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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
wir können es kaum glauben, aber der Herbst ist da. Zwar ist es draußen noch nicht wirk-
lich kälter geworden, aber drinnen, in unseren Frühlingsgefühle vermittelnden Insider 
Locations, ist es merklich heißer! 

Wie immer beginnen wir unser Heft mit einer Kamasutrastellung auf Seite 2, die selbst im 
Winter noch für innige Wärme sorgen sollte. Selbstverständlich hat Euch auch das aktuelle 
Heft wieder jede Menge Interviews zu bieten, die den "Insider" erst zum echten Insider ma-
chen: Im FKK MAINHATTAN haben wir mit Empfangsdame Nadine gesprochen, die sich 
keinen schöneren Beruf als den ihren vorstellen könnte und diverse Tipps für den Aufent-
halt im Club verrät (Seiten 4+5). Sozusagen als Highlight des Hefts haben wir die deutsch-
landweit bekannte Ex-Hostess, Buchautorin und mittlerweile als international erfolgreiches 
Busenmodell agierende Alina Angel im FKK LEIPZIG zu ihren aktuellen Projekten befragt 
(Insider-Covergirl, Interview auf Seite 10).

Dass die Insider-Interviews nicht immer zwangsläufig mit Erotik in Verbindung gebracht 
werden müssen, habt Ihr ja bereits in der vergangenen Ausgabe mitbekommen (zur Erin-
nerung: Wir brachten einen exklusiven Bericht über ADAC GT Masters-Fahrer Steve Feige). 
Für versierte Insider-Leser bieten wir dieses Mal trotzdem Außergewöhnliches: Gleich zwei 
Interviews aus zwei Berufszweigen, die auch bei grundsätzlich Branchenfremden für ge-
steigertes Interesse sorgen sollten, weil es doch jeden irgendwann, irgendwo und irgendwie 
mal tangiert, sind dabei: Wir haben für Euch Fensterbauer Wladislaw Linnow, den Inhaber 
der Firma WL-FENSTERELEMENTE (Isolierungen rund um Haus und Gebäude, Interview 
auf Seite 3) und Beate vom Internet-Schmuckshop DONNA FEDORI (Seite 15) zu ihren 
Angeboten befragt. 

Im Traumparadies setzen wir unseren Rundgang durch das wahrlich paradiesisch anmu-
tende Gebäude fort (Seite 14), das PURE PLATINUM versorgt uns dieses Mal mit inte-
ressanten Facts rund ums Thema Table Dance und dessen vermutlicher Entstehungsge-
schichte (Seite 8) und im ROTEN HAUS beenden wir nach sechs sehr unterhaltsamen Teilen 
unsere Story rund um Jochens Junggesellenabschied (Seite 9). Mit der X-Mas Party in der 
FINCA EROTICA (Seiten 6+7) und der Halloween Party in der FKK WORLD (Seiten 12+13) 
geben wir Vorschau auf bereits in Bälde stattfindende Events und machen Euch abschlie-
ßend mit einem Dinner-Special Lust auf die kulinarischen Genüsse der Herbstzeit (Seite 16). 

Der Insider entwickelt sich! Das Oktoberheft ist ganz schön abwechslungsreich geworden, 
da werdet Ihr uns sicher zustimmen: Kurzweilige Unterhaltung definitiv garantiert! Bleibt 
abschließend nicht viel mehr zu wünschen als viel Spaß beim Lesen - denn wir sind uns 
sicher, dass auch Euch der Content richtig gut gefällt! 

02 KAMASUTRA
SCHÖNE STELLUNG DER LIEBE

03 FENSTERELEMENTE
IM TALK MIT WL-FENSTERELEMENTE

04 MAINHATTAN
INTERVIEW MIT DER EMPFANGSDAME
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VORSCHAU X-MAS PARTY

08 PURE PLATINUM
TABLE DANCE 

09 ROTES HAUS
JUNGGESELLENABSCHIED TEIL 6

10 LEIPZIG
INTERVIEW MIT ALINA ANGEL

12 WORLD
VORSCHAU HALLOWEEN PARTY

14 TRAUMPARADIES
RUNDGANG TEIL 2: ERDGESCHOSS

15 DONNA FEDORI
BEADS, CHARMS & SILBERSCHMUCK

16 HERBSTZEIT
THANKSGIVING, TRUTHAHN, HEISSGE-
TRÄNKE!

VERDREHTES VERGNÜGEN: SITZT SIE QUER, SIEHT 
ER MEHR!  Ins vorliegende Insider-Heft hat es dieses Mal eine Stellung geschafft, die 
auf den ersten Blick garantiert jedem bekannt ist. Doch der Schein trügt, denn wer genau 
hinsieht, erkennt, dass es sich nicht um die frontal auf dem Mann sitzende Frau handelt, 
sondern eine leichte Abwandlung, die beide Personen zwar nur um wenige Zentimeter ver-
setzt, dem Ganzen damit aber einen völlig neuen "Drive" gibt. Einen zum Abfahren, weil er die 
Serpentinen seiner Süßen jetzt alle von der Seite sehen kann. Mit Druck von unten wird er sie 
verwöhnen, als gäbe es kein Morgen, der Blick auf ihre sexy Silhouette gibt ihm das Drehmo-
ment. Und raubt ihm vor Geilheit glatt die Luft! Jetzt bloß nicht vergessen durchzuatmen, 
denn jeder Moment zählt! Und wenn es doch ein Morgen gibt? Dann haben beide Glück, weil 
sie noch einmal in dieser verschärften Stellung miteinander um die Wette wippen können!
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Zugluft am Fenster? Dann am besten einfach das Fenster schließen! Wenn auch das 
nicht hilft, müssen schwerere Geschütze aufgefahren werden. Gerade jetzt, wo der 
Herbst vor der Tür steht, wird das leidige Thema der Isolierung wieder brisant. Dabei 
könnte doch alles so einfach sein ... 

Wir haben mit jemandem gesprochen, der sich dahingehend richtig gut auskennt, 
weil das sein Beruf ist: Wladislaw Linnow, Geschäftsführer von WL-Fensterelemente. 
Heraus kam unser erstes Insider-Interview mit einem Handwerker.

INSIDER: Undichte Fenster und Türen sind ein unangenehmes Thema und den meis-
ten unserer Leser sehr wahrscheinlich nur allzu präsent. Herr Linnow, was kann man 
dagegen tun?

WLADISLAW LINNOW: Bei Undichtigkeiten sind meist verschlissene Dichtungen und 
verzogene Fensterrahmen die Diagnose. Wenn Letzteres der Fall ist, hilft nur ein Aus-
tausch. Wir stehen dann gerne mit Rat und Tat zur Seite, bieten Hausbesitzern eine 
Begutachtung der Lage vor Ort und im Fall eines erforderlichen Austausches eine hoch-
qualitative, optisch ansprechende und kostengünstige Neuanschaffung als Abhilfe.

INSIDER: Wenn man Ihre Hilfe braucht, wie kann man in Kontakt treten?

WLADISLAW LINNOW: Interessenten sollten einfach unverbindlich anfragen, dann 
erstellen wir gerne ein individuelles Angebot. Dazu am besten eine E-Mail an uns sen-
den - evtl. bereits mit Bildern der Mängel aufweisenden Objekte - oder direkt anrufen. 

INSIDER: Ihr Angebot an den Endverbraucher beinhaltet ausschließlich Fenster und 
Türen? 

WLADISLAW LINNOW: Nein, das Spektrum reicht natürlich noch weiter, wir können 
Privatleuten und Firmen auch Komplettlösungen anbieten. Fenster für Neubauten, zur 
Altbausanierung, Isolierungen, Haustüren, Garagentore und vieles mehr sind machbar. 
Die Angebotspalette der Firma WL-Fensterelemente lässt definitiv keinen kalt! 

Wir vom Insider haben die Produkte von WL-Fensterelemente vor Ort begutachten 
können und stimmen dem 100 Prozent zu. Wir wissen jetzt: Tiere fressen sich fett 
für den Winter, um nicht zu erfrieren. Für Menschen mit Stil gibt es eine komfor-
tablere und langfristig auch viel günstigere Methode: WL-Fensterelemente!

Fenster und Türen jetzt 
für den winter fit machen!
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WLADISLAW LINNOW
Inhaber
WL-Fensterelemente

Telefon
0175-333-333-15

E-Mail
wl-fensterelemente@gmx.de
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INSIDER: Hi Nadine und danke für das Interview. Wie es 
scheint, bist Du sehr zufrieden mit Deiner Anstellung hier 
im FKK Mainhattan. 

NADINE: Superzufrieden! Mittlerweile könnte ich mir gar 
keinen anderen Job mehr vorstellen. Ich wollte schon im-
mer etwas machen, wo ich viele Leute um mich herum 
habe, denn das reizt mich sehr. Deshalb habe ich anfangs 
gekellnert, in Bars und Diskotheken gearbeitet. Durch Zu-
fall kam ich dann an die Stelle im FKK Mainhattan. Und 
hier will ich definitiv nicht mehr weg! Für mich ist das ein-
fach der schönste Job der Welt!  

INSIDER: Was ist im bzw. am FKK Mainhattan so anders, 
was macht den Reiz aus? Wieso würdest Du anderen den 
Club empfehlen? 

NADINE: Für mich selbst sind es die zahlreichen Gäste 
unterschiedlichster Couleur, die den besonderen Reiz 
ausmachen. Und natürlich auch der Club selbst, der von 
jung bis alt, für Damen, Paare und Single-Herren - kurzum 
einfach alle Ansprüche - genau das Richtige zu bieten hat. 
Hier gibt es Wellness, Erotik, packende Unterhaltung - al-
les aus einer Hand, alles an einem Ort - das alles immer 
wieder neu inszeniert! Darauf stehen einfach alle: Man 

Seit anderthalb Jahren arbeitet Nadine am Empfang des FKK Mainhattan. Die 35-Jährige teilt 
sich den Job mit zwei Kolleginnen. Eine davon, Tanja, hatten wir bereits für Euch interviewt. 

Nach der Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau ist Nadine damals direkt in die Gastronomie 
gewechselt. Wir fragen sie, was ihr besonders viel Spaß am Job als Empfangsdame bereitet, 
nach täglichen Herausforderungen und wie man den besonderen Flair des FKK Mainhattan 
beschreiben kann. 

Insbesondere den großen Events und den Wochenenden im Club sollte man als Gast gestei-
gerte Aufmerksamkeit zukommen lassen, verrät uns Nadine, als wir sie nach ihren persönli-
chen Mainhattan-Ausgehtipps fragen.  

NADINE UND DER SCHÖNSTE JOB DER WELT - INTERVIEW EMPFANG "2.0"



05HOT 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

NADINE UND DER SCHÖNSTE JOB DER WELT - INTERVIEW EMPFANG "2.0"
lernt unwahrscheinlich viele Menschen aus der ganzen 
Welt kennen. Und jeder ist anders, jeder hat eine Ge-
schichte zu erzählen.

INSIDER: Was ist Dir wichtig? Was schätzen die Leute an 
Dir? 

NADINE: Die weiblichen und männlichen Gäste schätzen 
mich als Ansprechpartner, der sie begrüßt, ihnen alles 
zeigt, gerne auch Tipps für den Aufenthalt im Club mit auf 
den Weg gibt und vieles mehr. Mir geht es in erster Linie 
darum, den Gästen das Gefühl zu vermitteln, sich nicht 
alleine gelassen zu fühlen. Das ist für mich die Heraus-
forderung, ganz nach dem Motto: "Don't be shy". Ich sag 
immer: "Kommt zu uns, denn dafür sind wir da!" 

INSIDER: Wir brauchen Clubtipps - Du hast doch sicher 
welche für die Leser?

NADINE: Aber klar doch! Ich persönlich liebe das bunte 
Programm im FKK Mainhattan, da ist immer was los: Be-
reits in der Woche haben wir zahlreiche Mottotage und 
Aktionen, aber an den Wochenenden bin ich besonders 
gerne hier. Das ist immer eine einzige, riesige Party - und 
ich liebe Partys! Ich bin definitiv ein Nachtmensch, was 
mir bzw. meiner Tätigkeit im FKK Mainhattan natürlich 
zugutekommt. 

INSIDER: Und die Empfehlung für die Gäste?

NADINE: Events! Wenn die im FKK Mainhattan stattfin-
den, ist großes Kino angesagt! Dann haben wir besonders 
viele weibliche Gäste am Start, es wird drinnen und drau-
ßen gefeiert und wirklich alle sind gut drauf. Bei Events 
haben wir Stars und Sternchen vor Ort, die mit erotischen 
Liveprogrammen für extrem gute Stimmung sorgen. Das 
Who's who der Erotikszene ist dann exklusiv bei uns vor 
Ort! Aber natürlich sind auch die Mottos und Aktionen 
an den "ganz normalen" Tagen sehr gefragt: Wir haben 
täglich special Eintrittspreise für Single-Gäste, am Don-
nerstag außerdem eine Rabattaktion für Gruppen, jeden 
Dienstag und Mittwoch gibt es gratis Lose mit super Ge-
winnchancen, dann ist da noch der Dessous-Tag am Mitt-
woch, an den Sonntagen fahren wir einen Riesenbrunch 
auf und freitags und samstags haben wir die Partytime 
mit DJ, was - wie ihr bereits wisst - insbesondere mir ex-
trem gut gefällt!

INSIDER: Du hast gerade die Partys angesprochen. Wie 
ist das mit den Stars, die ihre Liveshowprogramme prä-
sentieren oder anderweitig im FKK Mainhattan in Aktion 
treten? Jeder wird sich schon mal gefragt haben, wie die 
abseits der Bühne so drauf sind. Sind das alles Diven, die 

besonders vornehmlich behandelt werden möchten? 

NADINE: Ach quatsch, ganz im Gegenteil! Die sind alle 
ganz normal und total nett. Ich selber mache da über-
haupt keine Unterschiede und das ist den meisten so 
sicherlich auch am liebsten. Die Stars wollen i.d.R. auch 
ganz normal angesprochen und nicht wie ein rohes Ei 
behandelt werden. Außerdem bin ich zu allen lieb - so 
kommt das in den meisten Fällen auch zurück. Aber ganz 
ehrlich: Wer das nicht sein kann, hat in diesem Beruf auch 
nichts verloren! 

Die Aussage stimmt und das können wir vom Insider 
exakt so unterschreiben bzw. abdrucken. Auch wir 
wollen lieb sein und bedanken uns auf diesem Wege 
deshalb noch einmal recht herzlich bei Nadine für das 
freundliche Interview!





X-Mas Party am 19.11. in der Finca - das wird wunder-
bar, weil es dann ganz viele geile Geschenke gibt und 
zwar für alle! 

Auch wenn das ziemlich früh für ein Weihnachtsfest ist 
(oder gerade deswegen) - dieses Datum erfrischt. Weil es 
den Besucher bei bester Laune erwischt! Weil dies eine der 
ersten, wenn nicht gar die allererste der FKK-Weihnachts-
partys fürs Jahr 2016 ist, und weil sie maßgeblich den Ton 
angibt für alle anderen Weihnachtspartys in allen anderen 
Clubs, die ihrem Beispiel folgen. 

Wem das jetzt viel zu euphorisch klingt, zu selbstbewusst 
oder abgehoben, der sollte am 19.11. vielleicht besser da-
heim bleiben. Aber „besser“ wird es ihm dadurch garantiert 
nicht gehen. Weil er falsch liegt und die Finca richtig. Denn 
genau wie ihre Stars und der Rest (die das schon jetzt gut 
findenden Interessenten, eine sicherlich hocherfreute Le-
serschaft und nicht zu vergessen die zahlreichen weiblichen 
Gäste) will das gesamte Team der Finca feiern - und das 
nicht zu knapp!

Lust auf Überzeugendes? Lust auf geniale Erotik? Dann Datum merken und 
am 19.11. unbedingt dabei sein!

DREI EROTIKSTARS UND GANZ VIELE GESCHENKE:
X-MAS PARTY IN DER FINCA EROTICA

Shows und Stars, Strip und Manstrip (Shows des Profi-Strip-
pers "Schwede" aus Koblenz), gute Laune, gute Musik, gu-
tes Essen - die Party ist der Hit! Denn hier ist definitiv alles 
dabei, was man sich für ein möglichst ungezähmtes Weih-
nachtserlebnis nur wünschen kann. Apropos Stars, die soll-
ten natürlich nicht einfach nur beiläufig erwähnt werden, 
weil sie allesamt Hauptattraktionen sind, denen Erwähnung 
gebührt, weil ihr Auftritt Erotik noch und nöcher garantiert: 
Am Start sind keine Geringeren als die wunderbare Samira 
Summer, Destiny Doll und Erotik-Nimmersatt Mareen Deluxe! 
 
Das will man(n) sich doch sicher nicht entgehen lassen, 
oder?! Schließlich unterhalten Samira und Destiny beide mit 
starken Shows von „Akrobatik bis unartig“ und Mareen setzt 
sogar noch einen oben drauf: Sie will es bekanntlich etwas 
wilder. Deshalb lautet hier das unmissverständliche Stich-
wort "GB-Action", wobei das "GB" garantiert nicht als Abkür-
zung für Großbritannien steht! Völkerverständigung gibt es 
trotzdem, schließlich ist Weihnachten bzw. Weihnachtsfest, 
respektive X-Mas Party in der Finca Erotica - und da sind alle 
lieb zueinander!

www.finca-erotica.com | Telefon: 02689 9729450 | Poststraße 20 | 56269 Dierdorf
Mo-So 11-04 Uhr 07



"Table Dance (aus dem Englischen für Tischtanz) ist eine in 
Nachtclubs etablierte Form des erotischen Tanzes, bei der auf-
reizend gekleidete Frauen oder Männer auf einer Bühne oder ei-
nem Tresen, oft ausgestattet mit einer senkrecht verlaufenden 
sogenannten „Tanzstange“ als Requisit, auftreten."

Das sagt Wikipedia, die freie Enzyklopädie im Internet, über die wohl 
freizügigste aller Arten des Tanzens, die täglich unzählige Männer 
auf der ganzen Welt begeistert. Klingt schlüssig, nichtsdestotrotz 
stellten wir uns folgende Fragen, um sie nachfolgend zu beantwor-
ten und ein wenig Klarheit in die Thematik rund ums Trendwort Ta-
ble Dance zu bringen:

1. Was ist bzw. bedeutet "Table Dance" überhaupt? 
2. Lässt sich der Begriff eingrenzen, kann man Table Dance evtl. 
    sogar erlernen? 
3. Gibt es eine spezielle Technik, die das Table Dancing ausmacht?

Der Table Dance, wie ihn die meisten Menschen z. B. aus amerikani-
schen Filmen kennen oder besser noch: bereits live in einem Etablis-
sement wie dem Pure Platinum erlebt haben, setzt sich aus Elemen-
ten des erotischen Tanzes, der Akrobatik und Animation zusammen. 
Die ersten Table Dance Clubs gab es in den USA, aber neu erfunden 
wurde das Rad dadurch nicht - viel eher wurde es personalisiert. 

Zur Geschichte: Bereits im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts ent-
stand in Frankreich der Cancan, ein schneller Tanz, der sich aus der 
bis dato sehr populären Quadrille (ein Kontratanz / Gruppentanz) 
ableitete. Der Cancan war anfangs ein volkstümlicher, jedoch schon 
damals bereits sehr exzentrischer und aufsehenerregender Gesell-
schaftstanz, der vor allem in den sogenannten Café-concerts getanzt 
wurde. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wandelte er sich zu einem 
Bühnenschautanz, der nur noch in Varietés, Cabarets, Musikhallen 
und Revuetheatern aufgeführt wurde. Weil man den Tänzerinnen 
bei den typischen hohen Beinwürfen und Spagatsprüngen unter die 
Röcke schauen konnte, wurde der Cancan bald polizeilich verboten, 
was seiner Beliebtheit aber keinen Abbruch tat. Im berühmten fran-
zösischen Varieté "Moulin Rouge" gehört der Cancan bis heute zu 
den Attraktionen.

www.platinum-frankfurt.de
Telefon: 069 26487722

Elbestraße 39 | 60329 Frankfurt 

Mo-So 21-05 Uhr

08

WIR ERWEITERN UNSER WISSEN: 
        INTERESSANTE FACTS ZUM TABLE DANCE

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

Man kann den späten Cancan, der einem zum Großteil aus Män-
nern bestehendem Publikum als Amüsement diente, also als eine 
Art Vorfahr des Table Dance benennen. Allerdings gibt es einen 
entscheidenden Faktor, der ihn grundsätzlich vom heute populären 
Table Dance unterscheidet: Der Cancan ist ein Gruppentanz, beim 
Table Dance (auch Pole Dance) präsentiert sich in den meisten Fäl-
len nur eine Dame ganz alleine dem Publikum. Außerdem wird der 
eigentliche Tanzsport zu Gunsten der Erotik etwas in den Hinter-
grund gedrängt. 

Im Laufe der Darbietung werden die Unterschiede noch offensicht-
licher, weil körperlich offensiver: Ziel einer erotischen Table Dance 
Darbietung ist in der Regel die Nacktheit der Tänzerin. Um das zu 
erreichen, lässt das Publikum der Tänzerin Dollars zukommen - eine 
imaginäre Währung, die sich die Damen seitens des Clubs später 
in Bargeld auszahlen lassen können. Jeder dieser teils sehr erotisch 
überreichten oder "entwendeten" Dollars (die Tänzerin greift sich 
ihren Obolus z. B. mit den Brüsten oder Pobacken aus den Händen 
des Zuschauers) führt zum Verlust weiterer Kleidungsstücke. Inti-
mer als das kann es dann nur noch beim Lap Dance werden - einer 
sehr privaten Show, die nur für die Augen eines einzelnen Zuschau-
ers gemacht ist. Bei beiden erwähnten Formen des Table Dance 
gibt es eigentlich nur eine einzige allen bekannte Regel, die jeder 
Zuschauer beherzigen sollte: Nicht anfassen! Denn es handelt sich 
nicht um eine sexuelle Dienstleistung, sondern immer noch um ero-
tisches Entertainment - das ist ein großer Unterschied. 

Um auch die letzten der beiden eingangs gestellten Fragen noch zu 
beantworten: 

Der allgemeine Konsens lautet "jein". Techniken oder Styles sind 
beim Table Dance zwar prinzipiell keine Grenzen gesetzt - Haupt-
sache ist eine sexy inszenierte Show - allerdings ist die Tanzstange 
in auf Unterhaltung mit Table Dance / Pole Dance und Lap Dance 
spezialisierten Bars oder Nachtclubs kaum mehr wegzudenken. 

Zum Table Dance als Ausbildung: Zumindest der Pole Dance ist eine 
offiziell anerkannte Tanzsportart und kann auch tatsächlich in zahl-
reichen Tanzakademien erlernt werden. Wer sich traut auch mal 

hinzufallen und sich Dinge am liebsten 
selber beibringt, kann das Tanzen mit 
entsprechender Hingabe und gutem 
Gleichgewichtsgefühl aber sicherlich 
auch autodidaktisch erlernen. 

Wie die Show ankommt, entscheidet 
letztlich die Reaktion des Publikums, 
das definitiv als bester Indikator für 
ein gutes Gelingen herangezogen 
werden kann. In Frankfurt am Main 
ist das Pure Platinum die allererste 
Adresse für erfolgreich dargestell-
te erotische Bühnentanzshows. Wir 
saßen mittendrin im Publikum und 
kamen aus dem Staunen nicht mehr 
heraus, leisteten stehend Applaus 
und klatschten so laut, dass uns 
beim Gedanken daran noch heute 
die Handinnenflächen kribbeln (von 
anderen Körperteilen soll an dieser 
Stelle aus Jungendschutzgründen 
mal gar nicht die Rede sein)!



Draußen vor dem Roten Haus hatten sich alle noch einmal versammelt und sich ge-
genseitig von ihren erotischen Erlebnissen berichtet, bevor sie das Taxi abholte 
und einen nach dem anderen weniger oder noch weniger fit wieder zu Hause ab-
lieferte. Allesamt waren sie wirklich fertig und deshalb wurde nicht viel gesprochen, 
was Jochen recht war, denn er brauchte jetzt volle Konzentration. Konzentration für 
Erholung vom äußerst ereignisreichen Abend und dann natürlich für seine Janina, die 
es schon am kommenden Wochenende zu heiraten hieß und von der er sich seine 
vorerst letzte Erholung an diesem Abend auf ausgiebigste Art und Weise geholt hatte. 
 
Als Jochen zu Hause ankommt, ist er so kaputt, dass er kaum noch den Schlüssel ins 
Loch bekommt. Er denkt sich, "vorhin hat das irgendwie alles besser geklappt" und 
muss schmunzeln. Das ist so ziemlich der letzte Gedankengang, denn drinnen fällt 
er sofort auf die Couch und dann in einen tiefen Schlaf. Die Erlebnisse wird er im 
Traum verarbeiten, und da ist er sicher nicht der einzige. 
 
Aber nicht alle träumen sie von ihren Abenteuern. Für zwei ist der Traum noch 
lange nicht vorbei, denn die haben sich zwar einzeln zu Hause abliefern lassen, aber 
nur, um sich prompt ein zweites Taxi zu bestellen, das sie bzw. einen der beiden 
zum anderen bringt. Wer unsere Geschichte bis zum Schluss verfolgt hat, weiß, dass 
das nur Igor und Karsten sein können, die sich am Abend nach Manier des Songs 1000 
Mal berührt Hals über Kopf ineinander verliebt haben. Doch das weiß bis dato noch 
keiner, sie behalten es vorerst für sich. Was folgt, ist eine innige Woche wilder 
Zweisamkeit, die sich nur wenige Tage zuvor keiner von beiden hätte vor-
stellen können ...

Wer jetzt denkt, die Beziehung wäre nur von kurzer Dauer, der irrt. Denn dieser Zeit-
raum bezieht sich lediglich auf die Zeit bis zu Jochens Hochzeit - was dann passiert, 
bekommt Ihr jetzt zu lesen. Das Ende bzw. der Anfang - und für unsere Leser das 
Finale der Geschichte - ist kurz, aber gut gewürzt! 

Als Janina den Brautstrauß wirft, wer wird ihn da wohl gefangen haben? Richtig! 
TS Anakonda, die „Traumfrau“ der etwas anderen Art, mit der Max im Roten 
Haus ein erotisches Erlebnis der Spitzenklasse erlebt hatte. Auch Igor und Karsten 
geben nun kurzerhand Ihre Liebe zueinander bekannt und Janina erzählt, dass sie 
und Jochen Nachwuchs erwarten. Jochen freut sich für das unverhoffte Glück seiner 
Freunde und natürlich auch für sich. Dass „das“ vor dem Junggesellenabschied noch 
geklappt hat, weil er ganz sicher noch viele Wochen warten muss, bis seine im Roten 
Haus völlig entleerten Lustspeicher wieder den gewohnten Pegelstand erreichen. 

Und er freut sich schon aufs nächste Mal im Roten Haus, vielleicht bereits in 
Kürze, beim gemeinsamen Junggesellenabschied von Igor und Karsten?! 

JUNGGESELLENABSCHIED TEIL 6
Feierabend - das Outro

Jetzt ist Finale vom Finale, so sieht das aus! Ein Rückblick: Jochen und seine Freunde waren 
im PURE PLATINUM und im ROTEN HAUS. Der Abend war toll, doch jetzt ist Sense, Schluss, die 
Schüsse wurden komplett verschossen, die Lichter sind aus. 

Telefon: 069 27107784 | Taunusstraße 34 | 60329 Frankfurt
Mo-Do 10-04 Uhr | Fr 10 Uhr - So 02 Uhr (24h)



INSIDER: Du machst jetzt Cybersex, der Begriff ist uns geläufig, 
aber was genau kann man sich darunter eigentlich vorstellen? 

ALINA: Ich habe zwei Homepages über die man meine Bilder 
und Videos betrachten kann und die auch als Portal mit Verlin-
kungen zu diversen Webcamseiten dienen, auf denen ich aktiv 
bin.

INSIDER: Die Mitglieder bzw. Nutzer Deiner Angebote sind aus-
schließlich aus Deutschland?

ALINA: Nein, da ich hauptsächlich als Busenmodell agiere, sind 
beide Seiten englischsprachig ausgelegt. Die Fangemeinde ist 
international und von den sprichwörtlichen 18-88 Jahren ist al-
les dabei! Es sind übrigens gar nicht mal so sehr die Deutschen, 
sondern insbesondere Italiener, die auf große Brüste stehen 
- da gibt es schon einen gewissen Trend, den wir auswerten 
konnten. 

INSIDER: Busenmodell, da bist Du natürlich prädestiniert. Wir 
fragen Dich jetzt einfach mal ganz frech nach Deiner BH Größe. 
Und noch eine Frage zum Angebot - wie präsentierst Du Dich in 
Deinen Clips und auf Fotoshootings? 

ALINA: Ich trage Körbchengröße "K plus", keine Ahnung, was 
das in Deutschland für eine Größe ist, meine BHs bestelle ich 
immer im Ausland, weil ich hier kaum noch etwas Passendes 
bekomme. Zum Look und meinen Outfits - das kommt natür-
lich immer auf die Wünsche der Leute an. Wenn mich jemand 
lieb nach etwas bittet, erfülle ich sein Anliegen nach Möglichkeit 
gerne. Kleidung aus Leder, Latex, Swimsuits und eigentlich alles 

Weibliche Engel haben große Brüste und die Erdenbürger um sie herum trinken Bier? Wer das nicht glauben kann, war offensichtlich nicht 
dabei im FKK Leipzig, als der während seines diesjährigen Oktoberfests einen seiner Stars kurzerhand aus dem Himmel holte, um ihn den 
Gästen als BESONDERS SCHARFES SCHMANKERL im sexy Wiesn-Outfit zu servieren.

So ganz stimmt das natürlich nicht, denn Alina Angel ist kein Engel, auch wenn man sie zu Recht als himmlisches Wesen beschreiben kann. 
Zum Engel sein ist sie einfach nicht unschuldig genug. Man muss dazu sagen: Alina war früher "gewerblich" tätig. Sie verdiente sich 10 JAH-
RE LANG MIT EROTISCHEN DIENSTLEISTUNGEN ihren Lebensunterhalt. Irgendwann aber war Schluss. Alina fühlte sich zu neuen Aben-
teuern berufen und verarbeitete ihre bisherigen in einem Buch, das unter dem Titel "101 % HURE" im Jahr 2012 beim herausgebenden 
Top Secret Verlag erschien. Dem folgte ein RIESENHYPE IN DEN MEDIEN, INTERVIEWS, TV-AUFTRITTE, EIGENER YOUTUBE-KANAL 
und vieles mehr. Mittlerweile ist es ruhiger um Alina geworden. Aus dem öffentlichen Leben hat sie sich bewusst zurückgezogen, will jetzt 
mehr von ihrem Privatleben genießen. Die Teilnahme am Oktoberfest im FKK Leipzig war deshalb eine der ganz wenigen Ausnahmen und 
die (!) Chance für ihre Fans, Alina noch einmal persönlich zu sehen. 

Komplett auf sie verzichten muss man(n) glücklicherweise trotzdem nicht, der Erotik ist sie treu geblieben. Als EROTIK-CYBERSEX-MODELL 
kann Alina Angel im Internet bewundert werden und ab und zu ist sie auch als LIVECAM-MODELL in einschlägigen Portalen zu sehen. 
Wir haben für Euch mit ihr über ihre aktuellen Projekte gesprochen. 

www.AlinaAngel.net, www.AlinaAngel.tv

eng Anliegende sind z. B. sehr beliebt und werden immer wie-
der angefragt. Das passt mir gut ins Konzept, denn das ziehe ich 
auch privat sehr gerne an. Am liebsten sind mir Stretch-Ober-
teile, die liegen eng an und sind bequem.

INSIDER: Und wie weit gehst Du heute noch? Wo ist die Gren-
ze? Würdest Du, wenn der Betrag stimmt, auch wieder Sex mit 
einem Deiner Verehrer haben? 

ALINA: Nein, diese Zeiten sind endgültig vorbei. Ich bin aus-
schließlich als Solo-Modell aktiv. Sex haben ja, aber wenn, dann 
nur via Cam.  

INSIDER: Sex mit Cam, das funktioniert?

ALINA: Sogar richtig gut! Wir haben dann beide eine Cam. Er 
sieht mich und ich sehe ihn. Ich finde das klasse. Da merke ich 
gleich, was mein Gegenüber mag und kann darauf eingehen. 
Mit dieser Art von "Sex" habe ich überhaupt kein Problem. 
Ganz im Gegenteil: Das macht auch mich megascharf! Ich bin 
ein glücklicher Mensch mit dem, was ich jetzt mache - und da-
rauf kommt es an. Ich denke, das merken auch meine vielen 
Fans.

INSIDER: Das freut uns für Dich und natürlich auch Deine ge-
sammelte Fangemeinde! Wir bedanken uns für das Gespräch 
und wünschen Dir weiterhin viel Erfolg! 

ALINA ANGEL 
EXKLUSIV IM 
INTERVIEW
FÜR INSIDER

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

KÖRBCHENGRÖSSE "K PLUS"

SEX MIT DER CAM MACHT
MICH MEGASCHARF!!!

10 So-Do 11-03 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr
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JA, WAS SOLL MAN DAZU NOCH SAGEN?! 
Eigentlich nichts, vielmehr ist hingehen angesagt zur großen 
Halloween Party in der FKK World am Samstag, den 29.10.! 
Weils so schön ist, hier noch mal die Details der Party, die auf 
keine coolen Features verzichten möchte, zum ganz genüss-
lich Nachlesen. 

Selbstverständlich will auch dieses Mega-Event nicht ohne 
geile Action auskommen und zaubert sich deshalb kurzer-
hand welche aus dem magischen Hut. ATTRAKTIONEN 
UND SHOWS, die wie von höheren Mächten getrieben 
scheinen und Dinge zeigen, die man erst glaubt, wenn man 
sie gesehen hat. EROGENSTES ENTERTAINMENT gibt es 
und alle werden sich verwandeln - sind erst angezogen und 
dann plötzlich nackt, was jeden, der es sieht, einfach un-
glaublich anmacht! 

Das wird definitiv wie verhext heiß werden, es brodelt im 
Kochtopf der FKK World, als den man den gesamten zur Hal-
loween Party schauerlich-schön dekorierten Club am 29.10. 
sehen kann. Denn für diese eine Horrornacht beherbergt er 

DAS LEGENDÄRE HALLOWEEN STEHT VOR DER TÜRE UND NIRGENDS WIRD DAS SO ZELEBRIERT, DEKORIERT UND 
GEFEIERT WIE IN DER MUTTER ALLER CLUBS, DER FKK WORLD!

Teufelchen, Hexen, dunkle Mächte, die ohne Frage mäch-
tig anmachen. Apropos Kochen: Übernatürliches kommt 
an Halloween auch aus der Küche: Auf die Gäste wartet ein 
GROSSES BUFFET mit leckeren Speisen, die sich glücklicher-
weise als blutleer erweisen: Kein Vampir isst einem was weg, 
es ist gemacht für die Menschen, ein reichhaltiges Gedeck! 

Halloween in der FKK World, das heißt gemeinsam steil ge-
hen mit den Gästen. Das ist die unmissverständliche Devise 
und selbstverständlich darf da kein scharfer Zahn fehlen! 
Sogar Frankenstein lässt grüßen: Zur Musik des DJS wird 
getanzt, die gute Laune scheint wie eingepflanzt. Es ist die 
perfekte Stimmung für Zwischenmenschliches aus der Zwi-
schenwelt, das allen Gästen gut gefällt. 

Dann ist der Tag, dann ist die Zeit - für Damen, Herren und 
Paare wird die Fantasie zur Wirklichkeit! Also Termin vor-
merken, hinfahren, fliegen, teleportieren oder laufen und 
sich GEIL BEGEISTERN LASSEN zur Halloween Party in der 
FKK World! 

HORROR KANN SO HEISS SEIN! VORSCHAU ZUR HALLOWEEN PARTY

www.fkk-world.de | Telefon: 06404 659388 | Grüninger Weg | 35415 Pohlheim-Garbenteich
So-Do 11-04 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr 13



An dieser Stelle werden sich im echten 
Leben die meisten Gäste wahrscheinlich 
längst für eine Date mit einer attraktiven 
Dame der Wahl entschieden haben, wir 
hingegen beißen die Zähne zusammen. 
Wir leisten der Verführung Verzicht, um 
Euch nicht nur einen, sondern gleich alle 
Räume des Hauses näher zu beschrei-
ben. Schließlich geht es für uns nicht 
ums erotische Erlebnis, sondern das Am-
biente, die Szenerie vor Ort, sprich: die 
architektonischen und raumgestal-
terischen Eindrücke, die wir unseren 
Lesern nicht vorenthalten möchten.

Nur deswegen haben wir beim Anblick der 
vielen attraktiven Damen die Augen zuge-
macht (was uns zugegeben wirklich nicht 
leicht viel), um sie für andere, aber den-
noch äußerst ansprechende Aussichten 
zu sensibilisieren. Wir ändern die Einstel-
lung von Makromodus also kurzerhand 
auf Weitwinkelobjektiv und gehen los ... 

ERDGESCHOSS
Wieder vorbei am "güldenen" Empfang 
und seinem märchenhaften, in der Mit-
te des Raumes angelegten Brunnen, 
erhaschen wir einen Blick auf den Geld-
automaten im Vorraum, der garantiert 
schon so manchem Gast von monetä-
rem zu erotischem Glück verholfen hat. 
Wir gehen an den hohen Wänden der 
Empfangshalle entlang und bewundern 
die verschnörkelten orientalischen 
Elemente, die sich wie ein roter Faden 
durchs ganze Haus ziehen. Dann betre-
ten wir den linken Flur. Das zweite Zim-
mer auf der linken Seite ist unser erstes 
Ziel. Das "Leopardenzimmer", wie es 
liebevoll genannt wird. Diese Bezeich-
nung kommt nicht von ungefähr: Drin-
nen werfen wir den Blick auf vom "Am-
bient Light" in diffuses Licht getauchte, 
braune Möbel, wilde Pflanzen und Lagen 
von Tierfell, das in Anbetracht der mögli-
chen Erlebnisse bereits beim Betrachten 
animalische Stimmung entfacht, aber 
trotzdem ganz weich ist, schließlich will 
jede Raubkatze auch mal kuscheln. 

Direkt gegenüber liegt das "Ägyptische 
Zimmer", das in Anlehnung an die große 
Zeit der Pharaonen eingerichtet wurde. 
Umrahmt von Figuren, Säulen und Pflan-
zen kommt man sich vor wie in einer an-
deren Zeit, in einem anderen Land, ja fast 
schon wie in einer anderen Welt. Eine, 
die auch Luxusverwöhnten gefällt, denn 
auch hier - wie übrigens in allen Zimmern 
- gehören Einrichtungsfeatures wie Mar-
morboden, Dusche, Waschbecken, Sofa, 
Tisch, Nachttisch und ein großer Spiegel 
zur Standardausstattung! 
Demnach muss auch keiner Angst ha-
ben, im dritten Raum auf der linken Seite 
ins Frösteln zu geraten, denn natürlich 
verfügt auch das dort gelegene "Ritter-
zimmer" neben outdoorgrünem Design, 
Ritterrüstung und rustikaler Steinwand 
über eine Dusche, Waschbecken, Tisch, 
Sitzgelegenheiten und ein einladendes 
Bett, um es sich mit einer holden Maid 
richtig gemütlich machen zu können. 

Sein Pendant auf der rechten Seite nennt 
sich "Thaizimmer". Unmissverständlich 
zollt es der Schönheit asiatischer Länder 
Tribut: Bambusbett, Bambuslampe, der 
beliebte Fächer an der Wand und selbst 
das Sideboard präsentieren sich im 
Asia-Style. Seitlich vom Bett befindet sich 
ein Spiegel, der allerdings nicht zum Be-
trachten von Stillleben dienen, sondern 
beim Date die scharfe Silhouette der ero-
tischen Aktion widerspiegeln soll.

Zimmer vier, ebenfalls auf der rechten 
Seite, nennt sich "Blauer Salon" und 
wie es der Name bereits erahnen lässt, 
ist hier alles in munterem Blau gehalten: 

EIN STREIFZUG DURCH DIE SINNLICHKEIT - TEIL 2

Liebe Leser, wir begrüßen Euch abermals im Traumparadies. Wir sind zu Gast, um unseren imaginären Rundgang durch das Haus 
fortzusetzen, den wir in der vergangenen Ausgabe bereits begonnen haben. Wir wurden freundlich an der Tür begrüßt, wanderten 
durch eine luxuriöse Empfangshalle, waren in beiden Präsentationsräumen, ließen die ersten Eindrücke auf uns wirken.

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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Bretz-Bett, wieder Säulen, wieder Pflan-
zen - hier fühlt es sich so frisch und fröh-
lich an, wie unter bzw. in unbewölktem 
Himmel (und die möglichen erotischen 
Erlebnisse reihen sich da nahtlos ein)!

In nur einer Sekunde wechseln wir von 
hell auf dunkel. Wir gehen die wenigen 
Schritte bis zur gegenüberliegenden Tür 
und betreten das auf der linken Seite si-
tuierte Zimmer vier, das "SM-Zimmer". 
Bock, Käfig, Fesselstuhl, Andreaskreuz, 
Galgen und SM-Stuhl, diverse Ketten, 
Seile, Masken, Peitschen - hier findet 
der BDSM-Liebhaber alles, was das Herz 
begehrt. Wir sind uns sicher: Wer ausge-
fallenere Geschmäcker hat, kann sie hier 
voll auskosten! 

Im Erdgeschoss ist übrigens alles behin-
dertengerecht gebaut - selbst für Roll-
stuhlfahrer stellt ein Besuch keine Hürde 
dar. Gästen mit Handicap wird trotzdem 
empfohlen, sich am besten schon vor 
dem eigentlichen Besuch ein Zimmer zu 
reservieren, um sicher zu gehen, eines 
der unteren freigehalten zu bekommen. 

So viel zum Erdgeschoss, doch es wird 
noch imposanter! Im nächsten Heft neh-
men wir den "Stairway to Heaven", 
um zuerst die Suiten und dann den ers-
ten Stock der edlen Adresse genauer un-
ter die Lupe zu nehmen.  Vom exklusiven 
Charakter des Hauses sollte man sich 
übrigens nicht abschrecken lassen: Den 
"Service" gibt es im Traumparadies 
zu ganz humanen Preisen und die 
kann sich jeder leisten! 
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Das ist nicht nur für die Menschen in Amerika eine tol-
le Periode für Völlerei und Feingeschmack - auch Eu-
ropäer dürfen sich daran laben, weil sie allen was zu 
geben hat. 

Doch bevor man "Danke" sagen kann, muss man sel-
ber ran - insofern man nicht zum Speisen und Trinken 
bei irgendjemandem eingeladen ist. Möglichkeiten, 
sich etwas Leckeres zu kredenzen, gibt es reichlich. Al-
lerdings ist dieses Essen nichts für Kostverächter und 
auch die Getränke haben es in sich. Schließlich wird 
es langsam kälter und man möchte nicht frieren. Ein 
paar Gramm mehr auf den Rippen können da sicher 
nicht schaden. 

Die meisten denken bei Thanksgiving sicherlich als 
Erstes an den eingangs bereits erwähnten Truthahn 
oder süffigen Glühwein, weil das wahrscheinlich jeder 
schon mal irgendwo gehört, gesehen oder sogar sel-
ber gegessen und getrunken hat. Aber halt! Haben die 
Amis überhaupt Glühwein? 

Wir wussten es nicht genau und machten uns im Inter-
net schlau. Das sagt eindeutig nein, aber: Die Amerika-
ner stehen total auf deutsche Tradition. Oktoberfeste, 
Weihnachtsmärkte, Bratwurst, Bier und Schwarzbrot 
- all das erfreut sich stetig steigender Beliebtheit und 
ist mittlerweile auch dort in Hülle und Fülle zu finden. 
Und überhaupt: wo kommen wir her, Wo wollen wir 
hin? Die Globalisierung ist in vollem Gange: Rückwärts 
gehts nimmer, aber lecker, das geht immer! Deshalb 
präsentieren wir Euch jetzt unsere TOP 3 DER MULTI-
KULTURELLEN FOOD & BEVERAGE-TIPPS FÜR DEN 
HERBST.

GLÜHWEIN
Das aus einem Rot- oder Weißwein bestehende Ge-
tränk wird mit würzigen Aromen und Zucker versetzt 
und erreicht meist einen Alkoholgehalt von etwa 7%. 
Beliebt und wegen seiner "Umdrehungsgeschwindig-
keit" ebenso berüchtigt, ist Glühwein fester Bestand-
teil eines jeden Weihnachtsmarktes.

THANKSGIVING, TRUTHAHN, HEISSGETRÄNKE!
Herbstzeit

FEUERZANGENBOWLE
Sie ist streng genommen ein Punsch und keine Bowle! 
Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass 
eine Bowle in der Regel kalt genossen wird. Ein Punsch 
jedoch wird heiß serviert. Zur Zubereitung wird TRO-
CKENER ROTWEIN mit winterlichen Gewürzen wie 
ZIMT UND STERNANIS vermischt und im Anschluss 
ein in RUM GETRÄNKTER ZUCKERHUT über der 
Bowle entzündet. Der Alkohol brennt, der Zucker ka-
ramellisiert und tropft in den Rotwein. So entsteht der 
unvergleichlich süße Geschmack. Richtig bekannt wur-
de die Feuerzangenbowle übrigens erst nach Veröf-
fentlichung des gleichnamigen Buches (1933), dem 11 
Jahre später außerdem ein sehr beliebter deutscher 
Spielfilm folgte.

So viel zu den Getränken; natürlich könnten wir noch 
viele weitere aufführen, aber dafür fehlt uns leider der 
Platz. Bevor man sich mit einem dieser abfüllt, soll-
te allerdings unbedingt etwas Reichhaltiges gespeist 
werden, denn: Alkohol auf leeren Magen lässt sich 
bekanntlich nicht ganz so gut vertragen. Deswegen 
ist und bleibt der TRUTHAHNBRATEN unser Top-
Tipp für Thanksgiving! Gefüllt wird er üblicherweise 
mit Maisbrot, Zwiebeln, Eiern, Sellerie und Petersilie. 
Als optimale Beilagen werden Süßkartoffeln, Maiskol-
ben, gebackener Kürbis oder Kartoffelstampf serviert. 
Dazu dann eins der obigen Getränke und fertig ist das 
Festmahl!

Wer jetzt Appetit bekommen haben sollte: Schmack-
hafte Rezepte fürs herbstlich inspirierte Essen und 
Trinken finden sich überall im Internet. Oder einfach 
mal in Omas Kochbuch schauen und nachmachen. Zu 
schwer? Dann kaufen - verzehrfertige Gerichte und 
Getränke gibt es in fast allen Supermärkten und defi-
nitiv in jedem Restaurant, das etwas auf sich hält. 

IN DIESEM SINNE WÜNSCHEN WIR GUTEN HUN-
GER, DURST UND NATÜRLICH EINE HEISSE HERBST-
ZEIT!


