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myFetish (s. 68)

Liebe zum baLLon 

Viel Wissen:
Parties & eVents ab s. 32

WorkshoP-angebote ab s. 88
Clubs ab s. 96

kinky liVing (s. 28)

herrenhaus in 
den Vogesenlatex (s. 74) 

rosengarn 
mit innovation

Alle 
Adressen 

& Termine 
auf 

my-kink.de



59€
Mini-Mono-Handschuh

Butterfly-Knebel, 
aufblasbar
56€

Bastonarde-Fessel-Set
47,50€

schmale McHurt-Klammern
mit Kette
18,40€
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myKinK auf instagram!

Wenn du dich für den „Alternativen Lifestyle“ interessierst,  
dann bist du in unserem neuen Instagram-Account komplett richtig.

Am 1. Dezember startet „Alternative Fashion by myKiNK“ auf  der beliebten  
Social Media-Plattform für Fotografie und Film. In unserem redaktionellen  
Alltag flattern uns zahlreiche, innovative Produkte, neue Fashion-Kreationen 
und kinky Lifestyle-Produkte auf  unseren Tisch. Zu viel, um sie in unserem 
myKiNK-Magazin regelmäßig zu verarbeiten. Aber genug, um es dir online 
mitzuteilen. Du wirst erfahren, wenn eines der (internationalen) Labels neue 
Kollektionen auf  den Markt bringt, wenn es Spannendes gibt, womit du dich 
zur nächsten Party einkleiden kannst, Genussmittel oder Alltagstaugliches 
aus Lack, Leder und Latex.

So prescht beispielsweise „Rosengarn“ nach vorne und bricht mit einem  
eisernen Gesetz der Latex-Freunde, keine Zweitmaterialien, außer Latex,  
in den Outfits zu verarbeiten. Demnächst gibt es bei dem Label Pelz als Futter 
in Latex-Winterjacken, Spitze an Röcken oder Accessoires am Latex-Outfit  
aus alternativen Materialien. Ab Seite 74 kannst du bereits in dieser myKiNK-
Ausgabe schon mal einen Eindruck gewinnen.

hier geht’s zu unserem neuen instagram-account: instagram.com/bmverlag

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

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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EINGANG LINKS
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10965 BERLIN

WIR SIND EIN SM STUDIO FÜR DOMINAS
 UND PRIVATE PAARE
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22 Internationale Terminliste und Party-Tipps  
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alles rund um deinen Fetisch
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84 Bondage-Termine, News und Projekte
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56 Kinky studio 70 Die Lust auf ballons 28 maison Loeffel



7

l o v e s t y l e
Auf  den nächsten Seiten für dich: 
Lovestyle-Informationen rund um deinen Kink
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8 a l t e r n a t i v e  F a s h i o n

münchen

aVantGaRDista
m Oktober zeigten zahlreiche Alter-
native-Fashion-Labels ihre neusten 

Kreationen für die kommende Saison. 
Viele der teilnehmenden Designer mix-
ten die unterschiedlichen Materialien 
und sorgten für die Verschmelzung der 

i Einflüsse und Strömungen. Dabei be-
dienten sie sich teilweise auch unter-
schiedlicher, erotischer Inspirationen 
und Kinks, wie beispielsweise dem 
Bondage, um diese in die Designs ein-
fließen zu lassen.

2018

marquis Fashion mit 
Latex-Fashion-Designs
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schnittmuskel mit 
alltagstauglicher 
interpretation von erotik
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marquis Fashion
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catsuit aus spiegel sinds von etere

schnittmuskel

marquis Fashion



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

es WiRD heiss
Der „Ring Of  Fire“ lässt sich 
in unterschiedlichen Varianten 
einsetzen. Die Designer bei 
Cyberesque haben sich was 
Besonderes einfallen lasen, um 
Schmuck und Spiel kombinieren 
zu können (35 €, cyberesque.de).



PRESENTS

SECRET 
HEDONISTIC 
CARNEVAL
Hamburgs kinky, hedonistische Dance- 
and Play-Party zu elektronischem Sound!

DJ CLARK KENT (KitKatClub Köln)
DJ SHADY MILES 

9. FEB 2019
Park Café, Holstenwall 30, Hamburg

SAMSTAG ab 22 Uhr
Big special Play-Area mit BDSM 
funiture & Love-Lounges, Candy Bar, 
Fruits, Video-Installationen

Infos & Tickets 

@ secretsins.de
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FicKen FüR 
unteRWeGs
Ein offenes Geheimnis – 
FICKEN ist alleine nicht 
so geil. Daher gibt es 
die Kleinflaschen jetzt 
im 2er-Set als Zwilling. 
In diesem Fall dient die 
Mini-Handschelle als 
sichtbarer Beweis der 
Zusammengehörigkeit. 
(2,50 €, 
party-kneipe-bar.com).

taG unD nacht 
in LeDeR

Wer auf  den Komfort 
seines Lieblingsmaterials 

Leder nicht verzichten 
möchte, der bettet sich in 

eben solchem. Möglich 
machen es die Leder-Bett-

bezüge von Cuir Royal 
(1490 €, cuirroyal.com).

bonDaGe im aLLtaG
Wer auf  seine Seile auch im Alltag nicht ver-
zichten möchte, der stöbert bei Figure of  A. 
Hier sieht man beispielsweise eine Tasche, 
die an einem Seil-Harnisch um den Körper 
gehängt wird (190 €, figureofa.com).



the CLEAN & CARE Experts

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

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

AB SOFORT IM
FACHHANDEL
UND ONLINE AUF
WWW.BEGLOSS.COM

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

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

JETZT
HÄNDLER
WERDEN!

Kontaktieren

Sie uns!

the CLEAN & CARE Experts

PERFECT SHINE
& INSTANT FEELING
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einGehüLLt 
in Latex
Dieser Bondageballon ist etwas  
für wirkliche Latex-Freunde. Es ist 
Schluss mit konventionellen Pro-
dukten aus dem Ballon-Fachmarkt. 
Hier gibt es die Alternative von  
wirklichen Kennern (69,95 €,  
elastic-dreams.com).

Arcane lässt sich durch 1000  
und 1 Nacht inspirieren, wenn 
sie ihre erotischen Accessoires  
herstellt. So beispielsweise dieses 
sexy Kettenhemd, welches sich 
zu unterschiedlichen Materialien 
kombinieren lässt (175 €, arcane-
accessories.com).

accessoiRes 
inspiRieRt aus 
peRsischem 
KöniGReich

passenD zu 
jeDem GeWanD
Das ist eine tolle Innovation, um  
dein Outfit zu bereichern. Die stabil 
verarbeitete Tasche aus doppelseitig 
geklebten Latex kann mit abnehm-
baren Klappen in verschiedenen  
Mustern und Farben versehen werden 
(Klappen ab 50 €, feitico.de).
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Gut zu Wissen 
münchen: „Welcome Home“ heißt es, wenn die Veranstalter um SubRosaDic-
tum in ein ehrwürdiges Gemäuer laden. Ganz spontan und ohne langfristige 
Planung wurde dieser außergewöhnliche Event für den 8. Dezember anberaumt. 
Schauplatz ist ein historisches Bankgebäude, welches aktuell als Hotel fungiert 
(subrosadictum.de). Wer bei diesem Anlass mal wieder ne neue Klamotte 
braucht oder von außerhalb kommt und lange nicht in München war, der schaut 
idealerweise mal bei der Traditions-Boutique „Domination“ vorbei. Christian hat 
seinen Shop komplett auf  den Kopf  gestellt und einmal durchrenoviert. Schon 
seit einigen Monaten erleuchtet das Geschäft im neuen Glanz (domination.de). 
heRne: Auf  dem Gelände am und im altehrwürdigen Kaisersaal wird ab dem 
30. November der erste, komplett erotische Adventsmarkt „Xtasia“ Deutschlands 
veranstaltet. Du darfst dich auf  Wurst, Glühwein und Lebkuchen freuen, aber 
dazu gibt es halt auch Dildos, Schlagendes und Nacktes. Drinnen und draußen 
geht es heiß her und nachdem zu späterer Stunde die Stände geschlossen haben, 
wird drinnen ordentlich weitergefeiert (xtasia.de). beRLin: Die „Kinky Studios“ 
wurden im Oktober geöffnet. Damit ist Deutschlands erste kinky Schule entstan-
den. Du findest hier eine breite Facette an Themengebieten rund um deinen 
Kink. Wenn du selber Workshops und Seminare gibst, kannst du dich dort auch 
einmieten (kinkystudios.de). In unserer Landesmetropole ist ja bedauerlicher-
weise ein BDSM-Clubsterben im vollen Gange. Nun hat das „Quälgeist“, die erst 
in jüngster Zeit in eine neue Location umgezogen sind, vermeldet, dass sie  
vorübergehend geschlossen haben. Grund sind behördliche Auflagen, die noch 
zu erfüllen sind. Also, man sollte erstmal auf  die Website schauen, bevor man 
einen Besuch antritt (quaelgeist.sm). LeipziG: Dafür entsteht in der zweiten, 
brodelnden Metropole Ostddeutschlands gerade wieder etwas Neues. Die „Past 
& Future“ ist eine neue Fetisch- und BDSM-Party-Reihe, die am 17.11. zum 
ersten Mal stattfand. Der zweite Termin ist der 9.2. (past-future.info). ham-
buRG: Auch in der norddeutschen Hafenmetropole tut sich was in Sachen SM. 
Der bekannte „Swingerclub Equinoxe“ hat jüngst neue BDSM-Räumlichkeiten 
eingeweiht. Die Playrooms sind mit einem guten Standard an SM-Möbeln aus-
gestattet und sogar ein Flaschenzug ermöglicht außergewöhnliche Spielereien. 
In nächster Zeit finden passende BDSM- und Fetischabende unter solch Titeln 
wie „Ballroom Bizarre“ und „Code Unique“ statt (club-equinoxe.de).

Der erste 
erotische 

adventsmarkt 
Deutschlands, 

xtasia.de
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r e i s e n 
&  l e b e n
Du möchtet eine besondere (kinky) Reise antreten 

oder suchst nach einem passenden Refugium? 

Auf  den folgenden Seiten 

erfährst du von vielen Möglichkeiten.

r e i s e n  &  l i v i n g

moskau, heimat 
der KinKy circuc 
moskau (s. 22)Fo
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KinKy ciRcus 
in Dem LanD 
DeR zaRen
„From Russia with love“ – so sehen die Veranstalter ihre 
„Europa-Edition“ der größten kinky und Fetisch-Party 
Russlands. Hier sind alle Gender willkommen und man 
darf  unkonventionell glücklich sein.

inky Circus Gäste sind 
Freaks, Kinksters, BDSM 

-Menschen, Swinger, Feti-
schisten und Menschen, die 
der freilebenden Sexualität 
mehr Aufmerksamkeit ge-
ben, als in vielen anderen 
Teilen der Gesellschaft es 
üblich ist. Dieses Mal steht 
die russische Fetisch- und 
BDSM-Party komplett im 
Zeichen Europas. Das unter-
streicht der Veranstalter mit seiner 
„Pre-Christmas-Party“ durch zahl-
reiche Acts, die er für sein Event aus 
einigen Ländern Europas gebucht hat. 
Aus Spanien wurde der Performance-
Künstler „Marco Punk“ angefragt, aus 
Portugal ist „Louise Lamour“ dabei 
und „Gina Harrison“ kommt aus Eng-
land. Außerdem zeigen auch russische 
Fetischkünstler, wie sie ihre innersten 
kinky Fantasien interpretieren. „Vanilla 
Absolut“ ist solch Künstlerin und au-
ßerdem sind Show-Girls und Body-Art-
Acts mit dabei. Insgesamt dürfte dies 

mosKau

K wahrhaftig ein Kinky Circus 
werden und den Gast ein 
Meer an Inspirationen er-
warten. Auch in Moskau 
möchte man den Dresscode 
strikt Fetisch gestalten, so 
wie man es von allen Parties 
dieser Art rund um den Glo-
bus kennt. Der Veranstalter 
setzt darauf, dass sich auch 
Besucher aus anderen Län-
dern für sein Event interes-

sieren. Nicht zuletzt ist Moskau immer 
eine Reise Wert und so kann jeder  
Urlaub mit seiner Leidenschaft auch im 
kühlen Russland in Kombination brin-
gen. Jeder weiß, wie die Rechtssituati-
on in Russland bezüglich der schwulen 
Szene ist. Auf  der Werbung der Veran-
staltung wird jedoch ausdrücklich da-
für geworben, dass alle Gender herzlich 
willkommen sind. 

22. Dezember, 23:59 uhr
house moskau
web kinky-circus.events

Dj Fethead 
aus berlin 
wieder im 

märz dabei!

marco punk aus 
spanien
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noVembeR

23.11. UK cLubsubVeRsion, London, clubsubversion.com

UK cLub antichRist's VampiRe baLL, FiRe, London
clubantichrist.com

24.11. NL WasteLanD, Amsterdam, wasteland.nl

UK toRtuRe GaRDen, manoR house, Brighton, torturegarden.com

CH Fetish Fusion, Zürich, subrosadictum.de 

CH sLaVe to the Rhythm, Balsthal, die-schaltzentrale.ch

DezembeR

07.12. UK xmas baLL, eLectRoWeRKz, London, torturegarden.com

L sin DRinK - sin temptation, Luxemburg, fetish-temptation.com

08.12. US seasons beatinGs Fetish paRty, Florida, fetishfactory.com

15.12. NL bouDoiR bizaRRe, Amsterdam, boudoirbizarre.nl

NL secRet unDeRGRounD, Schaijk, secretunderground-eu.com

CH Disco bizaRRe, Aarau, disco-bizarre.com

21.12. NL the bLue moon cabaRet - no 11, Eindhoven, boudoir-noir.net

22.12. AT LounGe noiRe, Wien, nolimits.bar

RUS KinKy ciRcus moscoW, Moskau, kinky-cirque.com

30.12. UK not nye, ministRy oF sounD, London, torturegarden.com

31.12. NL toxic – neW yeaRs eVe paRty, Tilburg, toxic-fetishparty.nl

CH bizaRRe suRReaList spectacLe, Basel, cabaretbizarre.net

AT siLVesteRpaRty, Wien, nolimits.bar

januaR

01.01. NL boominG sex neW yeaRs Vibe, Amsterdam, crazylandparty.nl

05.01. DK maniFest, Kopenhagen, manifest.eu

10.01. L munch - Fetish temptation, Luxemburg ,fetish-temptation.com

11.01. AT KünstLeRabenD Fetisch-accessoiRes Wien, nolimits.bar

12.01. NL sensuaL, Schaijk, secretunderground-eu.com

19.01. L sDs ~ La soiRée De saRah, Luxemburg, fetish-temptation.com

NL secRet unDeRGRounD, Schaijk, secretunderground-eu.com

26.01. AT sKLaVenmaRKt, Wien, nolimits.bar

FebRuaR

02.02. AT masKenbaLL DeR exzesse, Wien, nolimits.bar

NL b.i.t.c.h. – 15 yeaR anniVeRsaRy, Amsterdam, crazylandparty.nl

15.02. NL secRet unDeRGRounD, Schaijk, secretunderground-eu.com
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26 k i n k y  i n t e r n a t i o n a l

23.02. UK the caVes, Edingburgh, torturegarden.com

DK maniFest, Kopenhagen, manifest.eu

IT Rom bDsm conFeRence, Rom, romebdsmconference.com

mäRz

09.03. CH esthétix – La nuit iii, Münchwilen, esthetix.ch

16.03. NL secRet unDeRGRounD, Schaijk, secretunderground-eu.com

JAM pLunGe, Jamaica, plungefetish.com

30.03. NL toxic Fetish, Tilburg, toxic-fetishparty.nl

apRiL

13.04. DK maniFest Kopenhagen, manifest.eu

16.03. NL secRet unDeRGRounD, Schaijk, secretunderground-eu.com

mai

25.05. IT Qube, Rom, torturegarden.com

VoRschau:

03.10. UK LonDon Fetish WeeKenD, London, londonfetishweekend.com

25.10. BE Fetish-bDsm FactoRy, Baasrode, fetishfestival.be



pvcmode.de
regenkleidung - fetishwear - uniforms - clubwear 

KEMOCyberfashion

85386 Eching b. München - Frühlingstr. 16 - Phone: +49 89 31971775
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hieR Kommt man aLs Gast 
unD Geht aLs FReunD

eim Betreten des „Maison Loeffel“ 
merkt der Gast sehr schnell, was 

die Intention der Gastgeber ist. Hier ist 
auf  höchstem Niveau gedacht. Somit 
ist die Entscheidung, eben diese Stadt-
villa für kinky Fantasien anzubieten, 
nicht ohne Zufall gefallen. Ein opu-
lentes Treppenhaus aus schwerem  
Eichenholz, große herrschaftliche  
Flügeltüren, Stuck unter der Decke, 

In den Vogesen, im französischen Senones, ist eines 
der exklusivsten kinky living Refugien entstanden. 
Die Betreiber möchten hier wesentlich mehr anbieten, 
als „die schnelle Nacht“.

VoGesen

b

Feinstes opulentes ambiente

k i n k y  l i v i n g

schon die außenansicht ist einladend
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Ich bin an neuer Anschrift, nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 
oder per Mail zu erreichen (keine Website).

Christiane Bludau – Goldschmiedemeisterin 
Tel.: +49 (0)40 54803794, Mobil: +49 (0)176 48397931, info@goldschmiede-oro.de

Exclusiv, individuell und persönlich!



großzügig geschnittene Räume, edles 
Parkett und Mamor-Säulen lassen den 
Betrachter nicht aus dem Staunen 
kommen. Es ist fast zu schön, um wahr 
zu sein, dass es Menschen gibt, die es 
ermöglichen, die tiefsten Fetisch-Fan-
tasien mit solch Opulenz und geho-
benstem Ambiente ausleben zu kön-
nen. Hier ist man im „Königreich der 
Fantasien“ angekommen.

Die Gastgeber bieten nicht nur 
Raum, sondern stellen ein geschlos-
senes Konzept hinter ihr Angebot. Ihr 

Wunsch ist es, nicht „nur“ Gäste, son-
dern Freunde zu gewinnen; die so den-
ken, leben und fühlen wie sie. Freunde 
freuen sich, wiederzukommen und das 
möchten sie erreichen. Hier zählt die 
Klasse und nicht die Masse. In diesem 
Hotel wird entspannt, geschlemmt und 
seinen sexuellen Fantasien gefrönt. Die 
Gastgeber haben den Wunsch, Körper, 
Geist und die Seele zu befriedigen. So 
sind die Betreiber passionierte Köche 
und zaubern jeden Abend ein 5-Gänge-
Menü aus ausgewählten, gesunden und 
regionalen Produkten, um alles nach 
hohen Ansprüchen selber zuzuberei-
ten. Der angeschlossene Wellness-Be-
reich, bestehend aus Sauna, Whirl-Pool web maison-loeffel.de

und Fitness, ergänzt den Wohlfühl-
Faktor. Spätestens jetzt wird jedem 
klar, dass hier nur eine Nacht, zu blei-
ben, zu wenig wäre. 

Aus diesem Grund wird aktuell nur 
ein ganzes Wochenende als buchbare 
Option für interessierte Gäste angebo-
ten. Die mannigfaltigen Räume, Ange-
bote und Erlebnisse sollen intensiv ge-
lebt werden können. Hier kann der 
Liebhaber Tag und Nacht, drinnen und 
draußen in seinen Lieblings-Fetisch-
Outfits durch die Gegend wandeln. 

Draußen lädt ein herrschaft-
licher Garten zur Kurzweil ein 
und ermöglicht den Blick auf  
eine barock, mediterrane Gar-
tenanlage. Die Zimmer sind, 
wie sollte es auch anders sein, 
mit hochwertigem, antiken Mo-
biliar ausgestattet. Die vollwer-
tigen Bäder und opulenten 
Himmelbetten laden in eine 
individuelle Wohlfühl-Oase. Es 
können mehrere Gäste auf  ein-
mal im Haus nächtigen. Jeder 
hat sein eigenes Zimmer mit 
Voll-Bad. Es ist von den Gastge-
bern gewünscht, dass die Men-
schen aber auch Kontakt unter-
einander haben und zum 

Beispiel abends gemeinschaftlich dinie-
ren. Zu intimen Erlebnissen kann sich 
jedoch jeder alleine in die Spielzimmer, 
die mit hochwertigem SM-Mobiliar aus-
gestattet sind, zurückziehen.

Das Maison Loeffel liegt im beschau-
lichen Ort „Senones“ in einem Tal der 
französischen Vogesen. Geprägt ist der 
Ort durch ein Fürstentum, welches hier 
ansässig war sowie eine blühende In-
dustrie, die sich auf  Grund der nahen 
Lage zum alten Deutsche Kaiserreich 
entwickeln konnte. Prachtbauten waren 
die Folge. Karlsruhe ist nur 160 KM und 
Zürich 230 km entfernt. 

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

spielzimmer mit interessantem mobiliar 
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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, danach folgen alle weiteren.

am 21.12. feiert stolz 
und Demut 10-jähriges 
im KitKatclub berlin
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32 v e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  0  –  1

pLz: 0 paRtneRcLub "bmh"
08.12. 20:00 bounD in bDsm 

BDSM Play-Abend
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
bmh-event-club.de

31.12. 20:00 im sünDiGen Rausch DeR sinne
Silvesterparty
BMH, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
bmh-event-club.de

pLz: 0 14.12. 20:00 DeR abenD DeR o & noVizin
Ein Abend im Zeichen der O
Schloss Milkersdorf, Schloßstr. 15, 03099 Milkersdorf
eroluna.de

22.12. 21:00 RenDezVous DeR Lüste
Tanz, Wifesharing u. Cuckolding
Schloss Milkersdorf, Schloßstr. 15, 03099 Milkersdorf
hedonisticevents.com

19.01. 21:00 DiRty Disco
Hedonistische Danceparty
Club Miro, Schlossstr. 1, 07545 Gera

pLz: 1 paRtneRcLub "bDsm-LounGe"
15.12. 14:00 peRVeRses WeihnachtsFest auF Dem Fetisch 

hoF
Das BDSM- und Fetisch-Fest auf  dem kompletten Fetisch 
Hof
BDSM-Lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

21.12. 21:00 secRet FRiDay
BDSM Playabend
BDSM-Lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

29.12. 21:00 saint's unheiLiGeR abenD
Playabend für Anfänger und alte Hasen
BDSM-Lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

04.01. 21:00 saint's unheiLiGeR abenD
Playabend für Anfänger und alte Hasen
BDSM-Lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

05.01. 20:00 LounGe bDsm pLayniGht (meet & pLay)
BDSM Playabend
BDSM-Lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de

06.01. 15:00 FesseL=zeit 
mit Enji Rayd JINGLE BELLS or ...?
BDSM-Lounge, Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin
bdsm-lounge.de





34 v e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  1 

pLz: 1 paRtneRcLub "2nDFace cLub"
01.12. 22:00 2nDFace GebuRtstaGspaRty

Einer der ältesten BDSM-Clubs wird 17
2ndFace Club, Parkstr. 50, 13086 Berlin
2ndface.org

08.12. 22:00 2nDFace pLay niGht FüR paaRe & tRio`s
BDSM-Abend nur für Paareund Trios
2ndFace Club, Parkstr. 50, 13086 Berlin
2ndface.org

14.12. 21:00 DeR inDiViDueLLe spanKinG abenD
Spanking Play-Abend
2ndFace Club, Parkstr. 50, 13086 Berlin
2ndface.org

15.12. 22:00 2nDFace-FuLL-in-cLub nacht
BDSM und Fetish-Night
2ndFace Club, Parkstr. 50, 13086 Berlin
2ndface.org

22.12. 22:00 2nDFace-FuLL-in-cLub nacht
BDSM und Fetish-Night
2ndFace Club, Parkstr. 50, 13086 Berlin
2ndface.org

pLz: 1 05.12. 20:00 KuscheLpaRty
Erotisches Miteinander
Insomnia, Alt-Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
insomnia-berlin.de

07.12. 22:00 younG LoVe
Sex-positive Electro-House-Party  
für Youngsters & Junggebliebene
Insomnia, Alt-Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
insomnia-berlin.de

15.12. 19:00 RauFen
Abend für alle Raufen-Liebhaber
Insomnia, Alt-Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
insomnia-berlin.de

21.12. 10:00 Weihnachten einmaL anDeRs
SM & Fetsch-Wochenende
Sklavenschule MV, 17153 Jürgenstorf
sklavenschule-mv.de

22:00 aLLes FicKt aLLes
Stolz & Demut feiert 10 Jahre Geburtstag
KitKatClub, Köpenicker Str. 76, 10179 Berlin

24.12. 22:00 peRVy xxx-mas
Erotikparty
Insomnia, Alt-Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
insomnia-berlin.de
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pLz: 1 28.12. 22:00 anGeL-in-bonDaGe
Gothic-Erotic-Party
Insomnia, Alt-Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
aib.berlin

29.12. 21:00 FRienDLy peRVs
SM & Music by DJ Fethead
Insomnia, Alt-Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
insomnia-berlin.de

31.12. 21:00 insomnia siLVesteRbaLL
Hedonistische Danceparty
Insomnia, Alt-Tempelhof  17 – 19, 12099 Berlin
insomnia-berlin.de

20:00 house oF Lust
Silvesterparty von Opium Berlin
Avalon Residenz, Zitadellenweg 20 g, 13599 Berlin
opium-berlin.com

25.01. 10:00 sKLaVenschuLe WochenenDe
SM & Fetsch-Wochenende
Sklavenschule MV, 17153 Jürgenstorf
sklavenschule-mv.de

pLz: 2 14.12. 22:00 anGeL-in-bonDaGe
Gothic-Erotic-Party
Catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
aib.berlin

15.12. 21:00 FRienDLy peRVs
BDSM-Play-Abend
Basement XXV, Pulverteich 23, 20099 Hamburg

09.02. 22:00 secRet – heDonistic caRneVaL
Kinky Dance- und Play-Party mit DJ Clark Kent, Shady Miles
PARK CAFÉ, Holstenwall 30, 20355 Hamburg
secretsins.de

pLz: 3 paRtneRcLub "DaRK secRets e. V."
15.12. 21:00 DaRK secRets jahResabschLusspaRty

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

22.12. 19:00 DaRK secRets WeihnachtsFeieR
BDSM Party
Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
ds-ev.de

31.12. 21:00 DaRK secRets siLVesteR paRty
BDSM- und Fetisch Silvesterparty
Robert-Bosch-Str. 170, 31139 Hildesheim
ds-ev.de

pLz: 3 08.12. 20:00 smaRty „pitch a bitch“ sm&paRty
BDSM Party
Club Hemmungslos, Ludwigstr. 31, 30161 Hannover
smarty-party.de



extraordinary fashionware

friends of... ist deine neue Fashion-Boutique mitten in Köln. Als  
Premium-Reseller der Scene-Marken „Benno von Stein“, „YourShape“  
und „Tatjana Warnecke“ bieten wir dir eine sehr große Auswahl an 
exclusiven Outfits.
Hier stehst du im Mittelpunkt. Geniesse deinen Style gepaart mit 
unserer kompetenten Beratung, die deine Träume erfüllt.

Wir freuen uns auf deinen Besuch
                                                                                   

friends of… 
St.-Apern-Straße 17-21 (in der Kreishaus-Galerie) | 50667 Köln | Tel.: 0221- 42 32 46 70                                                                                   

LAcK | LedeR | LATex | KORSeTTS | HiGH HeeLS | AcceSSOiReS |  
MASKen | cOuTuRe | FASHiOn...

www.friends-of.de
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pLz: 4 paRtneRcLub "FaRo 8"
21.12. 20:00 Weihnachts-FeeLinG – tRa-bi-speziaL paRty

Event für Transgender im BDSM und Fetisch-Bereich
Faro 8, Ottostr. 8, 45770 Marl
faro-8.de

22.12. 20:00 Fetish Dance sensation
Fetish Dance & Play-Event
Faro 8, Ottostr. 8, 45770 Marl
faro-8.de

31.12. 20:00 siLVesteR Dance-paRty
Tanzparty für alle Kinks
Faro 8, Ottostr. 8, 45770 Marl
faro-8.de

05.01. 20:00 sexuaL DaRK
Gothic, BDSM, Erotik-Party
Faro 8, Ottostr. 8, 45770 Marl
faro-8.de

11.01. 20:00 tRa-bi–paRty
Event für Transgender im BDSM und Fetisch-Bereich
Faro 8, Ottostr. 8, 45770 Marl
faro-8.de

19.01. 20:00 happy biRthDay 7 jahRe FaRo 8
Geburtstagsparty des Faro 8 für alle Kinks
Faro 8, Ottostr. 8, 45770 Marl
faro-8.de

26.01. 20:00 nacht Des LustschmeRz
BDSM Abend von Shadow Events
Faro 8, Ottostr. 8, 45770 Marl
faro-8.de

pLz: 4 30.11. 17:00 eRotischeR aDVentsmaRKt
Markt mit Essen, Verkauf  und Programm
In und um Kaisersaal, Eickeler Str. 31, 44651 Herne
xtasia.de

01.12. 11:00 eRotischeR aDVentsmaRKt
Markt mit Essen, Verkauf  und Programm
In und um Kaisersaal, Eickeler Str. 31, 44651 Herne
xtasia.de

02.12. 11:00 eRotischeR aDVentsmaRKt
Markt mit Essen, Verkauf  und Programm
In und um Kaisersaal, Eickeler Str. 31, 44651 Herne
xtasia.de

08.12. 21:00 anGeLs & DeViLs – bDsm meets GLamouR
Die Jubiläumstour mit BDSM- Play und Tanz
Haus Sandersfeld, Bremerstr. 24, 27798 Hude
angels-und-devils.de
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pLz: 4 04.01. 21:00 secRet niGht ... Goes "uppeR FLooR"
BDSM-Play-Abend
Jumbo Center, Dammstr. 44, 44145 Dortmund
training-of-o.de

13.01. 13:00 honeyLanD
Kinky Fetish Fashion Show & Play Market
DELTA ESSEN, 45143 Essen
flowersandbees.de

pLz:5 paRtneRcLub "Lust-ReFuGium"
15.12. 20:00 uppeR FLooR - the oRiGinaL

Nachstellung der gleichnamigen Reality-Show
LUST-Refugium, Köln
lust-refugium.de

20.12. 20:00 the Finest pLay
Pure Play Party mit stilvollem SM
LUST-Refugium, Köln
lust-refugium.de

21.12. 21:00 bi-LaDiesniGht – Die eRotiKpaRty
Erotikpary für Ladies
LUST-Refugium, Köln
lust-refugium.de

22.12. 21:00 Women’s paRaDise iii
Erotikpary für Ladies
LUST-Refugium, Köln
lust-refugium.de

31.12. 21:00 toDay-is-tomoRRoW xiii WeLcome the neW yeaR
Glamouröser Ausklang des Jahres
LUST-Refugium, Köln
lust-refugium.de

12.01. 20:00 touch me, my eyes aRe bLinDFoLDeD, i'm naKeD
Erotik-Abend
LUST-Refugium, Köln
lust-refugium.de

19.01. 20:00 tWenty Feet unDeR
Exklusiver BDSM-Abend
LUST-Refugium, Köln
lust-refugium.de

pLz: 5 25.12. 21:00 anGeLs & DeViLs meets hoteL bizaRRe
Finale der Jubiläumstour mit Tanz & Play
Hotel am Dom, Köln
angels-und-devils.de

29.12. 22:00 KitKatcLub @ bootshaus
Hedonistische, kinky Danceparty
BOOTSHAUS, Auenweg 173, 51063 Köln
vault-events.de
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pLz: 5 11.01. 21:00 FReuDenhouze – Das combacK
House Danceparty mit DJ Casper Houzer
Tivoli Cologne, Hohe Str. 14, 50667 Köln

12.01. 20:00 KinKybeats pRemium eDition 
Hedonistische, kinky Danceparty
Location ONE, Werler Str. 37, 58706 Menden
location-one.eu

pLz: 6 08.12. 22:00 tabou
Elegant House-Night
Grande Opera  
Christian Pleß Str. 11 – 13, 63069 Offenbach
tabouevents.com

12.01. 22:00 pLeasuRe
Hedonistische, kinky Danceparty
Grande Opera 
Christian Pleß Str. 11 – 13, 63069 Offenbach
tabouevents.com

pLz: 7 02.12. 12:00 mottnic & Rubi Fetisch FLohmaRKt
Flomarkt und Art-Performance
Club Hot Spot/kleiner Floor 
Echterdinger Str. 115, 70794 Echterdingen
fetishflohmarkt@freenet.de

07.12. 20:00 KinKDom bizaRRe
Kinky BDSM & Fetisch-Abend
 Feuer und Eis, Industriestr. 46, 76646 Bruchsal
swingerclub-feuer-und-eis.de

12.12. 20:00 mottnic bizaRR
BDSM-Playabend
Climax Institutes, Calwerstr. 25, 70173 Stuttgart
mottnic@mail.de

15.12. 22:00 euphoRia
Fetisch- und BDSM-Party
Nachtwerk, Pfannkuchstr. 16, 76185 Karlsruhe

22.12. 20:00 mottnic bizaRR
BDSM-Playabend
Club Hot Spot/kleiner Floor 
Echterdinger Str. 115, 70794 Echterdingen
mottnic@mail.de

31.12. 22:00 cuLtuRe FataLe
Hedonistic Electronic Party
CULTeum, Essenweinstr. 9, 76131 Karlsruhe
culteum.com

pLz: 8 paRtneRcLub "LiLLith"
07.12. 20:00 bi-sexuaL-niGht

Die Nacht für alle Gender
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim
lillith-club.de



Liebhabereien

Osterstr. 3 im 3.OG
Hannover Innenstadt



v e r a n s t a l t u n g e n :  P l Z  844

pLz: 8 paRtneRcLub "LiLLith"
15.12. 20:00 niGhtmaRe beFoRe chRistmas

Gothic, -BDSM und Fetisch-Party
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim
lillith-club.de

21.12. 20:00 pLay time
SM/BDSM, Femdom, Sklaven, Herr mit O-Abend
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim
lillith-club.de

31.12. 20:00 syLVesteR
Mixed Party
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim
lillith-club.de

05.01. 20:00 happy biRthDay LiLLith // 5 jahRe
Geburtstags mixed Party
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim
lillith-club.de

11.01. 20:00 bi-sexuaL-niGht
Die Nacht für alle Gender
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim
lillith-club.de

18.01. 20:00 pLay time
SM/BDSM, Femdom, Sklaven, Herr mit O-Abend
Lillith Club, Benzstr. 10, 82178 Puchheim
lillith-club.de

pLz: 8 07.12. 22:00 anGeL-in-bonDaGe
Gothic-Erotic-Party
Nerodom, Ganghofer Str. 74, 81373 München
aib.berlin

08.12. 21:00 subRosaDictum. WeLcome home.
Fetisch- und SM Dance & Play-Party
The Lovelace, Kardinal-Faulhaber-Str. 1, 80333 München
subrosadictum.de

15.12. 21:00 Die nacht DeR masKen - WinteR eDition -
Hedonistische Tanzparty
Drehbar, Meglingerstr. 19, 81477 München
bavarianfetish.de

15.12. 20:00 pLay youR passion
BDSM-Abend
Club Shiva, Industriestr. 18, 91171 Greding
ix-dream-events.de

12.01. 19:00 Die nacht DeR o
O-Abend
Club Shiva, Industriestr. 18, 91171 Greding
ix-dream-events.de
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pLz: 8 19.01. 20:00 youR secRet
Hedonistische Tanzparty
Club Titanik, Zeppelinstr. 1, 89160 Ulm
tabouevents.com

20:00 bLacK jaiL pLay paRty bizaRRe 28
BDSM-Play
81245 München
blackjail.de

pLz: 9 paRtneRcLub "DeR cuLt"
16.12. 22:00 Die macht DeR nacht – x-mas-eDition

SM- und Fetisch-Mix-Party
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg
der-cult.de

22.12. 22:00 Gothic, Fetish, LaRp
Der Flohmarkt
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg
der-cult.de

31.12. 21:00 syLVesteRpaRty
Mixed Silvesterparty – "Kunst der Macht“  
& „Nacht der Sünde“
Der Cult, Dooser Str. 60, Nürnberg
der-cult.de
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Historisches Luxushotel in München wird einmalig zur 
Fetish-Area, wenn das Team um SRD zu einem exklusiven 
Dance- und Play-Event einlädt.

W

subRosaDictum. 
WeLcome home

elcome Home“, so heißt das Sub-
RosaDictum-Veranstalter-Team 

am 8. Dezember alle BDSM-Liebhaber 
und Fetisch-Enthusiasten willkommen, 
wenn sich zum letzten Mal die schwe-
ren Türen des „The Lovelace“-Hotels in 
München öffnen. Dieser Event ist wirk-
lich etwas ganz besonderes und so ist 
es nicht verwunderlich, dass sämtliche 
Hotelzimmer, trotz gehobener Preiska-

tegorie, innerhalb kürzester Zeit ver-
griffen waren. Für das nächtliche Party-
Happening laden die bekannten 
Szene-Veranstalter aus dem Süden all 
diejenigen in das Hotel ein, die einma-
lige Erlebnisse lieben und die das Am-
biente außergewöhnlicher Locations 
nutzen, um ihre heißesten Fetish-Out-
fits zu zeigen und leidenschaftlichen 
BDSM zu leben. Zutritt zur Party wird 
jedem gewährt und ein Zimmer im Ho-
tel muss dafür nicht gebucht sein. Den 
gespannten Gast erwartet im Innern 
der historischen Gemäuer, eines ehe-
maligen Bank-Gebäudes, das moderne 
Atrium als Event-Location für ein inspi-
rierendes Fetisch-Happening. Die 
„Play- and Dance-Party“ bietet Raum 
für eine ausgelassene Feier zu gemisch-
tem Sound (Gothic, 80er und elektro-
nische Musik) sowie außergewöhnliche 
Play-Räume zum Ausleben seiner Lust 
im einzigartigen Flair alter Mauern. Für 
die musikalische Untermalung und 
Partystimmung sind die Deejays Herr 
Bluhm (Black Opera/SubRosaDictum), 
DJ Beule (Black Celebration/Schloss 
Milkersdorf) und NICO (Utopia/Jardin 
Magiq) zuständig.

münchen

sa., 8. 12.2018, ab 21 uhr
the Lovelace hotel
house Kardinal-Faulhaber-str. 1  
80333 münchen
web subrosadictum.de/events/welcome-
home
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Die „Motte“ ist 
durch unterschied-
liche Fetisch- und 
BDSM-Par tykon-
zepte dafür be-
kannt, Events „von 
der Szene für die 
Szene“ zu schaf-
fen. Unter diesem 
Motto steht auch 
ihr erster Fetisch 

Flohmarkt, den sie in einem konventi-
onellen Partyclub in Filderstadt orga-
nisiert. Es gibt einen großen Floor, in 
dem die Gäste selber verkaufen und 
natürlich auch kaufen können. Dies ist 
eine gute Gelegenheit, Überflüssiges 
loszuwerden und der Käufer kann ein 
tolles Schnäppchen machen. Für Aus-

steller wird ein Unkostenbeitrag von  
5 Euro pro laufenden Meter verlangt. 
Der Unkostenbeitrag ist vorab bei An-
meldung fällig. In einem zweiten Floor 
schafft Motte eine Plattform für 
Künstler und Kunstschaffende. Somit 
ergibt sich eine schöne Mischung, den 
Sonntag interessant zu gestalten.  
Mit dabei sind Künstler, wie Belle La-
rouge, einer Burlesque-Künstlerin, 
Matthias Reichert, ein Fotograf,  
Q-Shibari, Vee Oh mit einer Lesung 
sowie dem bekannten Fetograf, der 
seine außergewöhnlichen und spezi-
ellen Fotografien zeigt. 

Filderstadt
Fetisch Flohmarkt by mottnic

Der Herner Kaiser-
saal und seine un-
einsehbaren Park-
anlagen dienen in 
diesem Jahr dem 
ersten, erotischen 
Adventsmarkt in 
Nordrheinwestfa-
len. Drei Tage lang 
bietet das Veran-
stalter-Team um 

"Xtasia" das gewisse "Mehr", um dem 
Trott der alljährlich stattfindenden 
Adventsmärkte ausweichen zu kön-
nen. Es wird eine Menge geboten, 
denn die Hütten sind thematisch 
ausgestattet und neben Lebkuchen, 
Glühwein und Bratwurst, sind Aus-
steller, wie CP-Fashion, YourShape 

Korsetts, Ero-Chains, Metall Geyer, 
PainTools, R&W Shop, Eyecatcher-
Dessous und EGO24 Herne mit allen 
erdenklichen Produkten passend des 
Themas am Start. Für Kurzweil sorgt 
ein umfangreiches Unterhaltungs-
programm auf  der Show-Bühne, 
welches von Musik, Live-Strip, Pole-
Dance, BDSM-Show bis hin zu Porno-
Karaoke reicht. Bei schlechtem Wet-
ter oder wem generell zu kalt wird 
steht die gut beheizte Lounge des 
Kaisersaal zur Verfügung sowie eini-
ge andere, überdachte Möglichkeiten 
auf  dem Adventsgelände.

Herne 
Der 1. erotische adventsmarkt in nRW

so., 02.12.2018, ab 12 uhr
house club hot spot, echterdinger str. 115, 
70794 Filderstadt

Fr. 30.11. – so., 02.12.2018
house eickler str. 31, 44651 herne
web xtasia.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



10 jahRe 
in stoLz 
unD Demut
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beRLin

Die Inspiration, die sich in der 
internationalen Metropole 
Berlin verbirgt, wird in der Ver-
anstaltungsreihe STOLZ UND 
DEMUT assimiliert. Gard von 
Große blickt auf  10 Jahre 
intensiver Erlebnisse zurück. 

antasie ist die höchste Form der 
Erotik“, mit diesem Grundsatz 

macht sich der Veranstalter an seine 
Grundsätze seiner Konzepte und ver-
leiht auf  unterschiedlichste Art und 
Weise seinen Events eine ganz beson-
dere Note. Die Events sind wie Berlin, 

F

nicht in eine Schublade zu stecken, 
brechen konzeptionell mal nach links, 
mal nach rechts aus; die gerade Linie, 
der rote Faden ist die immer wieder neu 
durchinszenierte Machart der Veran-
staltungen. Hier findet sich eine bunte, 
subkulturelle Struktur zu hause: Men-
schen, die sich nicht einordnen lassen. 
Eines haben aber alle gemeinsam: Den 
Ursprung von Inspiration, tiefste, sexu-
elle Ergüsse in der Fantasie zu suchen. 
Der Fantasie gibt Gard besonders in 
seinem „Erotic Cabaret“ eine Plattform. 
Bekannt geworden ist STOLZ UND DE-
MUT mit seinen Sklaven-Auktionen. 
Eine illustre Inszenierung mannigfal-
tiger BDSM-Fantasien. Die Dame, der 
Kerl, die Transe, die im Kabarett der 
Lust präsentiert werden. Es ist bunt, 
schrill, sexy. Hier gibt es was zum se-
hen, bieten, ersteigern und anschlie-
ßend lebt man seine Lust in den Gewöl-
ben atmosphärischer Berliner 
Kellerclubs aus. Der Veranstalter möch-
te aber nicht die rein sexuelle Kompo-
nente, sondern würzt seine Events mit 
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reichlich kulturellen Aspekten. Kaum 
woanders gibt es solch abgefahrene 
Performances zu sehen, wie auf  der 
Stolz und Demut. Somit hat es Gard 
geschafft, seinen Alleinstellungscharak-
ter herauszuformen. Wo andere Veran-
stalter sich mit fremden Federn schmü-
cken, hat er Eigenes kreiert. 

Mit Stolz kann er sich „Das Original“ 
und die „älteste, bestehende Skla-
venauktion nennen. In einigen weiteren 
Veranstaltungskonzepten führt er die 
devote Prinzessin durch die unter-
schiedlichen Prüfungen und Schulen 
des sexpositiven BDSM. Hier darf  und 
soll auch „gevögelt“ werden. Eine reine 
Gangbang und Herrenüberschuss –Par-
ty, wo es nur um das Eine geht, ist es 
aber explizit nicht.

Am 21. Dezember krönt der Veran-
stalter sein 10-jähriges Jubiläum mit 
einer ordentlichen Geburtstagssause in 
seinem jüngsten Heimatclub dem „Kit-
KatClub“ in Berlin. Hier offeriert er in 
den unterschiedlichen Räumen die Viel-
falt seiner Einflüsse. Es wird getanzt zu 
verschiedenen Musikrichtungen auf  vier 
Floors, auf  den Bühnen finden inspirie-
rende Performances statt und natürlich 
gibt es auch Aktivitäten zum Mitma-
chen, wie den queeren Stutenmarkt. 
Dieser bringt es zum Ausdruck: Auf  der 
STOLZ UND DEMUT sind alle Gender 
sehr willkommen. Kooperationspartner 
am 21.12.18 ist APOKALIPSTICK.

In naher Zukunft finden in Berlin 
auch die gefragten Workshops des Mei-
sters der Auktionen statt. In „Liebe und 
Dominanz“ erklärt er vor D/s-Paaren, 
wie die „Erfolgs- und Erfüllungsmaschi-
nerie" der Fantasien funktioniert. Er 
erklärt, ob man Dom werden kann und 
wenn ja, wie man es wird. Hier lernst 
du, wie du überzeugender rüberkommst 
und dich durchsetzt, wie Blockaden 
gelöst werden und wie du Spielszenen 
entwirfst, um eure geheimsten Fanta-
sien zu leben.

WeiteRe eVents:
01.12.18: stolz und Demut – 
Das große Rutenfest, KitKatclub, berlin

21.12.18: alles Fickt alles – 
10 jahre jubiläum, KitKatclub, berlin

23.03.19: 13 jahre erotische 
maskennacht, insomnia, berlin
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neue schuLe 
FüR Deinen KinK

beRLin

Im Oktober haben die Kinky Studios in Berlin eröffnet. 
In den Räumen finden regelmäßig Workshops, Seminare 
und Veranstaltungen zu allen möglichen Themen statt. 

n einem großen industriellen Loft nur 
15 Autofahrtminuten vom Alexander 

Platz entfernt, befinden sich die neuen 
Kinky Studios. Hier ist eine Einrichtung 
entstanden, die sich ausschließlich 
dem Thema „rund ums Lernen“ an-
nimmt. Die Räume sind in kleinere auf-
geteilt, wo intime Workshops oder  
solche für kleine Runden stattfinden 
können sowie einem großen Work-Floor 
für größere Gruppen oder kleinere Ver-
anstaltungen. Hier befinden sich auch 
Hängevorrichtungen für solch extrava-
gante Themen wie das Hängebondage.

i Regelmäßig: Rope:mix
30.11., 7.12., 28.12.
Das ist die persönliche einladung  
zu eurer Rope-cocktailparty,  
als einstimmung auf euer kinky 
Wochenende. aus verschiedenen 
zutaten wird zusammen ein 
stimulierender bondage-cocktail 
kreiert, um euch den start in euer 
Wochenende zu versüßen.  

sinnliche hypnose
29.12.
sinnliche hypnose erleben und ziele 
für das neue jahr verwirklichen. hier 
erlebt man hypnose im sinnlichen 
Kontext in einem geschützten, 
vertrauensvollen Rahmen. Willst  
du dieses mal deine guten Vorsätze 
für das neue jahr leicht umsetzen 
können? Dann geben dir hier zwei  
in der hypnose erfahrene menschen, 
phylotes und aron, genau dazu die 
möglichkeit.



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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Kinky studios
house haus 10, Georg-Knorr-straße 4
12681 berlin
web kinkystudios.de

Auch ansonsten sind die Studios mit 
allem ausgestattet, was es braucht, um 
erfolgreiche und professionelle Work-
shops zu erleben oder solche zu geben. 
Die Betreiber stellen Yoga-Matten zur 
Verfügung, haben Fix-Punkte unter der 
Decke für Hängevorrichtungen instal-
liert, eine komplette Foto-Ausrüstung 
steht zur Verfügung und es gibt tech-
nisches Equipment für Dia-Vorträge und 
Filmvorführungen sowie Musik und Mi-
krofon. In einer modern eingerichteten 
Küche, in der es an nichts fehlt, können 
inspirierende Pausen eingelegt werden 
und es steht sogar eine Dusche zur Ver-
fügung, sollte einer der Workshops über 
die Maßen anstrengend gewesen sein; 
wie es beim Raufen der Fall ist.

Die Kinky Studios sind dem Kinky 
Work, einem Co-Working-Space für 
Kinksters angeschlossen. Durch die 
Raumaufteilung können unterschied-
liche Aktivitäten auf  der Etage stattfin-
den. Das Loft liegt in den ehemaligen 
Knorr-Werken in einem Industriepark 
an der Grenze zum Stadtteil Marzahn. 
Mit dem Auto fährt man quasi die 
Hauptstraße, kommend vom Alexander- 
platz, nur gerade aus. Bus und Bahn 
sind fußläufig zum Gebäude.

In den Monaten Dezember und Früh-
jahr 2019 finden ein paar spannende 
Workshops statt. Interessierte können 
sich gerne melden, um Räume für ei-
gene Angebot anzumieten. Einige der 
Workshops geben die Studios auch in 
Eigenregie.

Verbindung ii – Rope-coaching
19.12.2018, 16.01.2019
unser erleben wird in unserem 
Körper und in jeder zelle erfahren 
und gespeichert. Diese informationen 
werden die ganze zeit an uns weiter 
gesendet und beeinflussen unser 
handeln und Reagieren. Dies aber oft 
so unbewusst, dass wir den einfluss 
nicht bemerken. einmal hinzuhören, 
nach innen zu schauen und tief mit 
dir selbst und anderen in Verbindung 
zu gehen, ermöglicht dir, die unbe- 
wussten aspekte und programmie-
rungen deines Lebens zu erkennen 
und ganz spielerisch mit ihnen umzu- 
gehen. so erfährst du eine wachere 
Körperintelligenz und kannst in zu- 
kunft tiefer und mutiger mit dir und 
deiner umwelt in Verbindung gehen. 

nawaDo – Workshop-Reihe  
mit Gaijin aus hamburg
15 – 16.12.2018
seit 10 jahren finden nun in 
hamburg regelmässig im Wochen-
turnus die Fesselabende des nawaDo 
statt. seit 2015 wird Gaijin von seiner 
partnerin amo-Vitam aktiv in der 
Gestaltung des nawaDo unterstützt. 
neben Video- und showauftritten 
bieten die beiden darüber hinaus 
auch regelmäßig Workshops (von 
hamburg bis nürnberg) und privat- 
unterricht für besonders talentierte 
teilnehmer an. man sollte interesse 
an shibari oder Kinbaku haben.



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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Das Lustschloss der Vampire
Angelina macht in einer schlaflosen Nacht die Be-
kanntschaft eines düsteren Grafen, der sie auf  sein 
Schloss einlädt. Mehr und mehr gerät sie in den Bann 
dieses Herrn und seiner perversen Gefolgschaft und 
erlebt Ausschweifungen von ungeahnter Intensität und 
Leidenschaft. Erst als sie sich langsam aber sicher 
selbst in eine Nachtgestalt verwandelt und ihre Freun-
din Opfer des Grafen wird, begehrt sie langsam auf.
heroine L. jackson, heroineljackson.com, 19,00 euro

Lust
In diesem Buch steht Schwarz auf  Weiß, wie du deine eigene Lust an der 
Lust steigerst, wie du mit Offenheit deinen Sex etwas versauter machen 
kannst - und ehrlich, ein bisschen versauter Sex steht doch jeder Frau, wie 
du ab sofort frei und offen über Sex sprichst, wie du deinem Partner sagst, 
was du beim Sex wirklich von ihm willst, wie du er-
fährst, was dein Partner sich im Geheimen von 
dir wünscht und wie du deinem Mann im Bett 
den Verstand raubst. Dieses Buch ist für dich, 
wenn du mehr Spaß an deiner Lust haben 
willst, lernen willst, offen mit deinem 
Partner über eure geheimsten Wünsche 
zu sprechen und deinen Partner in 
punkto Sex besser verstehen möchtest.

sexDiener 2
Weiterhin die Karte lesend murmelte meine Herrin 
mit einer gewissen Schärfe in der Stimme: »Wenn 
dich die Damen nackt haben wollen, dann hast du 
ihnen diesen Wunsch zu erfüllen! Und zwar sofort!« 
Wortlos knöpfte ich mein Jackett auf  und erntete 
dafür ein verständnisloses Kopfschütteln von der 
Blondine. »Ist dein Sklave immer so schwer von Be-
griff? Wie ist der denn erzogen?« Auch von den beiden 
anderen erntete ich verwunderte Blicke. Unsicher 
starrte ich meine Herrin an. Diese rückte ihren Stuhl 
zur Seite, schlug ein Bein über das andere, legte 
ihren Ellenbogen auf  das Knie und wippte ungehalten 
mit dem schwarzen Lackschuh gegen ihre Ferse.
alex Lain, : blue-panther-books.de, 9,90 euro

silke handke, silkehandke.de, 9,95 euro



Toys aus Metall und Leder  www.DUNGORIUM.com

kINkY CHrISTMAS TO YOU!
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ch kann von Anfang an sagen, dass 
es auf  jeden Fall nicht leicht war, 

sich in diesem Bereich zu behaupten, 
vor allem ist es nicht leicht wenn man 
so wie ich eine klassische Domina ist. 
Was das bedeutet: eine klassische Do-
mina bietet keinen intim Kontakt an. 

Die Nachfrage 
steigt stetig, dass 
unsere Gäste auch 
den intimen Kon-
takt zu der Herrin 
wünschen und 
wenn dieser den 
Wunsch nicht er-
füllt bekommt, 
geht er zu einer 
anderen Dame. Ich 
muss regelmäßig 
den Gästen sagen, 
dass es dies bei 
mir nicht gibt und 
verweise an Bizarr-
ladies weiter oder 
biete eine gemein-
same Session an, 
für den gemein-
samen doppelten 
Spaß.

Wieder zurück 
zu dem eigent-
lichen Thema, ich 
bin jetzt seit 8 Jah-
ren dabei und 
könnte so viel er-
zählen, was ich in 
den letzten Jahren 
erlebt habe und 
noch immer wie-
der Neues erlebe. 
Ich glaube, man 
könnte Bücher da-
mit füllen, die so 
dick sind wie ein 
Duden. Du möch-
test gerne in die-

sen Job einsteigen oder bist bereits 
professionelle Domina ohne besonde-
ren Erfolg, das kann sich ändern mit 
sehr viel Fleiß, Zielstrebigkeit, immer 
mehr als 100 % geben. Die meisten 
glauben, dass es reicht, gut auszuse-
hen und ein Profil auf  der Webseite 

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 
schildert ihren Weg zur Domina.

mein WeG zuR 
eRFoLGReichen 
Domina, teiL i

teiL Vii – LaDy LaDy bLacK DiamoonD
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von einem Studio zu 
haben. Träumen ist na-
türlich erlaubt, aber 
damit kommt natürlich 
kein Erfolg. Ich verrate 
jetzt mal ein paar wich-
tige Punkte, was für den 
Gast sehr wichtig ist für 
einen ersten guten Ein-
druck, ohne sich jemals 
begegnet zu sein. Bil-
der, deine Bilder sind 
das A und O für den 
Besucher. Kein Mann 
vereinbart einen Termin 
mit dir, wenn du Bilder 
von dir präsentierst, wo 
du aussiehst wie deine 
Nachbarin. Was ich da-
mit meine ist, einfache 
billige Fetisch-Kleidung, 
schlechtes Make-Up, 
weil du nicht weißt, wie 
du dich sexy schminkst. 
Ein gepflegtes Äußeres 
ist auf  jeden Fall sehr 
wichtig. Ich lasse mir 
regelmäßig meine Füße 
und Hände mit farbigen 
Gel verstärken, denn 
normaler Nagellack 
sieht nach kurzer Zeit 
wie abgefressen aus, 
wenn er anfängt abzublättern. Das ist 
nicht besonders erregend beispielswei-
se für einen Fußfetischisten, der vor dir 
niederkniet. Genauso gehört eine regel-
mäßige Pediküre dazu. Geschmeidige 
Füße sind einfach ästhetischer. Wenn 
es darum geht, zu lernen wie du dich 
ausdrucksstark und verführerisch 
schminkst, empfehle ich dir YouTube. 
Da kann man kostenlos lernen, das 
perfekte Make-Up zu zaubern. Fetisch-
Kleidung: Ein Wetlook-Kleid ist ja ganz 
nett, aber ist nicht gerade der Hingu-
cker. Sehr beliebt ist Latex, aber bitte 

nicht das billigste nehmen, wie ge-
tauchte Ware oder geklebte Produkte 
aus China. In Deutschland und UK gibt 
es super viele Latex-Designer/in die dir 
hochwertige Kleidung anbieten. Außer-
dem, wenn mal was kaputtgeht, kannst 
du es dort auch reparieren lassen, was 
in China schwer wird. Was besonders 
wichtig ist, wenn du phänomenale Bil-
der haben möchtest, arbeite mit einem 
professionellen Fotografen zusammen. 
Es gibt sehr wenig gute Hobbyfoto-
grafen. So oder so mach dir darüber 
vorher Gedanken. Es wäre doch sehr 



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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Lady blackdiamoond  
web herrinblackdiamoond.com
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schade, wenn du dir so tolle Kleidung 
zulegst und dich jetzt zu schminken 
weist, aber der Fotograf  dich nicht rich-
tig in Szene setzt und du nachher ent-
täuscht bist von den Bildern. So jetzt 
hast du tolle Bilder, sieht super aus und 
hast top Fetisch-Kleidung wie Latex, 
Leder, Nylons, Stiefel, High Heels... Das 
war aber nur ein kleiner Teil von dem 
Ganzen. Jetzt gibt es super hochwer-

tige Bilder von dir auf  der 
Webseite vom Studio in dei-
nem Profil, das heißt aber 
noch nicht, dass viele Men-
schen deine Person kennen; 
woher auch. Nur weil du mit 
einer Sedcard online bist, 
wirst du nicht sonderlich be-
kannt und erfolgreich. Ich 
sage immer, Werbung ist der 
nächste wichtige Schritt für 
deinen Erfolg. Bill Gates würde 
seinen letzten Cent in Wer-
bung investieren und er ist 
mittlerweile Milliardär. Es gibt 
viele Internetseiten, wo man 
kostenlos Werbung machen 
kann für sich, es ist aber auch 
wichtig bezahlte Werbung zu 
schalten. Denn das sind die 
Seiten mit den höchsten Besu-
cherzahlen, wo es sich defini-
tiv lohnt Geld zu investieren, 
um auch Geld zu verdienen. 
Wer nicht wirbt, der stirbt, das 
ist mein Motto. Ich versuche 
von 365 Tagen im Jahr, jeden 
einzelnen Tag davon mich um 
meine Werbung zu kümmern. 
Es ist mir egal, ob es nur 10 
Minuten am Tag sind oder 
mehrere Stunden, die ich da-
mit verbringe, Hauptsache ich 
mache jeden Tag etwas. Ohne 
Fleiß kein Preis, ich weiß es 
sind typische Sprüche, die je-
der kennt, die aber absolut 

zutreffen. Nun, ich bin natürlich noch 
nicht fertig, wir haben jetzt extrava-
gante Kleidung, tolles Aussehen, top 
Werbung ... was könnte noch fehlen? Da 
ich dir viel zu erzählen habe, verrate ich 
dir die nächsten Schritte in der kom-
menden myKiNK-Ausgabe.



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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as der Auslöser für einen Fetisch 
viele presexuelle Hintergründe hat, 

haben wir bereits in anderen Artikeln 
zu Fetisch-Themen im myKiNK erörtert 
und soll dieses Mal nicht die Grundlage 
der Betrachtung des Fetischs für Bal-
lons sein. Auch muss erwähnt sein, 
dass keine der hier aufgestellten The-

sen und Erörterungen pauschal ver-
standen werden dürfen. Vielmehr 
möchten wir auf  die Facetten des Bal-
lon-Fetischismus eingehen. Insgesamt 
darf  man das „Ballooning“ als eine 
sexuelle Inspiration betrachten. Form, 
Farbe, Geruch, Geräusche lösen ein 
Meer an Sinnen aus und führen zu 

D

Die 
Lust
auF 

baLLons
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Emotionen und Erregungen, die sich 
ins Sexuelle steigern können. Manch-
mal ist es aber einfach die Geborgen-
heit, die man im übergroßen Ballon 
findet, wenn man sich an ihn schmiegt 
oder sich in sie bettet. 

Grundsätzlich lässt sich der „Loo-
ner“, wie der Fetischist sich selber 

nennt, in drei „Lovers“ aufteilen. Jeder 
Art, wie man etwas liebt, kann man eine 
Komponente zuordnen, mit der sich 
nachvollziehen lässt, was dem Looner 
daran gefällt. Der „non popper“ liebt 
es, den Ballon aufzublasen, die Schön-
heit der Form und Farbe zu betrachten, 
den Ballon zu fühlen, sich daran zu 
schmiegen, ihn zu streicheln, den 
sanften Widerstand zu spüren und sei-
nen „Liebling“ zu beschützen und zu 
pflegen. Die verschiedenen Farben lö-
sen unterschiedliche Emotionen aus. 
Auch das Geräusch oder „die Ladung“, 
die ein Ballon beim Reiben entwickelt, 
stellt eine Art „Resonanz“ dar, die vom 
Ballon auf  das eigene Handeln folgt. 
Man tritt in eine emotionale Bindung zu 
ihm. An dieser Schnittstelle kann auch 
eine sexuell empfundene Erregung ent-
stehen. Der Ballon entwickelt sich dabei 
sogar zum Ersatz eines Menschen. Der 
„Geo-Ballon“ sieht aus wie ein Donut. 
Und ja, mit diesem kann Mann sogar 
Sex haben, da er eine Öffnung in der 
Mitte hat. Frauen bringen Ballons gern 
zum Einsatz, um sich an ihnen zu rei-
ben und im Schritt den Orgasmus her-
beizuführen.

Der „popper“ hingegen liebt es, 
wenn der Ballon zum Platzen gebracht 
wird. Das Platzen ist metaphorisch zum 
Orgasmus und löst hier eine sexuelle 
Erregung aus. Auch spielt das Spiel mit 
der Größe, das Steigern „der Lust“ ins 
Unendliche eine große Rolle. Ballons 
haben bekanntlich die unterschied-
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Sie nennen sich 
selber „Looners“. 
Sie lieben es, 
sich an Ballons 
zu reiben, sie zu 
fühlen, sie zu 
riechen, das Knallen 
zu hören, das 
Wachsen zu erleben 
und mischen ihre 
Komponente dazu.
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lichsten Formen, auch die eines Phallus 
oder enormer Brüste. Verbreitet sind 
aber auch „Zerstörungs-Fantasien“, die 
tief  in den BDSM reichen können. Das 
Platzen kann bis zu 130 Dezibel laut 
werden und der Schreck vorm Platzen 
ist für manche phobisch. Mit dieser 
Angst versuchen die Popper zu spielen 
und ihr Gegenüber gefügig zu machen. 
Selbst Bondage-Spiele lassen sich mit 
Ballons praktizieren. Machtspiele kön-
nen durch das „Nail to Pop“, bei dem 
eine attraktive Dame mit langen Finger-

nägeln den Ballon zum Platzen bringt, 
oder wenn eine Domina solange auf  
dem Ballon sitzt, bis durch ihre Kraft 
der riesige Ballon zerbierst, elektrisie-
rend und erotisierend wirken. Die „se-
mi-poppers“ sind die „Switcher“ unter 
den Loonern. Sie können beiden Kom-
ponenten etwas abgewinnen. 

Schwierig für Looner wird es, wenn 
sie dem Fetisch auch sozial gänzlich 
verfallen. Looner leben ihren Fetisch oft 
alleine aus, was zu einer sozialen Iso-
lation führen kann. Menschliche Bin-
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Mit unserer Ledermode fühlen Sie sich wohl
in Ihrer zweiten Haut!

ATELIER CUIR ROYAL
Bismarckstraße 9 |D-54292 Trier

Tel.: +49 (0) 651 710 29 25|E-Mail: info@cuirroyal.com
Termine nach Vereinbarung

www.leder-massanfertigung-trier.de

Ob Fetisch, Crossdressing oder klassische Ledermode - Cuir Royal ist Ihr 
Spezialist für ganz individuelle, hochwertige Lederbekleidung auf Maß.

Auch Bondage-Säcke auf Maß und Lederbettwäsche! 

Alle Kleidungsstücke werden im eigenen Atelier in Trier gefertigt
(100% Made in Germany). Außerdem verwenden wir ausschließlich 
hochwertiges Leder aus ausgewählten europäischen Gerbereien.

 · hochwertig    · individuell und kreativ    · diskret

Diskretion ist uns sehr wichtig. Unser Atelier befi ndet sich in der
2. Etage ohne Laufkundschaft. Somit sind entspannte und ungestörte
Beratungstermine und Anproben garantiert.

Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!
Wir freuen uns auf Ihre spannenden Projekte!

CUIR ROYAL LEDERMODE
Mit unserer Ledermode fühlen Sie sich wohl

in Ihrer zweiten Haut!
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dungen verkümmern und es wird ver-
lernt, Kontakt zu Partnern herzustellen. 
Insbesondere die Angst, vor dem Ver-
lust ihrer „Lieblinge“, hält sie davon ab, 
neue Wege zu gehen. Alles, was man 
hat, erwartet einen zu hause. Ballons 
geben die Möglichkeit, sich mit sich 
selbst und seinem selbst Geschaffenem 
zu beschäftigen. Die Gegenstände wer-
den als Perfektion wahrgenommen, bei 
der ein Mensch, steigert man dies ins 
Extreme, kaum mithalten kann. Ballons 
können zur Aufgabe werden, die davon 
ablenkt, dass man sich eigentlich um 
soziale Gefüge kümmern sollte. Meta-
phorisch spiegeln Ballons sogar die 
perfekte Beziehung wieder. Perfekt des-
wegen, weil sie nie Kontra bieten, fried-
voll sind, immer für einen da, schön 

anmuten, beruhigend wirken, ständig 
mit einem kuscheln und sogar sexuelle 
Komponenten erfüllen. Warum soll ein 
Mensch an diesem Zustand also etwas 
ändern? Ist gibt aber auch Menschen, 
die den passenden Partner finden oder 
ihren Fetisch offenbaren können. Dann 
ist es sehr erfüllend mit diesem den 
gemeinsamen Fetisch auszuleben. 

Es gibt schätzungsweise bis zu 
100.000 Looner in der ganzen Welt. 
Wer diesen Artikel liest und selbst ein 
Ballon-Liebhaber ist, der weiß nun, 
dass er nicht alleine ist. Man schätzt 
auch, dass von 10 Personen eine Frau 
dabei ist. Insbesondere in der stark 
zivilisierten Welt, Europa und den USA, 
sind Looner zu hause (Erhebungen aus 
Onlineshops und Fetisch-Foren).

Website mit ballon-Fetisch: 
web thirtythreerooms.com

onlineshops mit vielen ballon-typen und 
sonderanfertigungen:  
web balloons-united.com
web loonerworld.de
web nordiclooners.com
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in Outfit von Rosengarn bedeutet 
ein maßgeschneidertes Latex-Outfit 

als hochwertiges Unikat und komplett 
nach den eigenen Vorstellungen ange-
fertigt. Nicht selten produziert Karin 
auch exklusive Outfits für Models oder 
Fotografen. Ständig verlassen so einzig-

e

RosenGaRn
auF neuen bahnen

Karin (links) ist eine verlässliche Größe 
in der Latex-Fetischwelt. Ihre Kunden wissen, 
dass hier gute Qualität in der Verarbeitung 
ihrer Fetisch-Outfits steckt. Nun überrascht 
das Label mit neuen Stoffen und Kreationen.

GeiLenKiRchen

artige Kreationen ihre Werkstatt in Gei-
lenkirchen. Als erfahrene Mode-Schöp-
ferin steht sie ihren Kunden für alle 
Arten von Fragen bereit und erklärt mit 
einer Menge Sachverstand alle mög-
lichen Material-Variationen bis ins De-
tail. Frei nach dem Motto, „was denk-
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Latex mit 
Federkragen



Das NEUE shoppiNg-ErlEbNis! 
ab 1. oktobEr 2018 gaNZ NEUEr WEbshop, 

ZU jEDEm proDUkt EiN kUrZEs ViDEo! 

Wir bieten exklusive, handgefertigte latexkleidung aus bester Four D-Qualität an. 
Jedes Outfit steht für perfekte Passform und Exklusivität. Eigene Wünsche und Vor-
stellungen werden bei uns zusammen mit euch gern besprochen und umgesetzt. Das 
umfangreiche Angebot umfasst neben Latex-Kleidung auch Wohn-Accessoires und 
Geschenkideen. Die Ware kann im Online-Shop unter www.lldesaxe-fashion.de bestellt 
werden. Sie können uns auch über Facebook oder per E-Mail jederzeit kontaktieren!

Wir stEhEN gErN pErsöNlich – Nach tErmiNVErEiNbarUNg –
iN UNsErEm atEliEr iN DrEsDEN Für siE ZUr VErFügUNg. 

WWW.llDEsaxE-FashioN.DE



bar ist, ist meist auch 
machbar“, hat sich das 
Label über die Jahre immer 
wieder neu erfunden und 
weiterentwickelt. Beson-
deres für die Verarbeitung 
von selbst gemachten, 
marmorierten Latex-Mate-
rial war Rosengarn lange 
bekannt und beliebt. Durch 
die kreative Verwendung 
von diesem Latex und an-
deren Materialien können 
ganz neue Outfits entste-
hen und auch ausgefallene 
Latex-Wünsche in Erfüllung 
gehen. Dazu kommen aus-
gefallene Details, raffi-
nierte Schnitte und eine 
enorme Qualität in Verar-
beitung und verwendeten 
Accessoires. 

Auf  der Avantgardista 
im Oktober hat Karin für 
einen Hingucker gesorgt. 
Denn dort hat sie mit 
einem echten No-Go für 
Latex-Fans gebrochen, in-
dem sie das begehrte Ma-
terial Latex mit Stoff  kom-
binierte. Sowohl schicke 
Jacken mit Innenfutter und 
Pelzkragen als auch Capes 
mit Spitzenüberzug, gab 
es dort zu sehen. Das hat 
den Effekt, dass ihre Latex-
Outfits nun umso mehr 
Alltagstauglichkeit erlan-
gen und natürlich verbirgt 
sich dort auch der Ver-
such, Fetisch und Mode zu 
vereinen. „Mit den neuen 
Entwürfen, versuche ich 
Fetisch und Lifestyle zu kombinieren 
und deswegen sind einige Modelle „all-
tagstauglich“, besonders die gefüt-
terten Jacken und Hosen mit matter 

Optik. Das spricht beson-
ders die Latexliebhaber 
an, welche das Material 
auch öffentlich tragen wol-
len, ohne zu provozieren, 
und auch diejenigen die 
etwas Ausgefallenes tra-
gen wollen als Alternative 
beispielsweise zu Leder.

Individualität ist mei-
nen Kunden sehr wichtig, 
dazu natürlich perfekte 
Passform und Verarbei-
tung. Außerdem schätzen 
sie die Detailverliebtheit 
meiner Designs und das 
Experimentieren mit Far-
ben und Materialien.“

Dabei gibt es keine 
starren Kollektionen, son-
dern die Designerin ver-
sucht ihre Kunden zu  
inspirieren und zu animie-
ren, ihr individuelles Outfit 
erstellen zu lassen. Dabei 
ist es egal, ob es für die 
Dame, den Herren oder 
Transvestit ist. Sie macht 
das sexy Club-Outfit, die 
schicke Abendgarderobe 
oder den schlichten Cat-
suit. Durch die Material-
kombination ist es nun 
auch möglich, gefütterte 
Winterjacken zu erhalten, 
eine Mütze oder Hosenträ-
ger. Fast alles ist möglich. 
Viermal im Jahr veranstal-
tet Rosengarn ihren „Lan-
gen Samstag“ in den eige-
nen Räumlichkeiten. Dies 
ist stets eine gute Gele-
genhit, zu einem Glas 

Sekt, in gemütlicher Atmosphäre das 
nächste Lieblingsoutfit zu erarbeiten. 
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noVembeR

23.11. DE RubbeRniGht oF pLeasuRe VoRtReFFen, Dortmund
rubber-night.de

24.11. DE RubbeRniGht oF pLeasuRe, Dortmund, rubber-night.de

30.11. DE Latex stammtisch bonn, Bonn, defender-one-ten@gmx.de

DezembeR

01.12. DE LatexniGht xiii, Nordhausen, cc-event.de

DE L. u. F. e., Euskirchen, lk-events.eu

06.12. DE Latexstammtisch, Koblenz, wolly_s@gmx.de

07.12. DE RubGeR LounGe, Hamburg, catonium.com

09.12. DE Latexstammtisch, Apen, smart-weser-ems.de

12.12. DE Latex stammtisch mainz, Mainz, Kobold1@vorsicht-scharf.de

13.12. DE Latex society, Offenbach, grande-opera.de

15.12. DE LatexheRz, Grevenbroich, latexherz.wixsite.com/stammtisch

27.12. DE VoRtReFFen im RubbeRhoteL, Dortmund, rubber-night.de

28.12. DE LatexDinneR im schLoss, Dortmund, rubber-night.de

29.12. DE Latex stammtisch bonn, Bonn, defender-one-ten@gmx.de

januaR

04.01. DE RubGeR LounGe, Hamburg, catonium.com

10.01. DE Latex society, Offenbach, grande-opera.de

12.01. DE LatexheRz, Grevenbroich, latexherz.wixsite.com/stammtisch

13.01. DE Latexstammtisch, Apen, smart-weser-ems.de

17.01. AT Latex-stammtisch, Wien, latexstammtisch.at

FebRuaR

01.02. DE RubGeR LounGe, Hamburg, catonium.com

14.02. DE Latex society, Offenbach, grande-opera.de

10.02. DE Latexstammtisch, Apen, smart-weser-ems.de

21.02. AT Latex-stammtisch, Wien, latexstammtisch.at

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



G.29-Shop · Gaildorfer Straße 29  · 74564 Crailsheim
+49 7951. 91 19 29 · kontakt@g-punkt29.de · www.g-punkt29.de 
G.29-Shop · Gaildorfer Straße 29  · 74564 Crailsheim
+49 7951. 91 19 29 · kontakt@g-punkt29.de · www.g-punkt29.de 

G.29-Shop · Gaildorfer Straße 29  · 74564 Crailsheim
+49 7951. 91 19 29 · kontakt@g-punkt29.de · www.g-punkt29.de 

G.29-Shop · Gaildorfer Straße 29  · 74564 Crailsheim
+49 7951. 91 19 29 · kontakt@g-punkt29.de · www.g-punkt29.de 

Im G.29 findet ihr Produkte folgender Marken:
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eter Wettstein hat in zwei Bänden 
eine Vielzahl an Fesseltechniken 

zusammengetragen. Unter „Shibari“ 
versteht man unter eingeweihten Krei-
sen die fast künstlerische erotische 
Fesselung einer Person. Übersetzt 
heißt das Wort, welches aus dem Japa-
nischen stammt, auch binden oder 
weben. Ursprünglich stammt dieses 
Fesseln aus dem japanischen Hojo-
jutsu, welches der traditionellen militä-

Shibaku ist ein Wortspiel des Herausgebers Peter Wettsteins 
und sein gleichnamiges Buch „Shibaku“. Der Europäer zeigt hier 
Fesseltechniken, die sich aus dem Shibari und Kinbaku inspirieren.

b o n d a g e

hanDGebunDene 
meisteRWeRKe

p rischen und polizeilichen Fesseltechnik 
entspringt. Fesselt man nicht aus-
schließlich, um zu immobilisieren, und 
gibt dem Ganzen eine stark ästhetisch, 
künstlerische Komponente, so spricht 
man bei dieser Fesseltechnik von „Kin-
baku“. Mit „Shibaku“ hat Wettstein 
eine ganz eigene Wortkreation hervor-
gebracht, die er einsetzt, um sein Buch 
und dessen Inhalte mit einer ganz  
eigenen Note zu versehen.

schWeiz

übersichtlich dargetellt 
und technisch gut erklärt





82 b o n d a g e

Giai oder ein Teppo. Auf  176 Seiten 
sind mit über 450 farbigen Illustrati-
onen die verschiedenen Abläufe Schritt-
für-Schritt dargestellt und beschrieben.

Beide Bände gibt es als Taschen-
buch in einer einfachen Ausführung für 
35 CHF. Einfach deswegen, weil Wett-
stein Shibaku wortwörtlich nimmt. Er 
macht sich die Mühe, auf  Wunsch, den 
Band in Handarbeit mit einem stabilen 
Garn und hochwertigem Lederum-
schlag selbst zu binden.

Bis jetzt gibt es zwei Bände. Der 
erste Band „Basis und Grundlagen“ 
umfasst in 11 Kapiteln die Grundlagen 
im Umgang mit Seil und Modell und 
wird auf  176 Seiten mit über 500 far-
bigen Illustrationen in verschiedenen 
Abläufen Schritt-für-Schritt dargestellt 
und beschrieben. Der zweite Band be-
fasst sich mit dem Thema „Takate-Ko-
te“ und Oberkörper. In 11 Kapiteln 
werden die wichtigsten Seilführungen 
am Oberkörper dargestellt. Dazu gehö-
ren neben verschiedenen Takate-kote-
Versionen auch ein Hishi-Shibari, ein web shibaku.ch

Für Fortgeschrittene werden 
komplizierte Fessel-Kombi-
nationen gezeigt





84 b o n d a g e - te r m i n e

pLz 0

Jeden Mittwoch FReies tRaininG im bonDaGe-stuDio/ LeipziG
sensual-contact.de

Jeder 3. Dienstag oFFeneR bonDaGe-abenD/ DResDen, realfun-
ess.de

pLz 1

Jeden Dienstag bonDaGe jam/ beRLin
bdsm-berlin.de

24-25.11., 28.11., 12.-
13.12., 16.12., 5.-6.1., 
10.1., 16.1.

DiscoVeR KinbaKu/ beRLin
discoverkinbaku.com

19.12., 16.1., Rope-coachinG/ beRLin
kinkystudios.de

15.12., 16.12., naWa Do/ beRLin
kinkystudios.de

30.11., 7.12., 28.12., Rope:mix/ beRLin
kinkystudios.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

Jeden Donnerstag Rope mojo/ hambuRG
kinetik-speicher.de

1. und 3. Dienstag 
des Monats

naWa Do/ hambuRG
catonium.com

1.12., 8.12., WoRKshop/ hambuRG
szene-coach.de

23.-25.11. bonDaGe WoRKshops/ hambuRG
bondageproject.com/public/seminar.htm

4.12., 8.1., 5.2., bonDaGetReFF/ oLDenbuRG
tuedelstammtisch-oldenburg@gmx.net

pLz 3

15.12. WoRKshops/ hiLDesheim
ropemotion.de

pLz 4
Jeden 2. Montag, 
alle 2 Sonntage  

shibaRi-cLub/ DüsseLDoRF 
shibariclubduesseldorf.de
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Alle 14 Tage 
an einem Freitag

bonDaGetReFF/ DoRtmunD
Bondagetreff-Ruhrgebiet@gmx.de

1x im Monat seiLtRäumeR WoRKshops/ bonn
seiltraeumer.com

pLz 5

Jeden Sonntag seiLtRäumeR WoRKshops/ KieRpse
seiltraeumer.com

1.12., 7.12., 16.12., 
22.12.

Fushino shibaRi WoRKshops/ KöLn
fushicho.de

8.12. sapiosexueLLe bonDaGeLounGe/ KöLn
literaturfee.de

8.12. WoRKshop/ bonn
smart-ev.de

pLz 6

Jeder 2. Donnerstag KnotenpunKt/ oFFenbach
grande-opera.de

Termine auf  Anfrage bonDaGe inteRessenGRuppe baDen/ KaRLsRuhe
big-baden.de

16.1. bonDaGe-WoRKop/ oFFenbach
xanoo.eu

20.1., asia bonDaGe aRt/ oFFenbach
xanoo.eu

pLz 7

24.11., 12.1., bonDaGe WoRKshop/ stuttGaRt
bdsm-manufaktur.de

7.12., WoRKshops/ KaRLsRuhe
baumwollseil.de

pLz 8

15.12., bonDaGe WoRKshop/ münchen
over18store.de

pLz 9

Jeder 2. + 4. Donnerstag shibaRi-KinbaKu-stammtisch/ FüRth
Kofferfabrik-Nebenraum, Lange Str. 81

7.12. WoRKshops/ bambeRG
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



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

Partnerschaft, Gesundheit, Sexualität 

und Fortbildung.

Wissen, wie man 
richtig spielt und was 
es gesundheitlich zu 

beachten gilt, ab seite 92.
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pLz 1

30.11. bDsm & bReathpLay in WateR/ beRLin
bodyplay.net

12.1. Das inneRe biest/ beRLin
studioluxberlin.de

24.11. eRnieDRiGunGsspieLe/ beRLin
studioluxberlin.de

2.2. schLaGtechniK/ beRLin
studioluxberlin.de

18.12. sinnLiche hypnose/ beRLin
kinkystudios.de

13.1. soFt-sm anFänGeR/ beRLin
studioluxberlin.de

8.12., 
29.–30.12. 

sQuiRtinG/ beRLin
herrantasten.de

1.–2.12. übeRWäLtiGunG unD RouGh boDy pLay/ beRLin
bodyplay.net

pLz 2

21.3. aLLes übeRs hauen unD painpLay/ hambuRG
bondageproject.com

5.12. DuFt & spitze/ hambuRG
sh-dessous.de

28.12., 
11.1., 1.2.

schminK WoRKshop/ hambuRG
sh-dessous.de

pLz 4

25.1. FacesittinG/ neuss 
lk-events.eu

25.11. heisses paRaFFin/ KReFeLD
lk-events.eu

5.12. peitschenKunDe/ GReVenbRoich
lk-events.eu

20.1. peitschenKunDe/ KReFeLD
lk-events.eu

9.12. ste sexueLLe tieFenentspannunG/ bochum
tantrapicassomassagen.com

8.12. tantRa-schnuppeRabenD/ DüsseLDoRF
sinneserleben.de

29.–
30.12. 

tantRamassaGe WochenenDe/ bochum
tantrapicassomassagen.com

30.11., 
25.1. 

WeibLiche Dominanz/ neuss
lk-events.eu

5.12. 
WoRKshop peitschenKunDe 
unD schLaGinstRumente/ VeLbeRt
dirty-crate.de



VIVIShine
The Latex Care Company

www.vivishine.com

SHINY
LATEX
4 YOU
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pLz 7

13.12. atemKontRoLLe/ stuttGaRt
bdsm-manufaktur.de

1.12. atemLust/ heiLbRonn
kinkyexplorer.com

1.12., 5.1. bDsm seminaR i/ stuttGaRt
bdsm-manufaktur.de

8.12. bDsm seminaR ii/ stuttGaRt
bdsm-manufaktur.de

29.12. bDsm seminaR iii/ stuttGaRt
bdsm-manufaktur.de

15.12. bDsm seminaR iV/ stuttGaRt
bdsm-manufaktur.de

22.12. bDsm seminaR V/ stuttGaRt
bdsm-manufaktur.de

2.12. GeLiebteR schmeRz/ heiLbRonn
kinkyexplorer.com

17.1. schLaGspieLe/ stuttGaRt
bdsm-manufaktur.de

26.1. tantRa-yoGa mini-WoRKshop/ RottenbuRG
namaha.info/tantra

pLz 8
24.11., 
2.2.

beGinneRs WoRKshop/ münchen
claudettes-world.de

25.11., 
16.2. 

FemDom bDsm/ münchen
claudettes-world.de

pLz 9

7.12. set massaGe/ nüRnbeRG
frauen-wege.com

2.12. WeibLiche Lust/ nüRnbeRG
frauen-wege.com

inteRnationaL
16.12. bDsm - GRunDKuRs 1 / züRich (ch), kinki.ch

19.1., bDsm FüR anFänGeR/ buchs (ch), kinki.ch

16.12., 
19.1. 

bDsm-pRaKtiKen FüR FoRtGeschRittene/ züRich (ch)
kinki.ch

5.1., bRustmassaGe/ schLaDminG (at),herrantasten.de

10.2., Dominanz/ amsteRDam (nL), kinkinfo.wordpress.com

24.3., massaGe & spanKinG/ amsteRDam (nL), kinkinfo.wordpress.com

20.1., peitschenWoRKshop/ buchs (ch), kinki.ch





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

Die weite Welt der Erotik, die Tiefen unserer Fantasien, sind 
spannend zu entdecken. Doch was ist zu tun, um das böse 
Erwachen zu vermeiden. Insbesondere im BDSM-Spiel stecken 
Risiken. myKiNK hat Tipps für dich zusammengetragen.

sicher spielen ii

n der letzten Ausgabe sind wir auf  
die Themenbereiche eingegangen, 

was du beachten solltest, wenn du ein 
Date machst und ein SM-Spiel vorbe-
reitest sowie was du in einem SM-Spiel 
an Regeln einsetzen solltest, um dir 
immer sicher zu sein, dass der Verlauf  
für dich sicher ist. In diesem Teil be-
schäftigen wir uns mit Gesundheitsri-
siken, die auftreten können, wenn du 
inmitten eines SM-Spiels bist.

Solltest du dir unsicher sein, ob du 
„das Handwerk“ des SM-Spiels auch 
wirklich verstehst und beherrschst, so 
kannst du eines der zahlreich angebo-
tenen Seminare besuchen, die es mitt-
lerweile überall zu Themen wie Atem-
kontrolle, Fesseln, Schlagwerkzeuge, 
Reizstrom, Klammern und Ähnlichem 
gibt. Du kannst dich natürlich auch 
sanft an das Spiel mit dem Schmerz 
und der Lust herantasten und deine 
Erfahrungen sammeln, es gibt aber ein 
paar medizinische Risiken, auf  die du 
vorbereitet sein solltest. Einige möch-
ten wir hier benennen. Auf  technische 
Aspekte gehen wir nicht ein, diese er-
lernst du in besagten Workshops.

Fesselspiele

Beim Fesseln macht man eine an-
dere Person komplett hilflos. Klar, 
dass hat diese Spielart zum Sinn und 
wird deswegen mittels Handschellen, 
Seilen oder anderen Materialien, wie 

i
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sein, da manche Menschen auf  diese 
Stoffe allergisch reagieren. Wenn du 
Folie zum Einsatz bringst, um den 
Partner komplett damit einzuwickeln, 
dann achte darauf, dass er noch at-
men kann, es nicht zu heiß ist und 
Wasser zur Verfügung steht. Mit der 
Anatomie des Körpers sollte man sich 
auskennen, um das Abklemmen von 
Nerven zu vermeiden.
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beispielsweise Folie, sehr gern prakti-
ziert und ist wesentlicher Bestandteil 
im SM. Bei allem, was sich knoten 
lässt, solltest du immer darauf  ach-
ten, dass die Knoten sich auch leicht 
wieder öffnen lassen. Hab für den 
Ernstfall ein sehr scharfes Messer zur 
Hand, dann kannst du ein Seil zügig 
zerschneiden. Bei Handschellen sollte 
das Material Nickel und Chrom frei 



Knebel und augenbinden 

Achte darauf, dass wenn du eine 
Person knebelst, dass das Gesicht im-
mer frei bleibt und die Nase nicht, zum 
Beispiel durch ein Kissen, verdeckt 
wird. Die Person kann sich nicht nur 
dadurch nicht äußern, weil sie einen 
Knebel trägt, sondern dann gar nicht 
mehr. Außerdem gilt es, den Würgere-
flex zu vermeiden. Achte darauf, dass 
das, womit du knebelst, nicht zu tief  in 
den Rachen rutschen kann. Da natur-
gemäß kein Safeword seine Wirkung 
entfalten kann, schließlich kann die 
geknebelte Person ja nicht sprechen, 
vereinbart ein paar Laute, wie dreimal 
Bellen, oder die Person hält etwas in 
der Hand, was sie laut fallenlassen 
kann, sollte es ein Problem geben.

schlagspiele

Schmerz ist etwas, was kein Lebe-
wesen natürlich benötigt. Verkürzt ge-
sagt, ist es vielmehr die Lust darauf, 
geschlagen und gepeinigt zu werden, 
die uns animiert, dann auch den 
Schmerz zu ertragen, der auf  Schläge 
folgt. Dessen sollte sich der Schla-
gende bewusst sein und nicht leichtfer-
tig mit Schmerzzufügen umgehen. 
Richtig geschlagen und mit dem Part-
ner umgegangen, kann Schmerz dann 
zur Lust, dem Lustschmerz, werden. 
Dann macht er an und steigert den 
Partner auf  positive Art und Weise im-
mer weiter in sein Kopfkino. Deswegen 
ist es wichtig, behutsam und langsam 
ins Schlagspiel zu starten. Beispiels-
weise das Aufwärmen der Körperregi-
onen und das sich Herantasten an die 
Schmerzfähigkeit des Gegenüber, ge-
hört zu einem gut umgesetzten Schlag-
spiel. Insbesondere, wenn die geschla-
gene Person zuvor Aspirin oder andere 
Blutgerinnung herabsetzende Medika-

mente genommen hat, sollte man auf  
allzu starkes Schlagen verzichten. 
Schmerz zu empfangen und zu ertra-
gen, löst starke Emotionen aus. Sei dir 
dessen bewusst. Achte stets darauf, 
dass du bemerkst, wenn (psychische) 
Grenzen überschritten sind und sei in 
der Lage deinen Gegenüber „aufzufan-
gen“ wenn er in ein emotionales Loch 
fällt. Allein deswegen solltest du einen 
Spielpartner im Vorfeld besser kennen-
gelernt haben. Um körperliche Schä-
den zu vermeiden, sollte die Spielum-
gebung gut genug ausgeleuchtet sein, 
damit du siehst, wohin du schlägst.

Demütigungsspiele

Das gesprochene Wort erscheint zu-
nächst als sehr harmlos. Man nutzt 
kein „Instrument“, um zu verletzten. 
Doch das ist trügerisch. Psychische 
Verletzungen sind nicht einfach zu er-
kennen. Der Gegenüber mag zunächst 
einiges aushalten, aber harte Worte 
können einiges zerstören; vor allem 
auch nachhaltig. Auf  ein aufklärendes 
Gespräch, nach einem Spiel, sollte 
man also vorbereitet sein, wenn der 
Partner auf  einmal Zweifel daran hat, 
ob das Gesagte nur spielerisch oder 
doch ernsthaft gemeint war. Des Wei-
teren sollte man vermeiden, wirkliche 
persönliche Mängel zu benennen, da 
dieses stark auf  den Ego des Gepeini-
gten wirken und nachhaltig zu einer 
Destabilisierung der Persönlichkeit 
ausarten kann.

Welche Unfallrisiken es gibt und was 
zu tun ist, wenn das Gegenüber einen 
Schock erleidet, ein Hängetrauma hat, 
was eine fallende Hand ist, was man 
bei Stromspielen und Atemreduktion 
und der Unfallgefahr zu beachten hat 
sowie was bei Überhitzug zu tun ist, 
das berichten wir in der nächsten Aus-
gabe MK77.
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er 2ndFace Club ist ein privat ge-
führter Club, für den eine Tages-

mitgliedschaft einzulösen ist, möchte 
man das Haus betreten und das Ange-
bot nutzen. Den BDSM- und Fetisch-
liebhaber erwartet ein Reich der Lust 
auf  drei Ebenen, wo es an wirklich 
nichts fehlt. Und 17 Jahre bedeutet 
nicht, alt und staubig zu sein. Hier ist 
alles im top Zustand und der Betreiber 
nutzt seine Zeit, um ständig nachzu-
bessern, zu modernisieren und die 
neusten Ansprüche zu befriedigen. So-
mit fehlt es an wirklich nichts. Es ist 
nicht übertrieben zu behaupten, dass 
der Platz dieses Artikels nicht aus-
reicht, um all die Spielmöbel und Be-

Klaus betreibt seinen Club, das 
2ndFace, seit dem ersten Tag 
selber. So hat sich Berlins 
BDSM- und Fetisch-Private-Club 
No. 1 fest etabliert und Gäste 
aus allen Teilen der Welt erleben 
hier ihre Leidenschaft.

Club-CheCk:
Wc Damen und Herren getrennt

hyGiene Zewa, Mülleimer, Spray,  
Kondome, Dusche

ReinLichKeit Note 1

WäRme Überall gleichmäßig warm  

zustanD  
möbeL Top gepflegt

umKLeiDe Ja

spinDe Ja

Licht Licht atmosphärisch,  
überall individuell dimmbar

pLatz: Viel um die Spiel-Geräte

paRKpLätze Direkt vorm Haus

LaGe Wohngebiet in Weißensee

eRReich- 
baRKeit Bus, Bahn, Auto fußläufig

hoteL 500 m fußläufig

Rauchen Separater Bereich indoor

17 jahRe 
unD Kein bisschen äLteR

beRLin

D

reiche ausführlich zu beschreiben. 
Klaus führt seinen Club privat und mit 
konstantem Konzept. Hier ist es indivi-
duell und der Gast wird ebenso behan-
delt. Jeder ist willkommen, um seine 
Leidenschaft mit seinem Gender zu 
leben. Selbstverständlich gibt es auch 
Menschen, welche die weite Welt des 
SM neu entdecken, aber Spanner und 
Bystander wird man nicht finden. Jeder 
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Fantasien möglich. Wer eine „wärmere“ 
Atmosphäre zu stillen Klängen, ge-
dimmtem Licht und Möbeln aus 
warmer Holzverarbeitung sucht, der 
geht in den BDSM-Keller. Dort laden 
allerlei hochwertige Möbel, wie Pran-
ger, Kreuz, Bock und Streckbank zu 
ausschweifenden Spieleinheiten ein. 
Ein Gefängnistrakt bietet ein ganz sel-
tenes Abenteuer.

Das 2ndFace kann außerhalb der 
Club-Abende von privat, oder auch von 
professionell wirkenden Personen, als 
Mietstudio genutzt werden. Wer 
weitreisend ist, der nächtig in einer 
der Pensionen im selben Haus und hat 
den Luxus des kurzen Weges über das 
Treppenhaus.

ist so, wie er/sie es möchte und wird 
nicht schief  von der Seite angeschaut; 
ganz im Gegenteil, jeder fühlt sich ge-
nau deswegen so wohl, weil die Inspi-
ration, die jeder Gast und das Haus 
ausstrahlt, sich auf  alle übertragen. 
Das 2ndFace ist einer der wenigen letz-
ten wirklichen BDSM-Institutionen. 
Hier zählt nicht das Schaulaufen, sei 
denn es gehört zum Fetisch, oder es 
versuchen Beischläfer krampfhaft den 
nächsten „Stich“ zu organisieren.

Königlich ist es im Thron-Saal. Dom 
thront opulent und lässt sich von sub 
die Zeit versüßen. Von hieraus ist herr-
schaftliches Residieren möglich. 
Manchmal wird der Raum auch für Din-
ner geschmückt und eingerichtet. In 
der angeschlossenen Lounge erfreut 
sich der Gast Speis und Trank. Wer sich 
in die abschließbaren Erlebnis- und 
Fantasiewelten zurückziehen möchte, 
findet dazu reichlich Raum. Die Metall-
Lounge ist wortwörtlich zu nehmen. 
Alle BDSM-Möbel sind aus massivem 
Stahl. Die Lichtanlage des Raums 
macht eine individuelle Atmosphäre 
möglich. Im Nasstrakt ist das Frönen 
von Natursekt- oder auch spritzigen 
Fantasien möglich. Alles ist gefliesst 
und mit dem Notwendigen für Grenzen-
loses ausgestattet. Der Untersuchungs-
raum entführt in die bizarre Welt der 
Klinikfantasien und der hygienisch 
einwandfreie Zustand macht ein beden-
kenloses Ausleben zur Erfüllung tiefster 

2ndFace club
house parkstr. 50, 13086 berlin
web 2ndface.org
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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-08451
bmh eVentcLub, Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau
BDSM- und Fetischclub
www.bmh-event-club.de, Veranstaltungen s. Homepage

D-09113 
b 5, August-Bebel-Str. 5, 09113 Chemnitz
BDSM- und Fetischclub
www.b5clublounge.de, Veranstaltungen s. Homepage
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D-10179
KitKatcLub, Köpenicker Str. 76, 10179 Berlin
Swingerclub mit einzelnen BDSM & Fetisch-Veranstaltungen
www.kitkatclub.de, Veranstaltungen s. Homepage

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

D-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-34454
casa-DeLL-amoRe, Auf  der Walme 3, 34454 Bad Arolsen
Swingerclub mit SM-Räumen
www.casa-dell-amore.de

D-42489 1st FLooR, Fortuna Str. 38, 42489 Wülfrath
Swingerclub mit BDSM-Bereich und Events

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



100 tr e f f p u n k t  –  c l u b l i s t e

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-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-76131
cuLteum, Essenweinstr. 9, 76131 Karlsruhe
Club mit kinky Events
culteum.com, 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
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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 2

smjG treff hamburg
VaRiabLe, Karolinenstr. 23, 20357 Hamburg
3. Samstag, 18:00
smjg.org/treffs/hamburg

sündikat-montags-
stammtisch

toom peeRstaLL, 
Clemens-Schultz-Str. 43, 20359 Hamburg
1. Montag, 20:00
sm-hamburg.de/montagsstammtisch

anders im norden
oRt auF anFRaGe
1. Freitag, 20:00
sm-hamburg.de/stade

herz - schlag caFe schWesteRheRz, Alsterdorfer Str. 572
30.11.

Künstlerstammtisch
catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
1. Mittwoch, 19:00
catonium.com

switcher stammtisch
catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
3. Donnerstag, 19:30
catonium.com

Fussliebhaber
catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
Alle 2 Monate, letzter Donnerstag, 20:00
catonium.com

hypnose
catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
2. Sonntag, 18:00
catonium.com

uniformfreunde-nord
catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
1. Dienstag, 3. Mittwoch, 20:00
catonium.com

5Feet
catonium, Försterweg 163, 22525 Hamburg
2. Donnerstag, 19:30
catonium.com
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smjG treff Lübeck
oRt auF anFRaGe
1. Samstag, 18:30
smjg.org/treffs/luebeck

stammtisch23
LübecK, 
2. Freitag, 18:00
stammtisch23.beepworld.de

smjG treff Kiel
oRt auF anFRaGe
2. Samstag, 18:00
smjg.org/kiel.html

samba
cLub 68, Ringstr. 68, 24103 Kiel
2. Montag, 19:30
bdsmkiel.de

sm stammtisch Kiel
GutenbeRG, Gutenbergstr. 66, 24118 Kiel
4. Montag, 19:30
www.bdsmkiel.de

zucht und Lust
26388 WiLheLmshaVen
1. Mittwoch, 19:30
zucht-und-lust.bplaced.net

anders-nicht-artig
oRt auF anFRaGe
2. Donnerstag, 19:00
anders-nicht-artig.de

offenes bDsm 
treffen Leer

noRDeR stR. 17, 26689 Apen
2. Samstag, 19:00
smart-weser-ems.de

fischkopfsm
cLubheim, Zur Holter Höhe 1, 27476 Cuxhaven
Wechselnde Samstage
hirte_06@yahoo.de

Der Feti stammtisch
Don caRLos, 
Ostertorsteinweg 74 – 75, 28203 Bremen
3. Donnerstag, 20:00

smjG treff bremen
oRt auF anFRaGe
2. Samstag, 19:00
smjg.de/treffs/bremen

sm-stammtisch 
bremen 

LiLie, Hemmstr. 159, 28215 Bremen
2. + 4. Freitag, 20:00
sm-stammtisch-bremen.de

bDsm-stammtisch 
bremen

KaRo, Reuterstr. 9, 28217 Bremen
Jeden 1. und 3. Freitag, 20:00
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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
 

 

 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
 

 

hieR Könnte 
Deine anzeiGe stehen



105

 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
 

 

Die jugendstilvilla – übernachten und 
spielen im stilvollen ambiente!
250 qm SM-FerienHaus ganz für euch 
alleine, 45 km östlich von Hamburg
die-jugendstilvilla.de
 

 

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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 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 
 

 

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 
 

unseR anGebot FüR Dich: 
Du möchtest auch ein Kleininserat 
an dieser stelle platzieren? nutze 
diese kostengünstige Variante, bei 
uns zu werben!
4,23 €/zeile für einmalschaltung 
3,75 €/zeile ab 3 x im jahr/ausgabe 
3,51 €/zeile für 1 ganzes jahr/ausg.
zzgl. 19 % mwst.
Du hast 35 zeichen je zeile.





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

petradossantos.com

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

petradossantos.com




