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LIEBE LESER,

es ist fast soweit, das Jahr neigt sich zu seinem Ende, doch vorher wackeln noch einmal 
richtig die Wände. Weihnachtspartys gibt es wie Sand am Meer, aber nur in den Clubs 
bieten sie mehr! In der Finca Erotica und dem FKK Mainhattan konnte man sich davon 
bereits im November ein Bild machen. Jetzt, im Dezember, ziehen auch die FKK World 
und der FKK Leipzig nach und werden ihren Dierdorfer und Frankfurter Vorreitern da-
bei mit Sicherheit in nichts nachstehen. Wer sein ultrageiles Weihnachtsfest bereits 
erlebt hat und gerne eine weiteres möchte, kann also zuschlagen – das Festmahl ist 
angerichtet! 

Dass man sich dabei ausdrücklich von Gesang unterm Tannenbaum und Fisch auf 
dem Teller distanziert und sich auf wichtigere Dinge wie Party, Wellness und Erotik 
konzentriert, macht den möglichen Gang in den Club, das Nachtlokal, Laufhaus oder 
Privathaus noch reeller. Denn die schönsten Geschenke sind meistens doch immer 
noch die, die man sich selbst schenkt – also wieso nicht?! Hier sind jedenfalls garantiert 
wieder eine ganze Menge dabei, die sich in einer wohltuenden Kreation ansprechender 
Unterhaltung für die Sinne erleben lassen. Dann dauert es nicht mehr lang und schon 
steht das nächste große Happening an: Silvester! Im FKK Leipzig wird es traditionell 
gefeiert und man kann sich sicher sein, dort auch dieses Jahr pünktlich zum 31.12. mit 
den Raketen in Richtung siebten Himmel durchzustarten, damit es wieder ordentlich 
„funkt“! 

Funken ganz anderer Art fl ogen zur großen Boxveranstaltung der Black Wolves Anfang 
November in Wiesbaden, über das wir bereits im Vorfeld berichtet hatten. Circa ein-
tausend Besucher waren dazu ins Kurhaus gekommen, um einem aufregenden Event 
mit insgesamt zehn Profi boxkämpfen beizuwohnen. Ein voller Erfolg, insbesondere 
für Organisator und Fighter Fatih „Kara Kurt“ Altunkaya, der sein Glück während des 
fi nalen Kampfs um den GBF-Weltmeistertitel komplett machte. Wer beim anderen 
Geschlecht besser ankommen möchte, als die Faust eines Boxers im Gesicht seines 
Gegners, kommt um einen guten Haarschnitt allerdings nicht herum. Ein toller Tipp 
für einen garantiert guten Look sind die exklusiven Haarkreationen von Gino‘s Haarde-
sign, der auch matten Matten wieder zu voller Pracht verhilft und den Blick fürs Schö-
ne freigibt. Letzteren hat Michael Spangenberg mit seiner AGFA-Selecta-Kamera im 
Rahmen seines New-Art-Projektes „Aleatory Pictures“ auf vielen einzigartigen Bildern 
festgehalten. Wir sprachen mit dem Künstler und zeigen Euch einige seiner schönsten 
Werke. 

Abschließend möchten wir Euch noch einen Tipp fürs Leben mitgeben, den die meisten 
von Euch längst mit Inbrunst verfolgen und mit dem Ihr garantiert auch weiter gut in 
und durch die nächsten Jahre kommt: Haltet daran fest und treibt es weiter bunt wie 
die Kugeln am Baum, denn Lebenslust gibt Kraft und dann spürt man auch das Alter 
kaum. So geht das bei uns immer weiter – Genuss ohne Verdruss – drum sorgt Euch 
nicht: Auch 2020 halten wir Euch heiter! 

In diesem Sinne wünschen ich und das gesamte Team des INSIDERS Euch ein frohes 
Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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 Biberweg 19 | 53842 Troisdorf-Spich
Tel. 02241 66665 | www.traum-paradies.de

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

DER Klügere
gibt Gas
Die Gedanken sind frei. Sie kosten einen nichts. 
Wenn man träumt, entfl ieht man dem Alltag und ver-
gisst für eine unbestimmte Zeit, was um einen her-
um geschieht. Im Kopf kann man sich alles vorstel-
len, alles tun. Man nennt das auch „seiner Fantasie 
freien Lauf lassen“. Aber leider ist dieser zugegeben 
wirklich angenehme Zustand nie ganz perfekt, weil es 
an einer entscheidenden Stelle hakt: der Wirklichkeit.

Die Lust gehört zweifelsohne zu den Dingen, von denen 
man träumt. Ob in der Disco, beim Einkaufen, im Fitness-
studio und manchmal sogar auf der Arbeit – egal, wo wir 
auch hinschauen: Das Gehirn bekommt reichlich Input, 
der es antreibt, unablässig weiter die geilsten Geschich-
ten zu erfi nden. Mit dieser Lust werden wir unzählige 
Male am Tag konfrontiert, doch im Gegensatz zu vielen 
anderen Wünschen muss sie keine Spinnerei bleiben.

Man kann sie sich sehr wohl realisieren, das geht sogar 
ganz einfach: Das Einzige, was man dafür tun muss, ist 
sich ein wenig aus der Reserve locken lassen und trauen – 
dem Ruf des Traumparadieses folgen, um sich kurz darauf 
in seinen exklusiven Räumlichkeiten in Troisdorf-Spich 
einzufi nden, wo lang gehegte erotische Fantasien von bis 
zu 50 bildhübschen, selbstständigen Damen im Wech-
sel auf ganz wunderbare Art und Weise erfüllt werden.

Dass dabei immer wieder neue Begierde geweckt wird 
und Träume entstehen, nimmt man nur all zu gerne in 
„Kauf“. Denn ihr Service ist für jeden erschwinglich und 
er lässt sich jederzeit nach individuellem Belieben umset-
zen. Noch dazu verhält es sich beim Eintritt wie mit den 
eingangs erwähnten Gedanken: Der Besuch im Traumpa-
radies ist frei und selbst die Softdrinks sind geschenkt!

Wer schlau ist und Sexualität nicht länger als unerfüll-
te Sehnsucht erleben möchte, weiß nun, was zu tun ist: 
Er bleibt klug und kommt rum, denn alles andere wäre 
dumm! Mit dem Besuch im Traumparadies macht er sei-
ne Fantasien wahr und schlägt der Realität ein Schnipp-
chen. Denn wieso in Dreiteufelsnamen sollte man sich 
in seiner Leidenschaft schon freiwillig limitieren lassen?



Kein Glücksspiel mit ungewissem Erfolg, sondern eine 
garantierten Lustgewinn bringende Partie mit der 
schönen Fortuna ist das, was einen als Gast im Roten 
Haus erwartet. Während das Glücksspiel keinen Ge-
winn versprechen kann, hat man beim Spiel mit dem 
Glück im Roten Haus nur die allerbesten Karten. 
Natürlich gibt es dabei gewisse Regeln, die man be-
achten muss bzw. Voraussetzungen, die erfüllt sein 
sollten, damit das Glück so richtig groß werden kann. 

Die Ausgangs- oder besser gesagt „Eingangslage“ ist für 
alle Besucher dieselbe: Sie betreten das Rote Haus über 
die Taunusstraße 34 im Frankfurter Bahnhofsvier-
tel. Bereits die ersten Meter machen mächtig Eindruck: 
Während man durch den Flur schlendert, begegnen ei-
nem etliche schöne Frauen, die alle geile Erotik off e-
rieren. Das Angebot ist vielseitig: Manche lieben es, zu 
schmusen – andere wollen es richtig hart. Welche der 
Damen was bietet, ist jedoch zum Glück schnell erfragt. 

Damit man auch genau das bekommt, was man möchte, 
sollte diese Absprache noch vor dem Besuch auf dem Zim-
mer stattfi nden. Auch noch so kleine Details, die einem 
für ein gelungenes Date wichtig sind, sollten dabei er-
wähnt werden und bei der Dame nachgehakt, ob sie diese 
Dinge auch zur Umsetzung bringen kann. Wenn sich Ange-
bot und Nachfrage erfolgreich decken, kann es losgehen: 
Vor dem Gast liegt jetzt ein Erlebnis, nach dem sich selbst 
der größte Abenteurer dieser Erde sehnt. Denn auf
dieser Insel der Glückseligkeit gibt es unzählige Schätze
und alle wollen sie entdeckt werden – gerne auch mehrfach!

Telefon: 069 27107784
Mo-Do 10:00 - 04:00 Uhr

Fr 10:00 - So 02:00 Uhr (24h)
Taunusstraße 34 | 60329 Frankfurt04



Der Partyüberfall
ORIGINALS

Tagebuch einer
Tänzerin Teil 3

Wenn mir jemand wenige Stunden zuvor gesagt hätte, was 
ich in dieser Nacht im Pure Platinum noch alles erleben soll-
te, dann hätte ich das niemals geglaubt! Es war bereits weit 
nach zwölf und in den Lokalen und Diskotheken der Stadt 
wurde es allmählich ruhiger. Nicht so im aus allen Nähten 
platzenden Pure Platinum. Meine Freundin arbeitete dort, 
was sie mir soeben ganz nebenbei verraten hatte. Sie war 
Teil des tanzenden Ensembles und jetzt sollte ich die Show 
kennenlernen – aber so richtig!

Zuerst waren wir nur backstage, wo sie noch ein paar beruf-
liche Dinge zu klären hatte. Danach hatten wir uns kurzer-
hand unters Partyvolk gemischt. Sofort wurde mir klar: Im 
Pure Platinum wird nicht geplänkelt, da geht es direkt ans 
Eingemachte! Da wird geradeaus gezeigt, was alle Anwesen-
den sehen wollen. Das oszillierende Licht des Stroboskops 
wurde vom Ballern der Bässe angesteuert, die nach Attrak-
tion gierende Menge vom Reiz der Tänzerinnen. Beides 
zusammen machte die Hypnose komplett und brachte die 
Stimmung zum Sieden. 

Eine nach der anderen präsentierten sie jetzt auf der Büh-
ne ihre off enherzigen Tänze. Mit lauten Jubelrufen und wild 
den Besitzer wechselnden Dollarscheinen befeuerte das 
Publikum die heiße, aus artistischen Posen, rhythmischen 
Bewegungen und unzähligen erotischen Reizen bestehende 
Show. Die Meute war vollends aus dem Häuschen. So aus-

gelassen hatte ich bisher nur selten gefeiert und so spezi-
ell noch nie, denn so viel visuelle Sinnlichkeit kombiniert 

mit der Sorglosigkeit des Moments wäre in einer öf-
fentlichen Diskothek wohl undenkbar.

Nicht so im Pure Platinum – dort war die Lust 
allgegenwärtig. Und damit meine ich nicht 

nur das Verlangen nach Erotik, sondern die 
Freude am Leben selbst. So viele glückli-

che, enthemmte und von allen Zwän-
gen befreite Menschen auf einem 

Fleck hatte ich bisher noch nicht 
erlebt. Daraus entwickelte sich 

eine Eigendynamik, die sich 
nur schwer in Worte fassen 

lässt und alles und jeden 
um sich herum erfass-

te. Da machten auch 
meine Freundin 

und ich keine 
Ausnahme.

Während einer Show 
rastete sie komplett aus, 
sprang auf die Bühne, zog 
mich zu sich und riss sich 
gleichzeitig die ersten Klei-
dungsstücke vom Leib. Aus 
vollem Hals schrie sie mich 
an: „Jetzt machen wir Paaaar-
tyyy, jieeehaaa!“ Dazu musste 
sie mich natürlich nicht erst bit-
ten, zumal ich zu diesem Zeitpunkt 
bereits gut einen im Tee hatte und 
eventuelle Schamgefühle weiter von 
mir entfernt waren als die Erde vom 
Mond. Also schrie ich mit, und zwar mit 
vollem Körpereinsatz! 

Dieser Ruf kam auch beim Publikum gut 
an. Alle Blicke waren nun auf uns gerichtet. 
Dann erfolgte ihre nächste Anweisung: „Gib 
mir den Wodka, schnell!“ Aber die Leute hatten 
ihr Vorhaben bereits erkannt und uns die Fla-
sche nach oben gereicht. Sie nahm einen großen 
Schluck daraus, hob für alle gut sichtbar das lange 
Bein und ließ das russische Wasser langsam herab-
rinnen, um es großzügig an die um uns herumste-
henden Zuschauer zu verteilen. 

Ich tat es ihr gleich und muss sagen, das war ein unver-
gleichliches Gefühl! Nie wurde ich derartig begehrt, nie 
war ich so entfesselt und wurde mein freizügiges Tun noch 
mit lautem Zuspruch verstärkt. Wir tanzten noch eine gan-
ze Weile so weiter und es wurde immer wilder. Irgendwann 
mussten wir dann leider die Bühne freigeben, denn die 
nächste „offi  zielle“ Tänzerin war an der Reihe und bestand 
auf ihren Auftritt.

„Geil, lass uns das gleich morgen noch mal so machen“, ent-
fuhr es mir im Anschluss und eigentlich war das nur scherz-
haft gemeint. Doch meine Freundin entgegnete mir mit vol-
lem Ernst: „Klar, wieso nicht – jetzt, wo du schon fast ein Teil 
des Teams bist!“ 

gelassen hatte ich bisher nur selten gefeiert und so spezi-
ell noch nie, denn so viel visuelle Sinnlichkeit kombiniert 

mit der Sorglosigkeit des Moments wäre in einer öf-
fentlichen Diskothek wohl undenkbar.

Nicht so im Pure Platinum – dort war die Lust 
allgegenwärtig. Und damit meine ich nicht 

nur das Verlangen nach Erotik, sondern die 
Freude am Leben selbst. So viele glückli-

che, enthemmte und von allen Zwän-
gen befreite Menschen auf einem 

erlebt. Daraus entwickelte sich 
eine Eigendynamik, die sich 

lässt und alles und jeden 

te. Da machten auch 
meine Freundin 

Ausnahme.

PLATINUM-FRANKFURT.DE
Elbestraße 39 | 60329 Frankfurt  

Tel. 069 26487722 | Mo-So 21-05 Uhr 



Der Friseurberuf hat eine lange Tradition, denn schon immer 
wollten die Menschen schön sein und dazu gehörte natür-
lich auch eine Frisur. Eine, die in die jeweilige Zeit und Kultur 
passte und die von den damaligen Barbieren und Badern so 
gut wie möglich realisiert werden konnte. Auch heute noch 
ist den meisten Menschen ihr Aussehen und ihre Wirkung auf 
andere Mitmenschen immens wichtig. Dies betriff t sowohl 
Frauen als auch Männer, die im Bereich Kosmetik, Schönheit 
und Pfl ege in letzter Zeit den Frauen gegenüber mächtig auf-
geholt haben. Der Gang zum Friseur bzw. Hairstylisten, wie 
er auch gerne genannt wird, gehört für viele Männer längst 
zu den Pfl ichtterminen in Sachen eigene Schönheit.

Das Wort „Friseur“ leitet sich übrigens aus dem Französi-
schen ab, wo das Verb „friser“ so viel wie „kräuseln“ be-
deutet. Dieser Begriff  war in Frankreich allerdings nie sehr 
gebräuchlich und ist mittlerweile ausgestorben, denn dort 
heißt der Friseur „coiff eur“. 

Friseure haben allgemein viel Sinn für modisches Aussehen 
und können in der Regel die Wünsche ihrer Kunden umset-
zen, denn die Frisur eines Menschen spiegelt heute seine 
Persönlichkeit wider. Doch nicht nur Haare gehören dazu – 
immer mehr Kunden erwarten auch Hautpfl ege- und Make-

up-Tipps von ihren Haarprofi s. 

Gino Biagio Storelli ist ein solcher Profi , der nahe der 
Alten Oper im Herzen Frankfurts sein kleines aber 

feines Hairdesign Studio „Frisör Abschnitt“ be-
treibt. In der so passend titulierten Adresse An 

der Welle 5 steht er für ein Dienstleistungs-
unternehmen, das nicht nur Haare schnei-

det, sondern für seine Klienten ein Rund-
um-Verwöhnprogramm off eriert. 

In entspannter und persönlicher Atmosphäre können die 
Kunden den Alltag hinter sich lassen und die optische Ver-
schönerung genießen. Gino geht dabei stets auf die persön-
lichen Wünsche seines Klientels ein, um Frisuren auch nach 
individueller Vorgabe realisieren zu können. 

Ob fabelhafte Schnitte, perfekte Colorationen, komplette 
Typveränderungen oder aber einfach eine Optimierung des 
Looks mittels modernster Friseurtechniken und hochwerti-
ger Produkte - Meister-Coiff eur Gino Storelli gibt sich nur 
mit dem Besten zufrieden. Und wer sich einmal in die Hän-
de des „Scheren-Maestros“ begibt, wird schnell feststellen, 
dass dieser Anspruch auch für alle anderen Leistungen in 
seinem Salon gilt.

Wem die Natur unglücklicherweise keine schönen langen 
Haare geschenkt hat, der kann sich diese bei Gino durch 
ausgesuchte Premium-Extensions problemlos verlängern 
lassen. Dies wird durch die verschiedensten Langhaarfrisu-
ren der Firmen Great Lengths und Arex realisierbar.
Und wer noch die geeignete Frisur für den besonderen An-
lass oder den perfekten Abend braucht, der ist bei Frisör 
Abschnitt ebenfalls in besten Händen, denn auch glamourö-
se Gala- und Hochsteckfrisuren gehören zum Repertoire 
des Barbiers.

Für Gino sind nur die besten Produkte für seine Kunden 
gut genug. Doch auch der Service ist dem erfahrenen 
Styling-Profi  sehr wichtig: „Für meine Kunden nur das Bes-
te“, ist sein allumfassendes Motto. Das gilt auch und vor al-
lem für das Thema Farbe, denn Gino, der selbst regelmäßig 
Colorations-Schulungen leitet, setzt dabei auf die erstklassi-
gen Produkte von Matrix. Dieser weltweit führenden Marke 
aus den Vereinigten Staaten vertraut der Haarkünstler auch 

„Für meine 

Kunden
nur das

Beste“

- exklusive Haarkreationen bei Gino‘s Hairdesign



bei der Pfl ege im Salon und für Zuhause, denn hier wird den 
Kunden ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis off e-
riert.

Klienten aus ganz Deutschland und teilweise sogar aus dem 
internationalen Ausland schätzen die fachliche Kompetenz 
und die kompromisslose Qualität der Arbeit des Frankfur-
ter Hairstylisten, der ein meisterhaftes Gespür für zeitlos 
schöne Looks besitzt, die sich auch zu Hause problem-
los nachstylen lassen. Gino berät seine Kunden übri-
gens nicht nur auf Deutsch, sondern auch in den 
Sprachen Englisch, Italienisch und Spanisch. 

Weitere Informationen über die Leistun-
gen, die beliebtesten Haarkreationen und 
Haarpfl egeprodukte erfährt man auf 
der Website des Salons auf https://
frisoerabschnitt.de. Für Fragen oder 
Terminvereinbarungen steht Gino 
gerne telefonisch zur Verfügung. 

Gino’s Hairdesign GmbH
Di - Fr: 10-19 Uhr  •  Sa: 10-15 Uhr
An der Welle 5  •  60322 Frankfurt  •  069/5962274
WWW.FRISOERABSCHNITT.DE
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Wenn die Temperaturen in den Minusbereich fallen, der 
süße Duft von Glühwein durch die Straßen zieht und im 
Radio wieder „Last Christmas“ läuft, dann kann das nur 
eins bedeuten: Weihnachten steht vor der Tür! Man kann 
es mögen oder auch nicht, jedoch gibt es wohl kaum eine 
(be)sinnlichere Zeit im Jahr, kaum einen anderen Anlass, 
um so lecker zu speisen und kaum ein vergleichbares 
Fest, das die Menschen so nah zusammenbringt.

Einen mehr als guten Start in die Vorweihnachtszeit 
konnte man am 23.11. bereits in der Finca Erotica erle-
ben. Da fand nämlich die große X-Mas-Party statt, die 
programmtechnisch so einiges zu bieten hatte: Ob Betty 
Black mit ihrer sexy Schlangenshow, Stella Star mit ih-
rer lasziven Liveshow oder Lillian Will mit ihrer heißen 
Stripshow – geilere Partygäste hätte der Club wohl kaum 
einladen können! Als besonderes Highlight war dann au-
ßerdem noch das Duo Silvacox mit am Start, das dem wil-
den Treiben schließlich die Krone aufgesetzt hat. Die bei-
den lieferten nämlich das volle Programm aus Liveshow, 
Dildoshow und Manstrip und brachten damit sowohl die 
Besucher als auch die Räumlichkeiten förmlich zum Be-
ben.

Und auch im Dezember lohnt sich der Aufenthalt in der 
Finca Erotica allemal, denn gerade während der dunklen 
Jahreszeit sehnt sich der Körper mehr denn je nach Well-
ness und Entspannung, um der Kälte mit den nötigen 
Glücksgefühlen trotzen zu können. Um diese zu bekom-
men, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten: Zum Beispiel 
ein wohltuender Gang in die Sauna, der das Immunsys-

tem ankurbelt und zu neuer Kraft verhilft. Oder ein Abste-
cher in den Whirlpool, der einen alle Sorgen des Alltags 
einfach vergessen lässt. Wem das noch nicht reicht, der 
kann sich außerdem professionell durchkneten lassen 
und unangenehmen Verspannungen den Kampf ansagen.

Natürlich lässt sich Entspannung noch auf ganz andere 
Weisen defi nieren: Ein wohlverdientes Feierabendbier 
ist für manch einen wahrscheinlich das Highlight nach ei-
nem stressigen Arbeitstag, das die alltäglichen Herausfor-
derungen gleich viel erträglicher macht. Deshalb ist Bier 
bereits im Eintrittspreis von 50 Euro inklusive und kos-
tet nichts extra (ausgenommen Happy-Hour-Angebote). 
Die wohl eff ektivste und auch aufregendste Form der Ent-
spannung liegt für die meisten jedoch sicherlich im ero-
tischen Bereich. Kein Wunder, denn sexuelle Aktivität
hält fi t, jung und gesund – genau das, was man braucht, 
um jeden noch so rauen Winter zu überstehen.

Im beliebten Dierdorfer Club muss sich zum Glück nie-
mand entscheiden, auf welche Art und Weise er rela-
xen will, denn jeder kann dort allen seinen Wünschen 
nachgehen, ohne im Anschluss mit leerem Geldbeutel 
dazustehen. Also, warum sich nicht einfach mal selbst 
beschenken und zu Weihnachten so richtig etwas gön-
nen? Schließlich ist das Fest der Liebe nur dann ein voller 
Erfolg, wenn man im Nachhinein glücklich und zufrieden 
darauf zurückblicken kann und es noch lange in schöner 
Erinnerung bleibt – deswegen besser nicht länger warten 
und direkt auf den Weg in die Finca Erotica machen!

Weihnachten
Wird Heiss!
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FINCA-EROTICA.COMFINCA-EROTICA.COM
Tel.: 02689 9729450 | Mo-So 11-04 h

Poststraße 20 | 56269 Dierdorf

25.12.+26.12. – 14-02 Uhr
01.01. – 14-02 Uhr 
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Wie heiß war Halloween, wie himm-
lisch wird X-Mas und was kommt da-
nach? Von ersterem konnte man sich 
am 26. Oktober im FKK Leipzig wäh-
rend einer höllisch scharf gepfeff erten 
Halloween-Veranstaltung einen guten 
Eindruck machen. Denn das war eine 
Party, die „es“ wirklich ganz gewaltig 
in sich hatte. Damit ist natürlich nicht 
der Horrorclown gemeint, der in seiner 
zweiten Neuaufl age gerade durch die 
deutschen Kinos geisterte, sondern all 
das, was man(n) in seiner Freizeit gerne 
machen mag. 

Dies beinhaltet schöne Dinge wie ent-
spannende Wellness, geile Unterhal-
tung, wohlschmeckende Speisen und 
Getränke und damit die Möglichkeit, 
sich ein absolutes Spitzenerlebnis
gönnen zu können. Wer daran teilge-

nommen hat, wird sich sicherlich noch 
lange gut daran erinnern – für alle an-
deren bleiben nur die Bilder als stum-
me Zeugen zügelloser Party-Eleganz 
und der unmittelbare Wunsch, beim 
nächsten Mal dabei zu sein. 

Dieses Event haben sie zwar verpasst, 
daran lässt sich jetzt leider nichts mehr 
ändern, doch das nächste heiße Hap-
pening, während dem man alle diese 
tollen Sachen nachholen bzw. wieder 
völlig neu erleben kann, steht bereits 
in seinen Startlöchern: Am Samstag, 
den 14. Dezember ist es so weit. Dann 
steigt die bei Freunden und Fans der 
Adresse mindestens genauso beliebte 
X-Mas-party des FKK Leipzig. Und ja, 
es sind noch Plätze frei – die Teilneh-
merzahl ist nicht limitiert, genauso we-
nig wie der große Spaß, den sie dem 

Publikum dann mit absoluter Sicher-
heit bereitet. 

Man sollte sich das Kreuz im Kalender 
also am besten schon jetzt auf den 14. 
Dezember setzen, um seine wertvol-
le Zeit für einen Besuch im FKK Leip-
zig einzurichten, weil man sie dort voll 
auskosten kann. Dann darf man das 
erleben, was dem Begriff  „Himmel 
auf Erden“ wohl am nächsten kommt: 
Ein sinnliches Aufeinandertreff en gut 
gelaunter Gäste und die wunderbare 
Möglichkeit, sich alle seine Wünsche zu 
erfüllen. 

Denn exakt dafür bietet diese Party 
den perfekten Playground. Mit tollen 
Programmpunkten wie erotischen 
Liveshows, waschechtem Discofee-
ling mit DJ, Tänzerinnen, Walking 

Sachsens
nummer eins



Acts und natürlich den unzähligen 
Möglichkeiten, die der FKK Leipzig sei-
nen Gästen off eriert, um es sich kör-
perlich und seelisch so richtig gut ge-
hen zu lassen. Wer sich die Sinne alle 
gleichzeitig verwöhnen lassen möchte, 
ohne auch nur den geringsten Abstrich 
in der Ausführung zu machen, triff t 
im FKK Leipzig jedenfalls auch zur 
X-Mas-party am 14. Dezember wieder 
voll ins Schwarze! 

Weil aller guten Dinge drei sind und das 
Team des Clubs es mit Vorliebe richtig 
krachen lässt, fi ndet das große Feiern 
nach X-Mas aber lange noch kein Ende. 
Da geht also defi nitiv noch mehr – und 
was könnte das anderes sein als die tra-
ditionelle Silvestergala am 31. Dezem-
ber, die wie gewohnt den gebührenden 
Abschluss und gleichzeitigen Beginn für 

einen weiteren lustvollen Lenz mit und 
im für seine vielen süßen Momente so 
beliebten FKK Leipzig bildet?! 

Deshalb gilt auch hier: Datum merken 
(was sicherlich nicht sonderlich schwer-
fallen dürfte) und dann unbedingt da-
bei sein, um sich mit sexy Liveshows, 
einer guten Portion Party, erstklassi-
ger Verköstigung und Erleben nach 
individueller Selbstbestimmung exqui-
sit-entspannt ins neue Jahr zu beamen! 

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

FKK-LEIPZIG.COM
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Der 03. November 2019 war sein Tag: Fatih „Kara Kurt“ 
Altunkaya, Vorsitzender des Black Wolves Fight Club 
Wiesbaden, hatte keine Kosten und Mühen gescheut, um 
das wahr zu machen, was vor ihm noch keiner gewagt 
hatte – eine Boxgala im edlen Wiesbadener Kurhaus
zu veranstalten! „Eine Stimmung wie im alten Rom“, so be-
zeichneten einige der Zuschauer ganz passend die dichte 
Atmosphäre im einzigartigen Ambiente des glanzvollen 
Prachtsaales. Und auch die Boxer zeigten sich von der 
Location durchaus beeindruckt, denn schließlich war der 
Auftritt auch für sie alles andere als gewöhnlich. 

Wie sich später herausstellen sollte, hatte Altunkaya mit 
dem Kurhaus als Austragungsort für die Kämpfe in der 
Tat einen echten Volltreff er gelandet, zeigte er sich am 
03. November doch genauso außergewöhnlich und viel-
seitig wie der Ort, den er für das Sportereignis gewählt 
hatte. Altunkaya trat dort nämlich keinesfalls nur orga-
nisatorisch in Erscheinung, sondern stand als Highlight 
des Events auch noch höchstpersönlich im Ring. 

Kara Kurt duellierte sich im Hauptkampf um den GBF (Glo-
bal Boxing Federation) Weltmeistertitel mit dem Esten An-
ton Sjomkin – und gewann! 

Insgesamt zehn Profi kämpfe standen am 03. November 
auf dem Plan. Das lockte über eintausend Zuschauer
nach Wiesbaden, die ihren Idolen als Boxfans und Freun-
de Unterstützung leisteten. „Wir sind bei solchen Veran-
staltungen immer auf unsere Sponsoren und Fans ange-
wiesen. Ohne sie würde das alles gar nicht funktionieren.“, 
verriet Altunkaya, der sich riesig über das rege Interesse 
an den Boxkämpfen freute, anschließend im Gespräch 
mit dem INSIDER. 

Alleine aus Rüsselsheim waren ca. 400 Menschen an-
gereist, um heimische Fighter wie den 22-jährigen Rüs-
selsheimer Faruk Bayrak oder den 44-jährigen Rüssels-
heimer Lokalmatadoren Marco Lesner lautstark zu 
unterstützen, die ihre Duelle prompt für sich entscheiden 
konnten – Bayrak trotz einer erst kurz zurückliegenden 

Weltmeisterliches K.o. in der 3. Runde: Ein Riesenerfolg für 
den 35-jährigen Wiesbadener Fatih Altunkaya, der am 03. 
November in gleich zwei seiner Paraderollen zu sehen war!



Verletzung mit einem Sieg nach Punkten und Lesner, der 
seinen Kampf von Angang an dominierte, mit einem K. o. 
noch in der ersten Runde. 

Daran, dass auch Fatih Altunkaya sein Match gewinnen 
würde, hatte niemand gezweifelt, obgleich seine Funktion 
als Organisator, die hohen Erwartungen der Fans und der 
anschließende Kampf gleich dreifach schwer auf seinen 
Schultern lasteten. Doch davon ließ sich Kara Kurt nichts 
anmerken, schließlich hatte er sich vorbildlich auf diesen 
Kampf vorbereitet und bereits seit Ende August u. a. unter 
der Regie von Daniel Tischer, dem Präsidenten des hessi-
schen Boxverbandes, im Olympistützpunkt in Heidelberg 
trainiert. 

Und so gab es am Ende dann auch den verdienten Lohn 
für den vielen Schweiß, als Altunkaya den auf 10 Run-
den à 3 Minuten angesetzten Kampf frühzeitig been-
den konnte. „Eigentlich wollte ich langsam machen, und 
mich die ersten Runden locker herantasten, um zu sehen 

wo die Schwächen und Lücken sind.“ Da sein Gegner je-
doch über einen Kopf größer war, führte kein Weg daran 
vorbei: Altunkaya musste in den Innenfi ght. In Runde drei 
biss der schwarze Wolf dann zu, drängte seinen Gegner 
in die Seile und ließ nicht mehr von ihm ab, bis aus der 
gegnerischen Seite das Handtuch fl og – ein großartiger 
Sieg für Fatih Altunkaya und die Black Wolves! 
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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

- eine 30-minütige Massage

VIP-KARTEN
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Auch wenn der Winter gerade langsam aber 
sicher Einzug hält, bleibt es im FKK Main-
hattan weiterhin wie gewohnt heiß. Man 
muss also gar nicht in den Urlaub fl iegen, 
um sich angenehme Temperaturen und ein 
Höchstmaß an Entspannung zu verschaff en, 
sondern fi ndet die Erfüllung seiner Träume 
quasi direkt um die Ecke. In der Frankfurter 
Schielestraße 45 wird nämlich keine Gele-
genheit ausgelassen, um sich den tiefsten 
Wünschen, Sehnsüchten sowie individuellen 
Fantasien der Gäste zu widmen.

Vor allem im Dezember ist das Geschehen 
von großer (Be)Sinnlichkeit geprägt, schließ-
lich steht Weihnachten vor der Tür und beim 
Fest der Liebe dürfen Geschenke natürlich 
nicht fehlen. Dabei wird weniger Wert auf 
materielle Dinge gelegt, sondern vielmehr 
auf die körperlichen Bedürfnisse, denen 
man im stressigen Alltag oft viel zu wenig 
Beachtung schenkt. Auf lange Sicht gesehen 
sind genau diese jedoch der Schlüssel zum 
vollkommenen Glück und bedingungsloser 
Zufriedenheit, denn sie sind fest im mensch-
lichen Urinstinkt verankert und sollten daher 
nicht unterdrückt werden.

Zum Stillen dieser Bedürfnisse wird den Be-
suchern auf 2500 Quadratmetern ein wahres 
Wellnessparadies geboten, das mit unzähli-
gen Features zur Erholung lockt: Ob es nun 
der Gang in die Sauna, ins Dampfbad oder in 
den gemütlichen Wintergarten mit Whirlpool 
ist, wonach einem der Sinn steht, oder doch 
eher der Genuss eines leckeren Drinks an 
der Bar bzw. in der exklusiv eingerichteten 
Lounge – den Wünschen sind so gut wie kei-
ne Grenzen gesetzt. Selbstverständlich sollte 
auch die Erotik nicht zu kurz kommen, die 
sich im FKK Mainhattan von ihrer schärfsten 
Seite zeigt und die man auch gerne in den 

eigens dafür vorgesehenen und bestens 
ausgestatteten VIP-Arealen 

erleben kann.

Und auch partytechnisch bekommt man re-
gelmäßig reichlich Geiles geboten: Am 30. 
November fand beispielsweise erst kürzlich 
die große X-Mas-Party statt, bei der es mit 
sexy Liveshows ordentlich krachen gelassen 
wurde. Generell war 2019 wieder einmal 
ein überaus erfolgreiches Eventjahr, das 
vor unvergesslichen Veranstaltungen nur so 
strotzte. Deshalb schaut der Club auch dem 
anstehenden Jahreswechsel äußerst positiv 
entgegen, denn für ihn sind die Sätze „neu-
es Jahr, neues Glück“  und „jeder ist seines 
Glückes Schmied“ nicht einfach nur daherge-
sagte Sprichwörter, sondern wirklich wahre 
Worte, von deren Bezug zur Realität man 
sich bei einem dortigen Aufenthalt garantiert 
restlos überzeugen kann.

Hinzu kommt, dass die vielen attraktiven 
Tagesangebote, Aktionen und Sonderkon-
ditionen (siehe Schaukasten) das Herz allein 
schon beim Betreten des Clubs höherschla-
gen lassen. Von denen gibt es übrigens auch 
2020 wieder einmal mehr als genug, sodass 
sicherlich für jeden das richtige Angebot da-
bei ist – also besser nicht länger warten und 
direkt auf den Weg ins FKK Mainhattan ma-
chen!

Wünsche werden 
Wirklichkeit 

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

Jeder Tag im FKK Mainhattan ist ein groß-
artiger 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

SAUNAPLAN MITTWOCH
18 UHR HEISS & KALT
19 UHR SALZ-ÖL-AUFGUSS
20 UHR JAHRESZEITEN-AUFGUSS
21 UHR WELLNESS-AUFGUSS
22 UHR GESICHTSMASKE
23 UHR GESUNDHEITS-AUFGUSS





Je neuer, desto besser? Von wegen! Als Michael „Spangi“ 
Spangenberg vor drei Jahren zufällig eine alte AGFA-Selec-
ta-Kamera im Haus seiner Eltern fand, hat sich für ihn eini-
ges verändert. Nachdem er ein wenig damit experimentiert 
hatte, bemerkte er, dass sie eine entscheidende Fehlfunkti-
on hat: Der Film wird nicht immer richtig transportiert und 
gute Bilder erweisen sich somit als echtes Glücksspiel. Doch 
genau das machte er sich zunutze und begann schließlich, 
einzigartige Collagen und überlappende Aufnahmen zu er-
stellen, die jeden Schnappschuss auf seine eigene Art und 
Weise lebendig erscheinen lassen – und das ganz ohne Fil-
ter oder digitale Nachbearbeitung.

Insider: Hallo Spangi, deine Bilder sehen wirklich interes-
sant aus. Warst du schon vorher begeisterter Hobbyfoto-
graf oder bist du erst durch die Kamera zum Fotografi eren 

gekommen?

Spangi: Hallo! Ich habe vorher schon öfter mal mit 
meinen Kumpels Videos gedreht und anschlie-
ßend geschnitten, das war aber kein so großes 
Ding. Zu der Zeit stand eher meine andere Lei-
denschaft, mein BMX-Bike, im Vordergrund. So 
richtig tief in der Materie bin ich tatsächlich 
erst seit dem Fund der Kamera – als ich ge-
merkt habe, wie vielseitig sie ist, war ich so-
fort hin und weg und wollte sie unbedingt 
weiter ausprobieren.

Insider: Hast du dich nur auf Outdoor Photo-
graphy spezialisiert oder bist du auch off en 
für andere Bereiche?

Spangi: Alles hat damit angefangen, dass 
ich quer durch Frankfurt gelaufen bin 
und dort verschiedene Spots geknipst 
habe. Das mache ich auch heute noch öf-
ter, aber nicht mehr hauptsächlich. Ich 
bin ständig dabei, meine Bilder zu opti-

mieren und mein fotografi sches Spektrum 
zu erweitern. Da gehört es natürlich dazu, auch mal 
andere Sachen auszuprobieren und diese dann zu ver-
tiefen, wenn ich Potenzial darin erkenne.

Insider: Hast du schon mal überlegt, berufl ich in diese Rich-
tung zu gehen?

Spangi: Ich versuche, meine Aufnahmen immer wei-
ter zu professionalisieren und habe inzwischen sogar 
einige Aufträge an Land ziehen können. Ich verkaufe 
hin und wieder Bilder und bin jetzt sogar schon für 
das Shooten von Bandcovern angefragt worden. Das 
ehrt mich natürlich sehr und bestärkt mich darin, 
weiterzumachen. Jedoch führe ich hauptberufl ich ei-
nen BMX- und Skate-Shop, der auch relativ viel Zeit 
in Anspruch nimmt. Von daher wäre das aktuell noch 
nicht machbar, aber man weiß ja nie, was die Zukunft 
so bringt. Ganz ausschließen würde ich es defi nitiv 
nicht.

Insider: Ist es generell schwieriger, mit einer analogen Ka-
mera gute Bilder zu machen als mit einer digitalen?

Spangi: Naja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass 
das schwieriger ist, aber eben einfach komplett an-
ders. Mit den Kameras von heute hat meine ja so gut 
wie gar nichts mehr gemeinsam. Ich kann mir die Auf-
nahmen auch nie direkt anschauen, sondern muss 
erst warten, bis sie entwickelt sind, was circa einen 
Monat dauert. Das ist dann immer ganz schön span-
nend und jedes Mal aufs Neue eine Überraschung, 
weil ich nie weiß, ob die Bilder etwas geworden sind.

Insider: Was erwartet die Leute denn eigentlich bei deinen 
Shows?

Spangi: Ich würde sie als eine Ausstellung interaktiver 
Konstruktionen beschreiben, bei der man Fotos in völ-
lig unterschiedlichen Blickwinkeln zu sehen bekommt. 
Bei meinen Aufnahmen überlege ich immer, wie ich 
die fotografi erten Objekte möglichst am besten dar-
stellen und das meiste aus ihnen herausholen kann, 
sodass Außenstehende auch Spaß beim Betrachten 
haben. Oft sind die Leute dann erstaunt, was man mit 
so einer alten Kamera alles anstellen kann, weil das 
ziemlich häufi g unterschätzt wird. Hätte mir das da-
mals jemand gesagt, hätte ich es wahrscheinlich auch 
nicht geglaubt. Aber das beweist mal wieder, dass wir 
uns heutzutage viel zu sehr auf schnelllebige Innova-
tionen konzentrieren, anstatt einfach auch die alten 
Dinge schätzen zu lernen.

Insider: Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview. 
Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg beim Fotografi eren. 
Bis bald!

Außergewöhnlichen
Mut zum
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Wieder ist ein Jahr vorbei und die Pla-
nung für Silvester geht bei den meisten 
wahrscheinlich langsam aber sicher in 
die heiße Phase. Schließlich ist ein Jah-
reswechsel jedes Mal etwas Besonderes, 
das es zu feiern gilt und das bei vielen 
Menschen auch mit einem Gefühl der 
Erleichterung verbunden ist. Eine neue 
Zahl im Kalender verlockt dazu, nach vor-
ne zu blicken, Veränderungen zu wagen 
und den Alltagsstress des letzten Jahres 
endgültig hinter sich zu lassen.

Dabei sollte vor allem auf die positiven 
Erlebnisse zurückgeblickt werden, die ei-
nem das Jahr 2019 beschert hat. Wer in 
der FKK World zu Besuch war, kann sich 
sicherlich noch an zahlreiche glückliche, 
leidenschaftliche sowie unbeschwerte 
Momente erinnern, die ihm garantiert 
noch lange im Gedächtnis bleiben wer-
den. Oft sind es auch schon die kleinen 
Dinge, deren Wert man meist erst später 
erkennt, die das Leben jedoch sehr viel 
lebenswerter machen. Wie zum Beispiel 
das zufriedene Grinsen beim Verlassen 
des Clubs, als Zeichen dafür, dass man 
gerade einen richtig schönen Aufenthalt 
hatte.

Ein besonderes Highlight dürfte defi nitiv 
auch die bevorstehende X-Mas-Party 
darstellen, die am Samstag, den 14.12. 
in der FKK World stattfi ndet. Da bietet 
sich den Gästen ein unvergleichliches 
Bild der (Be)Sinnlichkeit, das von schö-
nen Dingen wie erotischen Liveshows, ei-
nem üppigen Festtagsbuff et und einer 
großen Verlosung geprägt ist, bei der es 
attraktive Preise zu gewinnen gibt. Um 
die Gewinnchance zu erhöhen, können 
übrigens auch schon vorher bei jedem 
Besuch fl eißig Lose gesammelt werden. 
Dazu passend erstrahlt das Ambiente 
in einem wunderbar weihnachtlichen 

Glanz, dessen einzigartiger „Zauber“ ga-
rantiert niemanden kaltlässt.

Apropos kaltlassen: Frieren muss in der 
FKK World sicherlich niemand, ganz egal, 
welche Temperaturen draußen herr-
schen. Neben heißen Veranstaltungen 
dieser Art gibt es nämlich noch unzähli-
ge weitere Optionen, die einen mächtig 
ins Schwitzen bringen. Wie wäre es zum 
Beispiel mit einem wohltuenden Gang 
in die Sauna oder ins Dampfbad? Am 
08.12. sowie am 22.12. lohnt sich dieser 
ganz besonders, denn dann ist der Sau-
na-Gladiator wieder da und sorgt mit 
seinen speziellen Aufgüssen für noch 
mehr Entspannung. Auch die Urlaubs-
bräune lässt sich auf Wunsch in Nullkom-
manichts auff rischen, denn dafür steht 
ein Solarium zur Verfügung, in dem man 
auch im Winter Sonne tanken kann.

Oder man wärmt sich einfach von innen: 
Leckeres Essen sowie Freibier sind bei 
der Tageskarte nämlich bereits inklusi-
ve! Zudem off eriert der Club regelmäßig 
spannende Features und Aktionen, 
wie zum Beispiel eine Erotic-Disco mit 
Live-DJ am Wochenende oder Freikar-
ten für den nächsten Besuch an jedem 
Mittwoch. Eine genaue Übersicht über 
die täglichen Vorteile bietet der Infokas-
ten, in dem die verschiedenen Mottotage 
noch einmal detailliert aufgelistet sind.

Also, wie man das Fest der Liebe auch 
verbringen mag, in der FKK World kann 
man sich sicher sein, dass es auf jeden 
Fall ein voller Erfolg wird – denn die World 
wäre nicht die World, wenn sie die (Mess)
Latte für ihre X-Mas-Party nicht jedes 
Jahr noch höher hängen und sich mit 
ihrem legendären Partyprogramm nicht 
immer wieder selbst übertreff en würde!

X-Mas in der World:
Ein Fest für alle Sinne

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

Wir wünschen allen frohe Festtage und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

25.-30.12. ab 11 Uhr | 01.01. ab 14 Uhr
24.12. + 31.12. geschlossen 



Weitere heisse Tipps:
www.noah-ffm.de
www.sincity-boxgym.de
www.ego24.de
www.themansworldffm.de
www.holger-schmitt.info
www.das-gute-fleisch.de
www.muskelkater-gym.de
Jacuzzi-Vermietung
0170 5028246 & 0170 4075360

Planung und Organisation von Events | Fest- und Partyzelte  
Mobiliar | Projektplanung und Full-Service

SO FEIERT MAN FESTE & EVENTS.

www.much-festservice.de

Erlebnisse, Erinnerungen & EmotionenErlebnisse, Erinnerungen & Emotionen


