derart gut, dass 
wenn die Rate derer, die noch nicht 
wissen, sich infiziert zu haben und die 
der Neuinfizierungen, auf  Null geht, 
alle ordentlich versorgt werden könnten 
– Aids wäre bei Null für alle.

WeiTere inFos  
web kein-aids-fuer-alle.de
unter Presse > links & Downloads 
in der rechten menüführung findest du 
eine ärzte-Broschüre zum Download
• Auf dieser Website findet man auch 
ein Verzeichnis nach Bundesländern 
und zielgruppen aufbereitet.
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as Touch liegt in der Erichstraße 
ganz in der Nähe der Davidwache 

inmitten St. Pauli und seiner Reeper-
bahn. Da, wo schon Jahrzehnte der 
Herd der Erotik und unserer Kinks zu 
Hause ist, lebt immer noch dieses Ur-
gestein. Der Club hat sich durchgesetzt 
und trotz der Entwicklung der Zeit, die 
nach immer neuen Higlights schreit. 
Aber genau deswegen ist dort immer 
noch alles beim „Alten“, ohne aus der 
Mode zu sein. Retro ist hip. Hier wird 
noch ein Fenster in der Tür geöffnet, 
um zu schauen, wem Einlass gewährt 
werden soll. Es öffnet sich eine schwe-
re Tür und Anita, die Hausherrin, ist 
fast täglich anzutreffen, um dich zu 
begrüßen. Der Touch Club ist ein ganz 
klassischer SM-Club: nicht modern, 
nicht hell, nicht loungig. Rotes, etwas 
schummriges Licht, Fetisch- und SM-
Filme flimmern über einen Monitor, 
Barhocker auf  denen manch Dame auf  
einen Gegenspieler wartet und Stamm-
gäste gemütlich am Bier schlürfen, ein 
enger Gang führt in den hinteren Teil 
des Hauses. So erstreckt sich der Club 
über mehrere Etagen. Die alten Häuser 
sind schmal gebaut. Eine ebenso sch-

Seit 13 Jahren ist der Touch 
Club nun unter der Leitung von 
Herrin Anita. Dieser Club ist der 
älteste noch aktive SM-Club der 
Welt und in Zeiten, in denen 
immer alles moderner wird, ein 
Refugium für wahren SM.

D

Club-CheCk:
Wc Damen und Herren getrennt

hygiene Zewa, Mülleimer, Spray,  
Kondome, Dusche vorhanden

reinlichKeiT Note 1

Wärme Überall gleichmäßig warm  

zusTanD  
möBel

Älteres Mobiliar, 
aber gut in Stand

umKleiDe Nein

sPinDe Nein

lichT Licht teilweise dimmbar

PlaTz: Wenig um die Spiel-Geräte

ParKPläTze In der Straße oder Parkhaus

lage St. Pauli

erreich- 
BarKeiT Bus, Bahn Reeperbahn

hoTel Diverse Hotels fußläufig

rauchen Im Barbereich 
ist Rauchen erlaubt

Touch 
cluB

hamBurg
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auch ein Wort mit Anita wechseln kön-
nen, die enorme Erfahrungen hat und 
dir mit Rat und Tat zur Seite stehen 
kann. Zu ruhiger Hintergrundmusik be-
gehst du dein Spiel; bei Verlangen auch 
im großzügig gestalteten Klinkraum. 
Von Dienstag bis Samstag öffnen sich 
die Türen ab 18 Uhr und das Ende ist 
dann, wenn der letzte Gast gegangen 
ist. Freitags und samstags ist Playparty 
und der Eintritt kostet 25 Euro je Per-
son. In diesem Preis sind dann alle 
gebotenen Räume unbegrenzbar zu 
nutzen. Mit oder ohne zusätzlichem 
Equipment kann man die Räume anson-
sten separat mieten. Dafür kostet es an 
den anderen Tagen auch keinen Eintritt 
und du kannst einfach Mal unverbind-
lich einen Drink an der Bar nehmen. Der 
Club kann aber von Gruppen auch an-
gemietet werden, wenn diese dort ein-
mal im intimen und geschützten Kreis 
einen SM-Abend verbringen möchten.

male Treppe 
führt dich hi-
nauf. Links und 
rechts viele 
kleine Räume, 
alle vollgepackt 
mit SM-Mobili-
ar. Hier ist wirk-
lich für jeden 
etwas dabei. 

Gedämpftes Licht, wohlige Wärme, alles 
sauber, ordentlich und die Möbel gut in 
Stand gehalten, auch wenn sie ihre Jah-
re auf  dem Buckel haben. Hier ist alles 
rustikal, schwarz lackiert und es gibt 
neben Andreas-Kreuz, Bock, Streck-
bank, Käfig und Pranger auch noch die 
klassische Sprossenwand. Wo gibt es 
so etwas noch? Der Club ist von Liebha-
bern ins Leben gerufen worden und das 
sieht man auch. Hier kommt jede Fan-
tasie zum Zuge; auch der Deckenzug ist 
vorhanden. In einem sauberen Bad 
kann man sich frisch machen und sich 
in aller Ruhe umkleiden. Der Club ist 
nicht überlaufen, so dass der Gast hier 
ganz in Ruhe machen kann. So wirst du 

house Touch club, Di. – sa., 18 uhr
erichstr. 16, 20359 hamburg
web touchclub.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

D-10179
KiTKaTcluB, Köpenicker Str. 76, 10179 Berlin
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.kitkatclub.de, Veranstaltungen s. Homepage
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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-10997
culTure houze, Culture Houze, Görlitzer Str. 71, 10997 Berlin
Schwulenclub mit einzelnen hetero BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.club-culture-houze.de, Öffnungszeiten auf  der Website

D-12055
BDsm lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin,
BDSM- und Fetischclub
www.bdsm-lounge.de, Veranstaltungen s. Homepage

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, Veranstaltungen s. Homepage

D-20099
KinKyDream, Steindamm 16, 20099 Hamburg
BDSM, Fetisch- und Kinkyclub
www.kinkydream.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-20359
Touch, Erichstr. 16, 20359 Hamburg
BDSM- und Fetischclub
www.touchclub.de, Di. – Sa. 18 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

D-44319
BeDo-sTuDio, Gernotstr. 8, 44319 Dortmund
BDSM- und Fetischveranstaltungszentrum
www.bedostudio.com, Veranstaltungen s. Homepage
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DeuTschlanD

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-81549
KiTTyKiTchenKluB, 81549 München
BDSM, Fetisch- und Kinkyclub
www.kittykitchenklub.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 7

smJg Treff Karlsruhe
orT auF anFrage
1. Samstagt, 18 Uhr
smjg.org/karlsruhe.html

BDsm-Ka Karlsruhe

grosser KurFürsT 
Sophienstr. 80, 76135 Karlsruhe
1. Sonntag, 17 Uhr
bcwsd.com/bdsm.ka

schwarzwälder 
sündenmeile

smoTel, 76596 Forbach
1. Samstag, 3. Freitag 20 Uhr
smotel.de

TrP-Korsett 
stammtisch

zum BahnhoF, 
Mörlheimer Hauptstr. 9, 76829 Mörlheim 
2. Samstag, 19 Uhr
korsett-event.de/stammtisch/stamm1.htm

sm-ritus offenburg
orT auF anFrage
2. Freitag, 20 Uhr
sm-ritus.de

Fallen angels
orT auF anFrage
2. Samstag
bdsm_fallen_angels@yahoo.de

schwarze rose 
Konstanz

orT auF anFrage
3. Montag, 20 Uhr
schwarze-rose.org

smile Freiburg
orT auF anFrage
Termin auf  Anfrage
SMileFreiburg.de

smJg Treff Freiburg
orT auF anFrage
2. Samstag, 20 Uhr
smjg.org/treffs/freiburg/
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Plz 8

stammtisch 
freiesmünchen cook

ochsengarTen, Müllerstr. 47, 80469 München
Jeden Donnerstag, 20 Uhr
freiesmuenchen.info

Bärwärsen-Frühstück
orT auF anFrage
1. Sonntag
toni_h68@yahoo.de

smJg Treff münchen
orT auF anFrage
2. Samstag, 18 Uhr
smjg.org/treffs/muenchen

schwabinger sm 
stammtisch

KneiPe KasPerl TheaTer 
Schleißheimerstr. 246, 80799 München
Jeden Mittwoch, 20 Uhr
schwabingerstammi@freenet.de 

smigo
mehlFelDs, Guardinistr. 98 a, 81375 München
2. + 4. Mittwoch, 19:30 Uhr
smigo.de

rottschloger
la lelaDo, 84307 eggenFelDen
3. Samstag
bdsm-stammtisch-passau.de

Pistaccio-tavolo 
stammtisch erding

orT auF anFrage
Auf  Anfrage
pistaccio-tavolo.de

smJg Treff augsburg
orT auF anFrage
4. Samstag, 18 Uhr
smjg.org/augsburg.html

spezialevents e. V.

sPezialeVenTs e. V.
Mittl. Schleisweg 10, 86156 Augsburg
Auf  Anfrage
spezialevents.de

Tacheles
orT auF anFrage
Alle 2 Wochen mittwochs, 19:30 Uhr
tacheles-augsburg.de
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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 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
 

 

 online-shoPs                              

Plastic, latex, Windeln- shop
Online-Shop mit einer großen Auswahl 
an PVC- und Latex-Kleidung, Windeln
für Rollenspiele oder zum Wohlfühlen
www.tidi-versand.de
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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
 

 

arachne Vermietung Zimmer mit BDSM-
Flair in Stuttgart, Termine und Reservie-
rungen Tel: 0711 / 540 19 58
www.sm-stuttgart.de
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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 – übernachten und 
spielen im stilvollen ambiente!
250 qm SM-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.
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