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Ungestört und innig miteinander vereint, macht Mann das, was Mann am besten 
kann: Er beschützt sie. Was folgt, ist eine einfühlsame Umarmung. Klingt nach 
Blümchensex? Zugegeben, das kann es durchaus sein, muss es aber nicht. 
Dass es auch anders geht, zeigt der nachfolgende Gedanken-
gang. Wo waren wir stehengeblieben? Er legt also die Hände 
über ihre Brust ... dann drückt er feste zu, was ihr einen Lust-
schrei entlockt, der zum gleichen Zeitpunkt zur Folge hat, dass 
er gar nicht anders kann, als kraftvoll mit beiden Händen 
ihre Hüfte zu umklammern und mit Nachdruck an sich 
heranzuziehen. Sie kann sich im Spiel wehren, doch 
nichts tun. Mühelos hat er sie im Griff , fasst sie überall 
an und macht mit ihr, was er will. Natürlich gefällt das 
auch ihr, denn Spielchen wie diese entfachen die Gier 
– Insider wünscht viel Spaß beim Ausprobieren!
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

September, das ist wie Himmel und Hölle – man fi ndet sich zwischen zwei 
meteorologischen Welten wieder, die den Gefühlshaushalt ganz schön durch-
einanderwirbeln können: Noch ist Sommer, aber der Herbst steht bereits vor 
der Tür. Doch das macht nichts, denn wir öff nen sie kurzerhand für Euch, 
gehen hinein und erleben drinnen mehr Hitze als in der Sahara. 

Traditionell wird es im Oktober in der FKK WORLD (28.10.) nämlich so 
unfassbar (aber nicht „unanfassbar“) heiß, dass sich glatt die Erde auftut 
und Höllenfeuer spuckt. Kenner wissen, wie die Veranstalter das meinen: 
Halloween-Party ist angesagt! Im FKK LEIPZIG blickt man indes auf eine 
feucht-fröhliche Beach-Party zurück und freut sich schon jetzt auf den Sep-
tember, weil dann mit der "Bayerischen Woche" vom 25. bis zum 30.09. gleich 
die nächste verschärfte Feier am Start ist. In der FINCA erleben wir einen 
Erstbesuch aus erster Hand und in Frankfurt ist gerade Automobilmessezeit 
- was könnte in diesem Zusammenhang schöner sein als ein abschließender 
Abstecher in den FKK MAINHATTAN?!

Vom Luxuswagen zum Luxusweib ist es bei uns nur ein Katzensprung. Des-
halb unbedingt den attraktiven Kurven unseres Coverstars Beachtung 
schenken, es ist niemand Geringeres als „JJ“ RÜHLE, ihres Zeichens Fern-
seh-Reality-Star, Sängerin, Schauspielerin und in diesem Jahr auch optisches 
Aushängeschild der einzigartigen Erotikmesse VENUS in Berlin. Interviews 
führten wir außerdem mit den Geschäftsmännern Norbert Engler, der eine 
KOSMETIK- UND MAKE-UP-SCHULE in Frankfurt betreibt und Daniel Mül-
ler von CM-GARTENDESIGN. 

Weg vom Realen hinein ins Fantastische katapultiert uns abschließend die 
Story von George und Debbie, die es im PURE PLATINUM und im ROTEN 
HAUS mal wieder auf die Spitze treiben. Genau so schnell geht es wieder zu-
rück vom Traum zur Wirklichkeit ins Troisdorfer TRAUMPARADIES, die sich 
hier sogar noch besser anfühlen dürfte, als es in den kühnsten Männerfan-
tasien der Fall ist. Damit ist es wieder mal amtlich: Der Wechsel von Sommer 
auf Herbst verursacht in unseren Insider Locations ein kunterbuntes Treiben!

Viel Spaß beim Lesen wünschen Euch
Eure Jenny & alle am Insider Magazin Beteiligten 



„Das sind ja traum-
hafte Zustände!“, ist 
ein Ausruf, der meist 
in unerwarteten und 

überraschenden Mo-
menten im Leben Be-

zeichnung fi ndet, wenn 
sich das Blatt zum ausge-

sprochen Guten wendet. Un-
ter Miteinbeziehung des Ange-
bots im Traumparadies kann 
das ein tolles Date sein, das 
mit der Erfüllung zahlrei-
cher Wünsche oder besser 
gesagt "Träume“, den Tag 
versüßt. 

Some ways to get in Contact - some ways to make your day(s) good!

WO LIEGT TROISDORF?
Troisdorf ist die bevölkerungsreiche Stadt im Rhein-Sieg-Kreis in NRW
und liegt zwischen Köln und der Bundesstadt Bonn. 

Entfernung von Bonn: 12 km
Entfernung von Köln: 16 km

Ab Köln oder Bonn: S 12
Haltestelle: Troisdorf-Spich
8 Gehminuten zum TRAUMPARADIES

Der zufällige Kontakt: Mann sitzt am Frühstückstisch 
vor der Zeitung, blättert müde und unmotiviert durch 
die Seiten und dann das: eine Annonce mit verführe-
rischem Foto, die simultan zuerst ins Auge und dann 
mit der Lust in die Hosentasche springt. Natürlich hat 
das diskrete Privathaus auch eine eigene Internetsei-
te (www.traum-paradies.de), auf die man beim Surfen 
stoßen kann. Die Empfehlung: Man liest das Szene-
magazin Insider und bekommt einen verführerischen 
Tipp, der einen direkt vor Ort führt. Das bewusste Er-
leben: Man ist am Ziel seiner Wünsche. Jetzt heißt es 
mit allen Sinnen genießen. 

Egal, unter welchen Umständen der Kontakt zum 
Traumparadies auch zustande kommen mag - alle 
haben sie eins gemeinsam: Sie machen den Tag zu 
etwas ganz Besonderem.
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Zu jedem Großevent boomt die 
Messestadt Frankfurt. So inte-
ressant der Besuch einer dieser 
riesigen Ausstellungen normaler-
weise auch ist – er kann ebenso 
anstrengend sein. Am Ende eines 
stressigen Tages muss (und will) 
man einfach relaxen. Wie gut, 
dass die Entspannung so nahe ist. 
Das unvergleichliche FKK Main-
hattan – völlig zurecht einer der 
angesagtesten Clubs seiner Art – 
liegt schließlich nur ungefähr 10 
Autominuten vom Messegelände 
entfernt und bietet seinen Gästen 
während der diesjährigen Auto-
mobilausstellung vom 14. bis 24. 
September erneut herausragende 
Specials an. So wird beispielsweise 
die hinreißende Micaela Schäfer 
als Stargast vor Ort sein und für 
so manche Sternstunde sorgen, 
aber auch die übrigen Highlights 
können sich selbstverständlich 
sehen lassen und machen den 
Aufenthalt im Mainhattan für den 
gestressten Messegast zu einem 
einzigartigen Erlebnis. 
Relaxen auf der Sonnenterras-
se, am Pool oder im exquisiten 
Wellnessareal mit Whirlpool, 

Dampfbad, verschiedenen Sau-
nen und Erlebnisduschen? Ein 
gepfl egter Drink in attraktiver 
Gesellschaft in den stilvollen In-
nen- und Außenlounges? Eine 
schmackhafte Shisha im luxu-
riösen Raucherbereich? Kuli-
narische Köstlichkeiten von den 
reichhaltigen Buff ets im Bistro? 
Oder vielleicht doch lieber ein pri-
ckelndes erotisches Abenteuer in 
trauter Zweisamkeit mit einem der 
zahlreichen atemberaubenden 
weiblichen Gäste? Ob ihm nun 
der Sinn nach Entspannung oder 
Party steht – im FKK Mainhattan 
wird der Messebesucher nach ei-
nem Tag auf der sprichwörtlichen 
Überholspur in praktisch jeglicher 
erdenklichen Hinsicht fündig. Also 
den Fuß vom Gas und ganz relaxt 
hinein in den Club. Männerherz, 
was willst du mehr?
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Dein Wohlbefi nden liegt 
dem FKK Mainhattan ganz 
besonders am Herzen.
Die Guest-Managerin 
hilft dir gerne in allen 
Fragen, Anliegen und bei 
speziellen Arrangements 
für deinen Besuch weiter!
Tel. 069 40897618

Entspannung und Ruhe 
in der Großstadt fi nden? 
Auch das ist möglich! 

069 40897618 | Schielestraße 45 | 60314 Frankfurt 

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

Auf der ÜbeRholspur ins Glück:
Zur Messe ins Mainhattan
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Wie kommst 
du nach ffm?
01. Fernbus:
Eine günstige Mög-

lichkeit von vielen 

deutschen Städten aus 

in die Mainmetropole zu reisen. 

Von Düsseldorf aus kannst du beispiels-

weise schon ab 9 € dem Mainhattan 

einen Besuch abstatten.

02. Zug:
Mit der Deutschen Bahn kommst du von 

jedem Ort in Deutschland sowie den 

umliegenden Ländern zum Haupt-

bahnhof der Stadt. Von dort sind 

es gerade mal 15 Minuten ins 

Mainhattan.

03. Flugzeug:
Solltest du von weiter weg anreisen oder 

dir eine Bahn- und Busfahrt schlicht zu 

lange dauern, kannst du auch den 

Internationalen Flugha-

fen (FRA) anfl iegen.

INSIDER TIPP!

auch den 

jedem Ort in Deutschland sowie den 

umliegenden Ländern zum Haupt-

bahnhof der Stadt. Von dort sind 5
5 Dinge

die du in Frankfurt
tun solltest:

01. Den Maintower erklimmen:Frankfurt ist eine der wenigen Städte in Europa und die einzige Stadt in Deutsch-land, die den Bau von Hochhäusern im Stadtzentrum erlaubt. Genieße den Aus-blick auf dem Maintower! (Höhe: 200 m, Eintritt: 7,50 €)

02. Den Sonnenuntergang am Main genießen:Mit Blick auf die beeindruckende Skyline kannst du kilometerlang am Ufer spa-zieren gehen, joggen oder Rad fahren. Sehen und gesehen werden, ist das Motto im Sommer.

03. FFM kulinarisch entdecken:Ob Grie Soß, Gref-Völsings Rindswurst oder Handkäs mit Musik, in Frankfurt gibt es auch für den Gaumen einiges zu entdecken.

04. Urlaub im Palmengarten:Mitten in Frankfurt kann man in einem atemberaubenden  Pfl anzenparadies Gewächse aus allen Erdteilen bestaunen. Spazierwege und Grünfl ächen mit Liege-stühlen laden zum Verweilen ein.

05. Eine Motto-Party besuchen: Richtige Partys gibt es nicht in Buxtehude Pannersberg, dazu sollte man in die Groß-stadt! Die letzte legendäre 7-Jahres-Jubi-läums-Party des Mainhattans ist immer noch Stadtgespräch bei den Frankfurtern.

 „Ebbelwoi" oder auch „Stöff sche“ 
ist ein herber Fruchtwein, der aus 

einer Mischung verschiedener, 
relativ säurehaltiger Äpfel gekel-

tert und vergoren wird. 
(Alkohol: 5-7 Vol. %) 
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Insider: Du bist ja ein echtes Mul-
titalent: Schauspielerin, Sänge-
rin, DJane und Reality-Star. Wie 
lange machst du diese vielen Tä-
tigkeiten denn mittlerweile und 
wie hat das damals überhaupt 
angefangen?

Es war alles so nicht geplant, es kam 
alles überraschend, wie ein Wink des 
Schicksals. Ich bin off en für Neues und 
probiere gern neue Dinge oder Pro-
jekte bzw. Jobs aus, die ich für vertret-
bar halte. 2011 wurde ich von einem 
Castingteam angesprochen und zum 
Casting einer bekannten Reality-Show 
eingeladen. Eigentlich wollte ich erst 
gar nicht dorthin gehen, aber ich 
wurde von meiner Familie und mei-
nen Freunden überredet – und schon 
zwei Wochen später stand ich als 
eine der Hauptfi guren unter Vertrag. 
So nahm dann auch der Rest seinen 
Lauf. Ich bin nämlich ein sehr sponta-
ner Mensch, lasse alles auf mich zu-
kommen und vertraue voll und ganz 
dem Schicksal. Denn wie sagt man so 
schön: "Erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt.“ Nach mei-
nen beiden Ausbildungen im Beauty- 
und Kosmetikbereich und meiner ei-
genen Fashion-Boutique hätte ich nie 
gedacht, dass das alles so kommen 
würde ...

Insider: Wie ist es dazu gekommen, 
dass du zusammen mit Micaela 
Schäfer das diesjährige Gesicht der 
VENUS geworden bist?

Die VENUS hatte schon öfter bei mir 
angefragt, aber ich habe jedes Jahr 

Julia Jasmin Rühle fällt auf 
– was nicht nur ihrem von 
oben bis unten mit Tattoos 
bedecktem Körper und ihren 
prominenten Auftritten in ei-
ner bekannten Reality-Show 
geschuldet ist. Das attraktive 
Multitalent aus der Bundes-
hauptstadt gibt in vielen an-
deren Rollen eine ebenso gute 
Figur ab: In diesem Jahr ist sie 
neben „Stammgast“ Micaela 
Schäfer auch das Gesicht von 
Europas größter Erotikmesse, 
der VENUS in Berlin. Wir haben 
uns mit „JJ“ unterhalten.



abgelehnt, weil ich nicht aus der Ero-
tikbranche komme. Ich habe in dem 
Bereich bisher noch nie irgendetwas 
gemacht. Allerdings sind mir Erotik 
und ein gesundes wie erfülltes Sexle-
ben wichtig – wobei Erotik für mich 
jetzt absolut nicht bedeutet, sich split-
ternackt auszuziehen und dann so zu 
präsentieren.

Insider: Wie gefällt dir Micaela Schä-
fer? Hattest du schon vorher Kon-
takt zu ihr? Wie habt ihr euch ken-
nengelernt?

Ja, Mica und ich kennen uns und kom-
men gut miteinander zurecht. Sie ist 
immer sehr “straight“ und ehrlich. 
Das schätze ich an ihr, und ich freue 
mich auf die Zeit mit ihr bei der VE-
NUS. Kennengelernt haben wir uns 
auf Mallorca – und dort war sie mir ge-
genüber bereits vom ersten Moment 
an sehr off en und aufgeschlossen.

Insider: Dein Ganzkörpertattoo ist 
ja wie ein Markenzeichen. Wann 
hast du denn damit angefangen? 
Wie lange hat es gedauert, bis dein 
ganzer Körper mit Tätowierungen 
bedeckt war? Hat jedes Tattoo ei-
nen besonderen Hintergrund oder 
geht es dir nur um die Optik?

Ich habe mein erstes Tattoo – damals 
noch mit dem Einverständnis meiner 
Eltern – mit 17 Jahren machen las-
sen. Es war ein kleiner Schmetterling 
in der Leistengegend. Das war mein 
Symbol für einen Neuanfang, für Un-
abhängigkeit und Freiheit. Seitdem, 
also seit inzwischen 13 Jahren, lasse 
ich mich in unterschiedlichen Zeitab-
ständen tätowieren. Jedes einzelne 
meiner Tattoos hat seine eigene 
Bedeutung. Es verbindet mich 
mit Erinnerungen, Glücks-
momenten, Trauer, Familie 
und noch so einigem mehr. 
Meine Tätowierungen haben 
mir geholfen, viel seelischen 
Schmerz zu verarbeiten. Sie 
haben mich auf ihre eigene 
Art gestärkt, zeichnen mich 
aus und gehören zu mir.

Insider: Wie stehst du zu 
deinem Körper? Wann 
fi ng dein Körperkult 
an? Welchem Ideal ei-
ferst du nach?

Wie ich zu meinem Körper stehe? 
Hmmm … ich würde sagen, dass ich 
– wie jede andere Frau auch – Tage 
habe, an denen ich mich richtig wohl 
fühle, und genauso gibt es Tage, an 
denen man sich selbst nicht gefällt. 
Grundsätzlich bin ich dankbar, dass 
ich gesund bin, denn Gesundheit ist 
so ziemlich das Wichtigste überhaupt.

Insider: Bist du deiner Perfektion 
nahe oder möchtest du deinen Kör-
per noch weiter verändern?

Ich muss ganz ehrlich sagen: Am 
wohlsten fühle ich mich in meinem 
Körper, wenn ich seelisch glücklich 
bin – aber ich achte schon verstärkt 

auf meine Ernährung und Pfl ege und 
gehe rechtzeitig zum Sport. Operative 
Veränderungen sind bei mir jedoch 
nicht in Planung!

Insider: Was ist die VENUS für dich?

Ich freue mich auf die VENUS als He-
rausforderung, da ich nicht aus der 
Branche komme und es somit Neu-
land für mich ist. Die VENUS ist für 
mich ein neues Projekt, eine neue Er-
fahrung und eine neue Herausforde-
rung. Ich möchte die Erotik aus mei-
ner eigenen Sicht präsentieren, und 
natürlich freue ich mich auf ganz viele 
neue Bekanntschaften und Erlebnis-
se.



DIE MACHEN DIE PROFIS!

mit unserem Namen. Unser Motto 

lautet nicht umsonst: „Wir machen 

die Profi s!“

Insider: Wonach suchen die Schüle-

rinnen und Schüler, die eine Ausbil-

dung bei Ihnen absolvieren?

Das kommt ganz darauf an. Die 

Einsatzmöglichkeiten sind, wie 

bereits erwähnt, sehr vielfältig. 

Manche möchten später in Well-

nesszentren arbeiten, einige zieht 

es in Hotels und andere wiederum 

in die Selbstständigkeit. Es ist aber 

vollkommen egal, wohin die Reise 

gehen soll: Wir stehen unseren Kos-

metikerinnen und Kosmetikern im-

mer mit Rat und Tat zur Seite und 

geben hilfreiche Tipps mit auf den 

Weg – gerade, wenn sich jemand 

selbstständig machen möchte.

Insider: Welche Arten von Ausbil-

dungen bieten Sie in Ihrer Schule 

denn konkret an?

Da sind wir eigentlich ähnlich viel-

seitig wie die ganze Wellnessbran-

che. Sehr beliebt sind natürlich 

unsere Ausbildungen zur Kosme-

tikerin oder zum Kosmetiker, die – 

je nach Umfang – zwischen vier Mo-

naten und einem Jahr dauern und 

bei den längeren Varianten auch 

Die machen
die profis!

Gut auszusehen ist kein He-

xenwerk. Häufi g benötigt man 

lediglich eine kleine Hilfestel-

lung von einem Fachmann – 

oder einer Fachfrau. Deshalb 

ist es eigentlich kaum ver-

wunderlich, dass die Wellness-

branche bereits seit einer ge-

raumen Weile einen enormen 

Aufschwung erlebt. Wir haben 

uns in einem der angesagtes-

ten Ausbildungszentren zum 

Thema Schönheitspfl ege, der 

Kosmetik- und Make-up-Schu-

le Engler mitten in der Frank-

furter Innenstadt, umgesehen 

und uns mit dem Inhaber un-

terhalten.

Insider: Herr Engler, seit über 40 

Jahren betreiben Sie mittlerweile 

schon Ihre Kosmetikschule im Her-

zen der Mainmetropole. Was ist das 

Geheimnis Ihres Erfolges?

Einmal hängt das natürlich da-

mit zusammen, dass die gesamte 

Branche boomt. Kosmetikerinnen 

und Kosmetiker sind momentan 

gefragt wie nie, und die Einsatz-

möglichkeiten sind nicht nur 

auf die üblichen Orte wie 

Studios oder Wellnesszen-

tren beschränkt. Hotels, Kaufhäu-

ser, Kosmetikfi rmen – die Auswahl 

ist groß, und man muss ja nicht ein-

mal unbedingt in Deutschland blei-

ben. Auch in den Urlaubsländern 

und auf Kreuzfahrtschiff en werden 

immer wieder Kosmetikerinnen 

und Kosmetiker gebraucht. Hier 

kommen wir mit unserer langjähri-

gen Erfahrung ins Spiel. Wir wissen 

genau, wie eine erstklassige Aus-

bildung in diesem Bereich ausse-

hen sollte.

Insider: Legen Sie dabei mehr Wert 

auf Praxis oder stehen bei Ihnen 

eher die theoretischen Grundlagen 

im Vordergrund?

Ganz klar: auf die Praxis! Wer sich 

für eine Ausbildung in unserer 

Schule entscheiden sollte, erhält 

gleich nach einer ausreichenden 

Grundausbildung die Möglichkeit, 

selbst Kunden zu behandeln. Da-

rauf legen wir sehr viel Wert. Am 

Ende ihrer Zeit bei uns sind alle 

Schülerinnen und Schüler topfi t in 

sämtlichen Behandlungsmethoden 

und verfügen über hinreichend 

Praxiserfahrung, um sich anschlie-

ßend im Alleingang und mit genug 

Sicherheit ihren eigenen Kunden 

widmen zu können. Das garantie-

ren wir, und dafür stehen wir auch 



Die machen
die profis!

noch Unterricht zu den Themen 

medizinische Fußpflege, Maniküre, 

Massage und Make-up beinhalten. 

Außerdem interessieren sich vie-

le auch für eine Ausbildung zum 

Make-up Artist, die wir ebenso in 

mehreren Varianten anbieten. Bei 

der einjährigen Vollzeitausbildung 

sind sogar Schulungen zum Hairsty-

listen mit dabei. Von Kursen zum 

Thema Permanent-Make-up über 

Massagen bis hin zum Nageldesign 

ist bei uns eigentlich so ziemlich 

alles möglich – und durch ein Prak-

tikum in unserer Tagesschönheits-

farm Hamam & Spa kann man das 

Gelernte auch gleich in die Praxis 

umsetzen.

Insider: Sind Spa und Hamam auch 

das, wodurch sich Ihre Schule von 

anderen absetzt?

Das ist sicher einer von vielen 

Punkten. Wir sind einfach auf über 

800 m² sehr modern eingerichtet 

und bieten somit beste Möglich-

keiten, eine qualifizierte Ausbil-

dung zur Kosmetikerin oder zum 

Kosmetiker zu absolvieren. Hinzu 

kommt unsere Top-Lage mitten in 

der Frankfurter Innenstadt, direkt 

an der Einkaufsmeile Zeil und am 

Puls der Stadt. Für unsere Schüle-

rinnen und Schüler ist das ein ech-

ter Mehrwert in Sachen Freizeit.

Insider: Können Sie Interessenten 

denn zum Abschluss ein paar Rat-

schläge mit auf den Weg geben?

Wer sich für eine Ausbildung inter-

essiert, sollte am besten direkt bei 

uns vorbeischauen. Wir bieten ge-

nau zu diesem Zweck unverbindli-

che Informationsgespräche an. Da-

für benötigt man auch noch nicht 

einmal einen Termin. In diesem 

Rahmen lassen sich individuelle 

Wünsche am ehesten besprechen. 

Einfach von mon-
tags bis freitags 
zwischen 9:00 
und 19:00 Uhr 
mit der U- oder 
S-Bahn an der 
Konstablerwa-
che aussteigen 
und in unserer 
Schule auf der 
Zeil 51 vor-
beischauen.

Kosmetik- und Make-up-Schule Norbert Engler
Zeil 51 (Konstablerwache)
60313 Frankfurt am Main

Telefon:  069 432074

www.kosmetikschule-frankfurt.de
facebook.com/kosmetikschulefrankfurt







Der moderne Gartenfreund
Der Garten – für viele sind die heimischen Grünfl ächen rund ums Haus ein Rückzugsort aus 
dem hektischen Alltag. Hier kann man seine Seele baumeln lassen und zu sich selbst fi n-
den. Hier wird man eins mit der Natur. Seit vielen Jahren setzt CM-GartenDesign bereits die 
Wünsche zahlreicher Kunden in Franken und der Oberpfalz in dieser Hinsicht in die Realität 
um. Was zunächst als lokales Familienunternehmen mit Mustergarten im beschaulichen 
Schlammersdorf begann, ist inzwischen zu einem beeindruckenden Onlineshop angewach-
sen. Wir haben uns mit Juniorchef Daniel Müller unterhalten – viel Spaß mit dem ersten Teil 
des Gesprächs.

Ihr seid ja ein Familienunter-
nehmen mit mehr als 25-jähri-
ger Erfahrung im Garten- und 
Landschaftsbau. Seit wann be-
treibt Ihr den Onlineshop und 
wie hat das Ganze seinen An-
fang genommen? 

Unser E-Commerce startete im 
Winter 2014/2015. Mein Vater hat 
die Außenanlagen unserer Kun-
den schon immer mit sehr ausge-

fallenen Stein-, Kies-, Pfl aster- und 
Natursteinprodukten angelegt. 
Im oberpfälzischen und oberfrän-
kischen Raum erkennt man in vie-
len Gärten seine „Handschrift“, 
und wir sind für besonders ex-
klusive Anlagen bekannt. Nach 
und nach gab es immer mehr 
Kunden, die sich die Produkte vor 
Ort anschauen und selbst abho-
len wollten. Da Schlammersdorf 
sehr ländlich ist, habe ich mir lan-
ge Gedanken gemacht, wie man 
mehr Leute erreichen kann. Am 
Anfang habe ich es nicht für mög-
lich gehalten, dass ein Online-

shop in dieser Branche funktio-
nieren kann, vor allem wegen des 
Gewichts unserer Produkte. Nach 
einer genaueren Planungsphase 
konnte ich aber ein gutes Konzept 
entwickeln und habe es innerhalb 
kürzester Zeit möglich gemacht, 
unsere Produkte deutschlandweit 
liefern zu lassen – und das auch 
noch relativ kostengünstig! Die 
ersten Produkte waren schnell bei 
eBay eingestellt. Kurz danach, An-

fang 2015, war der 
Onlineshop dann 
auch schon in Be-
trieb. 

Wie lange bist Du 
in Eurem Betrieb 
schon aktiv? 

Schon immer.

Selbst in der Realschule habe ich 
in den Ferien gearbeitet. Nach 
der mittleren Reife habe ich mei-
ne Ausbildung als Landschafts-
gärtner bei uns im Betrieb absol-
viert. Parallel zum Onlineshop 
habe ich dann auf der Akademie 
für Welthandel ein Studium zum 
geprüften Handelsfachwirt abge-
schlossen. Da mein Interesse an 
der neuen eigenständigen Arbeit, 
der Aufgabe in der Firma und dem 
Onlineshop sehr groß war, fi el mir 
das Lernen sehr leicht, und ich 
konnte mein Studium als Landes-
bester abschließen. 

Wie viele Kunden habt Ihr im 
Schnitt so pro Woche oder Mo-
nat über Euren Shop? 

Mittlerweile sind es in unserer 



Am Pfarrhof 13
95519 Schlammersdorf
Deutschland

Telefon: 09205/1443
E-Mail: info@cm-gartendesign.de
www.cm-gartendesign.de

Hauptsaison, also von März bis 
November, durchschnittlich 40 
Transaktionen pro Woche – wo-
bei das natürlich auch sehr un-
terschiedlich ausfallen kann und 
wetterabhängig ist. 

Wie handhabt Ihr spezielle An-
fragen und Reklamationen? 

Wir achten bereits bei der Aus-
wahl unserer Produkte so sehr 
auf die Qualität, dass es kaum zu 
Reklamationen kommt. Bei Bestel-
lungen via eBay haben wir z. B. eine 
Rückgabequote von gerade ein-
mal 0,5 %. Über spezielle Anfra-
gen freuen wir uns immer sehr, da 

wir dann unserer Kreativität frei-
en Lauf lassen können. Wir gehen 
natürlich auf Ideen und Wünsche 
unserer Kunden ein und sind für 
neue Vorschläge jederzeit off en. 
Falls ein Kunde in unserem On-
lineshop nichts fi ndet, was seinem 
Geschmack entspricht, gibt es so-
gar die Möglichkeit, uns eine Lis-
te mit den Wunschprodukten per 
E-Mail zu senden. Wir besorgen 
dann die Materialien und erstellen 
ein ganz individuelles Angebot.

Was uns Daniel über aktu-
elle Gartentrends und Tipps 
in Sachen Anlegen eines ei-
genes Gartens noch so zu 
berichten hat, verraten wir 
Euch demnächst im INSIDER. 



Warum die Halloween-
Partys in der World so
legendär sind, verrät

ein Blick in letztes
 Jahr ...



www.fkk-world.de | Telefon: 06404 659388 | Am Pfahlgraben 14 | 35415 Pohlheim-Garbenteich
So-Do 11-04 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr

Kaum ist das Sommerhigh-
light Ibiza-Party vorbei, 
schon steht der alljährliche 
Event-Höhepunkt in der 
FKK World vor der Tür. Ende 
Oktober verwandelt sich der 
legendäre Club in ein präch-
tig dekoriertes „Gruselari-
um“. Es ist nämlich wieder 
an der Zeit, die unglaublich 
geile Halloween-Party – 
das Nonplusultra unter den 
Veranstaltungen in Gar-
benteich – zu feiern. Heiße 
Liveshows mit internati-
onalen Erotikstars, sexy 
Tabledancerinnen, furchtein-
fl ößende Gestalten in fan-
tasievollen wie beeindru-
ckenden Kostümen, ein 
grandioses Abendbuff et 
zu späterer Stunde und eine 
Mega-Tombola mit über-

wältigenden Preisen sind 
dabei nur einige der zahlrei-
chen Attraktionen, mit der 
die World an diesem Tag Sü-
ßes und Saures gleicherma-
ßen servieren wird. Dass bei 
den knackigen Vampiren – 
ansonsten auch als weibliche 
Gäste bekannt – nicht nur die 
Zähne scharf sind, dürfte für 
eine Vielzahl an weiteren Ge-
fühlen bei den alles andere 
als blutleeren Besuchern des 
Clubs sorgen. Also Datum 
vormerken und ein Event der 
Superlative erleben. 

Eine solch fantastische Ver-
anstaltung hat die World 
übrigens am 19.08. gerade 
erst hinter sich gebracht: Die 
Ibiza Party tauchte den Club 
in ein Mittelmeerfl air mit-

samt bombastischen Beats 
vom DJ in der „Abfl ughalle“, 
feinsten Köstlichkeiten bei 
einem exquisiten mediter-
ranen Abendbuff et und 
einem Erotikprogramm 
der Extraklasse. Angesichts 
der scharfen Tänzerinnen, 
die die World mit betören-
den Bewegungen zum Be-
ben brachten, und der vielen 
genialen Attraktionen durfte 
sich bei diesem Event jeder 
wie ein Gewinner fühlen. 
Auf dem Käunzberg ist eben 
jeder Tag ein Höhepunkt, 
die Partys aber natürlich 
ganz besonders. Dazu muss 
man(n) dann noch nicht ein-
mal auf die Balearen fl iegen. 
Das Gute ist schließlich so 
nahe – die FKK World. 



Taunusstraße 34 | 60329 Frankfurt | Telefon: 069 27107784 | Mo-Do 10-04 Uhr | Fr 10 Uhr - So 02 Uhr (24h)16

eorge, der neue Mitarbeiter aus Übersee, 
ist gut drauf und hat jetzt nur noch eins im 
Sinn: Die schöne Sara wiederzusehen, die 
er bei seinem ersten Hausmeistereinsatz 
im Roten Haus kennenlernen durfte und 

deren Nummer er sich nach der erfolgreichen 
Reparatur ihres Zimmerfensters mehr oder we-
niger geschickt „erfl irtet“ hatte. 

Trotzdem geht er es locker an: Auf das Spielchen 
mit der Monogamie kann und will er sich hier 
keinesfalls einlassen – dafür sind die Frauen ein-
fach viel zu sexy, viel zu verführerisch und viel zu 

G
GUT DRAUF IM ROTEN HAUS - GEORGE BEKOMMT GEFÜHLE

unterschiedlich gut! Äußerst zufrieden schlen-
dert er durch die gut bestückten Flure des Roten 
Hauses zurück ins Pure Platinum, wo schon die 
nächsten Aufträge für die beiden Locations auf 
ihn warten … 

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, um zu 
erfahren, wie sich ein Besuch im Roten Haus nicht 
aus halbverliebter Hausmeister-, sondern aus 
viel einfacher zugänglicher Gästesicht anfühlt, ist 
jederzeit herzlich willkommen in der Taunusstra-
ße 34 in Frankfurt am Main. Die Girls (18+) warten 
bereits!



as, was Debbie an der 
Latte, respektive der 
Tanzstange, gezeigt hat-
te, war eine Sensation. 
Erotisch konnte ihr keine 

das Wasser reichen. Klar, alle 
waren sie hübsch, alle hatten sie 
Ausstrahlung und konnten sich 
gut bewegen - aber den wahren 
American Table Dance Style, den 
„kann“ nur Debbie, der zirkuliert 
in ihrem Blut, der ist nicht zu er-
lernen! Originaler geht es nicht, 
denn Debbie kommt aus Las 
Vegas, dem Mekka der Zocker, 
des Entertainments und natür-
lich auch des Table Dance. 

Es war mehr als bloße Unterhal-
tung, was Debbie ihrem Publi-
kum gleich beim ersten Auftritt 
bot. Das war sie, Debbie, mit 
Haut und Haaren - Erotik in Per-
fektion: Ein intimer Kontakt mit 
den Augen, der sich sofort auf 
die Netzhaut brannte, um in un-
vergessenen Bildern als geile Er-
innerung ins Langzeitgedächt-
nis überzutreten. Debbie zeigte 
alles von sich und überzeugte 
damit restlos alle von sich: das 
Publikum, die anderen Tänze-
rinnen und Tänzer, Norman und 
natürlich auch den Barkeeper, 
der vor Verzückung kurzerhand 
die Wodkafl asche hob, um je-
dem einen auszugeben. 

Nur George hatte von alledem 
nichts mitbekommen. Er war 

FANTASTIC FEELINGS IN FFM:
GEORGE UND DEBBIE AUF DER ÜBERHOLSPUR

im Roten 
H a u s 
u n t e r-
wegs - als 
H a u s m e is -
ter, bei dessen 
Ausübung er zur  
Not auch Klempner-
einsätze wie Rohr verle-
gen beherrschen musste, 
was er sich durchaus zutraute. 
Beim ersten Job hatte er die at-
traktive Blonde, gut ge(brust)
bildete Sara kennengelernt, die 
ihm nicht zuletzt wegen ihrer 
aufmüpfi gen Art so gut gefi el 
(und die ihn übrigens stark an 
eine bestimmte Person erinner-
te). Auch er hatte im Anschluss 
zwei kleine Erfolgserlebnisse zu 
vermelden, denn das zu repa-
rierende Fenster war zu und er 
hatte auch in Sachen Sara den 
Kasten dicht gemacht: Ihre Te-
lefonnummer war ihm sicher! 

Gut gelaunt erreicht George 
nach getaner Arbeit wieder 
das Pure Platinum. „Und, 
wie war es?“, fragt Debbie. 
„Och, ganz gut“, antwor-
tet George, „und bei Dir?“ 
„Och, auch ganz gut!“ 
Beide schauen sich an, 
müssen vor Lachen laut 
losprusten. Im selben Mo-
ment kommt Norman mit 
einer Flasche Schampus an den 
Tresen. „Der geht auf mich – 
heute wird gefeiert!“

Tel. 069 26487722 | www.platinum-frankfurt.de | Elbestraße 39 | 60329 Frankfurt | Mo-So 21-05 Uhr

DER ÜBERHOLSPUR

nach getaner Arbeit wieder 
das Pure Platinum. „Und, 
wie war es?“, fragt Debbie. 

tet George, „und bei Dir?“ 
„Och, auch ganz gut!“ 
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LEIPZIG LÄSST DIE SONNE REIN

Gleich drei echt scharfe Stimmungskanonen sorgten am 
19. August im FKK Leipzig für bestes Entertainment: Für 
seine Beach-Party hatte der Club die Erotikstars Lilli Va-
nilli, Joyleen Love und Marc Aurel gebucht. 

Die ließen es sich natürlich nicht nehmen, live on stage 
mal wieder so richtig die Sexbombe platzen zu lassen und 
begeisterten die Zuschauer mit einem besonders abwechslungs-
reichen Erotikprogramm, das von allen Seiten laut bejubelt wurde. 

Neben den Auftritten der Stars war da aber noch sehr viel mehr zu sehen, 
wie zum Beispiel ein „Sexy Carwash“, bei dem das Putzen eines Autos als 

prachtvolles Spektakel in gleich mehreren Shows zelebriert werden durfte, 
die nicht nur die Autos, sondern auch die Zuschauer zum Strahlen brachten. 
„Sauber gemacht, liebes Team des FKK Leipzig“, kann man da nur sagen! 

Erfreulicherweise sollte der Spaß damit noch lange nicht enden, denn die 
Beach-Party ging jetzt erst richtig los: Eine faszinierend heiße Feuershow und 
Go-go-Tanzauftritte waren ebenso Bestandteile des Partyprogramms der 

Feier im „American Way“, die selbstverständlich auch kulinarisch an nichts 
mangeln ließ. Standesgemäß amerikanisch gab es ein leckeres Barbe-

cue mit Burgern, Chicken Wings und Spare Ribs und, wie immer, gra-
tis Bier und Softdrinks.

Aus allen Blickwinkeln sah man gut gelaunte Gäste, die sich 
hervorragend miteinander verstanden, unbekümmert feierten 
und, mehr noch als das, so richtig einen drauf machten - und sie 

hatten wahrlich allen Grund dazu!

RÜCKBLICK DER BEACH-PARTY VOM 19.08.

www.fkk-leipzig.com | Telefon: 0341 24108212
Torgauer  Straße 246  | 04347 Leipzig | So-Do 11-03 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr
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Der nächste Knaller im FKK 
Leipzig folgt bereits einen Mo-
nat später: Von Montag, 25.09. 
bis Samstag, 30.09.2017 steigt 
eine zünftige Eigeninterpreta-
tion des beliebten bayerischen 
Volksfestes, das zahlreiche Le-
ckerbissen kulinarischer wie 
auch femininer Art zu bieten 
hat. Der FKK Leipzig kredenzt 
daraus einen gelungenen Mix 
aus bayerischen Spezialitäten, 
Volksmusik und Festtagsstim-
mung - ein deftiges Rezept für 
eine garantiert unschlagbare 
Party! 

ZAHLREICHE SCHMAN-
KERL BAYERISCHEN

WOCHE VOM 25.-30.09.

LEIPZIGER OKTOBERFEST VOM 13. BIS 30.10.
Im Herbst 2017 könnt ihr euch an der "Alte 
Messe Leipzig" (Straße des 18. Oktobers)
auf eine der größten Gaudi Sachsens freu-
en!  In diesem Jahr wird nämlich royaler 
Besuch von der Lieblingsinsel der Deut-
schen erwartet: Die Könige von Mallorca 
Mickie Krause und Jürgen Drews sind in 
diesem Jahr höchstpersönlich zu Gast!

LEIPZIGER OKTOBERFEST VOM 13. BIS 30.10.




