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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
im aktuellen Heft geht es besonders "heiß" her!

Der Sommer geht in seine heiße Phase und wir gehen mit! Auch wenn bisher drau-
ßen vielleicht nicht immer die dafür vorgesehenen Idealtemperaturen geherrscht 
haben - wir genießen jede Minute davon, denn: Sommer ist nur einmal im Jahr! 

Vom Wetter lassen sich auch unsere Insider-Locations nicht tangieren und wenn, 
dann nur im positivsten Sinn, wie zum Beispiel die im Herzen Hessens gelegene FKK 
World mit ihrer Ibiza-Party am 03. September, die drinnen und selbstredend auch 
draußen wieder für viel Halligalli sorgen sollte, das Heißes noch und nöcher bringt 
(Seiten 8+9). Wer von hieraus ein paar Kilometer weiter in den Süden fährt, landet im 
Frankfurter FKK Mainhattan, das gerade erst im Juli seinen 6. Geburtstag gefeiert 
hat - natürlich mit allem drum und dran: Erotikstars, zahlreichen Liveacts, DJ, Ge-
winnspielen, sommerlichem Grillgenuss und vielem mehr. Den Rückblick dazu findet 
Ihr auf den Seiten 10+11. Ebenfalls in Frankfurt befinden sich das Pure Platinum, 
das in dieser Ausgabe einen informativen Bericht über Table Dance & Co. beizu-
steuern hat und natürlich auch das Rote Haus. Hier geht auf Seite 14 die von vielen 
sicherlich schon heiß ersehnte Geschichte um Jochens Junggesellenabschied weiter 
und nähert sich zügig seiner Zielgeraden, die von zünftigen erotischen Erlebnissen ge-
säumt ist und noch für einige aufregende Überraschungen beim Lesen sorgen dürfte. 

Weiter im "Wilden Westen" liegen Finca Erotica (Seiten 12+13) und das Traum-
paradies. Die Finca ist die (!) rheinland-pfälzische FKK-Vorzeigeadresse und das 
Traumparadies der (!) Erotik-Hotspot für entspannende Stunden in Nordrhein-West-
falen. Wir besuchen den schönen Außenbereich der Finca und werfen einen Blick 
auf aktuelle Angebote und Aktionen, in deren Genuss man als Gast kommen kann. 
Auf Seite 3 erklären wir Euch dann, wie man als Besucher des Traumparadieses den 
größtmöglichen Spaß hat, und warum das Etablissement sich seinen verheißungs-
vollen Namen redlich verdient hat. Die abenteuerliche Reise führt uns weiter in den 
Osten des Landes, genauer gesagt in den FKK Leipzig, der wie die anderen Insider 
Clubs nicht zuletzt auch für seine tollen Partys bekannt ist, die immer wieder mit 
Auftritten viel begehrter Erotikstars für Furore sorgen. Mit dem attraktiven GB- und 
Liveshow-Ass Hümeyra Ophelia (Titelbild und Bericht auf Seiten 4+5) haben wir einen 
dieser Stars für Euch interviewt, der ein ganz besonderes Verhältnis zum FKK Leipzig 
pflegt und im Gespräch verrät, warum das so ist.

So viel zu den Locations und den Features, die Euch auch dieses Mal garantiert 
wieder den Mund wässrig machen. Ein kühles Getränk kommt da gerade recht. Wir 
geben auf Seite 15 mit dem zweiten Teil unseres Bierspecials Ratschläge, was zur 
Sommerzeit ins eiswürfelgekühlte Glas kommen kann. Apropos cool: So richtig cool 
ist und gleichzeitig heiß macht natürlich auch wieder unsere monatliche Kamasutra- 
Stellung, die wir genau unter dieser Einleitung auf Seite 2 mit Bild und Text ausführ-
lich beschreiben und die mit einer attraktiven Partnerin, wie man sie in zahlreichen 
Insider-Locations finden kann, sehr gerne nachgestellt werden darf.  

Und jetzt wünschen wir Euch viel Spaß auf Eurem gerade erst begonnenen Sommer-
trip durch die angesagten Clubs und Szene-Locations - genießt das Heft und dann 
die vielen Angebote unbedingt auch in echt!
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69 - ZÜGELLOSE ZAHLEN-
KOMBI Ganz so zügellos wie im 
Titel ist die Stellung nicht, denn man 
kann sich gut aneinander festhalten. 
Trotzdem geht hier einiges drunter und 
drüber. Verquere Welt ist geile Welt, die 
nicht nur Mathematikern gefällt. In der 
Summe ergibt das eine Stellung, die so 
geil macht, dass man glatt 69 Mal kom-
men könnte, wenn dem Motor nicht 
irgendwann der Saft ausgeht. Und wie 
gehts? Ganz einfach und so geil: Er und 
sie legen sich hin, nicht zueinander, 
aber auch nicht voneinander weg, son-
dern verdreht - genau wie auf dem Bild. 
Beide verwöhnen sich gegenseitig, d. h. 
zur gleichen Zeit. Und wer diese dann 
auch noch richtig timed, kann mit et-
was Finger- bzw. Zungenspitzengefühl 
sogar gemeinsam kommen!



"Hör auf zu träumen und komm ins Paradies". So könnte 
ein Werbespruch der Privatadresse aus dem in Troisdorf ge-
legenen Biberweg 19 lauten. Weil das in zahlreichen Fällen 
der Wahrheit entspricht und trotzdem nicht verpflichtend ist. 
Das Traumparadies ist kein Garant für geile Erlebnisse, aber 
stellt die Weichen in die richtige Richtung. Hier wird nicht lie-
ber erst einmal zu hoch gestapelt, wie zahlreiche andere Ad-
ressen das praktizieren: Hier ist Transparenz angesagt und 
das kommt auch bei den Gästen gut an. 

Diese nämlich sollen den Blick aufs Wesentliche nicht ver-
lieren, keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Wieso ist 
das so wichtig? Damit man die Qualität des Erlebten auch 
genau so erleben kann, wie es der Wunsch ist; damit die Fan-
tasie tatsächlich wahr werden kann und zwar so detailgenau 
wie nur irgend möglich. Weil der Name Traumparadies keine 
leere Phrase ist. Weil eben nicht allein die Optik zählt, und 
weil Bauchentscheidungen zwar funktionieren können, aber 
im Großen und Ganzen trotzdem nicht immer die besten 
sind. Weil man aus dem Erlebnis das Maximale - sprich: Geils-
te - für sich rausholen möchte. Und seien wir mal ehrlich: Wer 
will schon Lotterie spielen, wenn er auf "Nummer sicher" ge-
hen kann?! Einen Reinfall will keiner - nicht der Peter nicht der 
Egon, nicht der Sascha, nicht der Rainer. Und natürlich auch 
nicht das Traumparadies. Was nicht heißen soll, dass nicht 
alle der im Traumparadies werkelnden Damen das Prädikat 
"erotisch wertvoll" verdient haben. Trotzdem sollte der Ser-
vice immer auch zur vom Gast gehegten Sehnsucht passen. 

Der Schlüssel zum erotischen Erfolg ist eine gute Beratung. 
Die hat im Traumparadies schon viele Fantasien wahr ge-
macht und vor Fehlschlägen bewahrt - ein Feature, das das 
Traumparadies exklusiv für seine Gäste bietet. Folgenderma-
ßen findet die Umsetzung statt: Der Gast betritt das Etablis-
sement und wird freundlich von einer Hausdame in Empfang 
genommen. Um seine amourösen Wünsche in die richtigen 
Bahnen zu lenken, geht es dann in ein speziell dafür einge-
richtetes Empfangszimmer. Hier stellen sich nacheinander 
alle Damen vor, zeigen ihre optischen Vorzüge und sprechen 
auch bereitwillig über ihre erotischen Vorlieben. Auf diese Art 
und Weise lässt sich ganz individuell die Spreu vom Weizen 
trennen, man bekommt, was man will und muss nicht weiter 
seinen Träumen hinterherrennen. 

www.traum-paradies.de | Telefon: 02241 66665 |  Biberweg 19 | 53842 Troisdorf-Spich
Mo-Sa 10-24 Uhr | So 12-24 Uhr
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Bessere Voraussetzungen für ein kongeniales Date kann 
man sich jedenfalls nicht schaffen, was etliche zufriedene 
Gäste bestätigen. 
Um einige Beispiele zu nennen, haben wir ein wenig Recher-
che betrieben und exemplarisch drei Meinungen aus dem 
World Wide Web für unsere Leser eingefangen*: 

"Das Etablissement ist einfach Luxus pur, nur zu empfeh-
len. ;)
Wird nur noch übertroffen durch die Auswahl an Girls!! :D 
Ohne einen Termin zu vereinbaren, standen mir 13 Frauen 
zur Verfügung. Eine toller als die andere! Die Wahl fiel mir 
wirklich schwer. Aber mit Monika hatte ich eine super tolle 
Stunde.
Mit das Beste, was mir auf dem Sektor bisher begegnet ist!! 
Die Betreuung am Rande war ebenfalls eine 1+++"

"Ich war im Traumparadies in Troisdorf. Man wird dort von 
einer Empfangsdame begrüßt, die einem auf Wunsch die 
weit überdurchschnittlichen Zimmer zeigt. Anschließend 
stellen sich die anwesenden Damen vor, worauf ich jedoch 
verzichtete, weil ich mich aufgrund des Studiums der Web-
seite bereits für Maria entschieden hatte. Letztere ist eine 
sehr hübsche, freundliche Südamerikanerin mit tollen (ge-
machten) Brüsten. Sie spricht akzeptabel Deutsch, ist aus-
gesprochen freundlich und bietet einen sehr guten Service. 
Ich komme nicht so häufig in die Gegend, aber wenn das 
geschieht, werde ich dem Traumparadies und Maria wie-
der einen Besuch abstatten. Ein weit überdurchschnittli-
ches Ambiente, ein netter Empfang, ein klasse Service von 
einer hübschen Frau - was will man mehr?"

"Seit langer Zeit hats mich mal wieder beruflich bedingt ins 
Rheinland verschlagen und ich habe mich ans TP erinnert 
und bin Richtung Troisdorf-Spich gefahren. Nach einem su-
per netten Empfang durch die blonde Empfangsdame ging 
es auch schon los. Die Vorstellungsrunde - Genuß pur! Ich 
kam mit dem geistigen Aufschreiben gar nicht nach :D
Mein Wiederholungsfaktor, wenn sich die Gelegenheit 
noch mal ergibt, 100% 
TP ist einfach ein sauberer und schicker Point und immer 
wieder tolle Sexkatzen."

*Quelle: www.ladies-forum.de

GUTE BERATUNG FÜR EROTISCHEN ERFOLG 



www.fkk-leipzig.com | Telefon: 0341 24108212 | Torgauer Straße 246 | 04347 Leipzig

So-Do 11-03 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr04

Kann denn Liebe Sünde sein? Wenn dem so ist, dann 
sündigen wir gerne! Weil Euch das als Leser aber we-
niger interessieren sollte, als uns selbst, haben wir 
ein Interview mit einer "Starsünderin" geführt, die 
Euch garantiert nicht egal ist. Die wunderbare Hü-
meyra Ophelia stand uns Rede und Antwort auf alle 
unsere Fragen und nahm dabei kein Blatt vor den sü-
ßen Mund.

Um nicht zu viel vorwegzunehmen, hier das kurze, 
dafür aber gänzlich unzensierte Interview. 

INSIDER: Hümeyra, Dich konnte man gerade erst live 
im FKK Leipzig erleben.

HÜMEYRA: Hi, das ist richtig - aber mal so richtig live, 
das kann ich Euch sagen!

INSIDER: Bitte, was? Das war jetzt doppeldeutig ge-
sprochen? 

HÜMEYRA: Klar doch! Das ist das FKK Leipzig - da 
"komm" ich immer gerne! Das war jetzt übrigens auch 
doppeldeutig gemeint. Ich wurde bereits mehrfach 

"HER HOTNESS" UNZENSIERT IM INTERVIEW! 

HÜMEYRA OPHELIA
& FKK LEIPZIG

ONE LOVE



für Top-Events seitens des Clubs gebucht, entweder 
für meine Liveshow-Bühnenauftritte oder GB-Veran-
staltungen und hatte hier schon die tollsten Erlebnisse. 
Zu diesem Club besteht also definitiv eine besondere 
Verbundenheit. Ich kenne und mag die Gäste genauso 
wie das Ambiente. Ich bin stolz auf das positive Feed-
back und kann durchaus sagen "hier fühle ich mich 
heimisch, hier habe ich meinen Spielplatz gefunden!" 

INSIDER: Schön, das zu hören! Um noch mal auf Dein 
Programm zu sprechen zu kommen: Was ist aktuell ge-
fragter und macht Dir mehr Spaß: Liveshow oder GB?  

HÜMEYRA: Im Grunde genommen ist ja auch der GB 
eine Liveshow. Die Leute schauen zu, aber im Ver-
gleich zur Solonummer machen auch Männer mit. 
Das finde ich besonders geil und das merken auch das 
Publikum und die Teilnehmer. Aktuell bekomme ich 
ziemlich viele GB-Anfragen, was aber nicht heißt, dass 
ich die Soloauftritte deswegen vernachlässigen oder 
dabei weniger Einsatz zeigen würde. Beides macht 
mir Riesenspaß und auch bei den Liveshows beziehe 
ich immer das Publikum mit ein. Ich bin ein Showgirl 
und lebe diese Einstellung. Das ist mein Lifestyle, Du 

kannst es "Beruf und Berufung" nennen - ich nenne 
es den "geilsten Job der Welt". 

INSIDER: Und schon wieder sprichst Du doppeldeu-
tig. Du kannst bzw. willst wohl gar nicht anders? Die 
Frage war rein rhetorisch, die musst Du uns nicht be-
antworten. Den klassischen Feierabend kann es dem-
nach gar nicht bei Dir geben - oder wird die Hümeyra 
Ophelia doch irgendwann zur Hausfrau?  

HÜMEYRA (die bei dieser Frage laut lachen muss): 
Hausfrau?! Never! Das könnt Ihr mal schön knicken! 

Sexy, versaut und ehrlich: Das sind nackte Tatsachen, 
wie man(n) sie lesen und auch sehen möchte! So  
kennt man Hümeyra, die keinen Hehl um ihre immen-
se Geilheit macht und sich den Fans so zeigt, wie sie 
ist - eine junge Frau, hungrig aufs Leben, die im Hier 
und Jetzt lebt und die das Privileg besitzt, genau das 
machen zu können, was sie machen möchte. Wir freu-
en uns für sie und wir freuen uns für uns und natür-
lich alle anderen, die genauso sind wie wir: Heiß auf 
gute Erotik, denn genau die hat Hümeyra zu bieten! 

FÜR DAMEN, HERREN & DAMEN

www.laufhaus-leipzig.com | Telefon: 0176 35297750 | Torgauer Straße 246 | 04347 Leipzig
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www.platinum-frankfurt.de | Telefon: 069 26487722 | Elbestraße 39 | 60329 Frankfurt 

Mo-So 21-05 Uhr

und wie lernt „man“ das?
WAS IST WAS 

X Frau
C L U B  -  B A R  -  T A B L E  D A N C E

07

POLE DANCE: erotischer Tanz an der Stange

TABLE DANCE: erotischer Tanz, nicht zwingend mit Stange

LAP DANCE: Tanz zwischen Beinen oder Schoß der Gäste, 
meistens in Form eines Private Dance 

PRIVATE DANCE: Lap Dance in privater Atmosphäre 

Erotischer Tanz ist weit mehr als bloßes Herumgehüpfe 
auf Tischen und auch bei Weitem schwieriger als das. Ins-
besondere Pole Dance, der Tanz an der Stange, ist eine 
anerkannte Sportart und sollte von der Pike auf erlernt 
werden. Bis zu einem gewissen Grad kann man sich das 
als sportlich veranlagte Person sicherlich noch autodi-
daktisch beibringen, aber irgendwann ist Schluss mit lus-
tig. Dann kommen die schwierigen „Skills“, dann hilft nur 
das Know-how der Profis, die Tricks und Kniffe verständ-
lich vermitteln, Übungen veranschaulichen und bei der 
korrekten Ausführung assistieren. 

Denn Pole Dance ist echte Artistik, erfordert Kraft, Balan-
ce und Mut. Ein Sturz von der Stange kann ganz schön 
wehtun, zumal teilweise auch in Kopfüber-Positionen 
verharrt oder eine heftige Rotation um die Stange voll-
führt wird. Die dabei praktizierten Figuren sind ohne Fra-
ge sehr ästhetisch, aber keinesfalls ungefährlich. Deshalb 
sollte Frau wissen, was bzw. wie sie das an der Stange 
macht. Kurse, Workshops und sogar spezielle Pole Dance 
Schulen vermitteln dieses Know-how. Apropos Stange: In 
den meisten Fällen ist diese genormt. Der Durchmesser 
beträgt 45 mm. Das ist die internationale Wettkampf-
größe. Die Stangen selbst sind aus poliertem Edelstahl 
oder Guss. Kommerzielle Versionen gibt es in den un-
terschiedlichsten Ausführungen: Portable Stangen für 
z. B. den Open-Air-Auftritt, Einbauformen mit und ohne 
Deckenbefestigung, Stangen mit Kugellagern, um beson-
ders rasante Drehungen zu erlauben und es gibt sogar 
Stangen, die über eingebaute elektronische Lichteffekte 
verfügen.

Aber wo hat diese Art von Sport bzw. erotischer Unterhal-
tung ihren Ursprung? Wer macht das und wo kann man 
Pole, Table und Lap Dance-Darbietungen sehen? Der Weg 
von der artistischen Zirkusnummer bis in den Nachtclub 
war nicht weit: Schon früh fand der erotische Tanz sei-
nen Weg ins Rotlichtmilieu, wo er häufig in Kombination 
mit Striptease zur Anwendung kommt, weil man(n) sich 
seit jeher gerne ansprechend unterhalten lässt. Zur Aus-

führung der Darbietungen wird nicht viel Platz benötigt, 
was vielerorts den Einsatz als Entertainmentmaßnahme 
erster Wahl erklärt. 

Das geht sogar noch weiter: Pole Dance, Table Dance, Lap 
Dance und Striptease erfreuen sich einer derart großen 
Beliebtheit, dass sich manche Nachtclub-Adressen expli-
zit nur darauf spezialisiert haben. So, wie das Pure Plati-
num in der Frankfurter Elbestraße 39: Die Location ver-
eint Club, Bar und Table Dance miteinander, bietet dem 
Publikum Bühnenshow und Private Dance. Letzterer ist 
klassischer Lap Dance in privater Atmosphäre - die indi-
viduelle „One-Man-Show“, von der so viele schwärmen. 
Anfassen ist dabei jedoch strikt verboten, lediglich zum 
Überreichen der Clubdollars (fiktive Währung im Club) 
ist Körperkontakt erlaubt, wobei auch hier meistens die 
Tänzerinnen den aktiven Part übernehmen. Damit werden 
diese für ihre künstlerischen Darbietungen von den Gästen 
belohnt. Die Damen danken es mit denkbar geiler An- bzw. 
Abnahme der Geldscheine, wozu sie körpergewandt ihre 
Brüste, den Popo, den Mund und alle ihnen zur Verfügung 
stehenden „Waffen einer Frau“ einzusetzen wissen. 

Wie scharf das wirklich ist? Diese Eindrücke kann einem 
keiner erzählen, die muss man selber erleben und im 
Pure Platinum ist es täglich möglich – für Einzelpersonen 
und kleine Gruppen und selbst Junggesellenabschiede, 
Firmenfeiern, Partyzusammenkünfte jedweder Art – alle 
finden sie hier einen gemütlichen Platz, um das zu sehen, 
was sie wirklich wollen: einfach geile Unterhaltung!



www.fkk-world.de | Telefon: 06404 659388 | Grüninger Weg | 35415 Pohlheim-Garbenteich

So-Do 11-04 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr08

Einmal raus bzw. rein, ohne 
zu reservieren. Im Hotel auf 
Ibiza eine ganz schlechte 
Aktion - zur Ibiza-Party in 
der FKK World überhaupt 
kein Problem. Denn diese 
hat ihre Tore zur besag-
ten Feier am Samstag, den 
03.09. weit geöffnet und 
das für alle, die Wellness, 
Party und weitere Wünsche 
alle zusammen auf einmal 
in Erfüllung gehen lassen 
möchten. 

Ibiza - die Insel steht wie 
kaum ein anderer Ort für 

Party, Sommer, heiße Mädels 
- einfach eine geile Zeit! Und 
die hat man im Allgemeinen 
bekanntermaßen ja auch im 
exquisiten Wellness- und Ero-
tikparadies FKK World - und 
damit schließt sich der Kreis. 
Einmal drinnen will man da 
auch gar nicht mehr raus, 
denn es gibt wieder ganz 
viel zu erleben, weil auch der 
nächste Megaevent in der 
World wie immer viel Lust-
bringendes zu bieten hat: 
Liveshows, leckeres Essen, 
Partymusik vom DJ und vie-
le Begegnungen der etwas 

IBIZA
KOMMEN
WIR

geileren Art mit Erlebnis-
sen genussreichen Gesche-
hens, die garantiert jeden 
einzelnen Teilnehmer zum 
Staunen (und Stehen) brin-
gen!
                                                                                                   
Bei Bedarf kann der Be-
sucher übrigens auch 
hier wieder den beliebten 
Shuttleservice in Anspruch 
nehmen - und das alles ganz 
ohne Flugzeug, ohne Verlust 
von Urlaubstagen, dafür im 
Gegenzug mit Gewinn von 
etwas ganz anderem: unbe-
zahlbarer Lebenslust!
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www.fkk-mainhattan.de | Telefon: 069 40897618 | Schielestraße 45 | 60314 Frankfurt 

So-Do 11-04 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr10

Vier der geilsten Stars aus der Erotikbranche, eingecremte 
Girls am Pool, drinnen und draußen Party, dazu die Musik 
vom DJ - schon das macht heiß und liest sich unglaublich 
cool! Dann noch das exklusive Essen vom Buffet und vom 
Grill und auch die Deko wie immer vom Feinsten - alles so, 
wie man es haben will! Praktisch jeder wusste, wo er am 
09.07. insgeheim sein möchte: auf der Geburtstagsparty im 
FKK Club Mainhattan und nirgendwo anders! 
 
Wer sich - so, wie wir - diesen Wunsch erfüllen durfte, hatte 
am besagten Samstag im Juli ein einzigartiges Erlebnis nach 
Mainhattan-Art am Start, das alle Register guter Unterhal-
tung zog. Das wusste man schon im Vorfeld und deshalb 
wollte man unbedingt dabei sein. Wie sehr diese großen Er-
wartungen am Eventtag dann aber wolkenkratzerhoch über-
troffen wurden ... da blieb selbst uns die Spucke weg! 
 
Euphorisch betraten wir den Club und erblickten eine Sze-
nerie der Sinnlichkeit, wie sie anständig-unanständiger gar 
nicht hätte sein können: Die Stars der Veranstaltung, Aische 
Pervers, das Künstlerduo Silva Cox und Hümeyra Ophe-
lia, brannten förmlich auf ihre Auftritte, die den Zuschauer 
dermaßen ins Schwitzen brachten, wie es wohl nicht einmal 
die im Endlosaufguss betriebene Sauna des Teufels höchst-
persönlich geschafft hätte. Was man zu sehen bekam, mach-
te unglaublich an, die Lust und die gute Laune brachten vom 
Anfang bis zum Ende vor allem eins: Fun, Fun und noch 
mehr Fun!

Tänzerinnen, Feuershows, sogar ein großes Feuer-
werk, das am Frankfurter Nachthimmel erstrahlte, gab es 
zu bestaunen. Das waren großartiges Entertainment und 
losgelassene Stimmung, die zu keiner Zeit ins Stoppen ge-
riet! Zur Spannung des dauerwährenden Moments gesellte 
sich neben vielen attraktiven Gästen außerdem eine riesi-
ge Verlosung. Aber was heißt eine, schließlich war es der 
6. Geburtstag des Clubs und der zeigte sich dementspre-
chend spendabel, also gab es gleich 6 davon, die jeweils 10 
Freikarten an glückliche Gewinner gehen ließ. Ein echter 
Gewinn für den Gaumen war wie immer auch die Verkös-
tigung, die u. a. mit einem riesigen BBQ- und einem ex-
klusiven Abendbuffet sowie einer Außencocktailbar für 
kulinarische Genüsse noch und nöcher sorgte. 

 FKK MAINHATTAN - DAS IST LEBEN,
DAS IST LUST UND DAS IST LIEBE!

Und ja, wir geben es zu, auch wir haben uns verliebt in den 
Club, der ständig am Puls der Zeit ist, weil er den Herzschlag 
in die Höhe treibt und das Blut in Wallung bringt. Mit die-
ser Erkenntnis und auch ein bisschen Wehmut blicken wir 
auf die Party zum 6. Geburtstag des beliebten Frankfurter 
FKK- und Saunaclubs zurück, der uns und garantiert auch 
allen anderen Gästen für immer unvergessen bleibt! Aber 
die nächste Party kommt bestimmt und eines ist sicher: 
Auch dann werden wir - nicht nur für Euch, sondern ganz 
klar auch für uns selbst - wieder dabei sein!

Hümeyra Ophelia, das Künstlerduo Silva Cox & Aische Pervers

Das Duo Silva Cox heizte der Menge ordentlich ein!

WAS WAR, WAR WUNDERBAR
UND SOLL AUCH SO BLEIBEN!



11HOT HOURS: Mo: bis 17h, Di-Sa: 11-13h, So: 11-15h nur 45€ Eintritt (kein Bier v. Fass) | Di+Mi: Gewinnertage,
Tageskarte = Gratis-Los | Mi: Dessous-Tag | Do: Eintritt „4 für 3“ | Fr+Sa: Partytime, Live DJ | So: Big Brunch

Aische Pervers: An diesem Abend nicht nur auf der Torte ein heißer Blickfang!

On 9 July, the club celebrated its sixth 
anniversary. All the guests had a great 
time with four famous adult erotic 
stars (Aische Pervers, artist duo Silva 
Cox, Hümeyra Ophelia), a breathtaking 
fire show, and many other amazing 
highlights such as a big draw with a 
total of 60 (!) free tickets, professional 
fireworks, delicious food, good music 
(live DJ) and an unbeatable indoor and 
outdoor party atmosphere in a way 
that no club other than FKK Mainhattan 
can offer!

If you travel to Frankfurt, be sure to visit the FKK Club Mainhattan. The FKK Club Main-
hattan is your best bet for an adventure on your travels/trip/business if you are interest-
ed in getting to know attractive and open-minded people. Exclusive location, exclusive 
moments, and exclusive food: here you’ll find everything you want and desire. Let your 
dreams come true - do it well - contact the FKK Club Mainhattan!
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Die süße Finca - nicht zu klein, nicht zu groß - einfach genau rich-
tig zum Wohlfühlen: Diesen Eindruck vermittelt der schöne FKK 
Club im rheinland-pfälzischen Dierdorf nicht nur drinnen, son-
dern an den schönen Tagen des Jahres auch draußen im grünen 

Garten. Der ansprechende Außenbereich mit seinem großen Swim-
mingpool, gemütlichen Zelten, Pavillon und einer Blockhütte, samt 
Grillstation, bildet ein ideales "Ökosystem", ist Habitat für Nackt-
frösche der ganz besonderen Art ... dann das große Finale!

EINFACH ZUM DAHINSCHMELZEN

SOMMER, SONNE
& AKTIONEN

HEISSE ZEITEN IN DER FINCA EROTICA



Mo-So 11-04 Uhr 13

Schon optisch macht das Außengelände 
wie man lesen kann also richtig was her. 
Aber auch "inhaltlich" stehen in der Fin-
ca alle Zeiger auf grün, denn die hat fürs 
sommerliche "sehr zufrieden" genau das 
Richtige zu bieten: Vom heißen Grillrost 
gibt es nur die leckerste Kost, eine 
Runde Schwimmen im Pool kommt 
cool, eine Massage bringt wohltuende 
Entspannung statt Hektik und Rage 
und schon kurze Zeit im Zelt zu zweit 
versprüht jede Menge Heiterkeit. 
Dann hat man Sonne im Herzen und 
"Finca-Feeling" in der Hüfte, dann lässt 
man fünf einfach mal gerade sein, um 
sich etwas nur für sich selbst zu gönnen, 
ausgelassene Sommertage und -nächte 
zu genießen, das Leben zu feiern. Und 
alle feiern mit! "Alle", das sind zahlreiche 
männliche und weibliche Gäste und zu 

raffiniert eingestreuten Eventzeiten im-
mer wieder auch Stars und Sternchen, 
die in der Finca ihre aktuellen Program-
me und Performances live zum Besten 
geben. 

Natürlich kann man es sich auch an 
"ganz normalen" Tagen hier so richtig 
gut gehen lassen. Insbesondere der 
Überraschungstag und die nachmit-
tägliche Bonuskarte sind dabei akti-
onsbedingt ins Auge zu fassen. Wieso 
der Überraschungstag so genannt wird, 
muss inhaltlich nicht vertieft werden, 
schließlich soll die Überraschung blei-
ben. Die kann jeden Tag kommen, denn 
der Überraschungstag hat keine festen 
Zeiten. Also einfach genießen, vielleicht 
hat man Glück und ist exakt dann gerade 
vor Ort in der Finca Erotica.

HAPPY HOUR
GLÜCKLICHE STUNDEN, 

DIE FINCA IN GROSSZÜGI-
GEM MASS SPENDET.

11 bis 14 Uhr & 22 bis 23 Uhr
nur 35 € Eintritt

3 FÜR 2
WER MIT ZWEI KUMPANEN 
ERSCHEINT, BEKOMMT DEN 

3. EINTRITT GESCHENKT.
Sonntag & Montag

ab 20 Uhr

Allen, die jetzt bereits den nächsten Be-
such ins Auge gefasst haben, möchten wir 
zum Schluss noch einen guten Rat mit auf 
den Weg nach Dierdorf geben: während 
des Clubaufenthalts bloß nicht vergessen, 
sich am "leckeren" Buffet zu bedienen, 
das sich diesen Zusatz redlich verdient 
hat. Die Finca ist nämlich ein regelrechtes 
Buffetparadies: Der Tag beginnt mit ei-
nem reichhaltigen Frühstück von 11.00 
Uhr bis 14.30 Uhr, von 15.00 bis 18:00 
Uhr gibt es ein "Sweet-Buffet" (Torte, 
Kuchen und Obst) für alle Leckermäul-
chen und Naschkatzen und ab 18:00 
Uhr ein täglich wechselndes, warmes 
Buffet. In diesem Sinne wünschen wir 
"guten Appetit" - was sehr gerne in allen 
(!) Belangen des nächsten Besuchs in der 
Finca Erotica so zur angeregten Ausfüh-
rung gebracht werden darf!

EINFACH ZUM DAHINSCHMELZEN

BONUSKARTE
10 X EINTRITT FÜR 399 €** 
(GEGENWERT VON 500 €)

**bei Events und 
Partys ungültig
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m Anfang war das Feuer. Und es  
waren nicht die Kurzen, die Jochen           
in der Kehle brannten. Das war das 

Feuer seiner Lust, das zuerst beim An-
blick der Tänzerinnen im Pure Platinum 
und dann beim Gedanken an die Da-
men im Roten Haus in seinen Lenden 
entflammte. Zu diesem Zeitpunkt dach-
te er schon lange nicht mehr an seine 
Zukünftige, die ihm so vertraute und in 
Bälde sogar angetraute Janina zu Hau-
se, sondern daran, mit möglichst vielen 
Unbekannten die ihm noch bleibende 
Zeit als Junggeselle zu genießen. 

In Orten gesprochen bedeutet das: Be-
such im Pure Platinum, danach schnur-
stracks ins Rote Haus - der ideale Fahr-
plan zum Abfahren! Dort befinden wir 
uns innerhalb unserer Geschichte rund 
um Jochens Junggesellenabschied jetzt. 
Station 2, das Rote Haus, erfolgreich 
erreicht. Die Gruppe ist noch vollzäh-
lig, keiner hat gekniffen. Selbst Max 
ultimatives Vorhaben steht noch, auch 
wenn der bereits besoffen in der Gos-
se lag: Mit Jochen zu feiern, dass sich 
die Balken biegen. Und wenn es die 
eigenen sind, dann ist das umso bes-
ser! Zumindest war das bis eben noch 
der Plan. Max stand die ganze Zeit auf 
dem Gehweg vor dem Roten Haus. Zur 
Erholung, wie er sagte. Zwischen zwei 
Zimmergängen, das heißt zwischen 
zwei Runden, schaute Jochen schnell 
noch mal aus dem Fenster raus: Und 
Max war verschwunden! Wie Jochen 
Max kennt, kann der aber nicht weit 
sein. Also bleibt Jochen cool, um sich 
wieder Sachen zu widmen, die ihn heiß 
machen. Max ist kein Genie und auch 
sonst nicht sehr hell, aber er regene-
riert unfassbar schnell. Das kommt ihm 
jetzt zugute. Und tatsächlich: Max ist 
noch ganz in der Nähe. In seinem Kopf 
dreht es sich noch immer. Max dreht 
sich zur Kompensierung kurzerhand 
mit und schraubt sich in Pirouetten in 
Richtung Eingang, geht hinein und geht 
weiter. Irgendwann bleibt er stehen, 

zwängt sich durch eine halb geöffnete 
Tür und der Urknall nimmt seinen Lauf 
BÄM! Max erschrickt sich. Die Tür ist ins 
Schloss gefallen. „Das war ein ziemlich 
lauter Bums, aber hoffentlich nicht der 
letzte“, denkt er sich und fügt hinzu: 
„Der nächste Knall dann bitte etwas 
einfühlsamer.“ Just in diesem Moment 
öffnet sich die Tür und eine schlanke, 
hochgewachsene Person betritt den 
Raum. Sie riecht gut und sieht auch 
gut aus. Zumindest so weit er das im 
Halbdunkel des Zimmers beurteilen 
kann. Sie sagt, sie heißt Anna oder so. 
Anna irgendwas. Klang russisch, aber 
der Akzent war anders. Das kommt 
Max spanisch vor. Noch während er 
darüber nachdenkt, dann die Erkennt-
nis: Das ist tatsächlich Spanisch! Max 
hat aber weder was gegen Russen 
noch gegen Spanier. Und gegen ein 
bisschen Völkerverständigung ist auch 
nichts einzuwenden. Erst recht nicht 
gegen die, wie er sie jetzt gerne hätte! 
Max ist erleichtert. Und noch mehr als 
das: Max ist geil. So wie immer, wenn er 
was getrunken hat. Verdammt, wo ist 
der Lichtschalter? Max ist immer noch 
ziemlich blau, aber er will jetzt diese 
Frau. So mysteriös, so groß, so anders. 
Aber definitiv attraktiv. Er muss sie ein-
fach haben. Es fallen nicht viele Worte. 

Die Bahn ist frei für Balkenbiegendes! 
Beide fallen übereinander her, küssen 
sich innig, was mit einer energischen 
Erektion einhergeht. Aber die hat nicht 
nur Max. Auch Anna hat eine. Als Max 
das bemerkt, ist es schon zu spät. Doch, 
was heißt zu spät: Es ist ihm egal. Auch 
nicht richtig: Es ist ihm nicht egal. Es 
ist das Aufregendste, was Max je er-
lebt hat! Mit einem Schlag ist er wieder 
nüchtern - und fühlt sich trotzdem wie 
betrunken. Es durchfährt ihn heiß und 
kalt: Anna ist keine „normale“ Anna, 
sondern eine TS-Anna … Anakonda! Der 
Künstlername ist Programm, die Ana-
konda ellenlang! Und was macht Max? 
Der genießt, denn er weiß, wie das bei 

Junggesellenabschieden ist. Da gibt es 
einen Ehrenkodex, keine Details über 
den Abend zu verraten, und den darf 
keiner brechen! Also zieht Max sich aus 
und das Erlebnis nimmt seinen Lauf … 

Ihr dürft gespannt sein, ob Max seinen 
Freunden im finalen 5. Teil der Sto-
ry von seiner neuen Vorliebe erzählt 
(mal ganz abgesehen davon, was die 
anderen wohl zu berichten bzw. beich-
ten haben). Weil die Begegnung Max/
TS Anna so viel erotischen Zündstoff 
enthielt, dass keiner das Heft hätte 
öffnen können, ohne sich die Finger 
zu verbrennen, mussten wir leider ei-
nige Details auslassen. Also lasst Eurer 
Fantasie freien Lauf und denkt Euch 
das Date einfach zu Ende. Oder geht 
kurzerhand selber ins Rote Haus und 
macht dann all das, was Ihr hier nicht 
lesen könnt!

DER JUNGGESELLEN-
ABSCHIED TEIL 4: DER URKNALL 

MAX ÖFFNET DIE HOSE UND 
SEINE LUST DURCHBRICHT 

DIE „SCHWALLMAUER“.

ALSO HOLTE ER SICH ZUERST 
DIE LUST IN UND DANN DIE 

LUST AN SEINE LENDEN. 



Vielleicht noch ein Bier? Oder ist der Durst dem Leser bereits im letz-
ten Heft vergangen, weil er gar kein Bier mag? Was?! Bier schmeckt 
nicht?! Davon haben zumindest wir noch nichts mitbekommen. Ein gut 
gemeinter Rat: dann lieber gleich Kaffee bestellen oder es zum Rantas-
ten einfach mal mit einem der beliebten Alkopops versuchen. 

Das sind Alkoholmischgetränke, doch um den Alkoholgehalt geht es 
da gar nicht so genau, der ist nur von sekundärer Wichtigkeit. Viel-
mehr steht beim Mischen der neue Geschmack der oftmals 
ungewöhnlichen Mischungen im Vordergrund. Aber bleiben 
wir erst mal beim Geschmack, denn manche dieser "Kreatio-
nen" sind nichts für schwache Nerven und empfindliche Ge-
schmacksknospen.

Wenn es darum geht, ein neues alkoholisches Kultgetränk zu 
entwickeln, ist die Kreativität der ambitionierten Hersteller 
groß. Wir reduzieren uns an dieser Stelle deshalb auf mit Bier 
gemischte Flüssigkeiten. Was haben wir im Angebot? Bier 
und Cola - ist bekannt im ganzen Land, Bier und Limo - auch 
das tut gut, ist aber ein alter Hut. Bier und ... Bier??? Unab-
hängig davon, ob man das miteinander mischen "darf": man 
kann! Und darauf kommt es an, denn das kann tatsächlich 
richtig gut schmecken! Letzteres wird zwar nicht kommerziell 
vermarktet, aber früher oder später wird sicherlich ein glorrei-
cher Pioniergeist auf die Idee kommen. Am besten man probiert 
es selber aus und wer weiß, vielleicht kommt dabei ein besonders 
leckeres Ergebnis heraus, man beweist Geschmack, nutzt kurzer-
hand die noch vorhandene Geschäftslücke für sich selbst und mau-
sert sich zum Selfmade-Biermillionär.
 
So viel Glück sei selbstredend allen gewünscht, wird allerdings nur die 
wenigsten ereilen. Einige haben den Weg trotzdem gewagt und ihre eige-
nen Getränke auf den Markt gebracht. Zwar keine Bier-Bier-Mi-
schungen, aber sehr wohl einfallsreiche und manchmal auch 
recht ungewöhnliche Zusammenspiele wie z. B. Weizenbier 
und Kaktusfeige, Kirschbier,  Bier mit Tequila, Waldmeis-
terweizen usw. usf. 
 
Wem auch dieses Angebot noch zu fad ist, bzw. für wen das rich-
tige Getränk in den mit Kästen gestapelten Reihen der Getränke-
märkte nicht dabei ist, darf auch hier mal wieder selber ran, darf 
ergo mischen, was das Zeug hält. Dann sagt man Colaweizen, 
Berliner Weiße & Co. den Kampf an und zieht in die Schlacht, 
verwirklicht sich seine abenteuerlichsten Getränkefantasien. 
Heraus kommen Kreationen wie "Benzin", "Bismarck" oder 
"Bierpunsch". Der Experte nennt sie Biercocktails und hat in 
dieser Disziplin, die bei manchen schnell zur Sportart ausufert, 
schon die kuriosesten Sachen miteinander gemischt. Über eini-
ge kann man schreiben, bei anderen lässt man es lieber bleiben. 
 
Da es viele Biersorten auch alkoholfrei gibt, muss man es beim 
Ausprobieren zum Glück nicht zwingend übertreiben, sonst wird 
aus dem "experimentier herum" schnell ein Delirium. Egal ob 
mit oder ohne Umdrehung - wir wünschen allen unseren Lesern 
viel Genuss beim Trinken!

BIER TEIL 2 - MIXGETRÄNKE
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INSIDER MIXGETRÄNK-REZEPTTIPP!
Man muss ja nicht alles mitmachen, aber wir empfehlen dir 
definitiv den "Bierpunsch"! Ein Liter helles Bier, dazu je 0,2 Liter 
Sherry und Weinbrand. Für Süße und Säure sorgen zwei Esslöffel 
Puderzucker und ein Schuss Zitronensaft. Ein bisschen Muskat-
nuss rundet das "etwas" andere Bier perfekt ab. Prost!
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