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LIEBE LESER, 

es ist ganz schön was los im Februar im Insider, in den im Magazin porträ-
tierten Adressen und bei all den vielen tollen Angeboten: Die World und das 
Mainhattan haben beide neue, attraktive Winterspecials.

In der Finca feiert man Fasching und im FKK Leipzig das Leben und die Liebe. 
Das tun andere natürlich auch, Anfang März jedoch reicht der Club dann 
seine traditionelle Après-Ski-Party nach, für deren Moderation er abermals 
den beliebten Moderator, Sänger und legendären Erotikstar Conny Dachs mit 
ins Boot geholt hat. 

Außerdem wird wieder geboxt, das heißt, wir haben ein Interview mit der 
Profi-Athletin und PAX-Gym-Boxtrainerin „Bilgi“ Bilgenur Aras am Start, die 
Euch erzählt, wie ihre Liebe zum Faustkampf entstanden ist und was sie im-
mer weiter antreibt, um niemals aufzugeben, geschweige denn irgendwann 
damit aufzuhören.

Zusätzlich gibt es in Sachen Sport Neues zum Neuwieder Eishockeyclub „Die 
Bären“ 2016 e.V., über den wir bereits in der Vergangenheit berichtet hatten, 
und wir erklären Euch anhand zwei weiterer Themen – einmal geht es um die 
Schönheitspraxis in Offenbach und dann um den Energieberater PDH-TOP 
– wie man zum einen hübsch sein und außerdem noch Strom sparen kann. 

Unsere Story über die tanzende Studentin, die im Pure Platinum ihre Beru-
fung findet, geht jetzt langsam aber sicher in die heiße Phase und wer nicht 
unbedingt immer, doch sehr oft nur das Eine im Kopf hat, wird sich garan-
tiert auch an den beiden kurzweiligen Textbeiträgen zum Traumparadies in 
Troisdorf-Spich und dem Roten Haus in Frankfurt am Main erfreuen. 

Es ist also garantiert wieder für jeden Geschmack etwas dabei, und das 
ist alles andere als Einheitsbrei. Wer gerne liest, was er später erlebt, wird 
sich jedenfalls sicherlich nicht über zu wenig Abwechslung beklagen wollen. 
In diesem Sinne wünsche ich Euch an dieser Stelle wie gewohnt: Viel Spaß 
beim Lesen!
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Woher das Traumparadies seinen Namen hat? Die Antwort auf 
diese Frage erschließt sich einem spätestens dann, wenn man 
dem diskreten Etablissement in Troisdorf-Spich einmal einen 
Besuch abgestattet hat. Denn es wartet so viel mehr auf die Gäs-
te, als einfach nur ein kurzer Glücksmoment beim Erreichen des 
erotischen Höhepunkts – vielmehr gleicht der komplette Auf-
enthalt einem einzigen riesigen Feuerwerk der Gefühle, das ei-
nem auch lange Zeit später noch in freudiger Erinnerung bleiben 
wird.

Nicht nur die traumhaft schöne Atmosphäre, auch die warm-
herzige und aufgeschlossene Art der dort anwesenden Damen
überzeugt auf ganzer Linie. Kaum angekommen, stellt sich direkt 
eine rundum positive Stimmung ein und die Sorgen des Alltags er-
scheinen plötzlich wie weggeblasen. Kein Wunder, denn im Traumpa-
radies off enbart sich einem eine ganz neue Welt, die von Entspannung, 
Spaß und vielen aufregenden Abenteuern geprägt ist.

Eine Welt, in der man sich über nichts Gedanken machen muss – außer viel-
leicht darüber, welchen sehnlichsten Wunsch man sich als Nächstes erfüllen 
(lassen) möchte. Es liegt die ganze Zeit über ein sinnliches Knistern in der Luft, 
gepaart mit einem Hauch von heißer Erotik und wilder Leidenschaft, die darauf 
wartet, ausgelebt zu werden. Wer dieser Versuchung nachgeht und sich auf die scharfen 
Erlebnisse einlässt, die einem dort jedes Mal aufs Neue geboten werden, wird sich defi nitiv 
wie im Paradies fühlen.

Damit sollten jetzt auch all diejenigen über die Bedeutung des Namens Bescheid wissen, die 
bisher noch nicht zu Gast im Traumparadies waren. Es ist nämlich nicht einfach nur ir-
gendein Name, sondern eine Verbindung von zwei wohlklingenden Worten, 
die nicht treff ender hätten gewählt werden können. Das dürfte sicherlich 
Grund genug sein, um sich einfach einmal selbst ein Bild von der Adresse 
zu machen und von den hier genannten Dingen persönlich zu überzeu-
gen.

Falls ein Besuch im Traumparadies also nicht ohnehin schon ganz oben 
auf der „Gute-Vorsätze-Liste“ für das Jahr 2020 steht, besteht auch im Fe-
bruar immer noch die Möglichkeit, das zu ändern. Denn es ist nie zu spät, um 
sich neue Ziele zu setzen und sein Leben auch mit vermeintlichen Kleinigkeiten 
um ein Vielfaches zu bereichern – also, am besten gar nicht länger warten und 
direkt damit anfangen!

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

TRAUM-PARADIES.DE

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

PLATINUM-FRANKFURT.DE

„Ja, verdammt noch mal, jaaa!“, schrie es aus mir 
heraus. So gerne wollte ich ein Teil des Teams 
werden und ganz offi  ziell dort oben in erotisch 
erhabener Position über den Köpfen der Gäste 
des beliebten Frankfurter Nachtclubs Pure 
Platinum tanzen! Norman, der Chef höchstper-
sönlich, war nach unserem fi lmreifen Auftritt auf 
mich zugekommen, um mir und meiner Freun-
din, die bereits Teil des tanzenden Ensembles 
war, das Angebot zu machen, eine gemeinsame 
Show einzustudieren. 

Zugegeben, erst war es nur Spaß und der Ge-
danke kam ganz unterschwellig, doch mit jedem 
unserer kleinen gemeinsamen Ausfl üge auf die 
Bühne des Pure Platinum wurde er stärker und 
drängte weiter ans Licht – dorthin, wo mich alle 
Augen sehen konnten: mitten ins Spotlight!
„Doch vorher müssen wir üben“, ermahnte mich 
Norman mit erhobenem Zeigefi nger. „Das, was 
du dort oben an der Tanzstange gezeigt hast, 
war ja ganz nett und du hast zweifelsohne Talent, 
aber für eine richtige Show braucht es weitaus 
mehr, junge Dame.“

Damit hatte er natürlich recht. Denn ich wusste 
zwar, wie man Party macht und mit dem Publi-
kum kokettiert, aber von Schritten, Posen und 
den richtigen Bewegungen an der Tanzstange 
hatte ich keinen blassen Schimmer. Auch meine 
Flexibilität ließ leider etwas zu wünschen übrig, 
das viele Sitzen an der Uni und zu Hause vor dem 
Computer zollten eben ihren Tribut. Aber das war 
nichts, was ich nicht in den Griff  hätte bekommen 
können. Jetzt hieß es also erst einmal trainieren, 
trainieren und nochmals trainieren. 

In shape kommen, geschmeidig werden, insge-
samt und überhaupt einfach geil werden – das 
alles stand nun ganz oben auf meiner Tagesord-
nung. Wobei das Letztere ja immer eine individu-
elle Auslegungssache ist, zumindest  wenn man 
es von außen betrachtet. In mir drin brodelte ich 
längst vor Lust auf diese Sache, die mich auch 
erotisch gesehen alles andere als kaltließ. Und 
wenn es doch so gewesen wäre, dann hätte ich 
sicherlich nicht zugesagt, aber dann wäre es sehr 

wahrscheinlich auch gar nicht erst so weit ge-
kommen. Nun war es aber so und ich sehr glück-
lich darüber. Froh, eine neue Erfahrung sammeln 
zu dürfen und extrem heiß darauf, mir selbst zu 
beweisen, dass ich alles kann, wenn ich nur will! 

Das pushte mein Ego und ich ging dementspre-
chend motiviert zu Werke. Mit dem Anspruch ei-
ner Kontorsionskünstlerin dehnte ich mich in je-
der freien Minute. Mit Erfolg: Schon wenige Tage 
später war ich so weit, dass ich wieder ins Spagat 
kam, fast wie damals zu meinen Gardezeiten im 
Sportverein. Doch hier ging es nicht um irgend-
welche Auftritte in dörfl ichen Mehrzweckhallen, 
sondern anspruchsvolle Abendunterhaltung 
für Erwachsene, die nicht weniger als die ganz 
große Show erwarteten. Dementsprechend 
musste also auch optisch alles passen, wofür ich 
mich ab sofort jeden Tag wie eine Besessene ei-
nem beinharten Workout verschrieb. 

Laufen, Gewichte stemmen, Boxen – nach ein 
paar Wochen war ich so weit: Eine Killermaschi-
ne mit gut sichtbaren Muskeln, die es darauf ab-
gesehen hat, ihren Kleidungsstücken täglich ab 
21:00 Uhr in der Elbestraße 39 den „Tanz“ anzu-
sagen! Jetzt musste „nur“ noch die Choreografi e 
stimmen. Doch bis dahin war es noch ein weiter 
Weg. Wenn ich von Anfang an geahnt hätte, wie 
strapaziös er manchmal werden könnte, wäre ich 
wohl lieber mit der Bahn gefahren. Doch selbst 
wenn ich es wünschte: Eine Tabledancestange 
im Pure Platinum hat trotz ihrer unmittelbaren 
Nähe zum Hauptbahnhof auch in 100 Jahren 
keine Gleisanbindung und nur durchs Rumsitzen 
ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. 

Also ließ ich mich darauf ein und ging bei meiner 
Freundin in die Lehre. Challenge accepted. Ach-
tung, Nachtleben, jetzt komme ich! 

Beim nächsten Mal erfahrt ihr, wie unsere Protago-
nistin sich i m Bühnentraining schlägt und prompt 
eine „schlüpfrige“ Verletzung kassiert. Ist dies viel-
leicht schon das Aus für ihre tänzerische Zukunft? 
Lest mit und bleibt der Story weiter am Ball – sie 
würde es garantiert nicht anders machen!

Tagebuch einer
Tänzerin Teil 5 ORIGINALS

TRAINIEREN!

04



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

Nachdem sich im Januar alle erst fl ei-
ßig umarmt und alles Gute für 2020 ge-
wünscht haben, kann man im Februar 
natürlich noch keine Prognose geben, 
wie der Rest des Jahres verlaufen wird. 
Um Details über die bevorstehenden 
Ereignisse sichtbar zu machen, müsste 
man schon über hellseherische Fähig-
keiten verfügen. 

Zwar gibt es selbst ernannte Wahrsa-
ger und Orakel, die auf drittklassigen 
Fernsehsendern zu später Stunde ih-
ren großen Auftritt feiern, um das Dun-
kel der Zukunft mit Runenlesen und 
Co. ins hoff entlich rechte Licht zu rük-
ken. Böse Zungen behaupten jedoch, 
dass ihre schwammigen Aussagen 
allenfalls dazu taugen, die Menschen 
hinters Licht zu führen und ihnen das 
Geld aus der Tasche zu ziehen.

Ob es diese besondere Art übersinn-
licher Wahrnehmung überhaupt gibt, 
daran scheiden sich wohl die Geister. 
Bekanntlich kann Glauben zwar Berge 
versetzen, doch an dieser Stelle wol-
len wir uns lieber ehrlichem Wissen 
widmen. Rational gesehen wird den 
Lauf der Dinge wohl immer nur der 
Moment bestimmen. Mit dem richti-
gen Sachverstand klappt eine verlässli-
che Vorhersage aber auch ganz ohne 
Bleigießen, Pendeln und ähnliches Ge-
döns.

Für den Leser des Magazins ist es die 
erotische Erkenntnis, die er sich zu 
Nutzen macht, damit es für ihn sexuell 
gesehen auch nach Silvester noch er-
folgreich kracht. Wer die nächsten Zei-
len liest, braucht anschließend weder 
Pendeln noch Tarot, weil er sich die 
richtigen Karten ganz alleine auf den 
Tisch legen kann. Wenn er sie dann 
umdreht, sieht er Damen, Könige und 
die Farbe rot. 

Jetzt muss er nur noch handeln und 
den Signalen folgen. Rot bedeutet in 
dieser Angelegenheit nämlich keines-
falls zu stoppen, sondern loszugehen 
und erst vor dem Roten Haus in der 
Adresse Taunusstraße 34 in 60329 
Frankfurt am Main wieder zum Ste-
hen zu kommen. Natürlich nur, um 
reinzugehen und dann so richtig 
Gas zu geben, denn beim Anblick 
der vielen attraktiven Damen, 
die dort ihre verführerischen 
Dienste off erieren, gibt es garan-
tiert kein Halten mehr! 

Dazu hat man auch gar keinen 
Grund. Ihre Angebote sind 
transparenter als eine Glasku-
gel und das Glück liegt zum 
Greifen nahe. Man fl aniert 
also ganz ent-
spannt weiter durch die 
Gänge, schaut, kontaktet, 
informiert sich. Und wenn 
einem gefällt, was da wird 
in Aussicht gestellt, nimmt 
man seine Zukunft mit Zu-
versicht an der Hand und 
begibt sich gemeinsam mit 
ihr in eines der vielen mit 
allen möglichen Utensilien 
für ein geiles Erlebnis her-
vorragend ausgestat-
teten Zimmer. 

Denn die wahre Magie liegt 
im Hier und Jetzt. Letztlich 
ist es immer an einem selbst, 
die Weichen so zu stellen, dass 
man seine Zeit auf Erden als etwas 
Schönes erlebt. Wenn es um die Lust 
geht, hat man mit dem Besuch im 
Roten Haus jedenfalls ein echtes Ass 
im Ärmel, das man augenblicklich 
nur noch auszuspielen braucht! 

Das neue Jahr im Roten Haus 
…sieht rosig aus! 
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Boxen ist ein reiner Männersport? 
Dass dieses Vorurteil vollkommen 
falsch ist, stellt Bilgenur Aras (kurz: 
„Bilgi“) unter anderem im Frankfur-
ter PAX Gym und im Le Boxeur re-
gelmäßig eindrucksvoll unter Beweis. 
Sie arbeitet dort als Boxtrainerin in 
den Bereichen „Pax Cross XFit“, „Mobi-
lity/Kettlebell Workout“, Zirkeltraining 
sowie Jugendboxtraining und liebt 
es, andere Menschen in die Kunst 
des Kämpfens einzuweihen. Je nach 
Saison bereitet sie außerdem auch 
Fußballer verschiedener Jugend- und 
Altersklassen im Raum Frankfurt und 
in ganz Hessen auf ihre großen Spie-
le vor – sie konzentriert sich also nicht 
nur auf einen Bereich, sondern ist qua-
si ein echtes Allroundtalent. Bereits 
im jungen Alter von 13 Jahren begann 

ARASBOXING.COM
   arasboxing

   Prin Ceps / arasboxing
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sie mit dem Boxen und entwickelte 
schließlich sehr schnell eine Leiden-
schaft für den Sport. Inspiriert dazu 
wurde sie von ihrem damaliger Box-
trainer Hossein Mehranfahrd, der sie 
stets dazu motivierte, an sich selbst 
zu glauben und niemals aufzuge-
ben.

Im Laufe ihrer bisherigen Karriere be-
stritt sie sage und schreibe 45 Kämpfe 
als Amateurboxerin, von denen sie 
35 national wie auch international 
gewinnen konnte. Außerdem wurde 
sie ganze vier Mal Hessenmeisterin, 
ein Mal südwestdeutsche Meisterin 
und zwei Mal deutsche Vizemeisterin. 
Letztes Jahr im Januar folgte schließ-
lich der Wechsel ins Profi lager der 
LBF Boxpromotion, der ihr zu noch 
größeren Erfolgen verhalf: Am 31. Au-
gust 2019 durfte sie sich bei der „Fight 
Night of Honour III“ in Frankfurt als 
Lokalmatadorin präsentieren. Ihre 
Stärken im Ring liegen nach eigener 
Aussage in der Off ensive und im An-
griff  und ihr Boxstil variiert zwischen 
Halb- und Nahdistanz. Obwohl die li-
zensierte Box- und Fitnesstrainerin 
mittlerweile über jahrelange Erfah-
rung verfügt, möchte sie sich nicht auf 
ihren Erfolgen ausruhen, sondern ihre 
kämpferischen Fähigkeiten immer 
weiter ausbauen.

Im PAX Gym hat sie mit Inhaber Sa-
scha Nezbeda dafür den idealen 
Mentor gefunden, der für sie zahl-
reiche Eigenschaften in einer Person 
vereint: Er ist ihr ein Lehrer, Betreuer 
und Vertrauensperson zugleich. Er 
unterstützt sie dabei, ihre Ziele zu er-
reichen und immer besser, schneller 
und stärker zu werden. Als Profi bo-
xerin bestritt sie mit ihm bereits fünf 
Kämpfe in der Gewichtsklasse zwi-
schen 51 und 54 kg, von denen sie aus 
vier als Siegerin hervorgehen konnte. 
Sie selbst sagt: „Im Ring ist man auf 

sich allein gestellt. Das ist der Mo-
ment, wo es nur auf dich und deine 
Stärken ankommt. Boxen hat mir de-
fi nitiv beigebracht, mich bestmöglich 
fokussieren zu können. Im Boxsport 
geht es nicht nur darum, Treff er zu 
erlangen, sondern durch Bewegung, 
Koordination, Disziplin, Stärke und 
Schnelligkeit den Kampf zu bestim-
men. Gut zu boxen erfordert den gan-
zen Ehrgeiz. Man braucht viel Kraft 
und Konzentration. Jede Bewegung 
muss sitzen. Mich reizt die Challenge, 
mich beim Boxen immer wieder neu 
herauszufordern und meine eigenen 
Grenzen neu auszuloten.“

Diesen Ehrgeiz hatte sie jedoch nicht 
immer: Ihre Kindheit war hart und 
geprägt von Rückschlägen, denn die 
gebürtige Azerbaidjanerin, die in 
der Türkei geboren wurde, ist in ver-
schiedenen Heimen aufgewachsen 
und hat nie erfahren, was es heißt, 
ein richtiges Zuhause oder eine Fami-
lie zu haben, die einem Werte im Le-
ben vermittelt. Umso bereichernder 
war es für sie, als sie als Jugendliche 
zufällig zum Boxen kam und endlich 
etwas gefunden hatte, für das es 
sich wirklich zu kämpfen lohnte. Die 
eigenen Fortschritte zeigten ihr, dass 
hartes Training sich auszahlt und 
man alles erreichen kann, wenn 
man nur will. Von nun an hatte sie 
eine Konstante in ihrem Leben, die 
bis heute geblieben ist und die wahr-
scheinlich auch für immer ein Teil von 
ihr bleiben wird. Aktuell arbeitet sie 
darauf hin, an die Spitze zu gelangen, 
sich mit den Besten der Besten zu 
messen und irgendwann den Traum 
des Weltmeistertitels zu erfüllen. 
Nebenbei absolviert sie außerdem 
eine Ausbildung zur Sport- und Fit-
nesskauff rau und ist zusätz-
lich noch als Model und 
in der Gastronomie 
tätig.

Wer das Boxen ebenfalls gerne 
einmal ausprobieren würde, egal 
ob zur Optimierung der eigenen
Selbstverteidigungskünste, zum
Kennenlernen ungeahnter Fähig-
keiten oder einfach nur, um sich ge-
sund und fi t zu halten, fi ndet auf ht-
tps://www.arasboxing.com/ alle wei-
teren Infos und kann dort ganz unver-
bindlich einen Termin für ein Probe-
training vereinbaren. Also, am besten 
nicht länger warten und sich mit der 
Umsetzung seiner guten Vorsätze für 
dieses Jahr ganz einfach selbst über-
treff en!



Nicht umsonst genießen die Rhein-
länder den Ruf, ihren Karneval respek-
tive die Fastnacht oder den Fasching, 
wie er in regionaler Abgrenzung bis-
weilen auch gerne mal genannt wird, 
besonders ausgelassen zu feiern.  Und 
so kann man ihn selbstverständlich 
auch in diesem Jahr wieder einmal 
dementsprechend eindrucksvoll in 
der Dierdorfer Finca Erotica erleben. 
Das Datum für die von allen Zwängen 
und Pfl ichten losgelöste Sause ist am 
Donnerstag, den 20. Februar 2020. 
Im Rahmen ihrer traditionellen Fas-
chingsveranstaltung dürfen sich 
die Gäste dann auf ganz viel prickel-
nde Unterhaltung für Erwachsene
freuen, die alle Vorzüge, die eine gute 
Faschingsparty und der Aufenthalt in 
einem FKK-Club ausmachen, mitein-
ander vereint.

 Das Programm ist bunt und beschert 
seinen Teilnehmern ein großartiges 
Liveshow-Vergnügen, das sich aus 
den schönsten Elementen von Ero-
tik, Tanz und Akrobatik zusammen-
setzt. Es kommen angesagte Stars 
und Sternchen wie Katy Pearl, Des-
tiny Doll und Lilith Dolove, die mit 
ihrer Anwesenheit nicht nur die Au-
gen zum Funkeln bringen: Sie zeigen 
eine hocherotische Performance, 
die maßgeblich die sexuelle Begierde 
weckt. Wie praktisch – denn die Aus-
gangslage für ein heißes erotisches 
Erlebnis könnte gar nicht besser sein, 
als es in der Finca Erotica der Fall ist. 
Selbstredend triff t man dort nämlich 
auch an Fasching wieder auf zahlre-
iche weibliche Gäste, die den ge-
sellschaftlichen Anlass allesamt genau 
so gerne, genau so angetörnt und 
genau so „jeck“ feiern wollen, wie man 
das selbst möchte. Damit lässt sich das 
Event genau so formen, wie es guttut, 
und zwar mit vollem Körpereinsatz. 
Zu lachen, zu tanzen, kurzum: Einen 
riesengroßen, kompromisslosen 
Spaß miteinander zu haben, steht 
dann ganz oben auf der Tagesord-
nung! 

Wie man es nun im Detail betrachten 
bzw. umsetzen mag, um diesen Zu-
stand allgemeinen Glücks zu erlan-
gen, ist dabei natürlich jedem selbst 
überlassen. Genügend Möglichkeiten, 
um sich nach indi-vidueller Ausle-
gung so richtig gut gehen zu lassen, 
gibt es in der Finca Erotica jedenfalls 
zuhauf – sie begegnen einem überall. 
Doch es sind es nicht nur die Shows, 
die Party und die erotischen Be-
gegnungen, die das Publikum in der 
Poststraße 20 mächtig ins Schwitzen 
bringen. Wer den Fokus gleichsam 
auf ein sinnliches Wellness-Erleb-
nis legen möchte, soll diesbezüglich 
genauso wenig enttäuscht werden: Ob 
in der Sauna, im XXL-Whirlpool, auf 
der Massageliege oder ganz entspan-
nt auf der Couch in einer der gemütli-
chen Relaxecken im Wintergarten 
oder im Obergeschoss des Anwesens: 
In der Finca Erotica kann man es sich 
auf so vielen Wegen gut gehen lassen! 

Dabei spielt es grundsätzlich keine 
Rolle, mit welchen Vorstellungen man 
den Club besuchen mag, denn ganz 
egal, wie die Gewichtung auch immer 
sein mag: Der Anspruch wird jedes 
Mal aufs Neue erfüllt, das Verlangen 
stets aufs Maximale gestillt! Das bet-
riff t auch alle Fragen der Bewirtung: 
Der Service an der zentral gelegenen 
Bar ist beispielhaft. Von Softdrinks bis 
Bier, Kaff ee oder Tee verfügt sie über 
ein ausgesuchtes Angebot an Ge-
tränken und Spirituosen und das 
freundliche Personal reagiert prompt 

auf alle Bestellungen. Softdrinks und 
Bier sind dabei sogar schon im Preis 
für eine Tageskarte in Höhe von 55 
Euro enthalten. Nur wenige Meter 
weiter wird ein großes Buff et off e-
riert, und den Gaumen rund um die 
Uhr mit Leckereien von süß bis salzig 
verwöhnt. Von 11:00 - 14:30 Uhr gibt 
es ein reichhaltiges Frühstück, um 
15:00 folgt ein Sweet Buff et mit Torte, 
Kuchen und Obst und ab 18:00 Uhr 
werden warme Speisen aufgetischt. 

Egal was, egal wie – nur nicht egal wo: 
Hier ist für garantiert jeden Ge-
schmackdas Richtige dabei! In die-
sem Sinne darf man sich also schon 
jetzt auf einen gelungenen Club-
aufenthalt in der Finca Erotica gefasst 
machen, der zur Feier am 20. Februar
genauso wie an allen anderen Tagen 
vergnügten Verbleibs ganzheitlich die 
Sinne seiner Gäste betört. 

FINCA-EROTICA.COMFINCA-EROTICA.COM

Poststr. 20|56269 Dierdorf
Tel.: 02689 9729450|Mo-So 11-04 h
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Mit PDH TOP Strom 
& Gaspreise 
Trendwende für 
Energieausgaben 
in Eigeninitiative 
herbeiführen

Für viele Menschen ist der Anfang 
eines Jahres fi nanziell stark belas-
tend. Diverse Abbuchungen werden 
fällig und zahlreiche Dienstleistungs- 
oder Versicherungsunternehmen zie-
hen ihre Preise an. Gerade erst im 
Januar 2020 wurden die Strom- und 
Gaspreise erhöht. Grund dafür ist 
unter anderem die staatlich fi nanzier-
te Umlagenerhöhung (EEG-Umlage) 
für Ökostrom auf einen neuen Spit-
zenwert von 5,5 Prozent. Der Fiskus 
fi nanziert damit die festen Vergü-
tungen, die Ökostromproduzenten 
für die Einspeisung ihres Stroms ins 
Netz bislang unabhängig vom Markt-
preis bekommen – was leider auf alle 
Stromverbraucher abgewälzt wird.

Erfreulicherweise muss man jedoch 
nicht alles einfach so hinnehmen 
und sich zum Spielball der Big Player 
machen. Wer sich gut informiert und 
den richtigen Anbieter wählt, kann 
der allgemeinen Entwicklung durch-
aus ein Schnippchen schlagen, denn 
auf dem Markt kursieren zum Teil 
große Preisunterschiede. Man kann 
sich also durchaus für ein günstige-
res Angebot entscheiden. Dazu muss 
man lediglich den Stromanbieter 
wechseln, was bei Ankündigungen 
von Preiserhöhungen übrigens auch 
kurzfristig geschehen kann, denn 
hier gilt ein Sonderkündigungsrecht. 

Wer jedoch keine Zeit oder Lust hat, 
stundenlang im Internet zu verglei-
chen und sich den Kopf darüber zu 
zerbrechen, wer denn nun der ideale 
Stromanbieter ist, kann es sich auch 
deutlich leichter machen, indem er 
sich für den auf Strom- und Gasprei-
se spezialisierten Dienstleister PDH 
TOP aus dem hessischen Hatters-
heim entscheidet. Kunden bekom-
men hier eine kompetente und dau-
erhafte Vor-Ort-Beratung in allen Fra-
gen rund um ihren Energieverbrauch. 

Die Suche nach dem besten Angebot 
gibt man dabei ganz entspannt aus 
der Hand und lässt die Profi s zuver-
lässig alles für sich regeln. 

Kleine und mittelgroße Unter-
nehmen können ebenfalls vom 
guten PDH TOP Beratungsservice 
profi tieren. Ziel der Energiebera-
tung nach DIN EN16247 ist es, durch 
qualifi zierte und unabhängige Ana-
lysen Informationsdefi zite abzu-
bauen, Energiesparpotenziale im ei-
genen Unternehmen zu erkennen 
und diese anschließend zu realisie-
ren. Auch hier ergibt sich in der Regel
großes Einsparpotenzial und durch 
die sogenannte BAFA-Förderung ist 
es möglich, dass bis zu 80 Prozent
der Beratungskosten von der BAFA, 
dem Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle, übernommen wer-
den. Somit bleibt nur noch ein gerin-
ger Eigenanteil von 20 Prozent.

Wer mehr zum Angebot von PDH 
erfahren möchte, kann sich auf der 
Internetseite https://www.teamger-
many.de genauer über das Einsatz-
spektrum und die angebotenen Ser-
viceleistungen des Energieberaters 
informieren und gerne unverbindlich 
telefonisch beraten lassen. Es kann 
sich in jedem Fall nur lohnen! 

Petra Diehl PDH-TOP Strom & 
Gaspreise
65795 Hattersheim
+49 0176 57850345
pdh-topstromgaspreise@gmx.de

 



Christian-Pless-Str. 4
63069 Off enbach
01573 4330720

Jung, schön und glücklich – das wäre wohl 
jede Frau gerne. Alle diese Dinge aufrecht-
zuerhalten ist jedoch nicht immer ganz so 
einfach. Der stressige Alltag, Schlafmangel 
und der Zahn der Zeit hinterlassen ihre Spu-
ren und begünstigen Falten sowie andere 
ungeliebte Veränderungen an Gesicht und 
Körper.

Um diesem „Verfall“ entgegenzuwirken, be-
darf es einem wohltuenden Beauty- und 
Wellnessprogramm. Genau für solche Anlie-
gen wurde die Schönheits-Praxis in Off en-
bach ins Leben gerufen: Ihr umfassendes 
Leistungsspektrum deckt so ziemlich alle 
Bereiche der kosmetischen Verschöne-
rungskunst ab und bietet für jedes Problem 
die passende Behandlung.

Eines der wichtigsten Schönheitsmerkmale
ist eine strahlende und ebenmäßige Haut. 
Das erfahrene Team der Schönheits-Praxis 
analysiert zuerst das Hautbild und emp-
fi ehlt anschließend individuell geeignete 
Behandlungen. Ob ein reinigendes Peeling
gegen Akne und Mitesser, eine Naturbe-
handlung mit ausgewählten Bioproduk-
ten oder eine luxuriöse Hautverfeinerung
mit qualitativ hochwertigen Produkten – es 
ist sicherlich für jeden das Richtige dabei.

Dank spezieller Anti-Aging-Methoden, wie 
zum Beispiel der Hautstraff ung mit einem 
innovativen Gerät, das die Zellen auf ganz 
natürliche Weise stimuliert, kann man sich 
außerdem optisch im Handumdrehen ein 
paar Jahre jünger zaubern lassen. Bei die-
sem Verfahren werden die „eingeschlafenen“ 
Zellen neu angeregt und unästhetische 
Alterungserscheinungen wie Falten oder er-
schlaff te Haut bekämpft.

Nicht nur im Gesicht, sondern auch am Kör-
per kann eine solche Anwendung wahre 
Wunder wirken, denn die Zellregeneration
hilft sogar eff ektiv gegen widerspenstige 
Rundungen und Orangenhaut – und das 
laut Schönheits-Praxis ganz ohne Schmer-
zen oder Chemie. Ein sequenzielles Ansau-

im namen der schönheit
gen mit gekoppelten motorisierten Rollen 
und Klappen regt die in der Unterhaut vor-
handenen Schlankheits- und Jugendzellen
an und verleiht der Haut dadurch spürbar 
mehr Festigkeit.

Zur optimalen Unterstützung der Behand-
lungen bieten sich erholsame Massagen
an, die zu einem besseren Körpergefühl
beitragen. Da wäre zum Beispiel die Ge-
sichtsmassage, welche die Gesichts-
muskeln angenehm lockert und die 
Durchblutung anregt. Oder die De-
kolleté-Massage, die zum Stressab-
bau beiträgt und sich beruhigend
auf das Nervensystem auswirkt. 
Für Fitnessbegeisterte eignet sich 
außerdem die Sportmassage, die 
Entzündungen und Verklebungen 
in Muskeln und Gewebe löst und 
für eine bessere Beweglichkeit
sorgt.

Denn nur wer sich auch von in-
nen heraus schön und entspannt
fühlt, kann es schaff en, bedingungs-
los glücklich und mit dem eigenen 
Körper im Reinen zu sein. Grund 
genug, um sich hin und wieder eine 
Auszeit zu gönnen und selbst et-
was Gutes zu tun. Neben den ge-
nannten Behandlungen gibt es auch 
noch einige weitere Möglichkeiten, 
sich „aufhübschen“ zu lassen, die man 
am besten bei einem persönlichen Be-
ratungsgespräch in Erfahrung bringt 
und dann gemeinsam mit dem geschul-
ten Fachpersonal entscheidet, welches die 
geeignete Methode für seine individuellen 
Vorstellungen ist.

Ganz egal mit welchem Anliegen man in die 
Schönheits-Praxis kommt, das professionel-
le und freundliche Team hat garantiert eine 
Lösung parat und gibt hilfreiche Tipps, wie 
man auch in Zukunft noch möglichst lange 
jung und schön bleiben kann – und zwar 
ohne sich dafür unters Messer legen zu müs-
sen!
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  Après-Ski,
so geil wie noch nie!

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

FKK-LEIPZIG.COM

Der Winter hat seinen Höhepunkt er-
reicht und draußen wird es immer 
kälter. Aber das kann den Besuchern 
des FKK Leipzig ganz egal sein! Dort 
nämlich lässt man mit einer beste-
chend heißen Après-Ski-Party be-
reits Anfang März am Samstag, den
07.03.2020 das letzte Eis schmelzen. 
Damit rückt der Frühling in greifbare 
Nähe. Und er fühlt sich besser an als 
jemals zuvor …

Gogos, Walkacts und Stripshows – 
präsentiert von Erotiklegende Conny
 Dachs: Die Leipziger Winterspiele sind 
eröff net! Mit diesen tollen Zutaten prä-
pariert der Club in der Torgauer Stra-
ße 246 die Piste für die wohl heißeste 
Abfahrt von der Antarktis bis zum 
Nordpol. Doch entgegengesetzt zu 
einer herkömmlichen Talfahrt wird da-
bei niemand nach unten gezogen, son-
dern es geht immer nur bergauf. Denn 
hier läuft es in wirklich allen Belangen 
mal wieder so richtig schön rund für 
die Gäste! 

Was man dann erlebt, tritt eine Lawine 
der Gefühle los, die jeden Einzelnen 
im Publikum erfassen wird, um ihn mit 
zauberhaften Sinneseindrücken nur 
so zu überfl uten. Während der Berg-
steiger sich abrackert, um das Kreuz 
auf dem Gipfel als Goal für den Tag 
zu erreichen, sind es im FKK Leipzig 

allerdings ganz andere Weichen, die 
gestellt werden, um die persönliche 
Endorphinausschüttung zu aktivieren, 
damit der Genuss freie Bahn hat. 

Es sind Wellness, Erotik und kulina-
rische Spitzenklasse, die fernab von
jeglichen körperlichen Strapazen oder 
mentalem Stress den unvergleichlichen 
Zustand absoluten Glücks herbeiführ-
en. Es sind durch und durch wohltu-
ende Momente, die einem das beson-
dere Gefühl vermitteln, ganzheitlich 
gut drauf zu sein. Einprägsame, un-
glaublich aufregende und erstaun-
lich entspannende Erlebnisse zugleich, 
die man im FKK Leipzig bei Belieben 
den ganzen Tag lang haben kann. 

Man lehnt sich zurück, lässt fünf kur-
zerhand gerade sein, sich so ver-
wöhnen, wie man verwöhnt werden 
möchte und schenkt sich dabei von 
allem nur das Beste ein! Keine Frage: 
Zur Après-Ski-Party lässt man es auch 
in diesem Jahr wieder so richtig kra-
chen und sich im Club traditionell gut 
gehen. Ein Ziel für das man übrigens 
überhaupt nicht trainieren muss, denn 
davon hat es im FKK Leipzig stets im 
Überfl uss. 

Also bloß nicht verpassen, denn jede 
Après-Ski-Party im FKK Leipzig ist 
einfach einmalig!

Impressionen
Silvester



07.03.

CONNY DACHS



 Bärenstark!
Neues aus Neuwied

Vor einiger Zeit haben wir ja bereits über die Eishockey-
mannschaft des EHC Die Bären Neuwied 2016 e. V. berich-
tet. Nun wollten wir wissen, wie es in den vergangenen 24 
Monaten mit der sympathischen Truppe weiterging. Dazu 
haben wir mit Uli Günster, dem 1. Vorsitzenden des Vereins, 
ein Gespräch geführt, bei dem interessante Neuigkeiten zu-
tage kamen, die von tollen Erfolgen über ein gemeinnützi-
ges Projekt bis hin zu einer niederschmetternden Hiobsbot-
schaft reichen.

Insider:
Hallo Herr Günster, was gibt es Neues von den Bären zu 
berichten?

Uli Günster (U.G.): 
Oh, da gibt es so einiges. Beispielsweise haben wir seit 
dieser Saison einen aus drei Personen bestehenden Wirt-
schaftsbeirat eingegliedert, der den Vorstand im Sponso-
ring und bei den Finanzen unterstützt. Um den Vorstand 
zu entlasten und um breiter aufgestellt zu sein, haben wir 
weiter ein Kompetenz- und Helferteam gegründet, das in 
Zweiergruppen diverse Aufgaben bei uns im Verein betreut, 
zum Beispiel im Marketing oder bei der Kartenvorverkaufs-
regelung.

Insider:
Die Bären Neuwied engagieren sich 
auch bei einem Charity-Projekt.

U.G.: 
Ja, das ist richtig. Wir unterstützen die 
„Vor-Tour der Hoff nung“, einen Zu-
sammenschluss von über 200 Men-
schen, die von Köln aus für einen gu-
ten Zweck durch Deutschland radeln. 
Diese Menschen sammeln dadurch 
Geld, das krebskranken Kindern, de-
ren Familien aber auch Krankenhäu-
sern und Hospizen zugutekommt. Es 
hat uns bewegt da mitzumachen und 
das taten wir dann mit einer Benefi z-
veranstaltung im Rahmen unseres 
Regionalliga-Topspiels gegen den 
amtierenden Meister dieser Liga, den 
Herforder EV am 29.12.2019. Hierbei 
haben wir auf einen Teil unserer Ein-
nahmen verzichtet und es wurden 
auch Sondereintrittskarten gedruckt. 
Diese beinhalteten ein Los für eine 
Tombola, mit dem man tolle Preise wie 
beispielsweise einen Hubschrauber-
rundfl ug, ein offi  zielles DEB-Trikot mit 
den Unterschriften der Nationalspie-
ler, weitere Trikots von DEL-Vereinen 
und vieles mehr gewinnen konnte. Un-
terstützt wurden wir dabei von vielen 
Sponsoren, dem DEB, dem Herforder 
EV und weiteren Eishockeyvereinen. 
Eingeladen waren auch verschiedene 
prominente Unterstützer, u. a. die bei-
den Zehnkämpfer Guido Kratschmer 
und Kai Kazmirek, Eiskunstläuferin 
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Marina Kielmann, Motorsportler Sa-
scha Lenz, Fußballerin Britta Unsleber 
und Katrin „Tinka“ Oschmann von den 
Truckerbabes, die in den zwei Drittel-
pausen jeweils ein Penaltyschießen 
durchführten und dadurch noch eine 
weitere Prämie erspielten. Playmate 
Christina Braun führte zusammen mit 
Kai Kazmirek bei diesem Match das Er-
öff nungsbully durch. Das Spiel verlo-
ren wir leider 5:6, doch der Abend war 
dennoch sehr erfolgreich, da wir mit 
1338 Zuschauern eine Saisonrekord-
kulisse verzeichneten und insgesamt 
5041 Euro für die „Vor-Tour der Hoff -
nung“ sammeln konnten.

Insider:
Seit 2016 sind die Bären ja wieder in 
der Liga dabei. Wie liefen denn die 
letzten Spielzeiten und wie sieht es in 
der aktuellen Meisterrunde aus?

U.G.:
Im ersten Jahr sind wir leider bereits 
im Viertelfi nale ausgeschieden und im 
vergangenen Jahr im letzten Spiel des 
Halbfi nales (Spiel 5) gegen den darauf 
folgenden Meister Herforder EV. Zur-
zeit sind wir in der Hauptrunde Vierter. 
Das hat im Endeff ekt aber keinerlei Be-
deutung, denn wir starten Ende Januar 
mit fünf weiteren Mannschaften in die 
Pre-Play-Off s, bei denen dann die vier 
Halbfi nalisten ermittelt werden.

Insider:
Es ist also noch alles drin. Wie sieht es 
bei den „Bärenkindern“, also dem Eis-
hockeynachwuchs aus?

U.G.:
Ich fi nde, wir machen eine sehr gute 
Jugendarbeit. Zurzeit spielen bei uns 
aktiv fünf Jugendmannschaften (U9, 
U11, U13, U15, U17) und auch unsere 
samstägliche Laufschule erfreut sich 
großer Beliebtheit. Hier sind teilwei-
se weit über einhundert Kinder  auf 
dem Eis, die durch ehrenamtlich tätige 
Trainer und Spieler der 1. Mannschaft 
an den Eishockeysport herangelei-
tet werden bzw. die einfach auch nur 
mal bei uns „reinschnuppern“ wollen. 
Aktuell gibt es auch ein Schulprojekt 
mit einer Andernacher Grundschu-
le, die ihren Sportunterricht regel-
mäßig bei uns abhält und montag-
nachmittags hier Eishockey spielt

Insider:
Zum Schluss noch zum Inter-Regio-
Cup. Da wart ihr ja sehr erfolgreich. 
Herzlichen Glückwunsch noch nach-
träglich!

U.G.:
Vielen Dank. Ja, das war ein toller Er-
folg. Dieser Cup wurde zum ersten 
Mal zwischen zwölf Mannschaften aus 
Deutschland, Belgien und den Nieder-
landen ausgespielt und wir haben alle 
sechs Spiele gewonnen! Die Schat-
tenseite des Erfolges war aber die 
schwerwiegende Verletzung von Sven 
Schlicht (28 J.) im Finale, der sich dabei 
am Sprunggelenk verletzt hat und der 
für den Rest der Saison leider ausfal-
len wird. So sind wir auf dem Trans-
fermarkt noch einmal tätig geworden 
und haben mit Dominik Scharfenort 
einen neuen Verteidiger aus Ratingen 
geholt.

Insider:
Dann wünsche ich gute Besserung und 
vielen Dank für das nette Gespräch!
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Schielestr. 45 | 60314 Frankfurt | So-Do 11-04 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr | Tel.: 069 40897618
FKK-MAINHATTAN.DE

MONTAG: HAPPY MONDAY
bis 17 Uhr nur 45€ Tageskarte

DIENSTAG: GEWINNERTAG*

MITTWOCH: GEWINNERTAG* +
DESSOUS + GENUSS-AUFGUSS

DONNERSTAG: WINTER-SPECIAL

FREITAG + SAMSTAG:
EROTIC-DISCO + LIVE-DJ

SONNTAG: BIG BRUNCH

1.+ 3. SONNTAG: WINTER-SPECIAL

*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! 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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Einfach mal einen Gang zurückschal-
ten, auf sein Innerstes hören und die 
Ausfahrt Frankfurt Ost auf der Au-
tobahn A 661 nehmen, um nur we-
nige Meter weiter im FKK Mainhattan 
dann so richtig relaxen zu können! 
Sich etwas Gutes tun und den Kör-

per mit Wellness und Ero-
tik belohnen – diese 

Kombination, die in 
einem öff entlichen 
Spa nicht auszuden-

ken wäre, gehört im 
nur 10 Minuten von 

der Messe gelegenen FKK 
Mainhattan in der Frankfurter 

Schielestraße 45 zum guten Ton. 

Denn das Kürzel „FKK“ bedeutet nichts 
anderes als Freikörperkultur. Dem-
entsprechend ungeniert im Kontakt 
und hocherotisch im Auftreten ge-
ben sich die Gäste. Wie könnte man 
auch anders – bei diesem wunderba-
ren Anblick! Damit ist übrigens nicht 
nur das Publikum gemeint, das im FKK 
Mainhattan seine schönste Freizeit 
verbringt, sondern der gesamte Club 
als solches mit all seinen imposanten 
Features und abwechslungsreichen 
Programmpunkten. 

Kein Besuch im FKK Mainhattan ist wie 
der andere, denn es bieten sich un-
zählige Möglichkeiten zur Umset-
zung aller nur erdenklichen Freu-
den. Den besten Start in einen ereig-
nisreichen Tag erwischt man dabei 
defi nitiv in der hochwertigen Lounge 
des exklusiven Clubs. Hier triff t man 
auf zahlreiche andere Gäste und feiert 
die geilsten Partys, hier schaut man 
die schönsten Revues, genießt die 
schärfsten Shows und wird bestens 
unterhalten. 

Im angrenzenden Wellnessbe reich
bietet sich den Besuchern ein ähnlich 
perfektes, aber inhaltlich völlig neues 
Bild: Statt Action und Aufregung geht 
es dort in erster Linie um Entspan-
nung. Man lässt sich ganz bewusst 

entschleunigen, um zur Ruhe zu 
kommen und die belebenden Heil-
kräfte von Sauna, Dampfbad, Massa-
gen und Co. in völliger Entspannung 
an sich wirken zu lassen. 

In diesem Zusammenhang empfi eh  lt 
sich Wellnessliebhabern der Besuch 
am Mittwoch, wenn das professio-
nelle Team von Genuss-Aufguss im 
Haus ist, um sie mit einer wunderba-
ren Komposition für die Sinne zu ver-
zaubern: Ab 18:00 Uhr gibt es stünd-
lich Aufgüsse und andere wohltuen-
de Treatments, die den Gästen maß-
geblich zu einem gesünderen Inneren 
und schöneren Äußeren verhelfen.

Im Zuge des aktuellen Winterspe-
cials gastieren die Profi s von Ge-
nuss-Aufguss aktuell außerdem 
zusätzlich noch jeden ersten und 
dritten Sonntag im Monat von 14:00 
- 21:00 Uhr im FKK Mainhattan und 
die Tageskarte gibt es donnerstags 
bereits für günstige 45 Euro! 

Darüber hinaus überzeugt natürlich 
auch jeder andere Tag in der Woche 
im FKK Mainhattan mit ausgesuchten 
Angeboten und Aktionen: Ob nun 
die günstigen Hot Hours Eintrittsan-
gebote (Di. - Sa. v. 11 - 13 Uhr / So. v. 
11 - 15 h / Happy Monday v. 11 - 17h), 
die Gewinnertage (Di. - Mi.), sexy 
Dessous (Mi.), die 4-für-3-Aktion (Do., 
nicht in Verbindung mit dem Winter-
special), das Partywochenende (Ero-
tic-Disco Fr. + Sa.) oder der Sonntag 
mit seinem Big Brunch für große 
Genießer – im FKK Mainhat-
tan ist die Freude groß, 
denn hier ist defi nitiv 
immer was los!

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

GrossstadtAbenteuer

17



18



Genuss auf ganzer Linie

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

An kaum einem anderen Platz auf der Erde kann man gleichzeitig so viel Spaß 
haben und sorgenfrei relaxen wie in der FKK World. Der mittelhessische Club, 
der sich in allen Belangen den süßen Freuden des Wohlfühlens verschrieben hat, 
feiert 2020 sein mittlerweile 17-jähriges Bestehen. 

Der Grund für den anhaltenden Erfolg ist schnell erklärt: Die FKK World möchte 
sich und ihren Gästen mit jedem Aufenthalt in der legendären FKK-Adresse ei-
nen Mehrwert bieten, der mit einzigartigen Features, attraktiven Angeboten, 
aufregenden Events und anspruchsvollen Wochenprogrammen ganz einfach 
alles andere in den Schatten stellt. Dabei geht sie stets mit der Zeit, bleibt ab-
wechslungsreich und spielt sich so regelmäßig neu in die Herzen der Besucher, 
die es ihr mit toller Stimmung danken und damit das Cluberlebnis maßgeblich 
selbst weiter bereichern.

Massig Anlass für gute Laune ohne Ende gibt es auch im aktuellen Monat: Am 
20. Februar hält der Jungweiber-Fasching Einzug in die FKK World und lässt zum 
Ganztagsticketpreis von nur 47 Euro jecke Träume wahr werden. Außerdem 
gibt es ein neues Winterspecial, das einem die Tageskarte montags, dienstags 
und donnerstags ebenfalls für spitzenmäßig günstige 47 Euro verspricht. 
Obendrein bekommt man mittwochs dann auch noch eine Freikarte geschenkt, 
die satte sieben Tage lang von Montag bis Sonntag verwendet werden kann.

Während es draußen kalt ist, bleibt es 
drinnen so richtig schön heiß, was im 
großen Wellnessbereich des Clubs 
mit Indoor-Schwimmbad, Whirlpool, 
Dampfbad, 95°-Sauna, 65°-Sanari-
um, Solarium und täglichen Massa-
gen jetzt so richtig schön zum Tragen 
kommt. Darüber hinaus gastiert im 
zweiwöchigen Rhythmus der soge-
nannte Saunagladiator in der FKK 
World (nächste Termine am 02.02. / 
16.02. / 01.03. / 15.03. / 29.03.2020). 
Bei seinen eindrucksvollen Treat-
ments ist entspanntes Schwitzen vor-
programmiert. Wer dann sonntags zu 
Besuch ist, bekommt die Tageskarte
von 11:00 bis 13:00 Uhr bereits für 
47 Euro und hat außerdem ein reich-
haltiges Big Brunch inkludiert, das 
den Wellnesstag am Wochenende per-
fekt macht.

Für Entspannung der etwas anderen 
Art sorgt außerdem der angrenzende 
Relaxbereich mit eigener Bar und 
Sport-TV, der sich perfekt dazu eignet, 
um ganz unkompliziert neue Bekannt-
schaften zu schließen oder einfach 
mal vom Alltag abzuschalten. Übri-
gens kommen auch Raucher in der 
FKK World auf ihre Kosten, denn im 
Erdgeschoss des Clubs befi ndet sich 

neben einer zweiten großen Bar
ebenso eine gemütliche Shisha-

Lounge. Bei solch einer um-
fangreichen Auswahl an 

Erholungs- und Vergnü-
gungsmöglichkeiten 

dürfte also sicherlich 
kein Wunsch off en 

bleiben!

Erdgeschoss des Clubs befi ndet sich 
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ebenso eine gemütliche 
Lounge

fangreichen Auswahl an 
Erholungs- und Vergnü-
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