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LIEBE LESER, 

der ein oder andere kennt das vielleicht: Zuerst sitzt man total verschwitzt an der Ar-
beit und auch auf dem späteren Nachhauseweg im Auto, dem Bus oder der Bahn 
transpiriert man munter weiter. Daheim angekommen, ist man schlagkaputt. Der Kör-
per giert jetzt förmlich nach Erfrischung, doch weit und breit ist keine Abkühlung in 
Sicht. Vielleicht setzt man sich noch in den Garten, falls man einen hat, oder triff t sich 
abends irgendwo im Freien mit Freunden, um gemeinsam ein Bierchen zu trinken oder 
auch zwei. Doch egal, wohin man auch geht, irgendetwas fehlt. Weil man insgeheim 
weiß, dass der Sommer mehr zu bieten hat ...

So viel mehr, wenn man ihn nur lässt – oder vielmehr sich selbst diesen Wunsch nach 
Erlebnis gewährt. Echte Insider, wie Ihr es seid, haben natürlich längst begriff en, wo 
sich das Eldorado für den goldenen Sommer befi ndet. Wenn es ein bisschen mehr Son-
ne und Urlaubsgefühle sein dürfen, dann ist man mit dem Besuch in einem Saunaclub 
vom Schlage FKK Mainhattan, World, Finca oder FKK Leipzig bestens beraten. Hier gibt 
es noch mehr Hitze, aber die ist keinesfalls unangenehm. Und die passende Abkühlung 
steht auch schon parat: Einladende Außenbereiche mit viel Grünfl äche, Attraktionen 
wie ein Schwimmbad und gemütliche Rückzugsmöglichkeiten zum gemeinsamen Ab-
tauchen warten auf ihre von reichlich Abenteuerlust begleitete Entdeckung. Es wird 
gegrillt, es wird gechillt und insgesamt ein riesengroßes Spiel gespielt. Eines, bei dem 
man als Teilnehmer automatisch zu den Gewinnern zählen kann, weil bei so vielen 
Momenten der Sinnesfreude defi nitiv der mit zahlreichen Höhepunkten gepfl asterte 
Weg das Ziel ist. 

Apropos Weg: Den hat man auch als Gast im Frankfurter Roten Haus vor sich und er 
hat es gehörig in sich, denn es gibt dort garantiert sehr viele geile Stationen, bei denen 
man nur allzu gerne Halt machen möchte. Wer im Anschluss an einen glutheißen Tag 
eine ebenso hitzige Sommernacht folgen lassen möchte, fi ndet im nebenan gelege-
nen Pure Platinum Tabledanceclub die besten Voraussetzungen für einen garantiert 
ereignisreichen Abend in der Mainmetropole. Apropos Weg²: Etwa 170 Kilometer von 
Frankfurt entfernt liegt die schöne Stadt Troisdorf und in deren Ortschaft Spich das 
Traumparadies. Wer sich umfassend verwöhnen lassen und vor allen Dingen erotisch 
mal wieder so richtig entspannen möchte, ist natürlich auch hier immer richtig. 

Unser apropos Weg zum Dritten bezieht sich auf die spannenden Interviews, die Ihr 
jeden Monat im Insider zu lesen bekommt und für die wir auch weite Strecken überbrü-
cken, um Eure Leselust mit all den tollen Inhalten zu spannenden Berufen, besonderen 
Geschäftsideen und coolen Hobbys zu füttern. Dieses Mal stellen wir Euch die prak-
tikablen Aufbewahrungsmöglichkeiten der Leipziger On Spot Manufaktur vor, geben 
Einblick in das Erfolgsrezept von Fotografi n Yvonne Bösel, die für das Bremerhavener 
Studio 23 schon etliche Stars vor der Linse hatte und plaudern mit Tätowierer Sylvio 
Spann über die Arbeit in seinem Studio in Schwedt an der Oder. 

Es ist also garantiert wieder für jeden was dabei – in diesem Sinne wünsche ich Euch 
viel Spaß beim Lesen. Genießt den Sommer und lasst die Seele baumeln! 



brot für die welt
Ist das Rote Haus ein Hilfswerk? Wenn 
man es nüchtern betrachtet, sicherlich 
nicht. Zumindest nicht im herkömmli-
chen Sinne. Aber weitgreifender gese-
hen irgendwie schon. Die Antwort auf 
die Frage, wann jemand überhaupt 
bedürftig ist, überlässt das Rote Haus 
jedoch brav den „Bedürftigen“. Diese 
kommen in allen möglichen und zuge-
geben meistens doch sehr weltlichen 
Anliegen auf das Rote Haus zu – und 
bekommen dabei stets „geholfen“. 
Dies jedoch ganz anders als das, was 
man sich für gewöhnlich unter diesem 
Begriff vorstellen würde. 

Das Rote Haus macht keinen Hehl da-
raus: Die Bedürfnisse drehen sich hier 
– ganz klassisch für ein Laufhaus 
– meistens um die Lust. Es geht um ein 
erotisches Verlangen, das man verspürt 
und sich im Roten Haus von anderen 
befriedigen lassen kann. Wer diese an-
deren sind? Genau spezifizieren lässt 
sich das nur schwer, denn von ihnen 
gibt es beileibe einfach zu viele. Man 
trifft sie beim Spazieren durch die Eta-
gen des mehrstöckigen Gebäudes und 

bekommt reichlich Inspiration mit 
auf den Weg gegeben, wie das 

mögliche Erscheinungsbild 
der sexy Samariterin 

am speziellen Tag 
des Besuchs 

a u s s e h e n 
kann.

 

Doch nicht nur das – auf Anfrage er-
fährt man auch unverbindlich, was die 
heiße Helferin der eventuellen Wahl 
erotisch zu leisten imstande ist und 
auch mehr über das, was sie persönlich 
anmacht bzw. welche Wünsche sie be-
sonders gerne erfüllen mag. Diese kur-
zen Vorgespräche gehen locker von der 
Hand. Dazu muss man sich nur trauen 
und die Damen einfach ansprechen. 
Keine wird einem in irgendeiner Art 
und Weise böse sein, wenn es mal nicht 
passen sollte. Dafür frequentieren zum 
einen einfach zu viele Gäste im Roten 
Haus und zum anderen macht gerade 
diese Vielfalt das Angebot aus: Sehen 
und gesehen werden, ungezwungen 
miteinander reden und vielleicht auch 
noch mehr ... 

Lange Anlaufzeiten für den möglichen 
sexuellen Kontakt gibt es nicht. Wenn 
sich Angebot und Nachfrage decken, 
geht es bereits kurz darauf unter die 
Decke – wobei das dem sinnlichen An-
blick der im Roten Haus werkelnden 
Damen absolut nicht gerecht werden 
würde. Und das wäre auch viel zu lang-
weilig, denn es gibt so viele geile Mög-
lichkeiten und Positionen, in denen man 
sich gemeinsam wiederfinden kann! 
Keine Frage: Im Roten Haus gehen für 
den Geschmack die Knospen auf, denn 
die Auswahl ist einfach gigantisch! Dem-
zufolge stehen die Karten (und garan-
tiert nicht nur die) ausgesprochen gut, 
sich als Gast im Roten Haus zielgenau 
mit einer individuell dafür präferierten 
Frau nicht einfach nur erfolgreich, son-
dern auch sehr genussreich sein ganz 

persönliches erotisches Pläsier 
aufs Vortrefflichste erfüllen zu 

können.

Telefon: 069 27107784 | Taunusstraße 34 | 60329 Frankfurt | Mo-Do 10-04 Uhr | Fr 10 Uhr - So 02 Uhr (24h) 
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Yvonne
Bösel
die Fotografin,
der die Stars vertrauen
Bilder sagen mehr als tausend Worte. Wenn man sich die 
hochwertigen Fotos von Yvonne Bösel so anschaut, triff t 
das auf jeden Fall zu. Sie ist eine der Fotografi nnen des 
Studio 23 und hat sich auf erotische Aufnahmen speziali-
siert, die jedes Mal wie wahre Kunstwerke wirken. Sie knipst 
nicht einfach drauf los, sondern macht sich im Vorfeld viele 
Gedanken darüber, wie sie die Vorzüge ihrer Kunden am 
besten einfangen kann – heraus kommen einzigartige Bil-
der voller Leben, die alle ihre ganz eigene Geschichte er-
zählen und einen ganz besonderen Reiz auf den Betrachter 
versprühen.

Die Ästhetik steht dabei immer im Vordergrund und es 
hat für sie oberste Priorität, dass ihre Fotos niemals billig 
wirken. Langeweile? Ein Fremdwort! Shootings mit ihr sind 
nicht nur aufregend, sie bleiben einem auch garantiert 
noch ewig in schöner Erinnerung. Kein Wunder also, dass 
bei ihrer erfrischenden Art, ihren kreativen Ideen und ih-
rem Talent für außergewöhnliche Fotos die Stars aus der 
Erotikbranche Schlange stehen: Ob Juliana Raudies, Micaela 
Schäfer oder Jordan Night – sie alle haben sich schon einige 
Male von Yvonne shooten lassen sind immer wieder aufs 
Neue von den Resultaten begeistert. Die Location, die Per-
spektive, die Lichtverhältnisse und die Posen, all das wird 
individuell und perfekt passend aufeinander abgestimmt 
und miteinander in Einklang gebracht.

Auch für das berühmt-berüchtigte Penthouse-Magazin 
steht sie immer wieder hinter der Kamera und lichtet Mo-
dels ab, wie Gott (oder der Beauty-Doc) sie schuf. Über die 
Jahre hat sie es geschaff t, sich erfolgreich einen Namen zu 
machen und als Fotografi n vor allem im Erotikbereich fest 
zu etablieren. Ihr Vorteil ist, dass sie sich locker und unver-
fälscht zeigt und ihren Kunden auf freundschaftlicher Basis 
begegnet. Sie punktet durch ihre ehrliche Ader und ihre Na-
türlichkeit, die sie zu dem macht, was sie ist.

Nicht umsonst heißt es in ihrer Beschreibung auf der Web-
site: „Ihr Blick ist genauso scharf wie ihre Zunge“ oder „Sie 
lässt glänzen, was sie fokussiert“ – treff ende Worte, die in 
nur wenigen Sätzen deutlich machen, welch eine spannen-
de Persönlichkeit in ihr steckt. Dass diese sich auch in ihren 
Fotos widerspiegelt, davon kann sich jeder auf studio23.
de/yvonne/portfolio selbst ein Bild machen.

Und auch wir vom INSIDER haben schon unzählige Male 
ihre Werke abgedruckt und fanden, dass es nun an der Zeit 
ist, unsere Leser einmal in das Geschehen einzuweihen, das 
sich auf der anderen Seite der Kamera abspielt. Wir freu-
en uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und sind 
gespannt, womit Yvonne uns in Zukunft noch überraschen 
wird!
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Freundliche Gesichter und glücklich gestimmte Gäste, wo-
hin das Auge auch blickt: Wer für sein Leben gerne in der 
Finca feiern geht, weiß freilich, dass ihm das gut steht. 
Denn es sind nicht immer nur die off ensichtlichen Dinge, 
die ins Auge fallen. Gerade die vielen kleinen Freude ver-
heißenden Begebenheiten und Begegnungen machen den 
Aufenthalt in der Finca Erotica so unvergesslich und gleich-
sam einzigartig. 

Von diesen für einen als gelungen empfundenen Besuch 
elementaren Bausteinen fi nden sich im Dierdorfer Club in 
der Poststraße 20 erfreulich viele: Das Team und die tolle 
Location sind das Fundament. Doch erst in Kombination mit 
den Gästen als Eckpfeiler entsteht eine erfolgreiche Basis. 
Alles, was danach kommt, ist ein reiner Selbstläufer ... 

Das zu verstehen und mitzugehen, fällt einem in der Finca
zum Glück überhaupt nicht schwer, sondern geschieht viel-
mehr unbemerkt: Man tritt herein, wird freundlich begrüßt 
und ist sofort zu Hause. Natürlich sollte das jetzt nicht als 
ein Zuhause im herkömmlichen Sinne interpretiert werden, 
sondern vielmehr als Zustand des eigenen (Bewusst)Seins. 

Wenn man, so wie die meisten Menschen, die wiederkeh-
rend die Finca Erotica besuchen kommen, viel Wert legt 
auf Freundlichkeit und gegenseitiges Verständnis, dann be-
gibt sich auch der weitläufi g bekannte Spaß, den man beim 
Ausleben seiner Freizeit haben kann, auf ein ganz anderes 
Level: Man befi ndet sich auf gleicher Augenhöhe mit jedem, 
der gerade in der Finca verweilt, und erreicht damit eine 
neue, weitaus eindrucksvollere Ebene des Erlebens als man 
das für gewöhnlich von einem Aufenthalt in einem FKK- 
und Sauna-Club erwarten würde. 

Das Publikum ist viel aufgeschlossener, alles wird weicher 
und weniger verkrampft. Zähe Aufwärmphasen, wie man 
sie vom Besuch in anderen Etablissements kennt, erspart 
man sich ganz einfach, weil es keine gibt. Genauso wenig 
wie Berührungsängste mit anderen Besuchern. Nach Platz-
hirschen und Selbstdarstellern sucht man in der Finca
ebenfalls vergebens. Sie wären auch völlig fehl am Platz, 
weil eine bestmögliche Selbstverwirklichung nur mit 
Gleichberechtigung funktionieren kann. 

Was Glück bringt, das stimmt zufrieden. Dieses übergeord-
nete Gefühl innerer Ausgeglichenheit schaff t neue Unter-
nehmungslust und es breitet sich aus wie ein Lauff euer. 
Man bemerkt es nicht erst beim Beischlaf von zwei Men-
schen, sondern einfach überall: Beim Abfeiern auf der Tanz-
fl äche, beim Getränkebestellen an der Bar, beim Essenho-
len am Buff ettisch, beim Relaxen am Pool, in der Sauna, 
im Whirlpool und natürlich auch beim gemeinsamen Ster-
nesehen – die Finca Erotica ist damit exakt das, was sie 
sein möchte: Ein Ort der Begegnung, der Entspannung und 
des Loslassens. Ein Quell nie versiegender Freude, der je-
den erquickt, der gerne von ihm kosten möchte. 

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

Finca für alle
und

alle für die Finca! 
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Traumhaft
bis ins

kleinste Detail
Der Sommer ist im vollen Gange, überall wird geschwitzt, 
doch nicht immer ist das mit etwas Angenehmem verbun-
den. Manchmal ist das einfach nur eklig: Die Kleider kleben 
am Leib, das Deo versagt, der Mut verzagt. Wer in diesem 
Zustand auf der Straße eine Frau ansprechen möchte, muss 
damit rechnen, dass sie fortläuft. 

Nicht so im Traumparadies! Hier kennt man derartige 
Probleme nämlich nicht: Die Zimmer sind alle angenehm 
temperiert und geschwitzt wird erst dann, wenn es auch 
wirklich drauf ankommt. Dafür stehen den Gästen zahlrei-
che Mittel und Wege zur Verfügung, die den individuellen 
Geschmack begrüßen, welcher im Traumparadies ebenso 
gerne gesehen ist wie der Gast selbst. 

Hat man sich erst einmal für eine der vielen attraktiven 
Damen der Privatadresse entschieden, geht es ins eroti-
sche Detail, in das man sich – on the other hand – übrigens 
genauso gut verlieben kann wie in die Damen als solches. 
Ihre virtuosen Liebesdienste überzeugen jeden Zweifler! 
Der Leser wird es an dieser Stelle mit Sicherheit bereits be-
merkt haben und jeder Gast des Traumparadieses längst 
gespürt: Normal ist das nicht, denn eine derartig filigrane 
Abstufung des Angebotes gibt es definitiv nicht allerorts.

Zwar bekommt man den sprichwörtlich das komplette Al-
phabet abdeckenden Service oftmals suggeriert, aber nur 
selten auch geboten. Das Prädikat „erotisch auswahlstark 
und(!) wertvoll“ können nur die guten Anbieter für sich be-
anspruchen. Denn spätestens, wenn es um die Ausführung 
geht, kommt bei den Blendern das große Aua. Ganz anders 
im Traumparadies: Hier reicht das Angebot tatsächlich von 
A-Z und lässt sich in seiner Intensität noch nach Belieben 
steuern. 

Alle im Vorfeld mit einer Dame besprochenen Leistungen 
werden auch zu hundert Prozent eingehalten. Zudem 
lassen sich individuelle Bedürfnisse während des Dates 
noch bis zu einem gewissen Umfang feinjustieren. Eine Ei-
genschaft, die „Frau“ im Traumparadies verinnerlicht hat. 
Jede von ihnen verfügt über ein ausgeprägtes Gespür für 
Erotik, erkennt den Grad der Geilheit, hält ihn, steigert ihn 
und steuert sie zielsicher in den Moment ihrer maximalen 
Intensität. Keine leeren Versprechungen, sondern volle 
Leistung mit echter Leidenschaft – dadurch zeichnen sie 
sich aus! 

Das ist ein triftiger, wenn nicht gar der wichtigste Punkt, um 
besser zu verstehen, warum das Traumparadies so viele 
zufriedene Besucher hat. Aber am besten man schaut sich 
das alles selbst an und erlebt es auch so – bei einem Besuch 
vor Ort im Bieberweg 19 in 53842 Troisdorf-Spich (Ecke 
Iltisweg). Gründe, um Stammgast im Traumparadies zu 
werden, gibt es jedenfalls mehr als genug!

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

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



Shows mit 
persönlicher 
Note 
Das Pure Platinum ist ein Ort der Begegnung, an dem 
man sich trifft, um die Freizeit mit Vergnügen zu versüßen. 
Es handelt es sich dabei um einen klassischen, nach dem 
Vorbild amerikanischer Table Dance Lokale gestalteten 
Nachtclub. 

Wer des Abends in der Mainmetropole ausgehen möch-
te, um etwas zu trinken und sich ansprechend unterhalten 
zu lassen, ist hier immer an der richtigen Adresse: Der im 
Frankfurter Bahnhofsviertel gelegene Club ist bekannt 
für seine atemberaubenden Auftritte professioneller Tän-
zerinnen und Tänzer, die ansprechende, mit reichlich Ero-
tik verpackte Kurzweil bieten. 

Doch wie genau kann man sich den Ablauf einer solchen 
Show vorstellen? Wer sich einer Tänzerin zugetan fühlt, hat 
die Möglichkeit, ihr während der Aufführung „Dollars“ zu-
kommen zu lassen. Das ist die fiktive Clubwährung und 
zugleich das Zündholz fürs Funkenmariechen: Sie soll als 
Obolus für die tänzerische Leistung der akrobatischen 
Verführerin zum Einsatz kommen. 

Man kann sie ihr ganz klassisch mit der Hand überreichen 
oder sie sich die Scheine selbst nehmen lassen, wobei Letz-
teres ganz klar zu bevorzugen ist, weil die Begünstigte in 
diesem Falle immer körperbetonte Kreativität in der Art 
und Weise des „Abholens“ am Manne walten lässt. Wie ge-
nau das aussieht bzw. sich anfühlt, sollte man allerdings 
live erleben, denn plastisch ausladende Formen wie diese 
passen nicht auf Papier. 

Darüber hinaus ist es möglich, sich bei gesteigertem Gefal-
len gerne auch ein Solo mit der Tanzsportlerin zu gönnen. 
Dazu begibt man sich in einen mit Vorhang abgetrennten 
Bereich und genießt die Vorzüge eines erotischen Lapdan-
ce. Die Dame tanzt jetzt nur noch für den einen Gast alleine. 
Kaum zu glauben, dass es noch anzüglicher werden kann, 
wenn man bedenkt, was bei den öffentlichen Vorstellungen 
bereits alles ausgezogen wurde und wie geil das Ganze von-
stattenging!

Was man im Pure Platinum zu sehen bekommt, ist Ero-
tik in ihrer wohl verführerischsten Form. Dass man sich 
von den liebreizenden Schönheiten berühren lassen darf, 
aber selbst passiv bleiben muss, gibt den Zuschauern einen 
ganz besonderen Kick, denn er treibt das Verlangen ins Un-
endliche. Sex bekommt man im Pure Platinum folgerichtig 
zwar keinen, aber das muss man auch nicht, denn hier geht 
es ganz klar ums erotische Tanzen und den großen Spaß 
drumherum: die Geselligkeit, die gute Laune und natürlich 
auch das Partymachen! 

Elbestraße 39 | 60329 Frankfurt 
Tel. 069 26487722 | Mo-So 21-05 Uhr 
www.platinum-frankfurt.de 09
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Insider: Hi Sylvio, schön, dass es mit dem Interview doch noch 
so kurzfristig geklappt hat, denn du bist zeitlich ziemlich ein-
gespannt. Dein Geschäft brummt, du hast jeden Tag mehrere 
Sessions – was übrigens auch der Grund ist, warum man dich 
auf Tattoo Conventions eher weniger bis gar nicht zu Gesicht 
bekommen wird. Wie viele Termine kannst du in dieser Zeit 
über den Daumen gepeilt wahrnehmen? 

Sylvio: Unter der Woche habe ich täglich ca. drei bis vier Kun-
den, zusätzlich biete ich samstags an, ab 15:00 Uhr zu piercen. 
Die Organisation des Ganzen ist eigentlich recht simpel: Die 
Termine vergebe ich immer Monate im Voraus. Die Arbeiten 
für ein komplettes Tattoo splitte ich gerne auf mehrere Ter-
mine, biete wahlweise aber auch ganze Tagessitzungen an. 
Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie umfangreich 
sich das Werk letztlich gestaltet. Unabhängig davon kann man 
während der Ladenzeiten dienstags bis freitags von 11:00 bis 
18:00 Uhr oder samstags von 11:00 bis 15:00 Uhr, aber na-
türlich auch ganz unverbindlich reinschauen, um sich zu in-
formieren und mich einfach und unkompliziert zu fragen, was 
auch immer einem gerade auf der Zunge brennen mag.

Insider: Welcher Art Fragen sind das?

Sylvio: Meistens sind es Motivwünsche, grundlegende Fragen 
oder etwaige Unklarheiten zur Umsetzbarkeit. Kunden mit 
konkretem Tätowierwunsch haben dann oftmals sogar schon 
die gewünschte Vorlage dabei. In einem ersten Treff en bespre-
chen wir es dann gemeinsam ausführlicher und ggf. nehmen 
wir dann auch noch Änderungen vor – je nachdem, was der 
Kunde möchte. Ich bekomme aber auch relativ viele Anfragen 
zu Cover-ups. Das sind Tätowierungen, die alte ungewollte 
Motive überdecken sollen. Auch hier stehe ich gerne beratend 
zur Seite und kläre den Kunden darüber auf, was an der spezi-
fi schen Stelle mit dem jeweiligen, bereits vorhandenen Tattoo, 
das übermalt werden soll, möglich ist und was nicht. 

Insider: Insbesondere bei diesen Cover-up-Geschichten 
kommt dir sicherlich dein großer Erfahrungsschatz zugute – 
wie lange tätowierst du schon und seit wann im eigenen Stu-
dio? 

Sylvio: Puh, da müsste ich jetzt nachrechnen. Professionell 
seit knapp zehn Jahren – so lange es das Studio gibt. Nachdem 
ich damals von der Schule abgegangen bin, habe ich erst ein-
mal eine ganz normale Ausbildung gemacht. Nebenbei habe 
ich aber immer tätowiert – und so war es letztlich nur eine Fra-
ge der Zeit, bis ich mit dem eigenen Tattoo-Studio den Schritt 
in die Selbstständigkeit gewagt habe. Um die Nachfrage zu 
bedienen und das Angebotsspektrum zu erweitern, habe ich 
dann zusätzlich noch einen Lehrgang zum Piercer absolviert. 

Insider: Du hast dir also auf ganz klassischem Wege deinen 
Traum erfüllt, super! Und das Studio führst du ganz alleine 
oder hast du noch einen Kompagnon? 

Sylvio: Anfangs hatte ich noch einen Partner, doch seit vier Jah-
ren führe ich das Studio alleine. Ich habe allerdings noch einen 
Angestellten, dem ich das Tätowieren auch beigebracht habe. 
Für alle Fragen rund ums Tätowieren stehe ich ihm natürlich 
auch heute noch zur Verfügung, wenn die fachliche Meinung 
eines „alten Hasen“ wie mir mal gebraucht wird … (lacht)

Egal ob Kunde oder Mitarbeiter – von Sylvio wird er, wie nach-
zulesen, vom Anfang bis zum Ende gut betreut. Eine Eigen-
schaft, die neben seiner künstlerischen Gabe viele Menschen 
besonders an ihm zu schätzen wissen. Aber was heißt schon 
Ende? Denn Sylvio kümmert sich selbstverständlich auch um 
die Nachbetreuung seiner Werke, und wenn es nötig ist, fi n-
det sich zum Nachstechen auch kurzfristig ein Termin. Wer 
sich bereits ein Tattoo von ihm hat machen lassen, der weiß, 
dass es sehr wahrscheinlich nicht das letzte war. Aber seien 
wir mal ehrlich – wer würde sich nicht gerne mit mehr dieser 
Perlen feinster Tätowierkunst schmücken, wenn sie so schön 
sind, wie die auf den abgebildeten Fotos?! 

Skin Liners Tattoo & Piercing
Berliner Straße 34

16303 Schwedt/Oder

Die INSIDER Themenreihe „Tattoo & more“ hat uns dieses 
Mal nach Schwedt an der Oder geführt, wo wir uns mit Syl-
vio Spann getroff en haben, der einen Inkshop in der Berliner 
Straße 34 betreibt, den wir Euch in der aktuellen Ausgabe 
gerne vorstellen möchten. Neben dem Tätowieren kann 
man sich im „Skin Liners“ übrigens auch piercen lassen und 
bekommt selbstverständlich jederzeit gerne ausführliche 
Beratung in allen Fragen rund ums Thema Kunst am eige-
nen Körper. 

Schönheit ist Hau(p)tsache!

facebook.com/SkinLiners



Sommer
zum Anfassen
Wer sich in der sächsischen Messe-
stadt von den Vorzügen des Sommers
überzeugen möchte, hat dafür im FKK 
Leipzig die besten Karten, weil so viele 
tolle Dinge auf ihn warten. Der Himmel 
ist wolkenfrei – wenn sich so auch die 
Gefühle zeigen sollen, dann tut man gut 
daran, dem Club in der Torgauer Stra-
ße eine Visite abzustatten. Im FKK Leip-
zig schmeckt der Sommer perfekt, weil 
er die Lust aufs Leben weckt! 

Eine Kostprobe gefällig? Dann nichts wie 
rein in die beliebte Adresse, wo das Ta-
gesticket für „günstige“ 60 Euro über 
den Empfangstresen wandert, wenn 
man die vielen inkludierten Leistungen 
bedenkt. Dann geht der Staff ellauf in die 
zweite Runde, denn jetzt ist man selbst 
an der Reihe, sich zu bewegen. Im In-
nen- und Außenbereich des Clubs ist 
reichlich Platz für jeden Gast vorhan-
den, um sich genussreich auszudehnen 
und seinen Aufenthalt benutzerdefi niert 
zurechtzubiegen.

Man tritt aus der Umkleide, blickt sich 
um und merkt sofort: Alles läuft wie am 
Schnürchen, die Voraussetzungen für 
ein unvergessliches Erlebnis könnten 
wahrlich nicht besser sein! Überall tum-
meln sich attraktive Gäste, die sich 
mit derselben Inbrunst, wie man sie bei 
sich selbst walten lässt, ins Abenteuer 
Clubbesuch stürzen, was bei Männern 
und Frauen gleichsam für Furore sorgt. 
Denn es warten zahlreiche Möglichkei-
ten und Wege, um es sich im FKK Leip-
zig so richtig gut gehen zu lassen – egal 
ob man sein körperliches und seelisches 
Heil nun eher beim Feiern, beim Ent-
spannen oder, so wie die meisten Gäste 
das machen, in einem individuellen Mix 
aus beidem fi ndet.

Man tut, was man mag, und das den 
ganzen Tag! Zur aktuellen Jahreszeit 
empfi ehlt sich dann natürlich unbedingt 
auch der Gang nach draußen in den 
reizvollen Outdoor-Bereich der Locati-
on: Pool, Grillstation, chillige Lounge, 

sattgrüne Liegewiese, weißer Sand und 
weich gepolsterte Strandkörbe sind 
im Sommer die ideale Ergänzung zum 
Indoor-Aufenthalt, der mit zahlreichen 
Unterhaltungs- und Entspannungs-
angeboten auch bei Regenwetter noch 
für unverfälschtes Urlaubsfeeling
sorgt. Hier kann man es sich zum Bei-
spiel im erstklassigen Wellnessbereich
mit seinen Saunen, einladenden Whirl-
pools, Solarium, Ruhebereich und bei 
Angeboten professioneller Masseure 
wohlergehen lassen oder bei ausge-
wählten, frisch zubereitete Speisen ex-
klusiv dinieren. 

Selbstverständlich fehlt im FKK Leipzig
auch nicht die Bar mit dazugehöriger 
Lobby, an der es sich bei einer großen 
Auswahl an Drinks und Getränken 
entspannt zurücklehnen und unge-
zwungen Kontakte knüpfen lässt. Des 
Weiteren fi nden sich im Innenbereich 
ein Erotikkino, Spielautomaten, zahl-
reiche Themenzimmer, ein edel aus-
gestatteter VIP-Bereich und noch so 
manches mehr, das anregende Kurzweil 
verspricht.

Keine Frage: Mit dem Eintritt ins FKK 
Leipzig lost man sein Rundum-sorg-
los-Ticket ins Glück, das Zutritt zu allen 
Ebenen gewährt. Man muss sich also 
nicht zwingend zwischen Sauna und 
Strandkorb entscheiden, sondern kann 
beides zu jeder Tages- und Nachtzeit auf 
denkbar angenehmste Art und Weise 
gekonnt miteinander kombinieren! 

Telefon: 0341 24108212  
Torgauer Str. 246 |  04347 Leipzig 
So-Do 11-03 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr 

WWW.FKK-LEIPZIG.COM12
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Sommer, Sonne undMainhattan
Den Gästen des FKK Mainhattan steht Bedeutendes be-
vor: Am Samstag, den 06. Juli feiert das FKK Mainhattan 
sein 9-jähriges, von Liveshows der Erotikstars Tyra 
Moon, Nomi Melone, Jolee Love und Dirty Akira ge-
säumtes Jubiläum. Es gibt eine große Verlosung und die 
Küche kredenzt ein leckeres Birthday Buff et. Hier kann 
man getrost davon ausgehen, dass es wieder mal so richtig 
geil wird, denn gute Unterhaltung wird defi nitiv von allen 
Seiten garantiert!

Natürlich lässt sich davon auch an regulären Tagen im FKK 
Mainhattan ein Lied trällern, denn der Sommer macht 
hier so glücklich wie an kaum einem anderen Ort: Der Juli 
ist von zahlreichen Sinneseindrücken geprägt. Das Wet-
ter ist prächtig, die Sonne scheint und das Hirn schüttet 
unablässig Endorphine aus. Vom guten Klima begünstigt, 
bekommt der Körper einen Schub an Glücksgefühlen, die 
sich im wunderschönen Außenbereich des Clubs einfach 
hervorragend einfangen lassen. 

Drinnen und draußen lässt man entspannt die Dinge lau-
fen: Im Grill glühen die Kohlen und auf dem Rost brutzelt 
das Beef. Das Bier ist frisch vom Fass und auf die ide-
ale Trinktemperatur gekühlt. In der Outdoor-Lounge mit 
Sonnenterrasse herrscht buntes Treiben. Am Pool be-
kommt man einen guten Eindruck davon, was der Begriff  
feucht-fröhlich wirklich bedeutet und auch indoor wird 
sich überall kräftig amüsiert. Wer einen Gang zurückschal-
ten möchte, fi ndet natürlich auch dafür immer das rich-
tige Angebot, denn Relaxmöglichkeiten gibt es im Well-
nessbereich zuhauf. Das Dampfbad und die Sauna laufen 
auch im Sommer und im Wintergarten steht ein großer 
Whirlpool mit Rundumblick, der tolle Aussichten bei ma-
ximaler Entspannung ermöglicht. 



Sommer, Sonne undMainhattan

Reichhaltiges „Futter“ für die Freizeit gibt es im 
FKK Mainhattan jeden Tag in der Woche, die mit 
tollen Aktionen und Angeboten gesäumt ist.

Mo 11 bis 17h, Di-Sa 11-13h & So 11-15h nur 45€ 
Tageskarte (kein Freibier inkl.) 

MONTAG: HAPPY MONDAY

DIENSTAG: GEWINNERTAG*

MITTWOCH: GEWINNERTAG*
+ DESSOUS & GENUSS AUFGUSS

DONNERSTAG: 4 FÜR 3 TAGESKARTE 

FREITAG + SAMSTAG: EROTIC-DISCO + LIVE-DJ

SONNTAG: BIG BRUNCH
*JEDES LOS ein garantierter GEWINN

FKK-MAINHATTAN.DE
So-Do 11-04 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr 
Tel.: 069 40897618 | 60314 Frankfurt | Schielestraße 45
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Ordnung muss sein!
„Ordnung ist das halbe Leben!" In die-
sem Sprichwort steckt viel Wahres, 
denn es steht für das wichtige und 
sinnvolle Einhalten einer gewissen 
Systematik in bestimmten Situatio-
nen des menschlichen Lebens. Ist der 
Mensch ordnungsliebend, hat er meist 
auch sonst alles im Griff  und lebt sein 
Leben organisiert und glücklich. Für 
diese „Ordnung“ macht sich auch die 
Leipziger On Spot Manufaktur stark, 
die als einer der Geschäftsbereiche 
der On Spot Service GmbH ihren Kun-
den vielerlei Lösungen für ein in zu-
mindest einigen Bereichen organisier-
tes Leben off eriert.

Das Team um Geschäftsführer Stefan 
Maly, dessen Leidenschaft die konti-
nuierliche Verbesserung seine Dienst-
leistungen und Produkte in Zusam-
menarbeit mit den Kunden ist, hat sich 
dabei auf verschiedene Aufbewah-
rungsmöglichkeiten für Dinge spezia-
lisiert, die in der Regel außerhalb der 
Wohnung vor dem Haus oder im Gar-
ten benötigt werden. Der Betrieb baut 
allerlei Garagen und Boxen aus Leicht-

bauelementen, zum Beispiel Fahrrad- 
und Mülltonnen-Boxen, Motorradga-
ragen aber auch Sichtschutzzäune und 
Gartenhäuser. Und das alles natürlich 
in echter Handarbeit in einem stets in-
dividuellen Design.

Die Fahrradbox beispielsweise bie-
tet neben zuverlässigem Schutz der 
Räder vor Diebstahl und Beschädi-
gungen sowie natürlich auch Witte-
rungseinfl üssen dank der eingebauten 
Fahrradschlitten eine platzsparende 
Aufbewahrung und Ordnung für bis zu 
vier Fahrräder. Die Boxen sind stabil, 
hochwertig und rostfrei und werden 
dabei in echter Handarbeit in optisch 
ansprechendem und individuellem 
Design angefertigt. Durch diese Fahr-
radboxen werden aber nicht nur die 
geliebten Drahtesel geschützt, sie wer-
ten auch die gesamte Immobilie oder 
Mietwohnanlage entsprechend auf. 
Gleiches gilt selbstredend für die sich 
auch im Portfolio des Leipziger Betrie-
bes angebotenen Motorradgaragen, 
die Krafträder geschützt und platzspa-
rend unterbringen lassen.
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Mehr der Ästhetik aber auch dem 
Schutz vor Witterung, Gerüchen und 
Schädlingen dienen die Mülltonnenbo-
xen, welche die Leipziger Firma auch in 
ihrem Programm hat. Exzellent verar-
beitet und mit hochwertigen Materia-
lien angefertigt bieten diese Platz für 
drei oder mehr Mülltonnen und ein 
funktionales Design für den Alltag. Für 
Mehrfamilienhäuser oder gewerbliche 
Objekte mit größerer Anzahl an Abfall-
behältern werden sogenannte Einhau-
sungen angeboten, die diese Behälter, 
aber beispielsweise auch Fahrräder, 
aus verschiedenen Modulelementen, 
umgeben und für Sichtschutz sorgen. 
Diese Module können dabei zu beliebi-
gen Grundrissen kombiniert werden.

Wer hingegen besonders viel Wert auf 
seine Privatsphäre, Ruhe und ein von 
anderen Blicken geschütztes Familien-
leben legt, der könnte sich mit einem 
Sichtschutzzaun der On Spot Manu-
faktur anfreunden, der sich stabil und 
gleichzeitig optisch ansprechend zeigt. 
Der Kunde kann dabei aus verschie-

denen Farben und Dekors heraus die 
Variante aussuchen, die am besten 
zu ihm bzw. zu seinem Stil passt. Als 
individuelle Alternative zu einer Be-
tonmauer oder Holzzäunen ist dieser 
Metallzaun dank seinem modularen 
Aufbau beliebig erweiterbar und wird 
als Komplettpaket zum Selbstaufbau 
geliefert.

Wer einen Garten sein Eigen nennt, 
der benötigt zu dessen Instandhaltung 
und Pflege nicht nur einen „grünen 
Daumen“, sondern auch jede Menge 
Gartengeräte und Zubehör. Um diese 
unverzichtbaren Utensilien nicht im-
mer im Keller oder in der Garage la-
gern zu müssen, bietet das Leipziger 
Unternehmen seinen Kunden schmu-
cke Gartenhäuser aus Leichtmetall an, 
die nicht nur Ordnung schaffen, son-
dern auch durch ein modernes Design 
und eine hohe Witterungsbeständig-
keit überzeugen. Auch diese sind dank 
eines Modulsystems untereinander 
kombinier- und erweiterbar und in 
den verschiedensten Farben und For-
men zu erwerben.

Abschließend sollten noch die hoch-
wertigen und individualisierbaren 
Pool-Boxen erwähnt werden, die 
nicht nur eine platzsparende und si-
chere Verwahrung des Poolzubehörs, 
sondern auch das kinder- bzw. dieb-
stahlsichere Verstauen von Pool-Reini-
gungsmittel ermöglichen. Diese Boxen 
lassen sich selbstverständlich auch mit 
anderen Elementen und Produkten 
der On Spot Manufaktur wie beispiels-
weise den Gartenhäusern kombinie-
ren.

Alle erwähnten Produkte der On Spot 
Manufaktur bieten den Kunden übri-
gens einen ganz besonderen Mehr-
wert: Sie sehen gut aus, sind extrem 
nutzbar und verleihen jedem Haushalt 
mit oder auch ohne Garten eine indivi-
duelle Note, inmitten derer man sich 
spielend leicht zurecht finden und im 
wahrsten Sinne des Wortes so richtig 
heimelig fühlen kann.

On Spot Manufaktur ist ein Geschäftsbereich der ON SPOT SERVICE GmbH
Söllichauer Str. 7 | 04356 Leipzig | Telefon +49 (0) 341 / 58 15 54 17

on-spot-manufaktur.de
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Bigger
better
World!

KUCHEN UND BBQBUFFET IM AUSSENBEREICH



Wenn einem groß nicht reicht, dann 
kann es nur gigantisch werden! Für 
Freunde des FKK Clubbings gibt es des-
wegen keine Frage, sondern nur eine 
richtige Antwort - und die heißt FKK 
World! Denn wenn man denkt, es geht 
nicht geiler, dann setzt die FKK World 
immer noch einen oben drauf – so wie 
am 15.06. als das FKK-Urgestein sein lie-
bevoll als „Sweet 16“ betiteltes, 16-jäh-
riges Jubiläum zelebrierte. 

Um 11:00 Uhr fi el der Startschuss für 
die bombastische, mit einer enormen 
Menge an Zündstoff  ausgestattete Par-
ty. Unablässig füllte sich die FKK World
mit Gästen, die nach Pohlheim-Gar-
benteich gepilgert waren, um sich ihr 
raketenstarkes Birthday-Erlebnis zu 
sichern. Bereits mittags waren die ei-
genen Parkplätze voll und der Shutt-
le-Service brachte die Gäste in Luxus 
Limousinen aus dem nah gelegenen 
Gewerbegebiet hoch auf den Käunz-
berg.

Hatte man den Club erst einmal betre-
ten, gab es kein Halten mehr: Jetzt hieß 

es loslassen, um sich bereitwillig in 
den unumkehrbaren Sog des Par-

tyfl airs zu begeben. Das gesamte 
Areal pulsierte nur so vor Ener-

gie. Auf 25.000 qm durfte man 
feiern und lautstark dem 

schönen Leben frönen. 
Auch in Sachen Enter-

tainment wurde kräftig 
geklotzt: Als optisches 
Highlight präsentier-
ten die Erotikstars 
Miss Iron, Sophie 
Doll und Crystal 
Reynolds ihre neu-
esten Liveshows
und ab 15:00 Uhr 
konnte man sich 
bei insgesamt 
16 Verlosungen 
stündlich tolle 
VIP-Karten-Ge-
winne einfahren. 

Doch damit war 
noch lange nicht 
genug des Guten, 
denn das Jubiläum
hatte noch so viel 
mehr von dem zu 
bieten, was man als 
Gast der FKK World

zu schätzen weiß. 
Dazu gehörten musi-

kalische und artistische 
Untermalung via live 

Saxofon, spektakuläre, 
edel und zugleich un-

gemein sexy anmutende 
Champagnerglas-Shows, 

leichtfüßig präsentierte Tanzeinlagen, 
erotische Strips, ein herausragen-
des BBQ, ein Mega-Bithday-Abend-
buff et und vieles mehr. Nach diesem 
eindrucksvollen Erlebnis gab es keine 
Fragen mehr, sondern ausschließlich 
Freude – denn es war mal wieder einer 
dieser Tage, die wie gemacht sind für die 
FKK World, weil sie die Ressourcen des 
riesigen Areals voll zur Geltung brin-
gen. 

Natürlich kann man sich als Liebhaber
des ganz besonders Exklusiven zu jeder 
x-beliebigen Zeit in die schöne Location 
begeben, um in einzigartig vielseitiger 
Manier zu erleben, was es bedeutet, sich 
mit erstklassiger Wellness und atem-
beraubender Unterhaltung die Zeit zu 
verschönern. Mehrere Loungebereiche
und Bars, ein Erotikkino, ein großer 
Speisesaal zum anspruchsvollen Dinie-
ren, eine Shishalounge mit Zugang zur 
Sonnenterrasse, ein Wellnessbereich
mit diversen Saunen, Whirlpool und
XXL Indoorschwimmbad, behaglich 
eingerichtete Zimmer und originelle 
Themenräume sowie topausgestattete 
VIP-Bereiche kennzeichnen das 2.500 
qm große Innere der FKK World. 

Nicht minder eindrucksvoll gestaltet 
sich das Außengelände des Clubs. Trotz 
seiner immensen Größe hat die FKK 
World keine Probleme, es mit etlichen 
Features zu füllen – so kommen Gäste 
hier etwa in den Genuss eines großen 
Freibads mit eigener Poolbar, es gibt 
ein Volleyballfeld und man kann Tisch-
tennis spielen gehen oder sich auf einer 
der mobilen Massagestationen ent-
spannen und von professionellen Mas-
seuren durchkneten lassen. Sobald 
das Wetter es zulässt, wird draußen zu-
dem gegrillt. Ein  absoutes Alleinstel-
lungsmerkmal im Außenbereich und 
gleichzeitig der topp Tipp für ein absolut 
himmlisches Erlebnis ist wohl das meh-
rere Meter über der Erde thronende 
Baumhaus der Lust, das in seinem In-
nern eine große Spielwiese beherbergt. 

Dazu kommen immer wieder tolle, in 
der Tageskarte inkludierte Leistun-
gen wie Freibier und Kulinarisches zu 
jeder Zeit und Specials, wie es sie nur in 
der FKK World zu erleben gibt. Neuer-
dings erfreut man sich montags, diens-
tags und donnerstags an einer Abend-
karte zu nur 47,- € und die beliebte 3 für 
2 Eintrittsaktion ist zurück, der Sauna 
Gladiator (jeden 2. Sonntag) kommt 
auch im Sommer (nächste Termine: 
07.07. / 21.07. / 04.08.) und man erhält 
das leckere Big Brunch am Sonntag
weiterhin zum Small Price - nur um ein 
paar der vielen fantastischen Features 
zu nennen ...

So-Do 11-04h | Fr-Sa 11-05h | Telefon: 06404 659388 | Am Pfahlgraben 14 | 35415 Pohlheim-Garbenteich




