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impressum vorwort

Lieber Kinkster,  
liebe Interessierte,
der myKiNK-Guide erscheint einmal im Jahr und 
ist ein Spiegelbild der kinky Subkultur. Jedes  
Jahr präsentieren wir euch etwa 40 % neue 
Einträge. Daher gibt es immer wieder, etwas 
zu entdecken. Auch unsere Stammkunden  
frischen ihre Einträge regelmäßig auf und geben 
Hinweise auf Neuheiten.

Dieses Buch gibt Neugierigen einen roten Leit-
faden, wo es etwas zu erstehen und zu erleben 
gibt. Wir freuen uns auf Einträge aus allen Spar-
ten des sexpositiven Lebens in allen Regionen. 
Personen, die wissen, zu meinen, schon alles 
gesehen zu haben, überraschen wir immer wie-
der mit Innovationen, denn jedes Jahr gibt es 
viel, was sich in dieser bunten kinky Welt ent-
wickelt.

Neue Ideen werden zu Innovationen, vermisst 
Geglaubtes wird zu neuen Angeboten und allzu 
oft produziert die Liebe zur Leidenschaft ein 
breites Potpourri fürs Liebesleben.

Alle Einträge übersichtlich
Alle Unternehmen sind im Buch alphabetisch 
angeordnet. Ein umfassendes Begriffverzeich-
nis führt dich zu deinen relevanten Informa- 
tionen. So findest du schnell, was dich interessiert.

myKiNK-Guide auch online
Wir haben alle Unternehmenseinträge auch 
auf my-kink.de online eingestellt. Somit kannst 
du auch von unterwegs jederzeit alle Einträge  
mobil abrufen und dich leiten lassen.

myKiNK-Guide ist  
ein Produkt von:

BM Verlag UG  
(haftungsbeschränkt)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 73 b  
21033 Hamburg 
Tel: 04542 993 90 88

V. i. S. d. P.
Sven 
mail@bewegende-medien.de

Grafik
Melanie Nehls 
mail@melanienehls.de

Redaktion
Stefan Mann

Lektorat
Stefan Mann

Auflage
10.000, Ausgabe 9

Vertrieb
Ca. 250 Vertriebspartner  
im deutschsprachig, euro- 
päischen Raum sowie in 
myKiNK-Bags auf Events

Download-PDF
my-kink.de
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„The Studio“ at McArthur & McArthur

80339 München

 info@mcarthurmcarthur.com

 www.mcarthurmcarthur.com

„The Studio“ at  
McArthur & McArthur
Das Studio beim McArthur & McArthur 
ist ein Atelier in einem wunderschönen 
Gewölbekeller und bietet einen „sex 
positive, safe place" – Ein sicherer Ort, 
um zu lernen, zu wachsen und zu experi-
mentieren. Es geht vor allem darum, eine 
Gemeinschaft aufzubauen, die auf Ver-
trauen und Zustimmung sowie auf Freu-
de und Vergnügen basiert. Unabhängig 
von der Geschlechtsidentität, sexueller 
Orientierung, den Fähigkeiten oder vom 
Erfahrungsschatz heißt „The Studio“alle 
Menschen willkommen, die sich selbst in 
offener Art und Weise erforschen möch-
ten und deren Grundwerteverständnis 
auf Achtsamkeit, Respekt und gegensei-
tigem Einvernehmen basiert. Es ist ideal 
für kleinere Meetings, Ausstellungen, 
Events oder Workshops. Es beherbergt 
viele regelmäßige private / öffentliche 
Veranstaltungen wie z. B. wöchentliche 
Fesseltreffs, monatliche Workshops oder 
auch Veranstaltungen mit Gastrednern 
und Künstlern aus aller Welt. Das Studio 
verfügt über Befestigungspunkte an der 
Decke, zugehörige Ringe sowie über Bam-
bus. Durch sein wunderschönes Ambiente 
ist der Ort perfekt für Seilveranstaltungen 
mit bis zu 12 Paaren geeignet. Wir ver-
mieten unsere Räumlichkeiten an privat 
oder geschäftlich für geschlossene Ver-
anstaltungen und Workshops aller Art. 
Es sind Sitzgelegenheiten für bis zu 24 
Personen vorhanden. Beamer, Sound-
system, Möbel und Einrichtungen können 
frei genutzt werden. Die Dekoration und 
die Einrichtung ist individuell gestaltbar. 
Das Studio kann auch von Einzelpersonen 
stundenweise gemietet werden: z. B. als 
Coaching-Raum oder für private Stunden 
als intimer Ort für Burlesque und Tanz so-
wie für Musik und Performance. •
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2ndFace BDSM  
Private Club
2ndFace ist Berlins exklusiver BDSM Pri-
vate Club No. 1 mit zehn Themenräumen 
auf mehr als 500 qm über drei Etagen und 
einer Pension im Haus. Parkplätze befin-
den sich diskret auf dem Hof. Exklusiv, weil 
das 2ndFace eine außergewöhnliche Aus-
stattung und Atmosphäre, Sauberkeit und 
Hygiene bietet sowie gesteigerten Wert 
auf niveauvolle Gäste gelegt wird. Private 
Club, weil das 2ndFace keine öffentliche 
Einrichtung ist, sondern eine Gesellschaft 
von Gleichgesinnten.Ihr seid persönliche 
Gäste des Hausherrn und ihr werdet euch 
individuell wohlfühlen. Foto- und Videoauf-
nahmen sind strengstens untersagt; eure 
Privat- und Intimsphäre wird gewahrt. Im 
2ndFace wird offen und freizügig SM ge-
lebt. Wer Gleichgesinnte und „Spielpartner“ 
treffen möchte, ist im 2ndFace richtig – 
ganz egal ob ihr Einsteiger oder Profis seid.  
Themenabende unterstützen die verschie-
denen Orientierungen. Gäste stehen im 
2ndFace nie unter Handlungsdruck und An-
fänger können sich behutsam der Materie 
annähern. 2ndFace besteht seit November 
2001, ist international bekannt und gehört 
zu den ganz wenigen Einrichtungen dieser 
Art, in der man die Türen zu den Themenräu-
men schließen kann. Zu den Räumen gehö-
ren eine exklusive Lounge, Gefängniszelle, 
Mittelalter-Torture-Keller und Kerkerbereich, 
Whiteroom, Thronsaal, Metallstudio, Un-
tersuchungsraum, Großer Strafraum und 
Französisches Zimmer. Als Member seid 
Ihr herzlich willkommen – egal ob hetero, 
TV/TS, lesbisch oder schwul, ob Paar oder 
Single, sofern ihr euch an die Clubregeln 
haltet. Werdet Member für einen längeren 
Zeitraum und genießt die Vorteile, 2ndFace-
Clubmitglied zu sein. Nicht-Mitglieder sind 
ebenso gern gesehen und erwerben eine 
Tagesmitgliedschaft. •

2ndFace BDSM Private Club

Parkstraße 50, 13086 Berlin

 www.2ndface.eu
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AROLLO

Sagl 2 a, 6410 Telfs 

 +43 664 872 41 07

 shop@overknee-stiefel.net

 www.overknee-stiefel.net

AROLLO
AROLLO Overknee-Stiefel wurde im Jahr 
2008 in Österreich gegründet und feiert 
somit heuer das 10-jährige Bestandsjubi-
läum. Wir verstehen uns als den Nummer 
1-Onlineshop für Overknee-Stiefel.Wir 
designen alle unsere Produkte selbst 
und können dadurch attraktive Online 
Vorteils Preise anbieten. Wir entwerfen 
und entwickeln hochwertige echtleder 
Overknees und Thigh High Crotch-Stiefel 
nach eigenem Design. Unsere Kreatio-
nen werden ausschließlich aus hoch-
wertigem Echtleder gefertigt. Nur die 
edelsten Materialien werden verarbeitet. 
In unserem Onlineshop finden Sie die 
verschiedensten Modelle. Angefangen 
bei den eher schlichten Overknee-Boots 
mit 9 cm Low Heel, bis hin zu den mega 
geilen ÁROLLO Plateau-Stiefeln mit 16,5 
cm High Heel Stiletto-Absatz ist mit Si-
cherheit für jeden etwas dabei. AROLLO  
verarbeitet, sowohl innen als auch au-
ßen, ausschließlich hochwertigstes Echt-
leder (Nappa Leder) der Güteklasse 1.  
Weltweit kostenloser Versand bedeu-
tet, kostenfreie und diskrete Lieferung, 
super schnell, mit sicherer Zahlung mit 
Paypal, Kreditkarte oder per Vorauszah-
lung. Das ist bei AROLLO selbstverständ-
lich und ein hervorragender Kundenser-
vice unser Credo. Und sollte einmal ein 
Stiefel in der Standardausführung nicht 
passen, bieten wir natürlich auch eine 
Schaftanpassung nach Maß an. Auf un-
serer Website informieren wir über die 
richtige Pflege von Leder-Stiefeln und 
beraten schon mal vorab über Plateau, 
Absätze, Reißverschlüsse oder Material, 
damit auch online die richtige Kaufent-
scheidung gefällt werden kann. Überzeu-
gen Sie sich auf unserer übersichtlich 
gestalteten Website von unserem Spek-
trum. Wir freuen uns auf Sie als unseren 
neuen Kunden. •
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Sinnliche GummiGöttin 

AMAZONE RACHEL 
TEL: 0152 08 23 30 08  
WWW.AMAZONE-RACHEL.BIZ

RestRiktive MuMMifizieRung / MaskentRaining / fisting  
Bi -Boy-zusaMMenfühRung / Ölungen / kein intiMkontakt



Atelier Avatar

Anschrift auf Nachfrage

AT-4050 Linz

1. und 3. Samstag Open, House Playparty

Freitag vor 1. Samstag, Ropesession

 info@atelier-avatar.com

 www.atelier-avatar.com

Atelier Avatar
Dies ist eine einzigartige Fetisch- und 
Fotolocation in Oberösterreich, die auf 
200 qm liebevoll, diskret, anregend und 
mit viel Erfahrung eingerichtet ist. Ge-
schaffen für Menschen, die sich treffen, 
um miteinander ihre Neigungen auszule-
ben. Das Lokal ist seit dem 1.11.2019 
rauchfrei. Rauchen geht jetzt nur noch 
vor der Türe. Der Salon ist mit vielen wun-
derschönen Kandelabern ausgestattet, 
die mit ihrem sanften Kerzenlicht zum 
Spiel einladen. Den Raum beherrscht ein 
imposanter Thron aus edlem Holz und 
rotem Samt und die „Herrensessel“ aus 
Leder haben schon so manche Sub ehr-
furchtsvoll vor sich knien sehen. Im Dojo 
kannst du dich in die Seile schmiegen, 
dich fallen lassen und lernen zu vertrau-
en: für alle Fesselbegeisterten ein Ort 
der Begegnung und der Leidenschaft. 
Die menschlichen Beziehungen in einem 
Dojo sind von Respekt, Verständnis, 
Vertrauen, Disziplin und Freundschaft 
geprägt. Im Dungeon beherrschen Holz 
und Stein, Ketten und Karabiner, Peit-
schen und Lederfesseln den Raum, der 
nach Strafe und Disziplin schreit. Blaues 
Licht scheint durch die milchige Scheibe 
der Schiebetür der weißen Raums. Ein 
Fliesenboden empfängt deine nackten 
Füße und vor dir tut sich das Reich der 
bizarren Klinik-Erotik auf. Auf knarrenden 
Holzstiegen geht es nach oben in das 
Dachgeschoß, zum Boudoir. Ein Raum 
in violett und weiß empfängt seine Besu-
cher und birgt so manche Überraschung 
für die Liebhaber des Spiels mit der 
Transformation. Hier darfst du in deine 
weibliche Seele schlüpfen, dich im Anklei-
deraum mit schönen Stoffen und heißen 
Dessous umhüllen, dich im anderen Ge-
schlecht wiederfinden. •
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Avalon Residenz

Nur nach Vereinbarung

13599 Berlin

 avalon-residenz@gmx.net

 030 32 70 44 27

 www.sm-holiday.com,  
 www.avalon-residenz.de

Avalon Residenz
Es gibt Orte, die haben eine solch starke 
Ausstrahlung, dass derjenige, der sich in 
ihren Bannkreis begibt, der Welt entfrem-
det wird. Diese Orte haben ihre eigenen 
Regeln. Die Residenz Avalon ist ein solcher 
Ort, ein unter Denkmalschutz stehendes 
Gebäude. 1854 als Gewehrfabrik errich-
tet, ein herausragendes bauliches Zeugnis 
Preußischer Militärgeschichte. Das histori-
sche Flair der Gemäuer bildet die perfekte 
Kulisse für die Entfaltung von Fantasien. 
Das Gebäude besteht aus dem Haupthaus 
mit drei geschmackvoll eingerichteten 
Gästezimmern, einer großzügigen Küche, 
Spielzimmern (Schulzimmer, Klinikraum, 
Studioraum) und einer großen Lounge. 
Das alte Kellergewölbe bietet vielfältigste 
Spielmöglichkeiten. Dort befinden sich 
mehrere separate Zellen, die für Lang-
zeitaufenthalte und Strafvollzug genutzt 
werden können. Die an das Haupthaus an-
grenzende Industriehalle ist das Juwel der 
Residenz.  Mit einer Deckenhöhe von 15 m  
ist dieser Ort ein Garant für besonders 
eindrucksvolle Impressionen. Vor dem 
Gebäude befindet sich ein großer, unein-
sehbarer Hof direkt an der Havel, der mit 
einem Sichtschutz vor neugierigen Blicken 
abgeschirmt ist. Auch hier kann gespielt 
werden. Eine großzügige Terrasse am 
Haus und ein Bootsteg an der Havel laden 
zum genussvollen Verweilen ein. Unter der 
Terrasse befinden sich Freiluftzellen und 
Ponyboy oder –girl Boxen. Das Haupthaus 
mit Keller hat eine Fläche von 600 qm. Die 
Halle ist ca. 100 qm groß. Die Außenfläche 
beträgt ca. 500 qm. •
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Avalon Studio
In 22 Jahren wurde das Avalon in Berlin 
eines der etabliertesten Häuser der Stadt. 
Wir haben mit einem kleinen Team und 
großen Ideen begonnen. Zielstrebig und 
immer darauf bedacht, unserer Grund-
idee treu zu bleiben, sind wir gewachsen, 
besser geworden und natürlich auch er-
folgreicher. Du willst dich einer Domina zu 
Füßen legen oder eine lustvolle Zeit mit 
einer passiven Gespielin erleben? In unse-
rem bizarren Reich herrschen Königinnen 
der Dominanz oder es unterwerfen sich 
gefallene Engel ihrem Meister. Es gibt tau-
sende von Fantasien, die erlebt werden 
können. Auf 450 qm Studiofläche findet 
jede Neigung Beachtung: ob Latexträume, 
Klinik-Fantasien, strenge Erziehungsein-
heiten, frivole Transformationsgelüste, 
technische Strom-Errungenschaften ... 
Aber was ist schon ein perfekter Rah-
men ohne das Herz und die Leidenschaft 
schöner Frauen, die für die meisterliche 
Umsetzung deiner Träume bekannt sind? 
In unserem high class-Studio herrscht 
ein hohes Niveau. Die Damen besitzen 
Persönlichkeit, Intelligenz, Schönheit 
und Charme. Sie durchschauen dich und 
begleiten deine Reise in die verborgenen 
Winkel der Seele. Die Räumlichkeiten des 
Studio befinden sich in Berlin-Spandau. 
Das Studio liegt in einem Industriepark 
und mach die diskrete Anreise möglich. 
Auf Grund der langjährigen Erfahrung der 
Betreiberinnen „Lady Marlon“ und „Lady 
Mercedes“ fehlt es in den Räumen an 
nichts. Sauberkeit und Hygiene, die Voll-
Ausstattung und stets gepflegtes Material 
sind eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir 
es schaffen, dass dein Herz höher schlägt, 
ab dem Zeitpunkt wo du deinen Termin 
vereinbart hast, deine Spannung ins Un-
ermässliche wächst und wir dein vollstes 
Vertrauen genießen, dann haben wir unser 
Ziel erreicht. •

Avalon Studio

Zitadellenweg 20 e, 13599 Berlin 

Mo – Fr: 12 – 22 Uhr, Sa: 15 – 21 Uhr, 
So: 13 – 21 Uhr

 030 32 70 44 27

 studio-avalon@gmx.net

 www.studio-avalon.com
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Baumwollseil.de

Gablonzer Str. 23 – 25, 76185 Karlsruhe

Di, Mi : 10 – 14 Uhr 
Do, Fr: 10 – 20 Uhr, Sa: 12 – 16 Uhr

 +49 176 43 05 56 89

 info@baumwollseil.de

 www.baumwollseil.de

Baumwollseil.de
Bereits seit 2001 bieten die Eheleute  
Sabine Kraußer und Michael Pohl ein ste-
tig wachsendes Produktsortiment aus 
den Bereichen BDSM, Fetisch und Erotik 
an. Hinter dem Namen „Baumwollseil“ 
stehen nicht nur Artikel aus dem Segment 
des Fesselns. Das Angebot geht mittler-
weile weit über diesen Bereich hinaus. 
Zur Produktpalette zählen beispielsweise 
Augenbinden, Masken, Knebel, Lesestoff, 
Reizstrom, Peitschen und viele Lovetoys. 
Dennoch ist die Firmierung nicht ganz un-
willkürlich gewählt, da das Sortiment rund 
um das Thema Bondage sehr vielfältig ist. 
Die Baumwollseile werden direkt für die-
sen Anbieter in Deutschland gefertigt; Sei-
le aus anderen Naturfasern wie Hanf und 
Jute werden in der hauseigenen Manufak-
tur fesselfertig zubereitet. Da Qualität vor 
Quantität in der Firmenphilosophie steht, 
werden alle Artikel im Sortiment genau un-
ter die Lupe genommen. Nur wenn Quali-
tät sowie Preis-/Leistung stimmen finden 
die Artikel den Weg zum Kunden. Dank des 
reichhaltigen Lagerbestands sind fast alle 
Artikel vorrätig und der Versand im Online-
shop erfolgt oft noch am Tag der Bestel-
lung *). Den Betreibern ist es egal, ob 
Anfänger oder Kenner zu Baumwollseil.de  
finden, eine fachkundige und freundliche 
Beratung zählen zum obersten Gebot; 
am Telefon, per Mail oder persönlich im 
Shop. NEU: im Laden in Karlsruhe nach 
dem Umbau im Herbst 2019 Kleidung von 
Patrice Catanzaro und Benno von Stein 
dazu gekommen. Auch ein großer Raum 
für Workshops und Seminare steht zur 
Verfügung.

*) Übrigens ist das komplet te Onl ine -
Angebot auch im Laden vorhanden.•
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BDSM-Appartment Heidelberg

Haberstr. 8, 69126 Heidelberg

 www.bdsm-appartement-heidelberg.de

BDSM-Appartment 
Heidelberg
Das Bizarr-SM Apartement ist die Ad-
resse in Heidelberg, wo erotische und 
frivole Fantasien ungehemmt ausgelebt 
werden können – ob für ein paar Stun-
den, eine Nacht oder im Rahmen eines 
Kurzurlaubes. Das schöne Appartement 
in Baden-Württemberg wurde komplett 
neu aufgebaut und ist sehr gut aus allen 
Richtungen erreichbar. Auf über 200 qm 
Gesamtfläche steht ungezügelter Lust 
nichts mehr entgegen. Das Appartement 
bietet stilvoll eingerichtete Zimmer sowie 
eine nicht einsehbare Terrasse mit 40 qm 
(Outdoorbereich) Außenfläche. Der Wohl-
fühlfaktor wird gesteigert, denn es wurde 
in dieser Wohnung hochwertiger Granit, 
Laminat und Fliesen verarbeitet, eine voll 
eingerichtete Küche installiert und ein neu-
es, mediteran gestaltetes Bad konzipiert. 
Drei Betten (inkl. Bettwäsche und Hand-
tücher) machen einen Aufenthalt auch für 
kleinere Gruppen möglich. Der BDSM-Be-
reich ist von Kennern eingerichtet worden 
und steht der ganzheitlichen Zufriedenheit 
zur Verfügung. Den Gästen stehen auch 
die zahlreichen Toys für ausschweifende 
Nächte zur Verfügung, was nicht überall 
selbstverständlich ist. Die individuelle Be-
treuung durch die Inhaber des Apartments 
macht jeden Aufenthalt zu einem Genuss 
der Sinne. Atemberaubende Events und 
Begegnungen sind garantiert, ob für 
Gruppen von 20 bis 30 Personen mit den 
Affinitäten zu BDSM, Fetisch, Swinger, Bi 
oder Gay. Die Türen stehen offen für alle 
Leidenschaften und Vorlieben. Somit sind 
auch Geburtstagsfeiern oder kleinere Pri-
vat-Parties jeglicher Couleur durchführbar. 
Sind Sie noch unerfahren und wünschen 
sich Unterstützung beim Spiel? Oder reizt 
Sie eine Ménage à trois? Das Team hilft 
gern! •
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BDSM-Lounge

Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin

 www.bdsm-lounge.de

BDSM-Lounge
Die „BSDM Lounge“ versteht sich als 
klassischer SM- und Fetischclub mit dem 
Hauptaugenmerk auf individuelles Spiel 
unter Erwachsenen. Die Lounge ist ein 
Ort für alle Schattierungen sexueller Aus-
richtungen: ob Paare oder Singles, hete-
ro oder homo, TV/ TS und alle anderen. 
Dabei schreiben die Betreiber die Toleranz 
gegenüber Fetisch und Fantasie und deren 
Spielformen ganz groß, egal ob Einsteiger 
oder Insider. Jeder Gast soll seine Fanta-
sien ohne Belästigung Dritter (sofern nicht 
erwünscht) so ausleben können, wie er es 
möchte. Zu diesem Zweck finden die Gäs-
te, vis-a-vis zur Theke, bereits im unteren 
Lounge-Bereich ausreichend Spielgeräte. 
Hier kann sich jeder seinem Exhibitionis-
mus oder Voyeurismus hingeben. Wer sich 
ungestört vergnügen möchte, betritt in der 
ersten Etage den reichlich ausgestatteten 
Spielraum mit angrenzendem Klinikraum. 
Die Möbel, darunter mehrere Pranger, 
Strafböcke, Käfige, ausklappbare Spros-
senwand, ein Gyn-Stuhl, ein Leder-Sling 
und diverse Fesselstühle, sind aus den 
Produktionen des Peitschenhandels. Be-
trieben wird die BDSM-Lounge durch den 
Fetisch-Hof e. V. Der Verein bietet die Mög-
lichkeit einer Tagesmitgliedschaft für jene, 
welche die Einrichtung individuell nutzen 
möchten. Interessierte können sich gerne 
die Location während der Öffnungszeiten 
anschauen, sofern der Spielbereich nicht 
belegt ist. Neben den Veranstaltungen 
des Fetisch-Hofs, kann auch die BDSM-
Lounge für Seminare und Workshops zu 
guten Konditionen angemietet werden. Der 
Fetisch-Hof betreibt vor Ort ebenso diver-
se Ferienwohnungen, als auch anmietbare 
Spielräume, bei der eine Terminvereinba-
rung zwingend erforderlich ist. •
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BDSM-Apartment

genaue Anschrift auf Anfrage

70197 Stuttgart

 0711 248 70 47 

 mail@bdsm-vermietung.de

 www.salonexcentric.de

BDSM-Apartment in 
Stuttgart West
Ein Kleinod mit Tradition mitten in Stuttgart. 
Den Salon gab es schon seit den 80iger 
Jahren des letzten Jahrhunderts, ursprüng-
lich von einer Dame begründet, die dort 
elitär in Samt und Seide wohnte und im Kel-
ler ein BDSM-Studio betrieb. Schon in den 
90ern war der Salon ein wichtiger Treff-
punkt für die private BDSM-Szene. So sind 
diese Räume ein Ort von jahrzehntelang 
innig und leidenschaftlich gelebtem BDSM. 
Spürbar ist es durch die Atmosphäre  
in den Räumen, die all das in sich trägt, 
Schwingung ausstrahlt und auch heute 
noch Menschen beflügelt, BDSM-Kultur 
zu zelebrieren oder einfach Freiräume 
zu genießen, die dem gestressten Alltag 
Spielerisches und Ausleben von Fantasien 
in vertrauensvoller Umgebung ermögli-
chen. Unser BDSM-Apartment liegt mitten 
in Stuttgart. Der Eingang ist diskret. Sie 
können sich sicher und unentdeckt fühlen 
und eine ruhige und private Atmosphäre 
erleben. Die Räume sind geschmackvoll 
und mit viel Liebe ausgestattet. Es gibt 
unendliche Möglichkeiten, ein besonderes 
Setting zu erleben. Das Herzstück ist der 
große Dungeon. Hier finden Sie Streck-
bank, ein großes Fesselbett, verschiedene 
Bondage-Möglichkeiten, Käfig und Kreuz. 
Die Zelle neben dem Dungeon ist groß 
genug und bewährt zum Zwischenlagern 
oder Gefangenschaft. Aus dieser Zelle ist 
wirklich kein Entkommen möglich! Es gibt 
eine große Dusche mit Gynstuhl direkt 
beim Dungeon. Jedes Paar findet hier die 
Erfüllung besonderer Träume. Sie können 
bei uns übernachten und frühstücken und 
die Session in Ihrem Tempo ausklingen 
lassen. Sehr gerne weisen wir Sie in die 
Räume ein und zeigen Ihnen alles nötige 
vorab. Rufen Sie kurz an, dann werden wir 
einen schnellen Termin finden.•
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BDSM EROTIK Shop Österreich

8313 Breitenfeld, Steiermark, Österreich

 Mobil: 0043 65 09 00 01 23

 office@bdsm-erotik.com

 www.bdsm-erotik.com

BDSM EROTIK Shop 
Österreich
BDSM EROTIK bietet seit 2009 eine Vielzahl 
an verschiedensten BDSM-Toys und offerie-
ren Innovatives zu einem adäquaten Preis. 
Wir erweitern unser Sortiment stetig und 
entwickeln gemeinsam mit unseren Part-
nern eine Vielzahl an neuen und einzigarti-
gen Leder- und Stahl-Toys: von Anal-Plugs, 
Hooks in unterschiedlichen Größen und 
Formen, bis hin zu den verschiedensten Fol-
terinstrumenten aller Art und Anwendungs-
weisen. Die Klassiker, wie Hand-, Hals- und 
Fussfesseln, bieten wir Ihnen in den ver-
schiedensten Größen und Modellen als Set 
oder einzeln an. Des Weiteren führen wir 
eine große Auswahl an schweren Prangern 
und Schandgeigen. Cock Toys – Hodenge-
wichte mit oder ohne Spikes bis weit über ei-
nem Kilo – sind ebenso unser Spezialgebiet 
sowie unsere Harnröhren-Toys, die wir Ihnen 
in den verschiedensten Ausführungen an-
bieten. Ein ganz besonderes Highlight und 
Innovation ist unsere exklusive Leder-Straf-
bekleidung. Das von winzigen Stahlspikes 
umgebene raue Leder ist ein MUST HAVE 
für jeden Kenner. Für unsere zahlreichen, 
nationalen und internationalen Kunden ist es 
ein großer Genuss, sich durch unser Web-
Sortiment zu klicken, das wir mehrsprachig 
führen. In unserem Online-Shop finden Sie 
unser breitgefächertes Sortiment mit weit 
über 1000 verschiedenen BDSM-Toys, die 
ständig auf Lager und sofort versandfertig 
sind. Unsere neusten Produkte werden 
immer auf Internationalen Fetisch-Messen 
zum exklusiven Vorabkauf angeboten. „Geht 
nicht“ gibt es bei uns nicht! Haben Sie et-
was nicht gefunden? Dann kontaktieren Sie 
uns! Auf Wunsch entwickeln wir mit Ihnen 
gemeinsam Ihr Wunschtoy und fertigen es 
nach Ihren Vorstellungen an. Denn unser 
Motto lautet „Diversität und Qualität statt 
Eintönigkeit und Quantität“.•
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BDSM-Ferien.com

26607 Ostfriesland

 www.bdsm-ferien.com

BDSM-Ferien.com
Dies ist eine BDSM-Ferienwohnung, die 
inmitten des beschaulichen Ostfrieslands 
liegt. Das Landschaftsbild ist geprägt 
durch Felder und Wiesen, gemütliche 
Gehöfte sowie wenig Verkehr und weite 
Blicke. Dies ist ein Landstrich in Deutsch-
land, in dem man zur Ruhe kommt. Daher 
lohnt sich eine Reise hierhin immer oder 
spätestens dann, wenn der Urlauber auf 
dem Weg zu einer der nordischen Inseln 
ist. Was gibt es Schöneres, als dies dann 
auch noch mit seinem Kink verbinden 
zu können. Zwischen „Norddeich“ und 
„Emden“ liegt das Haus. Die Betreiber 
überzeugen mit ganzjährig fairen Preisen 
und haben in ihr Refugium viel Herzblut 
gesteckt.  Buchungszeiträume sind ab 
einer Übernachtung möglich. Das frei-
stehende Haus ist mit exklusiven und 
stilvollen SM-Möbeln ausgestattet. Dazu 
zählen: Sklavenstuhl, Spankingbock, Sling 
und Liebesschaukel, Fesselbett mit Käfig 
und Pranger, Liege mit Pranger und Kä-
fig, Vakuumbett, Fickmaschine, Andreas-
kreuz freistehend und auch legbar. Viele 
Erotik- und SM-Toys runden das „Inklusive-
Angebot“ ab (Fesseln, Gerten, Peitschen, 
E-Stim, um nur einige zu nennen). Erst im 
November 2016 wurde dieses Haus neu 
bezogen und alles ist somit neuwertig. 
Noch mehr Komfort in allen Räumen macht 
sich durch eine moderne und einladende 
Einrichtung bemerkbar. Das Voll-Bad mit 
Dusche und Badewanne, das Wohnzim-
mer mit offenem Kamin und die überdach-
te Terrasse tragen zum Wohlfühlfaktor 
bei, hier vermisst man nichts, was aus  
konventionellen Ferienhäusern bekannt 
ist. Platz ist reichlich vorhanden. Inte-
ressenten sind aufgefordert, sich zu 
melden. •
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BDSM-Manufaktur 
Stuttgart
Bereits seit über einem Jahrzehnt veranstal-
tet Madame Lisa in ihrer BDSM-Manufaktur 
vor den Toren Stuttgarts sehr qualifizierte 
und hochwertige Seminare, Workshops so-
wie Personal-Coachings rund um das Thema 
BDSM. Ihr Ziel ist es, allen Menschen mit 
BDSM-Lust eine kompetente und seriöse 
Ausbildung anzubieten, um die eigene 
Neigung versiert und ohne Unsicherheiten 
leben und genießen zu können. Hierbei 
geht es nicht um das erotische Erleben von 
BDSM-Spielarten, sondern um das konkrete 
Erlernen und praktische Anwenden von Wis-
sen in neutraler und freundlicher Seminar-
Atmosphäre. Das Ausbildungs-Konzept der 
BDSM-Manufaktur ist vielfältig und umfasst 
ein breites Spektrum aller BDSM-Bereiche. 
Inhalte der Basislehrgänge und Workshops 
sind zum Beispiel grundlegende Themen, 
wie Basiswissen des BDSM, Hygieneregeln, 
Aufbauphasen einer Session und anatomi-
sche Grundlagen. Auch das Erlernen wichti-
ger Kommunikationsgrundlagen, der Einsatz 
verschiedener Spielzeuge und die richtige 
Technik bei diversen BDSM-Spielarten, wie 
zum Beispiel Brustwarzenspiele, Spanking 
und Flagellation, Bondage, Fixierungen, 
Atemkontrollspiele und vieles mehr, stehen 
im Fokus des Ausbildungskonzeptes. Des 
Weiteren besteht die Option eines individuel-
len Personal-Coachings für Einzelpersonen 
oder Paare, die nicht an Gruppenveranstal-
tungen teilnehmen möchten oder können. 
Dabei ist es völlig unwichtig, ob man abso-
luter Neueinsteiger, Fortgeschrittener oder 
Profi ist, denn Madame Lisa holt jeden ihrer 
Teilnehmer dort ab, wo er oder sie gerade 
steht. Alle Kurse werden von Madame Lisa 
persönlich durchgeführt und gerne steht 
sie ihren Gästen mit einem großen Erfah-
rungsschatz, tiefer Leidenschaft und einer 
gesunden Portion Humor zur Seite. •

BDSM-Manufaktur

Seminare & Workshops 

Adresse folgt bei Anmeldung.

 +49 (0)175 975 00 71

 madamelisa@bdsm-manufaktur.de

 www.bdsm-manufaktur.de
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Bizarre-Lifestyle 

Mühlenberg 18, 24857 Fahrdorf 

Öffnungszeiten, Beratung und Bestellung:  
Mo – Di 11 – 18 Uhr, Mi geschlossen,  
Do – Fr 11 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr

 04621 302 49 - 43 

 shop@heavyrubber-shop.com

 www.heavyrubber-shop.com

Bizarre-Lifestyle 
Seit dem Jahre 2001 bietet „Bizarre Lifestyle“  
über 2000 bizarre und ausgefallene La-
tex- und Gummi-Produkte verschiedener 
Hersteller an. Im Onlineshop und Ladenge-
schäft in Fahrdorf gibt es eine große Aus-
wahl an Gasmasken (größtes Sortiment in 
Europa), Bondage, Zwangsjacken, Anzüge, 
Petplay-Accessoires, Klinik-Bedarf, vieles 
rund um „Wasser Sports“, Elektro-Stimu-
lation, Aufblasbares und Vakuum. Insbe-
sondere Gasmasken werden aufwendig 
umgebaut und überarbeitet. Aber auch 

„alltägliche Sachen“, wie Bettwäsche aus 
Latex, Pflege und Gleitgel, gibt es. Das Un-
ternehmen produziert eine eigene Gummi-
Bondage-Kollektion mit über 300 Produk-
ten. Diese Waren werden ausschließlich 
in Handarbeit hergestellt. Dazu zählen 
Knebelgeschirre, Halsbänder, Fesseln, 
Zwangs- und Keuschheitsgurte und Har-
nesse sowie Produkte aus dem Petplay. 
Hier kauft man Qualität für den „Lifetime“-
Gebrauch: Schließlich möchte man mit 
den Produkten Spaß haben und sie nicht 
nur schön anschaun´ können. Anfertigun-
gen nach Kundenwunsch werden jederzeit 
möglich gemacht, womit sich der Inhaber 
für eine flexible Kundenorientierung stark 
macht. Denn die Kundenwünsche im 
Fetisch-Segment sind individuell und ge-
nau das ist es, was die Leidenschaft am  
Business ausmacht: „Stangenware kann 
jeder“. Wer den persönlichen Kontakt zu 
Mensch und Ware bevorzugt, der besucht 
Bizarre Lifestyle in Fahrdorf. Der kleine Ort 
liegt unweit der A7 zwischen Rendsburg 
und Flensburg. Der Besuch lohnt, denn 
das Ladengeschäft hat auf 140 qm ein 
schier unerschöpfliches Angebot aus dem 
Heavy Rubber-Segment vorrätig. Liebha-
ber gehen hier nicht mit leeren Händen 
nach Hause. Da Latex auch mal reißen 
kann, bietet das Unternehmen auch die 
Reparatur von Produkten an. •
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Black Obsession Mainz 

Adresse gibt es bei Buchung des Tickets 

55116 Mainz 

 www.sm-club-rhein-main.de

Black Obsession 
Mainz
Der SM-CLUB-RHEIN-MAIN trifft sich 3 Mal 
im Jahr, um gemeinsam eine Nacht der 
geheimen Wünsche nachzugehen. Im Re-
gelbetrieb ist der riesige, unterirdische Ge-
wölbekeller eine Saunaanlage. Nur für diese 
Party wird alles beiseite geräumt und ein 
gigantischer „Spielfloor“ geschaffen. Hier 
kommt der passionierte Fetischist und der 
leidenschaffende SMer nicht zum Tanzen hin, 
sondern wegen des gigantischen Spielange-
bots. Zum Spielen stehen bereit : Mehrere 
Andreaskreuze, 7 Slings, viele Käfige, wie  
z. B. Kugelkäfig, Dunkelkäfig und viele an-
dere, des Weiteren eine Streckbank, ein 
Flaschenzug, ein Kettennetz, Spank-Bock, 
Gerüst für Bondage, ein Bondage-Balken, 
Fesselständer, Sklavenstuhl, 10 Slings und 
Schaukeln und vieles mehr. Eigene Spiel-
sachen dürfen selbstverständlich gerne 
mitgebracht werden, den Toys hält der Ver-
anstalter nicht vor. Wem dennoch nicht nach 
Spielen ist, der trifft sich einfach nur mit 
Gleichgesinnten, tauscht sich aus und hält 
Kurzweil an einigen Verkaufsständen. Dies 
ist eine der wenigen und letzten regelmäßig 
stattfindenden realen SM-Abende. Daher 
wünschen sich die Veranstalter einen strik-
ten Dresscode, da ansonsten kein Einlass 
zur Party gewährt wird. Leder, Rubber, Lack, 
Latex, Dessous oder festliche Kleidung sind 
möglich. Für den Mann kann es auch ein 
schwarzer Anzug sein. Nackt ist nicht er-
laubt. Neben den vielen SM-Gerätschaften 
laden aber auch die zahlreichen, verwin-
kelten Räume zum Cruisen und freien Spiel 
ein. Dadurch, dass die Location eine Sauna 
ist, gibt es natürlich auch sehr einladende 
Nassbereich für NS-Spiele. Ein großer Ge-
wölbesaal wird für FF-Möglichkeiten mit Lie-
geflächen ausgestattet. Die Bluepointsauna 
liegt sehr zentral in Mainz, daher ist sie mit 
den Öffentlichen zu erreichen. •
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Blackstyle

Seelower Str. 5, 10439 Berlin

Mo – Mi 13 – 18.30 Uhr,  
Do – Fr 13 – 20 Uhr, Sa 11 – 18 Uhr

 + 49 (0)30 44 68 85 95

 info@blackstyle.de

 www.blackstyle.de

Blackstyle
BLACKSTYLE begann 1992 als kleines Ate-
lier und hat sich inzwischen zu einem der 
weltweit größten Hersteller hochwertiger, 
handgemachter Latex-Kleidung entwickelt. 
Anfangs wurden nur die lokalen Studios mit 
Latex-Kleidung und Accessoires beliefert. 
Doch schnell sprachen sich die Qualität 
und die tollen Modelle von BLACKSTYLE 
unter Fetischisten herum, bis schließlich 
neben der eigenen Fertigung, ein eigener 
Laden mit einem Versandhandel gegründet 
wurde. Inzwischen residiert BLACKSTYLE 
auf drei Etagen im Berliner Szenebezirk 
Prenzlauer Berg und verkauft seine Pro-
dukte weltweit in über 50 Ländern. Die 
BLACKSTYLE-Kollektionen waren und sind 
vor allen Dingen für die Fetischszene ge-
macht. Viel Schwarz, mit strengen Designs 
und erstklassiger Verarbeitung, haben der 
Firma einen Namen, auch über die Fetisch-
szene hinaus, gemacht. So umfasst das 
Sortiment Ganzanzüge mit vielen Optionen, 
wie Jeans, Chaps, Underwear, Masken und 
vieles mehr. Die Designs wurden über viele 
Jahre immer wieder verbessert und verdie-
nen inzwischen zu Recht den Titel Klassi-
ker. Das Team ruht sich allerdings nicht auf 
diesen Lorbeeren aus. Die BLACKSTYLE-
Designerin entwirft kontinuierlich neue 
Modelle. Neben dem Ladengeschäft be-
treibt BLACKSTLYE einen umfangreichen 
Webshop mit vielen Zusatzinformationen. 
Neben dem Basissortiment an Latexklei-
dung, findet dort der Latex-Liebhaber alles 
an Zubehör und Spielzeugen, was er sich 
wünscht. Natürlich bietet Blackstyle ein 
eigenes Sortiment zur Pflege von Latex. 
Auch Hobby-Designer werden berücksich-
tigt: BLACKSTYLE hat den größten Teil des 
Sortiments von “FOUR D” Latex-Meterware 
sowie Zutaten und Kleinteile immer am La-
ger. Mittlerweile gibt es bei BLACKSTYLE 
ein Sortiment an hochwertiger Lederklei-
dung. •
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Blue Hotel Karlsruhe

76135 Karlsruhe

 0049 174 334 02 73

 blue-hotel-karlsruhe@email.de

 www.blue-hotel-karlsruhe.de

d	 instagram.com/blue_hotel_karlsruhe

Blue Hotel Karlsruhe 
Ihr sucht eine besondere Location für schö-
ne Stunden? In Karlsruhe ist sie zu finden: Zur 
Vermietung stehen zwei komplette Einheiten, 
welche aus Studio One und Dating Room 
bestehen, auf einer Fläche von je 50 qm,  
eigenem Bad und separatem Eingang zur 
Verfügung. Die Außensauna im großen, 
nicht einsehbaren Gartenbereich kann op-
tional dazugebucht werden.

Studio One:
Das ist ein voll ausgestattetes SM-Studio 
im „pompejanischen, altrömischen Stil“, 
das keine Wünsche offen lässt. Zur Verfü-
gung stehen in künstlerisch und spielerisch 
niveauvollem Ambiente neben Thron, Skla-
venstuhl, Flaschenzug, Hängekäfig, Bock, 
Stand- und Rollpranger, Gynstuhl, Liegen, 
Kerkerabteil sowie 1,40 x 2 m großem 
Luftbett auch ein eigenes Badezimmer mit 
großer Doppeldusche (Wetplayroom) sowie 
ein Klinikraum.

Dating Room:
Das ist ein bizarrerotisches „Freizeitappar-
tement“ mit imposantem 1,60 m breitem 
Himmelbett und diversen Spielmöglich-
keiten (Stahlösen am Bettrahmen, Käfig, 
Bock, Fesselgestell ...), angeschlossen 
ein Aufenthaltsbereich mit Garderobe, Jura 
Kaffeevollautomat, Kühlschrank sowie ein 
großzügiges Bad mit Badewanne und eine 
überdachte Außenterrasse mit Sitzmöbeln 
(auf der geraucht werden darf.).

Lage:
Karlsruhe – zentral gelegen – ca. 5 Minuten 
bis Hbf KA & AB-Abfahrt KA Süd, gute An-
bindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, 
diskret und abseits gelegen in Anliegerstra-
ße, eigene Parkplätze

Anfragen und Buchungswünsche nehmen 
wir gerne telefonisch oder per WhatsApp 
sowie SMS entgegen.•
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BMH Eventcenter
Aus dem SM-Club-BMH in Crimmitschau 
wurde vor einiger Zeit der BMH-Event-Club. 
Grund ist, es gibt keinen regelmäßigen 
Öffnungsbetrieb mehr und die Events wer-
den fast alle ausschließlich von externen 
Veranstaltern ausgerichtet. Daher sollten 
Interessierte einen Blick auf die Website 
werfen, um sich über das aktuelle Pro-
gramm zu informieren. Die Events sind 
sehr abwechslungsreich. Auch komplexe 
Konzepte lassen sich im BMH problemlos 
umsetzen, egal ob es das Herrenhaus 
vom „Excés de Roissy“, die Stallungen 
des „Stutenmarktes“ oder die Gefängnis-
zellen des „Experiments“ sind. Der BMH 
Event-Club kann bei jedem Event ein 
völlig anderer sein. Durch die räumliche 
Trennung, der vielseitigen Spielräume 
zur großen gemütlichen Bar-Lounge, sind 
sogar Events denkbar, die jenseits von 
BDSM und Fetisch liegen. So finden seit 
der Umbenennung auch ganz normale Ge-
burtstagspartys, Junggesellenabschiede 
oder Firmenfeiern statt. Dahinter steckt 
seitens der Betreiber die Überlegung, 
dass es einfacher ist, seine Freunde zu 
einem neutralen Ort einzuladen, als einen 
SM-Club anzukündigen. Trotzdem ist das 
BMH in erster Linie ein Club, in dem alle 
Facetten der Erotik ausgelebt werden. 
Das BMH beherbergt quasi zwei Clubs. Im 
Erdgeschoss ist eine großzügige Fläche 
für Swinger zu finden. Die unterschied-
lichen Räume werden stundenweise an 
Privatleute vermietet. Im Obergeschoss 
sind 11 SM-Spielzimmer sowie ein gro-
ßer Barbereich mit Eventfläche. In den 
SM-Räumen befinden sich beispielsweise 
ein drehbares Kreuz, Sklavenfahrstuhl, 
Streckbank, Pranger, Kugelkäfig, Fessel-
bett, Gyn-Stühle, Gefängnis sowie zwei 
mittelalterliche Folterkammern. Die Lage 
im Gewerbegebiet ermöglicht genügend 
Parkplätze, auch für Wohnmobile. •

BMH Eventcenter 

Harthauer Weg 6, 08451 Crimmitschau 

 03762 946 00 

 info@bmh-event-club.de

 www.bmh-event-club.de
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BoundCon 2.0

Zenith, Lilienthalallee 29, 80939 München

Fr, 22.05. – So, 24.05.2020

 +41 79 483 45 25

 info@boundcon.com

 www.boundcon.com

BoundCon 2.0
Auch im Mai 2020 trifft sich die BoundCon-
Familie in München. Unter dem Motto „erle-
ben, genießen, erfahren, ausleben, Freun-
de treffen und gemeinsam Party machen“ 
finden sich tausende BDSM-Interessierte, 
Bondage-Liebhaber, Kinkster und Feti-
schisten zusammen. Die BoundCon 2.0 
bietet hierfür die Plattform und versammelt 
dutzende Aussteller in der Zenith Halle.  
Von Freitag bis Sonntag findet dieses Gro-
ßereignis wiederholt am dritten Wochen-
ende im Mai statt. Über 60 Artists aus 
aller Welt (USA, Kanada, Russland, Gross-
britannien, Frankreich, Belgien, Schweiz, 
Deutschland, Österreich, Niederlande 
und noch weiteren Ländern) zeigen, was 
sie drauf haben und geben Inspiration für 
die neugierigen Zuschauer. Darunter sind 
ein paar der Topshots aus der Fesselszene 
sowie auch vielversprechende Newcomer 
und Neuentdeckungen. Es wird ein breiter 
Mix an Fesselstyles durch viele verschie-
dene Künstler, von klassisch japanisch ori-
entiertem Shibari, über Fusion Bondage, 
bis hin zum Western Style und Supertight 
Bondage, geboten. Die BoundCon 2.0 
setzt auf ein modifiziertes und noch um-
fangreiches Show-Programm. Die Haupt-
bühne bietet nun auch wieder sonntags 
ein atemberaubendes Show-Programm 
und macht somit den Messebesuch an 
allen drei Tagen zu einem Spektakel. Ent-
weder bucht man das 3-Tage-Kombi-Ticket 
oder besucht nur einen der drei Tage. Es 
lohnt sich immer. Wer nicht nur zusehen 
oder shoppen möchte, der kann einen 
der hochwertigen Workshops buchen und 
während der Messezeit besuchen. Wer 
selber einmal hinter der Kamera stehen 
und Profi-Darsteller shooten möchte, der 
kann dieses aktiv auf den Custom Shoo-
tings machen, die legendär und in Europa 
in dem Format einzigartig und hochkarätig 
besetzt sind.•
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Boutique Domination

Rosenheimerstr. 68, 81669 München 

Mo – Fr 10 – 19 Uhr, Sa 10 – 18 Uhr

 +49 (0) 89 448 19 79 

 info@domination.de

 www.domination.de

Boutique Domination
Was ist Boutique Domination?
Boutique Domination ist eine der bekann-
testen Fetisch- und S/M-Boutiquen in 
Deutschland. 2018 wurde die Boutique 
komplett und aufwendig renoviert – war-
mes Holz Interieur, Wände in Wasch-, Be-
ton-, Ziegel-Optik und angenehm warm-
weiche LED-Beleuchtung erwarten dich 
bei einem Besuch. Selbstverständlich ist 
unsere Boutique „airconditioned“ – kühle 
22 Grad sorgen für einen entspannten Be-
such in den heißen Sommermonaten. In 
der Boutique Domination findest du alles, 
was dein bizarres Herz höher schlagen 
lässt: Outfits in Lack, Leder und Latex, 
und passende High Heels sowie Overknee-
Stiefel dazu. Eine große Auswahl qualitativ 
hochwertiger BDSM- und Bondage-Toys 
erwarten dich. Sexy Wetlook, das sich 
wie eine zweite Haut an dich schmiegt und 
traumhaft schöne viktorianische Vollbrust- 
und Taillen-Korsetts sind in unserem Sor-
timent. Und selbstverständlich passend 
dazu 50iger Jahre Nylons zum Strapsen 
sowie einer großen Auswahl an Stockings 
und Halterlosen. Frivole Gummi-Wäsche 
für unten drunter, Zeitschriften und Bü-
cher und natürlich auch Tickets für viele 
Fetisch und S/M Veranstaltungen in Mün-
chen sowie außerhalb runden das Angebot 
ab. Alle unsere Mitarbeiterinnen haben ei-
nen Bezug zur Thematik und können dich 
daher in gemütlicher, unaufdringlicher 
Atmosphäre kompetent beraten. Genie-
ße bei einem Glas Prosecco die Auswahl, 
schau dich um – und wenn du etwas pro-
bieren möchtest, werden wir dir bei der 
Zusammenstellung deines Outfit gerne 
weiterhelfen. Wir freuen uns auf dich!
Boutique Domination veranstaltet auch 
zwei bis dreimal im Jahr eine Fetisch & 
BDSM Party: Le Café Bizarre
Nächster Partytermin ist der 18.April 
2020 im Nachtwerk Club München. •
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Boutique Peter Domenie

Rosa-Luxemburg-Str. 18, 10178 Berlin

Di – Sa 12 – 19 Uhr

 +49 (0)176 / 94 46 20 37

 info@peterdomenie.com

 www.peterdomenie.com

Boutique  
Peter Domenie
Peter Domenie eröf fnete vor über 4 
Jahren seine eigene Filiale in Berlin und 
ist seitdem auch für Endkunden direkt 
erreichbar. Die helle, moderne Innenar-
chitektur und die gemütliche Atmosphäre 
bieten für Männer und Frauen den perfek-
ten Ort, um fast die gesamte Kollektion 
aus Latex, veganem Leder, Lack und an-
dere Stretch-Materialien auszuprobieren. 
Unser freundliches Personal wird Ihnen 
gerne helfen, dass für Sie perfekte Outfit 
für einen privaten Abend zu Hause, ei -
nem Rendezvous im Swinger-Club oder 
für eine Fetisch-Party zusammenzustel-
len. Auch wenn Sie auf der Suche nach 
einem ganz besonderen Geschenk sind, 
haben wir eine Auswahl an Accessoires, 
wie zum Beispiel Tai l len -Mieder und 
Schmuck aus Latex. Alle unsere Pro -
dukte werden in den Niederlanden und 
in Ungarn hergestellt und garantieren 
einen qualitativen Spitzenstandard, den 
Peter Domenie sehr besonders macht. •
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Casa Frivolica

Adresse gibt es bei Buchung!

 +49 (0)152 33 70 06 35 

 info@casafrivolica.berlin

 www.casafrivolica.de

Casa Frivolica
Warum nicht Mal den Berlin-Besuch,  
Theater- oder Musical-Abend mit einer 
oder mehreren Nächten in unserer ero-
tischen Suite ausklingen lassen. Die im 
grünen Süden von Berlin gelegene und 
voll eingerichtete Dachgeschoss-Suite 
verfügt über drei, für den Fetisch- und SM-
Liebhaber sexuell stimulierend eingerich-
tete, Themenräume. Die Casa Frivolica ist 
für alle Pärchen, SM- und Fetischliebhaber, 
die ihren Spieltrieb eher abseits der Clubs 
und Szeneläden und unter Ausschluss gie-
riger Blicke erleben und ausleben wollen, 
geeignet. Die Buchung erfolgt absolut dis-
kret. Wir werden Ihnen unsere Anschrift, 
eine Wegbeschreibung oder Anfahrtsskiz-
ze nach Zahlungseingang per E-Mail zu-
senden. Auch Foto- und Video-Shootings 
sind bei uns möglich. Das Romantik-Zim-
mer im asiatisch-orientalischen Stil, mit 
großem Himmelbett und vielen Kissen, 
lädt nach wilden Spielen zum Entspannen 
und Träumen ein. Der großzügige SM-
Raum verfügt neben dem Domina-Thron, 
dem Andreaskreuz und einem Spanischen 
Reiter, auch über eine Abstrafbank mit 
F**kmaschine, einem 1,2x2,2 m großen 
Fesselbett mit Facesitting-Aufsatz. Einen 
Kerker für Momente der Stille gibt es 
natürlich auch. Der Klinikbereich ist mit 
einem Gynstuhl und vielen Accessoires 
ausgestattet. Die 1x1,6 m große be-
gehbare Dusche lädt zu feuchten Spie-
len ein. In der komplett eingerichteten 
Selbstversorger-Küche können Sie sich 
zwischen den erotischen Augenblicken 
kulinarisch verwöhnen. Unsere Casa ist 
wie eine Ferienwohnung ausgestattet, so 
dass Sie erholsame Tage mit erotischen 
Stunden verbinden können. Von der Casa 
sind Sie in nur wenigen Autominuten in der 
City. Eine Busstation ist direkt vor der Tür. 
S- und U-Bahn sind nur wenige Minuten 
entfernt. •
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Casa Lion Cage

Vor den Toren Kölns

 +49 151 42 13 57 50

 info@casa-lion-cage.de

 www.casa-lion-cage.de

Casa Lion Cage
Casa Lion Cage befindet sich im Großraum 
von Köln. Das Ferienhaus für BDSM- und 
Fetisch-Liebhaber wurde hochwertigst 
eingerichtet. Hier haben Sie die Mög-
lichkeit, einige der StyleFetish-Möbel zu 
genießen: u. a. das 5-Segment Andreas-
kreuz mit hochwertiger Leder-Polsterung, 
den „Rolls Royce“ unter den elektrischen 
Gyn-Stühlen „Boomer“ mit diversen Kombi-
Toys, ein traumhaftes Stahlbett mit kniffli-
gen Fixiermöglichkeiten sowie den „Hellcat“ 
System-Strafbock. Die Einrichtung hebt da-
mit ihren hohen Anspruch auch durch das 
SM-Mobiliar hervor. Auf 130 qm finden 
Sie eine hochwertig eingerichtete Küche 
für die Zubereitung Ihrer Gaumen-Freuden, 
eine uneinsehbare Terrasse mit modernem 
Lounge-Mobiliar sowie ein gehobenes 
Beleuchtungs- und Beschallungskonzept. 
Dies und mehr sind sicherlich die besten 
Voraussetzungen, in die Welt der Fantasien 
abzutauchen.•
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Château de rêve

56154 Boppard (bei Koblenz)

 www.chateau-de-reve.de

Château de rêve
Das „Château de rêve“ ist ein SM-Spiel-
apartment, das der Phantasie keine Gren-
zen setzt. Es liegt im Weltkulturerbe „Obe-
res Mittelrheintal“, 20 km rheinaufwärts 
von Koblenz und 14 km von der weltbe-
rühmten Loreley entfernt und ist sowohl 
per Auto über die A61, als auch per Bahn 
über die linke Rheinstrecke gut erreichbar. 
Boppard ist im Ursprung eine keltische 
Siedlung, die dann im Zuge der Eroberung 
Galliens durch den römischen Kaiser Cäsar 
römisch besiedelt wurde. Diesen Ursprung 
entdecken Gäste auf einem kleinen Stadt-
bummel, den man mit einem Besuch in der 
Unterkunft hervorragend verbinden kann. 
Als besonderer Zeitpunkt für eine Château-
Buchung eignen sich das alljährlich letzte 
Wochenende im September und das erste 
Wochenende im Oktober. Dann feiert Bop-
pard seinen Weinbau und seine Winzer mit 
einem großen Weinfest. Wenn eine kleine 
und private Unterkunft sucht, in der man 
mal einen Tag ungestört ist, ein Wochenen-
de in landschaftlich schöner Lage mit einer 
ganz speziellen Ausstattung verbringen 
möchte oder gar seinen ganz besonderen 
Urlaub plant, dann ist man in der 45 qm 
großen Unterkunft genau richtig. Hier hat 
man in erster Linie Ruhe und Zeit für Zwei-
samkeit. Es bieten sich viele Spielmöbel 
zum lustvollen Miteinander an, darunter 
Kreuz, Strafbock, Gynstuhl und mehr. Das 
besondere Highlight: das Hochbett mit vie-
len Fixierösen und zwei darunter liegenden 
Käfigen. Eine Küchenzeile mit allen erfor-
derlichen Gerätschaften sowie Dusche/WC 
machen das Château voll alltagstauglich. 
Das „Chateau“ ist in einer Anliegerwohung, 
die vom Gastherren mit Leidenschaft zur 
Leidenschaft voll ausgestattet wurde. •
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Chronomatic

Zelterstraße 10, 10439 Berlin

Fr, Sa 13 – 18 Uhr, Di – Do nach  
Terminvereinbarung

 +49 151 11 80 15 73

 mail@chronomatic.net

 www.chronomatic.net

Chronomatic
Im Herzen Berlins fertigt die Inhaberin 
des Labels Chronomatic „Carina Pflüger“ 
mit ihren geschickten Händen feinste 
Kreationen aus geschmeidigem Material. 
Dabei verfolgt sie stets eine Vision: 
Edle Latexmode für selbstbestimmte 
Frauen zu kreieren, die wissen was sie 
möchten und dabei keine Kompromisse 
eingehen. Das Modelabel Chronomatic 
wurde im Sommer 2015 von der gelern-
ten Modedesignerin und Maßschneide-
rin gegründet und ist auf sportliche bis 
hochelegante Damenmode und Lingerie 
spezialisiert. Ihre Designs zeichnen sich 
durch grafische Linienführungen aus. Es 
sind klare, minimalistische Designs, die 
nicht aufdringlich wirken. Das Konzept 
durchstreckt sich durch das gesamte 
Sortiment, so dass alle Teile wundervoll 
miteinander kombiniert werden können. 
Es ist ein Gefühl, wie kein anderes, wenn 
glänzende Latex-Schmuckstücke mit 
perfekter Passform den Körper zieren 
und ihn zart umschmeicheln. Die zeitlo-
se, klassische Farbe schwarz überwiegt 
und wird mit transparenten Tönen oder 
matten Akzenten aufgelockert. Für spe-
zielle Farbwünsche steht der gesamte 
Farbfächer von Supatex in Rund 70 
Farben zur Verfügung. Bisher sind vier 
Kollektionen und über 130 Produkte im 
Angebot zu finden. Dieses erstreckt sich 
von Accessoires, wie Halsbändern, Hand-
schuhen, Harnessen, über Lingerie und 
Bodysuits, bis hin zu Kleidern, Leggings 
und Mänteln. Das Atelier befindet sich 
zentral im Prenzlauer Berg und bietet 
ein gemütliches Shopping-Erlebnis. Im 
Atelier ist eine großzügige Auswahl an 
Bestsellern vorhanden, die sich auch für 

„Latex-Einsteiger“ besonders gut geeig-
net sind. Maß- und Sonderanfertigungen 
für jeden Kundenwunsch werden gerne 
entgegen genommen. •
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Club Lillith
Das, was die Betreiberin Sina da geschaf-
fen hat, ist ein Erotik-Erlebnis auf höchs-
tem Niveau. Sie erfüllt alle qualikativen 
Standards, die sich der anspruchsvolle 
Besucher wünscht. Sie hat es geschafft, 
die unterschiedlichsten Fantasiewelten an-
zusprechen. Gekonnt wird zwischen den 
Welten geswitcht und heute die „Paare-Bi-
Ladies“-Nacht und morgen die Play Time 
für „BDSMer“ geboten. Hier treffen spiel-
freudige SMer auf frivole Swinger. Alle se-
hen es als gemeinsame Bereicherung und 
profitieren von der Fantasiewelt anderer. 
Die Gäste merken aber auch, dass die 
wichtigsten Club-Standards sehr hoch ge-
schrieben werden. An erster Stelle steht 
die außergewöhnlich groß geschriebene 
Hygiene im Club. In allen Zimmern befin-
den sich nicht nur Kondome, sondern auch 
Hygiene-Desinfektions-Handsprüher. Da-
mit ist das erotische Spiel untereinander 
stets eine sichere Sache. Die Liegewiesen 
wurden mit maßgefertigtem Kunstleder 
überzogen, so dass die Reinigung unter 
hohen Maßstäben realisiert werden kann. 
Das Team geht auch während des laufen-
den Betriebs durch die Zimmer und reinigt 
Matten und, wenn nötig, die Böden. Der 
Club wird beständig ausgebaut und reno-
viert. Hier sieht es nicht „ranzig“ aus. Ihr 
Mann Marco unterstützt sie fleißig im be-
ständigen Ausbau des Clubs. Hier wurden 
die Räume eines ehemaligen Industriekom-
plexes nicht einfach nur mit Möbeln voll-
gestellt. Erst im Herbst 2017 sind Räume 
aufwendig umgestaltet worden und das 
Orgienzimmer erstrahlt im stimmungsvoll 
passenden Glanz. Im Herbst 2016 kam 
das zweite SM-Zimmer hinzu. Der Gast 
staunt, wenn er in der warmen Eisgrotte 
liegt oder ein SM-Zimmer betritt, welches 
einer Höhle nachempfunden wurde. Span-
nend ist auch, dass der Club wie ein Laby-
rinth angeordnet ist. •

Club Lillith

Benzstr. 10, 82178 Puchheim

Do 19 – 00 Uhr, Fr 20 – 02 Uhr,  
Sa 20 – 03 Uhr

 089 81 89 07 64

 info@lillith-club.de

 www.lillith-club.de
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Cosmic Ware

Engelbertstr. 59 – 61, 50674 Köln 

Di – Fr 14 – 18.30 Uhr, Sa 11 – 16 Uhr

 www.cosmic-ware.de

Cosmic Ware
In Deutschland haben sich nicht viele so 
gut sortierte Ladengeschäfte gehalten, 
die sich auf den Fetisch- und BDSM-
Bereich spezialisiert haben. „Cosmic 
Ware“ zählt zu jenen etablierten Fach-
Geschäften. Seit 1994 gibt es hier eine 
riesige Auswahl an Fetisch- und BDSM-
Produkten. Jede Woche kommen oft 
weitgereiste Kunden nach Köln und sind 
mit der Auswahl sehr zufrieden, denn es 
gibt doch nichts Schöneres, als die Lust 
an der neuen Errungenschaft sogleich 
auszutesten. „Gegenüber dem Kauf bei 
vielen Online-Shops, erhalten Sie bei uns 
eine große Vielfalt hochwertiger Waren 
zu fairen Preisen“, so der Betreiber Ingo. 
Die Website zeigt nur eine kleine Auswahl, 
die meisten der einige tausend Artikel 
gibt es auf den 500 qm zu sehen. Als be-
sonderen Service bietet Cosmic Ware an, 
dass man vor dem Einkauf nach der Vor-
rätigkeit der passenden Ware fragen und 
diese beiseite legen lassen kann, ohne 
gleich eine Kaufverpflichtung einzugehen. 
Man kann sich dann alle Ruhe nehmen, 
um zum Beispiel das passende Latex-
Outfit anzuprobieren. Parkplätze gibt es 
direkt vor der Tür. Diese sind speziell für 
Kunden des Stores reserviert, denn Cos-
mic Ware liegt sehr zentral. Wer es nicht 
nach Köln schafft, wirft einen Blick in den 
Onlineshop. Hier gibt es alles rund um 
Peitschen, BDSM-Sextoys, Latex-Fashion, 
Erotik-Fashion, Leder, Bondage-Artikel, 
Lack für die Party und Gothic-Kleidung. 
Übersichtliche Größentabellen sind auf 
der Website abrufbar, so dass man zu 
den unterschiedlichen Materialien, gleich 
die passende Größe parat hat. Ein paar 
Tipps und Tricks, wie man das Material 
pflegt oder ein Korsett am besten trägt, 
gibt es auch. Somit ist die Website insbe-
sondere für Anfänger ein guter Einstieg in 
die Welt des Kink. •
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CUIR ROYAL –  
Ledermode auf Maß
Mit unserer Ledermode fühlen Sie sich 
wohl in Ihrer zweiten Haut!
Leder ist unsere Leidenschaft! Ob Fetisch, 
Crossdressing oder klassische Ledermo-
de – Cuir Royal ist Ihr Spezialist für ganz 
individuelle, hochwertige Lederbekleidung 
auf Maß. Leder riecht, es schmeckt, es 

„spricht“ und es fühlt sich einfach fantas-
tisch an. Erfüllen Sie sich mit uns Ihren 
ganz persönlichen Traum in Leder!
Sie suchen ein hochwertiges Fetisch-
Outfit in Leder, das perfekt auf Ihren 
Körper geschneidert ist und Ihren ganz 
persönlichen Vorlieben entspricht? Oder 
sind Sie Crossdresser und auf der Su-
che nach einem Frauen-Lederoutfit, dass 
Ihnen als Mann perfekt passt und in dem 
Sie sich wohl fühlen? Ihren Ideen sind bei 
uns (kaum) Grenzen gesetzt. Wir geben 
unser Bestes, Ihr Wunschoutfit ganz nach 
Ihren Vorstellungen umzusetzen. Sind Sie 
vielleicht schon lange auf der Suche nach 
einem Bondage-Sack auf Maß oder einer 
Lederbettwäsche? Dann sind Sie bei uns 
auch genau richtig! Die Designerin Anja 
Herznach berät Sie persönlich bei der Mo-
dell- und Lederauswahl und ist während des 
gesamten Ablaufs der Maßanfertigung Ihr 
ganz persönlicher Ansprechpartner. Alle 
Kleidungsstücke werden im eigenen Atelier 
in Trier gefertigt (100% Made in Germany). 
Außerdem verwenden wir ausschließlich 
hochwertiges Leder aus ausgewählten 
europäischen Gerbereien.
Diskretion ist uns sehr wichtig. Sie sind Sie 
selbst und fühlen sich wohl! Unser Atelier 
befindet sich in der 2. Etage ohne Lauf-
kundschaft. Somit sind entspannte und un-
gestörte Beratungstermine und Anproben 
garantiert.
Wir freuen uns auf Ihre spannenden Pro-
jekte! •

Cuir Royal Ledermode

Bismarckstr. 9, 54292 Trier

Termine nach Vereinbarung

 +49 651 710 29 25

 info@cuirroyal.com
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Dark Creations

 info@dark-creations.de

 www.darkcreations.de

Dark Creations
Das alternative Fashion Label „Dark 
Creations“ ist mit seinen extravaganten 
und handgefertigten Produkten längst in-
ternational bekannt, weshalb alle Social 
Medias und auch der Webshop englisch-
sprachig ausgerichtet sind. Gegründet 
wurde das Label 2009 von der Indepen-
dent Mode-Designerin Shila Deadmoon, 
die sich auf alternativ Bekleidung im Rock 
und Metal-Bereich spezialisiert hat, die 
Sie gerne mal mit okkulten Symbolen 
verziert. Sie bietet handgefertigte Da-
menbekleidung, die mit viel Liebe zum 
Detail entworfen und genäht wird. Mit ein 
paar wenigen Ausnahmen, wie z.B. be-
druckte T-Shirts, wird bei ihr alles noch 
in echter Handarbeit hergestellt, wobei 
sehr auf Qualität geachtet wird. Sie ar-
beitet überwiegend mit Wetlook-, Kunst-
leder- und Lack-Leder Stoffen, aber auch 
gerne mal mit schlichten Stoffen, wie z.B. 
Jersey oder anderen besonderen Stoffen, 
um etwas Vielfalt zu bieten und einen ge-
wissen Tragekomfort für den Alltag zu 
schaffen. Regelmäßig erscheinen neue 
Kollektionen in Form von kleineren Serien 
oder auch absoluten Einzelstücken. Da-
bei schließt sie mittlerweile die Männer-
welt mit ein. Ihre Designs sind sehr figur-
betont und sexy, jedoch gibt es hin und 
wieder auch alltagstaugliche Kleidung 
zu kaufen. Sonderwünsche und Extraan-
fertigungen sind auf Anfrage möglich. In  
ihrem Shop findet man etliche Variationen 
an Leggings, Hosen, Röcke, Oberteile, 
Korsagen, Bodysuits, Bikinis, bis hin zu 
verschieden Accessoires wie Halsbänder 
und Gürtel. Neuerdings sogar Schmuck. 
Zu ihren Kunden zählen überwiegend 
Menschen aus der Rock, Metal, Gothic 
und Fetisch Szene, sowie eine ganze 
Reihe an Musikern und Künstlern aus der 
ganzen Welt, die ein extravagantes oder 
besonderes Outfit suchen. •
40



Dark Secrets Hildesheim e. V. 

Robert-Bosch-Str. 170, 31134 Hildesheim

 0162 195 88 37 (Dewit) 
 0152 09 11 78 68 (Stefan)

 www.ds-ev.de

Dark Secrets 
Hier erfül len sich Fetischisten, SM-
Freunde und alle, die den kinky Spirit in 
sich tragen, ihre geheimen Fantasien. 
Das Haus ist komplett thematisch ein-
gerichtet und wem das nicht reicht, der 
findet bei schönem Wetter ein üppiges 
Outdoorgelände zwischen den Bäumen. 
Hier hat die Gruppe ebenfalls Spiel-Ge-
legenheiten geschaffen und bietet damit 
die seltene Möglichkeit, In- und Outdoor-
Aktivitäten miteinander zu kombinieren. 
Die Lokalität ist für größere und kleinere 
Veranstaltungen ausgelegt. Regelmäßig 
treffen sich die Mitglieder im Rahmen 
eines Stammtischs und plaudern über 
alles Mögliche sowie Dinge, welche das 
Haus und die Weiterentwicklung betref-
fen. Dabei genießen sie den Luxus, je-
derzeit in den zahlreichen Spielräumen 
ihre Leidenschaft ausleben zu können. 
Sie müssen auf nichts verzichten. Es 
gibt mehrere abschließbare, aber auch 
offen gehaltene Räume. In denen finden 
Spielhungrige alles, was das BDSM- Herz 
begehrt: Käfig, Thron, Gyn-Stuhl, Pranger, 
Bock, Bondage-Rahmen und vieles mehr. 
Erst in den letzten Monaten hat Dark Se-
crets wieder viel investiert und Räume, 
als auch den Outdoor-Bereich renoviert. 
Wer also länger nicht dort war, sollte mal 
nachsehen, was sich so geändert hat. 
Die Spielzimmer bieten zudem alles, was 
für ein ungestörtes und hingebungsvolles 
Miteinander wichtig ist; entsprechende 
Hygiene- Artikel, schönes Licht, Wärme 
und auf Nachfrage auch Handtücher. Hier 
soll jeder seine Lust ungezügelt ausleben 
können. Weitreisende haben für einen 
kleinen Aufpreis die Möglichkeit, im Haus 
zu nächtigen und findet in der Nähe im-
mer einen Parkplatz. Wer auf eine familiä-
re Atmosphäre und Menschen, die Wissen 
um was es bei BDSM geht, Wert legt, der 
ist hier genau richtig. •
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Das Gemach
Wer einen Urlaub oder einen Kurztrip mit 
seinen erotischen Fantasien kombinieren 
möchte, der ist im „Das Gemach“ genau 
richtig. Im südwestlichen Schleswig-
Holstein, in unmittelbarer Nähe zu Elbe 
und Nord-Ostsee-Kanal, verbindet diese 
Doppelhaushälfte in perfekter Weise den 
Komfort eines komplett eingerichteten 
Ferienhauses mit der fantasievollen, teils 
einmaligen Einrichtung eines Erotik- und 
BDSM-Studios für zwei Personen. Im 
Wohnzimmer, mit TV, DVD-Player, Minibar, 
aber auch Liebesschaukel und Penis-
Pranger, kann der Aufenthalt ins erotische 
Abenteuer beginnen. Im Spielzimmer, dem 

„roten Raum", kann das gemeinsame Spiel 
dann gesteigert werden. Hier stehen ein 
Gyn-Stuhl, das Lustpferd „Lotte“ mit Vibra-
tor, Käfig, Bank mit Ösen, Hängepranger, 
lederbespanntes Kreuz, Reizstromgerät 
zur äußeren Anwendung, Strafbock, Steh-
streckbank, der Raptor und ein CD-Spieler 
für die stimmungsvolle Hintergrundbe-
schallung zur Verfügung. Ein besonderes 
Highlight und die beste Möglichkeit vom 
Alltag „runterzukommen“ ist der Luxus-
Standwasser-Whirlpool. Eine voll ausge-
stattete Küche und das moderne Voll-Bad 
runden den Aufenthalt ab und lassen es  
an nichts fehlen. Diskretion wird in dieser 
SM-Wohnung ganz groß geschrieben. Da-
her erfahren Besucher erst bei verbindli-
cher Buchung, wo das Haus ist. Genauso 
diskret kann vor dem Haus geparkt werden. 
Auch an Raucher ist gedacht worden und 
auf der Terrasse steht eine Raucherstation 
zur Verfügung. Wer gleich mehrere Tage 
bleibt, der macht tolle Ausflüge an die 
Nordseeküste. WLAN, Handtücher und 
Bettwäsche sind im Mietpreis inklusive. 
Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei 
und lassen Sie sich begeistern. Dort sind 
alle Infos zum Haus sowie Bilder, Preise 
und Buchungskalender. •

Das Gemach

Genaue Adresse bei Buchung 

25917 Schleswig-Holstein 

 0157 75 34 71 45 

 das.gemach@t-online.de

 www.das-gemach.de



Das Schäferhaus

Ederbergland

 0152 03 55 40 55

 info@das-schaeferhaus.de

 www.das-schaeferhaus.de

Das Schäferhaus
Erotische Nächte mitten im Ederbergland 
erleben oder einen romantischen Urlaub 
zu zweit verbringen. Hier muss man keine 
Gedanken an kleine Hotelzimmer mit dün-
nen Wänden verschwenden – entdecken 
Sie die vielfältigen Spielmöglichkeiten 
in unserem Schäferhaus. Beginnen Sie 
die Reise im romantischen Schlafzim-
mer mit Himmelbett, über den liebevoll 
eingerichteten und 60 m² umfassenden 
Wohnbereich, bis hin zur alten Werkstatt; 
unserem SM-Studio mit Deckenhaken, 
Bondage-Rahmen, Liege mit Fixierungs-
möglichkeiten, Käfig, Bock, flexiblem 
Pranger, Sklavenstuhl, einem unkonventio-
nellen „Andreaskreuz” und reichlich Equip-
ment. Genießen Sie verschiedene, sinnli-
che Fesselspiele mit den bereitgestellten, 
weichen Bondage-Seilen und gepolsterten, 
angenehmen Hand- und Fußfesseln aus  
Leder, Ketten, Karabiner und Handschellen. 
Hier sind Ihrer Phantasie keine Grenzen ge-
setzt. Sie finden verschiedene, erotische 
Spielzeuge, wie zum Beispiel Masken, Fe-
derkitzler, Paddel, Peitschen, Rohrstöcke 
und Gewichte. Sie fesseln sich mit Seilen, 
Ketten, Karabinern oder Bondage-Folie. Ihr 
SM-Spiel gestalten Sie mit wahlweise der 
Spreizstange und Hängefesseln oder an 
unseren SM-Möbeln, wie beispielsweise 
dem Pranger (für Hände und Kopf oder 
Hände und Füße). Auch für die Hygiene 
ist gesorgt und Sie müssen nichts mit-
bringen: Kondome, Gleitgel, Desinfektions- 
mittel, Kosmetiktücher, Zewa, Einweg- 
handschuhe u. v. m. Diese SM-Wohnung ist  
so gestaltet, dass unsere Gäste ein paar 

„ganz normale“ Tage im neutral gestal-
teten Umfeld verbringen können und je 
nach Lust und Laune in die erotische Welt 
eintauchen können. Kassel ist die nächste, 
größere Stadt. •
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Der Cult – nightclub & more

Dooser Str. 60, 90427 Nürnberg

 +49 172 695 30 36 ab 14 Uhr 
 +49 162 689 94 77 ab 14 Uhr

 info@der-cult.de

 www.der-cult.de

Der Cult –  
nightclub & more
Im Cult lieben es die beiden Betreiber  

„Verena“ und „Rick“ „ANDERS“. In einer alten 
„kultigen“ backsteinmauernden Fabrikhalle 
treffen sich Menschen jeglicher Coleur und 
aller Facetten, Nachtschwärmer und dunkle 
Gestalten, Szenegänger und Rock-Liebha-
ber. Neben den Musik- und Tanzveranstal-
tungen gibt es auch Konzerte, Kleinkunst, 
Messen, Flohmärkte, Modenshows sowie 
allerlei Motto-Partys. Der Veranstaltungs-
kalender, direkt auf der Startseite der 
Website, verrät bereits weit im Voraus, 
was als nächstes los ist. Hier kannst du 
auch einen tollen Eindruck bekommen, wie 
breit gefächert das Angebot des Cult ist. 
Eine Institution in der BDSM- Fetisch- und 
Gothic-Szene ist die Veranstaltungs-Reihe 

„Macht der Nacht“. Seit nun über 17 Jahren 
ist die Macht der Nacht eine feststehende 
Größe, die sich an ein breit gefächertes Pu-
blikum richtet. Die Party ist hauptsächlich 
eine Fetish-Dance-Party in sündig lustvoller  
Atmosphäre. Sie bietet Platz für Fetischis-
ten aller Art, für Crossdresser, Gays, Trans, 
TVs, für Leder-Lack- und Latexliebhaber und 
für sexy happy People jeglicher Couleur und 
Vorlieben. Wir vom Cult l(i)eben anders: be-
sonders zur Macht der Nacht. Hier darf und 
soll getanzt und gefeiert werden, ausgelas-
sen in lustvoller Bekleidung und Begleitung. 
Den BDSM-Freunden unter unseren Gästen 
bieten wir zusätzlich die Möglichkeit, sich 
spontanen Handgreiflichkeiten hinzugeben, 
sowohl offen als auch in sichtgeschützter 
Form. Das neue Cult bietet (nicht nur) zur 
Macht der Nacht Verführung auf 400 qm, 
einen Hauch wilder Verruchtheit, offen für  
offene Menschen, für jede Art des sinnli-
chen Vergnügens. Im Cult finden weitere 
ähnlich gelagerte Events statt, über deren 
Stattfinden regelmäßig auf unserer Website 
oder via Newsletter informiert wird. •
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Der Gutshof

Harzstraße 61, 99734 Nordhausen

 0160 765 67 67

 info@der-gutshof.de

 www.der-gutshof.de

Der Gutshof
Am Rande des idyllischen Harz liegt mit 
dem Gutshof ein ganz besonderes Her-
renhaus. Erlebe ungeahnte Möglichkeiten 
vom romantischen Spiel á la „Fifty Shades 
of Grey“ bis hin zur „Hohen Schule der  
Erotik“ für erfahrene SMler. Die einladende  
ChaletWelt im Gutshof erstrahlt auf  
120 qm. Der offene Chalet-Stil der Suite 
und die 8 m hohe Decke mit freiliegenden 
Balken sowie freistehender Badewanne 
laden zum Wohlfühlen ein. Der besondere 
Clou ist die offene Regendusche in einem 
beleuchteten Bergmassiv. Die Einrichtung 
ist sehr hochwertig und die Ausstattung 
mit Fußbodenheizung und Designerfliesen 
lässt keine Wünschen offen, so wie man es 
auch aus den anderen Apartments kennt. 
Die RomantikWelt auf 140 qm schließt an 
das Thema Erotik an. Paare, die zweisame 
Stunden miteinander erleben möchten, ge-
nießen erst die Wellness-Oase und danach 
ihr erotisches Spiel. Fantasien, die nach 
härteren Gangarten dürsten, begeben 
sich in einen anderen Teil des Hauses. Die 
SchwarzeWelt bietet das ideale BDSM-
Paradies. Die Sauberkeit der Einrichtung 
zieht sich durch die gesamte Ausstattung, 
so dass die Lust am intensiven Spiel nie 
vergeht. Hier kann sich sub fallenlassen 
und Dom in sein tiefstes Inneres begeben. 
Wem eher nach Fetisch-Träumereien ist, 
aber aus seinen Träumen pure Realität 
machen möchte, der findet in den auf-
regenden Düften der LatexWelt seine 
Passion. Auch hier steht hochwertigstes 
BDSM-Mobiliar von StyleFetish mit den 
SM-System-Möbeln aus Stahl. Mannigfal-
tig „Spielereien“ werden real. Ganz neu 
ist die FesselndeWelt. Die exklusiv privat 
Spa Suite verfügt über eigene Sauna, ein 
Bett mit Panorama-Blick nach draußen 
und Erlebnisdusche. Wie bei den anderen 
Wohnungen auch ist ein voll ausgestattetes 
SM-Zimmer angeschlossen. •
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Dirty-Crate & Schlag-Laden 

Rheinische Straße 23, 44651 Herne

Nach Terminabsprache

 02325 968 22 74  
 Mobil: 0163 610 62 03

 info@dirty-crate.de

 www.dirty-crate.de 
 www.schlag-laden.de

Dirty-Crate
Stöbert man im Sortiment von „Andy 
aka Mistress of soul“ wird schnell klar: 
Hier wurde die Leidenschaft zu BDSM 
zum Beruf. Die Artikel sind nicht nur gut 
ausgewählt, sondern hier entsteht Quali-
tät auch aus eigener Herstellung. Alle 
BDSMler, die auf der Suche nach außer-
gewöhnlicher Qualität und Ideenreichtum 
sind, kommen an „Dirty-Crate“ nicht vor-
bei. Als aktive BDSMlerin kann Andy ihre 
Erfahrungen im Kauf und Benutzen von 
Whips, Paddel, Stöcker und der daraus 
resultierenden Begeisterung, oder auch 
Enttäuschung, selbst in die Herstellung 
der Dirty-Crate-Artikel einfließen lassen: 
Beispielsweise die in liebevoller Hand-
arbeit gearbeiteten Wechselkupplungs-
Flogger. Alle Griffe werden exklusiv in 
Deutschland gefer t igt und auch die 
Aufsätze sind handmade. Das Beste: Der 
Käufer kann auch selbst über Details ent-
scheiden, wie Farbe, Material und Länge 
sowie Special -Features, wie z. B. Gra- 
vuren. Sie bieten platzsparendes Design 
und das eingebaute 360-Grad-Drehge-
lenk schenkt neue Möglichkeiten. Beson-
ders interessant sind die „Dirty-Crate-
Prüfsiegel“. Alle Artikel sind mit einem 
Prüfsiegel versehen. Der Hase auf dem 
Prüfsiegel steht für weiches und weniger 
schmerzhaftes Material. Dagegen steht 
die Schildkröte für festeres Material, das 
auch schon ganz schön schmerzhaft sein 
kann. Bei Andy kann man sich auch ein-
kleiden: Eine hervorragende Auswahl an 
Streetware, Fashion, Clubware, Dessous, 
Corsagen, Accsessoires, Schuhe und vie-
les mehr laden zum Shoppen im Herner 
Showroom oder auch im Online-Shop ein. 
Hier gibt es des weiteren Toys für sie und 
ihn, wie zum Beispiel Vibratoren, Dildos, 
Plugs, Masturbatoren und alles, was man 
sich nur vorstellen kann. Besuche nach 
telefonischer Terminvereinbarung. •
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Domina – Ausbildung

Laurentiusstraße 30, 42103 Wuppertal

 +49 (0) 176 23 22 26 43

 dominaausbildung@gmail.com

 www.domina-ausbildung.com

Domina –  
Ausbildung
Sowohl die Ausbildung zur Domina /  
Bizarrlady als auch BDSM- Seminare für 
die Praxis werden von „Absolut Amber“ 
geleitet. Sie ist seit 2001 als Domina und 
seit 2003 im eigenen Studio tätig; dem 

„Le Salon Bizarre“ in Wuppertal. Seit 2006 
bietet sie Domina-Ausbildungen und Semi-
nare zu BDSM-Themen sowie Coachings 
für private Paare an. Die tägliche Nähe 
zu Kunden, aber auch ihr Standing in der 
privaten BDSM-Szene, haben zu einem 
reichhaltigen Erfahrungsschatz geführt. 
Die Kenntnisse dieses gesammelten Wis-
sens werden jeder Teilnehmerin als Hand-
werkszeug mitgegeben; praxistauglich für 
den sofortigen Einsatz im Arbeitsalltag 
oder im privaten Spiel. Bist du schon län-
ger fasziniert von der Idee, dich neu zu 
erfinden und neue sowie abenteuerliche 
Wege beruflich zu gehen? Privat hast du 
dich in Sachen BDSM weiterentwickelt  
und nun willst du den professionellen 
Schliff bekommen? Vielleicht bist du eine 
bereits erfahrene BDSM`lerin oder Kolle-
gin und möchtest dich verändern? Eine 
Domina ist nicht nur ein sinnliches Phanta-
siegeschöpf, sondern eine Persönlichkeit 
die es versteht, auf die Bedürfnisse der 
Kunden / des Spielpartners einzugehen. 
Denn Dominanz hat viele Facetten und 
Spielarten. Um sie gekonnt anzuwenden, 
gehören die Kenntnisse des Handwerk 
und seiner Instrumente dazu. Ich sehe 
mich nicht nur als Ausbilderin, sondern 
als Reiseleiterin in andere Wissenskonti-
nente. Für viele kann dies auch eine Reise 
zu ihrem eigenen Kosmos werden und 
die Entdeckung der eigenen Fähigkeit 
mit seinem Körper und seiner Phantasie 
andere auf eine Reise mitzunehmen, die 
allen nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. 
Dies ist mein Ziel. •

47



dos santos Lederwerkstatt

Mehringdamm 119, 10965 Berlin

Nach Terminvereinbarung

 +49 30 50 59 99 19

 info@petradossantos.de

 www.dossantosshop.com

dos santos  
Lederwerkstatt
Vor über 20 Jahren öffnete das Leder-
atelier dos santos in Berlin. Seitdem 
werden dort aus hochwertigem Leder 
Kleidungsstücke und Accessoires ent-
worfen und produziert. Hier verbindet 
sich die Liebe zum Handwerk, zeitloser 
Stil und Qualität. Das verarbeitete Leder 
bezieht Frau dos Santos aus Deutsch-
land und Europa, mit garantierten Quali-
tätsstandards, frei von Giftstoffen. Das 
Studio dos santos (Werkstatt und Show-
room) befindet sich in einer Altbauwoh-
nung in Berlin-Kreuzberg. Der neu gestal-
tete Verkaufsraum hat viel Auswahl zu 
bieten. KundInnen kommen idealerweise 
nach Terminabsprache ins Atelier, denn 
es gibt viel zu entdecken. Ob Sie ein sexy 
Lederoutfit für den Alltag, für den Beruf 
oder für eine elegante Fetischveranstal-
tung suchen, ihr Wunsch nach dem maß-
geschneiderten Lieblingsoutfit wird von 
Petra dos Santos und ihren Assistenten 
gekonnt umgesetzt. Sie berät fachkundig 
zu Schnitt und Auswahl des Materials, 
immer mit Sinn fürs Detail. Dass das ver-
wendetet Leder von bester Qualität ist, 
merkt man sofort. Das hochwert ige 
Stretchleder mit dem „WOW-Effekt“ oder 
das luftig-leichte perforierte Lammnap-
pa, findet sich in der klassischen Kollek-
tion ebenso wieder, wie feinstes Kalb und 
Rindnappa. Eine große Auswahl an BDSM 
Accessoires sind im dos santos Online 
Shop erhältlich, aber eben auch vor Ort. 
Im Studio sind zudem noch besondere 
Einzelstücke aus Leder zu erwerben, wie 
z.B. edle Lederkissen für den Wohnraum. 
Um weitere Sinne zu betören finden Sie 
hochwertige Edelstahltoys von Njoy, 
feinste Massage Öle und weitere Köst-
lichkeiten. Lassen Sie sich inspirieren. 
Ein Besuch lohnt sich unbedingt! •
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Dr. Celina Criss – Delightful Mischief

München

 info@delightfulmischief.com

 www.delightfulmischief.com

Dr. Celina Criss – 
Delightful Mischief
Folge deinen Sehnsüchten, erwecke deine 
Fantasien zum Leben! Hattest du schon 
immer den Wunsch, Fetische auszupro-
bieren, vertrauensvoll zu kommunizieren 
oder eine innige Beziehung zu deinem 
Partner oder deiner Partnerin aufzubau-
en? Erscheint all dies mitunter schwierig? 
Lass uns gemeinsam in das Herz und die 
Seele deiner einzigartigen Sexualität bli-
cken und deiner sexuellen Freiheit ihren 
Weg bahnen. Als zertifizierte Sex-Coachin 
mit einem PhD in Human Sexuality ist es 
meine Leidenschaft, Menschen beim 
Entdecken ihrer Sexualität zu unterstüt-
zen und diese offen auszudrücken. Mein 
Coaching-Ansatz ist wertfrei, offen und 
posit iv und erstreckt sich auf Kink+, 
BDSM+, LGBTQIA+, GSRD+ über body+, 
sex+ und family+. Persönliche Termine 
sind genauso möglich, wie Coaching über 
das Telefon und Internet möglich ist.

Celina Criss ist ein zertif izierter Sex 
Coach, die von „Sex Coach U“ (SCU) und 
der „World Association of Sex Coaches“ 
(WASC) anerkannt wurde. Sie hat einen 
Doktortitel in menschlicher Sexualität 
vom Institut für fortgeschrittene Erfor-
schung der menschlichen Sexualität so-
wie einen Abschluss in Kunstgeschichte 
und klassischer Zivilisation von der „Uni-
versity of Michigan“. Sie ist fasziniert von 
der Entstehung der Sexualität und der  
Sexologie und freut sich jedes Mal, wenn 
sie etwas über eine neue Sexpraktik er-
fährt.

Dr. Celina bietet Sitzungen auf Englisch 
und "Denglish" an.. •

49



Dungorium.com

Showroom und Abholung nach  
Vereinbarung

 support@dungorium.com

 www.dungorium.com

Dungorium.com - 
Bondage.BDSM.Kink
Flexibles Dungocage und Dungotube  
Bondage System - Toys aus Metall, Leder 
und Neopren
 
Dungotube ist unser Fesselsystem aus 
Rohren, Verbindern und Fesselschellen  
zu einem einzigartigen Preis-Leistungs-
Verhältnis. Mit wenigen Handgriffen ist  
Dungotube umzubauen oder zu zerlegen. 
Der Dungocage Metallkäfig ist in verschie-
denen Größen und Ausführungen erhältlich, 
und mit Zubehör zu erweitern. Auf Anfrage 
fertigen wir gerne jede Art von Bondage-
stuhl, Käfig, Fesselbock, Pranger, Bondage 
Tower, Bondage Frame oder ein Möbelstück.
 
Handfesseln, Fußfesseln und Halsfesseln 
mit verschiedenen Schlössern werden teils 
individuell für Dungorium gefertigt. Eine 
Herausforderung sind die extra schweren 
Halseisen, Handeisen und Fußeisen bis zu 
24 kg. Dungorium Kniebeugeeisen sind 
exklusiv nur bei uns erhältlich. Unsere 
schwere Hals- und Kerkerkette ist beliebt 
bei Mastern und Sklaven und in mehreren 
Stärken zu haben. Zum Verschließen füh-
ren wir MasterLock Schlösser. Lederfesseln 
und Ledermasken haben wir in zahlreichen 
Ausführungen in hochwertiger Qualität aus 
EU-Produktion.
 
Für Puppies bietet unsere Dogplay-Abtei-
lung Abwechslung. Freunde von Neopren, 
Rubber oder Bondageseilen werden bei uns 
schnell fündig. Produkte für Elektro / Reiz-
strom oder Dildos, Plugs, Stretcher, Ringe, 
Kugeln und Keuschheitsgeräte ergänzen 
unser Sortiment.
 
Bestellungen können auch in München 
abgeholt werden. Dungorium ist ein On-
lineshop.•
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Edel Dildos

Sarsinaer Str. 2, 34393 Grebenstein

 +49 5674 922 79 66 
 +49 5674 72 46 (Fax)

 info@edel-dildos.com

 www.edel-dildos.com

Edel Dildos
Die Firma „Edel Dildos“ legt Wert auf Exklu-
sivität ihrer Produkte und achtet auf eine 
sehr akkurate Ausführung und Verwendung 
hochwertiger Materialien. Der Firmenname 
trügt: Einst mit einer erlesenen Auswahl 
Dildos aus Stahl angefangen, produziert 
das Unternehmen heute längst eine gan-
ze Bandbreite an Erotik-Toys im eigenen 
Betrieb. Der Blick auf den Onlineshop der 
Website verrät schnell, was es hier alles 
gibt. Peitscheneinsätze, Brustklammern 
mit Gewichten, Peitschengriffe und Peit-
schenständer sind ein Teil des Repertoires. 
An der erstklassigen Qualität erkennt man 
die jahrelange Erfahrung des Handwerkers. 
Dem Kernsortiment gehört das Angebot 
von Dildos in verschiedenen Formen und 
Längen sowie Plugs, in einfacher Ausfüh-
rung und mit unterschiedlichen Besätzen, 
an. Auch gibt es ein individuelles Peitschen-
system. Durch die Kombination von Griffen 
und Einsätzen kann jeder seine Peitsche 
selbst zusammenstellen. Die Firma hat ihr 
Spektrum erweitert und hat einen Bondage-
Ring mit drehbarer Lagerung entwickelt. 
Dieser Ring wird jeden Rigger erfreuen, 
da er nicht mehr mit Karabinern arbeiten 
muss, um sein Rope-Bunny zu drehen. Der 

„Joyrider“ ist ein besonderes Highlight des 
passionierten Stahl-Handwerkers. Dies ist 
eine hochwertige Orgasmusmaschine, die 
auch für den Studio-Einsatz im professio-
nellen Bereich geeignet und robust genug 
dafür ist. Erhältlich sind die Produkte im 
Onlineshop, der übersichtlich bebildert und 
betextet ist und überschaubar durch die 
Produkt-Palette führt. Wer die Toys live an-
fassen möchte, der kann dies auf diversen 
Messen oder Events tun, auf denen Edel 
Dildos unterwegs ist. •
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Elastic Dreams

Hauptstr. 3 a, 65614 Beselich

Termine nach Vereinbarung

 +49 6484 3 12 
 +49 06484 68 77 (Fax)

 info@elastic-dreams.com

 www.elastic-dreams.com

Elastic Dreams
Elastic Dreams wurde 1976 von Hans 
Knebel gegründet. Er war Latexliebhaber 
und fand für seine Größe und Statur kei-
ne passende Fetischkleidung. So begann 
er selbst vor über 40 Jahren, Formen zu 
bauen und er probierte selber, wie man 
am besten mit flüssigem Latex umgeht. 
Als kleiner Betrieb gestartet, in dem er 
ausschließlich für seine Direktkunden 
die Kleidung fertigte, belieferte er schon 
bald auch große Labels und Wiederver-
käufer mit seinen Fertigungen. Darunter 
finden sich Traditionsfirmen wie Irmgard 
Kunzmann aus Ispringen oder LGS  W. 
Reinecke in Gelsenkirchen. Bis heute fin-
det die Produktion von nahtlos getauchter 
Latexkleidung statt: Diese gibt es in den 
drei Farben schwarz, rot und transparent 
und in den drei Stärken 0,35 mm, 0,6 mm 
und 0,9 mm. Masken werden auch bis der 
Stärke 2 mm gefertigt. Das Unternehmen 
garantiert extrem hohe Qualität und eine 
tolle Passform, da die Produkte auf drei-
dimensionalen Formen getaucht werden. 
Die Größen entsprechen den mitteleu-
ropäischen Standartgrößen S/M/L/XL, 
einiges sogar in XXL. Die Besonderheit 
der Latexkleidung besteht darin, dass 
die Innenseite mit einem transparenten 
Film versehen ist; dadurch können kei-
ne Farbpartikel mit der Haut in Kontakt 
kommen. Die Kollektion besteht aus einer 
Sammlung von etwa 350 verschiedenen 
Artikeln für Damen und Herren. Darunter 
befinden sich unter anderem Strumpf-
hosen, Bermudas, Shirts, Unterwäsche, 
Kleider, Röcke, Strümpfe mit und ohne 
Rollrand, Söckchen, Handschuhe und 
auch Windelhosen. Seit 2011 hat Elastic 
Dreams einen kleinen, aber feinen Aus-
stellungs- und Verkaufsraum, in dem man 
nach Terminabsprache herumstöbern und 
anprobieren kann. Alle Artikel sind auch im 
Onlineshop zu erwerben. •
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Faro 8
Die Swinger-BDSM-Lounge „Faro 8“ zeigt, 
dass es eine große Schnittstelle gibt und 
sich beide Facetten nicht ausschließen. 
Von Anfang an haben die Betreiber darauf 
gesetzt, die unterschiedlichen, erotischen 
Welten unter einem Dach zusammenzufüh-
ren. Das alleinstehende Haus liegt diskret 
in einem Industriegebiet. Auf dem Erfolg, 
welches das Faro 8 hat, wird sich nicht 
ausgeruht und Renovierungsarbeiten 
beständig durchgeführt. Damit wird das 
Ambiente ständig in einem gemütlichen 
und modernen Style gehalten. Indes in 
den meisten Clubs die bizarren Fantasien 
etwas zu kurz kommen, hat man sich hier 
getraut, den BDSM-Bereich ordentlich 
auszubauen; ohne dass dabei Menschen, 
die dieser härteren Gangart nichts abge-
winnen können, abgeschreckt fühlen. Ein 
reiner Paareclub ist das Faro 8 nicht. So 
wird ein breites Spektrum an Themenver-
anstaltungen etabliert und allen Lüsten ein 
zu Hause geboten. Im vorderen Teil des 
Clubs zieht man sich in Ruhe um, setzt 
sich zu einem Gespräch zusammen oder 
nimmt etwas vom üppigen Buffet. Wer 
die erotischen Welten erkunden möchte, 
der geht dann weiter. Hier kann man ei-
nen Blick in die, mit großen Liegewiesen 
ausgestatten, Räume werfen. In der Mitte 
des Clubs befindet sich eine große Bar mit 
einer Tanzfläche im Raum. Bis zu diesem 
Punkt im Faro 8 bekommt man noch nichts 
von den weiteren Möglichkeiten mit, BDSM 
ausleben zu können. Zu diesem Zweck 
wurde nämlich eine angeschlossene, 
große, hohe Halle komplett als „Cruising-
Area“ ausgebaut. Vorhänge trennen die 
Spielbereiche ab und schränken Blicke 
allzu Neugieriger ein. Dieser Bereich ist 
mit hochwertigen BDSM-Möbeln von Era-
Design ausgestattet und verfügt damit 
über alles, was die bizarre Fantasiewelt 
abverlangt. •

Faro 8

Ottostr. 8, 45770 Marl

 0162 571 06 70

 faro-8@web.de
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Feitico

Liebermannstraße 87, 13088 Berlin

 0157 87 53 43 93

 kontakt@feitico.de

 www.feitico.de

Feitico
FEITICO hat sich als Spezialist für die  
Maßanfertigung von Latexmasken etab-
liert. Frauen und Männer finden ein sehr 
breites Repertoire. Es gibt zahlreiche 
Farben, Schnitte und Applikationen aus 
denen Interessenten wählen können. Auf 
diese Weise entstehen ganz persönliche 
Designs und die Träger erlangen einen 
ganz individuellen Look. Hinter dem 2012 
gegründeten Label steht die Diplom-
Modedesignerin Susanne Kaiser. FEITICO 
überzeugt die Kunden mit anspruchsvol-
lem und originellem Design sowie höchs-
ter Qualität. Die Masken werden nach Maß 
gefertigt und gewährleisten somit eine op-
timale Passform und hohen Tragekomfort. 
Masken sind ganz besonders schwierig 
anzufertigen, sollen sie perfekt sitzen. 
Die langjährige und ausschließliche Fo-
kussierung auf die Masken-Fertigung 
hat das Unternehmen spezialisiert. Die 
Spezialisierung hat auch die Fertigungs-
prozesse positiv beeinflusst, so dass die 
Maske sehr bezahlbar bleibt, obwohl sie 
auf Maß und Kundenanpassung gefertigt 
ist. Angesprochen werden modebewuss-
te Menschen, die ihren Fetisch mit Stil 
und in Harmonie in Kombination zu ihrem 
Outfit präsentieren wollen. Die Masken 
werden aus Bahnenmaterial nach Individu-
al-Kunden-Wunsch in Eigenproduktion in 
Berlin gefertigt. Der persönliche Kontakt 
und Kunden-Absprachen sind dem Team 
von FEITICO besonders wichtig. Interes-
senten können sich im Onlineshop über 
das Angebot informieren und sich nach 
Terminvereinbarung ausführlich und kom-
petent im Atelier mit eigenem Showroom 
beraten lassen. Neben den Masken bietet 
FEITICO auch liebevoll und aufwändig 
gestaltete Accessoires an. So kann man 
sein Outfit durch eine Handtasche, mit 
Wechselcover, oder einem passenden 
Halsband abrunden. •
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Ferienhaus Domus-Submission

Dernbacherstraße 9, 35080 Dernbach

 Mobil: +49 160 513 47 15

 info@domus-submission.de

 www.domus-submission.de

Ferienhaus  
Domus-Submission
Ob Dominanz und Unterwerfung, Hingabe 
oder Zärtlichkeit, bei uns könnt ihr fast alle 
Vorstellungen und Leidenschaften ausle-
ben. Abschalten vom Alltag, eintauchen in 
eine verführerische, oder besser gesagt, 
in eine andere Welt.
In der Nähe von Bad Endbach, Gladenbach 
und Marburg, also mitten in Hessen, steht 
das ca. 80 qm große ehemalige Backhaus 
als SM-Ferienhaus für das Spiel aus Domi-
nanz und Unterwerfung bereit.
Für Atmosphäre sorgt der Bruchsteinkeller, 
der zu einem BDSM-Refugium umgestylt 
wurde. Andreaskreuz, Strafbock, diverse 
Liebesschaukeln, ein Thron, Suspensions-
Stange mit elektrischem Seilhebezug, eine 
Gefängniszelle und reichlich Equipment 
bieten viel Raum für besondere Momente.
Für das Spiel mit der weißen Erotik steht 
ein Gynstuhl und eine Auswahl an Equip-
ment, wie z. B. Hand und Fußfesseln, 
Dildos, Seile, Spekulum, Dilatoren, Nie-
renschale, Stethoskop, Medizinschrank, 
Handschuhe und Massageöl, bereit.
Im Wohn-Essbereich lässt es sich am Bar-
tisch oder auf der gemütlichen Couch mit 
SAT-Fernseher, einer Stereoanlage mit CD, 
Radio, USB-Anschluss und DVD-Player, mit 
einer kleinen Auswahl an erotischen Filmen, 
wunderbar relaxen. In der kalten Jahreszeit 
sorgt der vollautomatische Pellet-Ofen für 
eine romantische Atmosphäre.
Durch die vollausgestattete Küche, das 
kleine, aber feine, Bad, das gemütliche 
Schlafzimmer mit Kamasutra-Couch und 
einer Liege zum Entspannen und Lesen 
lohnt sich auch ein mehrtägiger Besuch. 
Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten 
gibt es ganz in der Nähe. •
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Fesselnde 
WohnIdeen
Fesselnde WohnIdeen ist ein junges Unter-
nehmen, das sich aus zwei Leidenschaf-
ten heraus entwickelt hat. Zum Einen ist 
da die Leidenschaft, kreativ mit Holz zu 
arbeiten und zum Anderen die Leiden-
schaft zum BDSM. Sir Ralph gründete das 
Unternehmen 2015. Durch seine langjäh-
rige Berufserfahrung als Tischler sowie 
der Begeisterung für BDSM entstehen in 
seiner Werkstatt einzigartige und außer-
gewöhnliche Möbel. Vom Fesselstuhl, bis 
hin zur Profi-Studio-Einrichtung wird alles 
nach den Vorstellungen und Wünschen des 
Kunden individuell gefertigt. Dabei ist es 
ihm besonders wichtig, den Weg von der 
Entwicklung bis zur Fertigstellung des Mö-
belstücks mit dem Kunden gemeinsam zu 
gehen. Zur Herstellung werden ausschließ-
lich Massivhölzer der unterschiedlichsten 
Sorten, in Verbindung mit Metall und 
Edelstahl sowie hochwertigem Leder, ge-
nutzt. Die Oberflächenveredelung erfolgt 
mit Naturprodukten durch Wachs und Öl. 
Auch außergewöhnliche Kombinationen 
von Materialien sind möglich. BDSM-Möbel 
im normalen Wohnbereich, das muss kein 
Widerspruch sein: Warum nicht mal ein 
Andreaskreuz im Gewand einer Garderobe 
oder der Esstisch, der sich bei Bedarf zur 
Streckbank wandelt? Holz ist genauso fa-
cettenreich, wie es BDSM ist. Mal schwer 
und dominant, mal leicht und fragil wirkend, 
lässt es sich wunderbar in vorhandene 
Einrichtungen integrieren. Darüber hinaus 
bietet Sir Ralph auch die Gestaltung von 
Spielzimmern und Themenwelten an. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die 
gesamte Kollektion kann in Sir Ralph´s Ge-
wölbekeller nach Terminabsprache oder 
bei den regelmäßig stattfindenden Lager-
öffnungstagen besichtigt werden. Termine 
dazu finden sich auf der Internetseite. •

Fesselnde WohnIdeen

Inh. Ralph Adolph

 +49 (0)163 723 65 74 

 info@fesselnde-wohnideen.de

 www.fesselnde-wohnideen.de
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Fetisch Institut 

Dudenstraße 22, 10965 Berlin 

 0176 89 01 95 82 

 www.fetisch-institut.com

Fetisch Institut
Das Studio „Fetisch Institut“ zählt zu den 
modernsten und best ausgestatteten     
Studios in Berlin und befindet sich im Stadt-
teil „Kreuzberg “, sehr nah am gleichnami-
gen, ehemaligen Flughafen, der A100 und 
dem Mehringdamm, wo sich auch mehrere, 
Szeneshopping-Möglichkeiten bieten. Un-
ter der Führung von „Lady Blackdiamoond“, 
wird das Studio mit viel Leidenschaft und 
Liebe zum Detail geführt. In den 4 voll 
ausgestatten Themen-Räumen arbeiten 
nur erfolgreiche und hoch professionelle 
Damen, denn der anspruchsvolle Gast 
kommt nur so auf seine vollen Kosten. Das 
Fetisch Institut bietet auch privaten Paaren 
seine Räumlichkeiten zur privaten Nutzung 
an. Damit haben Pärchen die Möglichkeit, 
außerhalb der professionellen Szene, ihre 
Neigungen in entspannter Atmosphäre 
auszuleben. Eine Vermietung ist für meh-
rere Stunden möglich, die Miete wird auf 
Stundenbasis berechnet. Es ist immer ein 
Ansprechpartner vor Ort für Fragen und 
alkoholfreie Getränke sind im Mietpreis in-
klusive. Wo bekommt man solch professio-
nelle Voll-Ausstattung zu so guten Preisen? 
Alles ist sauber und die Toys in einwand-
freiem Zustand. Lady Blackdiamoond und 
Lady Carmen bilden auch zur professionel-
len Domina aus: Ordnung, Sauberkeit und 
Hygiene, gängige Fachbegriffe, das Vor- 
und Nachgespräch, der verantwortungs-
volle Umgang mit dem Gast, fachgerechte 
Benutzung von Equipment und die Typbera-
tung (Kleidung, Make-Up und Accessoires) 
gehören zum Umfang des Workshops. Für 
den Praxis-Test wird ein Proband zur Seite 
gestellt. Herren, welche die anwesenden, 
professionellen Damen besuchen, finden 
alles, um ihre bizarren Träume zur Realität 
werden zu lassen und der unterwürfige 
Sub erlebt lustvolle Momente und erliegt 
einem Rausch der Sinne.•
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Fetisch Penthaus München

Anschrift nach Reservierung

85586 Poing bei München

 +49 (0) 179 661 11 37

 post@fetisch-penthaus.de

 www.fetisch-penthaus.de

Fetisch Penthaus
Dies ist ein exklusives Penthaus, wel-
ches mit sehr viel Liebe zum Detail und 
mit den angesagtesten Möbeln und Toys 
aus der BDSM-Szene von „Style Fetish“ 
ausgestattet ist. Wer die Stahlmöbel 
von Style Fetish kennt, in was wir inves-
tiert haben, um euch Hochwertigstes 
zu bieten. Dies sind keine „einfachen“ 
SM-Möbel, sondern überzeugen durch 
enorme Multiflexibilität. In unserem kli-
matisierten, gemütlichen Penthaus auf 
zwei Ebenen werdet ihr euch mit Sicher-
heit wohlfühlen und ihr könnt eurer Lust 
im besonderen Ambiente mit unendlich 
vielen Möglichkeiten freien Lauf lassen. 
Oder ihr macht einfach Wellness in un-
serer Dachterrassen-Sauna (Handtücher, 
Bademantel und Schlappen, Duschgel, 
Shampoo, Zahnbürste, Fön und Glättei-
sen sind inklusive). Kaum ein SM-Apart-
ment hat das zu bieten. Genießt den Tag 
und übernachtet kuschelig, auch wenn ihr 
einfach nur mal auf der Durchreise seid. 
Freut euch auf ein top ausgestattetes 
Penthaus-Appartement zum Spielen und 
Übernachten für maximal 4 Personen mit 
Sybian, Fickmachine und Toys ohne Ende 
(z. B. Spanisches Strafpferd, Hodenpran-
ger, verschiedene Peitschen und Flogger, 
Bondageseile, Ketten mit Karabiner, 
verschiedene Hand- und Fußfessel aus 
Leder und Metall, Suspensions-Fesseln 
für Hände und Füße aus Leder, manueller 
Lift für Suspensions-Spiele aller Art, ver-
schiedene Spreizstangen, Slings, um nur 
Einige zu nennen) sowie eine komplett 
ausgestattete Luxus-Küche, welche für 
unsere Kochfreunde vorhanden ist. Die 
Vermietung findet ausschließlich an Pri-
vatpersonen statt. Eine 360-Grad-Anima-
tion führt euch auf unserer Website durch 
unsere Welt und vermittelt einen perfek-
ten Eindruck darüber, was wir euch zu 
bieten haben. •
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Fetisch-Hof

Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin

Mo – Do 14 – 18 Uhr, Fr – Sa 14 – 20 Uhr

 +49 30 40 50 97 13 
 +49 30 40 50 97 14 (Fax)

 www.fetisch-hof.de

Fetisch-Hof
Shoppen, Spielen, Spaß haben – und das 
an einem einzigen Ort. Auf dem Fetisch-
Hof Berlin, in einem Hinterhof des bunten 
Stadtteils Neukölln, ist in den letzten Jah-
ren ein ganz besonderes, bundesweit ein-
maliges Konzept entstanden. Hier werden 
ein SM-Club und SM-Ferienwohnungen 
betrieben, ebenso finden regelmäßige 
Partys statt. Highlight sind die vier per-
versen Hoffeste, zu denen der Eintritt im-
mer frei ist. Dann wird zu Spiel und Spaß 
bei einem leckeren Schmaus am Grill 
eingeladen. Außerdem präsentieren sich 
alle Mitarbeiter des Fetisch-Hofs, damit 

„die Gesichter hinter den Kulissen“ des 
Projekts auch einmal sichtbar werden. 
Ebenso willkommen sind andere Standbe-
treiber, nicht nur aus dem gewerblichen 
Bereich, sondern auch private Verkäufer 
und Initiatoren, die sich mit dem Thema 
Erotik, BDSM und Fetisch identifizieren. 
Nähere Infos und Termine finden sich auf 
der Homepage und man soll sich moti-
viert fühlen, an diesen Hoffesten aktiv 
teilzunehmen, denn davon lebt und liebt 
die Szene. Wer außerhalb des Hoffestes 
den Fetisch-Hof besucht, kann dieses zu 
den täglichen, regulären Öffnungszeiten 
tun. Dann beginnt der Tag im Lagerver-
kauf des Peitschenhandels, in dem es 
fast alles gibt, was ein SM- und Fetisch-
herz begehrt. Anschließend wird das neu 
Erworbene im Nachtleben ausprobiert. 
Der Fetisch-Hof e. V. lädt an unterschied-
lichen Wochentagen zu verschiedenen 
Themenabenden und Treffen in die eigene 
„BDSM-Lounge“ ein. Zu diesem Zeck wur-
de auf dem Gelände ein komplettes Haus 
saniert und auf zwei Ebenen liebevoll zum 
Club ausgebaut. Entspannen und auszu-
schlafen ist dann in den eigenen Ferien-
Apartments angesagt; wer jedoch auch 
hier noch kinky weitermachen möchte, 
kann dies ungestört tun. •
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Fetishdiscount.com

Waldstraße 22, 65626 Birlenbach

Öffnungszeiten: immer /  
nach telefonischer Absprache

 +49 6432 80 11 92 
 +49 6432 80 11 93 (Fax)

 info@bofewo.com

 www.fetishdiscount.com

Fetishdiscount.com
„fetishdiscount.com“ bietet seit über 15 
Jahren regelmäßig neue und interessante 
Produkte und auch die Möglichkeit von 
Lagerverkauf und dem Ausprobieren der 
Sachen vor Ort. Mit diesem Service zeigt 
Merlin, der Inhaber, auf, welchen Stellen-
wert der Endkunde bei fetishdiscount.com 
hat. Natürlich kommt der Großhandel nicht 
zu kurz, denn fast 80 % der Ware wird 
von fetishdiscount.com selbst produziert 
und so erfreuen sich viele Händler an dem 
breiten Spektrum. Die Eigenproduktion 
macht es möglich, dass ein hohes Quali-
tätsmanagement aufrecht erhalten werden 
kann. Und da Merlin selbst SM-Anhänger 
ist, werden die Produkte regelmäßig ge-
testet. Fetishdiscount ist ein Label der 
BoFeWo B. V. zu der auch Bondage-Store, 
Bound-Feet und SM-Bücher.com sowie vie-
le andere gehören. Wer jetzt Merlin und 
sein Team gerne kennenlernen möchte, 
hat bei unterschiedlichsten Events die 
Chance dazu. Zum einen auf dem monat-
lichen Stammtisch in der Nähe von Lim-
burg, nähere Infos auf der Website, und 
zum Anderen auf der gleichnamigen Mes-
se in Hofheim/Taunus, der BoFeWo, die 
ebenso von Merlin und seinem Team ins 
Leben gerufen wurde. Wer im Onlineshop 
einkauft, bekommt seine Waren neutral 
verpackt als DHL-Paket oder per DPD-
Boten zugesandt. Auch an Packstationen 
wird versendet. Somit ist alles versichert 
und die persönliche Übergabe garantiert. 
Fetishdiscount hat über 16.000 Artikel auf 
Lager und kann fast alle Bestellungen am 
nächsten Werktag versenden. „Wir glau-
ben an das Discounter-Prinzip“, so Merlin. 

„Gute Qualität zu einem unschlagbaren 
Preis. Deshalb fertigen oder importieren 
wir alle Artikel selbst und verzichten auf 
teuren Zwischenhandel. Regelmäßige 
Qualitätskontrollen aller Waren sorgen für 
gleichbleibend gute Qualität. •
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Fetishuniverse 

Hauptstr. 54 f  
83075 Au b. Bad Feilnbach 

 info@funi.de

 www.www.funi.de

Fetishuniverse 
Bereits seit 1999 bietet „Fetishuniverse“ 
ein umfangreiches Sortiment an hochwerti-
ger Fetischkleidung und Rollenspiel-Outfits. 
Ursprünglich als reiner Fetishfashion-Ver-
sand gestartet, wurde das Sortiment durch 
den Zusammenschluss mit dem Münchner  
No Respect“ um ein erlesenes, qualitativ 
hochwertiges Sortiment an BDSM-Artikeln, 
Elektrostimulation und Keuschheitskon-
trolle erweitert. Das eigene Latexatelier 
und Latexfashionlabel sowie die enge, 
langjährige Zusammenarbeit mit nahezu 
allen internationalen top Manufakturen 
ermöglichen es, auf die besonderen 
Wünsche der Kunden einzugehen und 
auch außergewöhnliche Ideen individuell 
und professionell zu realisieren und sich 
so von den zahllosen Massenwarenanbie-
tern abzuheben. Wer das Besondere liebt, 
außergewöhnliche Wünsche hat und eine 
breite Produktpalette online bequem aus 
einer Hand beziehen möchte, der ist bei 

„Funi“ richtig. Hier finden sich Korsetts, 
High Heels, Latex, Lack, Kunstleder, Le-
der, Perücken, Nylons & Handschuhe, 
Glamour Wetlook & Zentai, Accessoires, 
Toys, große BDSM und Elektrostimulations-
abteilung, Magazine, Bücher, Medien und 
Mindbending-Fashion. Für alle, die lieber 
mit allen Sinnen shoppen möchten: Der 
Fetishuniverse-Showroom und die Sale-
Sonderfläche – nur 40 Autominuten süd-
östlich von München, in einer der schöns-
ten Ferienregionen gelegen – bieten jeden 
Freitag von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, 
die über 50.000 Artikel anzuprobieren und 
natürlich gleich mitzunehmen. An anderen 
Wochentagen ist ein Besuch oder die Ab-
holung von bestellter Ware nur nach vor-
heriger, bestätigter Terminvereinbarung 
möglich. Auf der Website könnt ihr euch 
regelmäßig über die neuesten (Sonder-)
Angebote, Aktionen und Neuigkeiten auf 
dem Laufenden halten. •
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FLAIR – Das Fetisch Spiel Apartment 

in Gelsenkirchen 

 0173 892 66 04 

 info@flair-apartment.de

 www.flair-apartment.de

FLAIR
Erotik mitten im Ruhrpott ist zugleich 
luxuriös, spannend und mit kompletter 
BDSM-Fetisch-Spieleinrichtung in Gel-
senkirchen zu mieten. Die Möbel, wie  
z. B. Strafbock, Hebevorrichtung, Kreuz, 
Pranger und Klinikausstattung, sind ge-
paart mit den Vorzügen einer richtigen 
Wohnung (Küche, Schlafzimmer, Balkon). 
Die „Gerätewand“ bietet zudem das 
Vollausstattungs-Fetischpaket. Hand-, 
Hals- und Fußmanschetten, Peitschen, 
Paddel und Gerten sind nur ein kurzer 
Auszug. Zentrales Element ist das Mul-
tifunktionsfesselbett mit beleuchtetem 
Sklaven-Cuckoldkäfig darunter und dem 
großen Bettspiegel darüber. Hier lebt 
man auf großzügigen 120 qm, die auf 
zwei Etagen aufgeteilt sind. Zwei Bäder, 
Wellness-Bereich, Minibar (alle Getränke 
gratis inklusive), Endreinigung, Diskretion 
und eigene Parkplätze gehören zu den 
Annehmlichkeiten. Diese SM-Unterkunft 
wird von einem BDSM-Paar geführt. Das, 
was die beiden selber von einer „Rundum-
Wohlfühl-Artmosphäre“ erwarten, haben 
sie auch auf das FLAIR übertragen und 
sich deshalb, in Bezug auf Ausstattung 
und Einrichtung, so manche Gedanken 
gemacht. Dabei ist ihnen die umfangrei-
che und persönliche Erfahrung zu Gute 
gekommen. Auch hohe Investitionskos-
ten haben sie nicht davon abgehalten, 
alles so wunderbar und geeignet wie es 
eben geht, einzurichten. Denn Stamm-
gäste, die gerne wiederkommen, sind 
beiden ein Herzensanliegen und Teil des 
sich Wohlfühlens. Das Apartment wird 
von jedem Mieter exklusiv angemietet 
und die Gäste sind immer für sich alleine. 
Das FLAIR ist professionell geführt. Eine 
Buchung wird auch dazu genutzt, den Be-
such mit einem der BDSM-Workshops zu 
kombinieren (Seminare und Workshops 
auf der Website). •
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FreudenReich

 +49 (0)176 45 57 21 63

 schreiblust@freuden-reich.de

 www.freuden-reich.de

FreudenReich
FreudenReich wird geboren aus der lust-
vollen Vereinigung von künstlerischem 
Fließen, leidenschaftlicher BDSM und 
bedingungsloser Hingabe an den eigenen 
Anspruch.
Entstanden ist ein überwältigendes neues 
Label für BDSM-Toys und Schmuck. Die 
Macher leben jedes einzelne Teil, welches 
die Manufaktur verlässt. Hier kauft man 
Handwerkskunst, bei der die Wortbe-
standteile wortwörtlich zu nehmen sind. 
Verarbeitet werden ausschließlich edelste 
Materialien. Jedes Stück fordert einen ei-
genen Entwurf und wird dann in kleinteili-
ger Handarbeit zusammengefügt.
Keine der Gerten, Klatschen oder Peit-
schen gibt es mehr als jeweils nur 1 Mal.
Kunden erhalten Unikate mit lebenslan-
gem Service. Dafür steht FreudenReich.
Diese Einzelstücke sind ein Hingucker auf 
jedem Event. In privater Zweisamkeit be-
glücken sie den Körper des Gepeinigten 
aufs Edelste.
FreudenReich fertigt für Liebhaber, die 
Exklusivität nicht behaupten, sondern le-
ben. Ihr bekommt ein Toy, ein Instrument, 
ein Schmuckstück. Allein schon beim 
Betrachten gibt es immer wieder etwas 
zu entdecken. Kunden von FreudenReich 
kennen und schätzen die Qualität und er-
werben Lust in Materialform. Jeder Kauf 
wird konkret abgesprochen.
Das Team von FreudenReich liefert in Mün-
chen und Zürich bis an die Haustür, wenn 
dies gewünscht ist. Ansonsten und für 
andere Teile der Welt wird ein passender 
Versandweg gefunden. Bei diesem Herstel-
ler gehört absolute Diskretion, ebenso wie 
die Qualität, zum Ehrenkodex. Anonymität 
wird auf Wunsch gewahrt.

Du bist individuell.
Du bist mutig.
Du bist FreudenReich.
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friends of…

St. - Apern-Straße 17 – 21 (in der  
Kreishausgalerie, Anfahrt auch über  
die Helenenstraße), 50667 Köln

Mi – Fr 12 – 20 Uhr, Sa 11– 18 Uhr

 0221 42 32 46 70

 info@friends-of.de

 www.friends-of.de

friends of…
friends of… cologne steht für „extraordi-
nary fashionware“. Du bist bei uns genau 
richtig, wenn du etwas außergewöhnli -
ches für die nächste Fetisch-Party suchst, 
aber auch ein extravagantes Outfit für 
den nächsten Ball. Friends of ... kombi-
niert unterschiedliche Styles miteinander. 
Dazu haben wir für dich im Herzen Kölns 
eine helle und elegante Lifestyle-Boutique 
mit Wohlfühlatmosphäre kreiert, wo du 
entspannt deine Auswahl treffen kannst. 
Auf rund 160 qm bieten wir dir eine große 
Auswahl der besten Outfits angesagter 
Designer und Herstel ler der Upper-
Fetish-Scene an. Schau bei uns rein und 
lass dich bei einem Glas Prossecco, oder 
einem der mittlerweile berühmten und le-
ckeren „Friends-Caipis“ in heiß oder kalt, 
in die „extraordinary fashionworld von 
friends of…“ entführen. Unser kompeten-
tes Team berät dich fachkundig mit der 
Erfahrung vieler Jahre in der Herstellung 
und dem Vertrieb hochwertigster Fetish-
Fashion-Wear. Bei uns stehst du im Mittel-
punkt und wir werten nicht, ob du als Frau, 
Mann oder wie immer du möchtest, zu uns 
kommst. Bei friends of…  findet jeder mit 
unserem Angebot an außergewöhnlichen, 
extravaganten und auch maßgeschnei-
derten Produkten von „Tatjana Warnecke“, 

„Benno von Stein“, „YourShape-Korsetts“, 
„Catanzaro“, „Amatoris-Latexdesign“, 
„AMF-Korsetts“, „Peter Domenie – Latex-
couture“, „Hades-Heels“ u. v. m. sein Out-
fit passend zu seinem ganz persönlichen, 
individuellen Stil. Für euch sind wir immer 
auf der Suche nach neuen, extravaganten 
Stücken, damit ihr euch zu jedem Event 
niveauvoll gestylt fühlt. Als Abonnent des 

„friends of… - Newsletter“ bist du immer 
„up to date“ und genießt zudem immer 
mal den einen oder anderen Vorteil. Er-
lebe dein besonderes Shoppingerlebnis 
mitten in Köln. •
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G.29 – Erotisches lustvoll einkaufen

Gaildorfer Str. 29, 74564 Crailsheim

Mo – Fr 9 – 12 Uhr + 13 – 17.30 Uhr, Sa 
1. Samstag im Monat 10 – 16 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten sind persönliche 
Terminvereinbarungen möglich. Ruft 
einfach kurz an.

 +49 (0) 7951 91 19 29

 kontakt@g-punkt29.de

 www.g-punkt29.de

G.29 – Erotisches 
lustvoll einkaufen
Ein Hauch von Ekstase und Luxus umwehen 
die Hallen der Ledermanufaktur Hohenstein. 
Mit Betreten des früheren Nähsaals wird 
man in eine neue Ära der Erotik geführt. 
Die alten Holzdielen und Stahlträger der 
Manufaktur sind Zeitzeugen der Vergan-
genheit. Das moderne Interieur, mit Liebe 
zum Detail ausgewählt, dient als Bühne für 
ein großes Sortiment atemberaubender 
Möglichkeiten der Verführung. Zwischen 
Akt und Art erwartet den Besucher ein 
ganz persönliches Einkaufserlebnis – auf-
regend, prickelnd und spannend. Jutta 
& Rolf Hohenstein haben ein Gespür für 
Lust, Design, Exklusivität und Menschen 
und spiegeln das in ihrer offenen, begeis-
ternden und sehr diskreten Art wieder. Sie 
sind immer auf der Suche nach außerge-
wöhnlichen Neuheiten, die es im Reich der 
lustvollen Leidenschaft zu entdecken gibt. 
Die Ausstellung im G.29 ist ein Potpourri 
aus heißen Lieblingsstücken, die den Alltag 
sinnlich und verführerisch machen. Leder-
bekleidung, Fetischmode aus Lack, Latex, 
Dessous, Strümpfe, Halsbänder, Masken, 
Klatschen, Peitschen, BDSM-Artikeln, Toys, 
Plugs, Massagekerzen, Accessoires sind 
nur eine kleine Auswahl, die man dort entde-
cken kann. Durch ihre kreativen und persön-
lichen Inspirationen kreieren sie individuelle 
Outfits. Vieles wird in der eigenen Manufak-
tur gefertigt und so sind Einzel- und Son-
deranfertigungen aus Leder ein bezahlbarer 
Luxus. Extras wie „Private- Shopping“ und 
individuelle Änderungsschneiderei runden 
das Shopping-Erlebnis ab. Ferner finden 
in diesen einzigartigen Räumen auch Mä-
delsabende, private Toy Parties, Lesungen, 
Workshops, Messe-Events und Treff-Bar’s 
statt. Hier treffen sich Open Minded und 
Gleichgesinnte zum Plaudern und Aus-
tausch in lockerer Runde.  •
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Goldschmiede Oro
Sie suchen das Besondere, möchten Ihren 
Körper zieren, mit einzigartigen, erlesenen 
Schmuckstücken traditioneller Handwerks-
kunst? Dann seien Sie herzlich willkommen 
in der Welt der Goldschmiede ORO – dem 
Meisterbetrieb. Meine Leidenschaft ist die 
individuelle Anfertigung von Schmuck; im 
Besonderen Intimschmuck nach (gerne 
auch ausgefallenen) Kundenwünschen 
aus Gold, Silber und Platin. Alle Schmuck-
stücke werden hier vor Ort in Hamburg in 
meiner Goldschmiedewerkstatt von Hand 
angefertigt. Seit nunmehr 25 Jahren gibt 
es meine Goldschmiede ORO. Das Gold-
schmiedehandwerk ist für mich Berufung, 
ich finde Zufriedenheit und Glück, wenn ich 
am Werktisch arbeite. Um mir dies alles zu 
erhalten, habe ich meine Internetpräsenz 
bewusst aufgegeben, um mehr Zeit für 
meine individuellen Anfertigungen zu haben. 
Auch bin ich umgezogen und habe fortan 
eine Goldschmiedewerkstatt ohne Ladenge-
schäft. Wenn Sie mich besuchen möchten, 
bitte ich um eine vorherige Kontaktaufnah-
me, damit ich mir Zeit für ein ausführliches 
Beratungsgespräch nehme, um Ihr ideales 
Schmuckstück zu fertigen.
Ich fertige Schmuck aus allen hochwerti-
gen Materialien und kann mich auf nahezu 
jeden Wunsch einstellen. Sie finden bei mir 
eine gefertigte Auswahl an individuellen 
Schmuckstücken und kunstvoll gefertigten 
Intimschmuck; wie beispielsweise Piercings. 
Auch gibt es verschiedene Varianten des 
Rings der O. Lassen Sie sich inspirieren.
Ich bin telefonisch oder per E-Mail mit 
Terminvereinbarung in meiner neuen Gold-
schmiedewerkstatt zu erreichen. Bei mir ist 
es jetzt wie „früher“: exklusiv, individuell und 
persönlich!
Ich freue mich auf Sie! •
Christiane Bludau
Goldschmiedemeisterin

Goldschmiede Oro

 040 54 80 37 94 

 0176 48 39 79 31 (Mobil)

 info@goldschmiede-oro.de
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GRIFF Berlin

 +49 (0) 30 85 47 99 52

 info@griff.berlin

 www.griff.berlin

GRIFF Berlin
Die Straßen pulsieren vor Energie, es 
sprudelt vor Facettenreichtum und die 
Clubs sind gefüllt mit den schillerndsten 
Nachtgestalten. Wer Berlin kennt, weiß, 
was das bedeutet. Innovation wird hier 
groß geschrieben. Diese dynamische 
Energie der Stadt und die Einzigartigkeit 
der Bewohner inspirierte GRIFF Berlin 
individuelle Meisterstücke für unverwech-
selbare Menschen zu erschaffen. GRIFF 
Berlin verwendet starke industrielle Mate-
rialien in seiner reinsten Form, die perfekt 
auf den menschlichen Körper abgestimmt 
sind, um ein neuartiges Aussehen und Tra-
gegefühl zu geben. Ketten werden hier zu 
Schmuckstücken und Metall zum Glanz, 
der dem Tragenden ein verführerisches 
Strahlen ins Gesicht zaubert. Wir entwi-
ckeln unsere Produkte mit der Absicht, die 
Charakteristiken deines eigenen Körpers 
zu stärken. Wir revolutionieren die bekann-
te Lederharness mit modernsten Materi-
alien und kompromissloser Qualität, um 
eine neue aufregende Sensation zu bieten. 
Inspiration kommt aus der Berliner Under-
ground Musik-, Fashion- und Fetischszene 
und dem pulsierenden Nachtleben der 
Stadt. Wir kreieren in Berlin entworfene 
und gefertigte Produkte für BDSM-Liebha-
ber, Sex-Abenteurer und Party-Begeister-
te. In unserem Online-Shop bieten wir ver-
schiedene Harnesse, die aus Metallketten 
und Leder- oder Neopren-Schultergurten 
bestehen, in den Größen S, M, L, XL und 
in Sonderanfertigungen, an. Unsere Har-
nesse sind in den Farben schwarz, gelb, 
rot und edelstahl erhältlich. Die gesamte 
Produktreihe kann auf unseren Online 
Shop angeschaut werden. •
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Insomnia

Alt Tempelhof 17 – 19, 12099 Berlin

Di bis So

 0177 233 38 78 
 +49 (0) 30 51 65 41 43 (Fax)

 www.insomnia-berlin.de

Insomnia
INSOMNIA ist ein Club, in dem kosmopoli-
tische Freigeister, schräge Paradiesvögel, 
urbane Nachtgestalten, polymorphe Party-
people, Kreative und Reisende aus aller 
Welt gemeinsam zum pulsierenden Beat 
der Nacht feiern. 

INSOMNIA ist mehr als nur eine Mischung 
aus Party-, Fetisch- und Swingerclub, es ist 
ein hedonistisches Paralleluniversum mit 
Partys, die sex-positiv, voller zwangloser In-
timität und Sinnlichkeit sind für alle non-kon-
formen, freigeistigen Lebens- und Liebesfor-
men jeglicher Neigung: ob Vanilla, Swinger, 
Genderfluid, Bizarr, Fetisch oder BDSM. 

INSOMNIA ist ein Tempel für Experimente 
mit nichttraditionellen Beziehungsstruktu-
ren, sexueller Inszenierung und Selbster-
fahrung, multisexuelle Strömungen. Wir 
bieten eine saubere, sichere sexuelle Es-
kapaden-Infrastruktur für die emanzipierte 
Frau, für moderne Paare die gemeinsam 
bekannt, anstatt fremd, gehen wollen und 
heteroflexible Männer, die sich auch gern 
mal als erotischer Erfüllungsgehilfe zur Ver-
fügung stellen, kurzum ein safes Sex-Labor 
für alle. Das Angebot ist vielfältig: Freitag 
und Samstag finden erotische Tanzpartys 
mit unterschiedlichsten Musikrichtungen 
und Mottos statt. Von Master & Servant 
(Depeche Mode), Angel in Bondage (Gothic, 
Dark Wave), 80er und 90er Jahre Partys, 
Infame Royal (30er Jahre / Electro Swing) 
bis Young Love (Minimal), Circus Bizarre 
(Electro & Techno), Secrets (Progressive 
& Trance), Goa Liebe (Psychedelic Trance), 
Kinktastisch (Electro Fetischparty). Unter 
der Woche wechseln sich Kuschelpartys, 
partnerschaftliches Raufen, BDSM Play-
partys und Swinger-Abende ab. Es emp-
fiehlt sich, die Webseite des Clubs vorher 
zu besuchen, um für sich die richtige Party 
zu finden. •
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Jails

Angelstraße 33, 68199 Mannheim

Do 17 Uhr, Fr + Sa 21 Uhr, So 18 Uhr

 0621 – 854 41 46

 info@jails-mannheim.de

 www.jails-mannheim.de

Jails
Seit über 30 Jahren gibt es diesen Club 
nun schon, bei dem man getrost von 
Institution reden darf. Das Jails hat das 
heutige Fetisch-, -BDSM- und kinky Leben 
maßgeblich mit geprägt. Der Club ist weit 
über die Landesgrenzen bekannt und 
hat auch heute immer noch den Charme 
des Undergrounds, so wie sich Fetisch-
Herzen ihre Fantasiwelt vorstellen. In den 
Räumen ist einfach alles möglich und darf 
hemmungslos ausgelebt werden. Neben 
den maßgeblich für Männer konzipierten 
Veranstaltungen bietet das Jails jeden 
Monat 2 Party Reihen für alle Menschen, 
ungleich ihres Geschlechts an. Seit Kur-
zem gibt es aber eine neue Fetisch-Party-
Serie für alle Menschen, ungleich ihres 
Geschlechts. Damit erweitern die Betrei-
ber des Clubs ihren Wirkungskreis und 
bieten der regionalen Hetero-Szene ihren 
Underground-Club zum Spielen kann. Ob 
hetero, lesbisch, schwul oder bi: bunt 
gemischt den Fantasien nachgeben und 
Spaß haben, das ist das Motto der Party-
nächte mit dem Namen „Mixed Fetisch-
Party“. Das Jails darf stolz darauf sein, 
unglaublich viele Stammgäste aus der 
ganzen Umgebung zu haben. Eine lang-
jährige und solide Arbeit haben den Club 
zu einer angesagten Szene- Institution 
in Mannheim gemacht. Ob zu zweit, zu 
dritt oder Gangbang; ob nur zuschauen 
oder mitmachen, wie es sich ergibt bzw. 
gewünscht ist. Alles kann, nichts muss. 
Ob im offenen oder separierten Bereich: 
Möglichkeiten, sich gehen zu lassen, gibt 
es in ausreichender Menge. Auch im Jails 
ist Straßenkleidung nicht erwünscht. Die 
Gäste dürfen aus der Mannigfaltigkeit der 
Fetisch-Outfits wählen. Viele spezialisier-
te Fetisch-Themen-Abende geben selbi-
gen aber auch schon vor. Wer den Club 
betreten möchte, muss das Mindestalter 
von 18 Jahren erreicht haben. •
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Kaetz

Sternwartenstraße 14 - 16, 04103 Leipzig

 kontakt@kaetz-club.de

 www.kaetz.club

Kaetz
Das Kaetz ist ein labyrinthartiger Club 
im Herzen Leipzigs. Dieser Club ist 
der Ort, an dem die „Sensation X“-Ver-
anstaltungen stattfinden. Dies ist eine 
kinky, lustvolle Partyserie. Besuch uns 
zu unseren Events auf 600 qm Fläche, 
die sich über drei Ebenen erstrecken. 
Hier treibst du über die Dancefloors, er-
forschst die vielen Winkel und Ecken in 
den Backsteingängen und Separees. Es 
gibt aber auch leckere Cocktails, die du 
in unserer gemütlichen Lounge genießen 
kannst. Oder probier dich in einem sexy 
Poledance, hierfür gibt es sogar einen 
Table-Bereich mit Stange. Wer es geheim-
nisvoll mag, der vergnügt sich in unserem 
Darkroom. Wir bieten für jedes Szene-
Publikum eine Nische zum Entfalten. Im 
Kaetz f indet ihr maßgeblich Themen- 
events, deshalb passen wir unseren 
Club liebevoll an jede Veranstaltung an. 
Es bietet sich quasi immer wieder etwas 
Neues. Unter der Regie von „Dr. Pixel“ 
entstehen ganz unterschiedliche Party-
Typen der „Sensation-X“-Partyreihe, die 
ein großes Spektrum an Menschen mit 
den unterschiedlichsten Kinks erreichen. 
Unter solch verheißungsvollen Themen, 
wie „Maskerade“, „Neon“, „Black & 
White“, „Halloween“, „Karneval“ oder 

„Studio54“ werden ganz unterschiedliche 
Fantasiewelten bedient. Aufwendig wer-
den wochenlang Deko-Elemente gebaut 
und vor den Events tagelang die Location 
dekoriert. Tanzen, spielen, vögeln, alles 
zusammen oder separat ist möglich. 
Es wird quasi nie langweilig. Je nach 
Größe der Location, können Teile des 
Clubs abgetrennt werden. So ergibt sich 
beim nächsten Besuch wieder ein ganz 
anderes Bild des Clubs. Das macht sich 
auch bei den Events bemerkbar. Je nach 
Thema und Ausrichtung erlebt der Gast 
immer wieder mal was Neues. •
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KEMO-Cyberfashion

85386 Eching

 +49 89 31 97 17 75

 info@kemo-cyberfashion.de

 www.kemo-cyberfashion.de

KEMO-Cyberfashion
In diesem Jahr feiert KEMO 25-jähriges 
Bestehen. Die Geschichte von KEMO be-
gann bereits 1995. Damals konzentrierte 
sich das Unternehmen auf den Vertrieb 
von Lingerie, Toys und Magazine. Schnell 
stellte sich heraus, dass sich der Bereich 
mit Mode aus Lack, Latex und speziell 
PVC besonders rasant entwickelt. Dies 
war die Geburtsstunde des Unterneh-
mens in der heutigen Form. Im Laufe der 
Zeit wurden Kontakte zu internationalen 
Herstellern geknüpft und Partnerschaf-
ten geschlossen. Heute bietet KEMO 
eine sehr umfangreiche Produktpalette 
im PVC-Bereich mit einer großen Zahl 
von Eigenkreationen „Made in Europe“. 
Wie die Geschäftsführerin und Inhaberin 
Klaudia Oberhofer sagt, hat es lange 
gedauert, bis die heutige Qualität der 
PVC-Folien erreicht wurde. Heute ist 
jeder Artikel der aktuellen Kollektion in 
sage und schreibe „60“ Farben und in 
bis zu 7 Größen erhältlich. Die Palette 
umfasst glasklare, transparente und 
undurchsichtige PVC-Folie. Seit einigen 
Jahren bereits ist auch nachhaltig produ-
zierte PU-Folie – also recyceltes PVC –  
im Programm. Der Fokus liegt heute im 
Bereich exklusive und tragbare Regen-
mode und urbaner Streetwear. Jedoch 
bietet KEMO auch ein umfangreiches 
Sortiment im Bereich Fetishwear und 
Adult Baby. Seit einigen Jahren werden 
ausgesuchte Modelle auch in Lack und 
Latex höchster Qualität angeboten. Zu 
einem weiteren, starken Geschäftsbe-
reich hat sich in den letzten zwei Jahren 
die KEMO „Vintage Inspired Lingerie“-
Kollektion entwickelt. Als Ergänzung 
der schon lange erhältlichen PVC-Artikel 
im Retro-Look sind hier unter anderem 
BH's, Korselet ts und Strapsgürtel im 
Retro-Look mit den passenden echten 
Nylons erhältlich. •
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Kink Syndicate 
· Berlin ·
Bei Kink Syndicate · Berlin · freuen wir 
uns im Dienst von Fetischisten und de-
ren Fantasien zu arbeiten. Insbesondere 
bieten (oder fertigen) wir exklusiven Jo-
ckstraps für Frauen. Diese feine hintern-
enthüllende Lingerie, ein ideales Outfit für 
den SM-Club, wird jedem Exhibitionisten 
oder Spankingsüchtigen Freude bringen. 
Dazu kommt eine Auswahl an sexy Minis-
horts und modische elastische Harnesse. 
Robust, funktional und geschickt ver-
arbeitet sind unsere handgefertigten 
Leder-Halsbänder, -Fesseln, -Schmuck, 
-Harnesse und Peitschen und werden 
Sie, ganz nach Ihren Fantasien, treu 
begleiten. Für die Anfertigungen nutzen 
wir ausschließlich hochwertiges Leder 
aus Deutschland, Frankreich, I tal ien 
und Japan. Wir, beide queer und BDSM-
Angehörige, wurden in Paris jeweils als 
Schneiderin und als Lederschneider für 
eine Maison de Haute Couture ausgebil-
det. Seit 2016 entwerfen wir in Berlin un-
sere vielfältigen Kreationen, die durch un-
seren eigenen Fetish-Lifestyle inspiriert 
sind. Dabei legen wir viel Wert darauf, die 
unterschiedlichsten Erwartungen von Le-
dergenießer sowie Vegan-Enthusiasten 
zu erfüllen, und sie an jedem Körpertyp 
genau anzupassen. Wir fertigen Größen 
von XS bis 5XL an und bieten Maßanfer-
tigungen auf Anfrage. Unsere breite Pa-
lette an Leder, Leder-Imitaten, Jerseys, 
Spitzen, Miederkurzwaren und Edelstoffe 
ermöglichen eine Vielzahl an Kombinatio-
nen und wir freuen uns besonders auf au-
ßergewöhnliche Wünsche. Unsere Kollek-
tion finden Sie in unseren Online-Shop, wo 
man uns auch anschreiben kann – gerne 
auf deutsch, englisch oder französisch. 
Nach Absprache bieten wir persönliche 
Termine in unserem Atelier in Berlin. •

Dürtal & Héloïse

Berlin

 instagram/kinksyndicateberlin

 facebook/KinkSyndicateBerlin

 www.etsy.com/shop/KinkSyndicateBerlin
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Kinky Karrot

 mail@kinkykarrot.com

 www.kinkykarrot.com

d instagram.com/kinkykarrot

Kinky Karrot
Kinky Karrot ist ein sex-positives Projekt 
der Berliner Künstlerin „Marie Sann“, das 
sich offen und verspielt mit den Themen 
Sexualität, Kink und female Empowerment 
auseinandersetzt. Marie Sann: „Sex macht 
so viel Spaß; warum ist es immer noch so 
ein Taboo-Thema?! Es ist Zeit, dass wir  
Sexualität als das sehen, was es wirklich 
ist: etwas Tolles, Aufregendes und total 
Natürliches. Mein Ziel ist es, mit meinen 
Bildern zu zeigen, dass sexuelle Bedürf-
nisse nichts sind, wofür man sich schä-
men muss. Ich möchte besonders Frauen 
dazu inspirieren, ihre Sexualität mutig und 
neugierig zu erkunden und sich somit bes-
ser zu verstehen und auszudrücken.“ Auf 
ihrer Website bietet die Künstlerin viele 
motivierende Zeichnungen als Kunstdru-
cke und weitere Items mit den frechen 
Motiven an. Das besondere Highlight der  
Marke ist aber die maßangefertigte Zeich-
nung nach Wunsch durch Maries (digitale) 
Feder. Besonders beliebt sind Paarzeich-
nungen, in denen man sich mit seinem/r 
Partner/in als sexy Cartoonfigur in indi-
viduellen kinky Szenen zeichnen lassen 
kann. Aber auch Zeichnungen von einzel-
nen Personen sind möglich – sei es als Ge-
schenk für seinen Partner oder sich selbst. 
Ihre Zeichnungen sind aber auch mehr. Sie 
sind Therapie durch Zeichnung. Durch das 
sich selbst entdecken in einem Cartoon 
oder das Verbreiten von Botschaften 
mittels einer Story, soll dabei helfen, sich 
selbst lieben zu lernen, seinen Körper zu 
erforschen oder bei Partnerschaftspro-
blemen Hürden zu nehmen. Wenn es um 
Sex geht, gibt es ein ganzes Universum zu 
erkunden, auch für die Erfahrensten von 
uns. Sexuelle Selbstentfaltung ist genau-
so wertvoll und wichtig wie jede andere 
auch. Kinky Karrot hilft dir dabei. •
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KinkyBricks
Ein über 100 Jahre altes, freistehendes 
Backsteinhaus für Fetisch- und BDSM-
Freunde, schön und ruhig gelegen und 
dennoch nahe zur A8, zwischen Stutt-
gart und Schwäbischer Alb. Das Haus 
verfügt über zwei getrennte und voll 
ausgestattete Ferienwohnungen, die mit 
viel Liebe zum Detail und unter Erhaltung 
des alten Charmes eingerichtet wurden. 
Beide Wohnungen sind jeweils etwa 80 
qm groß, völlig unabhängig voneinander, 
können aber auch zusammen gebucht 
werden. Jede der beiden Wohnungen hat 
ein Schlafzimmer mit großem Doppelbett, 
eine vollständige Küche, ein Bad und ein 
Wohnzimmer. Die Wohnung Kinky im OG 
hat ein großes Spielzimmer, die Wohnung 
Bricks im Hochparterre zwei Spielzimmer 
und einen uneinsehbaren Balkon mit herr-
lichem Ausblick ins Grüne und auf den 
Albtrauf. Von zwei Nächten, bis zu einem 
längeren mehrtägigen Aufenthalt, ist da-
mit alles möglich. Die Nähe zu Stuttgart, 
Einkaufsmöglichkeiten in der nahege-
legenen Outlet-City Metzingen oder das 
Biosphärenreservat Schwäbische Alb 
bieten darüber hinaus weitere vielfältige 
Möglichkeiten. Eine Küchenausstattung 
ist ebenso wie WLAN, Kaffee, alkoholfreie 
Getränke, Handtücher und Bettwäsche 
vorhanden. Das stilvolle Interieur und 
die hochwertigen Spielmöbel, wie Käfig, 
Sklavenstuhl, Pranger, Fesselrahmen, 
Gynstuhl oder Strafbock, sorgen für eine – 
je nach Lust und Laune – angenehme oder 
auch prickelnde Atmosphäre und bieten 
den Rahmen für ein ungestörtes Spiel der 
Lust und Phantasie. In beiden Wohnungen 
kann eine Fickmaschine individuell dazu 
gebucht werden. •

KinkyBricks 

Genaue Anschrift und Ort gibt es  
bei Buchung! Südöstlich von Stuttgart,  
Nähe Kirchheim/Teck 

 info@kinkybricks.de

 www.kinkybricks.de
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Klitball Club

Reeperbahn 136, (neben RITZE),  
20359 Hamburg

Jeden 3. Samstag im Monat

 0176 323 780 14

 club@klitball.club

 www.klitball.club

Klitball Club
KIEZ. ROUGH. UNDERGROUND. TECHNO. 
SEX-POSITIVE. CLUBBING. KINK.

Du bist im Klitball Club Hamburg genau 
richtig, wenn du die oben stehenden Prä-
ferenzen bei dir wiederfindest. Die Club-
abende zeichnen sich durch sein sehr party-
freudiges Publikum aus, für die der Spaß 
am Leben, gepaart mit einer ordentlichen 
Portion Hedonismus, im Vordergrund die-
ser Nacht stehen. Befreit von Konventionen 
wird das Individuum in der Gemeinschaft 
zelebriert. Es entstehen Nächte, bei denen 
sich Fetisch, SM, SEX-POSIVITÄT paaren. 
Es gibt kleine Spielräumlichkeiten, in de-
nen sich die Spannung entladen kann und 
so aus Tanz auch ein Spiel wird. Die Gäste 
lieben es, sich und ihr Inneres nach außen 
zu zeigen. Das spiegelt sich auch im Dress-
code wieder, dessen Einhaltung wir STRIKT 
überwachen. Auf eine Beschilderung des 
Clubs mit Regeln wird verzichtet, denn 
wir leben diese im Selbstverständnis. Wer 
sich daran nicht hält, begegnet sehr schnell 
den Hütern der Nacht, welche dezent aber 
bestimmt darüber wachen. So entsteht 
ein Schutz-Raum, in dem du dich entfalten 
kannst. Im Klitball Club feiern junge und 
jung gebliebene Menschen. Der Sound ist 
melodiös, elektronisch zu härteren Beats. 
Musik ist dazu da, dich, dein Ego und deine 
Emotion in eine Auszeit zu befördern. Das 
Leben genießen, ist das Motto! Den Dress-
code umschreiben wir mit crazy, freaky, 
harness, leather, drad, glamour, TVs, bur-
lesque, fantasy, wild, latex, lack, anything 
but normal, no casual wear, mix your styles. 
Bei einfachen Stoff-Outfits, darf das Outfit 
maximal aus einem Stoffteil bestehen. Der 
Rest muss kinky kombiniert werden (z. B. 
schwarze Stoffhose mit Harness / nacktem 
Oberkörper / Netzteil oder Lederhose mit 
Hemd). Keine Sakkos, Anzüge, Stoffhose 
mit Stoffhemd, no casual wear.•
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TO.mTO Berlin 

Torstraße 22, 10119 Berlin

Nach Terminvereinbarung 
Di – Fr: 12 – 18.30 Uhr  
gelegentlich samstags 

 +49 30 97 00 47 33

 info@tomto.de

 www.tomto.de

Korsettmanufaktur 
TO.mTO Berlin 
Du wünschst Dir schon lange ein indivi-
duelles Korsett, das ohne Kompromisse 
perfekt passt? 
Seit 2002 fertigt die Korsettmanufaktur 
TO.mTO Berlin mit viel Leidenschaft für 
Handwerktradition, exzellente Qualität 
und Kundennähe Korsetts & Outfits nach 
Kundenwunsch.

Egal ob Du weiblich, männlich oder et-
was dazwischen bist, ganz gleich wel-
che Figur Du hast, ob das Korsett Teil 
eines Showoutfits, Fetischobjekt oder 
das Hochzeitsoutfit ist - es bleiben keine 
Korsettwünsche unerfüllt. Anhand eines 
Baukastensystems aus verschiedenen 
Grundschnitten, ca. 200 Stoffen, Lack und 
Leder sowie zahlreichen Designelementen, 
gestaltet man hier gemeinsam mit Dir Dein 
Maßkorsett, von dem Du immer geträumt 
hast.

Da kein anderes Kleidungsstück so gut 
passen muss wie ein echtes Schnürkor-
sett, ist eine Anprobe vor Bestellung un-
abdingbar. Deshalb setzt TO.mTO Berlin 
nicht aufs Onlinegeschäft - gönn Dir die 
Zeit, Dich umfassen im Berliner Showroom 
beraten zu lassen.
Alternativ kannst Du die Korsettmanufak-
tur auch auf den einschlägigen Messen in 
München, Hofheim oder Hamburg oder 
einem ihrer Pop-Up-Shop-Events einmal 
pro Jahr in Städten wie Köln, Stuttgart 
und München besuchen.

Falls Du nicht aus Berlin kommst, wird eine 
Terminvereinbarung dringend empfohlen! •
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L K Events 

45133 Essen 

 0157 81 02 41 42 

 info@lk-events.eu

 www.lk-events.eu

Lady Kira  
(L K Events) 
Die Macherin hinter „L K Events“ ist Lady 
Kira. Mit viel Erfahrung und Leidenschaft 
gestaltet und organisiert sie seit Jahren 
ihre BDSM-Events und Workshops. Mitt-
lerweile erstreckt sich ihr Angebot auf 
bundesweite Wirkungsstätten. Sie ist 
selber seit vielen Jahren in der BDSM-
Welt fest verwurzelt und sieht sich in 
dieser herrlichen Welt als eine aktive 
Sadistin. Ihre Leidenschaft zum BDSM 
ist ihr schon in früher Jugend bewusst 
geworden. Mit 20 Jahren besuchte sie 
ihre erste Party von Gleichgesinnten und 
seitdem ist dies ein fester Bestandteil in 
ihrem Leben. Die große Leidenschaft 
zum BDSM und zum Organisieren von 
Events und Workshops hat dann zur Grün-
dung ihrer Firma L K Events geführt. Was 
gibt es Schöneres, als die persönliche 
Leidenschaft zum Beruf zu machen. Als 
sehr gehaltvoll darf man deswegen auch 
ihre Workshop-Leitung verstehen. Mit 
Themen, wie „Peitschen- und Schlaginst-
rumente-Kunde“ oder „Nadelkunde-Work-
shop“, bietet sie vielfältiges Wissen an. 
Somit wird ein breites Spektrum ange-
boten, damit jeder seinen Spieltrieb mög-
lichst umfassend ausleben kann. Ihre ex-
klusiven BDSM-Veranstaltungen finden 
in angesagten und ausgewählten Clubs 
statt. Zu ihren Events zählen Themen- 
Abende, wie „Das Femdom Event“ oder 
CMNF-Abende. Regelmäßig führt sie ih-
ren „Lady Kiras Salon“ und pure BDSM 
Events durch. Gerne richtet Lady Kira 
eine, nach den Vorstellungen ihrer Kun-
den gestaltete, BDSM-Zeremonie, wie 
z. B. Geburtsfeier oder Hochzeit, aus. 
Wie das funktioniert, liest man auf ihrer 
Website, auf der auch das umfangreiche 
Angebot zu studieren ist. •
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Latex Line

Freiherr-von-Stein Straße 3, 21514 Büchen 

 04155 80 80 80 
 +49 (0) 174 765 60 65

 info@latex-line.de

 www.latex-line.de 
 www.latex-line-galerie.de

Latex Line
Seit 2006 entwerfe und fertige ich, Kers-
tin Lässig-Przesbor, in meinem Atelier 
in der Nähe von Hamburg ausgefallene 
Latex-Mode. Zu meinen Kunden zählen ne-
ben modebewussten Privatpersonen auch 
Theater-, Opernhäuser und Filmprodukti-
onen, denn dort hat sich mittlerweile die 
Neugierde auf diese einzigartige Mode 
etabliert. Im Gegensatz zu Textilien bietet 
Latex ganz besondere Möglichkeiten der 
Gestaltung. Es ist immer wieder faszinie-
rend und spannend aus einer Latexbahn 
ein neues, extravagantes Kleidungsstück 
zu fertigen. Besonders am Herzen liegt 
mir der qualitative Anspruch bei der 
Umsetzung meiner Designs. Ich bin der 
Meinung, dass sich Qualität nicht in der 
Langlebigkeit und Robustheit der Einzel-
teile zeigt, sondern auch im Tragekomfort. 
Und das wiederum schlägt sich positiv 
bei meinen Kunden nieder. Der Kunde 
hat bei mir die Möglichkeit, seine indivi-
duelle Vorstellungen und Sonderwünsche 
zu verwirklichen. Jedes Kleidungsstück 
kann weitestgehend nach eigenem Ge-
schmack zusammengestellt werden und 
wird aus Qualitätslatex in Handarbeit im 
eigenen Atelier gefertigt. Die neueste 
Entwicklung ist unser Colour-Print-Latex 
aus eigener Herstellung. Bei diesem 
Produkt handelt es sich um bedrucktes 
Latex, welches dauerhaft haltbar und in 
diversen Druck- und Farbvarianten denk-
bar ist. Das Besondere dabei ist, dass 
der Druck zwischen den Latexschichten 
eingeschlossen und somit absolut wisch- 
und abriebfest ist. Darüber hinaus ferti-
gen wir Strukturlatex in verschiedenen 
Stilen wie z. B. in Krokodil-, Schlangen-, 
Nadelstreifen-, Lava- sowie Reliefoptik. 
Die schönste Herausforderung für mich 
ist es, wenn meine Kunden immer wieder 
mit neuen ausgefallenen Ideen auf mich 
zu kommen. •
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Latex-Maske und StudioGum

Ludovica von Stumm Str. 20

36381 Schlüchtern

 0160 97 21 39 05 

 info@latex-maske.com

 www.studiogum.com 
 www.latex-maske.com

Latex-Maske  
und StudioGum

„Latex-Maske“ bietet seit über 20 Jahren Gas-
maskenumbauten und exklusive Latexartikel 
an. Ab Januar 2017 mit neuem Showroom 
in Schlüchtern. Hier findet man keine Mas-
senartikel oder Billigangebote, sondern aus-
schließlich Produkte, die in Qualität, Funktion 
und Passgenauigkeit Maßstäbe setzen. Es 
kommen ausschließlich hochwertige Mate-
rialien zum Einsatz, was der Haltbarkeit zu 
Gute kommt. Bei den Betreibern kann man 
gewiss sein, dass man bei einem Einkauf 
auch gut darüber beraten wird, wie die 
Produkte zum richtigen Einsatz kommen. 
Latex-Maske ist für Individualanfertigungen 
aus Latex bekannt. Um Traditionen und Qua-
lität im höchsten internationalen Maßstab 
aufrecht zu erhalten, hat Latex-Maske das 
Label und Produktsortiment von „Studio 
Gum“ übernommen und setzt den Vertrieb der 
hochwertigen heavy rubber-Artikel fort. Das 
Gesamtsortiment umfasst daher hauptsäch-
lich Produkte aus dem Bereich des Heavy 
Rubber. In kleinerer Auswahl auch modische 
Accessoires oder Kleidung. Die Modeartikel 
umfassen Bodys, Schürzen, Kittel, Röcke, 
Unterwäsche, Jacken, Mäntel, Ganzanzüge, 
Hemden und Hosen. Unter den Heavy Rubber-
Beständen findet man Masken, Handschuhe, 
Fesseln, Bondage-Bekleidung, aufblasbare 
Bekleidung, Gasmasken, Schläuche und 
Atembeutel. Hier bekommt der Käufer ein-
fach alles rund um Schutz- bzw. Gasmasken. 
Diese können auf Wunsch umgebaut und bei-
spielsweise eine Haube angeklebt werden. 
Darüber hinaus hat Latex-Maske mit dem 
Geschäftszweig „Klinik“ auch Liebhabern 
der weißen Fantasien etwas zu bieten. Eben-
so Praktizierende des „Adult-Baby-Play“ und 
Freunde des „Wassersports“ finden grundle-
gende und ausgefallene Artikel rund um diese 
Themen. Nach Terminvereinbarung kann der 
Showroom besucht werden. •
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Latexwork
Du möchtest dir selber etwas aus Latex 
herstellen oder hast etwas, was repariert 
werden muss: Bei Latexwork gibt es alles 
rund um das Thema Latex zum Selberma-
chen. Es stehen zahlreiche Farben als La-
tex-Meterware (Latexbahnen, Latexfolien) 
zur Verfügung. Die Hersteller des Latex 
sind Four D Rubber und Radical Rubber, 
welche auch die meisten Designer von 
Latexsachen beliefern. Du musst also kei-
ne Sorge haben, minderwertige Ware zu 
erstehen. Die Lieferzeiten sind wesentlich 
kürzer, da alles ab Lager in Deutschland 
auch in ganzen Rollen lieferbar ist. Dazu 
gibt es alles, was es zum Verarbeiten von 
Latex braucht: Latexkleber, Cutter, Werk-
zeuge, Schneideunterlagen und ein gro-
ßes Sortiment an Kleinteilen, wie Ösen und 
Druckknöpfen oder Reißverschlüssen in 
vielen Ausführungen. Für 49 Euro gibt es 
sogar ein komplettes Latex-Designerset. 
Dieses enthält alle Werkzeuge und Zutaten, 
die zum Arbeiten mit Latex benötigt wer-
den. So kann von Reparaturen bis zu auf-
wendigen Designs alles umgesetzt werden. 
Der eigenen Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Zum Schneiden und Kleben ist al-
les enthalten. Zum Anzeichnen dient ein 
spezieller Kugelschreiber mit Silbermine. 
Darüber hinaus wurden die wichtigsten 
Materialien für Kleinreparaturen beigelegt 
(Schneidunterlage, Rollcutter 28 mm,  
Ersatzklingen 28 mm, Kugelschreiber mit 
Silbermine, Set Latexabschnitte, Latex-
kleber 250 ml, Spritztülle, Andruckrolle,  
Talkum 100 g). Außerdem bietet der On-
lineshop alles rund um die Pflege von 
Latex, Reinigung und Anziehilfen an. Das 
Sortiment umfasst mehrere Anbieter für 
diese Produkte. • Latexwork

 +49 30 44 68 85 91

 shop@latexwork.com

 www.latexwork.com
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Leder-Fashion24

Mainzer Str. 34, 63456 Hanau

 info@leder-fashion24.de

 www.leder-fashion24.de

Leder-Fashion24
Für verwöhnte Körper und Hände.

– Mode wird angefasst –

Das Gefühl von Leder auf der Haut. Was vor mehr als einem viertel Jahrhundert be-
gann, setzt der Gründer von Leder-Fashion24 und Leder-Baron mit hoher Qualität und 
Anspruch der Produktion seiner Produkte um. Wir ziehen Männer und Frauen mit Le-
dermode an. Gelernt von den Meistern der Lederschneiderei. Leder-Baron konzentriert 
sich auf die Produktion, Fertigung, Einkauf und Design. Leder-Fashion24 ganz auf den 
Vertrieb und die Zusammenarbeit der Anbieter seiner Produkte. Vorgaben im Design 
Leder-Baron, mit der möglichen Individualität der einzelnen Anbieter.

– Aus der Szene mit der Szene gewachsen. – •
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LGS 

Wiehagen 12 – 16, 45879 Gelsenkirchen 

Mo – Fr 12 – 18.30 Uhr, Sa 11 – 16 Uhr 

 +49 (0) 209 222 14 

 +49 (0) 209 20 70 78 (Fax)

 info@lgs-gelsenkirchen.de

 www.lgs6.de

LGS – Leder  
Gummi Studio
Die Firma LGS (Leder Gummi Studio) exis-
tiert seit mehr als 40 Jahren. Aufgrund der 
Kunden-Nachfrage entwickelte das Unter-
nehmen sein riesiges, weit über 10.000 
Qualitätsprodukte umfassendes, Sortiment. 
Die Stärke liegt im enormen Lagerbestand 
und der Bevorratung von Fetischbekleidung 
bis Größe XXXXL. Sie finden Lack-, Wet-
look-, Leder- und Latex-Bekleidung (geklebt, 
getaucht oder genäht), Bondage-Artikel, 
Keuschheitsgürtel, Reizstromgeräte und 
Zubehör, Korsagen, Plastikwäsche, Inkon-
tinez- und Erwachsenen-Babywäsche, Des-
sous, High-Heels (bis 48), Klistier, Katheter 
und andere medizinische Artikel für Doktor-
spiele sowie Fetisch-Magazine, Fachliteratur 
und vieles mehr. In der hauseigenen Werk-
statt können alle Artikel angepasst bzw. 
nach Kundenwünschen geändert werden. 
Das Material spielt dabei keine Rolle und 
so können Kundenvorstellungen aus Leder, 
Latex, Acryl, Holz und Stahl realisiert wer-
den. Angefangen beim Edelstahldildo oder 
Halsband, bis hin zu Kleidung und Masken 
aller Art, sind der Fantasie von speziellen 
Bondage-Artikel, bis hin zu Anal-Plugs, 
Dildos und Reizstrom-Artikeln nach Maß, 
kaum Grenzen gesetzt. Aber viel wichtiger 
ist wohl die Tatsache, dass LGS seit eini-
ger Zeit in ein neues, schmuckes Ladenlokal 
(Wiehagen 12 – 16, 45879 Gelsenkirchen) 
gezogen ist. So findet sich eine ungeahn-
te Vielfalt an Erotikartikeln auf über 280 
Quadratmetern im neuen Ambiente, nur ein 
paar 100 Meter vom alten Standort und in 
unmittelbarer Nähe des Gelsenkirchener 
Hauptbahnhofs, wieder; Parkplätze vor der 
Tür und im Parkhaus am Bahnhof inklusive. 
In diesem Zusammenhang sei auch auf den 
Onlineshop hingewiesen, der auf der Web-
site zu finden ist und über Angebote und 
neue Artikel informiert. •
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Liebhabereien

Osterstraße 3, 3. OG, 30159 Hannover

Mo – Sa 12 – 18 Uhr

 0511 473 99 74

 info@liebhabereien.com

 www.liebhabereien.com

Liebhabereien
Erotische Träume erfüllen sich in Han-
nover bei Liebhabereien. Das Geschäft 
befindet sich inmitten der Innenstadt, 
7 Minuten vom HBF ent fernt. Zusätz-
lich zur zentralen Lage freuen sich die 
Besucher*innen über die Möglichkeit 
diskret im dritten OG eines Bürohauses 
shoppen zu können. Interessierte finden 
Dessous, Party-Fashion, Sex-Spielzeug, 
Korset ts und kinky Accessoires  im 
Liebhabereien-Laden. Kund*innen kön-
nen hier mit Sicherheit das Passende für 
ihre Persönlichkeit finden. Das Liebhabe-
reien-Team steht mit einer extrem guten 
und einfühlsamen Beratung für alle Men-
schen zur Verfügung. Auch das erklärt 
den Erfolg des von Frauen geführten 
Business seit 2003.

„Liebhabereien ist wie ein „Private Shop-
ping“. Das beginnt schon beim Einlass, 
wenn du das diskrete Treppenhaus be-
trit tst, in das 3. OG kommst und nach 
dem Klingeln an der Tür persönlich be-
grüßt wirst“, so Gundula und ihr Team. 

„Hier fühlt man sich wie bei Freund*innen 
– da darf ich so sein, wie ich bin. Es ist 
persönlich, hell und schön.” 

Das große Sortiment umfasst auch Kor-
setts und Clubwear für große Größen bis 
54. Die angebotene Fashion ist stets nur 
in begrenzter Stückzahl vor Ort, so dass 
eine gewisse Exklusivität beim Kauf ge-
boten wird. Getragen werden können die 
Outfits auf Erotik-Veranstaltungen, aber 
durchaus auch zu festlichen Anlässen. 
Ergänzt wird das Ganze mit BDSM-Tools 
und einer kleinen Drogerie mit ausge-
wählten Gleitgelen, Massageölen und 
stimulierenden Gelen für ein intensives 
Liebesspiel. •
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Lisa Skydla

Autorin

SM-Liebesromane als 
E-Books & Print

 lisa.skydla@merlinsbookshop.com

 www.lisa-skydla.com

Lisa Skydla 
Autorin
Im Alter von zehn Jahren bekam die heuti-
ge Autorin ein Buch in die Hand, von dem 
sie so enttäuscht war, dass sie beschloss, 
selbst etwas zu schreiben. Aus den Mini-
Liebesromanen für Klassenkameradinnen 
wurden dann nach und nach richtige Bü-
cher. Als sie in die fantastische Welt des 
SM fand, wurde das Pseudonym „Lisa 
Skydla“ geboren. Anfangs beschränkte 
sie sich noch auf Kurzgeschichten, bei 
denen sie meistens das Erlebte verarbei-
tete und ihren eigenen Träumen Ausdruck 
verlieh, dann folgte der erster Roman. 
Dieses Werk „Lustsklavin des Königs“ war 
ihr Dankeschön an ihren Ehemann und 
Herrn, der ihr den Weg geebnet hatte und 
immer wieder für neue Ideen sorgt. Seit 
einiger Zeit mischt die Autorin auch ger-
ne Fantasy-Elemente in ihre Geschichten, 
was bei ihren Lesern sehr gut ankommt. 
Jedoch ist es ihr nach wie vor extrem 
wichtig, einen Einblick in die Welt des 
SM zu geben. Den Menschen zu zeigen, 
dass diese Art Liebe, großes Vertrauen 
erfordert und nichts Perverses oder Ab-
artiges ist. Lisa Skydla ist selbst in der 
SM-Szene unterwegs und viele Szenen, die 
sie beschrieben hat, hat sie auch selbst 
erlebt. Allerdings beschränkt sie sich nicht 
nur auf Texte, die mit SM zu tun haben, 
sondern schreibt auch gerne Bücher über 
Beziehungen, Liebe und Gefühle von ganz 
normalen Menschen. Ihre Geschichten 
haben nur einen einzigen Hintergrund, zu 
unterhalten. Sie möchte weder die Welt 
aufrütteln und Umweltprobleme anzeigen, 
noch den gesellschaftskritischen Finger 
heben oder auf sonst irgendwelche Miss-
stände aufmerksam machen. Ebenso we-
nig schreibt sie historisch belegte Romane. 
Mittlerweile findet man die Bücher von Lisa 
Skydla auch regelmäßig unter den Top 10 

der Kategorie „Erotik“ bei Amazon. Eben-
so gibt es die ersten Hörbücher, die von 
der Autorin selbst gesprochen wurden. Es 
lohnt sich also immer wieder mal, auf ihrer 
Homepage www.sm-buecher.com reinzu-
schauen. Hier findet man auch die Termine 
ihrer Lesungen und Messebesuche. Eine 
gute Gelegenheit Lisa Skydla  persönlich 
kennenzulernen. Natürlich kann man 
auch Lesungen für den Partyabend, den 
Stammtisch oder eine private Veranstal-
tung buchen. •
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LLdeSaxe Fashion 

Schandauer Str. 23 b 

01309 Dresden 

 +49 (0) 351 281 34 49 

 info@lldesaxe-fashion.de

 www.lldesaxe-fashion.de

LLdeSaxe Fashion
LLdeSaxe Fashion bietet Ihnen exklusive, 
nur in Deutschland handgefertigte, La-
texkleidung aus bester Qualität. Bei uns 
können Sie sowohl erstklassige Latexklei-
dung, die wir Ihnen gern auch auf Maß an-
fertigen, als auch attraktive Accessoires, 
für sie und ihn, beziehen. Zusätzlich bie-
ten wir einen Reparaturservice für Ihre 
Latexbekleidung an. Für einen intensiven, 
ersten Eindruck zu unseren Kollektionen 
empfehlen wir, unser Video anzuschauen 
(bei YouTube/LLdeSaxe Fashion-Kanal). 
Die Latexbahnen beziehen wir von dem 
englischen Hersteller „Four D”. Der 
Farbkatalog besteht aus 72 Farben. Bei 
Maßanfertigungen erstellen wir für Sie 
ein eigenes Schnittmuster und können 
Ihnen daher eine perfekte Passform und 
eine auf Ihren Körper zugeschnittene 
Exklusivität gewährleisten. Wir erstellen 
zusammen mit Ihnen Ihr Traumoutfit, wel-
ches in seiner Einzigartigkeit kein zweites 
Mal vorkommt. Unsere Vorliebe ist unsere 
Berufung und die haben wir zu unserem 
Beruf gemacht. Überzeugen Sie sich von 
unseren Kreationen hautnah und sie wer-
den überzeugt sein von perfekter Pass-
form und höchster Four-D-Latex-Qualität. 
Wir beweisen Liebe zum Detail, denn wir 
haben den Anspruch, dass all unsere 
Kunden so zufrieden mit uns sind, dass 
sie nicht nur wiederkommen, sondern uns 
auch weiterempfehlen. Falls Sie wider er-
warten einmal nicht zufrieden sein sollten, 
bitten wir darum, uns zu kontaktieren, 
denn auch nach jahrelanger Erfahrung 
möchten wir uns immer weiter verbes-
sern. Die Website wurde in einem moder-
nen, responsive Design programmiert, 
so dass der Shoppingspaß über jedes 
Endgerät möglich ist. Wer den persönli-
chen Kontakt bevorzugt, der besucht uns, 
nach einer individuellen Terminabsprache, 
in unserem Atelier in Dresden. •
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LLL Line

CH 3367 Thörigen

 0041 (0) 76 226 11 10

 reperatur@llll-line.ch

 www.lll-line.ch

LLL Line
LLL Line steht für Lack, Leder, Latex und 
befindet sich in der Schweiz im beschauli-
chen Ort Thörigen. In dem gut sortierten 
Shop finden Sie alles was das Fetischisten- 
herz höher schlagen lässt; ob die genann-
ten Materialien Lack, Latex, Leder oder 
aber auch Zubehör und Accessoires. Wer 
den Laden besuchen möchte, vereinbart 
bitte vorher einen Termin. Hier finden Sie 
top Designer und weltbekannte Marken-
Labels, wie beispielsweise Latexline aus 
Deutschland. Das Team von LLL Line 
nimmt Maß und bestellt die Ware nach 
Thörigen, wo es dann abgeholt wer-
den kann. Das Sortiment wird ergänzt 
durch Second Hand-Waren. Dazu gibt 
es immer eine professionelle Beratung 
durch das Personal, welches selber aus 
der Fetischszene kommt, und damit ein 
Garant dafür ist, dass Sie mit Ihrem 
Liebl ingsstück sehr lange zufrieden 
sind. LLL Line ist aber auch ein Erlebnis, 
denn hier werden kleine Fetisch-Anlässe 
mit max. 20 Personen bei feinem Essen 
im kleinen Rahmen durchgeführt. Außer-
dem kann jeder gerne Fotos von sich im 
geschützten Umfeld machen und es wer-
den regelmäßig Neuheiten (Outfits, Toys, 
Möbel) vorgestellt. Wem einmal etwas 
kaputt geht, dem steht der hauseigene 

„Repair-Service“ zur Verfügung. In der  
Latexschmiede werden die auch noch so 
aussichtslosesten Fälle bearbeitet und 
zusammengefügt. LLL Line ist speziell 
auf die Reparatur von Latexbekleidung 
eingerichtet. Ob Riss, abgetrennt, durch-
bohrt oder was auch immer, die meisten 
Sachen werden gerettet.  •
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Löwenhöhle

59846 Sundern

Genaue Adresse erst bei Buchung!

Mo – So nach Absprache

 +49 (0) 151 40 41 71 45 

 info@sm-loewenhoehle.de

 www.sm-loewenhoehle.de

Löwenhöhle
SM Apartment in NRW, welches am Sorpe-
see gelegen ist. Neben Ruhe und Idylle, 
könnt ihr hier eure Träume, Phantasien 
sowie alle eure Wünsche ausleben. Die 
Löwenhöhle befindet sich in einem freiste-
henden Haus und ist unterteilt in drei indi-
viduell gestaltete Apartments. Diese sind 
mit ganz viel Liebe zum Detail eingerich-
tet. Zum Barock- und Orient-Apartment 
gehört jeweils eine voll ausgestattete 
Küche, ein separates Wohnzimmer, ein 
Schlafzimmer, nagelneue Badezimmer, 
die dem Stil des jeweiligen Apartments 
angepasst wurden, und jeweils zwei se-
parate Spielzimmer. Das dritte Lioness-
Apartment gleicht einem Loft und verfügt 
natürlich auch über eine vollausgestat-
tete Küche, ein separates Schlafzimmer 
und ein Badezimmer, das einer Wellnes-
soase gleichkommt (mit Sauna, Doppel-
badewanne und grosser Liege). Jedes 
Apartment hat einen eigenen Balkon, auf 
dem geraucht werden darf. In allen drei 
Apartments erwarten euch hochwertige 
Spielmöbel z.B. Andreaskreuz/wand, 
Bondage-Käfig, ein spanischer Reiter, 
Standpranger, ein fahrbarer Prangerbock, 
Slingbrett, Sklavenstuhl, Streckbank mit 
Gynmodul, Bondage-Rahmen, Gynstuhl, 
ein um 360 Grad drehbares Andreaskreuz, 
höhenverstellbarer Strafbock, um nur Ei-
niges zu nennen. Zusätzlich kann in allen 
drei Apartments verschiedene Zusatz-
optionen dazu gebucht werden. •
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Mac’s Mystic Store

Ludwig-Feuerbach-Straße 15 
90489 Nürnberg

Mo – Sa: 11 – 20 Uhr

 +49 911 506 82 70

 info@mystic-store.com

 www.mystic-store.com

Mac’s Mystic Store
Mac´s Mystic Store begann 1998 als 
Großhandel für Fetischbedarf, Gothic-
Kleidung, High Heels und Boots. Im Jahre 
2000 kam der Onlineshop hinzu, 2002 
wurde der Fachhandel in Nürnberg eröff-
net. Es war stets der Grundgedanke, den 
kompletten Fantasy, Esoterik-, Gothic-, 
Fetisch-, High Heels & Boots-Sektor abzu-
decken. Somit bekommt man so gut wie 
alles für alle Neigungen inklusive Service 
aus einer Hand. Wenn ein Kunde Fragen 
zu einem Produkt oder Thema hat, ins-
besondere bei Bereichen wie Fetisch und 
Funktionslatexkleidung (z. B. Systemmas-
ken), nimmt sich das Team besonders viel 
Zeit. Alles kann nach Wunsch verändert 
oder auf Maß angefertigt werden. Beim 
Mystic Store steht immer der Kunde und 
seine Wünsche im Mittelpunkt, daher hat 
die Zufriedenheit oberste Priorität. Das 
Spektrum an Ware ist nicht nur arten-
spezifisch weit gefächert, sondern auch 
preislich sehr interessant. Gerne hilf t 
das Fachpersonal am Telefon bei der Ent-
scheidungsfindung oder direkt bei der Be-
ratung im Ladengeschäft. Das Sortiment 
wird täglich erweitert, um den Kunden be-
ständig noch mehr‚ nichtalltägliche Pro-
dukte zeigen und anbieten zu können. Das 
Ziel ist es, jeden extravaganten, interes-
santen und noch so kleinen Hersteller von 
Fetischprodukten auf diesem Planeten zu 
finden und dem Kunden zu präsentieren. 
Dadurch kann jeder, ob Anfänger oder ex-
trem Fortgeschrittener, seine Phantasien 
ideal ausleben. Dadurch perfektionieren 
wir die sexuelle Selbstverwirklichung 
unserer Kunden. Das muss nicht immer 
Fetisch sein. Mit dem großen Angebot 
an Dessous, Wetlook-Kleidung und Club-
wear bleibt kein Traum unerfüllt. Auch in 
Sachen Latexkleidung wird dieses Ziel 
verfolgt und durch das eigene Latexlabel 

„MACINGER“ umgesetzt. •
8888



MACINGER

Ludwig-Feuerbach-Straße 15 

90489 Nürnberg

Mo – Sa: 11 – 20 Uhr

 0911 506 82 70

 info@macinger.com

 www.macinger.com

MACINGER
Das Latexlabel „MACINGER“ wurde 2005 
gegründet und entsprang der Idee, Latex- 
kleidung für jedermann interessant und 
tragbar zu machen. Eine stetig wachsen-
de Auswahl an Kleidung und Accessoires, 
gefertigt unter strengen Qualitätsstan-
dards, soll Lust auf mehr machen. Es 
wird hochwertiges Latex von allen nam-
haften Produzenten zu alltagstauglichen 
Outfits, bis hin zur „klassischen“ Fetisch-
kleidung, über elegante Abendoutfits, 
gefertigt. Es wird eine große Auswahl an 
Farben, Muster und Effekte angeboten, 
welche durch unterschiedliche Kombi-
nationen und gekonnter Schnittführung 
zu stylischen Outfits werden. Das Label 
MACINGER ist eine Marke des Mac’s 
Mystic Store. Die eigenen Kreationen 
machen es möglich, allen Kundenwün-
schen gerecht zu werden. Im Mac’s My-
stic Store wird auch die Reparatur von 
Latexkleidung angeboten und vor Ort 
ausgeführt. Die Reparatur hauseigener 
Latexkleidung gehört zumeist kostenlos 
zum Service. Bei Fremdlabels kann der 
Kunde mit geringen Kosten, aber vor-
bildlicher und gewissenhafter Reparatur, 
rechnen. 2015 bekam die Marke neuen 
Aufschwung durch die Erweiterung des 
Designerteams in Ideenreichtum und 
modernem, jugendlichen Stil. MACINGER 
wächst immer weiter durch innovative 
Ideen, professionelle Linienführung und 
Leidenschaft zum Material Latex. Es gibt 
Latexkleidung in den Konfektionsgrößen 
von XS bis 5XL und bevorzugt wird je-
des gewünschte Kleidungsstück auch 
auf Maß gefertigt. Das Team ermöglicht 
es, mit nahezu unerschöpflichen Modifi-
kationsmöglichkeiten aus jedem Outfit 
etwas ganz einzigartiges zu erschaffen. 
Wem das nicht reichen sollte, kann sich 
auch etwas exklusiv für einen Anlass fer-
tigen lassen. •
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Fetischwelt  
Maison Loeffel
Ein opulentes Treppenhaus aus schwerem 
Eichenholz, große herrschaftliche Flügel-
türen, Stuck unter der Decke, großzügig 
geschnittene Räume, edles Parkett und Ma-
mor-Säulen lassen den Betrachter nicht aus 
dem Staunen kommen. Es ist fast zu schön, 
um wahr zu sein, dass es Menschen gibt, 
die es ermöglichen, die tiefsten Fetisch-Fan-
tasien mit solch Opulenz und gehobenstem 
Ambiente ausleben zu können. Hier ist man 
im „Königreich der Fantasien“ angekommen. 
Erlebe deine eigene, persönliche Traumwelt 
in einem 200 Jahre alten französischen 
Herrenhaus in den Vogesen. In stilvollen, ex-
klusiven Doppelzimmern und Spielzimmern 
mit unbegrenzten Möglichkeiten kannst 
du deiner Fantasie freien Lauf lassen und 
ein unvergessliches Wochenende erleben. 
Die vorhandenen 5 Doppelzimmern wer-
den einmal im Monat für ein Wochenende 
pauschal mit ausgiebigem Frühstück und 
abendlichem Essen angeboten. Zusätzlich 
gibt es noch gezielte Themenevents (z. B. 
Femdom-Wochenende), deren Termine auf 
der Homepage nachzulesen sind. An den 
Wochenenden stehen die Wünsche unserer 
Gäste im Vordergrund und der eigene Fe-
tisch kann im ganzen Haus uneingeschränkt 
ausgelebt werden. Dabei wird Wert auf Ge-
selligkeit und Erfahrungsaustausch gelegt, 
wobei natürlich auch die Möglichkeit besteht, 
einmal ungestört zu spielen. Für den Körper 
stehen auch Fitnessgeräte, eine Sauna und 
ein Whirlpool zur Verfügung. Die Lage ist ein-
zigartig inmitten einer kleinen Stadt in den 
Vogesen, direkt neben dem Dom.
Lass dich von uns verwöhnen – ob in unse-
rem Wellnessbereich oder beim französisch 
angehauchten 5-Gänge-Menü am Abend.
Es ist DEIN Wochenende!
Komme als Gast und gehe als Freund!
Wir freuen uns auf deinen Besuch! •

Fetischwelt Maison Loeffel

FR-88210, Senones

 www.maison-loeffel.de
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Maniac Latex  
Maniac Latex Atelier

12459 Berlin

 +49 173 49 55 397

 mail@maniaclatex.com

 www.maniaclatex.com

Maniac Latex
Maniac Latex steht für kreative und 
indiv iduel l maßgeschneider te Latex 
Designs für den anspruchsvollen Mann 
und für die stilbewusste Frau. Mit dem 
Blick für Details und mit größter Hingabe 
für das Material stellt Maniac Latex das 
individuelle Latexoutfit her. In liebevoller 
Handarbeit werden alle Kreationen von 
Theresa selbst entworfen, geklebt und 
durch ihre langjährige Erfahrung ständig 
optimiert. Insbesondere hat Theresa 
Ziege „total Bock“ auf den Herrn. Genau 
genommen, ihm tolle Latex-Outfits auf 
den Leib zu schneidern. Dabei kann sie 
beides: Latex-Fashion und Fetisch-Under-
ground. Das Label „Maniac Latex“ ist tief 
in der Berliner Kink-Welt verwurzelt. Die 
Inspirationen näheren sich aus der bun-
ten Berliner Ideenwelt sowie dem Werde-
gang der gebürtigen Hallenserin Theresa 
Ziege, die ihre Ausbildung zur Modege-
stalterin an der privaten Schule für Mode 
und Design in Halle / Saale machte. Die 
Ausbildung war in hohem Maße individuell 
und ermöglichte ihr selbstständiges Ar-
beiten. Durch ihre freundliche Art sowie 
ihr selbstbewusstes Auftreten konnte 
sie schnell Kontakte zu Agenturen, Ver-
anstaltern oder auch Fotografen knüpfen, 
um ihre eigenen Projekte umzusetzen. 
Männer sind ihre Leidenschaft; Mode 
aus Latex für Männer. Sie hat aber auch 
reichlich, für das Damen-Herz zu bieten. 
Und weil sie beides macht, entstehen 
perfekte Kombinations-Designs für sie 
und ihn oder beide als Paar. Sie möchte 
jeden Outfitwunsch aus Latex erfüllen, ob 
für eine Party, im Beruf oder zu Hause, ob 
sportlich, casual oder im Military-Look. 
Die neueste Kollektion „Aries“ verkör-
pert Maskulinität, Individualität sowie 
schlichte Eleganz, welche in liebevoller 
Handarbeit in dem Berliner Atelier kreiert 
und gefertigt wird.•
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Masterroom Schweiz

Bekanntgabe bei Buchung 
CH-8716 Schmerikon – Zürcher Obersse

  +41 79 913 5375

 contact@masterroom.ch

 www.masterroom.ch

Masterroom Schweiz
„Ein lieber Mensch sagte zu uns: Ihr ver-
mietet keine Räume, ihr vermietet Gebor-
genheit mit viel Wärme, ein Gefühl von 
nach Hause kommen“
Der Masterroom Schweiz ist dein BDSM- 
und Romantik-Apartment in der Ost-
Schweiz/ Züricher Obersee. Es ist dein 

„Bijou“ für deine besonderen Augenblicke.
Als Teil einer Landhaus-Villa haben wir uns 
schon vor langer Zeit einen ganz besonde-
ren Bereich als Ferienapartment erschaf-
fen. Absolut privat und diskret wurde diese 
Oase zu Beginn nur von uns privat und im 
Weiteren auch von Fotografen für deren 
Shootings genutzt. Zwischenzeitlich ist 
der Masterroom unter Paaren, welche ein 
Liebes- und Spielzimmer mit besonderen 
Möglichkeiten suchen, eine Empfehlung. 
Das ganze Ambiente des Masterrooms 
sind nicht auf Massen-Buchungen aus-
gelegt. Vielmehr ist es die Exklusivität, 
welche wir euch bieten möchten. Uns 
ist bewusst, nicht jeder wird sich dieses  

„Bijou“ leisten können oder wollen. Eben 
weil wir kein öffentliches Studio oder gar 
ein Hotel, sondern das Besondere, sind. 
Eher klein und gemütlich, aber mit allem 
ausgestattet, was die Sinne begehren. 
Ihr wollt eure intimsten Neigungen soft 
oder härter ausleben? Vielleicht auch mit 
Freunden ganz intime Momente erleben? 
Das alles und noch weitaus mehr bietet 
euch unser Apartment. Hierbei ist uns 
Persönlichkeit wichtiger als Masse. Da 
wir selbst diese Neigungen intensiv leben, 
haben wir für eure Wünsche jederzeit ein 
offenes Ohr. Auf unserer Website erfahrt 
ihr mehr über die Möglichkeiten, wie Ab-
läufe, Ausstattung und Kosten. Bitte lest 
euch diese Seiten ausführlich durch. Wir 
haben uns bemüht, alles so kurz wie mög-
lich zu halten. Auf viele Fragen, welche 
euch sicher beschäftigen, erhaltet ihr 
dort Antworten. •
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McHurt 

Tempelhofer Damm 141, 12099 Berlin 

Mo – Fr 13 – 20 Uhr, Sa 12 – 18 Uhr

 +49 (0) 30 48 82 16 44 

 info@mchurt.eu

 www.mchurt.eu

McHurt
ACHTUNG: Das McHurt-Ladengeschäft 
zieht um! Neue Adresse ab 2. Mai 2020!
Langlebigkeit der Produkte, exzellente 
Leder-Qualität und ein sehr angenehmes 
Preis-Leistungs-Verhältnis: Mit diesen 
Merkmalen hat sich McHurt seit über 
10 Jahren zu einer europaweit empfoh-
lenen Marke für SM-Toys entwickelt. Ob 
Zwangsjacken und Mono-Handschuhe aus 
bestem Leder, Knebel aus medizinischem 
Silikon oder historische Handschellen aus 
Edelstahl – die eigene Kollektion hochwer-
tiger SM-Toys besticht durch beste Funk-
tionalität und Verarbeitung. Besonders 
sehenswert ist auch das ungewöhnlich 
große Sortiment exklusiver Spanking-In-
strumente aus hochwertigem, englischen 
Sattelleder und ungewöhnlicher Peitschen, 
die mit Liebe zum Detail nach historischen 
Vorbildern gefertigt werden.
Sämtliche McHurt-Artikel werden aus der 
langjährigen BDSM-Erfahrung der Be-
treiber entwickelt. Erhältlich sind sie im 
Ladengeschäft in Berlin, im Onlineshop 
unter www.McHurt.de oder auf Messen 
(s. Hinweise unter „McHurt auf Tour“). 
Der Onlineshop zeichnet sich durch seine 
Übersichtlichkeit aus, zahlreiche Detail-
aufnahmen der Produkte geben einen gu-
ten Einblick in Verarbeitung und Qualität.
Ein Besuch des McHurt-Ladens in Berlin 
ist unbedingt empfehlenswert. Er ist qua-
si das BDSM-Fachgeschäft mit dem be-
sonderen Augenmerk auf gute Beratung. 
Die angenehme Atmosphäre lädt zum Stö-
bern und Ausprobieren ein. Das Sortiment 
ist hier noch deutlich umfangreicher als 
im Onlineshop.

ACHTUNG: Neue Adresse ab 2. Mai 2020! 
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MEO 

BDSM-Shop und SM-Sexshop

Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten

Mo – Sa 8 – 16.30 Uhr

 02366 50 05 00

 info@meo.de 

 www.meo.de

MEO BDSM-Shop 
MEO ist ein BDSM-Sexspielzeug-Versand-
Handel mit riesiger Auswahl an hochwer-
tigen SM-Sex-Toys für Frauen, Männer 
und Paare. Wir bieten Anal-Sex-Artikel für 
zärtliche Liebesspiele sowie Produkte für 
extrem harte Sadomaso-Anal-Sexspiele. 
Im Onlineshop sind außergewöhnliche Pro-
dukte, mit denen Sie alle Ihre Bondage und 
SM-Fantasien verwirklichen können: ob 
Genitalklammern, Brustwarzenklemmen 
oder andere SM-Toys. Darüber hinaus fin-
den Sie im Bondage-Bereich eine Vielzahl 
von Hand- und Fußfesseln aus Leder, Hals-
bändern, Handschellen, Bondage-Seilen, 
BDSM-Möbeln. In der Spanking-Abteilung 
sind Schlagwerkzeuge, egal ob Peitsche, 
Reitgerte, Paddle oder Klatsche zu fin-
den. Elektrosex (Reizstromgeräte und 
Elektroden für die Elektrostimulation), 
Keuschheitsgürtel für Männer, Prostata-
Stimulatoren und Pet-Play, große Dildos, 
Produkte zur Analdehnung sowie Buttplugs 
(auch abschließbare Buttplugs) runden die 
Vielfalt ab. Cockring aus Stahl oder Leder, 
Ballstretcher zum Dehnen des Hoden-
sacks, bei MEO findet jeder das Produkt 
mit „Made in Germany“-Qualität. Zudem 
ist MEO einer der führenden Lieferanten 
für Gleitgel: Gleitgel auf Silikonbasis, Was-
serbasis oder auch Hybrid-Gleitgel. Auch 
ein wärmendes oder ein kühlendes Gleitgel 
sind im Online-Shop. Dazu verschiedene 
Sprays, die den Analverkehr erleichtern 
und spezielle Crèmes zum Fisten. Zu den 
beliebten Produkten gehören die Sprays 
für DeepThroat oder einen perfekten 
Blowjob und die erotischen AMOREMEO-
Produkte (Massage-Gel). Fickmaschinen in 
verschiedenen Ausführungen, Mastubato-
ren und Sextoys sind weitere Produkte, die 
diskret online bestellt werden können. Ob 
Einzelhandel oder Großhandel, der MEO-
Versand liefert weltweit innerhalb von 24 
Stunden. •
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Metall Geyer

98724 Neuhaus a. Rwg OT Steinheid 

 0152 53 90 91 09

 info@metallgeyer.de

 www.edelstahl-leidenschaften.de

Metall Geyer
„Hochwertiger Schmuck und Accessoires 
erfüllen ihre Träume“, mit dieser Aussa-
ge macht sich der passionierte Designer 
und Hersteller ans Werk. Bei Metall Geyer 
findet man nicht einfach nur Schmuck aus 
Edelstahl, hier bekommt der Kunde Uni-
kate, die genau auf individuelle Bedürf-
nisse und Wünsche abgestimmt und in-
dividuell gefertigt sind. Die Einzelstücke 
entstehen durch individuelle Maßanferti-
gung unter Verwendung hochwertigster 
Materialien und Qualitätsarbeit. Es sind 
dezente Schmuckstücke für jeden Anlass. 
Design und Spieltauglichkeit bei Hals-
bändern und Fesseln müssen kein Wider-
spruch sein. Es wird auch Paarschmuck 
für die SM-Hochzeit oder als Andenken 
gefertigt. Dabei können alle Kunden auf 

„gemacht in Deutschland“ Qualitätsarbeit 
setzen. Es kommt rostfreier Edelstahl 
zum Einsatz, Kanten werden penibel po-
liert, hochwertiges Anilinleder wird ver-
wendet und die Flexibilität der Schmuck-
stücke passt sich optimal dem Körper an. 
Geliefert wird individueller und perfekt 
sitzender Schmuck, der zu jedem An-
lass getragen werden kann. Dabei kann 
sowohl einzigartiger Paarschmuck, der 
den Tag der Hochzeit ewig in Erinnerung 
bleiben lässt, als auch komplette Sets für 
jeden anderen Anlass erstanden werden. 
Als Schmuckhersteller verschließt sich 
Metall Geyer auch nicht den intimen Mo-
menten und kreiert den dazu passenden 
Schmuck. Individualität ist Programm: 
Kunden gestalten mit und bringen ihre ei-
genen Fantasien und Träume mit ein. Sie 
können auf die einzigartige Wirkung des 
Edelstahls setzen. Ganz besonders wird 
das Unikat mit einer individuell gesetz-
ten Gravur. So können Texte, wie Namen, 
Unterschriften oder Koseworte, gewählt 
werden aber auch ein Bild, Grafik oder ein 
Symbol sind möglich. •
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obscene I – Messe für Erotik-BDSM-
Fetish-Burlesque-Gothic-Steampunk

Mahdentalstraße 116,  
71065 Sindelfingen / Stuttgart
Fr,  05.03.2021, 15 – 22 Uhr 
Sa, 06.03.2021, 11 – 22 Uhr 
So, 07.03.2021, 11 – 16 Uhr

 info@messemanagement.org

 www.obscene-messe.com

obscene 
Messe für Erotik-BDSM-
Fetish-Burlesque- 
Gothic-Steampunk
Mit der obscene I – Messe für Erotik-BDSM-
Fetish-Burlesque-Gothic-Steampunk –  
startet vom 05. – 07.03.2021 beim Auto-
bahnkreuz Stuttgart eine Erotik-Messe, die 
ein Gegenentwurf zu den Porno-Messen 
der Vergangenheit ist. Die obscene ist Ein-
kaufserlebnis und Treffpunkt für Menschen, 
die eine spezielle Leidenschaft oder ein Le-
bensgefühl abseits vom Mainstream prägt. 
Offenheit, Toleranz und Respekt gegenüber 
den unterschiedlichsten sexuellen Neigun-
gen prägen die Atmosphäre der Messe. Ob 
Sexpositiv, SM'er, Goth, Fetischist oder 
Swinger, ob hetero, lesbisch, schwul, ob 
transgender oder queer – in der bunten, 
offenen und toleranten Atmosphäre der 
obscene kann sich jeder Wohl fühlen. In der 
Zusammensetzung der Aussteller konzent-
riert sich die obscene auf Handwerker und  
Designer, auf Einzelkämpfer und Kleinunter-
nehmen, die ihre besonderen, individuellen, 
oft handgemachten Produkte für die spezi-
ellen Leidenschaften präsentieren. Ergänzt 
wird das Ausstellungsspektrum um ein 
Standardprogramm für Einsteiger. Dark  
Fashion for Dark Passion und erotische Out-
fits sowie Toys und Möbel für lustvolle Fanta-
sien und spezielle Leidenschaften sind die 
Schwerpunkte der obscene, darunter bei-
spielsweise wunderschöne Korsetts, sexy 
Lingerie, glänzende Fetish-Outfits in Lack, 
Latex oder Leder, lustspendende wie auch 
gemeine Toys oder Premium-BDSM-Möbel. 
Mit einem umfangreichen Workshop-Pro-
gramm, Show-Bühnen, einer Bondage-Area 

„Rope Xperience“ und der heißen Party-
nacht obscene night und der sündhaften 
Burlesque-Revue „Kinky Burlesque“ bietet 
die obscene alle Zutaten für ein lustvolles 
Wochenende im Raum Stuttgart. •

Cuir Royal

Fernando 
Berlin
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P. M. Body Leather

Ziegelhütte 37, 74196 Neuenstadt

 07139 93 59 53, 07139 93 59 52

 info@pm-bodyleather.de 

 www.pm-bodyleather.de 

P. M. Body Leather
Seit 1994 entwickelt und produziert  
P. M. Body Leather SM-Equipment für den 
Erotikhandel. Einkaufen können bei P.M. 
Body Leather nur Firmen, Endverbrau-
cher finden die Produkte in gut sortierten 
Läden. Gerne nennt P. M. Body Leather 
auf Anfrage einen Händler in Ihrer Nähe. 
Beste Qualität der Produkte, Kontinuität, 
Verlässlichkeit, eigene Produktentwick-
lung und ein solider Kundenservice ma-
chen den Erfolg des Unternehmens aus. 
P. M. Body Leather ist Europas größter 
Anbieter an Peitschen. Die Firmengrün-
derin Peggy Müller steht im wahrsten 
Sinne des Wortes für den Namen ihrer 
Firma und ist das feste Fundament die-
ser Erfolgsgeschichte. Produziert wird 
ausschließlich in Deutschland. Besonde-
ren Wert wird auf die Auswahl der Leder 
gelegt, die ausschließlich aus EU-Ländern 
bezogen werden, da sich in asiatischem 
Leder sehr oft giftiges und in Deutsch-
land verbotenes PCB findet. Auch beim 
Zubehör werden nur hochwertige Teile 
verarbeitet. So sind alle Ketten und Rin-
ge verschweißt, Klettverschlüsse werden 
vernäht. Entwickelt wurde von der Firma 
P. M. Body Leather auch der Mundknebel 
mit der original Fun-Factory-Kugel. Es 
werden ausschließlich Kugeln aus hoch-
wertigem medizinischen Silikon verwen-
det und kein billiges Industriesilikon, aus 
dem sich Schadstoffe lösen können. Die 
Hand- und Fußfesseln sind extrem stabil. 
Auf Grund der Polsterung sind innen kei-
ne Nieten und somit entstehen selbst bei 
extremer Anwendung keine Hautabschür-
fungen. Bei den Peitschen mit dreifach 
lackiertem Holzgriff sowie den Klopfern 
mit kurzem Stiel für zielgenaues Schlagen 
wird lebensmittelechter Lack verwendet. 
Gerten, Rohrstöcke, Masken, Cockringe, 
Bondage-Seile, Harnesse und sogar Mö-
bel sind in der Gesamt-Produktpalette. •
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European BDSM & 
Fetish Fair Passion   
Einzigartig & Intensiv
Die BDSM & FETISH FAIR "Passion" bietet 
drei Tage lang im November in Hamburg 
BDSM, Fetisch, Bondage, Fashion, Art, Per-
formances und Workshops. In den komplett 
belegten Messehallen der „messe hamburg 
schnelsen“ präsentieren die Aussteller eine 
bunte, vielfältige und auch qualitativ einzigar-
tige Einkaufswelt für BDSM- und Fetisch-Lieb-
haber und alle, die sich für ein ausgefallenes 
und exklusives erotisches Outfit begeistern 
können. Die Passion ist in erster Linie 
eine Handwerks- und Designermesse mit 
hochwertiger, handgemachter erotischer 
Fashion und hochwertigen BDSM-Toys und 
-Möbeln, ergänzt um ein breites Sortiment 
für Einsteiger. Drei Tage Leidenschaft leben 
und erleben auf der Passion 2020 vom 
13.−15.11.2020 heißt aber nicht nur eine 
einmalige Gelegenheit zum Einkaufen. Der 
große europäische BDSM & Fetisch-Szene-
Treffpunkt bietet alles für ein heißes Novem-
ber-Wochenende in Hamburg u. a. mit:
•  Zwei Show-Bühnen u. a. mit fesselnden 

Bühnen-Shows mit international bekann-
ten Riggern und Modeschauen z. B. mit 
angesagter Latex Couture.

•  Eine Vielzahl intensiver Workshops zum 
Lernen und Erfahrungen austauschen.

•  Mehrere gut ausgestattete Spielzimmer
•  Die große Samstagabend FETISH & PLAY 

PARTY Passion Night zum Tanzen, Feiern 
und Spielen

•  Am Freitagabend die Passion Fetish Dinner  
& Dance mit Party und Dinner.

Wer sich hier passion-messe.com/news-
letter/ in den Newsletter-Verteiler einträgt, 
wird regelmäßig über die BDSM & FETISH 
FAIR Passion und die Messe obscene infor-
miert. Die Website passion-messe.com wird 
ab Sommer 2020 regelmäßig aktualisiert.•

3 Days Passion

Messe Hamburg Schnelsen 

Modering 1 a, 22457 Hamburg 

Fr 15 – 23 Uhr, Sa 11 – 22 Uhr,  
So 11– 16 Uhr

 +49 (0) 7724 589 98 50 

 michael@passion-messe.com

 www.passion-messe.com
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PainTools – Manufactory

Hauptstr. 59 
36433 Bad Salzungen Langenfeld

nach Vereinbarung

 03695 850 10 80

 service@paintools.de

 www.paintools.de

PainTools –  
Manufactory
Die PainTools Manufaktur hat sich auf die 
Fertigung hochwertiger Peitschen, Flogger, 
Gerten und anderer Schlaginstrumente 
und -Utensilien spezialisiert. Durch die 
große Auswahl hochwertiger Leder und 
zahlreicher weiterer Materialien, wie Gummi, 
Rosshaar, Edelstahlseil, Nylon und Fluoro-
carbon, können auch Hybriden hergestellt 
werden, um persönliche Wünsche in Wir-
kung und Funktion zu erfüllen. Darüber hin-
aus bietet PainTools ihr eigens entwickeltes 
X-Wing System an. Das Herzstück dieser 
Peitschengriffe bildet ein wartungsfreies 
und gekapseltes Industriekugellager. Mit 
seinem sehr präzisen Lauf und dem Kara-
biner entsteht eine Umlenkung über zwei 
Achsen. Effekt: mehr Speed. Sie erzielen 
somit die gleiche Schlag-Energie bei weni-
ger Kraftaufwand. Ein weiterer Vorteil der 
X-Wing-Mechanik gegenüber klassischen 
Peitschen bei bekannter Schlagtechnik 
Vorhandrückhand ist kein verheddern oder 
verdrehen der Riemen mehr. Als Nebenef-
fekt entstand somit auch ein Wechselsystem. 
Das bedeutet, Sie wählen einen Griff und 
können Ihr Schlagsortiment beliebig erwei-
tern. Durch das innovative 3D-Metalldruck-
verfahren sind nahezu grenzenlose Griffva-
rianten mit persönlichen Gravuren möglich. 
Alle Modelle sind in Handarbeit gefertigt. Der 
modulare Aufbau ermöglicht weitere indivi-
duelle Optionen mit Carbon oder Ledergriffe. 
Der Kunde merkt schnell, dass sich Gedan-
ken über die vielen technischen Facetten 
eines Schlagwerkzeugs gemacht wurde. Das 
Sortiment von PainTools ergänzt sich darüber 
hinaus durch die spezielle Anfertigung individu-
eller Wandboards sowie durch maßgefertigte 
Koffersysteme. Im Webshop informiert man 
sich umfassend, tritt in den Dialog mit den 
Macher und sieht auf der Startseite im Kalen-
der, wo PainTools persönlich zu treffen ist. •
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Peitschenhandel

Kirchhofstr. 44, 12055 Berlin

Mo – Do 14 – 18 Uhr, Fr – Sa 14 – 20 Uhr

 +49 30 40 50 97 13 
 +49 30 40 50 97 14 (Fax)

 info@peitschenhandel.de

 www.peitschenhandel.de

Peitschenhandel
Der Peitschenhandel existiert seit 2001 
und ist im Einzel- und Großhandel geschäft-
lich aktiv. Er befindet sich in Berlin-Neukölln 
auf dem Gelände des „Fetisch-Hofs“. Die 
acht Mitarbeiterinnen sind nicht nur für 
eine akkurate Abwicklung der Aufträge 
zuständig, sie sorgen auch für einen rei-
bungslosen und diskreten Versand. Kom-
petente Beratungsgespräche sind nicht 
nur im Lagerverkauf, sondern auch am 
Telefon selbstverständlich. Auch wenn der 
Onlinehandel den größten Geschäftsanteil 
am Unternehmen ausmacht, so erfreuen 
sich die Verkaufsräume immer größerer 
Beliebtheit, da man dort das „Spielzeug“ 
vorab in der Hand halten und testen kann. 
Diese Möglichkeit nutzen Berliner und Tou-
risten. Es hat sich in den letzten Jahren 
etabliert, die Möglichkeit vor Ort zu nutzen 
und im Lager die Regale zu durchstöbern, 
um das „Spielzeug“ diskret zu testen. Die 
Mitarbeiter legen viel Wert auf die indivi-
duelle Beratung, egal ob Einsteiger oder 

„alte Hasen“ beraten werden. Das Angebot 
umfasst die Bereiche BDSM, Bondage so-
wie Sex-Toys im Allgemeinen. Im direkten 
Verkauf können des Weiteren auch Korsa-
gen und Fetischkleidung erworben werden. 
Durch das vielfältige Angebot hebt sich der 
Peitschenhandel von den ganz konventio-
nellen Erotikshops ab. Insbesondere auch 
deswegen, weil sich der Peitschenhandel 
im Komplex des Fetisch-Hofs befindet, in 
dem auch der eigene Club „BDSM-Lounge“ 
und Ferienwohnungen beheimatet sind. So 
wird aus dem Shopping ein ganzheitliches 
kinky Weekend-Erlebnis. Die Hoffeste des 
Unternehmens sind vier Mal im Jahr das 
Highlight, dem zahlreiche Besucher aus 
nah und fern folgen und das üppig Angebot 
tagesfüllend genießen. •
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R&Co Berlin

Fuggerstraße 19, 10777 Berlin

Mo – Sa 12 – 20 Uhr

 +49 (0)30 21 96 74 00

 shop@randco.de

 www.randco.de

R&Co Berlin
Seit 2003 ist R&Co Berlin fixer Bestandteil 
der Szene am Schöneberger Kiez. Mit einer 
großen Auswahl an Fetisch-Gear aus Leder, 
Gummi und Neopren, ist der Store in der 
Fuggerstraße 19 seitdem ein Hotspot für 
echte Fetisch-Kerle. Auch die beiden eige-
nen Fetisch-Apartments, die sich einer gro-
ßen Beliebtheit erfreuen, gehören zu den 
Highlights der Fetischszene.
In den letzten Jahren hat sich die Fe-
tischszene deutlich weiterentwickelt – 
Sportswear und Partygear wurden immer 
populärer, die Leder-Outfits moderner, 
Turnschuhe zu Lederhosen sind kein Tabu 
mehr. R&Co Berlin greift aktuelle Trends 
auf und setzt diese in innovativen und gei-
len Produkten für Fetisch-Kerle um. Wie 
zum Beispiel die R&Co LAB Jeans. Sie ist 
aus demselben heißen Material, wie schon 
die davor erschienene LAB Jogging Pants – 
eng, glatt und super glänzend – im Schnitt 
und Style einer Jeans.
Im Laden können die Outfits jederzeit 
anprobiert werden und man erhält eine 
kompetente und ehrliche Beratung, wel-
che aus jahrelanger Erfahrung resultiert. 
Neben geilen Klamotten bietet R&Co Berlin 
auch noch die geilsten Toys für Kinkster. Im 
Onlineshop auf www.randco.de kann man 
weltweit shoppen.
Neben der Fetischgear und den Toys bietet 
R&Co Berlin auch zwei vollausgestattete 
Fetisch-Apartments. Diese befinden sich 
direkt am Kiez unweit vom Wittenbergplatz. 
Sie bieten alles, was Kinkster für eine geile 
Nacht benötigen. Von der großen Spielflä-
che, über einen Sling und Andreaskreuz, 
bis hin zum Nassbereich und Käfigen.Toys 
und Entertainment-Angebot sind ebenfalls 
inklusive. Die Ausstattung eines Ferien-
apartments runden das Angebot ab – Ko-
chen ist also auch möglich, aber wer will 
das schon? Willkommen ist jedermann und 
jedefrau.•
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RopEmotion

Poststraße 25, 45899 Gelsenkirchen

 0170 314 14 43

 info@ropemotion.de

 www.ropemotion.de

RopEmotion
„RopeEmotion“ ist Bondage-Artist und 
ansässig im Ruhrgebiet. Sein Künstler-
name setzt sich aus „Rope - Emotion 
- Motion“ zusammen. Sowohl deutsch-
landweit, aber auch international, tourt 
er für BondageShootings, Workshops 
und Shows um die Welt. RopEmotions 
steht für die kunstvolle und emotionale 
Bindung. Das Wichtigste beim Fesseln ist 
für ihn immer Emotion, Kommunikation 
und natürlich die Sicherheit. Es geht um 
dieses überwältigende Gefühl auf beiden 
Seiten des Seils und das Sichfallenlassen 
in eine andere Welt. Neben den zahlrei-
chen Events, die er deutschlandweit 
durchführt, kann man ihn auch für indi -
viduelle Gruppen oder Einzel-Coachings 
im eigenen Homestudio buchen. Die 
Kurse reichen von der Vermittlung der 
Bondage-Grundlagen, bis hin zur Ent-
wicklung des eigenen Fessel -Stils für 
Fortgeschrittene. Darüber hinaus kann 
man ihn für Fotoshootings mit und ohne 
Model engagieren. Seit 2010 studiert 
RopEmotion Shibari und besuchte nach 
und nach verschiedene nationale und in-
ternationale Rigger. Er hat seine Arbeit in 
diversen Workshops, Mini-Workshops auf 
Conventions sowie im Einzelunterricht 
immer weiter verfeinert. Unter anderem 
besuchte er Ren Yagami, OsadaSteve, 
DocVale, RopeKnight, Wildties, Gorgone, 
Mosafir und viele Weitere. In den vergan-
genen Jahren beeinflusste ihn vor allem 
Ren Yagami stark. Letztendlich hat er 
so sein eigenes, einzigartiges Bondage 
entwickelt. Seine Art zu Fesseln spiegelt 
seine eigene Faszination daran wider, die 
aus der Psychologie, Erotik sowie der 
zwischenmenschlichen Kommunikation 
eine Einheit bildet. •
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rubber-factory

Danziger Str. 52, 10435 Berlin

Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 16 Uhr

 030 44 03 37 68

 030 44 03 75 30 (Fax)

 info@rubber-factory.com

 www.rubber-factory.com oder .de

rubber-factory
Wem Ur-Geister und wirklicher Fetischis-
mus wichtig sind, der ist in der „rubber 
factory“ richtig. In der rubber factory 
wird nicht nach dem nächsten Trend 
gehascht, sondern hier entsteht mit viel  
Liebe zum Material Tragbares aus Latex 
für den Fetischisten, der sich in dieser 
Klamotte auf Parties oder der Straße 
zeigen möchte, gleichzeitig aber auch 
Haltbares für´s Rubber-Play sucht. Die 
Werkstatt und das Ladengeschäft sind 
seit 2001 im Berliner Szenebezirk Prenz-
lauer Berg, in unmittelbarer Nähe des 
Kollwitzplatzes. Hier hat man sich auf 
individuell gefertigte Maßbekleidung im 
Fetisch-Sektor spezialisiert. Es werden 
ausschließlich hochwertige Latexmateri-
alien in erstklassiger, geklebter Qualität 
in jeder Materialstärke und Farbe verar-
beitet. Stoff-Nähte kommen hier einfach 
nicht in Frage, denn Fetischismus beginnt 
im Kopf und der möchte es PUR. Maß-
bekleidung dauert seine Zeit. Aber die 
Vorfreude auf das ganz persönliche, in-
dividuell Stück, welches einen möglichst 
lange durch die Latex-Welt tragen soll, ist 
auch etwas ganz besonderes. Hier geht 
es nicht um den schnellen Kauf von der 
Stange, auch wenn das Eine und Andere 
im Store mal schnell zu erhaschen ist 
(u. a. Standards, wie Ganzanzüge, Bon-
dage, Chaps, Masken, Korsagen, Jeans 
und Underwear). Insgesamt geht es um 
Nachhaltigkeit. Es geht um Qualität an-
statt Quantität. Daher gibt es die Spezi-
alanfertigungen direkt in den Geschäfts-
räumen, denn hier hat man den Raum und 
die Zeit, in aller Ruhe Maß zu nehmen. 
Dort werden jederzeit Kundenwünsche 
und Anregungen berücksichtigt. Die Qua-
lität schätzen Kunden auf der ganzen Welt 
und so gibt es rubber factory-Produkte 
in unterschiedlichen Shops „all over the 
world“. •
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Savage Wear

Gubener Straße 29 
10243 Berlin-Friedrichshain

Di – Mi 13 – 18 Uhr, Do – Fr 13 – 20 Uhr,  
Sa 11 – 18 Uhr u. nach Vereinbarung

 030 54 77 15 05

 contact@savage-wear.com

 www.savage-wear.com

Savage Wear
„Genug gelangweilt“ mit öden Klamotten 
aus Massenproduktionen! Wie wäre es 
mit hochwertigen Latexkreationen zum 
Mitnehmen oder auf Maß? Das bekann-
te Label Savage Wear bietet Latex für 
Damen und Herren: vielfältige modische 
Outfits, echte Korsetts, Latexpasties 
und vieles mehr. Gegründet wurde das 
Unternehmen Anfang 2004 von Heidi 
Pulkkinen und Alexander Heim in Berlin. 
Das erste Ladengeschäft wurde 2007 in 
Friedrichshain eröffnet. Hier konnte man 
nun gleichermaßen die handgefertigten 
Outfits besser präsentieren, für Kunden 
einen direkteren Zugang zu Beratung und 
natürlich auch dem Maßnehmen bieten. 
Ebenso ist die Wahl der Farbkombination 
der Outfits vor Ort wesentlich einfacher. 
Das neue Ladengeschäft ist jetzt seit 
Mai 2019 in der Gubener Straße 29, mit 
einem schönen Verkaufsraum, gemütli -
chen Zimmer mit Umkleidekabinen und 
noch mehr Atelierplatz für die Mitarbei-
ter. Zum Stöbern, An- und Ausprobieren 
sowie für eine fachgerechte Beratung 
steht das Team immer gern zur Verfü-
gung. Daher vor dem großen Auftrit t 
unbedingt zu Savage Wear!

Das Label ist auch im Internet sehr stark 
präsent. Ihre Website bietet alles, um 
sich auch aus der Ferne etwas Passen-
des aus Latex zu besorgen. Dazu zählen 
Maßtabellen, Pflegehinweise und eine 
Übersicht der aktuellen Kollektionen. 
Traumoutfit im Kopf? Wir machen Ihre 
Latex-Träume wahr! •
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Secret Avalon –

Nicht öffentlich 

38114 Braunschweig

 0152 07 62 82 90

 info@secret-avalon.de

 www.secret-avalon.de

Secret Avalon
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und 
Bad sind zum „ganz normalen Gebrauch“ 
eingerichtet – eben eine schöne Ferien-
wohnung. Das Spannende ist das "Secret-
Avalon", ein klassisches BDSM-Studio und 
ein weiterer Raum, der in Einrichtung und 
reichhaltiger Ausstattung als „Behand-
lungszimmer“ dienen kann. Es ist ein 
Genuss, all die Dinge zur Verfügung zu 
haben, welche die lustvolle Fantasie im-
mer weiter anregen. Hier kann man „nor-
mal“ ausspannen und bei Lust auf mehr 
direkt aktiv werden. Die Betreiber hatten 
die Idee, ein „Avalon“ ein „Liebesnest 
der lustvollen Spiele“ zu schaffen und so 
entstand mit viel Liebe zum Detail dieses 
Refugium. Von Vorteil ist hierbei sicher-
lich auch die zentrale Lage. Über die Auto- 
bahn A2 ist der Ort schnell von vielen 
Richtungen aus zu erreichen. Schon die 
Lage des Hauses ist sehr diskret, mit 
Parkplatz direkt vor dem Haus, dazu der 
separate Eingang zur abgeschlossenen 
Wohnung mit Balkon. In nächster Nähe 
findet man eine Bäckerei, in der man auch 
sonntags gemütlich frühstücken kann 
und eine Bushaltestelle zur Innenstadt. 
In nur zehn Minuten ist, die historische 
Altstadt von Braunschweig mit moder-
nen Einkaufszentren zu erreichen. Das 
klassische BDSM-Studio in schwarz, rot, 
weiß, mit vielfältigen Spielmöbeln nimmt 
Gäste voll in Anspruch. Ob Fesselbett mit 
52 Ösen und Spiegeln an der Decke, Bon-
dage-Liege, Andreaskreuz, Sklavenstuhl, 
Bock oder Dildostuhl mit wechselbaren 
Aufsätzen – alles aufzuzählen sprengt 
hier den Rahmen. Die elektrische Seilwin-
de und das Spinnennetz müssen jedoch 
erwähnt werden. Das Spiel kann durch 
Ledersling, Schandkragen, Halsgeige, 
Hand- und Fußzwinge, Spreizstangen 
und 33 verschieden langen Ketten noch 
interessanter werden. •
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Secret Islands

Essen, Anschrift gibt’s bei Buchung!

 +49 (0) 157 35 53 22 13 

 kontakt@secret-islands.de

 www.secret-islands.de

Secret Islands 
Zwei exklusiv eingerichtete Wohnun-
gen in Essen an einem Ort. Die neuere 
von beiden ist das „Big Secret“. Auf 
ungewöhlichen 180 qm ist hier eine 
SM-Ferienwohnung und Spiel-Eldorado 
entstanden. Seit Mitte 2015 offerieren 
sich hier das große Studio, mit etlichen 
exklusiven Stahlmöbeln, ein riesiger Flur, 
in dem sogar eine Bar Platz findet, eine 
Zigarren-Lounge, in der auch Raucher 
ihr eigenes Zimmer haben, ein Gefäng-
nistrakt, in dem erweiterte SM-Spiele 
möglich sind, ein riesiges Schlafzimmer, 
eine ebenso riesige Küche, mit allem 
was man braucht und ein neues Bad mit 
Dusche und allen Hygiene-Artikeln. Das 
Studio ist mit einem fesselnden Stahl-
himmelbett, Käfig und Deckenspiegel, 
Streckbank, Spanischer Reiter, Thron, 
4 Multifunktionsschwerlasthaken für 
Bondage, Spreizstange, Flaschenzug, 
Liebesschaukel, Andreaskreuz, Straf-
bock, Sling und Equipment ausgestattet. 
Im "Little Island" erwartet die Erlebnis-
hungrigen eine SM-Wohnung mit einem 
wunderschön gestalteten Spielzimmer, 
eine Klinik, in der erotische Doktorspiele 
und weiße Fantasien ausgelebt werden 
können, eine komplett ausgestattete 
Küche, die auch einen längeren Aufent-
halt ermöglicht und ein Bad mit Bade-
wanne und Dusche, in dem es ebenso 
an Hygiene-Artikeln nicht fehlt. Im Spiel-
zimmer befinden sich exklusiv herge-
stellte Stahlmöbel von Secret Steel: Ein 
Multifunktionsbett mit integriertem Lie-
gekäfig, Andreaskreuz, Bondagebank, 
Sklavenbock, Bodenpranger, Seilzug 
mit Spreizstange, Liebesschaukel und 
viele Spielutensilien, Fesselwerkzeuge 
und Schlaginstrumente. Das Apartment 
ist von SMler für SMler gestaltet, nur 
wer selbst BDSM lebt, weiß was BDSM-
ler erwarten. •
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Secret Sins Event

 04542 993 90 88 

 info@secret-sins.de

 www.secret-sins.de

Secret Sins Event
Du möchtest ein erotisches Event erle-
ben? Du empfindest ein Prickeln beim Ge-
danken daran, nicht nur eine gewöhnliche 
Party zu besuchen? Du möchtest Gleich-
gesinnte treffen, dich austauschen, flirten, 
tanzen, feiern und vielleicht auch „mehr“?
Seit über 15 Jahren veranstaltet Secret 
Sins Events bundesweit erotische, kinky 
und sexpositive Events. Dabei ist uns be-
wusst, dass die Atmosphäre maßgeblich 
für einen gelungenen Abend ist. Dazu zählt 
die Auswahl einer ansprechenden top Lo-
cation, die passende Dekoration, ein um-
fassender Service und Freundlichkeit des 
Teams, Wärme, ein abwechslungsreiches 
Angebot sowie eine gute Portion Hygiene 
in allen „empfindlichen“ Bereichen.
Bei Secret Sins Events erwarten dich 
Veranstaltungen ab einer Größenordnung 
von 250 Personen aufwärts. Junge und 
jung gebliebene Paare, Damen und eine 
kontrollierte Auswahl stilvoll charmanter 
Einzelherren zählen wir regelmäßig zu 
unseren Gästen. Wir finden insbesonde-
re den homogenen Mix unseres Publi -
kums sehr toll. Hier feiern alle friedlich 
gemeinsam. Wir freuen uns immer über 
einen überdurchschnittlich hohen Anteil 
an Damen. Diese wissen, dass wir einen 
Schutz-Raum bieten. So zählt beispiels-
weise „ungefragtes Anfassen“ schon zu 
einem Kriterium, bei dem wir die Person 
der Veranstaltung verweisen.
Maßgeblich organisieren wir erotische 
Tanz-Veranstaltungen in angesagten 
Event-Locations. Eine Stärke von uns sind 
die mobilen Play-Bereiche, die wir speziell 
zu unseren Events in den Locations ins-
tallieren. Betten, Kerzen, Vorhänge, stim-
mungsvolle Musik, Deko-Material und 
Licht entführen unsere Besucher*innen 
in ein Reich der Lust und Sinne.
Wo wir als nächstes feiern, erfährst du auf 
unserer Website. •
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Shop Arachne

Zuckerfabrik 24, 70376 Stuttgart

Mi 17 – 20 Uhr, Do 14 – 20 Uhr, 
Fr 14 – 18 Uhr, Sa 11 – 16 Uhr

 +49 711 794 08 11

 team@shop-arachne.de

 www.shop-arachne.de

Shop Arachne
Auf über 240 qm bietet der „Shop Arachne“ 
mehr als 3000 Artikel aus den Bereichen 
BDSM und Fetisch an. Direkt am Haus 
befinden sich eigene Parkplätze. Aber 
auch mit der Buslinie 56 oder Stadt-
bahn U12, beides Haltestelle „Bottroper  
Straße“, erreicht man schnell das Haus 
Nr. 24. Hinter der diskreten Fassade 
und dem unscheinbaren Eingang befin-
den sich die großen und hellen Räum-
lichkeiten des Shop Arachne, in denen 
sich auch weibliche Besucher schnell 
wohlfühlen können. Profitieren Sie von 
unsere Stärke: der individuellen Kunden-
beratung. Aus unserer außergewöhnlich 
großen Auswahl können wir Ihnen helfen, 
das zu finden, was zu Ihren Wünschen 
und Vorstellungen passt. Lustleidende, 
Bondage-Liebhaber, Flagellanten und Kli-
niker finden hier ein El Dorado vor. Dane-
ben machen eine Vielzahl von Plugs und 
Ähnlichem, verschiedenstes Zubehör 
für Elektrostimulationen, jede Menge 
Penis zierendes „Zubehör“ sowie Kne-
bel und anderes die Auswahl schwer. Für 
das passende Outfit und die optischen 
und taktilen Reize bieten wir Ihnen aus 
diversen Clubwear- Wet look-, Lack-, 
Leder- und Latex- Kollektionen eine Viel-
zahl schöner und extravaganter Modelle, 
auch bekannter Designer, wie Benno von 
Stein oder Catanzaro an. Neben den Ba-
sics findet der Kunde eine große Auswahl 
an Shirts, Hemden, Hosen, Harnessen, 
Röcken, Kleidern, aber auch Kopfhau-
ben und Restriktives wie Zwangsjacken, 
Hobbleröcke oder Armbinder sowie viel 
Spannendes mehr. Also schaut doch mal 
rein, wir freuen uns auf euren Besuch! •
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Slacks Fashion

Mehringdamm 75, 10965 Berlin

Di – Fr 11 – 19 Uhr, Sa 11 – 16 Uhr

 +49 30 285 86 60

 info@slacks.de

 www.slacks.de

Slacks Fashion
Nach dem Motto „Mode für die Sinne“ 
entwirft und produziert Slacks Fashion 
seit mehr als 30 Jahren erotische Kollek-
tionen rund um das Korsett. Für uns ist 
das Korsett kein historisches Relikt, son-
dern eine Passion. In unserem Atelier in 
Berlin-Kreuzberg findet ihr handgefertig-
te Kollektionen und Unikate rund um die-
ses faszinierende Kleidungsstück. Vom 
sinnlichen O-Kleid bis zum opulenten Büh-
nenoutfit; mit ausgefallenen Materialien 
und maßgefertigten Schnitten, setzen 
unsere Kreationen jede Kurve gekonnt in 
Szene. Egal ob männlich, weiblich oder 
divers. Uns ist es wichtig, daß ihr euch in 
unseren Outfits wohl fühlt. Von pompös 
bis schlicht, wir erfüllen alle Wünsche. 
Dabei legen wir viel Wert auf hochwerti-
ge Verarbeitung, ideale Passform und ge-
schmackvolles Design. Unter dem Label 

„Body Art Design“ folgen wir außerdem 
einer weiteren Leidenschaft für ausge-
fallene Leder Outfits und Kettencouture. 
Unsere Spezialität sind die dramatischen 
Kreationen aus gefaltetem Leder, die uns 
Deutschlandweit einzigartig machen.  
Accessoires aus Leder und Stahl, wie 
Halsbänder und Fesseln, werden genau-
so individuell in der Werkstatt hergestellt. 
Im Geschäft erhaltet ihr zudem Leder- 
und Spitzenmasken, sowie eine Auswahl 
an Gerten und handgefertigten Floggern. 
Desweiteren bieten wir eine Kollektion 
von SM Schmuck von Patrizia Zanetti an. 
Freundlichkeit, Herzlichkeit und Offenheit 
sind für uns selbstverständlich. Gerne be-
raten wir euch persönlich, bei einer Tasse 
Kaffee oder einem Glas Sekt. Wer es 
nicht in unseren Shop nach Berlin schafft, 
der wird in unserem Webshop über unse-
re Produkte informiert und kann Vieles 
direkt erwerben. Die Produkte und Kol-
lektionen sind bebildert und ein Video 
gibt Einblicke in unser Atelier. •
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Slubb.Store

Friedhofstraße 10, 42929 Wermelskirchen

 info@slubb.store

 www.slubb.store

Slubb.Store
Der Slubb® wird seit Anfang 2019 im 
Bergischen Land von seinen Erfindern, 
den Brüdern Michael und Sandro Strobel, 
hergestellt und vertrieben. Der Aufsatz 
(im Patentverfahren) für Oszillatioswerk-
zeuge hat seinen Ursprung im Handwerk, 
daher auch der Look mit Maschine und 
dem martialischen Auftritt des Produkts, 
eben etwas für Männerherzen. Das 
neue Toy ist perfekt für den Einsatz im 
BDSM Bereich und kommt bei seinen 
Liebhabern als Folterwerkzeug oder im 
heimischen Schlafzimmer zum Zwecke 
purer Befriedigung zum Einsatz. Dieses 
handliche, neuartige Sextool lässt wirk-
lich keine Wünsche offen. Da die innova-
tive Gummischlaufe grössenverstellbar 
ist, können hier auch z.B Nippelsauger, 
Analplugs uvm. eingespannt und ordent-
lich zum vibrieren gebracht werden und 
sorgt somit für ultimative Höhepunkte. 
Das neue Sextool für alle Geschlechter 
vereint Maschinen-Power und Slubb® 
zu einem einzigart igen Erlebnis. Der 
Slubb®-Aufsatz ist auf nahezu al len 
gängigen Oszillationswerkzeugen (Multi-
funktionswerkzeuge) einsetzbar. Starke 
Vibrationen mit Tiefenwirkung sorgen 
für hochintensive Stimulationen, welche 
stufenlos regelbar sind. Von sanfter Mas-
sage bis „Maltreatment“. Zu haben gibt 
es ihn nur als Aufsatz oder im Set mit 
Maschine und Ladegerät im Koffer.Wer 
ihn mal live erleben möchte, kann dies 
auf diversen Messen oder Events tun, 
überall dort wo Slubb.Store ausstellt. •
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Spankers Delight

 04155 67 41

 aua@spankers-delight.de

 www.spankers-delight.de

Spankers Delight
Flaschen drehen oder Strip Poker waren 
gestern, ab heute heißt es: Spanker's 
Delight ®. Bei diesem Spiel dreht es 
sich um den Popo, der mit der Hand, 
mit dem Rohrstock oder einem anderen 
Strafinstrument – und natürlich auch mit 
viiiieeeeel Vergnügen – „bearbeitet“ wird. 
Der Beginn des Spanking-Spiels ist 
schnell beschrieben: die Spieler öffnen 
die Schachtel, legen das stabile Spiel -
brett auf den Tisch und suchen sich ihre 

„Männchen“ aus. Dann werden die Auf-
gabenkarten für Spanker und Spankee 
gründlich gemischt. Derjenige Spieler, 
der am Anfang die höchste Zahl würfelt, 
darf beginnen. Das Ziel von Spanker’s 
Delight ® ist, seine beiden Spielfiguren 
möglichst rasch und für den Spankee 
obendrein schmerzfrei, nach Hause zu 
bringen. Die Mitspieler passieren dabei 
Felder mit Anweisungen und Aufgaben, 
bei denen es in erster Linie ums Pover-
sohlen geht; mal mehr, mal weniger, mal 
auf den bedeckten Hintern, mal auf den 
Blanken, mal mit der Hand, mal mit an-
deren Straf- und Spielinstrumenten oder 
schlicht und ergreifend OTK. Wie im richti-
gen Leben ziehen die Spankees meistens 
den Kürzeren, müssen also ihren Hintern 
herhalten – und schon setzt es was drauf, 
bevor weiter gewürfelt werden darf. Die 
Gewinner des Spiels dürfen als Siegprä-
mie eine weitere ordentliche Portion von 
Zusatzhieben austeilen. Im Spiel befinden 
sich 30 Karten mit Aufgaben für die Span-
ker und 40 verschiedenen Anweisungen 
für die Spankees; dazu können weitere 
Blanko-Karten für spezielle Vorlieben und 
Strafen ausgefüllt werden. Doch auch die 
regulären Aufgabenkarten haben bereits 
gute Möglichkeiten, dem Spankee eine 
Lektion zu erteilen, z. B. zwei Runden 
Eckestehen, 10 Hiebe OTK auf den Blan-
ken, Rückgabe aller Freilos-Karten. •
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Stefan Beier Fetischdesign

Industriestr. 2, 97342 Marksteft

 0160 155 31 33

 info@fetischdesign.com

 www.fetischdesign.com

Stefan Beier 
Fetischdesign

„Stefan Beier Fetischdesign“ ist ein exklu-
sives Label, dessen Produkte die besten  
Eigenschaften von Möbel und Spielgerät 
miteinander kombinieren. Neben dem Ehr-
geiz, aus seinen Produkten das Ultimative 
herauszuholen, lässt Labelgründer Beier 
seine technischen Fähigkeiten, sein Mate-
rialwissen und das Design-Know-how in die 
Herstellung einfließen. Durch die Liebe zur 
Detail- und Individualarbeit, besteht seine 
Stärke vor allem darin, dass er sämtliche 
Spielgeräte für den Kunden maßgeschnei-
dert entwirft und herstellt. Die auf der 
Website präsentierten Möbel zeigen ver-
anschaulichend das Können und die Quali-
tätsansprüche. Die erste Kollektion „Serials“ 
entstand mit der Zielsetzung, augenschein-
lich reguläre Möbel für den Wohnbereich zu 
schaffen, welche ihren Charakter als Spiel-
möbel erst auf den zweiten Blick offenbaren. 
So verbinden sie die Lust an SM mit der Lust 
an Möbeln. Die Kollektionen „Serials“und 

„Blackwood“ bestehen aus Andreaskreuz, 
Fetischbett und Multifunktionstisch und 
bieten damit Spielmöbel, sowohl für den 
öffentlichen Wohnbereich, als auch für die 
privaten Räume. „Ich baue versteckte und 
offensichtliche SM-Möbel als Designobjekte 
nach dem Prinzip „Form Follows Function“, 
so Beier. Den stärksten Ausdruck findet sein 
Können beim ganzheitlichen Entwurf kom-
pletter Räume, von der Wandgestaltung, bis 
hin zur Dekoration. So zählen der Bau von 
ganzen Kulissen und die Raumgestaltung 
ebenfalls zum Aufgabenbereich des Un-
ternehmers, wie auf dem „Kerker-Foto“ zu 
sehen ist. Das Label arbeitet mit anderen, 
professionellen Unternehmen für Holz und 
Metallbau sowie Fachpersonal für Polsterei 
und Kulissenbau zusammen. Oberflächen, 
Lacke, Holzarten und Maße können für je-
des Stück ausgewählt werden. • 
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Studio ARTgerecht Mönchengladbach

Erzberger Straße 46,  
41061 Mönchengladbach

 0176 32 90 59 76

 info@artgerecht-mg.de

 www.artgerecht-mg.com

Studio ARTgerecht 
Mönchengladbach
Ob ihr eine diskrete Möglichkeit für ein lau-
schiges Treffen sucht oder euch einfach in 
unserem umfangreich eingerichteten und 
sehr gepflegten BDSM-Studio richtig austo-
ben wollt, wir wollen, dass ihr euch bei uns 
rundum wohl fühlt. Unsere Räume liegen 
im Zentrum von Mönchengladbach und 
sind auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
gut zu erreichen. Die Spielmöglichkeiten 
des ARTGerecht lassen wohl kaum einen 
Wunsch offen. Die Räume sind mit reichlich 
Equipment ausgestattet, das immer wieder 
ergänzt und erneuert wird. Wir blicken auf 
14 Jahre Erfahrung zurück. Eine Zeit, in 
der wir uns immer an den Wünschen un-
serer Gäste orientiert haben und unsere 
angebotenen Möglichkeiten immer weiter 
perfektionieren konnten. Viele zufriedene 
Besucher und Stammgäste sprechen uns 
ihr Vertrauen aus. Es stehen euch verschie-
dene Räume zur Verfügung. Darunter ein 
Aufenthaltsbereich mit einer großen Lie-
gewiese und Flachbildschirm, ein großes 
SM-Studio mit Deckenhaken, Fesselspinne, 
Liege mit Fixierungsmöglichkeiten, Bock, 
Sling, Standpranger Sklavenstuhl, Hoden-
pranger und reichlich Equipment, ihr spielt 
an einem 4 Meter hohen Flaschenzug, ver-
gnügt euch im Klinik-Raum mit Gynstuhl und 
vielen Untersuchungsutensilien, fesselt im 
Bondage-Zimmer mit einem variablen Fixie-
rungs-Podest, entspannt im Schlafzimmer 
für Übernachtungs-Gäste, nutzt ein helles 
und geräumiges Badezimmer mit großer 
Wanne und versorgt euch in der Küche 
selbst. Diverse alkoholfreie gekühlte Ge-
tränke, Kaffee und Tee sind im Mietpreis 
enthalten. Enthalten ist auch ein umfang-
reiches Angebot an Spielzeugen, Einweg-
materialien und Handtücher. Spezielle  
Spielgeräte, wie der Sybian, können dazu 
gemietet werden.•
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StyleFetish

Weidenring 25, 64625 Bensheim 

 06251 705 77 52

 service@stylefetisch.de

 www.stylefetish.de

Style Fetish
Wie bei fast allen Kink-Schaffenden war 
es auch bei Holger Köpp die Leidenschaft, 
die ihn zum Bau von SM-Möbeln führte. 
Hier konnte er sich voll entfalten und die 
vielen Erfahrungen in hoch ausgetüftelte 
Technik investieren. 18 Jahre ist dies nun 
her und heute produziert Style Fetish in 
einer eigenen, großen und modernen Pro-
duktionsstätte. Die Produktionsprozesse 
sind so optimiert, dass selbst aufwendi-
ge Möbelstücke mit ausgefeilten, techni-
schen Raffinessen „am Band“ produziert 
und somit außergewöhnlich schnelle Lie-
ferzeiten ausgesprochen werden können. 
Style Fetish präsentiert sich seit Jahren 
auf allen einschlägigen Messen und nun 
steht auch in den Produktionshallen ein 
eigener Show-Room zur Verfügung, da-
mit sich Interessierte einen bleibenden 
Eindruck über das Produktangebot ver-
schaffen können. Was anfangs mit einem 
Sklavenstuhl oder Strafbock begann, ist 
heute ein breites Repertoire für high-
tech Domina-Studios, hochwertig aus-
gestattete SM-Apartments oder ein SM-
Möbelstück fürs Leben für die heimische 
Privatwohnung. Im Onlineshop kannst du 
Strafböcke, Bodenpranger, Systemmöbel, 
Sklavenstühle, Gynstühle, BDSM-Betten, 
Fickmaschinen, Andreaskreuze, ganze 
Isolationszellen, Stahlfesseln, Bondage-
gestelle oder Spreizstangen bestellen. 
Alles ist multifunktional und kann indivi-
duell erweitert oder zusammengestellt 
werden. Die Planung neuer Möbel erfolgt 
mittels professionellster 3-D-Animations-
Technik. Style Fetish liefert natürlich in 
ganz Europa. Zu kämpfen hat das Un-
ternehmen leider immer wieder mit Pla-
giatsversuchen. Daher wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass es die eigenen 
Produkte ausschließlich in dem eigenen 
Onlineshop auf der eigenen Website gibt 
und nirgendwo anders. •

Style Fetish

Weidenring 25, 64625 Bensheim

 06251 705 77 52

 service@stylefetisch.de

 www.stylefetish.de
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StyleFetish
Wie bei fast allen Kink-Schaffenden war 
es auch bei Holger Köpp die Leidenschaft, 
die ihn zum Bau von SM-Möbeln führte. 
Hier konnte er sich voll entfalten und die 
vielen Erfahrungen in hoch ausgetüftelte 
Technik investieren. 18 Jahre ist dies nun 
her und heute produziert StyleFetish in 
einer eigenen, großen und modernen Pro-
duktionsstätte. Die Produktionsprozesse 
sind so optimiert, dass selbst aufwendige 
Möbelstücke mit ausgefeilten, techni -
schen Raffinessen „am Band“ produziert 
und somit außergewöhnlich schnelle Lie-
ferzeiten ausgesprochen werden können. 
StyleFetish präsentiert sich seit Jahren auf 
allen einschlägigen Messen und nun steht 
auch in den Produktionshallen ein eigener 
Show-Room zur Verfügung, damit sich In-
teressierte einen bleibenden Eindruck über 
das Produktangebot verschaffen können. 
Was anfangs mit einem Sklavenstuhl oder 
Strafbock begann, ist heute ein breites 
Repertoire für high-tech Domina-Studios, 
hochwertig ausgestattete SM-Apartments 
oder ein SM-Möbelstück fürs Leben für die 
heimische Privatwohnung. Im Onlineshop 
kannst du Strafböcke, Bodenpranger, 
Systemmöbel, Sklavenstühle, Gynstühle, 
BDSM-Betten, Fickmaschinen, Andreas-
kreuze, ganze Isolationszellen, Stahlfes-
seln, Bondagegestelle oder Spreizstangen 
bestellen. Alles ist multifunktional und 
kann individuell erweitert oder zusammen-
gestellt werden. Die Planung neuer Möbel 
erfolgt mittels professionellster 3-D-Ani-
mations-Technik. StyleFetish liefert natür-
lich in ganz Europa. Zu kämpfen hat das 
Unternehmen leider immer wieder mit Pla-
giatsversuchen. Daher wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass es die eigenen  
Produkte ausschließlich in dem eigenen 
Onlineshop auf der eigenen Website gibt 
und nirgendwo anders. •
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Tight Laced - fine art lingerie

Bornholmer Straße 4, 10439 Berlin

Termine nach Absprache

 0152 33 71 33 74

 mail@tightlaced.de

 www.tightlaced.de

Tight Laced -  
fine art lingerie
Tight Laced ist weit mehr als Unterwäsche. 
Kaum ein Mode-Label schafft es, Dinge 
zum Daruntertragen so zu designen, dass 
sie auch sichtbar getragen werden. Lin-
gerie, die frau nicht nur im Bett zeigt. 
Inspiriert durch das Berliner Nachtleben 
und die vielen Innovationen der inter- 
nationalsten Stadt Deutschlands, fließen 
die Ideen der Designerin in ihre zahlrei-
chen Kreationen. Die Unterwäsche schafft 
die Gratwanderung zwischen dem Beson-
deren im Alltag und der außergewöhnli-
chen Wäsche für sinnliche Momente. Auf 
diese Weise können die Wäschestücke zu 
jedem Anlass getragen werden. Es ist egal, 
ob sichtbar getragen oder verborgen nur 
für die Trägerin, durch die Auswahl von 
exklusiven Materialien und sorgfältige 
Verarbeitung ist jedes Teil ein Genuss für 
die Sinne. Die Kleidungsstücke ergänzen 
konventionelle Outfits trendy oder erge-
ben insgesamt eine spannende Komposi-
tion für den Alltag, für inspirierende Dates 
oder im Nightlife. Es ist Anspruch der  
Designerin, dass ihre Wäsche für Un-
abhängigkeit, Selbstbewusstsein und 
Urbanität steht, wobei der Tragekomfort 
bei Tight Laced immer an erster Stelle zu 
wissen ist. Der spannende Mix aus Spitze 
und Mesh trägt sich wie eine zweite Haut; 
ganz ohne Bügel und Polster. Die Designs 
folgen einem zeitlosen Stil und sind in 
vielen Konfektionsgrößen erhältlich. Für 
besondere Wünsche und Anforderungen 
bietet das Label exklusive Sonderanfer-
tigungen in den Bereichen BHs, Slips, 
Nachtwäsche, Bodies, Accessoires, Har-
nesse und Männerwäsche an. Wer also im 
Shop nicht das Passende findet, lässt sich 
etwas ganz Persönliches kreieren und 
auf den Körper schneidern. Die gesamte  
Kollektion wird in Berlin produziert. •
116



Touch SM Night Club
Retro ist hip. Hier wird noch ein Fenster 
in der Tür geöffnet, um zu schauen, wem 
Einlass gewährt werden soll. Es öffnet sich 
eine schwere Tür und Anita, die Hausher-
rin, ist fast täglich anzutreffen, um dich zu 
begrüßen. Der Touch Club ist ein ganz klas-
sischer SM-Club: nicht modern, nicht hell, 
nicht loungig. Rotes, etwas schummriges 
Licht, Fetisch- und SM-Filme flimmern über 
einen Monitor, Barhocker auf denen manch 
Dame auf einen Gegenspieler wartet und 
Stammgäste gemütlich am Bier schlürfen, 
ein enger Gang führt in den hinteren Teil 
des Hauses. So erstreckt sich der Club 
über mehrere Etagen. Die alten Häuser 
sind schmal gebaut. Eine ebenso schmale 
Treppe führt dich hinauf. Links und rechts 
viele kleine Räume, alle vollgepackt mit 
SM-Mobiliar. Hier ist wirklich für jeden 
etwas dabei. Gedämpftes Licht, wohlige 
Wärme, alles sauber, ordentlich und die 
Möbel gut in Stand gehalten, auch wenn sie 
ihre Jahre auf dem Buckel haben. Hier ist 
alles rustikal, schwarz lackiert und es gibt 
neben Andreas-Kreuz, Bock, Streckbank, 
Käfig und Pranger auch noch die klassi-
sche Sprossenwand. Wo gibt es so etwas 
noch? Der Club ist von Liebhabern ins 
Leben gerufen worden und das sieht man 
auch. Hier kommt jede Fantasie zum Zuge; 
auch der Deckenzug ist vorhanden. In ei-
nem sauberen Bad kann man sich frisch 
machen und sich in aller Ruhe umkleiden. 
Der Club ist nicht überlaufen, so dass der 
Gast hier ganz in Ruhe machen kann. So 
wirst du auch ein Wort mit Anita wechseln 
können, die enorme Erfahrungen hat und 
dir mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. 
Zu ruhiger Hintergrundmusik begehst du 
dein Spiel; bei Verlangen auch im großzü-
gig gestalteten Klinkraum. •

Touch SM Night Club

Erichstraße 1, 20359 Hamburg

Di – Sa 18 Uhr bis open end

 +49 40 31 68 20 
 0171 503 49 26

 info@clubtouch.de

 www.clubtouch.de
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TWO-B Design

Rheydterstraße 41 a, 41464 Neuss

 +49 (0) 2131 739 78 93

 info@two-b.design

 www.two-b.design

TWO-B Design 
Ob Korsett, Corsage, Partywear, Kostüm 
oder Bühnenoutfit – Anne und Stephan 
von TWO-B Design lassen in diskreter 
und familiärer Atmosphäre deinen Be-
kleidungstraum wahr werden. In Neuss 
bei Düsseldorf wird dein Unikat nach 
deinen Maßen und Vorstellungen ange-
fertigt. Vor Ort im Atelier wirst du um-
fassend in Sachen Design, Material- und 
Farbauswahl sowie der individuellen 
Schnittgestaltung beraten. Kein Anfer-
t igungswunsch ist den Designern zu 
ungewöhnlich, um nicht verwirklicht zu 
werden. Erste Infos erhältst du auf der 
Website der Designer, aber auch bei 
Facebook oder im Joyclub. Wer keine 
Lust mehr auf Fetisch-Einheitsbrei hat, 
schlechte Verarbeitung sat t ist und 
rundum zum Thema Korsetts beraten 
werden möchte, sollte einen persönli -
chen Gesprächstermin vereinbaren. In-
dividualität wird hier groß geschrieben 
und mit perfektionistischer Leidenschaft 
umgesetzt. Der Anfertigungsprozess ist 
beratungs- und zeitintensiv, aber das 
Ergebnis lohnt sich. Kunden von TWO-B 
Design schätzen besonders, sich aktiv 
bei der Verwirkl ichung ihres Beklei -
dungstraums beteiligen zu können und 
mit einem perfekt sitzenden Unikat aus 
der Masse herauszustechen. Neben 
der Neuanfertigung von Korsetts bietet 
TWO-B Design Deutschlands einzigen 
Reparaturservice für Korsetts und Cor-
sagen aller Marken und Hersteller an: 
Verstärkung vom Schnürschutz, Repara-
tur defekter Schließen, herausgerissener 
Ösen, durchgebrochener Stäbe, gerisse-
ner Schnüre und Vieles mehr. Auch die 
Umarbeitung von unbequemen Schnitten 
und falscher Passform ist möglich. An-
fragen lohnt sich, denn das Team bringt 
dein Lieblingskorsett garantiert wieder 
in Form. •
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VIVISHINE MACHT LATEXPFEGE 
PERFEKT EINFACH

 infos@vivishine.com

 www.vivishine.com

VIVISHINE MACHT 
LATEXPFEGE  
PERFEKT EINFACH
Wie pflegt man Latex richtig, damit es lange 
hält und glänzt? Diesem Thema widmet  sich 
VIVISHINE nun seit 16 Jahren und bietet ge-
nau die Produkte an, die man dafür braucht. 
Das geht beim Waschen mit VIVICLEAN los, 
wenn ein neues Latexoutfit von Puder be-
freit und zum Glänzen gebracht werden oder 
nach dem Tragen wieder frisch gemacht 
werden soll, damit sich Geruch oder Keime 
erst gar nicht darin einnisten. VIVISHINE ist 
immer die Basis für Pflege und Glanz. Es 
verhindert ein Zusammenkleben und sorgt 
für tiefen Glanz gleich nach dem Waschen. 
Ihr neuer Catsuit ist eng geschnitten, da-
mit er sitzt wie eine zweite Haut? Dann ist 
VIVIDRESS ihr Freund, um leicht in den 
Anzug zu gleiten. Das vermeidet Risse und 
sorgt für perfekten Sitz. Mit dem VIVISHINE 
Spray und VIVIWIPE gelingt Aufpolieren 
für allerfeinsten Ganz im Handumdrehen. 
Viele Fotomodels oder Fotografen wissen 
das zu schätzen. Und wer gerne mal im 
Outfit zu Veranstaltungen geht, will auf die 
einzigartigen VIVISHINE fresh up Tücher 
sicher nicht mehr verzichten. Passt in jede 
Handtasche und ist z. B. an der Garderobe 
leicht zur Hand. Überzeugen statt Show ist 
unser Markenzeichen. Dazu gibt es jetzt 
auch die Sampleflyer, die je ein Sachet von  
VIVICLEAN, VIVIDRESS und VIVISHINE enthal-
ten und gleich noch Infos darüber mitbringen: 
Überzeugen Sie sich selbst und probieren 
es aus! Vivishine gibt es in Fetisch- Laden-
geschäften und bei Onlineshops auf der gan-
zen Welt. Auf der Vivishine Homepage findet 
sich die Weltkarte mit den Handelspartnern. 
Ebenfalls auf der Vivishine Homepage: Der 
beliebte Latex-Guide mit jeder Menge Infor-
mationen zum Thema – erstellt von denen, 
die sich damit auskennen. •

119



VoyeurX

 0031 10 818 2893

 contact@voyeurx.nl

 www.voyeurx.de

VoyeurX
VoyeurX – das sind Leder-Dessous 
und Luxus sowie (BDSM) Accessoires. 
VoyeurX ist provokat iv, elegant und 
kraftvoll, wobei Design und Qualität die 
Hauptrolle spielen. Jedes Design ist rich-
tungsweisend und vielseitig. Die perfekte 
Kombination zwischen Mode und Fetisch. 
Inhaberin Melanie meint, dass Fetisch 
nicht in den Schatten gehört, sondern 
in das Rampenlicht der außergewöhnli -
chen Modewelt. Die Lederwäsche und 
Accessoires können sowohl innerhalb 
als auch außerhalb des Schlafzimmers 
getragen werden. Tragen Sie die Leder-
wäsche als Partykleidung zu Ihrer Lieb-
lingsfetischparty oder treten Sie in Ihre 
Rolle mit VoyeurX ein und bringen Sie 
Ihr Bondagespiel auf die nächste Stufe.  
VoyeurX lässt sich sehr gut mit Ihrer All-
tagskleidung kombinieren und verleiht 
Ihrem modischen Look den „kinky edge“. 
Die Kollektionen wurden mit viel Liebe 
zum Detail entworfen und aus den besten 
Materialien handgefertigt. So wird jedes 
Produkt zu einem einzigartigen und kraft-
vollen Produkt. Durch die Verwendung 
von hochwertigem Leder fühlt sich jeder 
Artikel angenehm auf der Haut an. Es bie-
tet eine verstellbare Passform von Größe 
36 bis 42. Die Kollektion besteht aus Le-
derrüstungen, Hosenträgern, Slips und 
Röcken sowie verspielten Accessoires, 
wie Masken, Kragen, Nippelaufklebern, 
Peitschen und Vielem mehr. In der Leder-
wäsche und verspielten Accessoires von 
VoyeurX werden Sie auf jeden Fall ein 
Statement abgeben. Schauen Sie sich 
die Kollektionen online an oder besuchen 
Sie eine unserer Verkaufsstellen in ganz 
Europa. •
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Weisse Heckenrose

Berlin

 +49 176 30 35 67 75

 heckenrose.shop@yahoo.de

 www.weisse-heckenrose.de

Weisse Heckenrose
„Weisse Heckenrose“ ist ein kleiner Online- 
shop aus Berlin mit einem exklusiven An-
gebot rund um das Thema Peitsche. Hier 
gibt es vom Flogger, Gerten, Single-Tail, 
Snake, Quirt Viper, Wespenstich, Flog-
ger, Katzen, Tawse bis hin zur Bullwhip 
ein umfangreiches Sortiment, welches 
Peitschenlieber garantiert das passende 
Schlagwerkzeug finden lässt. Besucher 
merken schnell, wie facettenreich das 
Angebot ist. Eine übersichtliche Bebil -
derung sowie Produktbeschreibungen 
geben einen schnellen Eindruck darüber, 
was hier geboten wird. Wer nichts Pas-
sendes findet, kann sich ein einzigartiges 
Spielzeug nach den ganz eigenen Vorstel-
lungen individuell fertigen lassen. Selbst 
ausgefallenste Farbkombinationen und 
Längen sind möglich. Weisse Heckenrose 
bietet den Service an, Sonderanfertigun-
gen ganz ohne Aufpreis zu realisieren. Da 
die Peitschen ausschließlich von Hand 
hergestellt werden, kann die Fertigung bis 
zu acht Wochen dauern. Es muss also ein 
wenig Geduld mitgebracht werden. Das 
Warten auf das Traumstück lohnt sich 
aber auf jeden Fall. Denn Kenner wissen, 
dass ein völlig individuelles, genau aufei-
nander abgestimmtes Peitschenset, nicht 
nur für sehr viel Spaß sorgt, sondern auch 
ein Hingucker auf jeder Party ist. Anfän-
ger werden erstaunt sein, wie leicht das 
Spiel mit diesen perfekt ausbalancierten 
Peitschen fällt. Und Kenner werden den 
Unterschied merken und zu schätzen 
wissen. Wer sich nicht entscheiden kann 
oder nicht ganz sicher ist, kann auf eine 
kompetente Online- oder Telefonberatung 
zurückgreifen. Bezüglich Peitschen blei-
ben hier keine Wünsche offen. •
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Weppy Ltd.

 0049 176 84 84 03 97

 kundendienst@weppymakesyouhappy.com

 www.weppymakesyouhappy.com

Weppy makes  
you happy
Königliches Mahagoni-Holz, wunderschö-
nes Olivenholz, exotisches Palisander, 
einheimisches Escheholz ist eine Freude 
für jeden Geschmack. Hochwertiges Edel-
stahl, Rinds- oder Lammsleder erweitern 
das Sortiment, so dass Sie jedes Mal beim 
Anfassen eines Weppy sofort die Lust zum 
Spielen bekommen ... Denn dort, wo sich 
die Natur regt, soll man ihren Trieben freien 
Lauf lassen ... Wie alle schönen Dinge ist 
auch die Entstehung von Weppy eine Ge-
schichte der Hingabe. Dazu gehört mehr 
als gutes Handwerk. Von der Dunkelheit 
geführte Ideen und Inspirationen entsprin-
gen unsere Fantasie, unserer Lebenslust 
und unserer Erfahrung. Weppy wurde mit 
viel Leidenschaft und Freude 2016 ge-
gründet. Die Qualität, die Einzigartigkeit 
der Produkte und die Möglichkeit für ein 
glücklicheres Liebesleben sind die Haupt-
gründe, wieso wir das Projekt gegründet 
haben. Wir haben mit ein paar Holzdildo-
Modellen angefangen und mittlerweile sind 
es über 90 Produkte, wo für jeden, der ein 

“Kinky Heart & Mind” hat, was dabei ist. 
Tolle Produkte, wie Dildos, Peitschen und 
Schmuck, die alle in meisterlicher Hand-
arbeit und aus natürlichen Materialien ge-
fertigt sind und somit Jedes ein Unikat für 
sich ist. Alle unsere Toys und Accessoires 
sind vom Anfang an bis jetzt handgefer-
tigt und exklusiv. Wir wollen einer der füh-
rendsten Unternehmen in der BDSM und 
Kinky-Branche in Deutschland und Europa 
sein. Durch innovative Spielzeuge und Ac-
cessoires wollen wir die wildesten Träume 
unseren Kunden wahr machen. Für uns gibt 
es nichts Wichtigeres, als happy zu sein – 
egal wo, egal wann oder mit wem. Weppy 
bietet verschiedene, innovative, langlebige 
und umweltfreundliche Produkte, die auch 
mehrere Funktionen haben können. •
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World of Diovina

Am Blütenanger 47 b, 80995 München

Wir sind für Sie während der üblichen 
Bürozeiten erreichbar.

 +49 (89) 18 93 361 - 0

 post@diovina.com

 www.world-of-diovina.com

World of Diovina
Die Lust an der Erotik war es, welche die 
Welt um „Diovina“ erschuf. World of Diovina 
ist ein inhabergeführtes Unternehmen 
mit Hauptsitz in München. „Wir gehören 
seit vielen Jahren zu den Erwachsenen, 
die sich die Lust auf Spielereien und 
Spielsachen erhalten haben. Wir haben 
Erfahrung. Und wir haben immer wieder 
raffinierte Ideen, das Leben spannender 
zu gestalten“, so die beiden Unternehmer. 
„Wir haben uns entschieden, unsere hoch-
wertigen Produkte online und indirekt 
über Fachhandelspartner zu vermarkten. 
Wir möchten unsere in Deutschland ge-
fertigten Produkte zu einem möglichst 
fairen Preis an jeden der Szene abgeben“. 
Die eigenen Events, welche unter dem 
Label „Erotic Sphere“ laufen, machen die-
se Welt erlebbar. Hier freuen sich Gäste 
auf Workshops, BDSM-Playparties, Her-
renüberschuss-Abende, Gangbang-Spaß 
sowie spezielle Events wie Wifesharing 
und Fet isch. Im eigenen Onlineshop 
finden Endkunden und Wiederverkäufer 
die Marken „The Black Rose“, welche für 
erotisch, frivole Bekleidung aus veganem 
Leder, Nappaleder und Latex für Frauen 
und Männer besteht sowie „meditoys“, 
welche erotischen Schmuck und Sextoys 
herstellt und vermarktet. Unter dem La-
bel The Black Rose werden auch Acces-
soires angeboten, welche ebenfalls aus 
veganem Leder, Nappaleder und Latex 
sind (z. B. die Geldbörse für’s Handge-
lenk Modell „Conan“ und „Conan – Kitty 
Edition“). Alle Produkte sind im Design 
und Herstellung aus der eigenen Feder 
entstanden und werden persönlich be-
treut im direkten und indirekten Vertrieb 
angeboten. •
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XalateX- Handgefertigte  
Latexkleidung & mehr

53797 Lohmar

Besuche im XalateX-Showroom sind nur  
nach Terminabsprache möglich.

 02246 303 67 14 
 0177 752 15 37 

 kontakt@xalatex.com

 www.xalatex.com

XalateX- Hand-
gefertigte Latex-
kleidung & mehr
Wir müssen dir nicht erzählen, was das 
Gefühl von Latex ausmacht. Du weißt doch 
ganz genau, was es mit dir macht, wenn 
du in Latexkleidung schlüpfst. Und wenn du 
es nicht weißt, musst du es selbst erleben. 
Denn wir wollen dir gar nichts erzählen, son-
dern lieber zuhören. XalateX lebt von deinen 
Erzählungen und Latex-Wünschen. Tatsäch-
lich ist aus der einen oder anderen Idee eines 
Kunden ein neuer Artikel für unseren Online-
Shop geworden. 2011 haben wir als Latex-
Manufaktur begonnen und nach wie vor 
bildet unsere handgefertigte Latexkleidung 
aus 100 % Naturlatex den Kern unseres 
Schaffens. Da jedes XalateX-Kleidungsstück 
extra für dich angefertigt wird, haben wir die 
Möglichkeit, dein neues Latex-Outfit ohne 
Aufpreis auf deine Maße anzupassen. Und 
wenn mal was kaputt geht, versuchen wir 
dein Lieblingsstück in unserer Werkstatt zu 
reparieren. Mittlerweile haben wir aber noch 
mehr zu bieten: Im XalateX-Shop findest du 
über 200 handverlesene Produkte. Hierzu 
zählen neben Latexkleidung auch Peitschen 
aus Gummi sowie getauchte Penishüllen, 
Masken, Handschuhe und Strümpfe von 
ausgewählten Herstellern. Ein besonderes 
Highlight sind unsere Dildos und Plugs aus 
reinem Silikon, die in Handarbeit in Deutsch-
land hergestellt werden. Unsere Silikon-Toys 
sind frei von Weichmachern, Erdöl oder an-
deren unangenehmen Stoffen, die man nicht 
an und besonders nicht in sich haben will. 
Die Toys kommen in 11 unterschiedlichen 
Farben und 4 Härtegraden daher. Und wir 
legen noch einen drauf: Bestimmte Modelle 
gibt´s auch mit einem integrierbaren Strap-
On, Handgriff oder Saugnapf. Wir sind kein 
Massenversandhaus und bei uns gibt es 
keine Produkte von der Stange. •

125



Your Shape

Hauptstraße 12e, 45527 Hattingen

Mo + Mi – Fr 11 – 19 Uhr 
Sa 11 – 16 Uhr 
Di geschlossen oder nach Termin!

 02324 380 82 57

 korsett@yourshape.eu

 www.yourshape.eu

Your Shape
„Einzigartige Korsetts zum Träumen und 
Verführen“, so wirbt das Korsettlabel 

„YourShape“ für seine Produkte. Die Inha-
berin Sandra Wolf ist Schnittdirektrice 
mit mehrjähriger Erfahrung in der Mode- 
branche. Sie entwirf t und fertigt seit 
2011 elegante Outfits, deckt aber auch 
die Bereiche Fetisch, Steampunk und  
Gothic ab. Ihr Credo ist es, höchste 
Qualität zu bieten, dabei hochwertige 
Materialien zu verwenden und die hand-
gefertigten Schnürkorsetts samt passen-
dem Zubehör in Standard-Größen, aber 
auch als Maßanfertigung, individuell zu 
gestalten. Darüber hinaus bietet sie ein-
zigartige Schuhe der US-Marke „Hades“ 
und verschiedene Accessoires an. Diese 
gibt es auf Messen oder in Boutiquen bun-
desweit wie „Cami Moden“ (Leverkusen), 

„Liebhabereien“ (Hannover), „Friends of“ 
(Köln), „Boutique Secrets“ (Trier) oder 

„Boutique Domination“ (München). Weite-
re Vertriebsstellen sind auf der Website 
zu finden. Seit längerer Zeit betreibt 
Your Shape ihr Atelier in einem eigenen 
Ladengeschäft in Hattingen, welches 
fast täglich zu gängigen Ladenzeiten 
geöffnet hat. Hier hat sie das Repertoire 
an Kleidung, Schuhwerk und Accessoires 
erweitert und Vieles gibt es zum direkten 
Kauf und Mitnehmen „von der Stange“. 
Das Maßnehmen vor Ort ist aber immer 
noch sehr beliebt, denn dann passt die 
Korsage gleich dreimal so gut. Längst 
hat sich Your Shape auch als Ausstatte-
rin von Bräuten im Reich der Brautmode 
einen Namen gemacht, denn ausgefalle-
ne Details am Körper einer Frau haben 
sich in allen Bereichen etabliert. Korsetts, 
Unterteile und Accessoires gibt es auch 
für den modebewussten Herrn. Hier zählt 
Your Shape zu einem der wenigen Labels, 
die Damen und Herren gleichermaßen an-
sprechen. •
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stammtische
PLZ 0

S!M-STAMMTISCH  Schwarzes Schaf, Louisenstr. 101, 01067 Dresden 
 Mi, alle 2 Wochen, 20 Uhr, sm-dresden.de

PLZ 1

S-innliche M-acht  Restaurant  Lichtblick, Birkenstr. 33, 10551 Berlin 
Berlin-Brandburg 1. Donnerstag im ungeraden Monat, blnpuppetmaster@aol.com

PLZ 2    

Heidetreff Ort auf Anfrage  
 1. Freitag 19:30 Uhr, stammtisch.heidetreff@gmx.de

herz - Schlag Cafe Schwesterherz, Alsterdorfer Str. 572, 30.11. 

zucht und Lust 26388 Wilhelmshaven 
 1. Mittwoch, 19:30 Uhr, zucht-und-lust.bplaced.net

Offenes BDSM Norder Str. 17, 26689 Apen  
Treffen Leer 2. Samstag, 19 Uhr, smart-weser-ems.de

Der Feti Stammtisch  Don Carlos, Ostertorsteinweg 74 – 75, 28203 Bremen 
 3. Donnerstag, 20 Uhr 

BDSM-Stammtisch Karo, Reuterstr. 9, 28217 Bremen 
Bremen Jeden 1. und 3. Freitag, 20 Uhr 

PLZ 3    

BDSM Hannover e.V.,  Andersr(a)um , Asternstr. 2 , 30167 Hannover 
Jeden Dienstags- Dienstag, 20:30 Uhr, bdsm-hannover-ev.de 
Stammtisch 

BDSM Bielefeld Ort auf Anfrage 
 Termine auf Anfrage, bdsm-bielefeld.de

achtzig95 Hammer Mühle, Mühlenstr. 54, 33607 Bielefeld 
 3. Samstag, 19 Uhr, achtzig95.eu

Kasseler Szene Treff Gaststätte XOX , Baumgartenstr. 1 , 34130 Kassel  
 1. Freitag, 20 Uhr, bdsm-in-kassel.de.vu

Smile Marburg Marburg 
 4. Freitag, 20 Uhr, smilemarburg.de

Talk & Play in BS Havanna, Holwedestr. 1, 38118 Braunschweig  
 14 tägig mittwochs, 19 Uhr, talk_play_bs@gmx.de

BDSM-Stammtisch Ort auf Anfrage 
Magdeburg Termine s. HP, bdsm-magdeburg.de
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stammtische
PLZ 4

DoMiRo Stammtisch Scotti's, Christophstr. 2, 40225 Düsseldorf 
Düsseldorf 1. und 3. Donnerstag, 19:30 Uhr

SMS in MG  (a) Denk Mal, Geneickener Str. 75, 41238 Mönchengladbach 
 Alle 2. Wochen Donnerstag, 19:30 Uhr, chessman@online.de

SMart-Gruppe Alte Schule, Simonsstr. 36 (Eingang rückseitig), 42117 Wuppertal 
Wuppertal Alle zwei Wochen mittwochs (gerade KW´s), 19:30 Uhr 
 smart-ev.de

Samadocas Dortmund Musiktheater PIANO, Lütgendortmunder Str.43, 44388 
 Alle 2 Wochen dienstags, 20 Uhr, samadocas.de

SMart-Gruppe Essen Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt- Allee 100, 45326 Essen 
 Alle 2 Wochen, dienstags, gerade Woche, 19 Uhr, smart-ev.de

SMart-Gruppe Krefeld Jules Papp, Königstr. 153, 47798 Krefeld 
 2.  Mittwoch, 20 Uhr, smart-ev.de

SMOS e. V. Ort auf Anfrage 
 Der 1. Samstag, 20 Uhr, tantraklaus@gmx.de

PLZ 5    

Smutzig Köln Cafe Waschsalon, Ehrenstr. 77, 50672 Köln 
 Jeden Dienstag, 19:30 Uhr, smutzig.net

Seven & More Coellner Bar, Ubierring 22, 50678 Köln 
 2.+3.+4.Mittwoch, 20 Uhr, sevenandmore.info

SMoche Grotesque Absinth Bar, Rennbahn 1, 52062 Aachen  
 1. + 3. Donnerstag, 20 Uhr, smoche.de

Stammtisch Bondage Lokal Abacanto, Rochusstr. 217, 53123 Bonn 
und Sm 4. Sonntag, 19 Uhr

SMart Bonn Ort auf Anfrage 
 1. Dienstag, 19 Uhr, smart-ev.de

SMart Köln über  Bonn versorgt 
 3. Dienstag, 19 Uhr, smart-ev.de

itSMagic Trier Ort auf Anfrage 
 1. Samstag, 19 Uhr, 3. Dienstag 19:30 Uhr, itsmagic-trier.de

BDSM-Stammtisch- Ort auf Anfrage 
in-Koblenz wechselnde Termine, bdsm-stammtisch-in-koblenz.de.tl

PLZ 6

Friends Of Black Life Erlenhof, Silgestr. 3, 67067 Ludwigshafen 
 2. +  letzten Freitag, 20 Uhr 
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stammtische

• Einzigartig
• Geschützte & patentierte 
   Applikations- & Gusstechnik
• Tausende von Möglichkeiten
• Auch auf bereits bestehender
  Latexkleidung möglich

Nur auf:
WWW.MACINGER.COM
www.mystic-store.com

SMJG Stammtisch  Ort auf Anfrage 
Mannheim 2. Samstag, 19 Uhr, smjg.org/mannheim.html

Schlagabtausch  Ort auf Anfrage 
Heidelberg Jeder Donnerstag, 20 Uhr, schlagabtausch-hd.de

PLZ 7

Stammtisch Subtil Fellbach-Oeffingen 
 1. Freitag, 20 Uhr, stammtisch.subtil@gmx.de

Offener Stammtisch Ort auf Anfrage 
Stuttgart 1. Freitag, 21 Uhr, m-stammtisch-stuttgart.de

SM-Ritus Offenburg Ort auf Anfrage 
 2. Freitag, 20 Uhr, sm-ritus.de

Fallen Angels Ort auf Anfrage 
 2. Samstag, bdsm_fallen_angels@yahoo.de

PLZ 8

Bärwärsen-Frühstück Ort auf Anfrage 
 1. Sonntag, toni_h68@yahoo.de

SMIGO Mehlfelds, Guardinistr. 98 a, 81375 München 
 2. + 4. Mittwoch, 19:30 Uhr, smigo.de

SMiling Weilheim Jeden letzten Donnerstag 
 Ort auf Anfrage, SMilingWeilheim@yahoo.de

SpielRaum Ort auf Anfrage 
 Termin auf Anfrage 

Pistaccio-tavolo Ort auf Anfrage 
Stammtisch Erding jeden 1. Freitag, pistaccio-tavolo.de

TACHELES-Stammtisch Ort auf Anfrage 
Augsburg-Bayr.-Schwaben Alle 2 Wochen mittwochs, 19:30 Uhr, bdsm-augsburg.de

SM Stammtisch1913 88339 Bad Waldsee 
Oberschwaben Monat Wechsel Freitag/Samstag 
 sm-stammtisch1913oberschwaben.de.tl/

NoVanilla Ulm Ort auf Anfrage 
 Mittwoch in den geraden Kalenderwochen, 19:30 Uhr  
 novanilla.org

SM- und Fetisch-  Ort auf Anfrage 
stammtisch Ulm 1. Feitag, 19:30 Uhr, gazelle-gisi@gmx.de

No Stino Ort auf Anfrage 
 Jeder 2. Samstag im Monat, nostino-mm.de
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• Einzigartig
• Geschützte & patentierte 
   Applikations- & Gusstechnik
• Tausende von Möglichkeiten
• Auch auf bereits bestehender
  Latexkleidung möglich

Nur auf:
WWW.MACINGER.COM
www.mystic-store.com



LEATHER*RUBBER*SKIN*NEOPRENE*SPORT*URBAN

STORE
APARTMENTS
ONLINESHOP

Fuggerstrasse 19
10777 Berlin

Mo - Sa  12 -20

www.randco.de


