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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

was für eine tolle Jahreszeit: Der Juni begann heiß und er blieb es den ganzen Monat 
lang. Dann fand das extreme Wetter mit seinen Temperaturspitzen von bis zu über 40 
Grad ein plötzliches Ende. Zwar blieb es weiter warm, das jedoch bei einem merklich 
angenehmeren Klima und mit 25 bis 30 Grad nicht mehr ganz so drückend. Über zu 
wenig Sonne konnte man sich auch im Juli und August also wirklich nicht beklagen, 
zumal die ihr folgenden Erlebnisse in den INSIDER Locations immer in Verbindung mit 
etwas Angenehmen standen. 

Und das tun sie noch immer, denn vor uns liegt ein weiterer Monat Sommer, der auch 
den September mit reichlich schönem Wetter segnen dürfte. Um zu diesem Schluss zu 
gelangen, muss man übrigens nicht über hellseherische meteorologische Fähigkeiten 
verfügen und dazu gehört auch kein Glück, denn vielmehr noch als die gelbe Scheibe 
am Himmel ist es das bunte Treiben untendrunter, das reichlich gute Gefühle aufkom-
men lässt und so das Gemüt mit Sonne fl utet. 

Das bestätigt bereits ein kurzer Blick aufs dem Glück emsig frohlockende Geschehen in 
unseren INSIDER Adressen. Denn egal ob in Dierdorf, in Frankfurt am Main, in Garben-
teich bei Gießen oder in Leipzig – die FKK Finca Erotica, das FKK Mainhattan, die FKK 
World und der FKK Leipzig werden ihrem guten Ruf als fester Bestandteil der deutschen 
Saunaclub-Elite auch im September zur Gänze gerecht. Ihr Wellnessbetrieb läuft auf 
Hochtouren und die grünen Außenanlagen sind weiterhin geöff net, um sommerlichen 
Glücksgefühlen mit jeder Menge Spaß nach Maß den Weg zu ebnen. 

Auch in den Adressen, die über keinen solchen imposanten Outdoorbereich verfügen, 
schlicht weil ihr Angebot ein völlig anderes ist, kann man sich – die unbeschwerte Jah-
reszeit bejahend – wirklich prächtig amüsieren. Sei es nun beim Sex oder beim Tanzen: 
Gute Unterhaltung besitzt in Etablissements wie dem Traumparadies in Troisdorf oder 
dem Roten Haus und dem Pure Platinum in Frankfurt seit jeher einen großen Stellen-
wert und wird in jeder dieser Adressen auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretiert 
und zur gelungenen Umsetzung gebracht.

In diesem Sinne hoff e ich, dass wir vom INSIDER Magazin auch dieses Mal genügend 
Kurzweil versprühen, indem wir über alle diese tollen Angebote und Möglichkeiten 
berichten, damit Ihr das Maximale aus Eurer Freizeit herausholen und sie Euch so 
gestalten könnt, wie Ihr sie am liebsten habt. Darüber hinaus bringen wir fesselnde 
Lifestyle-Themen aus den Bereichen KFZ, Kunst und Kultur für Euch an den Start: Lest 
dazu unsere Beiträge über den Chopper Park in Brandenburg, die Foto-Profi s des in 
Bremerhaven ansässigen Studio 23 und den heiß erwarteten zweiten Teil unseres Spe-
zials zum Thema FKK.

Und jetzt noch viel Spaß mit dem Sommer! 
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Wissen ist Macht! Natürlich muss nicht 
jeder alles wissen, denn sonst hätte 
man die Last der Welt auf den Schul-
tern liegen. Ein bisschen Information 
kann trotzdem nie verkehrt sein. In 
Bezug auf die eigenen Belange gilt das 
umso mehr. Dabei sollte man sich im-
mer auch von anderen inspirieren las-
sen und off en für Neues bleiben, denn 
sonst erreicht man bloß den Stillstand, 
stumpft ab und fi ndet keine Freude 
mehr im Leben, weil schlichtweg die 
Interessen fehlen. 

Doch irgendwo muss das ganze Wis-
sen ja herkommen und man sollte sich 
vorher gut überlegen, wem man sein 
Vertrauen gibt, um maximal davon zu 
profi tieren und keine wertvolle Zeit zu 
verschenken. Das betriff t existenzielle 
Anliegen wie ein Bankgespräch genau-
so wie den Spaß an bzw. in der Frei-
zeit. Dass es in diesem Plädoyer fürs 
Pure Platinum nicht um nackte Zahlen, 
sondern vielmehr um leicht bekleidete 
Körper geht, die während ihrer Shows 
gekonnt die Hüllen fallen lassen, sollte 
an dieser Stelle jedem Leser klar sein. 

Der Amüsierbetrieb in der Frankfur-
ter Elbestraße 39 bietet Unterhaltung 
für Erwachsene und macht keinen Hehl 

daraus. Die L o c a t i o n , 
in der sich Nachtclub
und Table- D a n c e - B a r 
miteinander vereinen, befi ndet sich 
im „dauergeilen“ Distrikt, dem Frank-
furter Bahnhofsviertel, der sich be-
kanntlich geradezu hervorragend für 
ein solches Vorhaben eignet. Täglich 
ab 21:00 Uhr wird dort ein buntes 
Showprogramm präsentiert, in dem 
attraktive Tänzerinnen und Tänzer 
mit ungenierter Körpergewandtheit 
das Publikum verzaubern. 

Sie alle sind Profi s, denn sie wissen ge-
nau, worauf es beim erotischen Tanz 
ankommt. So wie auch der Rest des 
Teams, das in Fragen der Bewirtung 
absolut keine Wünsche off enlässt: 
Ein professioneller Barkeeper, erfah-
renes Servicepersonal, eine umfang-
reiche Auswahl an Getränken und 
Spirituosen, eine separate Champa-
gnerbar für die ruhigeren, intimeren 
Momente und sogar eine Smokers 
Lounge plus top sortiertem Humidor 
lassen das Herz des Genießers hö-
herschlagen. Wechselnde DJs sorgen 
zudem für den richtigen Sound, damit 
nicht nur die Lust, sondern auch die 
Stimmung vom Dancefl oor bis ganz 
nach oben durch die Decke geht! 

L o c a t i o n

Elbestraße 39 | 60329 Frankfurt  | Tel. 069 26487722 | Mo-So 21-05 Uhr 
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die Zahl zum 
(Foto)Glück!23 Rebellisch, provokant 

und fernab von „normal“: 
Wer das Außergewöhnli-
che liebt, ist beim Studio 
23 goldrichtig. Von Autos 

und Motorrädern über Uhren und Alkohol, von Editorial 
und PR bis hin zu Interior und Erotic Art – die Linsen 
der professionellen Fotografen hatten schon so ziemlich 
alles im Visier.

Das Team, bestehend aus Nico Harms, Yvonne Bösel, 
Cristobal Bullwinkel und Ellen Mense, ist stets darauf 
bedacht, aus jedem Motiv das Beste herauszuholen und 
ihm seinen ganz eigenen Charme zu verleihen. Auch 
vermeintlich unscheinbare Produkte werden mit Hilfe 
von ein paar kreativen Tricks zum absoluten Eyecatcher. 
Beim Betrachten der Bilder merkt man gleich, dass das 
Fotografieren für sie nicht nur eine Kunst, sondern glei-
chermaßen auch eine Leidenschaft ist.

Welche Wünsche ihre Kunden auch immer haben, sie ge-
ben alles dafür, um diese in die Tat umzusetzen und ihre 
Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern sogar noch 
zu übertreffen. Grenzen dürfen gerne mal überschritten 
werden und Tabus sind dazu da, um gebrochen zu wer-
den – so könnte das Motto des Studio 23 lauten. Doch 
obwohl die Bilder sich durch ihre Extravaganz auszeich-
nen, sind sie trotzdem niemals geschmacklos oder über-
trieben. Im Gegenteil: Sie bestechen durch ihre Ästhetik, 
Hochwertigkeit und Liebe zum Detail.

Ob Zahnärzte, Friseure, Restaurants, Möbelhäuser oder 
bekannte Magazine – der Kundenstamm ist vielfältig 
und die Fotografen halten für jede Branche, Marke oder 
Dienstleistung die passende Idee bereit, um sie best-
möglich in Szene zu setzen. So wird selbst das Alltägliche 
zu etwas Ungewöhnlichem und das vermeintlich Lang-
weilige zu etwas Aufregendem.

Auf den ersten Eindruck kommt es an, wenn man aus 
der Masse herausstechen will. Das Bild muss den Be-
trachter sofort „catchen“ (dt.: fangen), gerade wenn es 
zu Werbezwecken dienen soll. Diese Kunst zu beherr-
schen, ist wahrlich nicht einfach, doch das Studio 23 be-
weist immer wieder, dass es dieser großen Herausforde-
rung gewachsen ist – deshalb lassen wir vom INSIDER es 
uns auch nicht nehmen, einige der besten Aufnahmen 
des sympathischen Bremerhavener Teams in unserem 
Magazin abzudrucken!



Biberweg 19 | 53842 Troisdorf-Spich
Tel. 02241 66665 
Mo-Sa 10-24 Uhr | So 12-24 Uhr
TRAUM-PARADIES.DE

AUF ZU 
NEUEN

Lust auf Lust? Dann abtauchen ins Traumparadies und auf-
tauchen in ein neues, selbstbewusstes Leben! Denn die 
Pforten in diese, vielen bisher noch unbekannte Welt, sollen 
niemandem verschlossen bleiben - man muss es nur wagen 
und kurzerhand über seinen eigenen Schatten springen, 
um sich den erotischen Horizont und damit seine sexu-
elle Sichtweite bis aufs nahezu Unendliche zu erweitern. 

Dass dies kein Ding der Unmöglichkeit ist, sondern für jeden 
ganz normalen Mann im physisch wie auch monetär Umsetz-
baren liegt, macht die Sache umso interessanter. Also warum 
nicht den kurzen Weg bis nach Troisdorf-Spich auf sich neh-
men und eine Leidenschaft für sich entdecken, die indivi-
duellen Genuss neu defi niert? Mit dem Besuch im Traumpa-
radies bieten sich den Gästen ungeahnte Mittel und Wege 
zwischenmenschlicher Begegnung und damit eine bisher 
nie da gewesene Chance, ihr Sexleben komplett umzu-
krempeln, um endlich vom Schatten ins Licht zu treten. 

In der Tat kann man sich im Traumparadies wunderbar 
selbstverwirklichen und das nicht nur sexuell. Das sprich-
wörtliche „von zart bis hart“ ist dort nicht einfach nur eine 
Redewendung, sondern geil gelebte Realität. Als Besucher 
bekommt man amouröse Aspekte aus allen Ecken der Lust 
ermöglicht, die man in der frivolen Freiheit eines geilen Künst-
lers nach Belieben zusammenfügen kann, um für sich das 
perfekte Bild zu kreieren: Eine Szenerie, in der 
nur eins zählt, und das ist alles! Dies birgt 
überaus facettenreiche Begegnungen, 
Situationen, und Momente die man mit 
dem ganzen Ich erkunden muss, weil 
man dabei nicht nur mit dem Körper 
fühlt, sondern auch die Seele streichelt. 

Bereits während eines ungezwungenen 
Vorgespräches geben die zahlreichen 
Damen des Traumparadieses Einblick 
auf ihre persönlichen Vorlieben und 
möglichen Konkubinendienste, die sie 
in den mit viel Liebe zum Detail einge-
richteten Räumlichkeiten der Adresse in-
brünstig zum Ausdruck bringen, um den 
Gästen nachfolgend ein perfekt auf de-
ren Vorlieben und Bedürfnisse fein-
justiertes Erlebnis zu ermöglichen.
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Taunusstraße 34 
60329 Frankfurt
Telefon: 069 27107784 
Mo-Do 10-04 Uhr 
Fr 10 Uhr - So 02 Uhr (24h)

Da wird man(n) 
glatt zum
Dauerläufer!
Wer dieser Tage immer noch gut transpiriert, leidet nicht 
unter einem Nachschwitzen vom Hochsommer, sondern 
kommt in den unverwechselbaren Hochgenuss eines 
den ganzen Körper ergreifenden Erlebnisses, das die Hit-
ze dorthin führt, wo sie guttut - und zwar ins Rote Haus 
in der Taunusstraße 34 im Herzen der erotischen An-
gebote des legendären Frankfurter Bahnhofsviertels!

„Wer hier kommt, der kommt!“ Die Erfüllung dieses 
Wortspiels und damit so mancher sexueller Lust ist im 
Roten Haus nur einen Spaziergang weit entfernt. Wo-
bei man dort natürlich nicht im herkömmlichen Sinne 
fl aniert, denn im Roten Haus ist alles ein bisschen an-
ders. Liebreizende Blumen und emsige Honigbienen be-
kommt man dann zwar auch zu sehen, aber die sind mit 
den Highlights des letzten Ausfl ugs in die schöne Natur 
des Rhein-Main-Gebietes sicherlich nicht zu vergleichen. 

Kein Wunder, denn das traditionelle Laufhaus in 
der Taunusstraße 34 liegt mitten in der City und be-
herbergt sechs mit Sex gespickte Etagen, auf denen 
die vielen Wunder göttlicher Schöpfungskunst
nicht nur betrachtet, sondern erfreulicherweise auch 
aus nächster Nähe gekostet werden können. Im guten 
(weil geilen) Sinne erschöpfend ist im Roten Haus also 
prinzipiell nicht die Distanz, die es zu überbrücken gilt 
(und von der im Beisein der Damen absolut keine Rede 
sein kann), sondern die vielen möglichen Zwischen-
stopps mit anmutigen Nymphen, bei denen man nur 
allzu gerne eine erotisch erquickende Rast einlegt ...
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Wenn der Apfel ein leckeres Stück Fleisch 
gewesen wäre, dann wären Adam und 
Eva wohl noch viel früher in hohem Bo-
gen aus dem Garten Eden gefl ogen. Zum 
Glück ist das alles lange her und heute 
gibt es Orte, die sich den süßen Sünden 
des Genusses ausdrücklich verschrieben 
und damit ein ganz eigenes Schlaraff en-
land erschaff en haben, in dem viele Dinge 
möglich sind. So ist es zumindest im FKK-
Saunaclub Leipzig der Fall, der sich in 
dieser Angelegenheit natürlich nicht nur 
aufs Grillen saftiger Steaks beschränken 
möchte, sondern seinen Gästen auch an-
derweitig echte Filetstücke serviert, von 

denen sie beim täglichen Besuch 
innerhalb eines großartigen 
Angebotsspektrums kosten 
können. 

„Innerhalb“ bedeutet natür-
lich nicht, dass man sich des-
halb nicht auch außerhalb 
befi nden kann, denn der 
Club verfügt neben seinem 
attraktiven Indoor-Bereich
auch über ein liebevoll ge-
staltetes Outdoor-Areal, 
das im Sommer der perfekte 
Ort ist, um sich abzukühlen, 
die Sonne zu genießen und 
unbekümmert unter freiem 

Himmel zu feiern. Gerade erst vergange-
nen Monat war er wieder Austragungsort 
für ein großartiges Event, das keinesfalls 
mit Reizen geizte. Zur Beach-Party am 
17. August waren die Erotikstars Katie 
Pears und Tara Trouble zu Gast, um die 
Besucher mit feinster Liveshowaction in 
ihren unwiderstehlichen Bann zu ziehen. 

Rund um den großen Acht-Meter-Pool 
war reichlich Action angesagt: Beim „Zor-
bing“ konnte man sein Geschick erpro-
ben. Dabei stiegen die Gäste in eine dop-
pelhüllige Kugel aus PVC und mussten 
versuchen, auf dem Wasser die Balance 
zu halten. Das sorgte für reichlich Amüse-
ment, denn es ist zugegeben wirklich ein 
lustiger Anblick, wenn man Menschen 
dabei zusehen kann, wie sie unkontrol-
liert in einem überdimensioniert großen 
Strandball herumrollen! Weil der Club 
weiß, dass Aktivität hungrig macht, hielt 
er auch hier das Passende fürs Publikum 
parat. Und so kam man außerdem in den 
Genuss eines superleckeren Barbecues 
vom Profi griller, das mit hochwertiger 
Kost so manchen knurrenden Magen fül-
len konnte und dem Gaumen zu kulinari-
schen Höhenfl ügen verhalf. 

Indoor Wellness, outdoor Party und eine 
top Bewirtung auf allen Ebenen – hier 

wurde mal wieder an alles gedacht, damit 
es den Gästen rundum gut geht. Wer sich 
von den vielen Vorzügen des Clubs über-
zeugen möchte, hat gerade in Anbetracht 
des bunten Treibens im Außenbereich
jetzt noch einmal die Chance, die letzten 
warmen Tage zu nutzen, Sonne zu tan-
ken und echtes Urlaubsfeeling in seine 
Seele Einzug halten zu lassen. Und 
auch danach geht es munter 
weiter mit dem Wohlfühlen, 
denn der nahende Herbst 
hat viele schöne Tage mit 
spannenden Erlebnissen
zu bieten, die bunter sind 
als das Laub an den Bäu-
men. 

Ein kleiner Vorblick gefällig?
Mit Aktionen wie der vom 
30.09.-06.10. stattfi ndenden 
Bayerischen Woche hält der 
Club gleich zu Beginn des nächs-
ten Monates einiges an leckeren 
Schmankerln für seine Gäste parat 
und man kann sich gewiss sein, dass 
auch die dem Sommer nachfolgende 
Jahreszeit im FKK Leipzig wieder mal 
so richtig herrlich wird! Also nichts wie 
los nach Leipzig in die Torgauer Stra-
ße 246, wo FKK noch großgeschrieben 
wird! 

FKK-LEIPZIG.COM
Telefon: 0341 24108212 | Torgauer Str. 246

04347 Leipzig | So-Do 11-03 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr
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SONNE, SAUNA ...
SPASS FREI SCHNAUZE!
Ist es wirklich kühler geworden? Ein Hauch von Herbst 
liegt in der Luft, das lässt sich nicht bestreiten. Irgend-
wann muss schließlich jeder Mal gehen. Aber im Septem-
ber ist es mit Petrus Gnaden nicht der Sommer, sondern 
vielmehr der Gast. Der geht natürlich nicht fort, sondern 
kommt am besten geradewegs hinein, denn schließlich 
will er genau dort sein: In der Finca Erotica, wo das gan-
ze Jahr über sommerlich freizügige Heißgefühle wallen! 

Aber auch meteorologisch gesehen kann das Klima 
hier im September immer noch punkten. Schließlich 
ist alles vorhanden, was es braucht, um sich drinnen 

Tel.: 02689 9729450 | Mo-So 11-04 h
Poststraße 20 | 56269 Dierdorf
WWW.FINCA-EROTICA.COM
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und draußen richtig gut zu amüsieren. Egal, ob man 
nun lieber feucht und fröhlich im Outdoorschwimm-
bad planschen oder sich im XXL-Whirlpool entspannen 
möchte – aktuell hat man die Möglichkeit beides zu tun 
und damit noch mehr Freiheiten für die vom FKK-Ge-
danken inspirierte und sich in der Finca Erotica ganz 
und gar hervorragend daran orientierende Freizeit. 

Die Witterung ist jetzt viel sanfter, man kann ohne 
Sonnenbrandgefahr rausgehen und bekommt auch 
drinnen merklich mehr Luft in die Lunge. Nur die 
Stimmung präsentiert sich weiter aufgeheizt, denn 
man hat dadurch wieder mehr Power für Betäti-
gung – fürs Feiern und Spaß haben, um Party „ganz 
nach Maß“ zu machen, weil sie vor keiner geilen Ge-
legenheit für die Gliedmaßen zurückschreckt, sei das 
nun aufs Tanzen bezogen oder etwas völlig anderes! 

Da kommen einem die tollen Inklusivleistungen der 
Finca gerade recht, die zum Tageskartenpreis von nur 
50 Euro Freibier spendiert und zur ungehemmten Nut-
zung aller Clubangebote inklusive Sauna und Wellness 
aufruft. Ergänzend bekommt man einen Bademan-
tel, frische Handtücher, desinfi zierte Badeschuhe, 
Pfl egeartikel wie Haargel, Haarspray, Q-Tips und Deo 
ausgehändigt, erhält Zugang zum eigenen Spind plus 
Schließfach und darf sich an einem reichhaltigen Buf-
fet, Kaff ee und diversen Erfrischungsgetränken laben. 

Außerdem spendiert der Club bei jedem Besuch einen 
Gutschein in Höhe von 10 Euro. Dieser ist zwei Wochen 
lang gültig und kann selbst während der täglich von 
11:00 bis 14:00 Uhr und von 22:00 bis 23:00 Uhr stattfi n-
denden Happy Hour eingelöst werden. Dann beträgt der 
Eintrittspreis nur 35 Euro bzw. nach Abzug des 10-Euro-
Gutscheins sogar nur noch 25 Euro. Das ist doch mal ein 
Wort, also nichts wie hin an diesen wunderbaren Ort – 
in die Finca Erotica in der Postraße 20 in 56269 Dierdorf!

Es ist zwar noch weit weg, abschließend soll an dieser 
Stelle aber vorsorglich schon jetzt auf das X-Mas-Event 

am 23. November 2019 hingewiesen werden, damit es, 
wenn die Zeit gekommen ist, auch bloß keiner verpasst. 
Und wieso auch nicht, denn in der Finca feiert man 
Weihnachten traditionell schon im November. Vergli-
chen mit den anderen Clubs ist das eindeutig am frühes-
ten, darum darf es mit Fug und Recht auch als Erstes be-
nannt werden! Aber mal Spaß beiseite, verpassen sollte 
X-Mas wirklich keiner, denn in seiner Vorreiterrolle als 
Event der Nächstenliebe hat es den Gästen dementspre-
chend viel zu bieten: Stars (u. a. Silvacox und Lillian Will), 
Shows, super Stimmung, geile Geselligkeit und ein köstli-
ches Dinnerbuff et etwa, um die Inhalte auf ihre wesent-
lich(st)en Punkte einzugrenzen. Wer alles kommt, was 
genau geschieht und wie es sonst ab Herbst für den Gast 
in der Finca aussieht, erfahrt ihr dann in der kommen-
den Ausgabe, die das Geschehen im Detail betrachtet. 

23.11. 
X-Mas
Party



Motorradfreunde aufgepasst: In 
Finowfurt (Gemeinde Schorfheide) 
im schönen Brandenburg gibt es ei-
nen ganz besonderen „Spielplatz“ 
für Erwachsene, der nahezu kei-
nen Wunsch offen lässt. Gemeint 
ist die Zweiradwerkstatt „Chopper 
Park Motorcycles“, die in der Sze-
ne schon seit Längerem allseits 
bekannt und beliebt ist. Wer sie 
sich einmal näher anschaut, wird 
schnell feststellen, dass es sich um 
sehr viel mehr als nur eine Werk-
statt handelt: Von klassischen Re-
paraturen und TÜV bis hin zu Air-
brush, Komplettaufbereitung und 
individuellen Umbauten sind den 
Möglichkeiten keine Grenzen ge-
setzt.

Auch wer sein Bike verkaufen 
oder sich gerne nach einem neu-
en Prachtstück umsehen möchte, 
ist im Chopper Park genau richtig. 
Wie Inhaber David Bowitz weiß, 
reicht es jedoch oft auch schon 
aus, sein aktuelles Modell einfach 
ein wenig „aufzumotzen“, 
um den Spaß dar-
an wiederzufinden. 
Neben der spezi-
ellen Fertigung
und dem Ver-
kauf von Ein-
zelteilen bie-
tet er auch die 
M ö g l i c h k e i t , 

sich die Teile selbst einzubauen.
Denn viele Biker sind auch „Hob-
byschrauber“, nur haben sie nicht 
immer das passende Equipment zu 
Hause parat oder schrauben ein-
fach lieber in Gesellschaft Gleich-
gesinnter, mit denen sie sich über 
das Thema austauschen können.

„Wir stellen unseren Kunden einen 
komplett ausgestatteten Platz mit 
Bühne, Werkzeug und allem, was 
sie sonst noch so brauchen zur 
Verfügung. Und falls sie mal einen 
Expertenrat benötigen, sind 
immer kompetente Mit-
arbeiter in der Nähe, 
die gerne weiterhel-
fen.“ Für dieses Konzept 
schätzen die Anhänger 
des Chopper Parks David Bo-
witz sehr, denn sie müssen 
nicht für jedes Anliegen einen 
anderen Fachmann aufsuchen, 
sondern haben bei ihm alles unter 
einem Dach.

Apropos Dach: Wer keine Garage 
oder Ähnliches hat, kann sein Bike 
auch ganz einfach im Chopper 
Park unterstellen und seine Aus-
rüstung dort einlagern. So muss 
man sich keine Sorgen mehr 
über die Sicherheit sei-
nes Stellplatzes machen, 
denn auf dem Gelände 
wird es diebstahlsi-
cher verwahrt und 
vor Wind und Wet-
ter geschützt.

Ganz egal, was man auch mit sei-
nem Motorrad vorhat, es gibt wohl 
kaum eine andere Adresse dieser 
Art, die den gleichen Rundumser-
vice bietet wie der Chopper Park. 
Übrigens: Es finden auch regelmä-
ßig spannende Events statt, die 
das Bikerherz um einiges höher-
schlagen lassen dürften. Letzten 
Monat gab es zum Beispiel einen 
Poker-Run mit anschließendem 
Rock-Dinner inklusive fetziger 
Livemusik. Auf der Facebooksei-
te „Chopper Park Motorcycles“ 
wird man immer auf dem Lau-
fenden gehalten, damit man als 

Interessierter garantiert keine 
wichtige Veran-

staltung ver-
passt.

Ein Paradies
für Zweiradfans

“, 
um den Spaß dar-

spezi-
ellen Fertigung

kompetente Mit-
 in der Nähe, 

man sich keine Sorgen mehr 

nes Stellplatzes machen, 

Interessierter garantiert 
wichtige Veran-

staltung ver-
passt.
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Natürlich kann man sich aber auch 
gerne vor Ort ein Bild machen und 
einfach mal unverbindlich vorbei-
kommen, denn auch außerhalb 
der großen Bikertreff en lohnt sich 
ein Besuch auf jeden Fall. Ob zum 
Stöbern, Informieren oder um sich 
neue Inspirationen zu holen, ein 
Abstecher in den Chopper Park 
ist immer ein Erlebnis. Also, rauf 
aufs Bike, Vollgas geben und eine 
kleine Spritztour nach Branden-
burg einlegen – David Bowitz und 
sein Team freuen sich immer über 
neue Gesichter!

FINOWFURTER RING 47
16244 FINOWFURT, 
BRANDENBURG

@Inh.DavidBowitz
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Gemacht für den Genuss:

FKK Mainhattan!
Keiner ist näher dran am Geschehen, weil es genau hier ge-
schieht – im FKK Mainhattan – zentrumsnah in Frankfurt! 
Der nur 10 Minuten von der Messe entfernte Club hat alles 
zu bieten, was man sich nur wünschen kann: Ein Gartenpa-
radies zum Träumen mit einzigartiger Outdoor-Lounge, 
Sommerterrasse, Swimmingpool und einen eindrucks-
vollen Indoorbereich, der seinesgleichen sucht. Das Ambi-
ente erstreckt sich auf 2500 m² Gesamtfl äche. Freunde der 
knisternden Erotik fi nden hier alles, was das Herz begehrt: 
Eine erstklassig bestückte Bar, Gratis-Buff et im eigenen 
Bistro, ein Erotik-Kino, Shisha-Lounge, Party-Area, bie-

ten Genuss und andauernde Topunterhaltung.

Für denjenigen, der Lust auf ex-
klusive Spannung hat und sich 

gleichzeitig die Freuden 
wohltuender Entspan-

nung und Erotik gön-
nen möchte, führt  
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Gemacht für den Genuss:

FKK Mainhattan!
defi nitiv kein Weg vorbei am FKK Mainhattan, das täglich 
zu Wellnessabenteuern der ganz besonderen Sorte einlädt. 
Im voll ausgestatteten Spa-Bereich kann man ganz relaxt 
die Seele baumeln lassen: Mit fi nnischer Sauna, Alpenkräu-
tersauna, Dampfbad, diversen Massageangeboten und 
einem riesigen Whirlpool im angrenzenden Wintergarten
zeigt sich das FKK Mainhattan revitalisierend vielseitig. Für 
den besonderen Touch sorgen eigens Aufguss-Profi s, die 
professionell einheizen.

In der großen Lounge, die übrigens auch über einen eige-
nen Raucherbereich (Smokers-Lounge) verfügt, lassen 
sich hervorragend Kontakte zu attraktiven Gästen knüp-
fen – man kann sich angeregt unterhalten oder prickelnd 
unterhalten lassen, Sportereignisse auf großen Flat-TVs 
verfolgen und feiern, bis die Wände wackeln. Geschmackvoll 
eingerichtete Private-Rooms, eine Luxus-Suite* mit Jacuz-
zi für den gehobenen Geschmack sowie ein 60 m² großer 
Private-Party-Room* mit eigener Lounge und Champag-
ner-Bar, ein Spiegelzimmer und vieles weitere mehr run-
den den stilvollen Gesamteindruck ab.
   
   * aufpreispfl ichtig, Nutzung wahlweise
                                                                           mit VIP-Service (aufpreispfl ichtig)

FKK-MAINHATTAN.DE
 So-Do 11-04 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr | Tel.: 069 40897618

60314 Frankfurt | Schielestraße 45
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wann nein,
wann ja?

FKK
Ihr habt den ersten Teil unseres Spezi-
al-Beitrages zum Thema Freikörper-
kultur gelesen? Dann seid gespannt, 
welche spannenden Möglichkeiten sich 
nackt zu zeigen es neben den ausgewie-
senen FKK-Bereichen an öff entlichen 
Plätzen sonst noch gibt. Wir machen da-
für kurzerhand an der Stelle weiter, wo 
wir beim letzten Mal aufgehört haben: 
Im FKK-Club! Auch ohne die erotischen 
Möglichkeiten eines Besuchs im FKK-
Club auszuschöpfen, lässt sich dort eine 
tolle Zeit verbringen. Wenn man be-
denkt, wie teuer ein Aufenthalt in einer 
Badeanstalt mit Wellnessanlage oder 
gar einem Hotel mit entsprechender 
Ausstattung sein kann, ist der Aufenthalt 
im Club eine echte, wenn nicht sogar die 
bessere Alternative. Weil sie im direk-
ten Vergleich um ein Vielfaches güns-
tiger ist und über das Monetäre hinaus 
neben dem Wellness- und Relaxange-
bot auch noch vieles mehr zu bieten hat. 
Die Eintrittspreise für eine Tageskarte 
liegen in der Regel zwischen 30 bis 90 
Euro und beinhalten jede Menge Inklu-
sivleistungen, wie zum Beispiel die freie 
Nutzung des Wellnessbereichs und all 
seiner Features, gratis Essen und Trin-
ken aus hochwertiger Küche (diverse 
Clubs verfügen sogar über ein eigenes 
Restaurant), regelmäßige Aktionen, 
Events, Liveübertragungen von Sport-
ereignissen und vieles mehr. 

Aufpreispfl ichtig sind meistens bloß die 
Massagen oder das Solarium, Spiri-
tuosen oder Zigarren und natürlich der 
Service der weiblichen Gäste, wenn 
man so (bzw. ihn für sich beanspru-
chen) will. Diese agieren nämlich genau 
wie die staatlich geprüften Masseure
auf selbstständiger Basis und off erieren 
ihre Angebote damit in Eigenregie. Hin-
zu kommt, dass weibliche Gäste, wie es 
der Name schon sagt, eben auch Gäste
sind und die genau wie ihre männlichen 
Pendants auch einen Eintrittspreis für 
den Aufenthalt im Club zu entrichten 
haben. Apropos Männlein und Weiblein: 
Auf Anfrage oder oftmals auch ganz of-
fi ziell kann man viele Clubs zum spezi-
ellen Tarif auch als Pärchen besuchen 
und die vielseitigen Off erten gemein-
sam genießen. 

Doch was tun, wenn auch dies nicht infra-
ge kommt und der nächste FKK-Strand
hunderte von Kilometern entfernt liegt? 
Wo verdammt noch mal darf man 
dann überhaupt noch nackt sein, 

wenn nicht zu Hause in den ei-
genen vier Wänden? Auf dem 

Balkon zum Beispiel, denn 
der gehört zur Woh-

nung. Im Garten hin-
gegen gilt das nur 

noch bedingt. Auch hier kommt es auf 
den Einzelfall an, denn oft kann man von 
außen sehen, was auf dem Grundstück 
passiert und manche Nachbarn oder 
Mieter stören sich daran, was bei einer 
Anzeige im schlimmsten Fall das weiter 
oben bereits erwähnte Ordnungsgeld
mit sich bringen könnte. Gleiches gilt für 
Naturausfl üge: Wenn man zum Beispiel 
im Wald den nackten Wildling geben 
möchte, macht man das am besten an 
abgelegenen Orten ohne viel Publi-
kum, das sich darüber ärgern könnte. 

Das abschließende Resümee mag jetzt 
vielleicht ernüchternd klingen, es ist aber 
wirklich so: Am sagen wir mal „ungefähr-
lichsten“ ist das öff entliche Nacktsein
tatsächlich immer noch am Strand, denn 
die Nacktheit in Strandnähe ist faktisch 
legalisiert. Mit rechtlichen Folgen ist 
meistens nicht zu rechnen, allerdings gilt 
auch hier: Wenn sich jemand davon ge-
stört fühlt, ist ein Bußgeld theoretisch 
möglich. Auf Nummer sicher gehen, 
um nicht vielleicht doch durch eine Geld-
strafe behelligt zu werden, kann man 
tatsächlich nur im FKK-Club und zu 
Hause in den eigenen vier Wänden, auf 
dem Balkon oder mit Abstrichen noch 
im Garten. Generell ist jedoch anzumer-
ken, dass natürlich auch dieses Thema 
sprichwörtlich heißer gekocht wird 
als später gegessen und im Vorfeld dem-
nach weitaus mehr darüber diskutiert als 
sich am Ende echauffi  ert wird. 

Für ein maximal friedliches und zufrie-
denes Miteinander sollte man generell 
Nachsicht walten lassen, anstatt sich 
zu bekriegen, denn das verfehlt kom-
plett den Sinn. Wenn sich die An- ge-
nauso wie die Ausgezogenen an diesem 
sozial gut verträglichen Grundsatz orien-
tieren, dürfte es prinzipiell keine Proble-
me geben und dem (FKK)-Frischluftver-
gnügen nichts weiter im Wege stehen. 
Die Kleidungtragenden müssen ja nicht 
unbedingt hinschauen und genauso we-
nig müssen die FKK-Freunde sich auf-
drängen, sondern sollten vielmehr Orte 
für ihr Faible wählen, an denen sie von 
anderen ungestört sind. Beides liegt in 
beiderseitigem Interesse – wo also ist 
das verdammte Problem?! 

Wer unsere Tipps beherzigt, macht für sich 
selbst jedenfalls bestimmt alles richtig und 
damit – etwas gesunden Menschenverstand 
vorausgesetzt – auch prinzipiell für andere 
nichts verkehrt. Also rein in den Sommer 
und raus aus den Klamotten, egal wo und 
wie auch immer das sein mag!
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Heiß auf Herbst

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

FKK-WORLD.DE

Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, an denen man ähnlich 
gut in den Herbst eintauchen kann, wie in der FKK World. Wer 
Entspannung sucht und sich dabei für den mittelhessischen 
Erotik-Giganten in Pohlheim-Garbenteich entscheidet, fi ndet 
dort unzählige Möglichkeiten, um den Tag zu vergolden: Die 
unweit von Gießen, direkt an der A5 in Frankfurt / Kassel und 
A45 Dortmund / Hanau gelegene FKK World bietet Angebote 
in Hülle und Fülle, die man bei schönem Wetter outdoor und 
ganzjährig innnen genießen kann. 

Ob am Pool mitsamt Poolbar, im kuscheligen Baumhaus 
der Lust oder auf der Shishaterrasse und -Lounge, die zum 
Genuss orientalischer Wasserpfeifen im Freien verlockt – ein 
Aufenthalt am Käunzberg verheißt Genuss auf ganzer Wel-
lenlänge! Denn zur gleichen Zeit darf man es sich auch im 
Innenbereich der legendären Adresse wieder so richtig ge-
mütlich machen. Spätestens, wenn ab dem 23. September 
überall ganz offi  ziell der Herbst eingeläutet wird, fi ndet man 
als Freund von Sauna und Co. wieder reichlich Anlass, sich ge-
sundzuschwitzen und mit wohltuenden Massagen und an-
deren Treatments von den Profi -Masseuren und Sauna-Gla-
diatoren verwöhnen zu lassen. 

In diesem Zusammenhang ist jedem an Wellness, Party
und guter Unterhaltung Interessierten die Woche vom 23.-
30.09.2019 nur wärmstens ans Herz zu legen. Dann gibt es 
in der FKK World das diesjährige Oktoberfest-Special, das 
mit leckeren bayerischen Spezialitäten zusätzlich am Buff et
und Weißbier for free, die den Kenner mit der Zunge schnal-
zen lassen, aufwarten wird. 

Wer die Gesellschaft sucht, triff t in mehreren Loungeberei-
chen, an Bars und anderen gut frequentierten Hot-Spots
auf Gleichgesinnte. Wer sich hingegen lieber zurückziehen 
möchte, fi ndet mit zahlreichen behaglich eingerichteten Zim-
mern, originellen Themenräumen und topausgestatteten 
VIP-Räumen das richtige Angebot für seine Belange. 
Hier kann man auch einen kompletten Urlaub machen, die 
Übernachtung und andere Spezial-Pauschalen laden gerade 
dazu ein die World nicht mehr zu verlassen!

Auch das Wochenprogramm in der FKK World gestaltet sich 
prächtig! In der Special-Tageskarte zu 59 Euro sind Freibier 
sowie ein reichhaltiges Buff et / BBQ bei schönem Wetter, die 
Nutzung aller Wellnesseinrichtungen (außer Solarium und 
Masseur) und Wellness-Utensilien enthalten. Schon dieser 
Preis ist super, aber es geht noch besser: Wer montags, diens-
tags und donnerstags zu Besuch ist, kommt in den Genuss des 
Mottos „Eintritt 3 für 2“ (11-21 Uhr) hier zahlen nur 2 der 3 
Gäste 59,- Euro und man zahlt auch alleine für die Abendkarte 
nur 47 Euro (21-04 Uhr). Mittwochs erhält man eine Freikarte 
(gültig 7 Tage v. Mo.-So.) und am Wochenende ist Erotic-Dis-
co mit Live-DJ angesagt (Fr.+Sa.). Beim Big-Brunch darf jeden 
Sonntag sensationell geschlemmt werden, auch hier gibt es 
ein Früh-Kommer-Angebot von 47 Euro von 11-13 Uhr und 
jeden zweiten Sonntag verwöhnt außerdem der Sauna-Gladi-
ator mit heißen Aufgüssen (01.09. / 15.09. / 29.09.).

Es gibt wie der Leser bemerkt eine Vielzahl an Gründen die FKK 
World zu besuchen und einige diese nicht mehr zu verlassen! 
Das Ambiente ist TOP, die legendäre World bietet stets Neues 
zu entdecken und Specials, die ihresgleichen suchen! Natür-
lich nicht zuletzt zieht das auch die weiblichen Gäste aus aller 
Herren Länder an, sodass die Langeweile hier nie aufkommt 
und Abwechslung auf allen Ebenen des Erlebens garantiert ist!




