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In der letzten Woche führte ich ein 
interessantes Telefonat mit einer 
Independ-Escort-Lady aus London. 
Die Dame ist derzeit für vier Wochen 
in Frankfurt und möchte nun gerne 
die Dienstleistung von LadyFever.de 
in Anspruch nehmen. Auf die Frage, 
woher Sie uns denn kennen würde, 
bekam ich die Antwort: „Ihr seid 
doch recht bekannt und das 
Gesamtkonzept spricht mich an, 
sodass ich gerne in diesem Umfeld 
weben möchte!“

Darüber habe ich mich sehr gefreut. 
Das lässt hoffen, dass sich weitere 
Independend-Escorts demnächst bei 
uns präsentieren werden!

Viel Spaß beim Stöbern, 
wünscht Euch Euer

DIE ERSTEN INDEPENDEND- 
ESCORTS-ANFRAGEN!

VORWORT
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TOP-TEN DER AGENTUREN UND LADIES AUS DEUTSCHLAND

DIE TOP´S DES MONAT 
AUGUST 2013

Agenturen:

Ladies:

Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5

Platz 6 Platz 7 Platz 8 Platz 9 Platz 10

Platzierung Agentur Anzahl Ladies

1 MeineBegleitung 81

2 Actrice Escort- und Begleitagentur 74

3 ConzeptEscort 44

4 Companion Deluxe 44

5 Dream-Ladys 33

6 Escort77 29

7 Escort-Magdeburg 22

8 Sophies Escort 21

9 MB-Luxury 15

10 LS Escort 15

http://www.ladyfever.de/escortladies/nordrhein-westfalen/koeln/kristin-ae-495
http://www.ladyfever.de/escortladies/nordrhein-westfalen/koeln/kristin-ae-495
http://www.ladyfever.de/escortladies/nordrhein-westfalen/koeln/bettina-ae-222
http://www.ladyfever.de/escortladies/nordrhein-westfalen/koeln/bettina-ae-222
http://www.ladyfever.de/escortladies/schleswig-holstein/luebeck/juli-ae-807
http://www.ladyfever.de/escortladies/schleswig-holstein/luebeck/juli-ae-807
http://www.ladyfever.de/escortladies/nordrhein-westfalen/duesseldorf/mia-we-627
http://www.ladyfever.de/escortladies/nordrhein-westfalen/duesseldorf/mia-we-627
http://www.ladyfever.de/escortladies/nordrhein-westfalen/duesseldorf/lilly-we-439
http://www.ladyfever.de/escortladies/nordrhein-westfalen/duesseldorf/lilly-we-439
http://www.ladyfever.de/escortladies/niedersachsen/braunschweig/nathalie-ae-318
http://www.ladyfever.de/escortladies/niedersachsen/braunschweig/nathalie-ae-318
http://www.ladyfever.de/escortladies/sachsen/dresden/cayenne-78
http://www.ladyfever.de/escortladies/sachsen/dresden/cayenne-78
http://www.ladyfever.de/escortladies/nordrhein-westfalen/duesseldorf/desiree-ae-326
http://www.ladyfever.de/escortladies/nordrhein-westfalen/duesseldorf/desiree-ae-326
http://www.ladyfever.de/escortladies/baden-wuerttemberg/tuebingen/alizee-ae-202
http://www.ladyfever.de/escortladies/baden-wuerttemberg/tuebingen/alizee-ae-202
http://www.ladyfever.de/escortladies/nordrhein-westfalen/dortmund/mia-23
http://www.ladyfever.de/escortladies/nordrhein-westfalen/dortmund/mia-23
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/bayern/muenchen/meinebegleitung-97
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/bayern/muenchen/meinebegleitung-97
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/hamburg/actrice-escort--und-begleitagentur-183
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/hamburg/actrice-escort--und-begleitagentur-183
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/bayern/wuerzburg/conzeptescort-41
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/bayern/wuerzburg/conzeptescort-41
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/baden-wuerttemberg/stuttgart/companion-deluxe-693
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/baden-wuerttemberg/stuttgart/companion-deluxe-693
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/nordrhein-westfalen/madrid/dream-ladys-32
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/nordrhein-westfalen/madrid/dream-ladys-32
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/berlin/escort77-186
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/berlin/escort77-186
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/sachsen-anhalt/magdeburg/escort-magdeburg-525
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/sachsen-anhalt/magdeburg/escort-magdeburg-525
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/hamburg/sophies-escort-428
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/hamburg/sophies-escort-428
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/sachsen/leipzig/mb-luxury-360
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/sachsen/leipzig/mb-luxury-360
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/nordrhein-westfalen/koeln/ls-escort-361
http://www.ladyfever.de/escort-agentur/nordrhein-westfalen/koeln/ls-escort-361
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Dieses Interview hat sich Meli Deluxe selbst abgeholt. Ganz 
selbstbewusst hat uns die schwarzhaarige Lady angesprochen!

LF: Seit wann bist Du in diesem 
Business tätig und was hat den 
Ausschlag gegeben hier tätig zu 

werden?
Meli-Deluxe: Seit 
2005 bin ich als 
Weberotik-
darstellerin in der 
Erotikbranche 
tätig. Ausschlag 
für diese 
Umwandlung von 
Arzthelferin zur 
Erotikdarstellerin 
war einfach, dass 
mein alter Beruf 

mir ein wenig zu trocken war.

LF:  Du triffst Dich, so ist Deiner 
eigenen Webseite 
www.melideluxe.tv zu 
entnehmen, mit Fans von Dir. Ist 
das Ganze gescrippted, oder 
weisst Du wirklich nicht, wen Du 
treffen wirst, und was derjenige 
mit Dir „so alles anstellen 
möchte“?
Meli-Deluxe: Vor den Treffen habe 
ich natürlich mit meinen Fans 
virtuellen Kontakt und dort hat man 
sich via Livechat und Mails schon ein 
wenig kennengelernt. Wir tauschen 
unsere Phantasienen aus und 
sprechen den ungefähren Ablauf für 
das Treffen gemeinsam ab.

LF: Wenn wir Dir 10 Mio. EUR 
schenken könnten, was würdest 
Du mit diesem Geld anstellen?
Meli-Deluxe: Also 10 Mio. sind ja 
nun wirklich eine Menge Geld und 
nur Geld allein macht nicht glücklich. 
Statt erst mal an mich zu denken, 
würde ich zuerst den Kindern im 
Hospiz ein paar glückliche Stunden 
schenken. Die meisten Hospize sind 
auf Unterstützung engagierter 
Bürger angewiesen und aus dem 
Grund würde ich einen Teil dieses 
Geldes an den Bundesverband für 
Kinderhospiz spenden. Dann würde 
ich ein Teil anlegen und mit dem 
Rest ein schönes Haus kaufen.

MELI DELUXE SETZT SICH SELBST 
IN SZENE! Ende Juni erreichte uns eine E-Mail von Meli Deluxe, in der Sie uns 

ein Interview von sich anbot. Da sagt LadyFever natürlich nicht nein!

„[...] ich bin 
Meli Deluxe 
und dachte ich 
ticker euch mal 
an. Vielleicht 
sucht ihr nach 
einen netten 
Covergirl.[...]“

IM INTERVIEW: MELI DELUXE

http://www.melideluxe.tv/
http://www.melideluxe.tv/
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IM INTERVIEW: MELI DELUXE

IM INTERVIEW: MELI DELUXE
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LF: Welchen Berufsweg wollten 
Sie ursprünglich einschlagen und 
was hat Dich daran gereizt?
Meli-Deluxe: Ein Beruf im deutschen 
Gesundheitswesen war eigentlich 
immer mein Traumberuf gewesen. 
Schon als Kind hat es mich gereizt im 
Krankenhaus zu liegen und den 
Krankenschwestern bei der Arbeit 
zuzusehen. Heute wollte ich keine 
Krankenschwester mehr werden, da 
mir dieser Beruf körperlich zu sehr 
beanspruchsvoll ist.
LF:  Wie erfüllt ist Dein 
persönliches Sexleben? Bist Du 
durch Deine Tätigkeit voll und 
ganz befriedigt, sodass es in 

Deiner 
Partnerschaft 
keinen Raum 
mehr dafür 
gibt? Oder 
wirkt sich dieser 
Job noch anders 

auf Deine eigene Sexualität aus? 
Zu Deutsch: Hast Du privat noch 
Lust auf die Lust?
Meli-Deluxe:  Viele sind der Meinung 
das eine Erotikdarstellerin die ganze 
Woche nur auf dem Bett liegt und 
kamerageil in die Linse schaut. Doch 
hinter diesem Job steckt noch viel 
mehr dahinter, als sich in 
verschiedenen Stellungen 
durchnehmen zu lassen. Um die 

Frage jedoch zu beantworten, wenn 
sich privat was ergibt habe ich auch 
trotz meiner Tätigkeit noch Lust auf 
die Lust.
LF: Wie denkst Du über den 
Schritt von Angelina Jolie, sich 
Ihre Brüste entfernen zu lassen?
Meli-Deluxe: Ich finde es Mutig, 
jedoch ist Angelina Jolie kein Vorbild. 
Was nützt es 
sich aus Angst 
vor Krebs die 
Brüste entfernen 
zu lassen, wenn 
man morgen von 
einem Auto 
überfahren 
werden kann.
Mein Mitgefühl 
gilt übrigens 
allen, die diese 
Krankheit 
wirklich haben 
und täglich mit 
ihr leben müssen.
LF: Wo möchten 
Sie in fünf 
Jahren stehen?
Meli-Deluxe:  
Fünf Jahre 
können sehr lang 
sein und ich 
denke bis dahin 
wird noch sehr 
viel mit 

"MeliDeluxe" passieren. Auf jeden 
Fall möchte ich mich und meine 
Firma "Meli Deluxe Media UG"  
unter anderem mit meinem DVD 
Label weiter entwickeln.

Die eigene Firma unter Ihrem eigenem Label 
weiterzuentwickeln ist eine Vision von Meli Deluxe. 

„Ich habe trotz 
meiner Tätigkeit 
noch Lust auf die 

Lust“

IM INTERVIEW: MELI DELUXE
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Die Dekadenten Schwarzen 
Nächte - die erotische Party der 
Gothicszene

Erotik abseits des Mainstreams 
finden die Besucher der 
"Dekadenten Schwarzen Nächte" 
vor, die mehrmals im Jahr in der 
Discothek Druckkammer in Koblenz 
gefeiert werden. Die Party ist kein
typische Swinger-Party, sondern eine 
gekonnte Mischung aus Disco-

Abend und Erotik-Event. Ein weitere 
Besonderheit ist, dass die Gothic-
Szene unter sich bleibt. 
Szenetypische schwarze Kleidung in 
Lack, Leder oder Latex, aber auch 
Mittelalterkleidung -gerne etwas 
freizügiger als gewöhnlich -
entspricht dem Dresscode. Die 
Zielgruppe ist ein junges Publikum 
zwischen 18 und 45 Jahren.Die 
Betreiber werben mit "einem 
deutschlandweit einzigartigen 

Konzept". Die unverbindliche 
Atmosphäre einer "normalen" Party 
wird mit einer Erotikparty 
kombiniert. Überall im den 
gewölbeartigen Räumlichkeiten der 
Druckkammer wird Gelegenheit 
geboten, seiner Lust freien Lauf zu 
lassen. Das fantasievoll gekleidete 
Publikum nutzt diese Gelegenheiten 
gern, sodass eine erotische 
Stimmung überall zu spüren ist. Eine 
Kontaktaufnahme ist allerdings nur 

DIE DEKADENZ DER 
SCHWARZEN NÄCHTE!

Die Diskothek Druckkammer in Koblenz bietet ein mehr als 
passende Ambiente für die Veranstaltung „Dekadenten Schwarzen 
Nächte“

REPORT: DEKADENTEN SCHWARZEN NÄCHTE

http://www.druckluftkammer.de
http://www.druckluftkammer.de
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REPORT: DEKADENTEN SCHWARZEN NÄCHTE

DEKADENTE SCHWARZE NÄCHTE
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ein einer bestimmten 
Zone möglich, der 
"Connection Area". 
Dort können sich 
bislang Unbekannte 

"beschnuppern" und sich 
bei Gefallen in einem 
Erotik-Bereich 
zurückziehen oder im 
gesamten Club der 
körperlichen Liebe frönen. 
Wer nach dem Liebesspiel 
erschöpft ist, kann sich bei 
einem gut sortierten 
Buffet stärken. Das 
besondere Konzept ist 
gerade für die Menschen 
geeignet, denen eine 
reguläre Swingerparty zu 
verbindlich ist und die 
davor zurückschrecken, 
wenn, wie auf 
herkömmlichen Partys 
üblich, der
erste Kontakt durch eine 
sexuell konnotierte 
Ansprache oder ein 
Streicheln aufgenommen 
wird. Die Party ist also für 
Einzelpersonen und Paare 
geeignet, die sich zuvor 
nicht getraut haben, eine
Erotik- oder Swingerparty 
zu besuchen, 

ausgesprochen gut geeignet. Seiner 
Lust auf fremde Haut kann der 
unerfahrene Besucher nachgeben, 
dies allerdings abgesichert durch die 
relativ strengen Regeln. Dies bewirkt, 

dass sich die Besucher mehr fallen 
lassen können.

"Mir gefällt die Party sehr gut", sagt 
die Besucherin Miriam. Ihr gefällt das 

Konzept, aber auch,
dass das Publikum optisch 
ihren Vorlieben entspricht. 
"Ich stehe total auf 
Tattoos und lange Haare, 
das findet man auf 
normalen Swingerpartys 
leider nicht", sagt sie mit 
einem Augenzwinkern. 
Sie hat auf der Party 
schon "ein paar heiße 
Erlebnisse" gehabt. Hier 
haben Miriam und ihr 
Freund Alex auch ein 
anderes Paar 
kennengelernt, mit dem 
sie sich jetzt häufiger 
treffen. "Man muss sich 
halt erst einmal trauen, 
den ersten Kontakt 
aufzunehmen", so der 35-
Jährige. Beide sind sich 
einig, sie werden den 
Dekadenten Schwarzen 
Nächten treu bleiben.

Das Ambiente der Druckkammer passt zum Motto 
der Schwarzen Nächte!

„Das besondere 
Konzept ist 

gerade für die 
Menschen 

geeignet, denen 
eine reguläre 

Swingerparty[...]“

REPORT: DEKADENTEN SCHWARZEN NÄCHTE
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Die aus der englischen 
Sprache übernommene 
Buchstaben-
kombination "BDSM" 
wird häufig als 
Synonym für 
aufreizende Spiele in 
Latexkleidung 
verwendet - und damit 
ebenso häufig völlig 
falsch
interpretiert. Schon die 
vollständig 
ausgeschriebene 
Bezeichnung "Bondage 
& Discipline, Dominance 
& Submission, Sadism & 
Masochism" lässt 
erkennen, dass sich 
hinter der schlichten 
Abkürzung wesentlich 
mehr verbirgt als eine 
von vielen möglichen 
Erotikvarianten.

Bondage, und was 
zählt man eigentlich 

noch zu dieser Art 
von Liebesspiel?

DIE SPIELARTEN 
DES BDSM

RATGEBER: DIE SPIELARTEN DES BDSM
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Die Spielarten des BDSM

Dabei verwirrt nicht nur die Vielzahl 
unterschiedlicher Begriffe, sondern 
vor allem deren Schreibweise: Das 
verbindende "&" bzw. "and" täuscht 
eine Verknüpfung zwischen den 
einzelnen Praktiken vor, die nicht 
immer zwangsläufig gegeben ist. Es 
stellt vielmehr eine logische 
Zusammenführung diverser 
Neigungen dar; d.h. es macht 
deutlich, dass gegensätzlich 
veranlagte BDSM-Partner beim 
lustvollen Spiel voraussichtlich 
besser harmonieren als ähnlich 
orientierte oder gar 
Gleichgesinnte. 
Dementsprechend häufig 
bilden die Merkmale einer 
Spielart die perfekte 
Ergänzung zu den Vorlieben 
einer anderen. Genauso oft 
finden sie sich jedoch auch in 
anderen Bereichen wieder 
oder vermischen sich zu 
teilweise bizarren Variationen. 
Das sorgt nicht nur bei 
Außenstehenden und 
Neueinsteigern, sondern selbst 
bei praktizierenden BDSM-
Anhängern für 
Missverständnisse. So dienen 
die kunstvoll verschlungenen 
Fesseln und Knebel beim Bondage 
nicht der Unterwerfung, sondern 
dem Lustgewinn durch 
Ausgeliefertsein bzw. durch die 
Abgabe der Kontrolle. Dem nahe 
verwandt - aber eben doch anders - 
ist das "Submission"-Verhalten in 
den gleichermaßen bekannten wie 

klischeehaft karikierten Erziehungs- 
oder Rollenspielen. Hierbei schließen 
die Beteiligten mitunter
so genannte "Sklavenverträge", die 
zwar keinerlei echte Rechtskraft 
haben, für die Spielpartner
aber dennoch verbindlich sind und 
bei Nichteinhaltung zu entsprechend 
harten Strafen auf beiden
Seiten führen können. Eine ebenfalls 
berühmt-berüchtigte Variante für 
Liebhaber von dominantem
oder unterwürfigem Gebahren sind 
Petplays oder Ageplays. Freunde 

dieser Spiele ahmen das Auftreten 
und Halten von Tieren oder das als 
"typisch" geltende Benehmen 
einzelner Altersgruppen und den 
Umgang damit nach. Dabei kommen 
neben masochistischen und 
sadistischen Praktiken auch 
Disziplinierungs-Maßnahmen aus 
dem gleichnamigen Bereich zur 

Anwendung. Letztere können 
sowohl gegen den Partner als auch 
gegen sich selbst verhängt werden - 
und bilden damit einem kaum 
erkennbaren Übergang zu anderen 
Varianten des BDSM.  Damit die 
fragile Mischung aus unter-
schiedlichen Empfindungen, 
leidenschaftlicher Hingabe und 
phantasievoller Umsetzung für beide 
Seiten befriedigend ist, folgt das 
sinnliche Spiel festen Regeln. Diese 
basieren auf einem Höchstmaß an 
Vertrauen und Einvernehmlichkeit 

sowie einer eindeutigen 
Kommunikation. Wie wichtig die 
Einhaltung solcher Grundlagen ist, 
beweisen speziell für die BDSM-
Szene geprägte Begriffe, auf deren 
Bedeutungen und Hintergründe wir 
in einer unserer nächsten Ausgaben 
näher eingehen werden.

RATGEBER: DIE SPIELARTEN DES BDSM

Bild: Venus 2012 - Eigene Aufnahme
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LF: Ihr Beiden seid seit dem 
Februar 2012 beim Joyclub 
angemeldet und sucht dort 
neben anderen Pärchen,. auch 
einen Hausfreund oder Solo-
Herren. Was macht für Euch den 
Reiz aus, sich mit anderen 
Menschen zu treffen, um mit 
Anderen die Leidenschaft für die 
Erotik auszuleben?
M&M: Von Anfang an war der 
Umgang mit anderen ein wichtiger 
Bestandteil unseres Zusammenseins. 
Wir mögen beide Sex und die 
Erfahrungen mit anderen Körpern.
Fremde Haut finden wir beide 
aufregend und so suchen wir uns 

diesen Kick zusammen oder auch 
mal alleine, ohne den anderen. 
LF: Wie ist es für Dich Matthias, 
Deine Partnerin mit einem 
weiteren Mann - Stichwort 
Hausfreund gesucht - „zu 
teilen“? Hast Du da nicht den 
Eindruck, dass Du Deiner 
Partnerin als Liebhaber nicht 
ausreichend ist, oder haben 
solche Dates auch einen 
besonderen Reiz für Dich? Wie 
verarbeitet Ihr als Paar Eindrücke 
von solchen Treffen, und wie ist 
Euer ersten Treffen - sofern 
schon stattgefunden - 
abgelaufen?

M&M: Sex ist in unserer Beziehung 
nicht das wichtigste, was wir uns 
geben können. Viel mehr definieren 
wir Treue eher als Kopf- und 
Herzenssache.
Mir macht es nichts aus, meiner 
Freundin ihre Freiheiten zu lassen 
und sie auch mal in andere Hände zu 
geben. Ich genieße ja ebensolche 
Freiheiten. Ich finde das eher 
spannend und der Gedanke, dass sie 
es mit anderen treibt, ist auch für 
mich sehr erregend. Dabei habe ich 
nicht das Gefühl, ihr nicht zu reichen 
oder sogar überflüssig zu sein. Es ist 
viel mehr eine Ergänzung unseres 
Sexlebens. Außerdem mögen wir es, 

SWINGER ÜBER 
BDSM: MARY&MATTHIAS 
Begleitend für unserer Serie über das Swingen, werden wir regelmäßig Infos und Interviews 
von netten Swingern veröffentlichen. Den Anfang machen Mary und Matthias, die wir über 
www.joyclub.de gefunden haben.

INTERVIEW: MARY&MATTHIAS

Profil von Mary und Matthias auf der bekannten 
Seite für Swinger, www.joyclub.de!

http://www.joyclub.de
http://www.joyclub.de
http://www.joyclub.de
http://www.joyclub.de
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die Erlebnisse des anderen 
berichtet zu bekommen 
LF: Eurem Profil ist u.a. zu 
entnehmen, dass eine 
weitere Leidenschaft von 
Euch das BDSM ist. 
Erklärt unseren Lesern 
doch kurz wofür die 
Abkürzung steht und 
welche Grundvoraus-
setzungen Eurer Meinung 
nach vorhanden sein 
müssen, ob bei dieser 
Spielart „keinen 
Schiffsbruch“ zu erleiden!
M&M: Erstmal kurz die reine 
Übersetzung für BDSM:
BDSM steht für engl. 
Bondage & Discipline, 
Sadism & Masochism
Aber was bedeutet das? Das 
ist individuell sehr 
unterschiedlich. Für jeden, 
der dieses Spiel liebt, haben 
diese Wörter eine ganz 
eigene Bedeutung. Für uns 
ist es ein Spiel aus Macht 
und Ohnmacht, Dominanz 
und Unterwerfung. Es hat 
nichts mit rücksichtslosem 
"Verhauen" zu tun, sondern 
mit Vertrauen, Hingabe, 
gegenseitigem Respekt Mut 
und Demut. Wichtiger als 
irgendwelche Werkzeuge ist 
dafür der gesunde 
Menschen-verstand und vor 
allem Empathie. Mary nennt 
es gerne "Kopfficken". Für 
viele Anhänger dieser 
Spielart gehört Sex nicht mit 
dazu. Für uns allerdings 
schon. Wir lieben harten 
Sex. Er ist für uns ein fester 
Bestandteil jedes "Spiels". 

Mary atemberaubend sexy in Szene gesetzt von Fotograf 
Gordon Nottenkämper.

INTERVIEW: MARY&MATTHIAS



 LADYFEVER MAGAZIN  |   16

LF: Im Bezug auf Eure Suche nach 
Solo-Herren, gibt es ein 
Statement auf Eurer Webseite zu 
lesen, aus dem sich schließen 
lässt, dass das ein nicht ganz 
einfaches Unterfangen darstellt. 
Was hat es mit dem Hinweis 
„SOLO-Herren“ auf Eurer 
Webseite im www.joyclub.de auf 

sich?

M&M: Das 

Thema Solo-Herren ist nicht ganz 
einfach. Oft bekommt man Einzeiler, 
kopierte Massennachrichten, jeeeede 
Menge Fehler in 
Rechtschreibung, 
Ausdruck und 
Grammatik oder 
es ist zu merken, 
dass unser Profil 
nicht gelesen 
wurde. 
Nicht wenige fallen einfach durch 
den Niveaufilter und es gelingt nur 

wenigen sich interessant 
darzustellen. Die lieblose Gestaltung 
der Profile tut dann meist ihr übriges.

Steht der Kontakt dann 
doch irgendwann mal, 
wollen die Herren nicht 
selten eine Fickgarantie 
für das Treffen. So macht 
das keinen Spaß…
Sicherlich sind nicht alle 

so, das ist nicht richtig. Viele 
allerdings schon.

„Fehler in 
Rechtschreibung, 

Ausdruck und 
Grammatik“

INTERVIEW: MARY&MATTHIAS

Bilder: © Gordon Nottenkämper

http://www.joyclub.de
http://www.joyclub.de
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MARY UND MATTHIAS
Attraktive Swinger, die sehr offen mit Ihrer Leidenschaft umgehen!

INTERVIEW: MARY&MATTHIAS

LF: Bei uns im 
LadyFeverMAGAZIN geben wir 
im Rahmen einer Serie zum 
Thema Swingerclubs, Einblicke in 
das Swingerleben. Wie würdet 
Ihr ganz persönlich die 
Swingerlandschaft in 
Deutschland beschreiben und 
welche drei Tipps habet Ihr für 
interessierte Leser? Ist der 
Joyclub eine gute Möglichkeit um 
erste Kontakte in die 
Swingerszene zu bekommen?
M&M: Wir haben durch den Joy eine 
Menge Kontakte bekommen. 
Sowohl Clubs als auch sehr nette 
Menschen. In jedem Fall ist dieses 
Portal absolut geeignet, um mit 
Swingen in Kontakt zu kommen. Die 
Clublandschaft in NRW ist breit 
aufgestellt. Von klein bis groß, billig 
bis teurer, einfach bis exklusiv, lieblos 
bis umwerfend ist alles dabei.
Unseren Erfahrungen nach steigt mit 
den Eintrittspreisen auch der Spaß. 
Das Essen, die Hygiene und meist 
auch die anwesenden Swinger 
werden einfach interessanter.
Was raten wir Anfängern??            

1. Hört auf euer Bauchgefühl. 2. 
Fahrt einfach mal hin und schaut es 
euch an. Niemand ist da Freiwild und 
ungebührliches Benehmen wie 
Grabschen oder "Bettelficken" wird 
generell nicht geduldet. 3. Zieht 
euch Klamotten an, in denen ihr 
euch sexy fühlt. Viel mehr machen 
wir auch nicht. 

LF: Wie offen kommuniziert Ihr 
Euer Hobby im Freundes- und 
Bekanntenkreis, bzw. gegenüber 
Euer Familien?

M&M: Ja wie offen sind wir? Ich 
würde unseren Freundeskreis in zwei 
Gruppen einteilen. Den inneren Kreis 
und den äußeren Kreis. Der Innere 
Kreis weiß bescheid und gehört der 
Szene meist selbst an. Der äußere 
Kreis ist davon jedoch weitestgehend 
ausgeschlossen. Wir gehen damit 
nicht hausieren und berichten 
eigentlich nur auf Nachfrage davon. 
Unsere Familie weiß davon nichts. 
Man muss nicht alles erzählen :-) 
Würden sie es jedoch irgendwie 
mitbekommen, wäre das auch kein 

Drama. 

LF: Wie unser Leser bereits in 
einem unserer älteren 
LadyFeverMAGAZIN-Ausgabe 
lesen konnten, durften wir 
bereits bei einem GangBang von 
Laureen Pink hinter die Kulissen 
blicken. Laut Eurem Profil ist auch 
diese außergewöhnliche Art die 
Erotik auszuleben, für Euch 
interessant. Wäre so eine 
Veranstaltung auch etwas, dass 
Ihr Euch für Mary vorstellen 
könntet?

M&M: Gang Bang gab es bei uns 
schon. Meist in Clubs und sogar 
auch schon mal privat organisiert bei 
uns zu Hause. Es ist eine Spielart die 
wir absolut mögen und wir finden es 
toll, wenn die Gruppen bunt 
gemischt sind. Eine reine 
Herrengruppe ist jedoch auch gern 
gesehen und nicht selten suchen wir 
uns ganz aktiv solche Situationen. 
Ja, solche Veranstaltungen können 
wir uns durchaus vorstellen. 

Bild: © Gordon Nottenkämper
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Erotische Dating Portale üben 
zwischenzeitlich eine grandiose 
Faszination aus. Viele Menschen 
sehnen sich nach Zweisamkeit. 
Vielleicht um einen Partner für ein 
gemeinsames Leben zu finden oder 
für schöne erotische Erlebnisse, ohne 
sofort eine Beziehung einzugehen. 
Hinzuzufügen ist, dass
nicht nur Singles auf erotischen 
Dating Portalen aktiv sind. Vielmehr 
suchen auch in Beziehungen lebende 
Männer und Frauen nach einer 
entsprechenden Abwechslung, die 
sie dann zu einem Dating Portal 
führt.
Der klassische Weg, jemanden ohne 

Unterstützung aus dem Netz kennen 
zu lernen, hat selbstverständlich 
auch seinen Reiz. Erotische Kontakte 
über ein Dating Portal aufzubauen, 
das ist schon etwas ganz 
besonderes.

Die Besonderheit liegt schon alleine 
darin, dass eine zielgenaue 
Beschreibung der gewünschten 
PartnerIn möglich ist. Eine Online 
Partnersuche kann mit einer Menü 
Karte im Restaurant verglichen 
werden. Die Auswahl an infrage 
kommenden Personen kann, je nach 
Anbieter, sehr groß sein. Es sind 
Anbieter dabei, auf deren Dating 
Plattform mehr als 100.000 User 

registriert sind. Einige Auswahl-
kriterien sind besonders zu 
erwähnen, wie zum Beispiel das 
Geschlecht, die gewünschte 
Körpergröße, das Gewicht, die 
Haarfarbe- und Haarlänge, ggf. 
ethnische Abstammung, 
Augenfarbe, gern gesehene Hobbys, 
Postleitzahl des Wohnortes usw.

Wer sich seine erotischen Träume 
über eine Dating Börse erfüllen 
möchte, meldet sich bei einem 
erotischen Dating Portal an. Bevor es 
dann zu einem erotischen 
Begegnung kommt, sind vorher noch 
einige persönliche Fragen zu 
beantworten, denn schließlich muss 

DIE ANZIEHUNG 
VON CASUAL-DATING-PORTALEN 
Casual-Dating liegt derzeit voll im Trend wenn man einigen Aussagen und Auswertungen aus 
dem Beziehungsbereich glauben mag. Was aber macht den Reiz solche Plattformen aus?

DER REIZ VON CASUAL-DATING-PLATTFORMEN

Die Startseite von www.c-date.de verspricht 
Sexdates mit niveauvollen Partnern.

http://www.c-date.de
http://www.c-date.de
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muss ein persönliches Profil erstellt 
werden. Je aussagefähiger dieses 
Profil ist, um so größer sind die 
Chancen, dass ein Date zustande 
kommt. Ein großer Vorteil eines 
erotischen Dating Portals ist, dass für 
beide Geschlechter von vorne
herein klar ist, warum es geht. Wer 
jemanden sucht, hat seine klaren 
Vorstellungen hinterlegt und 
bekommt darauf hin eine spezielle 
Auswahl an Partnervorschlägen. 
Missverständnisse entfallen und es 
geht deshalb im Umgang 
miteinander viel ehrlicher zu. Wer 
verheiratet ist und ausschließlich ein 
sexuelles Abenteuer sucht, findet auf 
einem erotischen Dating Portal ganz 
sicher den passenden Partner.

Liegen nach der Registrierung die 
ersten Kontaktvorschläge vor, dann 
beginnt der besondere Reiz des Flirts. 
Diese Kontaktvorschläge beinhalten 

in der Regel ein Foto und ein 
persönlicher Steckbrief der 
vorgeschlagenen Personen. Meistens 
erfolgen mehrere Vorschläge, je nach 
Auwahlkriterien, die zuvor benannt 
wurden. Dann werden die 
vorgeschlagenen Partner über das 
Nachrichtensystem des jeweiligen 
Anbieters direkt kontaktiert. Wird 
diese erste Kontaktaufnahme von 
dem vorgeschlagenen Partner 
erwidert, steht der Weg für ein 
erstes Kennenlernen offen. 
Erfahrungsgemäß finden diese ersten 
Treffen in einem Café statt, um
sich zu beschnuppern. Ist man sich 
sympathisch, dann kann sich aus 
dem Date mehr entwickeln. Wer 
weiß, was danach noch alles 
passieren kann? Das alles geht in 
einer Geschwindigkeit, die niemals 

oder nur sehr selten bei normalen 
Flirts erreicht wird. Schließlich fällt 
niemand mit der Tür sofort in s 
Haus. Es haben sich in den letzten 
Jahren viele Dating Portale etabliert. 
Die TopFive der Casual-Dating-
Plattformen finden Sie auf der 
Folgeseite! 

Die Unverbindlichkeit, sich über ein 
Dating Portal auf ein erotisches 
Abenteuer einzulassen, wird sehr 
von allen Teilnehmern geschätzt. Alle 
Nutzer wollen und suchen Kontakte 
und ermöglichen sich damit den 
Traum auf ein Date mit erotischem 
Hintergrund.

DER REIZ VON CASUAL-DATING-PLATTFORMEN
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www.c-date.de

www.lovepoint.de

www.meet2cheat.de

www.ashleymadison.com

www.firstaffair.com

TOP FIVE 
CASUAL-DATING-PLATTFORM

DER REIZ VON CASUAL-DATING-PLATTFORMEN

1.

2.

3.

4.

5.
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In den wunderschönen 
Sommermonaten 
verwandeln sich Gärten und 
Terrassen zu lecker 
köstlichen Freiluftküchen. 
Doch nicht immer stoßen 
Wurst und Steak auf 
grenzenlose Begeisterung. 
Wer sich nicht nur gesund, 
sondern auch 
kalorienbewusst ernähren 
möchte, muss dennoch 
keineswegs auf das 
Grillvergnügen verzichten. 
Es gibt zahlreiche 
Alternativen, die nicht nur 
schmackhaft, sondern auch 
kalorienarm sind.

Ohne Fleisch geht es auch!
Nicht nur Vegetarier haben 
das Grillgemüse längst für 
sich entdeckt. Es lässt sich 
kinderleicht zubereiten und 
sorgt für einen 
außergewöhnlichen 
Grillgenuss. Paprika, 
Gemüsezwiebeln, 
Auberginen, Zucchini und 
Knoblauch einfach in grobe 
Stücke oder Scheiben 
schneiden. Diese in Olivenöl 
einlegen und mit frischen 
Kräutern, wie Petersilie und 
Oregano verfeinern. Ein 
wenig Meersalz und eine 
kleine Prise Pfeffer sorgen 
für den zusätzlichen 
Geschmack und schon kann 
das Ganze auf einer 
Alugrillschale zubereitet 
werden.

Bild: L´Opera von Bartolomeo Scappi

RATGEBER: RICHTIGES GRILLEN

MUSS GRILLEN 
(IMMER) SÜNDE SEIN? 
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Ein weiterer Leckerbissen sind 
Cocktailtomaten mit Fetakäse. Dazu 
ein kleines Nest aus Alufolie falten, 
halbierte Tomaten einlegen, 
gewürfelten Feta hinzu und alles mit 
reichlich Olivenöl, ein wenig Salz und 
Pfeffer würzen und zu guter Letzt 
selbstverständlich noch etwas 
Basilikum. Das Nest verschließen und 
am Rand des Rost langsam garen 
lassen.

Was wäre ein Grillvergnügen ohne 
Kartoffeln! Diese können entweder 
im Ganzen eingewickelt in Alufolie in 
die Glut gelegt werden oder aber 
auch als Scheibenkartoffeln auf der 
Aluschale zubereitet werden. Dazu 
die Kartoffeln ebenfalls mit etwas Öl 
einreiben, ein wenig Salz, Pfeffer
und eine kleine Prise roter Paprika 

und schließlich noch ein frischer 
Zweig Rosmarin. Perfekt!

Fisch, Geflügel und Rind sind 
besonders leicht Gesund Grillen 
heißt selbst-verständlich nicht, dass 
stets und ständig auf Fleisch 
verzichtet werden muss. Wer sein 
Grillgut auf Grillpfannen oder eben 
die Aluschalen legt, verhindert in 
jedem Fall das Aufsteigen der 
angeblich krebserregenden Stoffe.
Als Alternative zu fettem Schwein 
sind Geflügel, wie Pute oder Huhn 
ideal. Diese einfach in leichter 
Joghurt Marinade einlegen und 
schonend grillen. Auch Rind bietet 
sich an. Das Fleisch ist besonders zart 
und bedarf nur wenig Würze. Hier 
reicht ein wenig Salz und Pfeffer aus. 
Beliebt sind immer wieder 

Meerestiere. Denn nicht nur Forellen 
machen eine wirklich gute Figur auf 
dem Grill, sondern auch noch viele 
andere Fischspezialitäten. So eigenen 
sich besonders Wildlachs, als auch 
Grilldoraden. Ebenso sind 
Garnelenspieße mit frischem Dill eine 
gelungene Abwechslung zum 
fettigen Speckspieß mit Zwiebeln.

Grill - Dip selber gemacht
Es ist relativ einfach, sich einen 
gesunden und frischen Dip 
herzustellen. Ein wenig Magerquark, 
gehackte Zwiebeln, eine 
Knoblauchzehe, Salz, eine Brise 
Pfeffer und frischer Schnittlauch 
reichen schon aus, um einen frischen 
Dip für Grillgemüse und Co zu 
gewinnen. In diesem Sinne: Guten 
Appetit!

RATGEBER: RICHTIGES GRILLEN

Foto: Wikipedia/Jon Sullivan
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Kurztrip Paris: Die Stadt mit 
tausend Facetten zu zweit 
entdecken

Paris, die Stadt der Liebe, wie sie 
bereits in unzähligen Filmen 
beschrieben wurde, ist immer einen 
Abstecher wert. Auch wenn eine 
gewisse Portion Kitsch und Klischee 
hinter dem romantischen Bild der 
französischen Hauptstadt steckt - die 
Metropole mit ihren vielen Facetten 
ist der ideale Ort für einen 
prickelnden Pärchenurlaub. 

Romantisches Frühstück an der 
Seine

Genießen Sie knusprige Croissants 
und frisch gebrühten Kaffee ganz 
romantisch mit Blick auf die Seine. 
Ein Frühstück in einer der typisch 
französischen Brasseries, wo die 
Tische dicht an dicht stehen, ist der 
ideale Start in den Tag. Nachdem Sie 
sich gestärkt haben, ist ein kurzer 
Spaziergang über die Ile St-Louis mit 
ihren zahlreichen kleinen Läden und 
dem wunderschönen Blumenmarkt 
der perfekte Abschluss. 

Bild: Wikipedia/Fotomontage von Paris von Paris 16 

RATGEBER: KURZTRIP PARIS

KURZTRIP PARIS 
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Jetzt geht es hoch hinaus: Der 
Eiffelturm wartet auf Sie!

Die schönsten Pärchenfotos werden 
natürlich - wo sonst - vor dem 
Eiffelturm geschossen. Nachdem Sie 
Ihre Parisreise gebührend verewigt 
haben, können Sie sich auf die Spitze 
des über 300 Meter hohen Turms, 
der von den Parisern auch liebevoll 
"Vieille Dame" genannt wird, wagen. 
Im Anschluss ein Picknick auf dem 
Champs de Mars, natürlich typisch 
französisch mit Baguette und Käse 
und vielleicht sogar eine Flasche 
Wein. Metro: Trocadéro, Bir-Harkeim

Erotik pur: Erleben Sie das 
Vergnügungsviertel rund um 
Moulin Rouge

Um sich ideal auf eine heiße Nacht 
vorzubereiten, empfehlen wir eine 
kleine Shoppingtour in den 
zahlreichen Erotikshops rund um 
Moulin Rouge (Metro: Pigalle, 
Blanche). Hier wird wirklich für jeden 
Geschmack etwas geboten. Erotische 
Filme, Dessous in allen möglichen 
Formen und Farben, sowie 

spannende Toys so weit das Auge 
reicht. Stöbern Sie mit Ihrem Partner 
durch die Shops und shoppen Sie für 
eine aufregende Nacht. 

Opulentes Dinner und Tanzshow 
im Moulin-Rouge

Haben Sie Ihre kleine Shopping-
Eskapade beendet, folgt ein Besuch 
des sagenumwobenen Moulin-
Rouge. Lassen Sie sich während 
eines köstlichen 3-Gänge-Menüs von 
der Tanzdarbietung verzaubern und 
genießen Sie die einzigartige 
Atmosphäre des Moulin-Rouge. 
Ebenfalls empfehlenswert sind die 
Shows im Lido aud der Champs-
Elysees.

Köstliche Cocktails in 
einzigartiger Atmosphäre: Der 
Curio Parlor

Wem dann noch der Sinn nach 
etwas extravaganten steht, der ist im 
Curio Parlor (16 Rue des Bernardins 
75005 Paris, Metro: Maubert-
Mutalité) bestens bedient. Hier 
erwartet Sie nicht nur eine 

außergewöhnliche Deko, die neben 
gemütlichen Ledersofas unter 
anderem auch aus ausgestopften 
Tieren besteht, sondern auch 
wahrhaft exzellente Cocktails. 
Gönnen Sie sich mit Ihrem/Ihrer 
Liebsten einen Absacker, bevor Sie 
für eine aufregende Nacht ins Hotel 
verschwinden.

Mit dem Thalys in nur drei 
Stunden nach Paris

Vor allem Kölner dürfen sich freuen: 
In nur 3 Stunden rauscht der Thalys 
von Köln nach Paris. Von München 
aus dauert es knappe sechs Stunden, 
wer aus dem Norden kommt, ist mit 
einem Flug am besten bedient. 
Halten Sie die Augen auf, nach 
Spezialangeboten der Deutschen 
Bahn. Wer früh bucht, kann sogar 
Tickets für knapp 29 Euro ergattern. 
Auch auf der französischen Seite 
sncf.fr finden Sich häufig attraktive 
Angebote.

RATGEBER: KURZTRIP PARIS

Foto: Wikipedia/Benh Lieu Song

http://sncf.fr/
http://sncf.fr/
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Eine labberige Unterhose, ausge-
blichene Dessous und dazu ein 
aufdringlicher Duft? Nein danke! Für 
einen Besuch im Swingerclub sollte 
die vielleicht so bequeme, aber 
unansehnliche Wäsche in der 
Schublade bleiben und auch der 
Körperpflege sollte viel Beachtung 
geschenkt werden. Das Auge isst mit 
- schließlich soll das Vergnügen auch 
ein Genuss für alle Sinne werden!

Dessous: Aufreizend, chic, sexy

Für den ersten Eindruck gibt es keine 
zweite Chance! Die Kleidung für den 
Besuch im Swingerclub sollte 
dementsprechend gewählt werden. 
Jegliche alte, ausgeleierte, 
verblichene Wäsche sollte unbedingt 
daheim bleiben. Für einen 
anregenden Abend in lockerer 
Atmosphäre bieten sich demnach für 
Frauen schicke Dessous an, die gern 
mit Transparenz reizen und die Blicke 

gezielt auf die erogenen Zonen 
lenken können. Catsuits und 
Corsagen sind natürlich besondere 
Hingucker - müssen aber auch dann 
bequem sein, wenn es besonders 
heiß her geht. Wer anfangs nicht 
soviel Haut zeigen möchte, ist mit 
einem leichten Negligé oder einem 
aufreizenden Minikleid bestens 
bekleidet.

Männer sollten unbedingt auf 
Boxershorts mit Comicdrucken oder 
Tangas verzichten - die bessere Wahl 
sind gut sitzende Retroshorts oder 
Slips in edlen Designs. Dazu kann ein 
Netzhemd oder ein dunkles Shirt 
getragen werden. Ist ein Dresscode 
vorhanden, dann sollte dieser 
natürlich unbedingt beachtet 
werden: In Clubs mit 
Abendgarderobe sollte Mann 
zumindest mit einem Sakko; Frau mit 
einem Abendkleid erscheinen. Auch 
die Frage nach den richtigen Schuhe 

sollte gestellt werden: Turnschuhe 
und bunte Badelatschen sind tabu! 
Während Frauen zu sexy High Heels 
oder Sandalen greifen, können 
Männer zu dezenten Modellen wie 
Zehentrennern in dunklen Farbtönen 
greifen.

Genuss für alle Sinne - dufter 
Auftritt

Wer sich mit einer Wolke von 
schwerem, süßlichem Parfum 
umgibt, der wird es schwer haben. 
Zur Vorbereitung auf einen Abend 
im Swingerclub ist die gründliche 
Dusche unerlässlich. Je nach
Belieben kann danach noch eine 
leicht duftende Bodylotion oder auch 
ein Hauch eines frischen Parfums 
aufgetragen werden - weniger ist 
dabei jedoch mehr! Jeder Körper hat 
einen eigenen Duft, der schon seit 
Urzeiten erotisierend auf mögliche 
Partner wirkt. Dieser Duft, selbst 
kaum wahrnehmbar, sollte

also unter keinen Umständen plump 
überdeckt werden. In vielen Clubs 
stehen zudem Massageöle in 
verschiedenen Aromen für 
anregende Momente bereit - ein 
Übermaß an schwerem Parfum kann 
in Verbindung mit diesen Ölen leicht 
zu Kopfschmerzen führen!

Alles kann, 
nichts muss!

Swinger-Motto:

TEIL 3 - SERIE: VORBEREITUNG  
AUF DEN CLUBBESUCH 
Nachdem wir uns im ersten Teil unserer Serie mit den Tipps für 
Neulingen beschäftigt haben, geht es nun um die besten 
Vorbereitungen für einen Swingerclubbesuch für Sie und Ihn!

SERIE: SWINGERCLUBS TEIL 3
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Funkeln und Glitzern - wie viel 
Schmuck ist okay? 
Dick behängt mit Goldkettchen, 
dicken Armbanduhren, Ringen und 
Piercings? Lieber nicht! Bei der 
Auswahl des passenden Schmucks 
sollte auch bedacht werden, dass der 
Körperschmuck im Laufe des Abends 
nicht zum Störfaktor wird. Auf lange 
Ketten, die beim Stellungswechsel 

dem Partner im
Gesicht baumeln, Armkettchen die 
sich gern mit anderem Schmuck 
verheddern oder gar Ringe, die 
scharfe Kanten haben, sollte 
unbedingt verzichtet werden. 
Dezenter Schmuck ist aber erlaubt - 
und eine kleine Tasche für das 
Verstauen von sich eventuell als 
störend erwiesenen Stücken sollte 

mit im Gepäck sein. Und für die 
Damen noch ein Tipp: Soll nicht auf 
die besonders funkelnden Momente 
verzichtet werden, so eignen sich 
Bodypuder und -lotions mit 
Glitzerpartikeln - das Auge isst ja 
schließlich mit.

Swingerclubbegleitung finden 
Sie hier!

SERIE: SWINGERCLUBS TEIL 3

http://www.ladyfever.de/glossar/swingerclubbegleitung
http://www.ladyfever.de/glossar/swingerclubbegleitung
http://www.ladyfever.de/glossar/swingerclubbegleitung
http://www.ladyfever.de/glossar/swingerclubbegleitung
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Das Beverly in Solingen-Burg ist ein 
bekannter und beliebter Club in der 
Swinger-Szene. Die Lage ist günstig. 
Obwohl der Club nahe des Ortskerns 
liegt, ist ein diskretes Betreten des 
Clubs möglich. 

Mit 1500 Quadratmetern ist der 
bekannte Club einer der größten 
Swingerclubs in Deutschland. Ein 
weiteres Extra ist die Diskothek, in 
der bis in die Morgenstunden hinein 
getanzt werden kann. Das 
Musikprogramm ist ausgesprochen 
vielseitig und bietet für jeden etwas. 
Das Büffet kann sich ebenfalls sehen 
lassen. Hier werden auch Vegetarier 
und Personen, die auf ihre Figur 
achten möchten, zufrieden sein.

Der Swingerclub wird von Gästen 
aus ganz Nordrhein-Westfalen, aber 
auch aus dem Ausland besucht. 
"Unsere Gäste reisen auch aus 
Holland, Belgien und der Schweiz 
an", sagt Mitarbeiter Marcus 
Heinbach. Aus diesem Grund ist das 
Beverly gerade an den Wochen-
enden sehr gut besucht. Wer also 
nach einem erotischen Abenteuer 
sucht, wird aufgrund der hohen 
Besucherzahlen schnell fündig.

Beim ersten Betreten der Räumlich-
keiten des Clubs, könnte man 
annehmen, dass er klein sei. Erst bei 
einem Rundgang erschließen sich die 
verschiedenen Räumlichkeiten, die 
sehr gepflegt sind und schnell Lust 

auf mehr machen. Die verwinkelte 
obere Etage bietet etwas für jeden 
Geschmack, zum Beispiel zwei 
Räume, die sich an die Bedürfnisse 
von BDSM-Liebhabern richten oder 
große runde Betten, die durch die 
liebevoll angebrachten Vorhänge 
und orientalisch inspirierten Bilder an 
das Boudoir einer Lebedame 
erinnern. Wer mag, kann sich 
zurückziehen oder sein Liebesspiel 
vor den Augen neugieriger 
Betrachter ausüben.

SWINGERCLUB BEVERLY IN 
SOLINGEN 
Das Beverly ist in Swingerkreisen gut bekannt und zählt zu den beliebtesten Clubs in 
Deutschland. Grund genug, das wir uns mit einem Artikel diesem Swingerclub widmen.

REPORT: SWINGERCLUB BEVERLY

Die Startseite von www.beverlypage.de wirbt mit 
Bildern Ihres ansprechend gestalteten Clubs.

http://www.c-date.de
http://www.c-date.de
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Ein weiteres Plus des Clubs ist der 
gute Service. Wer seinen erotischen 
Tatendrang ausgelebt hat, kann 
seinen Hunger bis in die Nacht an 
dem reichhaltigen Büffet stillen. Die 
Getränke - auch Longdrinks oder 
andere hochwertige Getränke- sind 
mit im Eintrittspreis enthalten.
Auch die hervorragenden 
Möglichkeiten, sich nach einem 
erotischen Abenteuer zu erfrischen 
sind gegeben. Duschen, aber auch 
ein mehrere Bidets sind vorhanden 
und ermöglichen es, sich erotisch 
und gepflegt zu fühlen. Das 
freundliche Personal füllt regelmäßig 
Handtücher nach und sorgt so für 
die Bedürfnisse der Gäste.

Das Publikum, dessen Durchschnitts-
alter zwischen 30 und 40 liegt, ist 
kontaktfreudig und freundlich. Wer 
Anschluss sucht und seine erotischen 
Absichten offen zeigt, kann schnell 
viel Spaß mit den partyfreudigen 
Gästen haben. Ellen, die das erste 
Mal, den Club besucht, ist sichtlich 
begeistert: "Mir gefällt das Beverly 
sehr gut. Hier kann man in schöner 
Atmosphäre nette und geile Leute 
kennenlernen", sagt sie. Sie hat 
schnell Kontakt gefunden. "Hier 
werden tatsächlich auch Frauen-
wünsche wahr", schmunzelt sie.

Miriam und Alex haben zwar noch 
keine Kontakte geknüpft, sind aber 

sehr angetan von der erotischen 
Stimmung, die im ganzen Laden 
herrscht. "Wir haben uns die 
Liebesschaukel einmal genauer 
angesehen", sagt Miriam mit einem 
Augenzwinkern. Beide sind sich 
einig. "Wir kommen bestimmt noch 
einmal wieder!"

Für alle Interessierten, die den 
Club gerne einmal kennenlernen 
möchten:

10-EUR-Gutschein-sichern!

REPORT: SWINGERCLUB BEVERLY

Bilder: © Betreiber des Clubs Beverly in Solingen/Bilder der Webseite entnommen.

http://www.beverlypage.de/gutschein.asp
http://www.beverlypage.de/gutschein.asp
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RATGEBER: ENTSPANNT ZUR TRAUMFIGUR

Für den Bereich:! ! ! ! ! ! ! __________________________________________________ 
! ! ! ! ! ! ! ! !           Stadt, Kreis oder ggf. Bundesland

Erläuterung, warum Sie diesen Bereich managen können/wollen:! __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Name: _____________________________!Vornahme: ________________________! geboren am: _________________________

Geburtsort: _________________________!Staatsangehörigkeit: ______________________________________________________

PLZ/Wohnort: ______________________________! Straße: _________________________________________ Nr.: _____________

Telefon: ___________________________________! , seit wann am Ort ansässig: _________________________________________

Bankverbindung: ________________________ BLZ: ________________________ Kto.-Nr.:_________________________________

q ledig! ! q verheiratet! ! q verwitwet ! ! q geschieden

Name - Ehe- /Lebenspartners: _________________ Name- Ehe- /Lebenspartner: _________________ geboren am: _____________

___________________________________________________________________________________________________________

Schulbildung: ! q Hauptschule! q Realschule! q Fachabitur! q Abitur!! q Sonstiges:__________________________

Fremdsprachenkenntnisse: _________________________________! q Schulkenntnisse  q fließend   q Muttersprache

Erlernter / Studierter Beruf: _________________________________ gegenwärtiger Beruf: __________________________________

Name und Anschrift des Arbeitgebers: ____________________________________________________________________________

Sind Sie zur Zeit arbeitslos:   q ja! q nein! Wenn ja, bitte das Arbeitsamt über Ihre nebenberufliche Tätigkeit informieren.
___________________________________________________________________________________________________________

Waren Sie bereits im Erotik-Business tätig?!q ja! q nein

Wenn ja, für welche/s Unternehmen und in welchen Zeiträumen? _______________________________________________________

Gewerbeerlaubnis:! ! ! q liegt vor! q wird/ist beantragt
___________________________________________________________________________________________________________

1. Haben Sie Darlehens- oder andere Schuldverpflichtungen: ________________________________________________________

Ggf. Art, Höhe, sowie Namen des Gläubigers angeben: ___________________________________________________________

2. Sind oder waren Sie in ein Strafverfahren oder schwebende strafrechtliche Ermittlungen verwickelt?! ! q ja*! q nein

3. Sind Sie vorbestraft?! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! q ja*! q nein

4. Ist ein Zivilprozess gegen Sie anhängig?! ! ! ! ! ! ! ! q ja*! q nein

5. Haben Sie eine eidesstattliche Erklärung zur Offenbarung Ihrer Vermögensverhältnisse geleistet,
oder erfolgte eine Vorladung zur Abgabe einer solchen Erklärung?!! ! ! ! ! q ja*! q nein

6. Erging gegen Sie ein Haftbefehl zur Leistung einer eidesstattlicher Erklärung! ! ! ! q ja*! q nein

7. Ist gegen Sie ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet, bzw. die Eröffnung angesetzt worden?! ! q ja*! q nein

8. Ist gegen Sie in den letzten drei Jahren ein Mahnbescheid und/oder Vollstreckungs- und Pfändungsbeschluss 
ergangen? 

*Werden diese Fragen mit ja beantwortet, so sind diese formlos in einem beigefügten Blatt zu erläutern.
___________________________________________________________________________________________________________

Ich versichere hiermit, dass meine obigen Angaben vollständig und wahr sind, und dass mir bewusst ist, dass die no-touch-business UG 
(Haftungsbeschränkt) strafrechtliche Schritte gegen mich einleiten kann, sollte(n) Falschangaben(n) vorliegen.
! ! ! ! ! ! !
_________________________________________! ! ! Empfohlen von: ! ____________________________________
Ort, Datum ! ! ! ! ! ! ! ! ! Datum! ! Name/Vorname ! LF-Nr.

_________________________________________! ! !
Unterschrift

Anlagen:

Polizeiliches Führungszeugnis, Schufa-Auskunft, Gewerbeanmeldung, Lebenslauf, 1 Passbild

HANDELSVERTRETER-BEWERBUNGSFORMULAR
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