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WILLKOMMEN IM NEUEN JAHR,

wir wollen Euch an dieser Stelle natürlich nicht zu viel versprechen, aber in einer 
Sache, da könnt Ihr Euch defi nitiv schon jetzt sicher sein, und zwar, dass Ihr mit einem 
Besuch in den ausgewählten INSIDER Adressen auch in 2020 absolut nichts falsch 
macht! Schließlich sind sie extra nur dafür gemacht worden, dass man sich dort so 
richtig super fühlt und mit allen gut versteht, weil es einem während des Besuchs 
dementsprechend gut, wenn nicht gar prächtig ergeht. 

Dabei ist es ganz egal, ob sich dieses Gefühl nun vermehrt beim Wellnessgenießen 
und Partymachen in den FKK-, Sauna- und Nachtclubs oder beim fokussiert erotischen 
Erleben im Privat- oder Laufhaus einstellt – einen guten Start ins neue Jahr verspricht 
der Besuch in allen im INSIDER porträtierten Adressen. Denn schon jetzt wird wieder 
überall fl eißig daraufhin gearbeitet, damit wieder neue erstaunliche Errungenschaften 
Einzug halten und es wieder haufenweise tolle Angebote und unvergessliche 
Veranstaltungen geben kann. Neues Jahr bringt also jede Menge neues Glück – daran 
lässt sich wohl in keiner der Locations zweifeln.

Als Freunde ansprechender Unterhaltung möchte natürlich auch der INSIDER seinen 
Teil dazu beitragen, dass Ihr Euch bestens amüsiert. Schließlich soll Euch das Magazin 
nicht einschläfern, sondern einen Mehrwert für das nächste Date in einem den oben 
genannten Domizile für Freude und Lebenslust liefern. Wir möchten Euch inspirieren, 
auf dass Ihr dort selbst aktiv werdet, Euch Euer verdientes Stück vom Glück holt und 
mit deftigen Inhalten Euren Lesehunger stillen. 

Deshalb werden wir Euch weiter mit brandheißen News, spannenden Storys, 
abwechslungsreichen Berichten und interessanten Interviews versorgen, die von 
Erotik und Wellness über Lifestyle und Hobby bis hin zu Sport, Kunst und Berufen alle 
nur erdenklichen Themengebiete und Interessen bedienen, solange sie interessant, 
kreativ und spannend sind.  

Von alledem fi ndet sich natürlich auch in der Januarausgabe des INSIDERS wieder 
reichlich Lesestoff , der zum Träumen, Planen und Umsetzen anregen kann und der 
Euch im besten Fall so ganz nebenbei auch noch so richtig gut unterhält – wozu ich 
Euch an dieser Stelle jetzt viel Spaß wünsche.

Bleibt so wie Ihr seid – wir machen es genauso!
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 Vorsatz:
Traumparadies! 

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

TRAUM-PARADIES.DE

So manch einer mag sich für 2020 
Bahnbrechendes vorgenommen haben. 
Oder ist das, was man da geplant hat, 
vielleicht doch nicht ganz so neu? Gute 
Vorsätze stehen zu Jahresbeginn ja per 
se ganz hoch im Kurs bei den meisten. 
Noch vor Silvester kann man diese 
Aussage auf jeden Fall so stehen lassen. 
Aber was ist danach, wenn das neue Jahr 
endlich da ist? Wie lange hält das gute 
Gewissen an und wann kommen die 
alten Marotten wieder zum Vorschein, 
die man gerade als Genussmensch 
erfahrungsgemäß nur sehr schwer in 
den Griff  bekommt?

Spätestens jetzt sollten wir uns die Frage 
stellen: Muss man das denn überhaupt? 
Muss man sich immer wieder neu 
defi nieren, nur um anderen besser zu 
gefallen? Das bitte nicht falsch verstehen 
– wenn etwas nachweislich schlecht für 
einen ist, dann verzichtet man zukünftig 
lieber darauf. Aber es gibt so viele 
Sachen, die tun richtig verstanden und 
ausgeführt so unglaublich gut, dass es 
doch ein glatter Frevel wäre, fortan und 
eigentlich unfreiwillig von vorneherein 
Nein zu ihnen zu sagen.

Verbessern sollte man also weniger sich 
selbst, sondern vielmehr die Dinge von 
Bedarf, die in der täglichen Wunschkiste 
liegen. Das gilt insbesondere dann, 
wenn sie einem als erotische 
Sehnsucht immerzu die Gedanken 
verbiegen. Wer körperliche 
Nähe und Sinnlichkeit sucht, 
darf sich diesem Bestreben

deshalb keinesfalls verwehren, sondern 
es sich mit dem Traumparadies in 
Troisdorf-Spich dort erfüllen, wo es auch 
nachhaltig noch gut tut. 

Das exklusive Privathaus ist ein 
Musterbeispiel für freundschaftliche 
Kommunikation und sich daraus 
ableitenden sehr guten Service, der 
mehr als nur die branchenüblichen 
Standards abdeckt. Wenn es um Erotik 
geht, ist das Traumparadies die erste 
Anlaufstelle im neuen Jahr, die Wünsche 
bisweilen sogar noch schneller erfüllt, 
als man sie aussprechen kann. 

Kein Wunder, denn di e äußerst 
adretten Damen des Hauses 
verstehen sich zwar nicht aufs 
Lesen von Gedanken, besitzen 
aber allesamt ein über die Jahre 
hinweg immer weiter verfeinertes 
Gespür für die individuellen 
Bedürfnisse ihrer Besucher, 
denen sie in zahlreichen mit 
viel Liebe zum Detail gestalteten 
Themenzimmern auch 2020 
mit der Treff sicherheit eines 
Profi schützen, wie es Eros einer 
ist, nur allzu gerne 
nachkommen 
werden! 

Kein Wunder, denn di e äußerst 

verstehen sich zwar nicht aufs 
Lesen von Gedanken, besitzen 
aber allesamt ein über die Jahre 
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Ein unvergleichliches Gefühl!

So viel war im Pure 
Platinum in so kurzer Zeit passiert: Meine 

Studienfreundin hatte mir verraten, dass sie dort als Tänzerin
engagiert sei und mich dann mit sich Backstage genommen, wo 
ich das freundliche Team kennenlernte. Dann hatten wir uns 
etwas zu trinken geholt und sie zeigte mir die glitzernden Shows, 
die ich gebannt aus dem Publikum heraus betrachtete, bis sie 
plötzlich aufsprang, auf die Bühne stieg und mich lautstark zu sich 
rief! 

Das mag jetzt vielleicht verrückt klingen, aber es war mir 
überhaupt nicht unangenehm, ihrem Wunsch nachzukommen. 
Denn das off ensichtliche Begehren der Besucher machte mich 
auf eine Art und Weise an, wie ich es nie zuvor verspürt hatte. Wir 
tanzten und feierten auf Teufel komm raus, bis die nächsten 
Tänzerinnen ungeduldig auf die Bühne drängten. Schließlich 
heißt es ja nicht umsonst „The Show must go on“ – doch ich war 
mir sicher, dass auch wir bereits einen ganz guten Auftritt für 
die Menge hingelegt hatten. Dann kam anschließend noch diese 
Andeutung von ihr, ich sei jetzt fast ein Teil des Teams. Das ließ 
mir innerlich einfach keine Ruhe, obwohl ich es anfangs wirklich 
nur scherzhaft aufgenommen hatte ...

Als ich meine Freundin wenige Tage später nach einem ihrer 
Auftritte im Pure Platinum abholen wollte, blieben wir noch 
auf einen Drink. Es dauerte nicht lange und das Spiel begann 
von Neuem – dieses Mal allerdings mit vertauschten Rollen. 
Während ich bereits an der Tanzstange stand, wunderte ich 
mich noch über mich selbst, konnte mich aber auch nicht länger 
zurückhalten. Nun war ich es, die an meiner Freundin zerrte, sie 
auf die Bühne drängte, um uns dort beide langsam auszuziehen. 
Sie raunte mir ins Ohr: „Hey, was machst du denn da – das darfst 
du eigentlich nicht – aber das kommt geil an, schau nur, wie die 
Leute abgehen ... mach weiter!“ 

Ich genoss die mich an- und ausziehenden Blicke und kam 
ihnen dabei körperlich entgegen, bis ich irgendwann nur noch 
in Unterwäsche dastand. Es wäre mir ganz sicher unglaublich 
peinlich gewesen, mich irgendwo in der Öff entlichkeit so zu 
präsentieren. Doch im Pure Platinum war es etwas völlig 
anderes, weil drumherum einfach alles passte – die Musik, die 
Stimmung, das Ambiente. Hier war es mir eine wahre Freude, 
denn ich nahm mich zum ersten Mal in einem ganz anderen Licht 
wahr. Hier konnte ich meine wilde Seite zeigen und dem tief 
in mir lodernden Feuer endlich freien Lauf lassen! 

Als ich gerade drauf und dran war, auch noch die letzten Hüllen 
fallen zu lassen, schrie mir meine Freundin ins Ohr: „Partymachen 
ja, aber nicht ganz ausziehen!“ Dabei spitzte sie die Lippen 
und bewegte ihren Zeigefi nger in einer verniedlichenden Nein-
Bewegung vor meinen Augen mehrfach von links nach rechts 
und wieder zurück. „Schließlich bist du nur ein Gast“, sagte 
sie mit einem triumphierenden Lachen, nur um sich dann frech 
vor meinen Augen zu entblättern und anschließend die vielen in 
die Höhe gehaltenen Dollarscheine – die eigentlich für uns beide 
bestimmt waren – mittels ihrer attraktiven und äußerlich gut 
sichtbaren femininen Attribute abzuräumen.

„Ätsch!“, sagte sie nur. „Aber vielleicht sollte ich wirklich mal mit 
Norman reden, ob wir dich nicht lieber doch mit ins Team nehmen, 
bevor du am Ende noch eine eigene Nachtbar nur für dich 
eröff nest.“ Da war er wieder, der Wink mit dem Zaunpfahl bzw. der 
Teammitgliedschaft! Aber mit Norman, dem Geschäftsführer 
reden, das brauchte sie gar nicht, denn der kam just in diesem 
Moment hellauf begeistert auf uns zugerannt. „Spitzenklasse!
Für eine Anfängerin war das großartig! Du bewegst dich ja schon 
fast wie ein Profi  – und das Publikum liebt euch beide! Wie 
wäre es denn mit einer gemeinsamen Show?!“ 

Wie wird unsere Tänzerin reagieren? Bleibt dran – im nächsten 
Heft geht    die Geschichte weiter!

Elbestraße 39 | 60329 Frankfurt  
Tel. 069 26487722 | Mo-So 21-05 Uhr 

PLATINUM-FRANKFURT.DE



Ein neues Jahr hat begonnen: Das be-
deutet nicht nur, dass die 2010er-Jah-
re nun offi  ziell vorbei sind, sondern 
es markiert für viele Menschen auch 
den Startschuss in eine Zeit voller 
Veränderungen. Ob es nun der regel-
mäßige Gang ins Fitnessstudio ist, ein 
Jobwechsel oder der Vorsatz, mit dem 
Rauchen aufzuhören – anlässlich die-
ses besonderen Jahres ist der Wille bei 
den meisten noch größer, die sich vor-
ab gesteckten Ziele auch wirklich zu 
erreichen.

Und selbst, wenn nicht alles so klap-
pen sollte, wie man sich das erhoff t 
hat, ist das noch lange kein Grund, um 
traurig zu sein. Schließlich gibt es eine 
Konstante, die immer bleibt, ganz egal, 
was passiert oder welche Entscheidun-
gen man triff t: Die Rede ist vom Roten 
Haus, dem diskreten Erotikparadies in 
der Taunusstraße 34 in Frankfurt. Dort 
wird nicht über einen geurteilt, son-
dern nur an die schönen Dinge des Le-
bens gedacht und diese miteinander 
zelebriert.

Off enherzige Damen aus aller Welt 
warten auf nette Herren, denen sie 
den Alltag versüßen und jedwede Art 

von Sorgen nehmen können. Dabei ist 
es ganz egal, wie man aussieht, woher 
man kommt, wie alt oder wie erfolg-
reich man ist. Solange ein respektvol-
les Gespräch zustande kommt und 
die Chemie stimmt, steht einem eroti-
schen Date eigentlich gar nichts mehr 
im Wege. Damit das Liebesspiel kein 
Nachspiel hat oder durch irgendetwas 
gebremst wird, stehen einem alle da-
für notwendigen Utensilien bereits in 
den gemütlich eingerichteten Love- 
Rooms zur Verfügung.

Dort angekommen kann es dann un-
gehindert zur Sache gehen und der 
Höhepunkt der Lust gemeinsam er-
klommen werden. Nicht umsonst ge-
hört das farbenfrohe Etablissement 
schon seit einer gefühlten Ewigkeit 
fest zur Frankfurter Bahnhofsmeile, 
denn jeder Besuch ist ein einzigartiges 
Erlebnis, das den Gästen meist noch 
lange in schöner Erinnerung bleibt. 
Also, besser gleich auf den Weg ins 
Rote Haus machen – und der Start in 
ein glückliches Jahr 2020 gelingt garan-
tiert!

Taunusstraße 34 | 60329 Frankfurt  Telefon: 069 27107784 
Mo-Do 10-04 Uhr | Fr 10 Uhr - So 02 Uhr (24h)
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„Shisha-Rauchen liegt im Trend und Zigarettenrauchen
ist out.“ Das besagt zumindest der aktuelle Tabakatlas.
Demnach hat knapp ein Fünftel der 18-Jährigen
in Deutschland schon einmal Wasserpfeife geraucht, 
Tendenz steigend. Auf die ganze Bevölkerung bezo-
gen sind es etwa 17 Prozent, also rund jeder Sechste.

Eine Shisha ist eine Wasserpfeife, in der meist Tabak mit 
Fruchtaroma oder ähnlichen Geschmacksrichtungen ge-
raucht wird und die vermutlich vor über 500 Jahren zum 
ersten Mal in Indien aufgetaucht ist. Erst etwa einhundert 
Jahre später, also nach der Entdeckung Amerikas, fand der 
Tabak seinen Weg nach Europa und in den Mittleren Osten 
und wurde mit einer Wasserpfeife geraucht. Der Rauch wird 
dabei zunächst durch ein mit Wasser gefülltes Gefäß, die 
sogenannte Bowl, gezogen, wodurch er gekühlt wird und 
Schwebstoff e und einige wasserlösliche Substanzen bei 
der Passage durch das Wasser teilweise gefi ltert werden.

Obwohl die Shisha in der östlichen Kultur entstanden ist, 
hat sie sich im Laufe der Zeit in vielen verschiedenen Kul-
turen verbreitet. Mittlerweile hat sich auch in Europa eine 
lebendige Shisha-Kultur entwickelt. Europaweit entste-
hen immer mehr Shisha-Lounges und -Bars und sorgen 
damit für regen kulturellen Austausch beim gemütlichen 
Rauchen einer Wasserpfeife. Sie ist für viele Menschen et-
was Besonderes und wird deswegen auch dementspre-
chend zu festlichen Anlässen oder mit Freunden zelebriert.

Ein hervorragender Ort für ein solches Treff en ist die "Me-
dusa Shisha Lounge" in Wiesbaden. Direkt am Biebricher 
Rheinufer gelegen ist sie wohl die modernste und zugleich 
auch schönste Shisha-Lounge Wiesbadens, die seit etwa 
viereinhalb Jahren ihre Gäste in eine ganz neue Kultur und 
Lebensweise entführt. In einer einzigartigen Atmosphä-
re können die Besucher neben einer großen Auswahl an 
unterschiedlichen Shishas mit über einhundert verschie-

Ein Genuss für alle Sinne



Inhaber: Daniel Uz
Rheingaustraße 158

65203 Wiesbaden

Telefon: 0178-9753279
E-Mail: info@medusa-wiesbaden.de

Website: www.medusa-wiesbaden.de

„Beste Shisha-Lounge
                      in Wiesbaden!“

„Immer wieder eine super Atmosphäre 
mit einer super leckeren Pfeife!“

MEDUSA SHISHA LOUNGE

„Direkt am Rhein, die beste  
Atmosphäre in Wiesbaden!„

„Beste Shisha, gute Musik
      nette Bedienung, alles top!“

denen Tabaksorten auch vielfältige Getränke und leckere 
Snacks genießen und somit dort an 365 Tagen im Jahr ei-
nen stilvollen und gelungenen Tag oder Abend verbringen. 

In der schmucken Location in der Rheingaustraße 158, 
die etwa 120 Besuchern Platz bietet, wird großer Wert auf 
höchste Qualität gelegt. So werden ausschließlich hoch-
wertige NPS-Shishas für das perfekte Shisha-Erlebnis be-
nutzt. Diese handgemachten Premium-Bowls bestehen 
aus hochwertigem Kristallglas, verschiedenen Rauchsäulen 
und Aufbauten, bei denen alles aufeinander abgestimmt 
ist. So kommen Liebhaber des blauen Dunstes vollends 
auf ihre Kosten, wenn sie im modernen Design der Medusa 
Shisha Lounge einen Hauch von 1001 Nacht erleben und 
alle ihre Sinne verwöhnt werden. In der Lounge stehen 
folgende Tabaksorten dafür zur Auswahl: Classic AF/AW, 
7 Days, Adalya, Fumari, Social Smoke und Tabak Special.

Wie bereits erwähnt werden den Besuchern aber auch le-
ckere Cocktails und verschiedene Drinks kredenzt, die 

nicht nur drinnen, sondern auch unter freiem 
Himmel verköstigt werden können. Denn die 

Lounge off eriert auch einen modernen Außenbe-
reich, der - durch eine Markise regengeschützt - ein be-

liebter Treff punkt für alle Nachtschwärmer ist. Bei sanfter 
Musik und coolen Drinks lässt sich dabei das Leben ge-
nießen und der Abend entspannt ausklingen. Regelmäßig 
werden den Gästen abwechslungsreiche Events geboten, 
die die Amüsierfreudigen aus ihrem Alltag in eine ange-
nehme und vibrierende Partylaune versetzen. In der 
exklusiven Lounge können neben Geburtstagen und 
Junggesellenabschieden aber auch andere Anlässe ge-
feiert werden. Das Team der Medusa Shisha Lounge 
steht diesbezüglich gerne beratend zur Verfügung. 
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Einmal gut,
immer gut!

2020 wird ein Fest 
mit Schmetterlingen 
im Bauch, denn in 
die Finca kann man 

sich auch im neuen 
Jahr wieder täglich neu 

verknallen: Der Hort der 
Nächstenliebe, dem alle 

Herzen zufl iegen, hat näm-
lich auch nach Weihnachten 

noch unerschöpfl ich viel von 
seinem einzigartigen Zauber 

der Harmonie zu bieten.  

Das ganze Jahr über freut man 
sich über jedes einzelne dieser 

wunderbaren Wiedersehen mit 
dem Club und seinen Gästen, die 
alle diese eine große Liebe teilen. 
Doch zum Glück ist genug Finca 
für jeden da – keiner will dort dem 
anderen etwas wegnehmen, weil man 
schätzt, was man gemeinsam hat. Das 
begünstigt geile Zeiten und bringt 
noch geilere Partyevents heraus, 
die sich in traditioneller Beharrlichkeit 
jedes Jahr aufs Neue wiederholen. 
Das nicht, weil sie formell sind und 
auch nicht, weil sie originell sind 
(auch wenn Letzteres defi nitiv auf alle 
Veranstaltungen in der Finca zutriff t), 
sondern schlichtweg, weil sie einfach 
geil sind und die Speerspitze einer 
ohnehin schon wunderschönen Zeit 
markieren. 

Während man aktuell entspannt im 
großen Whirlpool sitzt und winterlich
relaxt oder ähnlich gediegen in der 
Sauna schwitzt, um die ätherischen 
Öle wirken zu lassen und Geist und 
Gesundheit miteinander in Einklang
zu bringen, freut man sich insgeheim 
schon jetzt „wie verrückt“ auf den 
Februar. Dann nämlich wird es wieder 
so richtig schön jeck in den Gemäuern 
der Dierdorfer Poststraße 20, durch 
die am Donnerstag, den 20.02.2020 
eine wilde Polonaise wirbelt, die 
einem mit der Vehemenz eines Orkans 

in Spitzengeschwindigkeit erfasst und 
nach dem Motto „losgelassen, aber 
nicht ohne Anfassen“ zum Fasching
allergeilstes Partyfeeling vermittelt. 
Das birgt keine Gefahren, sich an 
irgendetwas anzustoßen, sondern 
zahlreiche tolle Programmpunkte 
zum sich begeistern und liebkosen:
Virtuose Tanzdarbietungen, pri-
ckelnde Erotikshows und eine super 
Stimmung ohne Ende lassen grüßen, 
denn man weiß, jetzt wird es wieder 
heiß, vom Kopf bis zu den Füßen! 

Etwa ein bis zwei Monate später 
zieht auch die Natur draußen nach 
und präsentiert gut gelaunt und mit 
Sonnenschein den Frühling. Und 
natürlich ist dann auch die Finca wieder 
rege aktiv: zum einen, um draußen 
alles klar Schiff  zu machen und Pool, 
Pavillon, Zelte und Grillstation für 
die Frischluftsaison herzurichten 
und zum anderen, um sich auf die 
nächste Veranstaltung vorzubereiten 
– den Geburtstag der Finca im 
April, an dem sich Stars, Freunde 
und besondere Gäste ein mehr als 
munteres Stelldichein miteinander 
geben, wie es die Besucher dort nur 
all zu gerne erleben. Aber bis dahin 
ist es noch ein bisschen Zeit und man 
fi ndet reichlich Anlass, sie sich in der 
Finca Erotica inhaltlich möglichst 
vollkommen zu verdingen, weil sie 
immer für ein nicht-alltägliches 
Abenteuer gut ist. 

Also wieso noch länger warten, wenn 
einem bereits der reguläre Besuch so 
viel von dem gibt, was man(n) wirklich 
will?! Und wenn es endlich so weit 
ist und die beiden besagten Partys 
steigen, dann darf man natürlich auch 
gerne wieder dabei sein, ist doch 
Ehrensache, denn keiner ist gerne 
allein und die freundliche Finca lässt 
prinzipiell jeden rein! 

FINCA-EROTICA.COM
Tel.: 02689 9729450 | Mo-So 11-04 h

Poststraße 20 | 56269 Dierdorf
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paxtraining.de
Rödelheimer Landstraße 75

60487 Frankfurt
Tel.: 06192 9894105
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Neues Jahr, neues Glück! Wer seine guten Vorsätze noch nicht 
über Bord geworfen hat und gerne etwas für seine körperliche 
Fitness tun würde, ist im ersten Frankfurter Functional Sports 
Club  PAX Gym (= „Power Athletic Xtreme“) genau richtig. Auch 
wenn es sich erst einmal so anhört, muss man noch lange kein 
Extremsportler sein, um dort zu trainieren. Im Gegenteil, denn 
oft kommen auch ganz „normale“ Menschen hierher, die bisher 
nicht allzu viel Wert auf sportliche Betätigung gelegt haben, nun 
aber ihren Lebensstil verändern wollen.

Das professionelle Team, bestehend aus Inhaber und 
Trainer Sascha Nezbeda,  Profi  Boxerin Bilgenur Aras sowie 
Corinna Nezbeda gibt stets wertvolle Tipps und geht auf die 
individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen ein, sodass man sich 
im PAX immer in guten Händen fühlt. Mit einer großen Auswahl 
an spannenden Kursangeboten, Therapietraining und eigenem 
Boxclub hebt es sich von herkömmlichen Fitnessstudios ab 
und schaff t für jeden dort Trainierenden einen großen Anreiz, 
mehr Bewegung in sein Leben zu bringen. Egal, ob Functional 
Training , Yoga, Bodypump oder Boxen – der Angebotsvielfalt 
sind kaum Grenzen gesetzt und es ist sicherlich für jeden das 
Richtige dabei.

Zudem bietet das PAX regelmäßig motivierende Aktionen 
und Challenges, die jedes Mal aufs Neue den Ehrgeiz wecken: 
Kürzlich gab es zum Beispiel die „1-Millionen-Liegestützen-
Challenge“, bei der für jede Liegestütze ein Cent an Unicef 
gespendet wurde, um hilfsbedürftige Kinder zu unterstützen. 
Somit hatte jeder die Möglichkeit, ganz einfach etwas für einen 

guten Zweck zu tun und gleichzeitig seine Gesundheit zu 
verbessern. Am 1. Dezember fand dann außerdem der 

„1. Functional Advent“ statt, bei dem einige attraktive 
Geschenke, wie beispielsweise ein gratis Probemonat 

oder das Wegfallen der Aufnahmegebühr vergeben 
wurden.

Im Gegensatz zu anderen Functional-Training-Studios 
gibt es im PAX ein fl exibles System, das den Mitgliedern 
ermöglicht, ohne Einschränkungen auf eine Maximalanzahl 
an Trainingseinheiten pro Woche zu trainieren – man kann 
also an so vielen Kursen teilnehmen, wie man möchte oder 
zu kursfreien Zeiten ein freies Training absolvieren. Auch die 
Mitgliedschaft an sich ist variabel: Man hat die Wahl zwischen 
verschiedenen „PAX-Flats“ mit unterschiedlichen Laufzeiten 
oder kann einfach eine Mehrfachkarte kaufen. Bei jeder 
Mitgliedschaft ist bereits eine Workout-Flat, eine Getränke-
Flat sowie ein Handtuch-Service inklusive (bei jedem Training 
wird einem ein frisches Handtuch gestellt). Übrigens: Auch 
Firmen erhalten spezielle Konditionen, die das Ziel eines 
gemeinsamen Trainingserfolgs noch erschwinglicher 
machen.

Da zum körperlichen Wohlbefi nden noch mehr 
gehört als nur ein gutes Workout, bietet Inhaber 
Sascha Nezbeda außerdem ein eigenes 
Therapie-Zentrum an  sowie weitere eigens 
entwickelte Produkte. Gerne kann man 
sich hierzu vor Ort, telefonisch oder 
per E-Mail unter den angegebenen 
Kontaktdaten beraten lassen. Wer 
also 2020 wirklich etwas erreichen 
will, sollte defi nitiv nicht zögern 
und am besten gleich ein 
Probetraining im PAX 
vereinbaren – dann steht 
einem gesunden und 
energiereichen Leben 
eigentlich gar nichts 
mehr im Wege!

wird einem ein frisches Handtuch gestellt). Übrigens: Auch 
Firmen erhalten spezielle Konditionen, die das Ziel eines 
gemeinsamen Trainingserfolgs noch erschwinglicher 

Da zum körperlichen Wohlbefi nden noch mehr 
gehört als nur ein gutes Workout, bietet Inhaber 
Sascha Nezbeda außerdem ein eigenes 
Therapie-Zentrum an  sowie weitere eigens 
entwickelte Produkte. Gerne kann man 
sich hierzu vor Ort, telefonisch oder 
per E-Mail unter den angegebenen 

will, sollte defi nitiv nicht zögern 
und am besten gleich ein 
Probetraining im PAX 

einem gesunden und 
energiereichen Leben 
eigentlich gar nichts 

Mit Spaß zum
körperlichen Erfolg

Somit hatte jeder die Möglichkeit, ganz einfach etwas für einen 
guten Zweck zu tun und gleichzeitig seine Gesundheit zu 

verbessern. Am 1. Dezember fand dann außerdem der 
„1. Functional Advent“ statt, bei dem einige attraktive 

Geschenke, wie beispielsweise ein gratis Probemonat 
oder das Wegfallen der Aufnahmegebühr vergeben 

wurden.
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FKK Leipzig – das ist Leidenschaft, Lust und die Möglich-
keit, sich jeden Traum zu erfüllen! So sehen das die Gäste 
und sie sehen es richtig – denn sie sehen es in bester Schär-
fe – aber es steckt natürlich noch viel mehr dahinter bzw. 
darin, damit der Club von seinem Publikum so wahrgenom-
men werden kann. Denn auch hinter den Kulissen muss alles 
stimmen, damit das gute „Essen“ pünktlich auf dem Teller ist 
und man sich in allen Anliegen der Anwesenheit gut bera-
ten und bewirtet weiß. 

Dafür wird viel im für den normalen Gast Unbemerkten ge-
plant, organisiert und Kundenwünschen immer ein offenes Ohr 
geschenkt. Als Ergebnis beschert der FKK Leipzig seinen Besu-
chern ein absolut einwandfreies Erlebnis, welches von kuli-
narischen Hochgenüssen bis hin zu cineastischen Highlights 

im Erotikkino so manchen im Kopf gespielten Film schneller zu 
atemberaubender Wirklichkeit werden lässt, als dass man 
in diesem Moment überhaupt darüber nachdenken könnte. 

Denn während man das leckere Essen genießt oder einen 
erotischen Film schaut, ist man längst im Club und damit mit-
ten im Wunderland, wo die schönen Eindrücke nur so auf 
einen hereinstürzen, dass es eine wahre Freude ist, sich mit 
ihnen fallen zu lassen, sie alle aufzusaugen wie ein trockener 
Schwamm, um möglichst viel von den unvergleichlichen Dingen 
wahrzunehmen, die man im FKK Leipzig unternehmen kann.  

Letzteres lässt sich realisieren, wann immer man es möch-
te – bei jedem Besuch in der beliebten FKK-Adresse 
in der Torgauer Straße 246. Das ist das Schöne am FKK 

neues Glück
Neues Jahr,



Leipzig: dass man sich das, wofür man Feuer und Flamme
ist, dort im Nu erfüllen kann – sei das nun der Gang in 
die Sauna, den Whirlpool oder das Solarium, die medizi-
nischen Massagen, die erstklassige Verköstigung, die ein-
zigartige Unterhaltung und so vieles mehr, das einem mit 
Wellness noch und nöcher angenehm den Tag erhellt.  

Apropos mehr: Der FKK Leipzig ist natürlich nicht nur in 
Sachen körperlicher und geistiger Entspannung versiert, 
sondern sehr wohl auch erprobt im Veranstalten von atem-
beraubenden Events. Zur Silvestergala, während der sich 
hochkarätige Gäste wie Mark Aurel, Tara Trouble und Ka-
tie Pears im Club versammelten, hat man das gerade erst 
wieder eindrucksvoll bewiesen bekommen. 

Derartige Aufgebote an actiongeladener Party und packen-
dem erotischem Entertainment sind aus dem Jahreskalen-
der keinesfalls wegzudenken. Man darf sich also sicher sein, 
dass auch das neue Jahr wieder zahlreiche dieser Schman-
kerln für die Gäste bereithält, damit sie ihrer Leidenschaft 
weiter so genussreich nachgehen können wie zuvor und 
sich 2020 im FKK Leipzig ihre schönsten Träume erfüllen.

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

FKK-LEIPZIG.COM



Kreativität
ohne

Grenzen
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Wächtersbacher Str. 84 | 2. O.G. | 60386 Frankfurt am Main | Germany
info@cirque-du-creatifs.com

cirque-du-creatifs.com

Die wichtigsten Voraussetzungen für gute Bilder und 
Videos? Zum einen ein begabter Fotograf, zum anderen 
eine hochwertige Kamera und zu guter Letzt natürlich 
eine passende Location. Wer nicht gerade über ein 
professionelles Fotostudio verfügt, stand sicherlich schon 
das eine oder andere Mal vor der Herausforderung, einen 
geeigneten Ort zum Knipsen zu fi nden. Denn um sich 
kreativ ausleben und seinen Ideen freien Lauf lassen zu 
können, ist räumliche Abwechslung defi nitiv von Vorteil.

Vor allem, wenn einem dann noch die Möglichkeit geboten 
werden würde, mit exklusivem Interieur, fl exibel 
aufstellbaren Trennwänden, stabilem Equipment für 
Akrobatik-Aufnahmen, perfekt in Szene setzenden Licht- 
und Schatteneff ekten sowie vielen weiteren praktischen 
Features zu arbeiten, wäre das für jeden (Hobby)Fotografen 
wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Das klingt zu schön, 
um wahr zu sein? Im Cirque du Creatifs kann dieser Traum 
im Nullkommanichts Wirklichkeit werden!

In der liebevoll eingerichteten Location mitten im Herzen 
Frankfurts gibt es zwei Studios, die man sich bei Bedarf 
ganz einfach mieten kann. Welches von beiden die richtige 
Wahl ist, kommt immer ganz auf die jeweiligen Vorstellungen 
an. Das helle Studio bietet jede Menge Mobiliar, Deko und 
Ausstattung: ein bequemes Posing-Bett, funktionale Wände, 
Deckenschienen und -haken, lichtdurchlässige Fenster mit 
Innenjalousien sowie eine große Auswahl an elektrisch 
verstellbaren, handgemachten Uni-Stoff hintergründen in 
verschiedenen Größen.

Das dunkle Studio hingegen setzt eher auf Minimalismus
und bietet so noch mehr Raum, um sich künstlerisch voll und 
ganz zu entfalten. Mit seinem stilvollen Vintage-Touch und 
Wänden in Erdtönen hebt es sich optisch von herkömmlichen 
Studiokulissen ab und verleiht Foto- bzw. Filmaufnahmen 
das gewisse Etwas. Auch dort gibt es eine großfl ächige 
Fensterfront, die im Gegensatz zum hellen Studio über 
Außenjalousien und Plissees verfügt, mit denen sich noch 
einzigartigere Eff ekte erzielen lassen.

Wer sich zwischendurch stärken, stylen oder einfach nur 
kurz zurückziehen möchte, kann das im dafür vorgesehenen 
Aufenthalts- und Visabereich tun. Außerdem sind ein Bad 
mit WC und Dusche sowie ein Lastenaufzug für schweres 
Equipment vorhanden. Da Gründer Mike Pale großen Wert 
darauf legt, nicht nur geeignete Räumlichkeiten, sondern 
auch einen allumfassenden Service zur Verfügung zu 
stellen, fi nden im Cirque du Creatifs regelmäßig spannende 
Veranstaltungen, Workshops und Modelsharings statt.

Zudem steht das professionelle Team einem gerne beratend 
zur Seite, wenn es um die Umsetzung individueller Ideen
geht. Einen kleinen Einblick hinter die Kulissen sowie viele 
weitere Infos zu den Studios bekommt man bereits auf der 
Webseite der Location, auf der man auch gleich online einen 
Termin vereinbaren kann. Am besten also nicht lange 
zögern und direkt selbst vom „kreativen Zirkus“ überzeugen!

15



Mit dem Besuch im FKK Mainhattan 
spielt man sich selbst die besten Karten 
für einen perfekten Start ins neue Jahr 
in die Hand: Auf 2500 m² Clubareal 
versammeln sich nur die schönsten 
Dinge des Lebens, die sich mit einer 
Tageskarte zu 65 Euro ganz nach 
eigenem Geschmack realisieren lassen. 

Bereits der erste Kontakt mit dem 
beliebten Club in der nur 10 Minuten 
von der Frankfurter Messe entfern-
ten Schielestraße 45 macht süchtig 
nach mehr, denn schon der Anblick 
des luxuriösen Ambientes raubt einem 
schlichtweg den Atem: Lounge, Kino, 
Wellness, Love-Rooms, VIP-Areale – 
überall im FKK Mainhattan bekommt 
man einzigartige erotische Unter-
haltung und Wellness par excellence
geboten! 

Dazu gesellen sich immer wieder 
neue geile Aktionen, Off erten und 
Mottoveranstaltungen wie z. B. die 
täglichen Hot Hours (Di. - Sa. v. 11.00 
– 13.00 h / So. v. 11-15 h / Happy Mon-
day v. 11 - 17h). Jeden Dienstag und 
Mittwoch steigen darüber hinaus 
spannende Gewinnertage und mitt-
wochs veranstaltet der Club zudem auch 

noch ein ausgefeiltes Saunaspecial 
mit den Profi s von Genuss-Aufguss.
Donnerstags greift dann das geniale 
4-für-3-Angebot für kleinere Gruppen 
und am Freitag und Samstag ist 
während der Erotic-Disco mit Live-
DJ Party satt angesagt. Abgerundet 
wird die Woche mit einem kulinarisch 
erstklassigen Big Brunch am Sonntag. 

Das alles zusammen macht einfach 
jeden Besuch im FKK Mainhattan zu 
einem unbeschreiblichen Erlebnis,
das (Ent)Spannung, Spiel und den ganz 
großen Genuss verspricht! 

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

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

Mainhattan forever!



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

MOTTOTAGE

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

HOT HOURS

Jeder Tag im FKK Mainhattan ist ein groß-
artiger Tag, denn die ganze Woche über 
gibt es tolle Angebote und Aktionen!

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

SAUNAPLAN MITTWOCH



Wenn man sich in einer Sache sicher sein 
kann, dann darin. Denn die World verleiht 
Träumen Flügel und macht Wünsche 
wahr – und das auf die wohl denkbar 
eindrucksvollste Art und Weise, wie man 
es sich nur vorstellen kann. Das gilt für den 
Genuss der unzähligen Wellnessangebote 
des luxuriös ausgestatteten Clubs genauso 
wie für die ausgeklügelten Specials und 
Aktionen, die sich in regelmäßigen Abständen 
immer wieder neu gestalten und während 
eines anregenden Aufenthalts zusätzlich für 
Spannung und Abwechslung sorgen. 

Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, zu 
welchem Datum man die FKK World betritt, 
denn jeder Tag kommt mit seinen ganz eigenen 
Vorzügen und besonderen Reizen daher: Am 
Montag, Dienstag und Donnerstag etwa ist es 
das für Fans der Adresse nicht wegzudenkende, 
weil äußerst beliebte 3-für-2-Eintrittsangebot
sowie eine von 21:00 – 04:00 Uhr saftig 
rabattierte Abendkarte, die den Clubbesuch 
für nur 47 Euro möglich macht. Mittwochs
lehnt sich die World dann noch weiter für seine 
Gäste aus dem Bonusfenster und spendiert den 
Besuchern beim Erwerb einer Tageskarte eine 
zusätzliche Freikarte, die in den nachfolgenden 
sieben Tagen von Montag bis Sonntag eingelöst 
werden kann. 

Und auch das Wochenende in der FKK World 
lässt sich erwartungsgemäß gut feiern. Das 
übrigens im wahrsten Sinne des Wortes, denn 
jeden Freitag und Samstag ist ein Live-DJ 
zugegen, der mit angesagten Sounds den 
Club zum Beben bringt, um das lockere, vom 
Stress des Alltags losgelöste Geschehen 
musikalisch noch weiter zu beschwingen 
und in Richtung Tanzfl äche zu verlagern. 
Natürlich ist das Letztere absolut kein Muss, 
sondern lediglich eine weitere geile Option 
für den gelungenen Zeitvertreib, denn 
in der legendären FKK-Adresse „Am 

Pfahlgraben 14“ in 35415 Pohlheim-Garbenteich 
bei Gießen nahe Frankfurt gestaltet man sich 
den Aufenthalt immer exakt so, wie man es 
möchte. Wer also viel lieber grandios relaxen oder 
erfahrungsgemäß gerne beides gleichzeitig machen 
möchte, fi ndet selbstredend auch an diesen wie 
allen anderen Tagen stets den idealen Anlass, um 
seine individuelle(n) Vorliebe(n) zum perfekt in 
Szene gesetzten Ausdruck zu bringen. 

Die FKK World garantiert also bei jeder Visite für ein 
über alle Verspannungen erhabenes und alle Maßen 
hinaus entspannendes Erleben. Insbesondere der 
Sonntag zelebriert das wie kein anderer Tag, denn 
es lässt sich, die Woche abschließend, dann noch 
einmal so richtig schön von allen Seiten relaxen – und 
damit selbstverständlich auch im ganz großen Stile 
genießen: Beim in der Tageskarte von nur 47 Euro
(gilt von 11:00 bis 13:00 Uhr) bereits inkludierten  
Big Brunch und dem im zweiwöchigen Rhythmus 
mit wohltuenden Aufgüssen und revitalisierenden 
Treatments den Geist und die Glieder verwöhnenden 
Saunagladiator (nächste Termine am 05.01. / 
19.01. / 02.02. / 16.02.) werden Genuss, Lust und 
Entspannung nämlich großgeschrieben. 

Veredelt wird dieser an gutem Geschmack 
äußerst reichhaltige Wochenplan noch von 
actiongeladenen Partyevents und attraktiven 
Sonderveranstaltungen, wie man sie wahrlich nur 
in der FKK World erleben kann. Eine solche ist mit 
der traditionellen X-Mas-Party am 14.12. gerade 
erst vorübergegangen, doch die nächste geile Sause 
mit illustren Stars, tollen Shows und Spaß nach 
Maß kommt garantiert, und das bereits in Kürze 
– denn normal kann schließlich jeder, doch damit 
hat die legendäre FKK World, wie wir alle wissen, 
mal überhaupt nichts am Hut! Jetzt muss man 
den Club nur noch besuchen kommen, um sich 
sein ganz persönliches Stück vom großen Glück zu 
sichern. Also auf bald in der FKK World auf dem 
wolkenfreien Käunzberg, wo immerzu die Sonne 
scheint! 

 Fürs neue Jahr
nur das Beste

2020 wird wunderbar, denn es ist ein weiteres World-Jahr! 

jeden Freitag und Samstag ist ein Live-DJ 

Club zum Beben bringt, um das lockere, vom 
Stress des Alltags losgelöste Geschehen 

für den gelungenen Zeitvertreib, denn 

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