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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
überall weihnachtet es sehr - aber das reicht Euch nicht, Ihr wollt mehr! 

Das ist total verständlich und uns geht es da ganz genauso, denn es sollte eben nicht ein-
fach nur besinnlich sein, sondern nach eigenen Maßstäben fein. Für uns und unsere Insi-
der-Locations ist Erotik allgegenwärtig und gar nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. 
Wenn sich etwas gut anfühlt, wieso sollte man es unterdrücken? Das macht man mit der 
Nächstenliebe (wohlgemerkt der, die ausnahmsweise mal nichts mit Erotik zu tun hat) ja 
auch nicht. Dementsprechend heiß präsentiert sich der Winter also auch zum Jahresende 
im Insider und in allen am Insider beteiligten Locations!

Richtig feurig wirds in der vorliegenden Dezemberausgabe des Insiders abermals mit 
TRAUMFRAU MICAELA SCHÄFER, die es aus gutem Grund erneut aufs Cover geschafft 
hat: In unserem zweiten Interview erzählt uns uns Selfmade-Woman Micaela von ihrem 
neuen Projekt. Außerdem wird man sie schon in Kürze wieder live vor die Linse bekommen 
können - zur Faschingsparty in der FINCA EROTICA will sie als Stargast für Furore sorgen 
und wird außerdem eines ihrer begehrten DJ-Sets zum Besten geben. Auch dieses Mal ha-
ben wir wieder einige Partys rückblickend unter die Lupe genommen und die Highlights 
in visueller Bilderflut für Euch festgehalten (X-Mas in der Finca Erotica & Halloween in der 
World) - Vorblicke sind übrigens auch wieder welche dabei (X-Mas in der FKK WORLD, 
Silvestergala im FKK LEIPZIG). 

Vollkommen neu ab dieser Ausgabe sind unsere interessanten Dokumentationen rund um 
Lust und Leidenschaft, die wir Euch anhand zweier am Insider beteiligter Locations nahele-
gen möchten: Mit dem ROTEN HAUS tauchen wir ein in die Geschichte des Erotikgewerbes 
rund ums Frankfurter Bahnhofsviertel; mit dem PURE PLATINUM wagen wir den Sprung 
über den großen Teich. Wir gehen nach Amerika, ins Mutterland des Table Dance und be-
ginnen unseren mehrteiligen Bericht vom Leben zwischen Zensur und Zügellosigkeit. Eine 
Freude bringende Weihnachtszeit hat übrigens auch Gast "Gregor", immer wenn er dem 
TRAUMPARADIES einen Besuch abstattet. In dieser Ausgabe erzählt er davon. Und auch 
wir haben abschließend noch etwas richtig Tolles zu verkündigen und zwar unsere Insider 
Weihnachtsaktion. Wie Ihr teilnehmen könnt, erfahrt Ihr auf der Rückseite des Magazins. 

Auf dem Weg dorthin erwarten Euch wie immer ganz viel Lesespaß und interessante Facts, 
mit denen wir "ein Stückchen weiter unten" bereits beginnen möchten - was gleichermaßen  
für die Positionierung unserer Kamasutrastellung auf dieser Seite, wie auch die Lust am 
Körper gelten dürfte!  

Viel Fun beim Schmökern, ein frohes Fest und einen fantastischen Rutsch, wünscht Euch

DIE SCHWUNGVOLLE LIEBES-BREZEL
Das Oktoberfest ist zwar vorbei, Brezeln werden jedoch das ganze Jahr über vernascht, meist 
auch mit einer strammen Weißwurst und das stillt den Hunger in jeglicher Hinsicht! Die Lie-
bes-Brezel sorgt für ein eng umschlungenes, erotisches Erlebnis.
Er und sie stehen sich nackt gegenüber und nehmen kniend eine angenehme Position ein. 
Einer winkelt das rechte Bein an, der oder die andere das linke. In dieser Stellung lassen sich 
neugierige Blicke nicht mehr verhindern! Er dringt in sie ein und beide bewegen sich sanft vor 
und zurück. Mit jedem Stoß wird die Gangart härter und der Spaß verdoppelt. Sie hält sich 
an seinem starken Oberkörper fest und genießt die aufregenden Stöße, die ihren Unterleib 
erbeben lassen. Er greift nach ihrem Po und hat somit alles fest im Griff. Stoß um Stoß schau-
kelt sich das verschmolzene Paar Richtung Höhepunkt. Ob im Anschluss noch gemeinsam 
eine Brezel gegessen wird? Diese Stellung macht auf jeden Fall Lust darauf!
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GESCHICHTSSTUNDE: LAUFHÄUSER
Das Rote Haus in Frankfurt am Main gehört zu den bekanntesten Laufhäusern in ganz Deutschland. Das 
Bordell wurde vor nicht allzu langer Zeit renoviert und ist aufgrund der Nähe zum Hauptbahnhof und der 
Innenstadt sehr zentral gelegen. Tagein tagaus schlendern unzählige Freier durch die Flure des Roten 
Hauses, immer auf der Suche nach einem sinnlichen Erlebnis. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass ein 
Laufhaus mitten in der Stadt existieren kann? Unten weiterlesen und mehr erfahren!

PROSTITUTION IN DEUTSCHLAND
Bordelle bzw. Laufhäuser gibt es min-
destens schon seit der Antike. Dem 
ältesten Gewerbe der Welt gehen 
schätzungsweise 400.0000 Frauen 
tagtäglich nach. Über 1.200.000 Män-
ner nehmen täglich diese sexuellen 
Dienstleistungen in Deutschland ent-
gegen. Besonders in der Banken-
metropole Frankfurt im Roten Haus. 
Die Geschichte der Prostitution in 
Deutschland reicht bis in das 13. Jahr-
hundert zurück. In jeder größeren 
Siedlung gab es städtische Freuden-
häuser. Die Steuern wurden damals 
an die Stadt bezahlt. 1492 wurde der 
erste Aufstand der ehemaligen Huren 
dokumentiert, welcher im Kloster St. 
Maria Magdalena stattfand, wohl weil 
die Damen gegen die Zwangsarbeit 
protestierten. 1530 verbot Karl V., der 
zu dieser Zeit römisch-deutsche Kai-
ser, aufgrund der immer häufiger auf-
tretenden Syphilis die Freudenhäuser 
im Heiligen Römischen Reich.

Im Jahr 1794 wurde dann festgelegt, 
dass sich die sogenannten „liederli-
chen Weibspersonen“ nur in „Huren-
häuser“ begeben dürfen, die auch vom 
damaligen Staat geduldet wurden. 
Jahre später wurde festgelegt, dass 
Prostitution sittenwidrig sei. Darauf-
hin wurden Bordelle geschlossen und 
Frauen, die ihre sexuellen Dienst-
leistungen weiterhin anboten, 
strafrechtlich verfolgt. Aber 
das hat sich zu Beginn 
des 21. Jahrhun-
derts maßgeb-

lich geändert. Zum Glück, denn so 
kann man nun leidenschaftliche Stun-
den mit der Dame seiner Wahl im Ro-
ten Haus verbringen!

Als Überbegriff erotischer Etablisse-
ments wird häufig das Bordell ge-
nannt. Bordell meint in der Regel ein 
Freudenhaus, bei dem man sich nur 
„kurz“ vergnügt, anders als in einem 
FKK- oder Sauna-Club. So kommt es, 
dass die durchschnittliche Verweildau-
er von Klinke zu Klinke, also die Zeit, 
in der man ein Zimmer eines Laufhau-
ses oder ein Bordell betritt und wieder 
verlässt, bei etwa zehn Minuten liegt. 
Das heißt natürlich nicht, dass man 
schon nach zehn Minuten das Zimmer 
verlassen muss. Service und Zeiten 
werden mit jeder der Damen persön-
lich abgesprochen. Im Roten Haus 
befinden sich auf sechs Etagen insge-
samt 67 unterschiedliche Zimmer, in 
denen Damen, Transen und Dominas 
aus aller Welt auf ihre Gäste warten, 
um ihre sexuellen Dienstleistungen 
anzubieten oder auszuüben.

Die Frauen im Roten Haus haben je-
weils ein eigenes Zimmer angemietet 
und warten vor der Tür im Gang des 
Laufhauses auf neue Freier. Gefällt 
die Dame, so sollte man(n) sich nicht 
scheuen und sie ansprechen! Für be-
sondere Wünsche stehen den Gästen 
im Roten Haus auch Themenzimmer, 
wie das SM-Studio oder das beliebte 
Blumenzimmer zur Verfügung.

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

Gut, dass man sich 2016 keine Sorgen 
mehr um eine unerwünschte Sitten-
widrigkeit wegen eines Laufhaus-Be-
suchs machen muss, denn egal ob 
in der Mittagspause, nach der Arbeit 
oder während einer berauschenden 
Partynacht, der Besuch im Roten Haus 
lohnt sich immer! 



DIE LEGENDÄRSTE PARTY ÜBERHAUPT: HALLOWEEN IN DER FKK WORLD
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ÖFFNUNGSZEITEN WÄHREND
DER FEIERTAGE

24.12.2016
GESCHLOSSEN

25.-30.12.2016
AB 11 UHR

31.12.2016
GESCHLOSSEN

Der Partyrückblick

Wer dieses Jahr die einzigartig heiße Halloween-Party erleben 
wollte, der musste am Samstag, den 29.10.2016 ganz klar in 
die FKK World in Pohlheim Garbenteich! 

Denn das war nichts anderes als ein Anknüpfen an die bis-
herigen unübertroffenen Partys des Clubs, der mit dieser 
Halloween-Party neue Maßstäbe im Diesseits genauso wie im 
Jenseits setzte. DARSTELLER, die von Freddy Krüger über den 
Tod auf Stelzen im Skelett-Kostüm, bis zum Horrorclown alle 
noch so furchteinflößendsten Fantasien bedienten, passten 
sich nahtlos ein in die exklusive Monsterdeko und boten den 
Gästen damit die perfekte Grusel-Szenerie zum Motto Hallo-
ween. Das ganz großes Kino, wie man es ohne Frage nur in der 
FKK World erleben kann!    

Die LIVEACTS hingegen - sie fielen offensichtlich direkt aus 
dem Himmel: Es regnete Stars! EDONA JAMES und AISCHE 
PERVERS bescherten den Besuchern ein Festmahl feinster 
Erotik. Der Auftritt von Edona James war übrigens eine ganz 
besonders exklusive Premiere: Das aus dem TV Format "Big 
Brother" bekannte Starlet war das erste Mal überhaupt in 
einem FKK-Club zu sehen! Man hätte fast schon an ein ver-
frühtes Weihnachten denken können, wenn das alles nicht so 
teuflisch geil inszeniert gewesen wäre. Doch von Besinnlich-
keit gab es hier keine Spur - das alles war beinhart! Da knüpf-
te auch KHADISCHA LATINA, bekannt aus vielen Hardcore 
G*ng B*ng-Filmen, nahtlos an: Während der "GBs" mit der 
magisch Männer verschlingenden Immergeilen ging es dann 
aber mal so richtig zur Sache!

Das alles galt natürlich auch für die zahlreichen Gäste des 
Clubs: Der Atem stockte, das Outfit schockte und doch ging 
das alles nicht ans Herz, sondern exakt dorthin, wo es viel 
mehr guttut! Und selbstverständlich gab es auch dieses Mal 
wieder ein extra LECKERES MOTTO-BUFFET, eine vollends le-
ckere Party, die dem Blutrausch in allen Belangen zugute kam 
und über die gesamte Zeitdauer atemberaubende Abwechs-
lung bot!
 
Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste höllisch hei-
ße Party im mittelhessischen Pohlheim bei Gießen am 
10.12.16.
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WIR SCHREIBEN DAS JAHR 2016. DER WINTER NAHT.

Auf der Welt sieht es trist aus: Draußen kalt und regnerisch, nass und ungemütlich.
Das Grün der Pflanzen ist erloschen, die Sonne geht jetzt früher unter. Im Dunkeln an die 
Arbeit, im Dunkeln zurück: Zu viel zu tun, zu wenig Zeit und selbst die Nächte bieten keine 

Erholung: Kalte Füße, kalte(r) Fühler. Das sind keine rosigen Aussichten ...

DOCH ES GIBT HOFFNUNG!

Denn ganz anders verhält sich das in der FKK World: Hier herrscht noch immer der 
Frühling! Hier ist er allgegenwärtig, der Traum von Wellness und Erholung, von 

Exklusivität und Exotik, von guter Unterhaltung und geiler Erotik. 

Jetzt, so kurz vor Weihnachten, ist ein Besuch doch das ideale Geschenk für einen selbst!
Dieser Wunsch wird worldseitig natürlich prompt erhört und mit den beiden folgenden 

Worten kurz, aber mit einer Treffsicherheit wie beim Karate, beantwortet:

X-MAS PARTY!

Darauf haben Freunde und Fans der FKK World nur gewartet und nachfolgend natürlich 
noch auf ein Datum.

X-MAS PARTY AM SAMSTAG, DEN 10.12.2016!

Dann ist es endlich soweit: Bahn frei für den Beginn einer besonders schönen Zeit!
Denn der Partywille ist immer noch ungebrochen. Highlife ist angesagt und das den

ganzen Tag, der u. a. mit folgenden Features für sein Publikum auftrumpft:

- XXL X-Mas Buffet 
- Liveshows

- Mega Tombola mit zahlreichen Preisen

Das sollte man sich nicht entgehen lassen und wird er sicherlich auch nicht, denn: 
Wer will schon das eigene Weihnachtsgeschenk verpassen?!

Deshalb: Am besten schon jetzt den 10.12. fett im Terminkalender markieren und dann 
reservieren, weil der Tag nur für die FKK World ist - und natürlich einen selbst, denn man 

gönnt sich ja sonst nichts! 

ES WEIHNACHTET "SEHR"

01.01.2017
AB 14 UHR
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So sensationell kann Sauna sein: Draußen wird es kalt und drinnen bleibt es heiß! Ein fürwahr ganz und gar entspannendes 
Special wartet MITTWOCHS im neu gestalteten Wellnessbereich des FKK Mainhattan auf die Gäste! Dabei verwöhnen abso-
lute Profis die Clubbesucher. 

Unter dem Motto „GENUSSAUFGUSS“ werden die Sauna-Experten mit speziellen Aufgüssen und exklusiven "Wellness-Schät-
zen" die Sauna-Fans zu jeder vollen Stunde in wohltuendes Schwitzen bringen. 

Los geht es um 17:00 UHR: Auf die bereits glühenden Sauna-Steine werden dann die ersten Schnee-Äpfel gelegt oder wahl-
weise sensationell gut riechende Apfel-Zimt-Mischungen gegossen. Um 18:00 UHR folgen dann der süße Zuckermantel- und 
im Anschluss daran, um 19:00 UHR, ein Eisaufguss. Für jugendlichen Teint sorgt ab 20:00 UHR eine revitalisierende Gesichts- 
oder Schneemaske, die restlos alle Mienen erhellen sollte, bevor es um 21:00 UHR mit dem Kaminfeuer (und einer Überra-
schung) in die nächste „Aufguss-S(chw)itzung" geht. Den Abschluss eines Wunder wirkenden und überaus entspannenden 
Dezembermittwochs bildet frische Alpenluft, die um 22:00 UHR als ein mit Atemübungen versehener Menthol-Aufguss in die 
Lungen strömt und sich von dort aus wohltuend im ganzen Körper verteilt. 

RELAXEN IM FKK MAINHATTAN
SAUNA-SPECIAL IM DEZEMBER
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www.fkk-mainhattan.de | Telefon: 069 40897618 | Schielestraße 45 | 60314 Frankfurt 
So-Do 11-04 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr

HOT 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: Sauna-Special  + sexy Dessous | Do: Eintritt „4 für 3“ | Fr+Sa: Partytime, Live DJ | So: Big Brunch



Hallo Micaela, schön Dich wiederzusehen. 
Wie geht es Dir?

„Hallo Ihr Lieben, es freut mich auch, Euch wiederzuse-
hen und erneut im Insider vertreten zu sein. Mir geht es 
zurzeit super, ich hoffe Euch ebenfalls.“
 
Natürlich, bei uns scheint immer die Sonne, danke 
der Nachfrage. Aktuell bist Du mit Deiner sexy La-
ser-Club-Tour unterwegs. Ist es jetzt vorbei mit der 
"Nackt-DJane"?

(lacht) „Nein, natürlich nicht. Ich werde auch in Zukunft 
immer noch als leicht bekleidete DJane Auftritte haben 
und mein Publikum nicht nur mit meiner Musik begeis-
tern, aber im Moment bleibt es erst mal bei der Laser-
Club-Show. Zu diesem Special kam es, weil ich immer 
wieder gerne etwas Neues ausprobiere und gerade Lust 
auf etwas ganz Besonderes hatte.“ 

 So kennen wir Dich! Wie kam es eigentlich zu Deinem 
außergewöhnlichen Laser-Outfit?

„Mein grandioses Bühnenoutfit ist von Act Kontor, den Pro-
fis für spektakuläre und aufwendig produzierte Kostüme. 
Es bringt meine weiblichen Kurven besonders schön zur 
Geltung und ist mit aufregenden Details besetzt. Das nenne 
ich Verführung auf höchstem Niveau!“
 
Auf jeden Fall, sehr sexy! Macht Dir die Arbeit als Mo-
del mehr Spaß, als aufzulegen?

„Ich liebe die Abwechslung und genieße jede Sekunde 
meines Lebens ausgiebig. Natürlich macht mir das Mo-
deln eine Menge Spaß, aber Musik finde ich eine super 
Beschäftigung, um aus sich herauszukommen und sein 
Hobby mit allen Menschen zu teilen. Mir bereitet jeder 
Job, den ich ausübe, jede Menge Spaß!“
 
So sollte es sein. Was legst Du eigentlich am liebsten 
auf? Hast Du mehrere DJ-Sets zur Auswahl?

„Am liebsten lege ich House auf, aber für meine Laser-
Club-Show habe ich natürlich noch zwei weitere DJ-Sets 
vorbereitet. Der Veranstalter kann entscheiden, welches 
der insgesamt drei Sets er an diesem Abend auf seinem 
Event von mir hören möchte. Da wären das Beste aus 
House & Dance, ein 90er-Set mit den Klassikern im an-
gesagten Mix und richtige Partyschlager mit Ballermann- 
und Après-Ski-Party-Hits. Also ich denke, dass für jeden 
etwas dabei ist, um mit mir gemeinsam eine geile Party-
nacht zu feiern.“
 
Da wären wir doch gerne mal dabei! Wie ist es, sich 
mit zwei weiteren Tänzerinnen die Bühne zu teilen?

„Natürlich bin ich es gewohnt, dass die Aufmerksamkeit 
auf mich gelenkt ist, aber gleich drei, anstatt nur eine 
schöne Frau on stage zu haben, ist natürlich immer bes-
ser - daher habe ich für einige Auftritte noch zwei Tänze-
rinnen, die meine Shows begleiten. Sie bewegen sich sehr 
gut zu meiner Musik und haben ebenfalls "lasertastische" 
Outfits an. Das Showkonzept gefällt mir von vorne bis 

Im April hatten wir bereits von Megaerotikstar Micaela Schäfer berichtet. Auch in dieser Ausgabe widmen wir 
uns der gebürtigen Leipzigerin in einen Beitrag. Die liebreizende Micaela Schäfer hat, wie man(n) unschwer 
übersehen kann, allerhand zu bieten: Nicht nur Modeln, auch die Arbeit als DJane liegt der hübschen Dunkel-
haarigen im Blut. Wir haben uns abermals mit dem Erotikmodel getroffen, um sie rund um ihre aktuelle sexy 
Laser-Club-Show und die Auftritte als DJane zu befragen.

DJANE - TV STAR - DEUTSCHLANDS NACKTPROMI NR.1

"WENN DIE 
ATMOSPHÄRE 
STIMMT, LEGE 

ICH AUCH 
UNTER EINER 

BRÜCKE
AUF."
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DJANE - TV STAR - DEUTSCHLANDS NACKTPROMI NR.1
"ICH LIEBE
DIE ABWECHS-
LUNG UND 
GENIESSE JEDE 
SEKUNDE
MEINES LEBENS 
AUSGIEBIG"
hinten, natürlich auch mit den charmanten Tänzerinnen 
an meiner Seite.“

Ein Anblick, den man sich nicht entgehen lassen sollte! 
Wo hast Du Deine größten Auftritte geplant?

„Ich spiele meine DJ-Sets z. B. in Euch bekannten FKK- und 
Sauna-Clubs, aber für meine aktuellen Shows lege ich auch 
auf anderen Veranstaltungen auf oder heize der Meute in 
Diskotheken ordentlich ein. Wo, ist eigentlich völlig egal - 
wenn die Atmosphäre stimmt, lege ich sogar unter einer 
Brücke auf.“ (lacht)
 
Kann sich jeder Veranstaltungsgast zusammen mit Dir 
auf einem Foto ablichten lassen?

„Während meines Auftritts können die Besucher Fotos 
schießen und filmen so viel sie wollen. Meistens biete ich 
vor dem Act noch ein exklusives Meet & Greet an, wenn 
erwünscht. Ansonsten hat so gut wie jeder nach der Show 
die Möglichkeit, an einer Autogrammstunde teilzunehmen 
und mit mir ein begehrenswertes Selfie zu schießen. Wäh-
rend der Shows erhält das Publikum exklusive Give-aways 
wie Strings, Shirts und Schlüsselanhänger - alles natürlich 
mit meinem Logo versehen.“
 
Wir bedanken uns bei Micaela für das nette Interview 
und sind auf ihre heißen Shows gespannt. Vielleicht 
ist sie auch schon bald in Eurer Nähe! Alle aktuellen 
Tour-Daten gibt es auf Micaelas Homepage: 

www.micaela-s.de 
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Silvesternacht - das ist die Zeit zum Fliegen! Gemeinsam mit Raketen geht die Stimmung am 
31.12. wieder steil nach oben, denn selbstredend möchte der Club das Fest zum Jahreswechsel 
mit zahlreichen Gästen feiern. Unter diesen werden sich dann etliche Freunde und Fans des 
Clubs befinden und zu deren großer Freude außerdem diverse Special Guests. 

Bereits beim Prosecco-Empfang bekommt man einen wohltuenden Vorgeschmack auf das, was diese 
Party in Hülle und Fülle zu bieten hat: Prickelnde Momente spannendster Unterhaltung, die sich mit 
Liveshows, Live DJ und zahlreichen Acts innerhalb eines dementsprechend lebhaften Programms dar-
stellen. Eines, das einem den Jahreswechsel gar nicht schmackhafter gestalten könnte. Wenn die Uhr 
12 schlägt, erhellt ein Feuerwerk als weiteres Highlight die ohnehin schon großartige Stimmung und, 
um noch einmal auf den guten Geschmack zu sprechen zu kommen, auch auf ein großes Fest-Buffet 
darf sich gefreut werden, das mit Speisen feinster Kochkunst ebenso exklusiv den Gaumen verwöhnt, 
wie es der Rest der Veranstaltungsfeatures mit allen zur Vergnügung zur Verfügung stehenden Sinne 
der dann anwesenden Partygäste tut! 

Silvesterparty im FKK Leipzig: Dabei zu sein ist ein absolutes Muss für jeden, der sich unter nur 
den allerbesten Voraussetzungen ins neue Jahr katapultieren (lassen) möchte! 

FEIERN WIE LOSGELASSEN



JENNY - INTERVIEW TEIL 2
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JENNYS TEASER UND TIPPS: FASCHING MIT MICAELA SCHÄFER UND ZWEI ZIMMER ZUM (VER-)LIEBEN
Wie versprochen haben wir in der aufgeblätterten Dezember-Ausgabe hiermit Teil 2 des Interviews mit der(!) Frau aus der 
Finca für unsere Leser am Start. Jenny erzählt uns von einem absoluten Highlight, das sie 2017 für die Gäste in die Finca 
holt und das im Gegenzug für besonders viele Gäste in der Finca sorgen sollte. Und da ist es wieder, Jennys einzigartiges Er-
folgsrezept: Das viel gelobte Geben und Nehmen, das man(n) an Jenny und Finca so zu schätzen weiß! Das passt sinnbildlich 
einfach klasse ins Gemeinschaftsgefühl der anstehenden Adventstage und der zweite Teil des Interviews kommt, wie wir 
finden, damit genau zur richtigen Zeit in den Insider. Viel Spaß beim Lesen!

Jenny, wir haben unseren Gästen einen Vorblick versprochen, 
was gibt es 2017 Spannendes in der Finca, das Du den Lesern 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits jetzt verraten kannst.

Ganz besonders freue ich mich auf Micaela Schäfer, die uns 
schon in Bälde zur Faschingsparty in der Finca mit ihrem 
Besuch beglücken wird. Selbstverständlich will Sie nicht 
einfach nur "Hallo" sagen, sondern wird mit einem ihrer 
heißbegehrten Auftritte als Live-DJane den Club rocken! Ich 
bewundere Micaela sehr; sie ist eine Selfmade-Frau und ein 
tolles Vorbild für andere. So selbstbewusst und zu Recht 
mit ihrer Eigenvermarktung sehr erfolgreich. Für mich ist es 
wirklich eine Ehre, Sie in der Finca begrüßen zu dürfen und 
unseren Gästen als Highlight zu präsentieren! 

Da sind auch wir wieder gerne am Start und auch den Gästen 
geht es garantiert genauso. Im Mai diesen Jahres war Micaela 
bereits im FKK Leipzig zu sehen und auch damals war das 
Insider-Magazin vor Ort, um zu berichten. Die Show ist defi-
nitiv ein musikalischer und visueller Leckerbissen - wer was 
anderes sagt, hat schlichtweg keine Ahnung, ist taub, blind 
oder beides!
 
Das wäre aber schade! 

Und wie, zumal sich einem in der Finca zahlreiche schöne 
Aussichten mehr bieten. Was gibt es sonst noch? 

Ehrlich gesagt, will ich noch nicht zu viel vorweg nehmen 
und damit am Ende noch die Spannung klauen. Wie wäre es 
stattdessen mit ein paar Tipps? Die hatten wir den Lesern 
schon beim letzten Mal versprochen. 

Gerne, leg los, wir sind gespannt! 

Wer mich danach fragt, dem lege ich als mein persönliches 
Love-Room-Highlight eigentlich immer das VIP-Zimmer ans 
Herz. Im Gegensatz zu den anderen Räumen hat das einen 
eigenen Whirlpool, in dem sich besonders spritzige Erlebnis-
se, ähem, "erleben" lassen ... 

Ist man als Gast hier besonders ungestört? 

Nein, abschließen lassen sich selbstredend alle Zimmer, 
aber dieses ist eben besonders, weil anders als der Rest - 
genau wie das Palazzo, hier können es sich die Gäste auf 
einem extra großen Bett miteinander gemütlich machen. 
Der einzige unverschlossene Raum in der Finca ist das Ka-
masutrazimmer, das nur einen Vorhang besitzt. Doch bei 
exhibitionistisch Angehauchten ist gerade das sehr gefragt! 
Da fällt mir übrigens gerade ein Tipp im Tipp ein: Wer wissen 
will, was und wie man es hier am besten macht, kann jetzt 
gerne im Heft zurückblättern - auf Seite 2 präsentiert der 
Insider jeden Monat neue Stellungen, die hier hervorragend 
nachgestellt werden können! (... wie so viele Male während 
unseres Interviews, muss auch hier Jenny wieder laut losla-
chen ...) 

Jenny! Vielen Dank für das, wir nennen es mal wirklich "wit-
zige" Gespräch! Deine gute Laune steckt an, das macht uns 
schon jetzt Lust auf die Faschingsparty mit Micaela und na-
türlich das nächste Gespräch mit Dir - vielleicht auch schon 
vor Februar, wir werden (uns) sehen! 

So siehts aus! Bis bald in der Finca - es hat mich wie immer 
gefreut!
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Alle, die selber dabei waren, kennen den Inhalt, für alle anderen steht fest: Sie haben ganz schön was verpasst! Bzw. schön war das für sie 
nicht, weil sie ja nicht dabei waren. Fest steht aber noch was anderes und zwar in kurzen Zeilen hier an dieser Stelle: Und zwar alles das, was 
ihnen leider durch die Lappen ging am 19.11. in der Finca, als die ihre wie immer für alle und so auch uns mal wieder supergeile, weil super 
sexy inszenierte X-Mas Party zelebrierte! 

Samira Summer war sportlich unterwegs in der Finca und zeigte in akrobatischer Körperbeherrschung ihre Tricks beim Pole Dance. 
Weil wir sie aus Platzgründen mit nur wenigen Worten beschreiben können, sagen wir zum Auftritt von Destiny Doll einfach nur "toll" 
und Mareen Deluxe hatte die Gäste aber mal so was von geil entzückt, dass die während des von und mit ihr veranstalteten G*ng B*ngs 
gar nicht mehr rauskamen aus dem erotischen Zucken. Weihnachtlich zauberhaft gings bei der Show des Magiers zu, der unerklärliche 
Kunststücke zum Besten gab, bei denen sich bewundernswerte Verwunderung im Saal breitmachte. Wobei es dann vom Rätseln aus wieder 
schnurstracks ins Frivole ging, das ein geiles Feeling brachte, das mit gleich mehreren Strip- und Manstrip-Darbietungen (u.a. vom Strip-
per Schwede aus Koblenz) besonders gut zur Geltung kam. 

Ja, so war das und es war mal wieder einfach spitze, weil vom Gast bist zum Liveact mal wieder einfach alle gut drauf waren und die Lust 
aufs Feiern in keiner Sekunde zu kurz kam. Wer jetzt traurig ist, nicht dabei gewesen zu sein, dem lässt sich langfristig Trost spenden, denn 
schließlich kann er ja im nächsten Jahr immer noch mitmachen. Und wem das viel zu langes Warten ist, der sollte einfach so einfach mal 
dabei sein in der Finca, weil hier einfach immer was geht! 

In diesem Sinne: Merry X-Mas an alle! 

X-Mas 2016 rekapituliert: Schön wars
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Table Dance ist heiß und Amerika lässt grüßen! Im 
Glamour des Nachtlebens seiner Großstädte wurde 
der weibliche erotische Tanz vor einem vorwiegend 
männlichen Publikum zu dem, was man heute auf 
der ganzen Welt gemeinhin als Table Dance kennt. 
Eigentlich merkwürdig, weil die amerikanische Gesell-
schaft nicht gerade für ihre sexuelle Freizügigkeit be-
kannt ist. Überspitzt könnte man sie sogar als prüde 
bezeichnen, was sich anhand x-beliebiger Beispiele 
verdeutlichen lässt. 
 
Wir nehmen nur eins und zwar das Fernsehen, die Se-
rien und Kinofilme, weil die auch hier jedem geläufig 
sind. Gewaltexzesse sind dort an der Tagesordnung. 
Charaktere bekommen von Monstern den Kopf abge-
bissen, Actionstars schießen wild umher und die bal-
listischen Resultate gibt es in Großaufnahme - in der 
FSK 18 Version dann vielleicht sogar noch in Slow-Mo-
tion oder im Standbild, um noch mehr adrenalinstei-
gernde Action zu liefern an der sich die Glotzer ergöt-
zen. 

Was aber mal so gar nicht verherrlicht wird, sind der 
Sex und die Erotik - scharf ist nur die Munition, alles 
Geile wird getrost vergessen bzw. allenfalls ansatz-
weise visualisiert. Und das ist zugegeben sehr schade. 
Denn - außer einen anzutörnen - tut das doch keinem 
was. Das animiert keinen zu bösen Taten, Waffenkauf 
und „Hau drauf“, sondern macht schlicht und einfach 

geil. Das tut nicht weh, sondern gut. Wieso also um 
Himmels willen ist der Sex so verpönt? Zumal die Ver-
einigten Staaten als der Inbegriff des Kapitalismus 
gelten und jeder weiß: Sex sells. Warum also??? 

Kann oder viel wichtiger noch: Muss man das einfach 
so hinnehmen? Und was dann? Alles vorbei - over and 
out? Oder gibt es noch Hoffnung auf einen Ausweg 
aus der sexuellen Zensur rein ins Antörnende? 

Ja, die  bzw. den gibt es tatsächlich! Fernseher ausma-
chen und eintauchen ins amerikanische Nachtleben! 
Denn das ist angesagter und gewagter denn je, weil 
im "echten" Leben keiner auf Erotik verzichten will - 
nicht der Ronald, nicht der George und nicht der Bill! 
Hier spielt die Musik und zu ihr bewegen sich die Girls 
in zahlreichen Nachtclubs, die der amerikanischen 
Bevölkerung das geben, nach was es ihr wirklich ver-
langt! 

Und genau diesem Rat folgen wir in der nächsten 
Ausgabe von Insider! Also bleibt dran, denn es bleibt 
spannend! Wir nehmen Euch mit auf einen wilden 
Trip durch Amerikas Table Dance Szene, dem ameri-
kanischen Vorbild des Pure Platinum! 

Stay tuned! The (ultra-attractive) action is just 
about to begin!

TABLE DANCE ALS MITTEL GEGEN SEXUELLE ZENSUR
MISS AMERIKA KNÖPFT DIE BLUSE AUF! 
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Euer Gregor

Hallo Leude,

www.traum-paradies.de
Telefon: 02241 66665
Biberweg 19 | 53842 Troisdorf-Spich

Mo-Sa 10-24 Uhr
So 12-24 Uhr

nach einer knappen Woche der Enthaltsamkeit zog es mich nun zum 
ersten Mal ins Traumparadies nach Troisdorf-Spich im Rheinland. 

Eine sehr nette Blondine öffnete mir die Tür und führte mich sogleich ins 
mediterran angehauchte Empfangszimmer. Hier stellten sich mir die 
leicht bekleideten Damen vor, eine hübscher als die andere …
 
Nach einem raschen Check-Up meinerseits entschied ich mich für die 
brünette Lilly, ein Eye-Catcher, die mir auf Anhieb sehr gut gefiel. Vor 
allem ihre Tattoos fand ich irgendwie scharf … sie hat auch so etwas 
"Nirvana-grungiges" an sich … und da stehe ich ja  total drauf. :-)
 
Sie ist so Anfang 20, schlank aber mit einer schönen OW ausgestattet, 
Knackpo … alles da, wo es auch hingehört. Lilly nahm mich dann für 
eine halbe Stunde mit in ein luxuriös eingerichtetes Zimmer und be-
gann hier sofort, sich vollends zu entkleiden. Ein Anblick, den meinem 
kleinen Matrosen natürlich sofort das Signal gab, das Großsegel zu set-
zen und in See zu ste*hen … :-)

Nachdem nun auch ich mich auszog, bat mich Lilly mich zu ihr aufs Bett 
und auf den Rücken zu legen. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden 
- und genauso schnell ging es dann auch ans Eingemachte!
 
Sie begann nun mit ihrem Verwöhnprogramm und deckte mich mit 
zärtlichen Körperküssen ein, die dann an meinem Körpermittelpunkt 
zu einem schmatzenden Wohlgefühl übergingen … zuerst wurden mei-
ne beiden Adjutanten liebkost, bevor sie sich dann dem pochenden 
Mast widmete. 
 
Ich musste da schon aufpassen nicht über Bord zu gehen und mich im 
weiten Meer der Lust zu verlieren, die Planke zitterte schon und die Ba-
lance zu halten war wirklich nicht einfach! Also kurz pausiert und etwas 
geschmust, um etwas runterzukommen … Lilly ist sehr anschmiegsam 
und verschmust … ich mag das bei Frauen. Aus dieser geilen Not machte 
ich mir deshalb eine Tugend und nutzte die Chance, um jetzt auch Lilly 
mal so richtig schön zu verwöhnen. Tiefseetaucher war ich schon viele 
Male und mein Schwimmstil schien ihr gut zu gefallen, zumindest hatte 
ich das Gefühl.
 
Dann hab ich sie aufsitzen lassen … man merkt, dass sie im Leben schon 
ein paar Re*tst*nden genommen hatte … Dabei schön die Brüste ge-
knetet, geknutscht und ihren Po mit meinen Händen auf und ab bewegt 
… Nach ein paar Minuten Wechsel in die Missio und sie dann von vorne 
geil rangen*mmen … wieder geknutscht und immer wieder heißer Au-
genkontakt.

Bevor ich völlig fertig war und gar nicht mehr konnte (ich befand mich 
die ganze Zeit kurz davor) wollte ich sie aber unbedingt noch in der 
Doggy verwöhnen … sie also schön ihren Hintern entgegengestreckt 
und mich mit zwei einfachen Worten animiert, meinen Dienst an ihr zu 
verrichten … Nach relativ kurzer Zeit und auch dank ihrer schönen 
Geräuschuntermalung habe ich es dann beendet.
 
Im Anschluss haben wir noch ein bisschen gekuschelt, kurz geknutscht 
und etwas Small Talk betrieben … Kurze Zeit später bin ich dann mit ei-
nem wohligen Gefühl und einer sehr netten Verabschiedung gegangen …
 
Fazit:
Wiederholungsfaktor bei 100%, Lilly war 'ne Wucht, werde mich bei 
meinem nächsten Besuch aber wohl einer anderen hübschen Dame im 
Haus widmen. Davon gibt es ja hier genug :-)

"Machts" gut (ich machs besser),



Zählt die Weihnachtskugeln im Heft und sendet die Antwort entweder per E-Mail an:  gewinnspiel@insider-magazin.club oder füllt 
eine der beiliegenden Karten aus und gebt sie am Empfang Eurer Insider-Location ab. 

Zu gewinnen gibt es insgesamt 50x kostenfreien Eintritt in einem FKK-Club der Wahl - der Finca Erotica, dem FKK Mainhattan, 
der FKK World oder dem FKK Leipzig. Entscheiden, welchen Club Ihr besuchen möchtet, müsst Ihr Euch übrigens erst später!

GEWINNSPIEL


