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6 Alle 
Adressen 

& Termine 
auf 

my-kink.de

Kultur (S. 60) 

tourdaten 
„ZucKerbrot 

iSt alle“ 

Partnerschaft (s. 92)

sex-revolution 
oder niederlage

myFetiSh (S. 70)

Pet-Play
Viel Wissen für dich:
PartieS & eVentS ab S. 34
WorKShoP-angebote ab S. 86
clubS ab S. 96





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!

FOXXY LATEX LEGGINGS
Hautenge rauchgrau transparente 
Leggings mit gelben Seitenstreifen 
€ 119,00

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

www.luxurenoir.com

LATEX RAZOR BACK TOP 
In topmodernen knalligem Gelb 
€ 89,00
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4 V o r w o r t / i m p r e s s u m

myKinK-guide ist da!

An dieser Stelle möchte ich auf  etwas aufmerksam machen, was indirekt 
mit diesem Magazin zu tun hat: Die neue Ausgabe des myKiNK-Guide ist da. 

Auch der Guide erscheint im praktischen DIN A6-Poketformat und umfasst  
aktuell 120 Seiten. Vorher hieß er „Bizarre Seiten“ und in diesem Jahr haben 
wir auch dieses Branchenbuch in die myKiNK-Markenwelt mit aufgenommen. 
Da wir nie alles im myKiNK-Magazin unterbringen können, was wir wissen, 
gibt es seit mehreren Jahren diesen Guide. Ein PDF zum Dowload findest du 
auf  unserer Website. Alle über 150 Kink-Schaffenden findest du aber auch  
als Online-Einträge auf  unserer Website und kannst somit alles mega bequem 
und schnell über deine mobilen Geräte abrufen. Eine tolle Stütze, wenn du 
nicht weißt, woher du deine Sachen bekommen sollst, wenn du mal unterwegs 
in einer anderen Stadt bist oder auf  der Suche, nach etwas Neuem.

„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-Magazin  
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,  
Stefan Mann

grafik: 
BM Verlag UG

verteilung: 
DE, AT, NL, DK, CZ  
10.000 Exemplare in über  
230 Boutiquen, Onlinehändler,  
Clubs und im myKiNK-Bag
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dein kinky lovestyle – Was gibt es neues, was zu entdecken:
20  News aus der Szene
8  20 Jahre Dos Santos Leder-Fashion
12  Produkte – Neues, Innovatives, Interessantes
52  Kinky Work – Erstes CoWorking für Kinksters 
56  Avantgardista – Die Labels
58  Kink in Pink Leipzig – 1 Tag BDSM
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alles rund um deinen fetisch
70  myFetish – Pets im Rollenspiel
76  CC Event – Besondere Latex-Events
78  Bondage-Termine, News und Projekte

Bilde dich kinky weiter ...
86  Workshop-Termine und Angebote bundesweit
92  Sex-Revolution oder Niederlage
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28 landhaus lüneburg 78 Bagshi fesselschule
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l o v e s t y l e

dos santos, auf den 
folgeseiten mit ihrer 
leder-fashion

Auf  den nächsten Seiten für dich: 
Lovestyle-Informationen rund um deinen Kink
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etra hat in ihrer Berliner Werkstatt 
schon unzählige Leder-Träume ver-

wirklicht und die unterschiedlichsten 
Maßanfertigungen für ihre Kundinnen 
und Kunden umgesetzt. In einer Altbau-

a l t e r n a t i v e  F a s h i o n

20 Wundervolle 
Jahre dos santos
Es ist alles andere, als nur Schmeichelei, wenn man die  
Aktivität und Werke der Berlinerin „Petra Dos Santos“  
als „die Szene mitbestimmend“ betitelt. Ihr Thema ist  
Leder – bis heute und myKiNK gratuliert!

P

Berlin

wohnung am südlichen Ende von Berlin-
Kreuzberg entstehen die außergewöhn-
lichen Leder-Designs von dos Santos und 
dort befindet sich auch der stilvoll ein-
gerichtete Show- und Verkaufsraum.

inhaberin 
Petra dos santos
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Die Vorlieben ihrer Kunden sind so 
umfangreich, wie ausgefallen: Die 
Herren halten ihre Leder-Garderobe in 
der Regel eher klassisch modern, wo-
bei die Frauen neben sexy Röcken und 
Korsetts auch nach außergewöhnlichen 
Teilen, wie hautenge Stretchlederhosen 
oder Blusen aus perforiertem Lamm-
nappa, fragen. Aber auch an den dos 
Santos-Softfesseln aus feinem Rindle-
der kommen Leder-Fans einfach nicht 
vorbei. Petra versichert uns, dass man 
nach der ersten Berührung der samt-
weichen Lederfessel kein anderes Ma-
terial mehr an Fuß- und Handgelenke 
lassen möchte. Wem das noch nicht 
reicht, der kann sich bei ihr auch den 
lange gehegten Petplay-Wunsch erfül-
len und sich zum Beispiel ein kom-

plettes Ponyoutfit mit Schweif  passend 
zur Haarfarbe anfertigen lassen. 

Die internationale Kundschaft von 
dos Santos ist vorwiegend in Deutsch-
land, Europa, der Schweiz und Japan 
Zuhause und auch namhafte Fetisch-
boutiquen auf  der ganzen Welt schät-
zen die hochwertigen Lederaccessoires 
aus Berlin. Und das Schöne: Petra ist 
sich und ihrer Geschäftsidee stets treu 
geblieben. Bei dos Santos handelt es 
sich nach wie vor um handgemachte 
Qualitätsarbeit gepaart mit einer Men-
ge Ideenreichtum und stilvollen Desi-
gns. Jedes einzelne Kleidungsstück ist 
tatsächlich „Made & Designed in Ber-
lin“. Für die Produktion erhält Petra 
mittlerweile Unterstützung von ihren 
„fleißigen Bienchen“, wie sie ihre 



a l t e r n a t i v e  F a s h i o n10

oben erwähnten Stretchleder, das es ihr 
ermöglicht, hautenge Kleider und Hosen 
aus Leder anzufertigen, was vorher 
kaum realisierbar war. Wer sich selbst 
von den dos Santos-Sortiment überzeu-
gen will, kann das neben einem Besuch 
in Berlin auch im November 2018 auf  
der Passion oder 2019 auf  der nächsten 
Boundcon machen. Aber Vorsicht: Es 
besteht Suchtgefahr!

Wir hoffen sehr, dass Petras ausdrück-
licher Wunsch „Noch viele Jahre schöne 
Ledersachen machen zu können!“ in Er-
füllung geht und wünschen ihr alles Gute 
für die Zukunft!  Text: Sarah Schöneld

Mitarbeiterinnen nennt. Und neben 
dem perfekten Design und der profes-
sionellen Anfertigung gibt es auch bei 
der Materialauswahl keine Kompro-
misse. Es wird nachweislich nur Leder 
aus Deutschland und Europa verwen-
det, dass neben der makellosen Optik 
auch frei von Giftstoffen (z. B. dem 
krebserregendem PCP, Azo Farben, 
etc.) ist und last but not least aus fairer 
Herstellung kommt.

Diese Mischung aus Leidenschaft, 
Individualität und Qualitätsbewusstsein 
machen dos Santos-Kleidungsstücke 
und -Accessoires zu etwas ganz Beson-
derem. Außerordentlich stolz ist Petra, 
wenn sie neue Materialien und die damit 
verbundenen Möglichkeiten für neue 
Lederkleidung entdeckt. So auch beim 

dos santos lederatelier
house Mehringdamm 119, 10965 Berlin
web dossantosshop.com

Blick ins shopping-vergnügen





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 innovativ. 
Vielleicht ist etwas für dich dabei!

P r o d u k t e12

die innovation: 
stricKlatex 
Ein Highlight von Lüllepop 
ist gestricktes Latex. 
Dabei verbinden sich hier 
modernste Materialien 
mit traditionellem Hand-
werk. In aufwendiger 
Handarbeit werden feinste 
Latexstreifen zu einem 
komplexen Strickteil. Im 
Gegensatz zum üblich 
gefertigten Latex, genießt 
man ein Hauch von Luft-
durchlässigkeit und 
der Haut bleibt es erlaubt 
zu atmen. 
(luellepop-design.de)
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sPezieller ring
Dieser Ring wächst mit seiner 
Aufgabe – nämlich zu halten, was 
zu explodieren droht. Der Verschluss 
dieses Cockringes verstärkt sich 
mit dem Druck, den der Ring 
von innen nach außen bekommt 
(P. a. A., zanetti-design.de).

Dildo- und Toy-Parties erfreuen sich immer 
größer werdender Beliebtheit. Da gehört doch 
auch was passendes Prickelndes auf  den 
Tisch. Wie wäre es mit einem Beerenlikör und 
15 % Vol.? (12,99 €, kinkydrinks.de).

drinK für Prinzessinnen

PraKtisches 
Poliertuch

Mit diesem Bundle ist man auf  
jeder Party gut versorgt. Das 

Poliertuch „Viviwip“ und das pas-
sende Spray dazu, bringen das 

Outfit unterwegs schnell zum 
glänzen (29,90 €, vivishine.com).
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Modisches 
aus lacK
Warum muss es 
immer Latex sein? 
Der schwungvolle 
Lack-Mantel „Amelie“ 
lässt sich zudem 
hervorragend in der 
Öffentlichkeit tragen 
und hervorragend 
zu anderen Material 
kombinieren 
(ab 469 €, 
rimo.fashion).

suPer aKtion: Bundle 
+ gratis glassdildo

Ambiente Toys bietet ein einmaliges BDSM-Set, welches 
aus Paddel, Flogger, Leine, Ballnknebel, Handfesseln, 

Augenmaske und Halsband besteht (152,50 €, ambien-
te-toys.de). Für myKiNK-Leser gibt es sogar noch 10 % 

Rabatt auf  das gesamte Sortiment des Shops.

für ganz 
heisse 
nächte
Mit diesem Hauch 
von Nichts, wird 
einem sicherlich auf  
keiner Party mehr zu 
heiß. Der Ganzkörper-
harness ist extrem 
schmückend und 
in sich als Kleidungs-
stück wirkungsvoll 
(179 €, tightlaced.de).
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neue KolleKtion 
von savage Wear

In der ganz neuen Kollektion vom Berliner 
Latex-Label finden sich ein paar wirklich 

tolle Highlights für die anstehende Party-
Saison. Hier, das „Attera Latex-Kleid“ 

(419 €, savage-wear.com).

Die volle Härte bekommt 
man erst zu spüren, wenn 
man das Material unter der 
Echt- oder Lackleder-Ver-
kleidung greift. Das Fieber-
glas oder Federstahl ist 
schon eine härtere Nummer 
(25 €, kathias.com/neu).

stocK iM 
schafsPelz

glanz für 
die BrustWarze
Die neuen „Brustwarzen-Zackenscheiben“ 
haben etwas „Schmückendes“, wissen 
sich aber sicherlich auch schmerzhaft ein-
zusetzen. Sie gibt es in verschiedenen 
Größen und die Zacken entfalten, je nach 
Größe, ihre Wirkung (75 €, smeq.de).



pvcmode.de
85386 Eching b. München - Frühlingstr. 16 - Tel. +49 89 31971775 - info@kemo.de

regenkleidung - adult baby - clubwear 

KEMOCyberfashion
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gut zu Wissen 
Eine der brandheißesten News ist, dass Anfang September in Köln ein neuer Shop, 
friends of, für kinky und alternative-Fashion eröffnen wird. Der Laden ist kein 
Sex- oder Erotik-DVD-Shop, sondern bietet dir ausgewählte Marken-Designer für 
ausgefallene Fashion. Das Ganze wird noch ein wenig kinky angewürzt, aber wenn 
du etwas Auffälliges für die nächste Party oder dezent Außergewöhnliches für den 
nächsten Ball suchst, wirst du hier komplett richtig sein (friends-of.de). Wer sich 
das selber nicht anschaffen möchte oder kann, der hat die Möglichkeit, sich den 
neuen Kalender vom Fotokünstler Blende666 und Model sarathustra 
 an die Wand zu hängen. Hier sind wirklich eindrucksvolle Bilder, gut inszeniert 
an außergewöhnlichen Orten mit immer anderer Alternative-Fashion zu sehen 
(sarathustra.de). Dann ist da wieder unsere treibende Bundesmetropole: Berlin. 
Die vielen Kink-Schaffenden treiben unseren Lovestyle ganz ordentlich nach 
vorne. KinKy WorK hat endlich seine Büro-Türen geöffnet. Das erste Mal gibt 
es ein Arbeitsumfeld, welches unsere persönlichen kinky Affinitäten mit einbe-
zieht. Ihr könnt dort Büroplätze coworkingmäßig anmieten und bekommt dafür 
ein Teil der Leichtigkeit des Seins (kinkywork.de). Peter doMenie hat vor ein 
paar Jahren seine Boutique im Zentrum Berlins eröffnet. Nun wird er mit dir 
sein 3-jähriges Bestehen am 5. Oktober feiern (peterdomenie.com). Komm nach 
Berlin und verbring gleich ein ganzes Wochenende, denn am 6. Oktober ist dann 
gleich noch die „Wildest Party On Earth“: Wasteland (wastelandparty.de). 
Wenn du am ersten Oktober-Wochenende keine Zeit hast, dann bietet sich am 
21. Dezember die nächste Gelegenheit: stolz und deMut feiert nämlich sein 
10-jähriges. Doch vorher hast du ab sofort die Gelegenheit an jedem ersten 
Samstag im Monat mit den Stolz und Demut-Jungs ihre „hardcore“-Auktionen 
im KitKatClub zu erleben (stolzunddemut.com). Fortschritt: Nachdem Sadoma-
sochismus und Fetischismus nicht mehr als Krankheit eingestuft werden, ist 
auch "transsexualisMus" offiziell keine mehr. Unter dem Schlüssel ICD-10 
wird dies nun als "geschlechtliche nicht-üBereinstiMMung" einge-
stuft. Und dann gibt es da noch einen richtigen Medienhype um einen neuen 
Sexshop in Hamburg. Im eher alternativ geprägten Gängeviertel hat „fucK 
yeah“ aufgemacht. Der Shop wurde aus einem Kollektiv-Projekt gegründet und 
bietet allerhand Alternatives, wie vegane Sex-Artikel, solche aus fairem Handel 
und Dinge, die 100 % „körpersicher“ sind (fuckyeah.shop).
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„friends of“, der laden 
für kinky und alternative 

fashion in Köln ab 
september 2018
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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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das landhaus 
lüneburg (s. 28)
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euroPerve 2018
Es gibt viele, große, interna- 
tionale Events. Die Europerve 
ist eine der letzten, auf  denen 
der Dresscode wirklich hart  
gehalten wird und alle Fetisch-
Formen ein zu Hause finden. 

inmal im Jahr öffnet sich in Europa 
das Sammelbecken für jeden noch 

so ausgefallenen Fetisch. Immer dann, 
wenn in Amsterdam „Demask“ und 
„Vault Productions“, die Macher der 
Wasteland, in das „Akhnaton“ einla-
den, kommen international reisende 
Fetisch-Liebhaber zusammen. Das 
Clubhaus mit schickem Barbereich 
strahlt einen gemütlich, familär, club-
bigen Flair aus und hat nicht den Gi-
gantismus einer Megahalle für tausen-
de von Gästen. Deswegen kann das 
Konzept des strikten Dresscodes knall-
hart durchgezogen werden, da man 
nicht auf  jeden Hemdträger angewie-
sen ist. Somit sichert sich das Konzept 
seine Relevanz und sein langes Beste-
hen und wird unter den Insidern der 
Insider immer noch als Geheimtipp 
verstanden. Dies ist ein Ort, an dem 
niemand schief  schaut, wenn man als 
Adult Baby durch die Räume geführt 
wird, wenn man wie verrückt als Latex-
Pferd wiehert oder im Doggy-Style 
über den Boden hupft; im Gegenteil, 
dann fühlen sich alle erst so richtig 
wohl. Auf  einer kleinen Bühne sorgt ein 
ausgewähltes Fetisch-Show-Programm 
für Abwechslung, ist aber auch über-
schaubar gestaltet, so dass der Ein-
trittspreis moderat mit knapp 40 Euro 
gestaltet werden kann. Das übrige Geld 
darf  gerne in der Amsterdamer 

aMsterdaM

e

„Demask“-Boutique gelassen werden, 
um das nächtliche Outfit zu besorgen; 
Achtung, Vorbestellung ist angeraten, 
damit es auch pünktlich fertig ist. Nun 
würzt man das Ganze mit einem Wo-
chenend-Tripp in die beschauliche, 
niederländische Metropole und hat den 
perfekten Kurztripp zum Abschalten.

29. september, 21 uhr
house akhnaton, nieuwezijds Kolk 25 
1012 Pv amsterdam
web europerve.org
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august

05.08. UK taBoo Bazaar, old sPitalfields MarKet, London
oldspitalfieldsmarket.com

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

UK Play Party, London, chardmoresociety.com

18.08. UK torture garden, Manor house, Brighton, torturegarden.com

NL Boudoir Bizarre xxvii, Amsterdam, boudoirbizarre.nl

20.08. CA fetish WeeKend, Montreal, montrealfetishweekend.com

25.08. NL doMinatrix suMMer edition, a9 studios, Uitgeest
dominatrix.nl

sePteMBer

07.09. UK cluB antichrist's vaMPire Ball, fire, London
clubantichrist.com

08.09. CH torture garden, Genf, torturegarden.com

AT suBrosadictuM. enzian fatal, Attersee, subrosadictum.de 

13.09. L fetish teMPtation, zulu Blanc, Luxemburg
fetish-temptation.com

15.09. DK Manifest, Kopenhagen, manifest.eu

UK torture garden, sWg3, Glasgow, torturegarden.com

21.09. UK torture garden, electroWerKz, London, torturegarden.com

28.09. UK cluBsuBversion, London, clubsubversion.com

29.09. NL euroPerve, aKhnaton, Amsterdam, europerve.org

oKtoBer

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

04.10. UK london fetish WeeKend, London, londonfetishweekend.com

05.10. NL the Blue Moon caBaret - no 10, Amsterdam
amsterdamburlesqueaward.com

06.10. NL Bitch, north sea venue, Amsterdam, crazylandparty.nl

13.10. NL secret MasK, Party factory, Zoetermeer, whow-events.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

27.10. NL toxic fetish, Tilburg, toxic-fetishparty.nl



Amsterdam Saturday September 29th 2018

EUROPERVE VII
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NL Burlesque circus, Utrecht, burlesque-circus.com

FR nuit deMonia – scary Party ii, faust, Paris, nuitdemonia.com

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

10.11. NL doMinatrix goes underground, tbc, dominatrix.nl

17.11. NZL christchurch fetish Ball, Christchurch, thefetishball.com

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

31.12. NL toxic – neW years eve Party, Tilburg, toxic-fetishparty.nl



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
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für leidenschaft 
und seele

los öffnen kannst. Das Einfamilienhaus 
mit seinen zwei voll ausgestatten Feri-
en-Wohnungen befindet sich auf  dem 
Gelände eines Resthofs in der Nähe von 
Lüneburg, idyllisch mitten auf  dem 
Land. Es wurde diesen Sommer 2018 
für dich eröffnet. Die Betreiber sind 

eide Attribute, Ruhe als auch Wei-
te, lassen sich auf  den kinky Kon-

text des neuen SM-Apartments anwen-
den. Denn sie bilden die Voraussetzung, 
um deinen Geist „runter zu bringen“ 
und damit du dich dann für das sexu-
elle Erlebnis schnell und bedingungs-

Ruhe und unendliche Weiten, das sind die Hauptmerkmale, die 
dieses neue Refugium, welches zwischen Hamburg und Lüneburg 
mitten auf  dem Land gelegen ist, trefflich charakterisieren. 

Bei lüneBurg

B

ein Blick in die Küche im landhausstil
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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. 
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Christine und Mark. Beide Wohnungen 
sind mit entsprechendem SM-Mobiliar 
ausgestattet, so dass du deine kinky 
Fantasien ausleben kannst; ungestört; 
mit Platz; viel Ruhe für deine Sinne.

Die untere Wohnung verfügt über 
eine Terrasse, so dass du im Sommer 
entspannt draußen verbringen kannst. 
Eine großzügige Küche lädt zum Ver-
weilen und ausschweifenden Kochen 
ein. Das Voll-Bad bietet dir alles für 
deine Hygiene. Die Wohnung verfügt 
über zwei Schlafzimmer, so dass ihr zu 
viert eure Zeit versüßen könnt. Davon 
ist das eine eher als Spielzimmer und 
das andere als Schlaf-, Wohn- und 
Spielzimmer eingerichtet. Zu den 
Spielmöbeln zählen Andreaskreuz, Kä-
fig, Pranger, Bock und Gyn-Stuhl.   Die 
obere Wohnung ist in drei Räume auf-
geteilt und verfügt über eine große 
Küche, in der locker vier Personen Platz 

house die anschrift und den genauen ort 
gibt es mit der Buchungsbestätigung.
telefonischer Kontakt: 0172 9665959

finden, und ein Voll-Bad. Die Zimmer 
sind in ein Schlafzimmer und zwei 
Spielzimmer aufgeteilt. Das Besonde-
re: Das eine der Spielzimmer ist als 
Klinikraum ausgestattet. Hier kannst 
du deine „weißen“ Fantasien voll aus-
leben. Ein original Gyn-Stuhl steht dir 
dafür zur Verfügung und passendes 
Mobiliar rundet das Ambiente entspre-
chend ab.

Die Lage der Unterkunft ist geeignet, 
um eine längere Auszeit zu nehmen 
oder einfach mal schnell runterzukom-
men und den Sinnen freien Lauf  zu 
lassen. Lüneburg ist immer eine Reise 
Wert und auch in Hamburg ist man in 
40 Fahrtminuten.

refugium im grünen
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cape d´age, 16. – 23.08.2018
take over 2018 
8 Tage lang übernimmt SpicyMatch das komplette 
Hotel „Le Jardin de Babylon“ im kinky Sexparadies 
Frankreichs und feiert ausgelassen mit dir. Du 
nimmst Teil an allen Pool-, Schaum-, Themen-Parties 
sowie Frühstücksbuffet und Transfer (s. Angebot). 
Le Jardin de Babylon ist ein hervorragender Urlaub-
sort, umgeben von üppigen Gärten und dem 
weltbekannten großen Swimmingpool, welcher 
von erhöhten 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 komplette 5 Sterne Resort  
„ME Ibiza“, welches direkt am Strand 
gelegen ist. Hier sind wir unter uns 
und können kinky leben, relaxen,  
genießen und frei feiern. Im Preis sind 
Brunch-Buffet und Abendessen-Buffet, 
Pools, Jacuzzis, Spielzimmer 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.

6. oktober, 
Wasteland in 
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34 V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  0 

Plz: 0 PartnercluB "BMh"
24.08. 20:00 die Pansexualität 

Das bunte Treiben der Geschlechter ...
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
die-graue-eminenz.events

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

08.09. 20:00 grosse sKlavenauKtion 
Sklave/innen werden an Meistbietenden "verkauft"!!
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
bmh-event-club.de

15.09. 15:00 excess de roissy xii – voiceless 
O-Event
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
bmh-event-club.de

22.09. 20:00 u35: Jung | Pervers | versPielt 
SM-Party für Jüngere
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
events-mit-l.de

20.10. 20:00 nacht der doMinanten daMen
Lady Stella lädt ein.
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
bmh-event-club.de

Plz: 0 17.08. 15:00 Peitsche schWingen
BDSM-Play
Sklavenschule-MV, Warener Str. 25, 17153 Jürgenstorf
sklavenschule-mv.de

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

14.09. 15:00 sPanKing tage
BDSM-Play
Sklavenschule-MV, Warener Str. 25, 17153 Jürgenstorf
sklavenschule-mv.de

21.09. 15:00 gelB ist die farBe
Natursekt-Tag
Sklavenschule-MV, Warener Str. 25, 17153 Jürgenstorf
sklavenschule-mv.de

05.10. 20:00 Peter doMenie 3. geBurtstagsParty
Crazy Clown Town Cocktail Party 
Factory, Rosa-Luxemburg-Str. 17, 10178, Berlin
peterdomenie.com



Jetzt im Handel und auf www.amazon.de erhältlich!

GdO_Anzeige_Kinky.indd   2 13.07.18   13:47



36 V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  0  –  2

Plz: 0 20.10. 20:00 15 Jahre schloss MilKersdorf
Erotische Tanz- und Swingerparty
Schloss Milkersdorf, Schloßstr. 15, 03099 Milkersdorf
schloss-milkersdorf.de

27.10. 21:00 BlacK celeBration vol. ix 
BDSM- und Fetisch Play- und Dance Party
Aurum Club, Waldkater 1, 06120 Halle
black-celebration-halle.de

Plz: 1 PartnercluB "BdsM-lounge"
31.08. 21:00 secret friday

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

07.09. 21:00 secret friday
SM-Spiel-Abend
BDSM-Lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

12.09. 18:30 talK and Play in der BdsM lounge
BDSM Play Party
BDSM-Lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

Plz: 1 25.08. 21:00 angels & devils - tour
BDSM- und Fetisch-Party
Tempeloase Berlin
Ruhlsdorfer Weg 20 – 22, 14979 Birkenhain
angels-und-devils.de

06.10. 22:00 Wasteland Berlin
Kinky Dance-Party
KitKatClub, Köpenicker Str. 76, 10179 Berlin
vault-events.de

Plz: 2 18.08. 21:00 friendly Pervs
Die Social BDSM-Play-Party
Basement XXV, Pulverteich 23, 20099 Hamburg

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

01.09. 21:00 code unique
Fetish Dance- und Playparty
Club Equinoxe, Eiffestr. 584, 20537 Hamburg
club-equinoxe.de

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

Plz: 2 29.09. 21:00 oBsession-the cluB vol. 28
Fetish Dance- und Playparty
Edelfettwerk, Schneckenburgallee 202, 22525 Hamburg
obsession-club.de

05.10. 21:00 zauBerfetisch
Fetish Dance- und Playparty
Shagall Bremen, Rembertiring 4, 28195 Bremen
zauberfetisch.com

Plz: 3 PartnercluB "darK secrets e. v."
18.08. 21:00 soMMernachtstrauM ii

BDSM-Party und Play
Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
ds-ev.de

19.08. 10:00 soMMernachtstrauM iii
BDSM-Party und Play
Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
ds-ev.de

08.09. 20:00 die Pure Play Party
BDSM-Party und Play
Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
lk-events.eu

Plz: 4 24.08. 19:00 frauen sex & Play nacht Part ll
Ladies Night
Fetisch X, Hannöversche Str. 18, 44143 Dortmund
lk-events.eu

25.08. 20:00 BdsM Play & dance Party
SM-Spiel und Tanzparty
Sadasia, Oberste-Wilms-Str. 33, 44309 Dortmund
lk-events.eu

01.09. 20:00 die auKtion
SM-Play
Dream Heaven, Fortuna Str. 38, 42489 Wülfrath
lk-events.eu

02.09. 11:00 erotiK szene MarKt
SM- und kinky Flohmarkt und Verkauf
Turbinenhalle, Im Lipperfeld 21, 46147 Oberhausen
dark-shadow-events.de

06.09. 15:00 Kaffee-Klatsch
BDSM bei Dirty Crate
Dirty-Crate, Wallstr. 31, 42551 Velbert
dirty-crate.de

13.09. 15:00 an- und aus-ProBier-tag
BDSM bei Dirty Crate
Dirty-Crate, Wallstr. 31, 42551 Velbert
dirty-crate.de





40 V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  4  –  6

Plz: 4 21:00 angels & devils - tour
BDSM- und Fetisch-Party
Dream Heaven, Fortuna Str. 38, 42489 Wülfrath
angels-und-devils.de

Plz: 5 18.08. 20:30 erotiK Party Wir feiern ... feiern sie Mit?
Erotik-Abend
LUST-Refugium, Köln
lust-refugium.de

23.08. 20:00 the finest Play
BDSM-Abend
LUST-Refugium, Köln
lust-refugium.de

25.08. 20:00 sM und fetisch Party
Treff  83, Salinger Feld 42 a, 58454 Witten

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

08.09. 21:00 angels & devils - tour
BDSM- und Fetisch-Party
Location ONE, Werler Str. 37, 58706 Menden
angels-und-devils.de

22.09. 22:00 schWarz
Kinky Dance-Party
WALL 7, Gladbacher Wall 7, 50670 Köln
schwarz-club.de

28.09. 20:00 Bi-ladiesnight – die erotiKParty
Erotik-Abend für Bi-Frauen
LUST-Refugium, Köln
suendenreich.de

20:00 hotel Bizarre
Mixed Fetischnacht
Big Bamboo Koblenz, Am Siechhaustal 1, 56075 Koblenz
love-is-pain.org

27.10. 19:00 BlacK oBsession
BDSM- und Fetisch Play- und Dance Party
Bluepont Sauna, Frauenlobstr. 14, 55118 Mainz
sm-club-rhein-main.de

Plz: 6 08.09. 22:00 lust
Kinky Danceparty mit DJ Tabou
Grande Opera, Christian Pleß Str. 11 – 13, 63069 Offenbach
tabouevents.com

28.09. 15:00 BofeWo 2018
BDSM- und Fetischmesse
Robert-Bosch-Str. 5 – 7, 65719 Hofheim
bofewo.com





42 V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  7  –  8

Plz: 7 29.08. 20:00 Mottnic Bizarr the PlayrooM
BDSM-Playabend
Climax Institutes, Calwerstr. 25, 70173 Stuttgart

12.09. 20:00 Mottnic Bizarr the PlayrooM
BDSM-Playabend
Climax Institutes, Calwerstr. 25, 70173 Stuttgart

22.09. 21:30 Mottnic Bizarr ii
BDSM- und Fetisch-Party
Club Hot Spot, Echterdinger Str. 115, 70794 Filderstadt

29.09. 19:00 euPhoria
Mixed Fetischnacht
Nachtwerk, Pfannkuchstr. 16, 76185 Karlsruhe
nachtwerk-musikclub.de

Plz: 8 PartnercluB "lillith"
18.08. 20:00 BdsM Play night

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



Fetish 
Fashion 
Party

Tickets, line-up and more info
at www.manifest.eu  

Sept. 15th 2018
10pm – 4am

C O P E N H A G E N

SHOWS
PERFORMANCES
MUSIC 
Playroom, Darkroom,  
Redroom, Sideshow,
Outdoor garden, 
Changing room,  
Smoking areas, 
Lake view balcony,  
Chill out & Lounge,  
Rubber VacBed,  
Cocktails

Photographer: coJac  Model: Psylocke  Fashion: Bondinage  Layout: 3XL



V e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  8  –  944

Plz: 8 31.08. 20:00 Play tiMe
BDSM-Abend mit klassische Musik 
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim
lillith-club.de

01.09. 20:00 lillith´s MasKennacht 
Erotische Party
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim
lillith-club.de

Plz: 8 15.08. 14:00 cfnM outdoor
CFNM
Mittl. Schleisweg 10, 86156 Augsburg
spezialevents.de

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

09.09. 11:00 flohMarKt der erotischen dinge
Trödelmarkt
Mittl. Schleisweg 10, 86156 Augsburg
spezialevents.de

15.09. 21:00 shaMeless
Fetisch-Dance-Party
N8 Modul, Atelierstr. 18, 81671 München
bavarianfetish.de

19.10. 19:00 avantgardista 2018
Alternative Fashion Weekend
Kohlebunker, Lilienthalallee 35, 80939 München
avantgardista.net

20.10. 22:00 sPace intruders
Afterparty zur Avantgardista
Kohlebunker, Lilienthalallee 35, 80939 München
avantgardista.net

Plz: 9 PartnercluB "der cult"
18.08. 22:00 die Macht der nacht

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

25.08. 22:00 schWarztanz
Gothicparty
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg
der-cult.de

01.09. 22:00 Kunst & sünde – dirty disco
BDSM-, Fetisch- und kinky Party
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 15.09. 22:00 die Macht der nacht – 18 Jahre
BDSM-, Fetisch- und kinky Party
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg
der-cult.de

Plz: 9 15.09. 22:00 KitKatcluB culteuM
Kinky Danceparty
CULTeum, Essenweinstr. 9, 76131 Karlsruhe
vault-events.de

27.10. 21:00 KinKysPhere
SM- und Fetisch-Tanzparty
Matrixx, Klingenhofstr. 52, 90411 Nürnberg
schmitt99.de

Österreich
15.09. 20:15 BdsM- und PlayParty

BDSM-, Fetisch- Abend
Noxumbra
noxumbra.at

29.09. 19:00 sMs Party
SM-Abend
Atelier-Avatar, 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

Das Pärchen „Jule und Zoran“ 
veranstalten nun seit über fünf  
Jahren ihre BDSM- und Fetisch- 
Parties in ganz Deutschland.  
Was in den Bedo Studios in 
Dortmund seinen Anfang nahm, 
ist zu High-Level-Events geworden. 

n

angels & devils 
JuBiläuMs-tour

ach 5 Jahren und über 15.000 Gä-
ste später, sehen „Jule und Zoran“ 

die Zeit gekommen, sich bei ihren zahl-
reichen Gästen, zu bedanken. Die Tour 
führt sie „back to the roots“: Kleine 
Party mit maximal 250 Gästen, keine 
Elektromusik, das legendäre „BDSM-
Strafgericht“, BDSM gepaart mit Gla-
mour und ein All-Inklusive-Preis. Wer 
eine Party der beiden schon einmal 
besucht hat, weiß, welch Entwicklung 
hinter den beiden steckt und mit wel-
chem Anspruch ihre Events durchge-
führt werden. Zoran ist professioneller 
Event-Veranstalter und das merkt man. 
Vom Personal, über das Equipment, bis 
hin zum Programm, erleben die Gäste 
die Inszenierung. Die Auswahl immer 
außergewöhnlicher Locations bildet da-
für den Grundstein: egal ob altes Kino, 
ehemalige Zechen oder edle Villen. 
Letztendlich war es aber die Leiden-
schaft zum Thema BDSM und Fetisch, 
der sie zu „Angels und Devils – BDSM 
meets Glamour“ werden ließ. Zu Recht 
mag man behaupten, dass sie im west-
lichen Deutschland die Einzigen sind, 
die dieser Linie treu blieben und versu-
chen, durch Programm, Kooperation 

und Stil, die perfekten BDSM-Events zu 
schaffen. Dabei ist es ihnen nie wichtig, 
auf  Masse zu setzen; die Reglementie-
rung des Soloherren-Anteils ist ein In-
diz. Ohne passende, atmosphärische 
Location kein Event und damit steht die 
Locationsuche stets vor der Konzept-
Ausarbeitung: Die beiden wissen, dass 
zur Auslebung bizarrer Fantasien, auch 
die richtigen Räume gehören. Die krö-
nende Abschlussparty der Tour findet 
im Rahmen der Wiederholung der „Ho-
tel Bizarre“-Party in einem exklusiven 
Hotel direkt am Kölner Dom statt.

web angels-und-devils.de

BundesWeit

tour-terMine:
25.08. tempeloase, bei Berlin
01.09. BMh, crimmitschau
08.09. location one, Menden
29.09. dream heaven, Wülfrath
13.10. lillith, bei München
20.10. faro 8, Marl
03.11. adventure 2, bei Magdeburg
17.11. life club, gescher 
08.12. haus sandersfeld, oldenburg
25.12. abschlussparty, Köln

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

Am 6. Oktober ist es wieder 
soweit und kinky People aus aller 
Welt treffen sich auf  der „wildest 
Party on earth“. Der Berliner 
„KitKatClub“ platzt an diesem Tag 
aus allen Nähten und das, obwohl 
alle Bereiche geöffnet sind.

Wie iMMer 
iM oKtoBer 
Wird’s Wild 

ährend des WASTELAND-Spekta-
kels kommen bereits seit 1994 

Heteros, Schwule, Bisexuelle, Transen, 
Fetischisten aller Coleur und auch die 
sogenannte “regular club crowd” zu 
einer einzigartig schrillen und skurrilen 
Party zusammen.

Einer der berüchtigtsten Spielplätze 
für Kinkster aus aller Welt öffnet am 6. 
Oktober zum achten Mal seine Tore. 
Das spektakuläre FetischDanceEvent 
WASTELAND ist die „special under-

ground editon“ der großen Schwester 
aus Amsterdam. Die Besucher erwartet 
eine fantastische Nacht mit außerge-
wöhnlichen Fetisch-Show- Acts, Live-
Band-Performances, den besten Szene 
DJs, Dark Room und Play-Areas, Body-
painting, Massagen und vieles mehr. 

Die Wasteland ist der perfekte Ort 
für kinky Party-People und auch um 
das neuste Fetisch-Outfit auszuführen 
und auf  Spieltauglichkeit zu prüfen. 
Aber Achtung: Die Doorbitches sind 
bissig und verzeihen keinerlei Dress-
code – Fauxpas. Von subtiler Sinnlich-
keit bis hin zu überschäumender ero-
tischer Energie ist nahezu alles dabei, 
was das kinky Herz höher schlagen 
lässt. Aber auch nur nahezu. WASTE-
LAND ist Vieles, aber eins ist es defini-
tiv nicht: Ein ruhiger Ort um eine aus-
giebige SM-Session abzuhalten. Hier 
geht es ums Sehen und Gesehen wer-
den auf  einem wahnsinnig gut insze-
nierten Rummelplatz zwischen Fanta-
sie und Wirklichkeit. Die hochkarätigen 
DJs und Showacts sowie das bunte 
Rahmenprogramm lassen eine Fe-
tischwelt der besonderen Art entste-
hen. Das gepaart mit dem hedonisti-
schen Undergroundflair des KitKatClub 
verspricht nicht umsonst die „wildestes 
Party der Welt“ zu sein. 

 Text: Sarah Schönfeld

Berlin

6. oktober, 22 uhr
KitKatclub
house Köpenicker str. 76, 10179 Berlin
web wastelandparty.de
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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.

avantgardista (s. 56).



revolution  
der arBeitsWelt

52 V o r  o r t

Berlin

Die Metamorphose, Integration von KiNK in deinen  
Lebensalltag, ist im vollen Gange. Berlin hat wieder eine 
top Innovation hervorgebracht, welche dir ganz neue 
Möglichkeiten gibt, deinen Arbeitsalltag zu gestalten.

as, was „Paula“ in Berlin gegrün-
det hat, kann nur der Anfang von 

einer ganz neuartigen Weise sein, wie 
Menschen, mit der Lebenslust an Au-
ßergewöhnlichem, ihren Arbeitsalltag, 
auch in anderen Städten, zukünftig 
gestalten. Kreative Leute, die nebenei-
nander arbeiten, sich gegenseitig in-
spirieren, Spaß haben und gleichzeitig 
super produktiv sind. Und, die Eines 
ganz besonders verbindet: ihre Leiden-
schaft zu kinky-Themen. Das ist die 
Vision von Paula Hohmann, der Grün-
derin von KinkyWork. 

d

„Paula“ rechts, 
unter einer großen 

Bondage-Malerei
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web kinkywork.de

„Warum seinen 
arbeitsraum nicht auch 
freigeistig gestalten?“

Kennst du das auch, dass du raus 
aus dem Homeoffice, raus aus dem 
„Nine-to-five-0815-Büro“ möchtest. 
Alleine arbeiten frustrierend findest, im 
Cafe kannst du einfach keine Nackt-
bilder auf  dem Bildschirm bearbeiten, 
zum Lunch über den Swingerclub vom 
letzten Wochenende unterhalten, ist 
ein Business-Tabu. 

„KinkyWork ist der 
erste kinky „coworking space“

KinkyWork bietet, in einem atembe-
raubenden 700 qm Loft, neben Arbeits-
plätzen mit professioneller Infrastruk-
tur, gleichzeitig viel Platz für die 
Umsetzung von (kinky) Foto, Film, 
Workshops, Meetups und Jams. Er bie-
tet Platz für „Like-minded-people“ mit 
internationalem Flair. Hier spricht man 
als Erstsprache Englisch. Interessant 
für Selbständige, genauso wie für Grün-
der und Künstler. Freelancer, Foto-
grafen, Remote Worker, Entwickler, 
Designer, Grafiker, Autoren, Marketing, 
Übersetzer, Beratung, Event-Manager 
und andere ergeben eine gute Mi-
schung für das Prinzip-Coworking. Für 
Reisende die willkommene Oase, um 
das Geschäft zu Hause mit Videocalls 
und Office-Service zu lenken. 

Im startenden Osten Berlins ist ein 

Backstein-Denkmal in ein helles Indus-
trie-Loft umgebaut. Hier stehen dir 
Arbeitsplätze, Meetingräume und 
Workshop-Flächen zur Verfügung. Dazu 
eine voll ausgestattete Küche, Lounge, 
Hochtische, Technik (highspeed WLAN, 
Drucker, Scan, Beamer, 65” Flatscreen), 
Service bis zur Anmeldung deiner Ge-
schäftsadresse.  Für Fotografen, gerne 
auch aus dem Bereich der Hobby-Foto-
grafie, ist ein Studio eingerichtet, hohe 
Decken und das Highlight ist ein Bon-
dage-Suspension-Point. Die Buchung 
ist stunden- und tageweise ganz ein-
fach über die Website möglich. Den 
Kopf  schaukelst du dir frei, eine Schau-
kel im „Green Grass-Meetingroom“ ist 
das Triebwerk des Brainstorming – 
Kunden lieben den Style.

Professioneller 
service rundherum 

Die „Super-Stage“ ist eine große 
Fläche im hellen Loft-Style, bis zu 140 
qm, wird jeweils passend für deine Un-
ternehmung, deinen Verein, deine 
Gruppe eingerichtet, von der Yogamat-
te bis zu Events für 50 Personen, 
Sound, Mikro, Licht. Auch hier sind 
extra viele Deckenpunkte. Nach dem 
Bodywork steht die Dusche bereit, 
nach dem Pitch das kühle Bier. 

yoga-Matten in der „super-stage“

Büro mit Käfig und sM-Möbeln 
als integrierter Bestandteil
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avantgardista 
– die designer

München

2018 findet das Alternative Fashion Weekend bereits im 
Oktober statt. Zum zweiten Mal zeigen sich über 30 internationale 
Couturiers, Schmuckdesigner, Bootmaker und Künstler.

ie Kombination aus Fashion-
Shows, Designergipfel und After-

Show-Party ist weltweit einmalig und 
etabliert sich in München als "Alterna-
tive Fashion Weekend" im Kalender der 
Modewelt. Sie ist der internationale 
Treffpunkt für avantgardistische Cou-
ture und Accessoires und szenige High-
Fashion. Mehr als zwanzig Modedesi-
gner, darunter, neben vielen Altmeistern 
der alternativen Mode, auch junge 
Nachwuchs-Couturiers aus Deutsch-
land, Europa, den USA, Weißrussland 
und Japan, präsentieren ihre aktuellen 
Kollektionen im Showroom und in ex-
travaganten Fashion-Shows. Im Mittel-
punkt stehen Materialien, wie Natur- 
und veganes Leder, hauchzartes Latex 
und stabiles Gummi, aber auch tradi-
tionelle Stoffe, die mit neuen Materi-
alien zu einzigartigen Kleidungsstü-
cken und unvergesslichen Accessoires 
verarbeitet werden. 

d In 2018 dabei: AIO Fashion (D), 
Amentium (UK), Arcane Accessories 
(D), benno von stein (D), Chained and 
Stoned (UK), Chronomatic Luxery La-
tex Wear (D), Cici Tiara (D), Cochaine 
(D), Engineers of  Desire (UK), Etere 
(BLR), ExxEss Latex (USA), Fernando 
Berlin (D), Figure of  A (UK), Glanz-
Glück (AT), GoldPiercingArt (D), Hebi 
Corsets (IT), Kurage (JP), Maniac Latex 
(D), Maripaux (D), Marquis Fashion (D), 
Rohmy Ropework Couture (D), Rosen-
garn (D), Rubbella (NL), RubbErik (AT), 
Schnittmuskel (D), Tatjana Warnecke 
(D) powered by 6imSinn, The Custom 
Boot & Shoe Company (CYP), Tight 
Laced (D), Yourshape (D)

fr., 19 – sa., 20. oktober 2018
house Kohlebunker 
lilienthalallee 35, 80939 München
web avantgardista.net
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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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zuM 
vierten 
Mal Wird 
es PinK

leiPzig

Ein sehr engagierter  
Verein in der Landesmetropole 
bietet kompakt kinky 
Workshops, Performances 
und Filmvorführungen an 
und möchte damit Interessierte 
am BDSM erreichen.

arten des BDSM zu beleuchten und für 
ein breites Publikum zugänglich zu 
machen. Die Teilnehmer erwartet ein 
abwechslungsreiches Programm von 
Workshops, Performances bis hin zu 
Filmvorführungen. Dazu wird es einen 
Platz zum entspannten Pornoanschau-
en sowie einem Dark-/Playroom geben.

Die ganztägig stattfindenden Work-
shops dauern ca. 90 – 120 Minuten und 
ermöglichen es, dass Interessierte in 
verschiedene Bereiche des BDSM hi-
nein schnuppern können. In den letzten 
Jahren gab es so beispielsweise Work-
shops zu Spanking und Flogging, Bon-
dage, Sexspielzeuge, Breathcontrol so-
wie Erste Hilfe bei Sexunfällen. Daneben 
bietet die "KiP" auch Raum für Kunst 
und Kultur. In den Gängen und Aufent-
haltsräumen können Ausstellungen be-
wundert, Filme geschaut und verschie-
dene Live-Performances erlebt werden. 

Hinter der Veranstaltung stehen 
zahlreiche tatkräftige Unterstützer. Die 
KiP entsteht aus einer Kooperation des 
RosaLinde Leipzig e. V., des gemein-
schaftlich betriebenen Clubs "Institut 
für Zukunft" sowie von engagierten Ein-
zelpersonen. Zusätzlich gibt es seit 
2017 Unterstützung vom SMJG e. V., 
einem gemeinnützigen Verein für Ju-
gendliche und junge Erwachsene bis 27 
Jahren, die sich für BDSM oder Feti-
schismus interessieren. Sie alle verfol-
gen das Ziel, sowohl BDSM-Neulingen 
als auch alten Hasen einen Raum zu 
bieten in dem experimentiert werden 
kann, in welchem Austausch und Ken-
nenlernen stattfinden und vor allem in 
dem sich alle Beteiligten möglichst 
wohl und sicher fühlen können.
 Text: Sarah Schönfeld

06. oktober 2018 
house institut für zukunft, an den tierkli-
niken 38 – 40, 04103 leipzig
web kink-in-pink.de

d ie „Kink in Pink“ oder auch kurz 
„KiP“ ist eine BDSM-Veranstaltung 

in Leipzig. Sie findet in diesem Jahr 
zum vierten Mal statt und hat sich zum 
Ziel gesetzt, die verschiedenen Spiel-



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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zucKerBrot ist alle 

tourdaten:
10.10.18 Potsdam, lindenpark

27.10.18 lüneburg, salon hansen
01.12.18 lübeck, Kolosseum
12.01.19 leipzig, Kupfersaal 
08.02.19 hannover, Pavillon
13.02.19 düsseldorf, zakk
02.03.19 Berlin, admiralspalast
28.05.19 stuttgart, renitenz

ndre Kramer ist Comedian/Kaba-
rettist und lebt im Herzen von St. 

Pauli. Er ist der Mann, der mit dem 
Edeka-Schild auf  der G20-Demo in 
Hamburg die Menschen in ganz 
Deutschland zum Lachen brachte. Mit 
seinem ersten Comedy-Soloprogramm 
„Zuckerbrot ist alle“ hat er die Zuschau-
er auf  der Reeperbahn so sehr begeis-
tert, dass er damit seit April 
auf  Deutschland-Tour ist. 

Sein Programm dreht 
sich rund um das Thema 
BDSM und Fetisch. Es 
eignet sich unserer Mei-
nung nach sowohl für 
Ahnungslose als 
auch für Kenner 
der dunklen Lei-
denschaft. Ziel-
sicher räumt 
Kramer mit Vor-
urteilen gegen-
über der SM-
Szene auf  und 

myKiNK schaut hinter das Programm des Comedian 
„Andre Kramer“ und fragt sich, warum „wir uns das antun sollten“. 
Vielleicht deswegen, weil SMer auch lachen können?!

a

bevor man es sich versieht ist man 
mittendrin in seinen Erzählungen und 
somit in skurrilen Ereignissen, die nur 
ein Kenner der Szene preisgeben kann. 
Mit liebevoller Boshaftigkeit werden 
Szene-Klischees seziert und auf  die 
Spitze getrieben. Aber auch vor Politik 
und Gesellschaft machen seine wahn-
witzigen Ausführungen nicht Halt. 

Auch wenn es im ersten Moment 
seltsam erscheint über BDSM zu la-
chen, ist das Programm „Zuckerbrot 
ist alle“ auch für Kinkster sehenswert. 
Es steht zweifelsohne im Kontrast zu 
der Ernsthaftigkeit und den strikten 
Methoden, die zum Alltag gelebter 
BDSM-Fantasien gehören. Aber es be-
freit ungemein, auch mal eine humori-
stische Perspektive auf  die Szene zu-
zulassen. Frei nach dem Motto, „man 
verpasst eine Menge Spaß, wenn man 
nicht über sich selber lachen kann“, 
lohnt sich der Besuch eines Auftritts 
von Andre Kramer. Seine Deutschland-
Tour läuft noch bis Mitte 2019 und 
findet bundesweit statt. 
 Text: Sarah Schönfeld

k u l t u r

on tour

web andrekramer.deandre Kramer



Eröffnung  

8. SEptEmbEr 2018

St.-Apern-Straße 17-21

50667 Köln

friends of ...
Herzlich Willkommen bei friends of...
Du stehst hier im Mittelpunkt. Unser handverlesenes Sortiment aus den 
Kollektionen erstklassiger Labels und eine kompetente sowie freundliche 
Beratung, erfüllt Träume. 

Wir freuen uns auf deinen Besuch.

friends of ...
cologne

www.friends-of.de
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die augen des Beschenkten
David und Lea sind seit 15 Jahren ein Paar mit einem 
(fast) normalen Leben – zwei Kinder, Haushalt und Beruf. 
Und doch ist ihre Beziehung alles andere als gewöhnlich. 
Die tiefe Liebe, die sie verbindet, und die gemeinsame 
Leidenschaft zur härteren Spielart lassen die beiden viele 
sinnliche und lustvolle Stunden erleben. Die Regeln ihres 
Alltags sind klar definiert und geprägt von Dominanz und 
Unterwerfung, Gehorsam und Disziplin. Doch was pas-
siert, wenn sie diese Regeln bricht? Wenn sie absichtlich dagegen verstößt 
oder der Alltag ein Einhalten unmöglich macht? Ein prickelnd heißer BDSM-
Roman – direkt aus dem Leben gegriffen.
eva d. Black, 12,99 euro

ich unterwerfe mich!
Ich liege gefesselt auf  meinem Bett. Meine Augen sind 
verbunden. Ich warte … warte, wer von den drei Männern 
im unteren Stockwerk zu mir kommt. Ich weiß, dass sie 
gerade auslosen, wer mich als Erster benutzen darf. Und 
ich weiß, dass sie auch auslosen, wo er mich benutzen 
darf  … Drei Öffnungen, drei Männer, drei Unterwerfungen. 
Es ist ein Spiel mit meinem Körper – aber ich mag dieses 
Spiel! In zwölf  Kurzgeschichten können wir als Leser von 
außen mitspielen. Es wird spannend, erotisch und fesselnd!
Kathy March, Blue Panther Books, 9,90 euro

sünde in schwarz
Der Millionärssohn Chris Schober hat das perfekte Le-
ben: viel Geld, ein tolles Anwesen, eine erfolgreiche Fir-
ma. Nachts wandelt er auf  den Pfaden der Lust und 
frönt seinen Exzessen aus Schmerz, Qual und  
Dominanz. Die Damenwelt liegt ihm zu Füßen und be-
friedigt nur allzu gern seine extravaganten Bedürfnisse. 
Einzig die achtzehnjährige Melissa verweigert sich kon-
sequent seinen Annäherungsversuchen. Doch Chris 
gibt nicht auf, er will die verführerische Gothic-Lolita un-
terwerfen und sie zu seiner Sklavin machen. Dabei 
muss er sich nicht nur mit Melissas eifersüchtigem 
Bruder Garet auseinandersetzen, sondern  
bekommt es auch mit ihrem gewalttätigen Vater  
zu tun, der ein dunkles Geheimnis hütet …
angelique corse, Blue Panther Books, 9,90 euro
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ch liebe es ja, wenn ich ausgehe 
und bei mir alles so sitzt, wie ich es 

gerne haben möchte. Meine Haare, 
frisch lackierte Nägel an den Füßen 
und Händen, perfektes Make-Up und 
das richtige Outfit mit den passenden 
Schuhwerk. Natürlich mache ich da 
einen Unterschied, ob ich zu einer 
Fetischparty gehe oder einen ganz 
normalen Club besuche. Der Unter-

schied ist auf  jeden Fall die Kleidung, 
bei einer normalen Veranstaltung tra-
ge ich grundsätzlich kein Leder oder 
Latex. Da packe ich dann meine hei-
ßen Fummel aus meinen Kleider-
schrank aus und ja es ist normaler 
Stoff. So meine lieben Damen, TVs 
oder TS-Ladies, nun will ich verraten, 
wie ich mich schminke für den per-
fekten Fetisch-Abend.  

i

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 erklärt, wie du 
ein tolles Make-Up, passend zum Fetisch-Outfit, hinbekommst.

MaKe-uP 
zuM fetisch-outfit

teil v
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➜ 1. Ich starte mit dem Eincremen von 
meinem Gesicht und nach etwa 10 Mi-
nuten beginne ich mit dem Schminken. 
Ich trage mir zuerst von der Firma 
„KIKO UNLIMITED FOUNDATION - 
WARM ROSE 01“ mit einem Schwamm-
Applikator auf  mein Gesicht auf. Als 
nächsten Schritt pudere ich mein Ge-
sicht mit einem farblosen Puder ein, 
damit meine Haut nicht anfängt zu 
glänzen und das komplette Make-Up 
am Ende auch hält.

➜ 2. Ab jetzt benutze ich ausschließ-
lich Pinsel. Ich setze nun Konturen im 
Bereich meiner Wange, um mein mar-
kantes Gesicht mehr zu definieren da-
mit es auf  Fotos auch schön in Szene 
gesetzt wird. Die Nase bekommt auch 
eine Schattierung, damit diese etwas 
schmaler wirkt, ja ich weiß ich habe ein 
schmales Näschen, jedoch kann man 
immer noch etwas weg mogeln. Ich 
trage zusätzlich Rouge auf  meine Wan-
gen auf, das wirkt frischer und sexy. Ich 
trage weißen Kajal im inneren, unteren 
Augenlid und im Äußeren trage ich 
schwarzen Kajalstift auf.

➜ 3. Ich klebe die Seiten meiner 
Augen ab, um den Katzenaugen-Effekt 
zu bekommen und nehme erst braunen 
Lidschatten und dann schwarzen. Die 

lady Blackdiamoond  
web herrinblackdiamoond.com

Innen-Lider werden weiß geschminkt, 
damit meine Augen größer wirken und 
nicht so enganliegend.

➜ 4. Nun 
kommt der 
schwarze Eyeli-
ner von der Fir-
ma „MAC Pro 
Longwear Fluid-
line“ für den 
charismatischen 
Augenaufschlag 
auf  das beweg-
liche Lid. Ich 
trage über dem 
Rouge, in der Mitte der Nase und 
meinem Kinn, einen hellen glitzernden 
Highlighter von der Firma „Benefit Dan-
delion Twinkle Powder“ auf. Als letztes 
schminkst du die Lippen in der Farbe 
deiner Wahl. Ich bevorzuge roten Lip-
penstift mit extra Lipgloss als High-
light. Es sieht jetzt etwas überschminkt 
aus, aber auf  einer Fetisch-Party im 
Dunkeln braucht man soviel Farbe, 
denn das Blitzlicht vom Fotografen 
schluckt sehr viel Farbe. 

Viel Spaß beim Nachmachen!

4.

1. 2. 3.
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er/ Die Nylonliebhaber/in wird 
sich vehement gegen Alternativen 

aussprechen. Aber all diejenigen, die 
praktisch orientiert sind, den Unter-
schied nicht kennen, oder noch gar 
nicht von original Nylons infiziert sind, 
werden sagen Strumpf  ist Strumpf. 
Meist geht es nur darum, ob es halter-
lose Strümpfe oder Strapsstrümpfe 
sind, wobei die Strumpfhose hier meist 
schon unter den Tisch gefallen ist. 

Worin liegen die wesentlichen 
unterschiede

Es gibt drei Unterschiede. Beginnen 
wir mit dem Material. Der echte Nylon 
wird aus 100 % Polyamid hergestellt, 
während bei den Modernen immer ein 
Elasthan-Anteil vorhanden ist, um die 
Passform zu gewähren. Beim echten 
Nylon mit Naht (Fully Fashioned) muss 

d

k o l u m n e

stocKings – Müssen es 
die echten sein?

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. Gibt es eine 
Alternative zu echten Nahtnylons?

zwingend auf  die Fußlänge als Bein-
stärke geachtet werden, da dieser auf-
grund seiner Beschaffenheit nicht 
nachgibt. Das Faltenschlagen wird bei 
Nylonliebhabern geschätzt und geliebt. 
Die Herstellung von Nylon erfolgt auf  
speziellen Strickmaschinen. Der Her-
steller „Gio“ arbeitet noch immer auf  
einer original Reading-Strickmaschine, 
von denen weltweit nur noch wenige in 
Betrieb sind. Die Nahtnylons werden 
flach gestrickt, mit verschiedenen Fer-
senstilen bedacht. Anschließen werden 
diese am Rücken vernäht. Das kleine 
Loch am oberen Ende verrät, dass es 
sich um ein original Nahtnylon handelt. 
Und um hier die Frage zu beantworten, 
wie „er“ richtig getragen wird: Das Loch 
gehört auf  die Innenseite zum Schen-
kel hin. Nach dem Nähen bekommt der 
Nahtnylon seine Farbe. Fertig ist der 
Nahtnylon.
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ist ein rht (reinforced heel 
& toe) auch ein echter nylon?

Zumindest bei Gio schon, auch wenn 
dieser auf  der Pendolina-Rundstrick-
maschine gefertigt wird. Dennoch ist er 
zu 100 % aus Polyamid gefertigt. 
Durch das Rundstricken fehlt die ty-
pische Naht wie beim echten Nahtny-
lon, dafür hat der RHT allerdings ver-
stärkte Fersen und Zehen. Der 
Nylonliebhaber wird sagen, nein, zum 
echten Nahtnylon gehört die Naht als 
auch das kleine Loch. Preislich liegen 
echte Nahtnylons meist über den mo-
dernen Nylons aufgrund des aufwen-
digen Produktionsprozesses. 

Warum überhaupt strümpfe? 

Als die ersten Strümpfe aufkamen, 
schickte es sich diese zu tragen. Wer 
etwas auf  sich hielt und es sich leisten 
konnte, besorgte sich dieses raffinierte 
Beinkleid. Heute gehören Nahtnylons 
obligatorisch zu den Oufits der 50er 
und 60er Jahre. Im Alltag werden sie 
leider zu selten getragen, gehören sie 
eher zu den empfindlichen Kleidungs-
stücken. Auch könnte der Strapsgürtel 
sich unter der Kleidung abzeichnen. 

Ich, Madame Love, bin der Meinung 
an einen Strapsgürtel gehören nur die 
echten Nahtnylons. Mit ihrer Rücken-
naht sorgen sie für ein schlankes und 
gestrecktes Bein: ein echter Hingucker 
für Jedermann und für den Nylonliebha-
ber oder gar Fetischisten ein absoluter 

Augenschmaus. Auch bejahe ich die 
Antwort, dass ein Nahtnylon in einem 
Stiletto herausragend ausschauen kann. 
Vorausgesetzt, der Nahtnylon passt sei-
ner Trägerin. Ich finde nicht, dass der 
echte Nahtnylon zu erotisch für den 
Alltag ist. Im Gegenteil, ich finde, dieses 
modische Accessoire setzt hinreißende 
Akzente. Es ist der Beobachter, der 
mehr daraus zu machen vermag. 

Da es immer weniger Hersteller gibt, 
die Nahtnylons anbieten, ist die Be-
schaffung auch nicht die Einfachste. 
Cervin (FR) und Gio (UK) sind Herstel-
ler, die auch über ihren Onlineshop ihre 
eigene Ware anbieten. Bei Touchable 
(UK) als auch Secret in Lace (US) kann 
ich keine Aussage zur Fertigung treffen, 
jedoch bekommt man bei diesen An-
bietern auch eine gute Bandbreite von 
Strapsgürteln angeboten. 

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

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

folgenden Seiten entdeckst du Neues zu deinem Kink 

und erfährst, wo sich Gleichgesinnte treffen.
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zu sehen, Pet-Play-
grund-ausstattung: 
Wie dies insgesamt 

aussieht, gibt´s 
auf den folgeseiten.
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nter Pet-Play (engl. Pet = (Haus-) 
Tier, Play = Spiel), Animalplay 

(engl. Animal = Tier) versteht man ein 
erotisches Rollenspiel, in dem eine Per-
son die Rolle eines Tieres einnimmt und 
dessen Körpersprache und Verhalten 
annimmt. Es geht in der Regel darum, 
menschliche Denkens- und Verhaltens-
weisen, wie zum Beispiel Verantwortung 

und Zensur für eine bestimmte Zeit 
abzulegen, um auf  unkomplizierte Wei-
se völlig neue Verhaltensweisen ausle-
ben zu können, beispielsweise ohne den 
Einsatz von Sprache gehorchen zu müs-
sen. Dazu gibt es meistens eine Gegen-
rolle, wie den Besitzer, Reiter, Hengst 
oder Tiertrainer. Mit Sodomie hat Pet-
Play nichts zu tun.

u

Was erfreut Menschen daran, in die Rolle eines Tieres zu 
schlüpfen? Ist dieses sexuell stimulierend oder spielt Sex gar 
keine „Rolle“? Hat Pet-Play etwas mit Sodomie zu tun?

hund, Katze, Pferd 
das sPiel Mit 
der tierischen lust!
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Was bewegt Menschen  
dazu, Pet-Play zu leben?

Eine entscheidende Grundlage ist, 
dass das „Kopfabschalten“ hier sehr 
gut funktioniert. In der Tierrolle kann 
man sich meist freier bewegen. Tiere 
werden zwar von ihren Besitzern gefor-
dert, aber auch geliebt und oft nach-
sichtiger behandelt als Menschen. 
Bestimmte Tiere stehen meist für be-
stimmte Eigenschaften. Ein Hund ist 
treu, verspielt, gehorsam oder rauft 
sich gerne. Ein Pferd/Pony kann ein 
stolzes Rassetier sein, ein Dressur- 
oder Zirkuspferd oder ein Arbeitspferd. 
Katzen kommen häufig verspielt, 
manchmal frech oder verschmust da-
her. So suchen sich Pet-Player in der 
Tierrolle meist Tiere aus, die ihrer ei-
genen Persönlichkeit und Ausprägung 
entsprechen. Besitzer auf  der anderen 
Seite finden meist das Besitzen und 
die direkte Kontrolle über „ihr Tier“ 
anregend. Oft wird entsprechendes 
Spielzeug einbezogen, wie die Leine 
beim Hund oder das Zaumzeug beim 
Pony – eben alles, was ein bestimmtes 
Tier so haben und brauchen kann oder 
soll. 

Pet-Play – Kink, sexualität  
und charakter-spiel

So individuell wie wir Menschen sind, 
so mannigfaltig sind die Kombinations-
weisen, wie Pet-Play gespielt wird. 
Besonders geeignet ist Pet-
Play bei BDSM-Praktiken. 
Klassische Elemente, 
wie Machtgefälle, Un-
terwerfung, sexuell 

stimulierende Erniedrigung und sado-
masochistische Spiele, können Be-
standteil sein. So lieben es viele Maso-
chisten zum Beispiel, sich von ihrer 
Herrin wie ein Pferd zügeln, reiten und 
peitschen zu lassen. Es gibt aber auch 
Spielarten ohne signifikantes Machtge-
fälle, wie reine Pet-Pet-Beziehungen 
oder eine Art partnerschaftliche Haus-
tierbeziehung zwischen Pet und Owner 
(dtsch. Besitzer). Fetischisten kombi-
nieren ihre Rolle mit ihrem Lieblings-
material, wie Latex, Rubber oder Leder. 
Dann „schwappt“ das Ganze in den 
Fetischismus über – Grenzen zum Ei-
nen oder Anderen verschwimmen.

Sich in eine Tierrolle zu bege-
ben, kann aber auch kom-

plett losgelöst von sexu-
ellen Vorstellungen 

und Stimuli sein. 
Wenn das Anneh-
men der Rolle 
selbst Ziel und 
Motivation des 
Spielers ist, 
nennt man dies 

rubber dog Bronco 
in seinem stall

Kopfgeschirr 
und Pfötchen

Plug mit 
Pferdeschweif
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Zoomimik. Hier ist eine möglichst voll-
ständige Adaption an die Rolle wesent-
lich. Der Schwerpunkt des Spiels ist 
das Outfit (z. B. Hufe, Fell oder Ohren) 
und Verhalten der Tierrolle. Anstatt 
Sexualität möchte man einfach nur 
Nähe, zu sich selbst und anderen spü-
ren, Aufmerksamkeit erzeugen und/
oder einfach seinem Lieblingstier mög-
lichst nahe kommen: Man folgt quasi 
dem Charakterzug des Tieres, welches 
man in sich spürt.

Wo bekomme ich outfits und  
wo treffe ich gleichgesinnte?

Um Pet-Player zu sein, schlüpfen die 
Beteiligten in „Kostüme“. „Fury Fanta-
sy“ stellt als einziger in Deutschland in 
aufwändiger Handarbeit Masken, Ko-
stüme und Zubehör aus echtem Leder 
her. Er arbeitet nach realen Vorlagen 
und fertigt seine ästhetischen Kunst-
werke mit sehr viel Liebe zum Detail. 
Wenn du Pet-Play mit deinem Fetisch 
kombinieren möchtest, dann findest 
du insbesondere zu Latex und Rubber 
alles beim „Heavyrubber Shop“. 
Dann gibt es noch den „Fetish 
Pets Store“. Der Betreiber aus 
Berlin hat sich auf  diesem Ge-
biet spezialisiert und bietet 
Masken, Hufe, Hals-
bänder, Bondage-
Artikel und Spiel-

infos:
Perfekte Komplettkostüme aus leder: 
web fury-fantasy.com

rubber & latex fürs Petplay: 
web heavyrubber-shop.com

onlineshop mit allem rund ums tier: 
web fetish-pets-store.com

Petplay real: 
web circus-sands.com

communities: 
web petplay-community.com
web pets-and-owners.de

hündchen 
beim csd

zeuge für Hunde, Katzen, Schweine 
und Ponys. Wer einmal live erleben, 
was im Pet-Play passiert, und sich 
anregende Ideen und Fantasien holen 
möchte, der ist bei „Director Sands“ 
genau richtig. Sands dressiert und 
hält menschliche Tiere. Die Communi-
ties „Petplay-Community“ und „Pets-

And-Owners“ bieten dir die Mög-
lichkeit, dich mit Gleichgesinnten 
auszutauschen und diese kennen-
zulernen. 

Text: Maria Mann, überarbeitet  
BM Verlag

rubber dog 
Bronco im 
latex-dress
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august

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

DE latexzirKel, Köln, latexcentric.de

08.09. DE ruBBers Best Meets dance and talK, Köln
rubbers-best@web.de

09.09. DE latexstaMMtisch, Apen, info@smart-weser-ems.de

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

oKtoBer

05.10. DE ruBger lounge, Hamburg, catonium.com

06.10. UK ruBBer cult Masquerade, London, rubbercult.com

11.10. DE latex society, Offenbach, grande-opera.de

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

18.10. AT latex-staMMtisch,Wien, latexstammtisch.at

vorschau

03.11. DE latex halloWeen, Bamberg, rm-events@gmx.net

10.11. NL only ruBBer/latex Meeting, Tilburg, rubnic@upcmail.nl

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

11.04. UK Manchester ruBBer WeeKend 10, Manchester

l a t e x t e r m i n e
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hristiane und Christian haben sich 
vor sechs Jahren dazu entschlossen, 

die Erlebnis-Welt für Latex-Latexlieb-
haber mit neuen und aufregenden 
Events zu bereichern. Und das ist ihnen 
auch gelungen. Seit 2012 sind sie als 
Veranstalter CC-Event für zahlreiche La-
tex- und Fetisch-Events in historischen 
Schlössern, Burgen, Herrenhäusern und 
anderen außergewöhnlichen Locations, 
wie beispielsweise unter Tage in einem 
Salzbergwerk, verantwortlich. Und das 
immer mit einem ausgezeichneten Stil-
bewusstsein und dem Wissen, was La-
tex-Fans so richtig einheizt. Die Veran-
staltungen finden vorwiegen in Thüringen 
statt, so dass man sie aus allen Bundes-
ländern gut erreichen kann.

Auch die beliebte Partyreihe „Bi-
zarre Latexnight“ im Gutshof  Nord-
hausen wurde von CC-Event ins Leben 
gerufen und erfreut sich mehr und 
mehr internationaler Beliebtheit. Der 
Gutshof, am Rande des idyllischen 
Harz, ist ein Herrenhaus der Extraklas-

se und die perfekte Location für die 
bizarre Nacht der Latexlust. Für alle, 
die Lust auf  das außergewöhnliche 
Latex-Event bekommen haben: In die-
sem Jahr habt ihr noch zwei Mal die 
Möglichkeit, das atemberaubende Am-
biente des Gutshof  und die knisternde 
Atmosphäre mit gleichgesinnten La-
tex-Fans zu erleben: Am 29. Septem-
ber findet die „Bizarre Latexnight XII“ 
mit Oktoberfest-Special statt. Und am 
01. Dezember die vorweihnachtliche 
„Bizarre Latexnight XIII“.

Aber auch für das kommende Jahr 
haben Christiane und Christian schon 
Pläne: Es wird eine Heavy-Rubber-Par-
ty und ein Latex-Ritter-Essen auf  einer 
Burg geben. Und auch das erfolgreiche 
Salzbergwerk-Event 700 m unter Tage 
wird aufgrund der großen Nachfrage 
wieder stattfinden. 
 Text: Sarah Schönfeld

c

web cc-event.de

latex-veranstalter 
aus leidenschaft
„CC-Event“ ist gemacht für Latex-Fetischisten, für Menschen, 
die sich gerne in der zweiten Haut zeigen, spielen und tanzen. 
Die Grundlage für gute Events sind top Event-Locations. 
myKiNK sagt, wo sie als nächstes sind.

rauM sachsen

li.: christiane und christian (cc). re.: tour unter tage
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emeinsam mit seiner Partnerin 
„Amo-Vitam“ gestaltet Gaijin die 

regelmäßigen Fesselabende des Nawa-
Do. Nachdem es Gaijin vor 10 Jahren 
aus dem Rheinland in den Norden ver-
schlagen hat, war das Interesse an 

78

Freunde des Fesselns haben in Hamburg viele, gute Möglich-
keiten dieser Leidenschaft nachzugehen. „Gaijin“ bietet mit 
seiner Fesselschule „NawaDo“ eine feste Instanz.

b o n d a g e

der Meister der seile 

g

seinen Fesselkenntnissen so groß, dass 
er die „NawaDo“-Fesselschule in der 
Metropole des Nordens ins Leben ge-
rufen hat. Von seinem japanisch-chine-
sischen Lehrer hat er in den 60er und 
70er Jahren im Rahmen der Martial-
Arts Torinawa bzw. Hojo Jutsu die 
Kunst der Kampf-Fesselungen gelernt, 
was ihn später zum BDSM und dem 
japanisch inspirierten Fesseln brachte. 
Neben den Workshops sowie Video- 
und Showauftritten bietet das einge-
spielte Fesselpaar auch Privatunter-
richt für besonders talentierte 
„NawaDo“-Teilnehmer an.

Im „NawaDo“ können Anfänger mit 
einem Basic-Kurs erste Schritte in die 
Welt der Fesselkunst machen. Dabei 

haMBurg

amo-vitam 
und gaijin
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xere und tiefergehende Fesselungen zu 
erlernen und zu üben. Damit man als 
Fortgeschrittener teilnehmen darf, gibt 
es eine Prüfung, die sich an den ersten 
beiden Kyu-Prüfungen des Osada-Ryu 
anlehnt. 

Amo-Vitam und Gaijin besuchen 
selbst regelmäßig Workshops von inter-
nationalen Fesselkünstlern, denn der 
Blick über den Tellerrand ist für sie 
sehr wichtig. Daher beschäftigen sie 
sich auch intensiv mit anderen Fessel-
stilen, wie Masato Marai, Naka Akira 
und YukimuraHaruki. Jeder gute Fes-
selkünstler muss ihrer Meinung nach 
solange üben, bis er nicht mehr über 
die Technik nachdenken muss. Das Ziel 
ist es, nicht mehr darüber nachzuden-
ken, was man fesselt, sondern wie man 
fesselt. Es geht darum, die Aufmerk-
samkeit auf  die passive Person zu len-
ken und somit das Fesseln zum Spiel 
werden zu lassen.

Wer jetzt Lust bekommen hat, etwas 
Seil-Luft zu schnuppern, kann sich den 
14. Oktober vormerken: An diesem Tag 
veranstaltet das NawaDo seinen „Offe-
nen Bondage-Tag“ mit vielen Gästen im 
Hamburger Catonium. 

 Text: Sarah Schönfeld

web baqshi.de

stehen in Hamburg die ersten Grundla-
gen des Shibari und Kinbaku im Mittel-
punkt. Die Inhalte des Basic-Kurses 
umfassen alles Wissenswerte von 
einem simplen Knoten, bis hin zur 
kunstvollen Ganzkörperfesselung. Im 
Mittelpunkt dieser beiden japanischen 
Fessel-Kunstformen stehen zwei Dinge: 
Zum Einen die präzise Seilführung und 
die durch Symmetrie bestimmte kunst-
volle Verschnürung und zum Anderen 
die emotionale Bindung und das Spiel 
zwischen den beiden Akteuren. Es 
sollte durch das Fesseln ein erotisches 
Spannungsfeld zwischen Macht, Ver-
trauen, Wehrlosigkeit, Erotik und Un-
terwerfung entstehen. Ein Grundsatz 
den jeder „NawaDo“-Schüler verinner-
lichen sollte, lautet: „Erzeuge Emoti-
onen und Reaktionen! Wenn das nicht 
gelingt geh‘ lieber ein Bier trinken.“ Es 
geht um verbindendes Fesseln und um 
eine emotionale Bindung jenseits der 
Seile. Gaijin bringt das mit folgenden 
Worten auf  den Punkt: „Ich fessele 
nicht mit Seilen, ich fessele Menschen 
mit Seilen!“

Auch für Fortgeschrittene Teilneh-
mer bietet NawaDo einen festen Rah-
men für Erfahrungsaustausch und 
Weiterentwicklung. Jeden 1. und 3. 
Dienstag im Monat treffen sich die fort-
geschrittenen Teilnehmer, um komple-

Menschen 
mit seilen 

fesseln
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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

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

30.8., 14.-16.9. Bondage WorKshoPs/ haMBurg
bondageproject.com/public/seminar.htm

1. und 3. Dienstag 
des Monats

naWa do/ haMBurg
catonium.com

30.8., 14.-16.9., 20.9., 
24.10., 26.-28.10., 

Bondage WorKshoPs/ haMBurg
bondageproject.com/public/seminar.htm

22.9. intense floorWorK With green gorilla and 
fairydance/ haMBurg info@kinetik-speicher.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

1x im Monat seilträuMer WorKshoPs/ Bonn
seiltraeumer.com

1.9., 9.9., 7.10., Bondage WorKshoPs/ greven
shibari-münster.de

1.9. WorKshoPs/ ahaus
ropemotion.de

Plz 5

Jeden Sonntag seilträuMer WorKshoPs/ KierPse
seiltraeumer.com

25.8., 1.9., 29.9.,  
10.11., 1.12.

fushino shiBari WorKshoPs/ KÖln
fushicho.de

6.10. saPiosexuelle Bondagelounge/ KÖln
literaturfee.de



SECRET II
Hedonistic, 

kinky Dance & Play-Party
8. September 2018

MuSIk by: 
Andrew Clark
Daniel Ortega 
The Professor

ORT: 
Hühnerposten
Hühnerposten 1 a
20097 Hamburg

TICkETS: secretsins.deFo
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Plz 6

Jeder 2. Donnerstag KnotenPunKt/ offenBach
grande-opera.de

Termine auf  Anfrage Bondage interessengruPPe Baden/ Karlsruhe
big-baden.de

9.9. Bondage-WorKoP/ offenBach
xanoo.eu

Plz 7

29.9., 24.11. Bondage WorKshoP/ stuttgart
bdsm-manufaktur.de

7.9., 22.9., 2.11. WorKshoPs/ Karlsruhe
baumwollseil.de

Plz 8

29.9. Bondage WorKshoP/ München
over18store.de

2.-4.11. Boundcon Meets feringaParK/ München
boundcon.com

22.-23.9. seilführung/ leiPzig
ropemotion.de

Österreich

Jeden 1. Donnerstag 
im Monat 

Bondage Jour fixe/ Wien
libertine.at

Jeden letzten Freitag  
im Monat + 25.11.

schnuPPerschnürl´n/ aMstetten
nawagee.at

Freitag vor  
jedem 1. Samstag

roPesession/ traun
atelier-avatar.com

23.-25.11. Wien
marlen.me

international

7.9., 12.10., 26.10., 
9.11.,14.12.

seilschaften/ geBenstorf (ch)
secret56.ch

14.8., 22.8., 8.9.,9.9., 
13.10, 27.10.,10.11.

Bondage-WorKshoPs/ geBenstorf (ch)
secret56.ch

5.10., 26.10., 16.11., 
07.12.

die seiler und WorKshoPs/ Buchs (ch)
die-seiler.ch

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

Jeden Dienstag KinBaKu thuesday/ valBy (dK)
kinbakulounge.dk



85

W i s s e n
Hier erfährst du vieles rund um deinen Kink: 

Partnerschaft, Gesundheit, Sexualität 

und Fortbildung.
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die neue sexrevolution, 
segen oder fluch (s. 92)
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weitere Praktiken durchgeführt werden. 
Es werden Begriffe erklärt, wie: Full-
weight, Reverse, Drowning, Bound, Ny-
lons-, Latex- und/oder Jeansfetisch, 
Techniken beigebracht, die Smotherbox 
erklärt, darauf  hingewiesen, was zu 
beachten ist und welche Gefahren es 
beim Facesitting gibt und es wird auf  
die gekonnte Kommunikation eingegan-
gen. Der Workshop richtet sich in erster 
Linie an aktive dominante/sadistische 
Frauen. Ob diese erfahren oder unerfah-
ren sind, neugierig oder Einsteigerin, 
ist dabei völlig unwichtig. Wenn diese 
gerne ihr Wissen vertiefen und erwei-
tern möchten, dann sind sie herzlich 
willkommen. Gerne werden auch auch 
passive Frauen begrüßt.

Facesitting (auch Queening genannt) ist 
eine Sexualpraktik, bei der sich die 
Femdom auf  das Gesicht des Bottom 
setzt. Dies kann sowohl nackt als auch 
angekleidet geschehen und für die Fem-
dom ist es meist eine sehr angenehme 
Sexualpraktik. Je nachdem wie Frau auf  
dem Gesicht des Bottom sitzt, können 

25.1.2019
house two B, neuss
web lk-events.eu

Dies ist eine Erfahrungsreise, bei der 
aus Schmerz eine intensive Berührung 
wird. In einem sicheren Rahmen er-
forscht der Teilnehmer, wie aus dem 
Wechselspiel von Annehmen und Zufü-
gen intensiver Empfindungen, Bewusst-
seins-Erweiterungen und ekstatische 
Erlebnisse entstehen können. Die Se-

minarleitung lässt Techniken aus den 
Bereichen der Atem, Energie- und Kör-
perarbeit einfließen. In vielen prak-
tischen Übungen zeigen sie mögliche 
Werkzeuge, die sowohl dem passiven 
als auch dem aktiven Part helfen, ge-
meinsam lustvolle Sessions zu entwi-
ckeln. Als passiver Part lernt man im 
Rahmen einer Flagsession, den 
Schmerz aufzunehmen, zu verarbeiten, 
weiter- und hindurchzugehen, um dem 
aktiven Gegenüber deutlicher zeigen zu 
können, wo man gerade steht. Als Ak-
tiver lernt man das Gegenüber genauer 
zu lesen und bei seiner Arbeit mit dem 
Schmerz zu unterstützen und weiterzu-
bringen. Für diesen Tag benötigt man 
keine besondere technische Erfahrung. 

geliebter schmerz 

14.09. – 16.09., 30.11. – 2.12. 
house seminarraum in heilbronn
web kinkyexplorer.com 

facesitting
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Plz 0

2.-4.11. diener & Butler WorKshoP/ Jürgenstorf, sklavenschule-mv.de

Plz 1

12.-
14.10. BasisWorKshoP doMina/ Berlin, studioluxberlin.de

29.9. doMinatraining steP i/ Berlin, ultravioletta.de

30.9. doMinatraining steP ii/ Berlin, ultravioletta.de

6.10. forced feMale eJaculation - teil i: theorie/ Berlin 
herrantasten.de

21.10. soft sKills/ Berlin, studioluxberlin.de

1.9. squirting: Paare-WorKshoP/ Berlin, herrantasten.de

13.10. squirting: schnuPPer-WorKshoP/ Berlin, herrantasten.de

Plz 2

5.9., 
1.11.

alles üBers hauen und PainPlay/ haMBurg 
bondageproject.com

17.11. einsatz und sPiel Mit eineM Med. hauthefter, lk-events.eu

17.11. forced feMale eJaculation - teil i: theorie/ haMBurg
herrantasten.de

15.9. haMBurg-squirting: schnuPPer-WorKshoP/ haMBurg 
herrantasten.de

17.11. hauthefter/ haMBurg, lk-events.eu

12.9. nadelsPiele/ haMBurg, bondageproject.com

Plz 4

3. +
4.11.

analMassageintensiv Wochenende/ BochuM 
tantrapicassomassagen.com

20.10. ateMKontrolle/ Wülfrath, lk-events.eu

30.11. fisten/ neuss, lk-events.eu

6. +
7.10.

lingaMMassageintensiv Wochenende/ BochuM 
tantrapicassomassagen.com

21.10. nadelKunde/ Krefeld, lk-events.eu

23.8. PeitschenKunde und schlaginstruMente/ velBert 
lk-events.eu

20.10. sPiel der verführung/ düsseldorf, sinneserleben.de

9.12. ste sexuelle tiefenentsPannung/ BochuM 
tantrapicassomassagen.com

8.12. tantra-schnuPPeraBend, sinneserleben.de
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8. 
+ 9.9.

tantraMassage intensiv Wochenende/ BochuM 
tantrapicassomassagen.com

7.9. WeiBliche doMinanz/ velBert, lk-events.eu

15.
+ 16.9.

yoniMassage intensivWochenende/ BochuM 
tantrapicassomassagen.com

Plz 5

7.10. Peitschen-WorKshoP für einsteiger/ KÖln, passionpeitschen.de

Plz 7

1.9., 
6.10.

BasistechniKen des BdsM - teil i/ stuttgart 
bdsm-manufaktur.de

25.8. BasistechniKen des BdsM - teil ii/ stuttgart
bdsm-manufaktur.de

8.9. BasistechniKen des BdsM - teil iii/ stuttgart 
bdsm-manufaktur.de

20.9. cBt/ stuttgart, bdsm-manufaktur.de

31.8. KinKy sex für einsteiger/ Karlsruhe, baumwollseil.de

22.9. KoMMuniKation/ stuttgart, bdsm-manufaktur.de

11.10. nadelungen & PlayPiercings/ stuttgart, bdsm-manufaktur.de

19.10. needlePlay/ heilBronn, kinkyexplorer.com

13.9. reizstroM/ heilBronn, kinkyexplorer.com

14.9. schlaginstruMente/ heilBronn, kinkyexplorer.com

8.9. sPanKing/ Karlsruhe, baumwollseil.de

Plz 8

15.9. feMdoM BdsM/ München, claudettes-world.de

16.9. MaledoM WorKshoP/ München, claudettes-world.de

6.10. Werdegang zur ' o '/ dingolfing, Schwarze Rose e. V.

Plz 9

23.9. WeiBliche sexualität/ nürnBerg, frauen-wege.com

international

6.10, 
3.11. doMinanz & unterWerfung teil i/ graz, domina-akademie.at

10.11. doMinanz & unterWerfung teil ii/ graz, domina-akademie.at

9.9. folienBondage, kinkinfo.wordpress.com

14.10. Paddle & Peitschen WorKshoP/ heerlen (nl) 
dark-shadow-events.de



Toys aus Metall und Leder  www.DUNGORIUM.com

STAHLKETTEN
BLANK / EDELSTAHL 
Abb. in Originalgröße
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Erst war da „Make Love, Not War“. Jetzt ist da „Make 
Sex, No Love“. Die Sexualtherapeutin Dr. med. Heike Melzer 
betrachtet das Erstarken der sexuellen „Revolution“ 
von unterschiedlichen Gesichtspunkten.

sex-revolution 
oder niederlage
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it Sprüchen wie „Make Love, Not 
War“ und „Mein Bauch gehört 

mir“ machte sich die sexuelle Revoluti-
on in den 68er Jahren laut Luft. „Liebe 
machen“ fand zunehmend in Freizügig-

keit und Hedonismus statt. 
Sie war Anlass aus engen 
gesellschaftlichen Normen 
auszubrechen. So entstan-
den vor allem in großen 
Städten Kommunen, in de-
nen Liebe und Sex frei und 
ohne drohendes Damokles-
schwert einer ungewünsch-
ten Schwangerschaft zele-
briert werden konnte. Dies 
war durch die Einführung 
der Pille und Straffreiheit 
von Abtreibung möglich. 
Wer weiß, ob Jahrzehnte 
später, mit der Techno-Be-
wegung jene freiheitlichen 
Gedankengänge hätten wei-
ter keimen können. Denn 
auch diese Bewegung lebte 
eine zunehmend freizü-
gigere Sexualität. Die legen-
dären KitKat-Parties haben 
hier ihren Ursprung.

„Make sex, not love“

Ein paar Jahrzehnte spä-
ter, keimt diese Sex-Revoluti-
on fast unbemerkt wieder 
auf. Ein weiterer Schritt, 
oder vielmehr, viele weitere 
Schritte werden gegangen. 
Die Technik ermöglicht es. 
Über TV, PC- und Laptopge-

M

räte flimmern pausenlos Pornos in un-
sere Hirne, die Werbung versorgt uns 
mit immer neuen Idealen, das Smart-
Phone und das World Wide Web ermög-
lichen eine „24-Stunden-Rundum-Ver-
sorgung“. Pornos, käufliche und 
unverbindliche Dienste lassen sich nun 
aus der heimischen Komfortzone leicht 
anbahnen.

Doch was resultiert daraus? Ist das 
vermeintlich Schöne nur gut für uns? 
Fakt ist, dass wir uns immer mehr von 
der Liebe abkapseln. Wir nehmen uns 
nur noch mit dem nächsten (sexuellen) 
Kick wahr. Wir haben eine Erwartung 
unserem Nächsten gegenüber, bei der 
dieser chancenlos ist. Grenzen von Be-
ziehungen weichen auf, der Begriff  der 
Treue wird immer mehr zu einer Ver-
handlungssache. Wir leben Sexualität 
zunehmend nur noch für uns alleine, 
im Kopf, wir brauchen den Partner 
nicht mehr. Ist das gut für Partner-
schaften? Am Ende stehen zwei Men-
schen, die nicht wissen, wie sie einan-
der glücklich machen können. 

dr. med. heike Melzer  
und ihre theorie zur neuen,  
sexuellen revolution

Die Fachärztin für Neurologie und 
Psychotherapie hat jahrelang auch als 
Unternehmensberaterin gearbeitet. 
Sie hat also ihre berufliche Zeit auf  
beiden Seiten verbracht: Eine Seite, 
auf  der es immer nur ein Nachvorne 
gibt, und die andere, welche die Ge-
scheiterten aufzufangen versucht und 
zur „Entschleunigung“ rät. Seit 15 
Jahren arbeitet die 53-jährige im Be-
reich der Paar- und Sexual-Therapie. 
An hunderten von Beispielen hat sie 
ihre These aufgestellt. Sie hinterfragt 
auch, ob die Revolution nun eine gute 
für uns ist oder eher eine Niederlage 
für die moderne Gesellschaft, Mensch-
heit und jedes Einzelnen. Fo
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myKiNK hat mit Dr. Melzer ein Inter-
view geführt, um zu erfahren, wie sie 
ihre These stützt. Denn insbesondere 
unsere „Kinks“, haben das Potential, 
uns an unsere Grenzen zu führen. 

Dr. Melzer eigene Beobachtungen 
werden mittlerweile durch zahlreiche 
Studien gestützt. Porno- und Sexsucht 
sind ernstzunehmende Erkrankungen, 
die sich pandemisch ausweiten und vor-
wiegend Männer betreffen. Nischen-Fe-
tische und generell Fetischismus haben 
stark zugenommen. Sie nehmen teils so 
bizarre Formen an, dass es dem Men-
schen schwer fällt, überhaupt noch ei-
nen passenden Partner zu finden, der 
ihn befriedigen kann. BDSM ist, durch 
einschlägige Filme, gesellschaftstaug-
lich geworden und Rollen-Spiele sind, 
auf  Grund der vielen technischen Mög-
lichkeiten und zahlreichen Angebote, 
eine beliebte Form, den Kopf  einmal 
ordentlich abzuschalten. Der Übergang 
zwischen Genuss und Zwang oder Sucht 
sind dabei fließend. Es entsteht ein 
Raum, in den man der Realität keinen 
Zutritt gewähren möchte: Wie soll somit 
ein Partner hier seinen Platz finden? 

„Betroffen“ ist mehr der Mann. 
Nicht zuletzt forciert durch seinen im-
mer währenden Sexualtrieb. Die Frau 

ist seine „Erfüllungs-Gehilfin“. Sich 
selbst gefallen wollen, sich und durch 
andere wahrgenommen werden, das ist 
ihr Fetisch. Aber auch sie droht, sich 
darin zu verlieren (Schönheits-OPs, die 
immer größere Brust, das geilste La-
tex-Outfit u. s. w.). Viele haben die Rei-
se im „Triebwagen“ schon begonnen, 
oftmals unwissend. Es ist Zeit den 
Blick hinter die Kulissen zu werfen, um 
zu verstehen was gerade abgeht.

„scharfstellung“  
das Buch von dr. Melzer

„Scharfstellung“ behandelt provoka-
tiv die These, dass Sex auch ohne Part-
ner geht! Eine Entwicklung, die Heike 
Melzer täglich in ihrer Praxis beobach-
tet. Frau Dr. Melzer beleuchtet in ihrem 
Buch die radikale Veränderung des 
Sexuallebens. Wie verändert sich unser 
Sexleben und damit auch die Gesell-
schaft durch Netzpornos, Dating-Apps, 
Sex-Toys und käuflichen Sex? Die Auto-
rin beleuchtet messerscharf  diese bri-
santen Entwicklungen ungeahnten 
Ausmaßes, die uns früher oder später 
alle betreffen werden, sei es im Freun-
deskreis, der eigenen Familie oder 
Partnerschaft.

94 b e z i e h u n g  &  P a r t n e r s c h a f t

heike Melzer
"scharfstellung 

die neue sexuelle revolution"
Klett-cotta verlag, 

16,95 euro
erscheinungstermin 

30.08.2018

heike Melzer ist neurologin, 
Psychotherapeutin und Business-
coach. seit mehr als 25 Jahren 
begleitet sie Klienten durch die 
serpentinen ihres lebens. 
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a, wo vor Jahren große Erotikpro-
duktionsfirmen heiße Filmstreifen 

produzierten, befindet sich der Raum 
für bizarre Lebensformen. Firmenin-
haber Ralf  hat auf  über 1000 qm ein 
Paradies geschaffen, in dem fast jede 
dunkle Fantasie befriedigt wird. Die 
alten Filmkulissen mussten aufwen-
digen Renovierungsarbeiten weichen. 
Entstanden sind viele Separées, wel-
che mühevoll dekoriert worden sind. 
Überall ist die Grundlage für entspan-
nte und hygienische Spiele geschaffen 
worden, denn sowohl Kondome und 
Papierrollen, als auch Mülleimer und 
Desinfektionsspray stehen bereit. Stil-
volle Stoffbahnen unterteilen die Räu-
me und machen es möglich, die 
Raumaufteilung individuell zu gestal-
ten. Auf  Wunsch entsteht eine ganz 
große, offene und weitblickende 
Raumoptik oder viele kleine Einheiten. 
Überall finden Liebhaber hochwertige 
BDSM-Möbel aller wichtigen Stan-
dards. Das Bedo Studio kann von Pri-
vatpersonen für intime Sessions oder 
private Feiern angemietet werden, 
Film- und Fototeams finden dort eine 
Vielzahl an Kulissen, die flexibel ge-
staltbar sind, es ist Platz für Work-

Früher Filmstudio, heute kinky 
Event-Location: Die Räume  
des Studios erstrecken sich über 
2 voll ausgebaute Etagen mit 
zahlreichen Separées und 
vielfältigen Themenräumen.

d

Club-CheCk:
Wc Damen und Herren getrennt

hygiene Zewa, Mülleimer, Spray,  
Kondome, Dusche vorhanden

reinlichKeit Note 1

WärMe Überall gleichmäßig warm  

zustand  
MÖBel Mobiliar ständig was neues

uMKleide Ja

sPinde Ja

licht Licht atmosphärisch 
dimmbar

Platz: Sehr viel um  
die Spiel-Geräte

ParKPlätze Direkt vorm Haus

lage Industriegebiet

erreich- 
BarKeit Bus, Bahn, Autobahn

hotel Nächstes Hotel 4 km

rauchen Separater Bereich

Bedo 
studio

dortMund

shops, kleine Messen und Basare vor-
handen. Kleine und große Veran- 
staltungen füllen den Raum mit Leben 
(s. myKiNK Terminteil).

Die Gesamtfläche der Lokalität er-
streckt sich auf  ein Erdgeschoss und 
eine obere Etage, des im modernen, 
industriellen Stil erbauten Hauses. 

Blick in die großzügig angelegte Bar
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erreicht man über eine Treppe. Diese 
Räumlichkeit bieten Platz für verschie-
dene, unterteilte Spielbereiche. Hier 
stehen BDSM-Möbel, wie ein Strafbock, 
Käfig, Streckbank, Pranger, Thron, An-
dreaskreuz, und Raffinessen, wie ein 
Flaschenzug, runden das Angebot ab. 
Die Möbel sind aus den Materialien 
Holz und Stahl recht hochwertig, stabil 
und massiv gefertigt und mit Leder 
bezogen, so dass eine angenehme Nut-
zung gewährleistet ist. Ergänzt wird 
diese Ausstattung durch einen separa-
ten Klinikraum. 

Namhafte Event-Veranstalter füllen 
die Abende regelmäßig mit BDSM- und 
Fetisch Feten. Die Dark Desire ist dort 
bereits seit langem beheimatet. Die 
private Lack-, Leder-, Fetisch- und SM-
Veranstaltung findet an einem Samstag 
im Monat statt (darkdesire.de). Unter 
dem Label LatEXtravaganza hat sich 
auch eine Latex Only Veranstaltung 
etabliert (latextravaganza.de). 

Stimmungsvoll sind viele Kerzen ange-
bracht, die ein gedämpftes Licht er-
möglichen. Das farbenfrohe, indirekte 
Licht, sorgt wahlweise für ein farbig 
lichtdurchflutetes Ambiente. Im Entrée 
hängt ein imposanter Kronleuchter un-
ter der Decke. Der untere Bereich bietet 
einen großzügig angelegten Gardero-
benbereich, Küche, Duschen und Toi-
letten. In den dekorierten Separées 
sind noch Kulissenelemente vergange-
ner Tage zu finden, die mit einem be-
sonderen Charme ebenfalls die Fanta-
sien beflügeln. Ein großer Vorraum 
bietet genügend Platz für eine Tanzflä-
che für bis zu 50 Personen und diesem 
Bereich ist eine modern eingerichtete 
Bar angeschlossen. Die zweite Ebene 

house Bedo studio
gernotstr. 8, 44319 dortmund
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die etage ist in separées aufgeteilt. verschiedene Käfige 
und andere Möbel sorgen garantiert für spielfreude.
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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-1120
atelier avatar, Anschrift auf  Nachfrage
Diverse kinky Themen-Abende
www.atelier-avatar.com, Veranstaltungen s. Homepage

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

neu
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D-09113 
B 5, August-Bebel-Str. 5, 09113 Chemnitz
BDSM- und Fetischclub
www.b5clublounge.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-10179
KitKatcluB, Köpenicker Str. 76, 10179 Berlin
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.kitkatclub.de, Veranstaltungen s. Homepage

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

D-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-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-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

neu
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deutschland

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. u. Do., 12 – 20 Uhr, Mi., Fr. bis Sa. – 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-76189
Port-of-senses, Hansastr. 29 a, 76189 Karlsruhe
Domina-Studio mit monatlichen BDSM-Events
www.port-of-senses.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

neu



Meine aktuellen BDSM und Fetisch Events, 
sowie die Workshops findet Ihr auf meiner 
Homepage LK-Events.eu und natürlich auch 
hier in den Terminübersichten.

Habt Spaß, tobt Euch aus, fühlt Euch wohl 
und wir erleben gemeinsam unvergessliche Nächte. 

Bis bald, Eure Gastgeberin Lady Kira

Lk-events.eu • info@lk-events.eu

BDSM Veranstaltungen 
und Workshops für „Spielkinder“

• L.U.F.E.
• Die Damen haben die Wahl
• Pure Play Party
• Bittersüßer Schmerz
• Naked Femsub/Malesub
• u.v.m.

Ich bin Eure Gastgeberin 
und ich gebe Euch Zeit und 
Raum für Euren Spieltrieb 
in ausgesuchten Clubs.
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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 8

sM stammtisch1913 
oberschwaben

88339 Bad Waldsee
Monat Wechsel Freitag/Samstag
sm-stammtisch1913oberschwaben.de.tl

novanilla ulm
ort auf anfrage
Mittwoch in den geraden Kalenderwochen, 19:30-
novanilla.org

sM- und fetisch-
stammtisch ulm

ort auf anfrage
1. Feitag, 19:30
gazelle-gisi@gmx.de

sMJg treff ulm
ort auf anfrage
Letzte Sonntag, 14:00
smjg.org/treffs/ulm

ssc neu-ulm
ort auf anfrage
Jeder 3. Donnerstag, 19:30
ssc-nu.jimdo.com

Plz 9

sMJg treff nürnberg
ort auf anfrage
1. Freitag, 18:00
smjg.org/nuernberg

sMania nürnberg
schnieglinger str. 264, 
90427 Nürnberg
3. Mittwoch 20:00 und 1. Freitag 21:00, smania.de

franKenKuschler
garten athen, Schnieglinger Str. 256, 90427 Nürnberg 
6. eines Monats, 20:00
frankenkuschler.de

sMunch - studenten 
erlangen

Wort und Klang, Goethestr. 12, 91054 Erlangen
3. Montag, 20:00
smunch.de
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stammtisch frän-
kisches seenland

ort auf anfrage
1. Freitag, 19:30
Le_Achim@gmx.de

fragstatt-regensburg

gravenreuther 
Hinter der Grieb 10, 93047 Regensburg
1. Donnerstag, 20:00
party@stammtisch-fragstatt.de

sMJg treff Passau
ort auf anfrage
3. Freitag, 19:00
smjg.org/passau

Bamberger  
BdsM-stammtisch

ort auf anfrage
1. + 3. Mittwoch, 19:00
basta-bande.de

franKenKuschler
ort auf anfrage
2. Freitag, 20:00
frankenkuschler.de

sMJg treff  
Würzburg

ort auf anfrage
4. Samstag, 19:30
smjg.org/wuerzburg

sM-gruppe  
Würzburg

schelMenKeller 
Pleicherschulgasse 6, 97070 Würzburg
3. Freitag, 20:00
sm-wuerzburg.de

sMJg treff erfurt
ort auf anfrage
2. Samstag, 18:30
smjg.org/treffs/erfurt
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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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 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

 

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
 

sMartyre – Mitten in leipzig 
0171 8211761
www.smartyre.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.
 

 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 
 

 

 hersteller   

unser „ungewöhnliches“ ferienhaus!
www.orangedark.de
 

lust und "leiden"-schaft in nds
Ferienhaus bdsm-lustrefugium.de
 

 hersteller   

dirty-crate & schlag-laden
Online-Shop, Verkaufsraum, Schlagendes
aus eigener Herstellung, in Velbert 
02051 30 91 90, info@dirty-crate.de
dirty.crate.de, schlag-laden.de 
 



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

petradossantos.com




