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ES IST HERBST, LIEBE LESER,

und das ist doch herrlich, oder nicht? Die Blätter an den Bäumen beginnen sich zu ver-
färben und draußen wird es jetzt so richtig schön bunt. Wer einen Spaziergang durch 
den Wald macht, bekommt die schönsten Bilder zu sehen. Egal, in welche Richtung 
man blickt: Alles sieht aus wie auf einem Gemälde. 

Erlebnisse, die möglichst bunt sind, erlebt man dieser Tage auch wieder in unseren 
INSIDER Adressen, wo man sich am Beispiel der Natur erfreut und diese innere Zufrie-
denheit, die sie dem Betrachter vermittelt, weitertragen möchte – sei es mit revitalisie-
renden Saunagängen, sexy Partys und Events oder eben dem, was man macht, wenn 
einen wild die Lust erfasst. Man kann natürlich auch nach draußen gehen und das 
anfangs beschriebene Szenario in den Außenbereichen der Clubs verfolgen, die bei 
schönem Wetter immer noch geöff net sind. 

Im Fall des FKK Mainhattan und des FKK Leipzig geht das sogar mitten in der City, wo 
sich beide ein feines Outdoorparadies erschaff en haben, das dem Grau der Großstadt 
mit reichlich Grünfl äche entgegenwirkt und sich dank intelligenter, schalldämmender 
Bepfl anzung auch erfolgreich ihrem Lärm entzieht. In den FKK Leipzig und die FKK 
World halten bereits die ersten klassischen Herbstveranstaltungen Einzug, die man in 
Form einer bayerischen Woche vom 30.09.-06.10. (Leipzig) und eines Oktoberfest-Spe-
cials vom 23.-30.09.2019 (World) dort erleben kann bzw. konnte. 

Beide veranstalten am 26.10.2019 zusätzlich eine Halloween-Party, die ganz viel an-
törnendes Schlottern verspricht, obwohl man schon jetzt weiß, dass die Geilheit ga-
rantiert auch dieses Mal wieder gegen den Grusel gewinnt. In der Finca Erotica berei-
tet man sich währenddessen schon auf die erste offi  zielle Wintersause vor, die große 
X-Mas-Party am Samstag, den 23. November 2019, die traditionell immer etwas früher 
stattfi ndet als die Weihnachtsfeiern in den anderen Clubs. 

Apropos Geschenke: Wer sich selbst eines machen möchte, aber noch auf der Suche 
nach dem richtigen ist, sollte unbedingt unseren Beitrag zum Thema Sexpuppen le-
sen. Für den erotischen Heimwerker, der zu Hause gerne möglichst oft den „Hammer“ 
schwingt, ist das Angebot von RealDoll24.de nämlich perfekt: Hier kann er seine künst-
liche Traumfrau individuell für sich zusammenstellen lassen! 

Außerdem geben wir Euch einen Vorblick auf die vom 17.-20.10.2019 stattfi nden-
de Erotikmesse VENUS und ihre beiden reizenden Botschafterinnen Micaela Schäfer 
und Patricia Blanco und stellen mit dem RESPECT FC einen populären deutschen
Mixed-Martial-Arts-Verband vor, der die Fäuste seiner Fighter nach zweieinhalbjähri-
ger „Kampfpause“ nun endlich wieder fl iegen lässt. 

Viel Spaß beim Lesen
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Adam und Eva sind rausgefl ogen, aber für 
die Gäste des Traumparadieses in Trois-
dorf-Spich ist das legendäre Wunderland noch 
immer geöff net. Es geizt nicht mit seinen Reizen, 
vermittelt Lust und Leidenschaft und verleitet 
zum Träumen. Doch das Schönste daran ist, dass 
man sich die Verlockungen der Adresse alle gön-
nen kann, ohne mit irgendeiner Art von Repressalien 
rechnen zu müssen. Denn für genau diese Form der 
ungehemmten Unterhaltung wurde sie geschaff en.

Wer einen Apfel essen will, darf das im Traumpa-
radies natürlich gerne tun. Er kann sich aber auch 
ganz anderen Dingen widmen – schönen Hintern 
zum Beispiel, die einen saftigeren Apfel abgeben, 
als es der Apfel jemals sein könnte. Okay, das mit 
dem Hineinbeißen sollte man in dieser Konstel-
lation vielleicht lieber bleiben lassen, denn da 
gibt es ganz andere Möglichkeiten des körper-
lichen Kontakts, die sich auch gleich noch viel 
besser anfühlen. 

Spätestens jetzt macht sich Schlange be-
merkbar. Wir erinnern uns zurück: Im Pa-
radies war sie das Ende, hier markiert sie 
den Beginn eines wunderbaren Erlebnis-
ses. Denn hier wohnt sie nicht auf einem 
Baum, sondern in der Hose, wo sie sich 
nach oben windet, immer wenn sie etwas 
dufte fi ndet. Das verheißt Überwasser, 
und zwar jede Menge, denn Lust erwe-
ckende Sachen gibt es während eines 
Aufenthalts im Traumparadies auf gan-
zer Länge! Dann nimmt man sich mit ei-
ner Traumfrau ein Zimmer, zieht sich 
aus, ganz behände, und setzt damit der 
räumlichen Enge der Schlange ein Ende. 

Was nun zählt, ist nur der Moment. Die 
Nöte des Alltags sind gänzlich vergessen 
und unschöne Dinge, die einen lediglich 
ablenken könnten, wie weggeblasen. 
Dann realisiert man, dass es nicht der 
Wind war, holt tief Luft, weil die Lust 
sie gut gebrauchen kann und lässt sich 
bereitwillig fallen. Man taumelt tiefer 
und tiefer im Strudel der Sinne. Was 
folgt, ist kein Trip durch die Hölle, auch 
wenn das Erlebte unglaublich heiß ist, 
sondern ein märchenhafter Ritt wie 
im Rausch: Man sieht tausend Sterne 
und bewegt sich schwerelos durch ein 
erotisches Himmelreich, bei dem man 
das verzauberte Einhorn erfreulicher-
weise gleich selbst spielen darf.

Leben wie Gott

als es der Apfel jemals sein könnte. Okay, das mit 

dufte fi ndet. Das verheißt Überwasser, 

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

TRAUM-PARADIES.DE

 in Troisdorf in Troisdorf
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Das Richtige

Geschmack
für jeden

Wer sich keine eigene Puppe leisten 
kann oder erst einmal ausprobieren 
möchte, ob diese besondere Art der 
sexuellen Lusterfüllung etwas für die 
eigenen Ansprüche ist, fi ndet solche 
realitätsnahen Sex-Dolls mittlerweile 
immer häufi ger auch in Bordellen vor. 
Statt echter Frauen triff t man dort auf 
überwältigend echt wirkende Puppen, 
die sich bereitwillig den Wünschen der 
Gäste widmen. Der ein oder andere 
mag bei dem Begriff  „Sexpuppe“ viel-
leicht an eine klassische aufblasbare 
Gummipuppe denken, die man in je-
dem Ramschladen um die Ecke bekom-
men kann, doch mit denen haben die 
„Real Dolls“ nun wirklich gar nichts ge-
meinsam – ein Blick auf die hier abge-
druckten Bilder lässt bereits erahnen, 
was für ein gewaltiger Unterschied da-
zwischen liegt.

Doch nur wer sie einmal live gesehen, 
angefasst und mit ihnen intim gewor-
den ist, wird wirklich verstehen können, 
was sie so besonders macht. Ob es nun 
die samtweiche Haut ist, die prallen 
Brüste oder die exotische Ausstrah-
lung, jede Puppe ist auf ihre ganz eige-
ne Weise ein Hingucker und von einer 
echten Frau kaum mehr zu unterschei-
den. Kein Wunder also, dass immer 
mehr Männer diese Variante vorziehen 

und quasi auf Nummer sicher gehen, 
um ihr Geld nicht aus dem Fenster zu 
werfen. So ziemlich jeder aktive Bor-
dellgänger dürfte sich das ein oder an-
dere Mal schon geärgert haben, wenn 
ein Besuch nicht hundertprozentig sei-
nen Vorstellungen entsprach.

Ein gewisses Risiko ist bei einem Tref-
fen mit einer fremden Frau eben im-
mer dabei, da man sich erst einmal 
nur anhand ihrer Bilder oder anderer 
weniger Infos, die im Vorfeld preis-
gegeben werden, einen Eindruck 
verschaff en und anschließend 
entscheiden muss, ob sie einem 
zusagt oder nicht. Oftmals merkt 
man dann aber erst vor Ort, dass 
die Chemie mit der gebuchten 
Dame nicht stimmt oder man 
schlichtweg verschiedene An-
forderungen an ein gelunge-
nes Sex-Date stellt. Danach 
ist nicht nur der Frust groß, 
sondern auch der Geldbeutel 
leer, ohne dass man sonder-
lich viel davon hatte.

Bei Sex-Dolls hingegen ist 
das anders: Die Gäste freu-
en sich auf ein heißes Tref-
fen, das dann im Regelfall 
genau so oder sogar 

Wäre es nicht schön, sich Frauen komplett nach seinen Vor-
stellungen anfertigen zu können? Die genau so aussehen, 
wie man es sich immer erträumt hat und die einem im Bett 
ohne Widerworte jeden noch so ausgefallenen Wunsch er-
füllen? Das muss nicht länger ein Traum bleiben! Dank der 
lebensechten Puppen von realdoll24.de ist es ganz einfach 
möglich, sich seinen tiefsten Fantasien hinzugeben und 
eine treue Sexpartnerin zu erschaff en, die sich bereitwillig 
um alle erotischen Bedürfnisse kümmert.

mer dabei, da man sich erst einmal mer dabei, da man sich erst einmal 
nur anhand ihrer Bilder oder anderer 

zusagt oder nicht. Oftmals merkt 
man dann aber erst vor Ort, dass 
die Chemie mit der gebuchten 
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Sei mutig
Folge uns 

@REALDOLL24.DE

INFO@REALDOLL24.DE | 0331 -243 483 68 | 10:00 - 20:00 UHR

noch geiler stattfi ndet als erwartet. 
Sie müssen sich nicht für bestimmte 
Vorlieben schämen und können sie 
frei ausleben, ohne sich Gedanken 
darüber machen zu müssen, wie sie 
bei ihrem Gegenüber ankommen. 
Die Möglichkeit zum Experimentieren 
ist riesengroß und man kann Dinge aus-
probieren, die man sich sonst vielleicht 
nicht trauen würde. Auch wenn einem 
der Sinn nach einem vertrauensvollen 

Gespräch steht, lassen die 
Dolls einen nicht im Stich – für 
einige ist es sehr befreiend, 
sich die Alltagssorgen von der 
Seele zu reden und eine gute 
Zuhörerin an ihrer Seite zu 
wissen, die niemals schlecht 

über einen urteilen würde.
Also, vielleicht bewegt dieser Artikel 
auch noch mehr Bordellbesitzer zum 
Umdenken, sodass sie einige ihrer Zim-

mer zukünftig mit Sexpuppen füllen – 
denn ob Betreiber oder Privatperson, 
eine Investition in lebensechte Ero-
tik-Dolls lohnt sich auf jeden Fall und 
kann, wenn man sich komplett darauf 
einlässt, das (Sex)Leben um viele tol-
le Erlebnisse und Erfahrungen berei-
chern. Inspirationen gefällig? Dann am 
besten einfach mal durch die Website 
realdoll24.de klicken und sich selbst 
überzeugen!



Der heißeste Monat des Jahres?
Ganz klar der Oktober! Und das nicht 
etwa aufgrund der draußen herrschen-
den Temperaturen, sondern vielmehr 
wegen der zahlreichen knisternden 
Momente, die einem auf der VENUS, 
der größten internationalen Fachmes-
se für Erotik und Lifestyle, beschert 
werden. Bereits zum 23. Mal präsen-
tieren mehr als 250 Aussteller aus 40 
Ländern erotische Trends und Neu-
heiten,  die das Liebesleben noch auf-
regender gestalten sollen. Für das ulti-
mativ geile Erlebnis sorgen außerdem 
laszive Liveshows von Stars und 
Sternchen aus der Szene, die nicht 
unwesentlich dafür verantwortlich sein 
dürften, dass auch in diesem Jahr wie-
der rund 30.000 Besucher erwartet 
werden.

Ebenfalls ein Grund sind sicherlich auch 
die prominenten Markenbotschaf-
terinnen, die sich auf der VENUS tat-
kräftig für freie Sexualität und To-
leranz einsetzen. Eine von ihnen ist 
„Nacktschnecke“ Micalea Schäfer, 
die nun bereits zum achten Mal als 
Werbegesicht für die Messe arbeitet 
und quasi schon fest zum Inventar ge-
hört. Kein Wunder, denn wohl kaum je-
mand anderes lebt und liebt die Erotik
so sehr wie sie: Sie scheut sich nicht, zu 
zeigen, was sie hat und macht sich öf-
fentlich für einen off eneren Umgang 
mit Sexualität stark.

Die Zweite im Bunde ist niemand Ge-
ringeres als TV-Star Patricia Blanco, 
die dieses Jahr zum ersten Mal als Bot-
schafterin fungiert und somit ihr VE-
NUS-Debüt feiert. Sie selbst sagt: „Als 
das Angebot kam, fühlte ich mich total 
geehrt und war gleichzeitig elektri-
siert. Hätte mir früher mal jemand mit 
meinen 116 kg gesagt, ich würde mit 47 
Jahren Testimonial für die VENUS wer-
den, hätte ich ihn für komplett verrückt 
erklärt.“ Doch einige Kilos leichter und 

EIN UNVERGESSLICHES

ERLEBNIS!

ein paar chirurgische Eingriff e später, fühlt sie sich wie ein 
neuer Mensch – und das merkt man auch! Lebensfreu-
de, Sexappeal und ein gesundes Selbstbewusstsein
sind für sie heute keine Fremdwörter mehr, sondern ge-
hören fest zum Alltag.

Passend dazu hat sie sich sogar ein Tattoo stechen lassen, 
das übersetzt bedeutet: „Es ist niemals zu spät, dich selbst 
neu zu erfi nden“. Mit ihrer starken Veränderung und dem 
dadurch einhergehenden Erfolg will sie anderen Leuten 
Kraft geben, ebenfalls an sich zu glauben und ihre Ziele 
zu verfolgen, egal wie schwer das manchmal auch sein mag. 
Gerade weil sie so hart für ihren persönlichen Neuanfang ge-
kämpft hat, ist sie umso glücklicher darüber, dass sich jetzt 
auch berufl iche Erfolge einstellen und sie die diesjährige 
VENUS repräsentieren darf.

17. - 20. 
Oktober 2019 



Auch privat liegt das prominente Duo auf einer Wellenlän-
ge: „Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit 
meiner Freundin Mica, vor der ich großen Respekt habe. 
Mit welcher Passion und Kreativität sie ihre Arbeit macht 

und es als Kunstfi gur geschaff t hat, Erotik salonfähig 
zu machen!“, sagt Patricia. Micaela sieht das genauso: 
„Ich mag Patricia wirklich gern und wir werden ganz si-
cher richtig viel Spaß zusammen haben. Als alter Hase 

kann ich sie auch ein bisschen an die Hand nehmen 
und ihr die bunte Welt der Erotik näherbringen.“

Klingt nach einer spannenden Zeit, die die beiden 
wohl so schnell nicht vergessen werden. Ähnlich 
sieht das auch für Besucher der Messe aus, denn 
riesige Hallen voller Lovetoys, leicht beklei-
deter Stars und jeder Menge gleichgesinnter 
Menschen, die die Lust am Sex zelebrieren, 

erlebt man nun wirklich nicht jeden Tag. Noch ist 
es übrigens nicht zu spät, um bei der vom 17. bis 

zum 20. Oktober stattfi ndenden Messe dabei zu sein: 
Tickets können online unter https://www.venus-ber-

lin.com/tickets/ oder vor Ort an der Tageskasse erwor-
ben werden. Also, am besten nicht lange zögern und sich 
schleunigst auf den Weg ins Erotikparadies VENUS ma-
chen!

07



0606

Taunusstraße 34 | 60329 Frankfurt | Telefon: 069 27107784
Mo-Do 10:00 - 04:00 Uhr | Fr 10:00 - So 02:00 Uhr (24h)

Rotes Haus 
Lust auf

Man kann Lust auf alles haben – einfach so. Sie kommt 
in tausend Formen und Farben. Manchmal baut sie sich 

langsam auf, ein anderes Mal erscheint sie ganz plötzlich: 
Essen und Trinken, Wertgegenstände, Sport und so weiter – 
die Liste der Möglichkeiten, nach etwas Lust zu empfi nden, 
ist unendlich. Was man will, das schürt Verlangen, und man 
kann bekanntlich sehr viel wollen. Alle, die es erotisch wirk-
lich ernst meinen, kennen in diesem Anliegen jedoch nur 
eine Defi nition und das ist die Befriedigung mit Sex, hervor-
gerufen durch die nackte Begierde auf einen anderen Kör-
per, an dem man sich emotional ergötzen und mit dem man 
sich innig vereinen möchte. 

Natürlich haben alle diese Gelüste eines gemeinsam, 
und das ist der Anspruch auf Individualität. Gerade beim 
Beischlaf gilt: Man möchte nichts von der Stange, schließlich 
soll es auf die „Stange“, und auf selbsterkorene Perfektion 
hat man generell einen besonderen Anspruch. Und wieso 
auch nicht, schließlich gibt es ja auch unzählige Musikrich-
tungen für jeden Geschmack. Wer sich sein Auto aufmotzen 
oder ein anregendes Buch lesen will, hat ebenso viele Mög-
lichkeiten der Individualisierung. Gleiches darf also sehr 
gerne auch für sexuelle Anliegen gelten – nur kommt man 
da auch genauso einfach ran?

Wenn man sich nun etwas im Shop bestellt, wird es wahr-
scheinlich innerhalb der nächsten Tage geliefert und im La-
dengeschäft erhält man die Dinge, die man möchte, sogar 
unmittelbar. Um jemanden richtig kennenzulernen, sodass 
es irgendwann zu Intimitäten kommt, dauert es jedoch 
meistens etwas länger und nicht jeder hat die Gabe, sich 
gesellschaftlich erfolgreich zu verkaufen. Doch egal, ob man 
sich nun tatsächlich etwas schwer mit der Kommunikation 
zum anderen Geschlecht tut, oder ob man es sich erotisch 
nur besonders einfach machen möchte, weil man keine 
Lust auf Beziehung und lange Anlaufzeiten für Amore hat 
– das richtige Angebot gibt es erfreulicherweise auch hier. 

Ein besonders ausgefeiltes fi ndet man im Roten Haus, Frank-
furts alteingesessener Laufhausadresse im Bahnhofsviertel, 
das mit extrem auswahlstarker femininer Anziehungskraft 
in die Taunusstraße 34 lockt und dort unmissverständlich 
dazu aufruft, die erotischen Angebote auf insgesamt sechs 
Etagen und 67 Zimmern in all ihrer unerschöpfl ichen Vielfalt 
zu genießen. Noch irgendwelche Fragen? Dann am besten 
direkt ins Rote Haus, um alle Zweifel aus dem Weg zu räu-
men und nicht länger nur von geilem Sex zu träumen!
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Ich erinnere mich noch genau: Ich war 22, als ich mit dem Tan-
zen begann. Mein Privatstudium in Ernährungswissenschaf-
ten hatte ich mir damals weitestgehend selbst fi nanziert. Das 
kostete zwar nicht die Welt, aber mit einem mickrigen 400-Eu-
ro-Job kommt man da nicht weit, es sei denn, man wohnt noch 
zu Hause bei seinen Eltern und hat sonst keine Ausgaben. Von 
dort bin ich zum Glück gleich mit 18 ausgezogen, denn ich hat-
te schon immer meinen eigenen Kopf und wusste, das wäre 
garantiert nicht lange gut gegangen. 

BAföG zu beantragen war damals auch keine Option für mich 
– man muss später nämlich die Hälfte des Geldes wieder zu-
rückzahlen. Das ist zwar kein schlechtes Geschäft, aber ich 
hasse das Gefühl, wenn man noch eine unbeglichene Rech-
nung hat, und das wollte ich unter allen Umständen vermei-
den. Anfangs hielt ich mich deswegen mit Kellnern über Was-
ser. Bis zu einem gewissen Punkt machte mir das auch Spaß. 
Ich mochte den Kontakt zu den Leuten und verdiente gutes 
Trinkgeld. Doch auf lange Zeit war das kein guter Job für mich, 
denn die Zeiteinteilung war echt mies und das ganze Drumhe-
rum einfach viel zu hektisch.

Stress konnte ich jetzt wirklich nicht gebrauchen, schließlich 
musste ich im Studium dranbleiben. Wenn einem morgens 
die Konzentration fl öten geht, weil man sich am Abend zuvor 
berufl ich völlig ausgepowert hat, ist das gar nicht so einfach. 
Zum Glück fand ich schnell Anschluss und konnte dadurch die 
meiste Zeit gemeinsam mit meinen Kommilitonen lernen. Wir 
waren ein tolles Team: Wenn ich an der Uni mal nicht weiter 
wusste oder irgendwie hinterherhinkte, fand ich bei ihnen im-
mer Rat und Hilfe. Mit einer Mitstudentin verstand ich mich 
besonders gut, deshalb begannen wir, uns auch privat zu ver-
abreden. 

Sie mochte dieselbe Musik wie ich, ging genauso gerne tan-
zen und feiern wie ich und war insgesamt kein Kind von Trau-

rigkeit – alles genau wie ich! Als wir einmal abends in 
Frankfurt unterwegs waren, verschlug es uns zuerst 
in eine Disco in der Innenstadt und zu später Stunde 
machten wir dann noch einen Abstecher ins Pure Plati-
num im Bahnhofsviertel. Angeblich musste sie dort etwas 
abholen. Ich kannte den Nachtclub lediglich vom Hören-
sagen und wusste nur, dass dort wohl gestrippt wird. Ich 
war gut drauf und dachte mir nichts dabei, also ging ich mit. 

Als wir dort ankamen, wurden wir supernett begrüßt. Dann 
verstand ich auch warum, denn wir gingen nicht etwa in die 
Lounge, wie man das als Gast normalerweise erwarten würde, 
sondern geradewegs Backstage, wo sich mehrere attraktive 
Tänzerinnen tummelten, die sich auf ihre Show vorbereiteten. 
Noch erstaunter war ich, als ich dann hörte, was meine Freun-
din in Wirklichkeit dort zu schaff en hatte: Sie war doch tat-
sächlich eine von ihnen und nun gemeinsam mit mir vor Ort, 
um ihre nächsten Auftritte zu planen! Ich war baff , denn das 
hatte ich als Letztes erwartet. Das war die erste Überraschung. 
Doch bei dem, was danach folgte, verschlug es mir glatt die 
Sprache … 

Bleibt dran und erfahrt in der nächsten Ausgabe des 
INSIDERS, wie es weitergeht!

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

ORIG INALS

Tagebuch einer Tänzerin
Teil 1:  Die Offenbarung 
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Drauß vom Walde komm ich her, ich muss euch sa-
gen, es „weibnachtet“ sehr. All überall auf den Tan-
nenspitzen sah ich schwitzende Leiber sitzen. Und 
draußen vor der Finca Tor stehen tausend Gäste, die 
singen im Chor: Habs Säcklein und auch die Rute da-
bei – so lasset mich rein, denn drinnen ist‘s fein!

Der Zauber der

              X-Mas-Party

Apropos Geschenk:

Kein Wunder, wenn der Weih-
nachtsmann das sagt, denn er hat 
recht – es ist wirklich ausgespro-
chen heiß in der Finca Erotica, weil 
der Sommer im Club nie ein Ende 
fi ndet: Überall tummeln sich leicht 
bekleidete Menschen und die Par-
ty ist in vollem Gange. Und heute 
ist er selbst zu Gast, weil ihn die 
Weihnacht am Zipfel packt. Genau 
wie die vielen anderen Gäste, denn 
auch sie wollen zum Fest nur das 
Beste. 

Gesagt, getan – schließlich möch-
te sich die Finca Erotica zu ihrer 
heiß geliebten X-Mas-Party am 
Samstag, den 23. November 2019 
nicht lumpen lassen und zaubert 
dafür eine zur Gänze geiles Event 
aus dem Zylinder: Auf der Bühne 
wird sich mit Silvacox niemand Ge-
ringeres als das Vorzeigepaar der 
Erotikszene ein sexy Stelldichein 

miteinander geben. Außerdem 
möchte eine unheimlich eroti-
sche Betty Black mit einer noch 
unheimlicheren, aber gleichzeitig 
auch einfach unwiderstehlichen 
Schlangenshow ihren bereits jetzt 
vorbestimmten Applaus aus dem 
Publikum ernten. 

Denn die Gäste lieben mit reichlich 
Spannung gepaarte Unterhaltung, 
die ihnen den Thrill des Außerge-
wöhnlichen vermittelt. In dieser 
Angelegenheit dürfte es demnach 
auch für Stella Star und Lillian Will 
ein Leichtes sein, sich mit ihren 
Live- und Stripshows in die Herzen 
der bademantel- und handtuchtra-
genden Erotik- und Wellnessfreun-
de zu katapultieren, die sich zur 
X-Mas-Party das wohl größte Ge-
schenk von allen machen, indem 
sie kurzerhand daran teilnehmen. 
Also bloß nicht verpassen, denn es 
ist garantiert auch in diesem Jahr 
wieder eine wirklich tolle Gelegen-
heit, es sich ausgesprochen gut ge-
hen zu lassen! 

Ein solches ist zweifelsohne bereits das Dabeisein, 
da sind sich sicher alle einig. Und trotzdem setzt die 
Finca noch eines oben drauf, das jeder Gast, der an 
den Feierlichkeiten am 23.11. teilnimmt, erhält. Denn 
guten Freunden gibt man nicht nur Küsschen …

"
"

Tel.: 02689 9729450 | Mo-So 11-04 h | Poststraße 20 | 56269 Dierdorf

WWW.FINCA-EROTICA.COM
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Der Herbst wird 
Langeweile in Leipzig? Dann ist man 
defi nitiv am falschen Fleck, denn das 
kann einem im FKK Leipzig nicht pas-
sieren. Auch im Herbst hat der belieb-
te Club in der Torgauer Straße wieder 
reichlich Attraktives zu bieten, das die 
Gäste zu neuen Abenteuern bewusst 
erlebter Wellness und Erotik verleitet. 

Gleich zu Beginn des Monats lässt 
sich das vom 30.09. - 06.10.2019 in ku-
linarisch wertvolle Erfahrung bringen. 
Dann veranstaltet der FKK-Club Leip-
zig eine bayerische Woche mit allem, 
was traditionell dazugehört. Bei jedem 
Besuch im genannten Zeitraum darf 
man sich an scharfen Dirndln, lecke-
ren Speisen, süffi  gem Freibier und 
noch so manchem mehr erfreuen. 

Das verheißt freilich viel guten Ge-
schmack, der nicht nur die gleichnami-
gen Knospen auf der Zunge verwöhnt, 
denn dieses Date ist defi nitiv nichts für 
Kostverächter! Ergo wird dann auch 
die richtige Portion Erotik nicht fehlen, 
mit der man zu jeder Zeit in den nächs-
ten Gang gehen kann, um sich sein Su-
per-Sauna-Menü nach Belieben geil zu 
garnieren und es sich damit so wohl 
mundend wie nur irgend möglich zu 
gestalten – so, wie man es von Aufent-
halten im FKK Leipzig ohnehin bereits 
längst gewohnt ist.   

Dass heißes Schwitzen während ei-
nes wendungsreichen Clubbesuches 
freilich nicht alleine auf die Sauna be-
schränkt sein muss, beweist bereits 
ein kurzer Aufenthalt in der Lounge, 
wo die Gäste ähnlich schweißtreiben-
de Begegnungen in ihren magischen 
Bann ziehen und schon so man-
ches aufregende Abenteuer seinen 
amourösen Anfang genommen hat. 
Denn Wünsche, Sehnsüchte und ihre 
Erfüllung sind im FKK Leipzig nur ei-
nen Besuch weit entfernt!

So richtig schön verzaubern lassen 
kann man sich übrigens auch zur Hal-
loween-Party am Ende des Monats, 
genauer gesagt am 26.10.2019. Dann 
rollt abermals extreme Hitze an, ge-
schürt vom Feuer nicht enden wollen-
der Lust, das der Teufel selbst entzün-
det haben muss! Ein durch und durch 
heißes Erlebnis, das auch dieses Mal 
wieder jede Menge himmlischer Zuta-
ten zu bieten hat. 

An der Umsetzbarkeit soll es jeden-
falls nicht hapern. Was zählt, ist das 
Durchsetzungsvermögen, das sich 
angesichts derart rosiger Aussichten 
für ein farbenfrohes Herbsterlebnis
so selbstbewusst präsentieren dürfte 
wie noch nie. Also nichts wie rein in die 
warme Stube zu wirklich guten Freun-
den, um die Herzlichkeit von allen Sei-
ten zu genießen!

heiß serviert 

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

WWW.FKK-LEIPZIG.COM
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FKK-MAINHATTAN.DE | 60314 Frankfurt | Schielestraße 45 
Tel.: 069 40897618 | So-Do 11-04 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr

Jeder Tag im FKK Mainhattan ist 
ein großartiger Tag, denn die ganze 

Woche über gibt es tolle Angebote 
und Aktionen!

HOT HOURS:

MOTTOTAGE:
MONTAG: HAPPY MONDAY

bis 17 Uhr nur 45€ Tageskarte

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

Mo. 11-17 Uhr, Di.-Sa. 11-13 Uhr u.
So. 11-15 Uhr nur 45€ Tageskarte



Mainhattan:
Frankfurts finest FKK!
Wer mit ansprechender Erotik versetzte 
Entspannung zu schätzen weiß, sollte 
unbedingt von den liebreizenden Ver-
lockungen der angesagten Adresse im 
Frankfurter Osten erfahren. Denn das 
FKK Mainhattan sorgt auch im Herbst 
noch für jede Menge Hitze, die zum 
einen angenehm entspannt und auf 
der anderen Seite reichlich erregende 
Action bringt. 

Der nur zehn Minuten von der Messe 
entfernte Club in der Schielestraße 45
ist zugleich im Herzen der Stadt und 
doch direkt an der A 661 gelegen. Ge-
nauso gut, wie man ihn erreichen kann, 
darf dort auch relaxt werden: Im hoch-
wertigen Wellnessbereich kann man 
sich professionell massieren lassen 
und wohltuende Angebote wie Sau-
na, Solarium, Dampfbad oder Whirl-
pool nutzen. Freunde der gepfl egten 
Entspannung sollten diesbezüglich un-
bedingt den Mittwoch ins Auge fassen, 
wenn die Profi s von „Genuss Aufguss“ 
am Start sind, um von 18:00-23:00 Uhr 
mit ausgeklügelten Anwendungen für 
ein rundum gelungenes und gesundes 
Schwitzen zu sorgen – das ist Erholung 
auf Topniveau! 

Es geht aber auch ganz anders: Jeden 
Freitag und Samstag etwa steigt die 
Erotic-Disco im Club. Dann wird die 
Lounge des Mainhattan zur Partya-
rena, denn natürlich kommt bei all den 
wohltuenden Angeboten auch das wilde 
Leben nicht zu kurz. Wer im FKK Main-
hattan verkehrt, feiert bekanntlich nie 
verkehrt. Dieser losgelöste Zustand, 
wenn nur noch das zählt, was man ge-
rade im Sinn hat, er könnte nicht besser 
sein – denn genau so ist er perfekt! Im 

wahren Leben sind solche Momente rar, 
doch im FKK Mainhattan erlebt man sie 
bei Gefallen täglich. 

Das FKK Mainhattan ist übrigens ein 
Nichtraucherclub, was aber noch lange 
nicht heißt, dass Raucher schlechte Kar-
ten haben! Denn speziell für sie gibt es 
eine eigene Raucherlounge in der zum 
Preis von nur 20 Euro auch leckere 
Shishas in vielen Geschmacksrichtun-
gen angeboten werden. Und wo wir ge-
rade bei lecker sind – das triff t natürlich 
auch aufs hochwertige Buff et zu, das 
man im FKK Mainhattan zu allen Zeiten 
genießen kann. Noch dazu verlocken 
tolle Aktionen und Specials die Gäste 
zum ausgedehnt-entspannten Besuch 
im exklusiven Frankfurter Club. 

Zum Beispiel die einzigartigen Hot 
Hours – sie bescheren den Besuchern 
einwandfreie Konditionen für die Ta-
geskarte: Von Dienstag bis Samstag zwi-
schen 11:00 und 13:00 Uhr, sonntags 
in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr und 
montags sogar von 11:00 bis 17:00 Uhr 
kann man den Club dabei für nur 45 
Euro besuchen kommen. Am Dienstag 
und Mittwoch erfreuen sich die Gäste 
außerdem an den Gewinnertagen. 
Zusammen mit der Eintrittskarte erhält 
man dann ein gratis Los, das verlocken-
de Preise wie freie Eintritte, Bonus-, 
Getränkekarten und andere schöne 
Dinge in Aussicht stellt. 

Wer den Club nicht alleine, sondern viel 
lieber gemeinsam mit Freunden besu-
chen möchte, dem sind die Don-
nerstage nur wärmstens ans Herz 
zu legen. Dann gilt das Motto 
4 für 3: Man kommt 

zu viert und bekommt kur-
zerhand ein Ticket geschenkt. 
Besser kann es gar nicht lau-
fen! Oder doch? Ja, es geht 
sogar noch besser – und zwar 
mit einer VIP-Karte! Denn wer 
sich langfristig bindet, spart 
eine ganze Menge Geld, die 
ihm im Club dann anderweitig 
für sein Vergnügen zur Verfü-
gung steht (Konditionen siehe 
Schaukasten). Zum Beispiel 
für einen ganz besonderen 
Aufenthalt in den VIP-Suiten 
und VIP-Partyräumen, die 
dem VIP-Ticket als exklusive 
Ergänzung sehr gut zu Ge-
sicht bzw. Besuch stehen!

SILBER
5 Besuche für je 49,80 €

- Freibier inklusive

GOLD
10 Besuche für je 47,90 €

- Freibier inklusive
- Leih-Bademantel

PLATIN
20 Besuche für je 44,95 €

- Freibier inklusive
- Leih-Bademantel

- 30-minütige Massage

VIP-KARTEN

15
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Mixed Martial Arts (kurz MMA) ist 
eine Vollkontakt-Kampfsportart, 
die Anfang der 1990er Jahre durch 
die Organisation Ultimate Fighting 
Championship (kurz UFC), dem welt-
weit größten Veranstalter dieser Art 
von Turnieren und deren Übertra-
gung im Fernsehen bekannt gewor-
den ist. Bei dieser Kampfsportart 
bedienen sich die Kämpfer sowohl 
der Schlag- und Tritttechniken des 
Boxens, Kickboxens, Taekwondo, 
Muay Thai und Karate als auch ver-
schiedener Bodenkampf- und Ring-
techniken, wie beispielsweise des 
Judo oder des klassischen Ringens. 
Im Unterschied zu anderen Vollkon-
taktsportarten darf beim MMA auch 
im Bodenkampf geschlagen und zum 
Teil auch getreten werden.

Fragt man deutsche MMA-Kämpfer 
der ersten und zweiten Generation 
nach den MMA-Organisationen der 
ersten Stunde, dann fällt neben Na-
men wie GMC, We Love MMA oder Su-
perior FC auch ein Name, der eben-
falls bis heute einen besonderen 
Klang in der Szene hat: Der Respect 

FC (Respect Fighting Championship). 
Dieser hatte in Deutschland fast 
schon Kult-Charakter, denn durch 
das an Pride FC, einen japanischen 
Veranstalter von MMA-Wettkämp-
fen, angelehnte Regelwerk und die 
jährlich organisierte Veranstaltung 
auf der Kölner FIBO, der Weltleit-
messe für Fitness, Wellness und Ge-
sundheit, zählte der Respect FC jah-
relang zu den Marktführern unter 
den MMA-Eventserien in Deutsch-
land und wurde von 2009 bis 2011 
mit dem GNP Award für die beste 
deutsche Promotion ausgezeichnet.

Die Regeln von Respect FC wichen 
etwas von den nordamerikanischen 
Unifi ed Rules ab. Unter den Unter-
schieden ist die Erlaubnis von Knien 
zum Kopf eines niedergeschlagenen 
Gegners und Tritten zum Körper, 
während Ellbogen zum Kopf eines 
niedergeschlagenen Gegners und 
Soccerkicks verboten sind. Ähnlich 
wie bei den Unifi ed Rules haben 
Kämpfe 3 Runden à 5 Minuten und 
die Titelkämpfe bestehen jeweils 
aus 5 Runden. 

Das 
des Jahres:Fight-Comeback
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Bei der jährlichen FIBO trafen 
sich zwischen 2010 und 2016 
Kampfsportler und zahlreiche In-
teressenten aus der Fitnessszene 
und feierten MMA in großen Shows. 
Viele der derzeit großen deutschen 
MMA-Stars haben sich in dieser Se-
rie ihre Sporen und Titel verdient, 
denn der Respect FC brachte zahl-
reiche Top-Fights in die Hallen und 
war so Sprungbrett für etliche auf-
strebende Kämpfer. 

Im Jahr 2016 war allerdings der vor-
erst letzte Kampf und um Respect FC 
wurde es ruhiger. Doch knapp zwei-
einhalb Jahre später gab es durch 
die Matchmaker Sven Neumann 
und Liam Conway mit vereinzelten 
Videos und Ankündigungen in die-
sem Jahr erste Lebenszeichen, dass 
eine neue Ära für die Kult-MMA-Se-
rie beginnen wird. Am 21. Septem-
ber 2019 war es dann soweit: In der 
Alten Markthalle in Limburg an der 
Lahn feierte der Respect FC sein 
großes, vielumjubeltes  Comeback!

Bei dieser Rückkehr wurde zugleich 
auch eine Reform des Gewichtsklas-
sensystems durchgeführt. So gibt 
es neben den bekannten MMA-Ge-
wichtsklassen jetzt jeweils noch 
eine "Zwischenklasse", um die Ab-
stände zwischen den Gewichtsklas-
sen zu verkleinern und damit dem 
übertriebenen Weight-Cutting Ein-
halt zu gebieten. Beim Weight-Cut-
ting setzen die Kampfsportler auf 
eine Extremdiät, um in kurzer Zeit 
sehr viel Gewicht zu verlieren, und 
das kann sich auf die Gesundheit 
des Sportlers negativ auswirken.

Somit kommt man bei Respect FC 
fortan auf stolze 17 Gewichtsklas-
sen, von Strawweight bis zum Super 
Heavyweight. Im Zuge der Neuord-
nung wurden alle bisherigen Res-
pect-FC-Titel für vakant erklärt. Seit 
dem 21. September werden in den 
Gewichtsklassen neue Champions 
ermittelt. Mehr dazu in unserer 
nächsten Ausgabe.

Respect FC





Halloween,
heißer denn je!
Hart aber herzlich wird es in der FKK World, wenn der be-
liebte Club am 26.10. seine Pforten nicht nur für „normale“ 
Gäste öff net, sondern auch zahlreichen Kreaturen aus der 
Unterwelt den Weg bis ganz nach oben freimacht, damit 
sich auf dem Käunzberg in Pohlheim-Garbenteich bei Gie-
ßen das Beste aus drei Welten miteinander vereint: Das 
sind Himmel und Hölle und World und gemeinsam sorgen 
sie für ein übernatürlich heißes Erlebnis, das unglaublich 
feurige Unterhaltung garantiert. 

Es ist wie ein von sexy Engeln gesäumter Aufenthalt auf 
Wolke Sieben, denn es herrscht klare Sicht auf erstklassige 
Körper. Wenn da nicht diese merkwürdigen Gestalten wä-
ren, die den Club heimsuchen, um wie ein mysteriöser Ne-
bel den Blick zu trüben. Jetzt bloß keine Angst bekommen, 
sie ist nämlich völlig unbegründet! Denn egal, ob Freddie 
Krüger, der Tod auf Stelzen oder der Vampir im Sarg – die-
se Monster sind nicht böse, sondern genauso erpicht auf 
Spaß und Erotik wie jeder andere auch! 

Feiern auf Teufel komm raus ist jetzt die Devise, denn genau 
das dürfen die Gäste nun im Übermaß: Nachdem man den 
Gruseltunnel am Empfang gut überstanden hat und sich 
freut, immer noch am Leben zu sein, geht es geradewegs 
hinein in ein perfekt aufeinander abgestimmtes Partypro-
gramm im ebenso perfekt dafür dekorierten Club. Die be-
gehrten Erotikstars Dora Angel, Emi Escada und Hümeyra 
Ophelia liefern atemberaubende Live-Erotik, so erlesen 
wie ein feiner Wein und feurig wie Spirituosen, nach de-
nen Mann sich mehr als nur die Finger leckt. Dann wird es 
himmlisch, denn sie sorgen für ein energetisch knisterndes 
Showspektakel, das so bestechend heiß ist, dass einfach je-
der in der Gruft für sie in Flammen steht! 

Selbstverständlich wird die World dann auch in kulinari-
scher Hinsicht wieder süßen Zauber wirken lassen, der 
wie Zucker auf der Zunge zergeht. Damit sich der Club so 
schaurig schön seinen Gästen präsentieren kann, hat das 
Team tagelang geschmückt und es wurden weder Kosten 
noch Mühen gescheut, um das saure, aber trotzdem immer 
süße Horrorszenario täuschend echt wirken zu lassen: Die 
Räume sehen aus wie in einem alten Schlossgemäuer und 
in der Luft liegt ein unverwechselbarer Touch von geilem 
Grusel, wie nur die legendäre FKK World ihn sich herbei-
wünschen kann. Keine Frage: Exklusiver als in ihren heili-
gen, sich am 26.10. zugleich so schön dämonisch präsentie-
renden Hallen kann man Halloween wirklich nicht erleben!




