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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, 

hallo im neuen Jahr und herzlich willkommen in der ersten Ausgabe 2017 des Insider Ma
gazins! Eins vorweg: Wir bleiben voll ihn Fahrt und nehmen nicht das Tempo raus. Wir 
heben uns nichts auf, weil wir noch jede Menge verschärfter Interviews, Geschichten und 
Facts rund um Eure Lieblingslocations in petto haben! 

Gerne am Gashahn dreht auch THOMAS TRAPP, der Mann auf der ersten Seite und Ge
schäftsführer der Harley-Factory in Frankfurt, dem wir im Januar unsere Titelstory widmen. 
Das komplette Interview findet Ihr auf Seite 8. Liebhaber "heißer Öfen" kommen im Insider 
bzw. den daran teilnehmenden Etablissements bei jedem Besuch voll auf ihre Kosten und 
auch Menschen mit körperlichem Handicap bleibt diese Möglichkeit erfreulicherweise nicht 
verwehrt, wie es unser Beispiel, das TRAUMPARADIES, auf Seite 14 bildhaft beschreibt. 

Im ROTEN HAUS, das ein weiteres Mal - mit einem Special zum Frankfurter
Bahnhofsviertel auf Seite 16 vertreten ist.

Das neue Jahr fängt ohne Frage gut an im Insider und mit der FINCA EROTICA haben wir 
auf Seite 6 sogar schon die erste Vorschau für den Februar am Start. Am 23.02. feiert sie 
ihre Faschingsparty, die mal wieder richtig scharf werden dürfte. Aber auch das alte Jahr 
hatte einiges zu bieten: Gleich drei Partyrückblicke der vergangenen Weihnachtspartys im 
FKK MAINHATTAN, in der FKK WORLD und im FKK LEIPZIG wissen eindrucksvoll davon 
zu berichten. Nirgends ist sie gleich, aber überall tut sie gut - das ist das Schöne an der 
Weihnacht im Wellnessclub. Wie man sie wo erleben konnte, steht auf den Seiten 4 (Main
hattan}, 10 (Leipzig) und 12 (World) beschrieben.

Mit der aktuellen Ausgabe begeben wir uns auf den Weg zu neuen Ufern, erleben spannen
de Abenteuer und freuen uns auf eine garantiert aufregende, gemeinsame Zeit. George, 
dem Helden unserer mehrteiligen Story über das amerikanische Nachtleben, ergeht es ähn
lich. Seine Reise zum Wahrmachen seines amerikanischen "Tabledance-Traums" beginnt in 
einem Kaff mitten in der Wüste von Nevada und führt ihn direkt nach Las Vegas. Lest auf 
Seite 15 den Beginn seiner von vielen geilen Zwischenfällen begleiteten Geschichte. 

Viel Spaß mit der vorliegenden Ausgabe des Insiders wünscht Euch 

-Chefredakteurin-

INTIME SCHLINGPFLANZE Diese Stellung hat einen Haken-im wahrs
ten Sinne des Wortes. Denn wer hierbei (auf seine Kosten) kommen will, muss definitiv ein 
Bewegungstalent sein. Fast wie Lianen im Urwald setzen Mann und Frau sich einander ge
genüber und umschlingen sich gegenseitig mit ihren Beinen. Ohne Gelenkigkeit geht bei die
ser Stellung gar nichts. Schließlich sollen ja dabei nicht die Beine, sondern bloß etwas ganz 
anderes steif werden. Sind beide erst einmal verknäult, kann er so richtig tief in sie hinein 
und in womöglich noch völlig unbekanntes Terrain vorstoßen. Intimer geht es kaum, bietet 
diese Stellung doch neben der Gelegenheit, "Äpfel und Pfläumchen" zu massieren, auch die 
Möglichkeit zu heißen Küssen, bei denen auch die Brüste nicht zu kurz kommen und schön 
durchgeknetet werden können. Nach dieser ausgiebigen Stimulation läuft der Rest dann fast 
von alleine. Im selbst gewählten Rhythmus können sich die Partnerfallen lassen, soweit Arme 
und Beine mitmachen. Zu guter Letzt bringen sich beide Schritt für Schritt gegenseitig zur Eks
tase, bis sie nach dem absoluten Höhepunkt gemeinsam eng umschlungen zu Boden sinken, 
um einen kurzen Moment für die nächste Runde in gleicher Position durchzuschnaufen. 
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