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Liebe Modern Emotion-Leserinnen und -Leser,
Endspurt!!!!! 2016 neigt sich dem Ende zu, zuvor feiern wir

noch Weihnachten im Kreise unserer Liebsten, um dann in ein
gesundes Neues Jahr zu starten! Doch für uns aus der Modern
Emotion-Redaktion stellt es sich etwas anders dar: Nach der
 Modern Emotion ist vor der Modern Emotion, und so laufen wir
uns jetzt schon warm für die Januar-Ausgabe. Um uns dafür in
Stimmung zu bringen, haben wir diese Ausgabe dem Thema
„Trends und Innovationen“ gewidmet. Wie werden wir in Zu-
kunft lieben und sexen, welche Hightech-Toys werden auf uns
zukommen, was bleibt uns erhalten und was wird künftig in der

Nachttisch-Schublade verstauben? Auch
haben wir versucht, herauszufinden, was
wir an Trends einerseits und an Bewährtem
andererseits ins Neue Jahr mitnehmen -
verbunden mit der Hoffnung, dass wir Sie
auch in 2017 begleiten dürfen!

Wir bedanken uns für Ihre Treue, 
wünschen Ihnen wundervolle Feiertage
und ein aufregendes Neues Jahr!
Ihr Modern Emotion-Team 
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Naughty News
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SIE sagt: „Es wäre schön, wenn Du mal den Müll
herunterbringen würdest!“

ER versteht: Nichts. Keine klare Ansage und 
zuviele Konjunktive.

SIE sagt: „Der Mann von Sophie bringt ihr jeden
Tag Blumen mit!“

Er denkt: „Was für ein Schleimer ist das denn?“
SIE sagt: „Du bist mein Sex-Gott!“(weil sie keine
Lust nach dem Sex auf seine Fragerei hat, wie er

denn gewesen sei.)
Er versteht: „Cool, ich bin ein Sex-Gott!“ 

Während Männer bei diesem Satz meistens 
die Augen verdrehen, wenn es um echte

Frauen geht, finden sie es bei Sex-Puppen sogar 
anregend, wenn diese sprechen können. Es gibt
schon diverse Firmen, die an künstlichen Damen 
arbeiten, die nicht nur die  körperlichen, sondern
auch intellektuellen  Bedürfnisse ihrer „Besitzer“ 

befriedigen. Also in der Lage sind, über Fußball
und Aktienkurse zu parlieren. Als 

nächstes müssten sie nur 
noch kochen lernen...

Wann hattest du mit deinen Casual Dates zum ersten Mal
Sex?“, wollte Secret.de von den Nutzerinnen wissen  –

und die zeigen sich sehr aufgeschlossen: Fast jede zweite Ca-
sual-Daterin gibt an, dass sie schon bei einem ersten Treffen
Sex hatte. Für die andere Hälfte war es beim zweiten Date
soweit. Lediglich bei 15 Prozent der Frauen, die bereits ent-
sprechende Dates hatten, kam es bisher nicht zu einem eroti-
schen Stelldichein. Die Gründe hierfür wurden nicht erfragt.

Die Frau, 
das lasterhafte Wesen...

Sie sagt, 
er verstehtAlles muss frau 

selber machen...

Sie will doch 
nur reden

Wenn es ums Heiraten geht, sind die Männer
das modernere Geschlecht. Während 48 Pro-
zent der Frauen finden, der Antrag sei Männer-
sache, halten nur 29 Prozent der Männer an
dieser Rollenverteilung fest. Umgekehrt heißt
das: Über zwei Drittel der Männer würden den
Kniefall auch ihrer Partnerin überlassen.
(Quelle: elitepartner.de)
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Body&Soul
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Viele Stände auf der eroFame
waren im Stil und Design total 
auf Frauen fokussiert - das 
fanden wir klasse!
Und am Stand von Lovehoney
konnten wir die 50 Shades 
Darker-Produkte sichten, die 
zum Kinostart der gleichnamigen
Fortsetzung auf den Markt kom-
men. We love! - Und werden in der
kommenden Ausgabe groß 
berichten!

Unser Produkt-Tester 
Robert hat sich den Xpander X4+, den

die Firma Joydivision ebenfalls auf der eroFame
präsentierte, zur „Brust“..  genommen. Sein Fazit:

„Try it - it's worth it.
Was Mann braucht: Interesse, Lust, Zeit, ggf. etwas Überwindung, einen
XPander zu benutzen. Was Mann bekommt: Ein unbeschreibliches Gefühl -
orgasmusähnlich und doch völlig anders. Jedem Mann sei einmal das Gefühl
empfohlen, das sich mit Hilfe des XPanders innerhalb der 12  Beckenboden-
muskeln ausbreitet. Das Teil ist perfekt geeignet, die Grenzen der einem
 bislang selbst bewussten erogenen Zonen um einen spannenden
 Bereich zu erweitern. Je nach Erfahrungsgrad in 3 verschie-
denen Größen erhältlich, passt er sich perfekt der Anato-
mie an und bringt seine 7 Vibrationsmodi direkt an den
Ort des Geschehens - die Prostata. Deren Stimulation
erzeugt ein Gefühl, das nicht vergleichbar ist mit
einem der sonst bekannten Gefühle beim Spiel mit sich
selbst. Mit viel Zeit, dem rich tigen Geschick und ggf.
etwas audiovisueller  Unterstützung lässt sich ein
 unheimlich intensiver Samenerguss ohne vorange-
hende Erektion hervorrufen - unglaublich.“

Zeit ist Orgasm
us

W ir haben für Sie im Oktober die eroFame
 besucht, die führende B2B-Messe für Fach-

händler aus Europa, und die wichtigsten Trends 
und Neuheiten für Sie recherchiert. Hier die 
ersten Impressionen direkt nach Messe-Ende: 

eroFame
Highlights
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Erstmals auf der eroFame präsentierte
die Firma CPR ihre junge Marke 
Crazy Monkey Condome. Frei nach
dem Motto: „Don’t open the cage“
 sollen die verrückten und coolen Styles
besonders junge Kondom-Nutzer
 ansprechen. Hiervon werden wir
 demnächst berichten. 

Masturbatoren waren ein Schwerpunkt-
thema auf der eroFame. Die Firmen Tenga
und Fleshlight zum Beispiel produzieren
Masturbatoren der Meisterklasse, sei es 
als 1:1-Abbildung  prominenter Porno -
actricen bzw. deren Genitalien oder mit
Hightech-Materialien absolut gefühlsecht
nachgebildet - wir haben den „Fühltest“
 gemacht!

Weitere Themen, die bei diversen Ausstellern
 thematisiert wurden, waren Wasserdichte von
 Vibratoren, anales Sexvergnügen (vor allem für
Frauen) und passgenaue Kondome (was wir
 besonders toll finden - denn so kann Verhütung 
und Schutz auch Spaß machen!)

Beim Lovehoney-Stand wurde die Premiere einer ganz besonderen Kooperation
gefeiert: Die Lovetoy-Firma ist mit der populären  japanischen Popkultur-Marke
„tokidoki“ eine Partnerschaft  eingegangen. Herausgekommen ist eine mega-
schrille Lovetoy- Sammlerstück-Kollektion. Die Linie umfasst diverse Vibratoren,
 Penisringe, Male Toys und auch ein Wand Vibrator. Zielgruppe sind Frauen und
Männer zwischen 18 und 30 Jahren. Es wurden  modernste Techniken genutzt,
um die Grafiken und Designs auf das Silikon zu drucken. Herausgekommen sind
Produkte, die kräftig sind, die sich toll anfühlen und die ebenso toll aussehen.

Unser Last-Minute-Geschenk-Tipp: Das Nuru
 Massage-Kit von WET. Die super schicke Box be -
inhaltet ein - wirklich tolles - Massagel, ein Plastik -
laken zum Schutz der  Matratze oder Unterlage, auf
der Sie sich massieren  (lassen), das man in der
Waschmaschine waschen kann und eine Anleitungs-
DVD. Diese zwar auf englisch, aber der Film ist
schon erklärend (und inspirierend) genug. Das Gel
bein haltet Aloe Vera und den Meeresalgen extrakt
Nuru, der sich perfekt für die Body-on-Body-
 Massage  eignet. Hier wurde wirklich an alles
 gedacht!
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Vieles wird sich sicherlich bereits vor der Markteinführung in Wohlgefallen auflösen, anderes wie-
derum wird Einzug in unsere Schlafzimmer halten, ob es uns passt oder nicht. Fakt ist jedoch auch,

dass die digitalen Errungenschaften der sexuellen Zukunft einerseits der sexuellen Aufklärung die-
nen, andererseits aber den „normalen“ analogen Sex auf´s Abstellgleis manövrieren, Sexsucht und
Emotionsverlust herbeiführen können. Wollen wir wirklich mit ferngesteuerten Vibratoren mastur-
bieren, um uns danach auf Social Media-Plattformen darüber mit anderen Nutzern auszutau-
schen? Oder unseren Sexrhythmus von einer Art Schrittmesser zählen UND bewerten lassen,
um diesen dann auch unseren Freunden aus den Netzwerken mitzuteilen? Dann wäre da noch
die Sache mit den Robotern... Kann uns der Verkehr mit künstlicher Intelligenz wirklich be-
friedigen? Der englische Forscher Dr. Ian Person geht noch viel weiter und glaubt, dass
wir uns in Bälde in das Nervensystem anderer Menschen einhacken können. Wir wer-
den dann unseren Traum-Sex mit einem anderen Menschen teilen und nicht nur seine
eigenen, sondern auch dessen Empfindungen spüren können. So werden wir mit
einem Klick auf ein Icon oder eine Nachricht jemand anderem einen Orgasmus
 schicken können." Schöne oder gruselige neue Sexwelt? Wir sind gespannt!

Von Höhepunkt zu Höhepunkt:
Das kommt, das bleibt

Love Toys

08 • MODERN EMOTION

2050 sollen wir mehr
Sex mit künstlichen Wesen als
mit einem Menschen aus
Fleisch und Blut haben.“

“

S ex mit Robotern, 3D-Scans der eigenen Genitalien, Sex-Häufigkeits-Mess-
geräte am Handgelenk, Virtual-Reality-Pornos, Bluetooth-gesteuerte Dildos

und Vibratoren: Die neuen Sextechnologien sind auf dem Vormarsch. 

Ob nun mit Robotern, fernge-
steuerten Love Toys oder 3D-gescannten

Hologramm-Genitalien: Flutschen muss es auch mit
diesen Hightech-Gerätschaften. Bedeutet weiter, dass
Helferlein dieser Art auch in 50 Jahren noch an unserem
Bett stehen werden. 

Wie zum Beispiel die Just Glide-Range, die drei Neu -
zugänge bereithält (v.l.): Das Just Glide Toylube, das
 besonders dickflüssig ist und sich deshalb speziell für
den Sexspaß mit Love Toys eignet; dem Just Glide 2in1
Cleaner, mit dem man 
Intim bereich UND Sextoy 
schonend reinigen kann 
sowie das bewährte 
wasserbasierte 
Just Glide Gleitgel, 
das nun auch im 
praktischen 
1-Liter-Spender 
zu haben ist.

Das bleibt
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Love Toys
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Must Haves für 
innovative 

Höhepunkte

Frau muss keinen Reitunterricht
gehabt haben, um in den Genuss

der Rotating G+P Spot Machine zu
kommen. Ein Vibrator - wahlweise

mit zwei Aufsätzen, von denen der eine
den G-Punkt stimuliert und der andere

durch seinen Noppen Wonnen verbreitet - wird an dem
 weichen Sitz befestigt und  schon kann das erotische
Rodeo losgehen!

Für Frauen, die mehr auf Prinzen als
auf One-Night-Stands stehen:
Jülie-Lovetoys ist ein neues exklusives
Lovetoy-Label für Frauen. Die diskreten und
vielseitigen Spielzeuge sind aus hautfreund -
lichem Silikon gefertigt und haben eine sehr
softe Oberfläche. Kupferfarbene Elemente
veredeln die verspielten Formen und frischen
Farben der Toys. Jülie-Vibratoren verfügen
über 7 bzw. 10 verschiedene
Intensitäts-Modi und sind in
einer stylischen Verpackung
mit praktischer Tragekordel
erhältlich.
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Rilassamento heißt der Massagestab mit
 beweglichem Kopf. Er vibriert in 3 Geschwindig-

keitsstufen und 4 Vibrationsmodi, kann per
Knopfdruck individuell gesteuert werden steuer-
bar. Dank seiner Länge von 21 Zentimetern
kann man mit ihm auch hervorragend
 verspannte Nackenmuskulaturen massieren.

Der G+P Spot Lover
Vibrator hat eine stufenlos regelbare 

Vibration und kommt dank seines 
geknickten Kugelkopfes perfekt 

auf den Punkt.

Extension und
Vibration verspricht die hautfarbene Penis-

hülle aus naturgetreuem Cyberskin. Sie ist
sehr flexibel, die ausgeprägte Äderung
 stimuliert innen, die drei kleinen Fühler

die Klitoris. Der Clou sind zwei herausnehmbare 
Vibroeier oberhalb und unter des Hodenringes. 

Per Due, also
für Zwei oder

Beide, heißt
dieser Vibro-

Penisring von
Close2You. 

Mit der „Monster-
Technologie“

 aus gestattet, verfügt er
über drei Geschwindigkeits-

stufen und vier Vibrationsmodi,
 steuerbar per Knopfdruck. Er ist per
Kabel wiederaufladbar und sorgt 
sowohl bei IHM als auch IHR für 

leidenschaftliche Orgasmen.

Dieses Männerspielzeug namens 
Sqweel XT for Men ist ein Mastur -
bator, der - aufgepasst! - das  Lecken
einer Zunge simuliert. In die
 Öffnung wird eines der  beiden
Zungen räder eingesetzt. Die
zehn kleinen Zungen stimulie-
ren, indem sich das Rad um
den Penis dreht.
 Gleitmittel - am  besten
auf  Wasserbasis -
nicht vergessen
(siehe auch
Seite 8).
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Ero-man-t
Wir wollen j

Fashion
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Love-Hotels sind in Japan längst Standard.
Auch hierzulande stellen sich immer mehr
 Hotelbetriebe auf Paare ein, die für ein Wochenende
dem Alltag zuhause entfliehen wollen und in einem
sinn lichen Ambiente ihrem Liebes- und Sexleben den
verlorengegangenen Kick verpassen möchten. So findet
man dort perfekt ausgestattete Zimmer mit erotischem
 Inventar wie Massagesesseln, Whirlpools, Spiegeln, Love
Toys und Zubehör wie Gleitgelen, Krankenschwestertrachten,
Schuluniformen, oder auch Fetisch- oder SM- Artikel. 
Die Liebeshöhle in Berlin beispielsweise setzt voll auf 
Romantik und bietet ihren Gästen noch Wellness-Oasen,
Kaminzimmer und  Lustgärtchen an. Wir finden: 
Ein Top-Überraschungsgeschenk für Ihre(n) Liebste(n)!

Love-Hotels
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Gekuschelt wird nur in festen 
Beziehungen! Auch so ein

 Mythos, der gerade von der Dating-
plattform secret.de widerlegt
wurde. Nach deren Auswertungen
wünschen sich über ein Drittel der
männ lichen und weiblichen Mit-
glieder, mit ihren Casualdate-Part-
nern auf innigen Schmusekurs zu
gehen. 
Kuschelsex ist langweilig und

nichts für „Könner“! Komplett
falsch! Auch für Kuschelsex ist

 voller Körpereinsatz gefragt - aber eben
auf die zärtliche und sinnliche Art. Karezza

zum Beispiel ist eine neue Technik, die wir auf Seite 28
beschreiben. Das A und O sind sparsame Bewegungen. 

Also  fallen wir nicht hektisch und lüstern übereinander her, sondern
konzentrieren uns auf ruhigere Dinge wie Küssen, Streicheln, langsame Bewegungen.
Die Löffelchenstellung beispielsweise ist für den Kuschelsex die Königsdisziplin. Der
vollflächige Körperkontakt sorgt für Geborgenheit und Glücksgefühle. Und er hat von
hinten die Möglichkeit, jeden ihrer Körperteile zu liebkosen. Auch die Missionars -
stellung ist gar nicht langweilig, wenn man ihre Möglichkeiten richtig ausnutzt. Sie
kann sein Tempo und die Tiefe seines Eindringens mit ihren Beinen bestimmen, und
auch hier sorgt die große körperliche Nähe für den größtmöglichen Kuschelfaktor.
 Natürlich  eignen sich auch sämtliche weitere Stellungen für intensiven sinnlichen Sex;
wie  eingangs beschrieben, behalten Sie Ihre Bewegungen unter Kontrolle und verges-
sen Sie vor allem niemals, sich oft und tief in die Augen zu blicken - denn was gibt es
 Schöneres, als den Höhepunkt des Partners in seinen bzw. ihren Augen zu erleben?

n-tische Winterzeit:
n jetzt Kuschel-Sex!

Fashion

K uschelsex ist altmodisch!
Von wegen! Gerade an 

kalten Wintertagen ist Kuscheln
ein perfektes Rezept, um Durch-
blutung, Lustempfinden und
Sinnlichkeit extrem anzuheizen.
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Noir handmade ist eine unserer Lieb-
lings-Fashionmarken dieser Ausgabe,

da sie unvergleichbare Outfits herstellt.
Wie diesen busenfreien Neckholder-
 Ein teiler, der am Dekolleté und im Schritt 
geschnürt wird. Vorn hat er dezente
BDSM-Elemente, von hinten sieht er aus
wie ein Badeanzug, doch ins Hallenbad
sollte man nicht mit ihm gehen - das
dürfte zur Folge haben, dass männliche
Badbesucher zuviel Wasser schlucken. 

(mehr siehe Seite 24)

Einteilig 
statt einseitig
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Funky, festlich, frech: 
Fashion-Pieces zum Fest
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Rot ist DIE Weihnachtsfarbe schlechthin- und
wird mega-sexy, wenn sie auf 14 Zentimeter
hohen Lacksandaletten daherkommt.

Der Mann von heute trägt keine schlabberigen
Frottee-Bademäntel mehr, sondern hüllt seinen
Astralkörper in edle Satin-Kimonos. Auch in der nächsten Saison bleibt Lack 

gepaart mit Spitze DIE hammer-sexy 
Kombination für erotische Fashion 

und Lingerie.

Latex kann nicht nur fetischistisch, 
sondern auch festlich rüberkommen - wenn
es einen schimmernden Glanz wie dieses

Strapshemd unten aufweist.

Und die bösen Mädchen werden vom
Knecht Ruprecht neuerdings gern mal
in Fesseln gelegt - wie in diese stylische
rote Halsfessel, die innen und außen
aus hochwertigem Lader daherkommt.

Orion_05-16_14-17_Fashion_Layout 1  17.10.16  16:05  Seite 4



Orion_05-16_18+19_Anzeige_Layout 1  17.10.16  15:51  Seite 1



Orion_05-16_18+19_Anzeige_Layout 1  17.10.16  15:51  Seite 2



Erotisches
X-Mas-

Shopping

Things4Love
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Der Rolls Royce unter den
 Adventskalendern: Dieser ist

mit 24 weißen, wieder -
verwendbaren Satinbeuteln
zum Aufhängen an beiliegen-
der Flechtschnur bestückt, 

die wiederum prall gefüllt mit 
Lovetoys, Dessous, Massage-
Ölen, Gleitgelen, Kondomen,

Gag-Artikeln und vielem 
mehr sind.

N ur noch wenige Wochen, dann ist es wie 
alle Jahre wieder so weit: Das Fest der

Liebe steht vor der Tür! Und damit die 
Glocken süßer klingen als je zuvor, haben
für Sie eine aphrodisierende Mischung
aus Geschenken zusammengestellt, 
die Ihrem Herzblatt - und Ihnen selbst -
(be-)sinnliche und tiefenentspannte 
Feiertage und - nicht stille, sondern:
feurige Nächte bescheren werden!
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Das Purple &
Silky Vibro-Ei 
bringt SIE mit 10
Vibrationsmodi um den
Verstand, die von IHM
über eine Funkfernbedie-
nung gesteuert werden.

Blow Job von Jesse: Mit dem hautfarbenen 
Masturbator namens Jesse Jane Swallow kommt
man dem schon recht nahe. Die originalgetreu
nachgebildete Mundöffnung der Porno-Göttin 
beinhaltet einen circa 25,5 Zentimeter langen 
geriffelten und glatten Lustkanal (s. Abb.

unten). 

Kunst meets Sex:
Der Keith Haring Soft
Tube ist ein genoppter
Einmal-Masturbator.
Die Intensität wird
per Druck auf die
Tube reguliert, die
innen dehnbar ist 
und sich so der 
individuellen Penis-
stärke anpasst. 
Toll: Das Gleitgel 
ist bereits im 
Masturbator 
verteilt. 

Die 3D-Optik und die spiral-
förmigen Rillen sind die 
Killerapplikationen dieses
Masturbators. Er ist aus
Elastomer und wird auf
links gedreht geliefert. So
kann man(n) sich ein Bild
machen von dem, was ihn
erwartet, wenn er den 
Masturbator auf rechts
dreht und benutzt...

Wer es gern süß
und sexy mag, für den sind die 

sexy Schoko-Advents kalender genau 
das Richtige:  Der „Sweet Xmas“ ist mit 24

Popos, Pussys,  Pimmelchen und Busen aus leckerer
Vollmilchschokolade bestückt. Im „Sexy Xmas – Men

at work“ warten 24 Schoko-Herzen auf Leckermäulchen.

Adven
t, advent ...
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Das Spiel mit Dominanz und Unterwerfung, Fesselungen, lust-
vollem Schmerz und Sex der härteren Gangart haben viele

Menschen, vor allem Frauen und Paare, als Bereicherung für ihr
Sex-Leben entdeckt. Allerdings nicht erst seit Erscheinen oben ge-
nannter Mega-Bestseller und Filmblockbuster. Schon in den fünzi-
ger Jahren ergaben Umfragen, dass rund die Hälfte aller Männer
udn Frauen sich gern schlagen, beißen oder fesseln lassen. Diese
skandalösen Ergebnisse wurden jedoch nie in ausufernder Form
veröffentlicht, da in den prüden Zeiten auch Blümchensex schon
als verrufen galt. Kein Wunder, kommt doch die „bizarre“ Lust äu-
ßerst facettenreich daher und scheint grenzenlose Möglichkeiten
des Erlebens zu bieten. Doch wie alles hat auch dieses zwei Sei-
ten: Ganz ehrlich, Handschellen aus Plüsch haben nichts mit
BDSM-Ritualen zu tun, wer schwarze Klamotten aus Lack oder
Leder trägt, ist noch lange kein Fetischist, sondern eher ein Fa-
shion Victim. Und auch Anfängerkurse für zukünftige Dominas

sollten wir skeptisch betrachten, denn die Kehr-
seite der BDSM-Boom-Medaille ist doch, dass sich
viele Menschen möglicherweise gezwungen sehen,
nun diesem Sextrend zu folgen, obwohl sie nicht
den Hauch von Lust dabei verspüren, sich aber
nicht als prüde oder old-fashioned „outen“ wollen.
Umgekehrt wollen wir gar nicht erst recherchieren,
was wirkliche BDSM- und Fetisch-Anhänger empfin-
den, wenn ihre spezielle Art der Lust nun derartig
auf den Präsentierteller gelegt wird und von allen
und jedem - vor allem den Ahnungslosen - interpre-
tiert und bewertet wird. Wir von Modern Emotion
tun das nicht - das ist auch nicht unser Anspruch.
Wir wollen höchstens inspirieren: Sich Neuem zu
öffnen - oder beim Bewährten zu bleiben! Entschei-
den werden Sie - hauptsache, es tut Ihnen gut!

Dark Passion:
Trend für Insider oder jedermann?

Fetisch

22 • MODERN EMOTION

I mmer wieder zitiert, so auch hier:
Seit „50 Shades of Grey“ wechseln

immer mehr Menschen auf die dunkle Seite
der Lust. Doch ist das wirklich so? Oder emp-
finden wir das nur so aufgrund des großen
Mediengetöses so?
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Fetisch
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Sowohl für die Outfits als auch die
Love Toys auf diesen Seiten benöti-

gen Sie keinen „BDSM-Führerschein“.
Jedoch lassen sie sich hervorragend
einsetzen für lustvolle Spiele mit 
devoten bzw.  dominanten Regeln....

Neuigkeiten aus 
Fetischland

Geht in Richtung asiatische Fuß -
reflexzonen-Massage, kann aber auch
empfindlichere Stellen stimulieren:
Das silberfarbene Bad Kitty Pin
Wheel.

Bad Kitty steht für 
hochwertige Produkte aus
dem BDSM- und Fetisch-

Bereich, geeignet sowohl
für Anfänger als auch
für Profis. Wie dieser

kleinen Peitsche 
mit Lederimitat-

Striemen und Griff
mit geprägter 

Oberfläche oder
dem Fesselset 
daneben mit

Mundknebel.
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Double Double ist die perfekte Kombi
für SIE, denn das lilafarbene Toy 
stimuliert Nippel UND Klitoris mit
Vibration. Tut doppelt gut: Der Rebel

Protata Vibrator mit ver-
dicktem Kopf  stimu-
liert die Prostata und
mit Noppen am nicht
einführbaren Teil den
Damm. Mit heraus-

nehmbarem Vibro-
Ei.

Von Noir handmade kommt dieser
mega-scharfe hautenge Overall aus
elastischem Wetlook und Spitze. Der
Reißverschluss reicht vom Hals bis
über den Po.

Sein Overall von Svenjoyment ist kuzr
und knackig im Biker-Style. Er hat einen
Reißverschluss über der
Brust und über dem
Schritt, um schnellst-
mögliche „Eingriffe“
zu erlauben.

Schwärm...: hauteng, seitlich mit Reiß-
verschluss, schwarz, Wet- und Netzlook-
Kombi, mit Strapshaltern aus Lack ...
und auch von Noir Handmade... Ab auf
den Wunschzettel!
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Warum ist das so? Virtual Reality bringt
 zusammen, was sich Technikfreunde

 bereits seit Jahrzehnten erträumen. Virtualität und
Realität verschmelzen. Fantasien werden im virtuellen
Raum real. Was im echten Leben fantastisch oder un-
erreichbar scheint, erlebt der User leibhaftig und ist
zum Greifen nah. Ausgestattet mit Datenbrille taucht

der Nutzer in eine andere Welt, ist mitten im Geschehen
und gibt selbst die Perspektive vor. Schaut er nach links

oder nach rechts, wandert sein Blick entsprechend im virtuellen
Raum. Viele Branchen werden von Virtual Reality profitieren – wie
 beispielsweise die Spiele-, die Entertainment- oder die Filmindustrie.
Aber die Erotikbranche bleibt eines, wenn nicht das Zugpferd. 
„In  kaum einer Branche sind die Konsumenten so stark bereit, Geld in

neue Inhalte und technische Entwicklungen zu inves -
tieren“, weiß René Pour, Grun̈der und Geschäftsfuḧrer
von Reality Lovers, dem ersten deutschen Portal fur̈
 Erwachseneninhalte in Virtual Reality.  Dort melden
sich Nutzer ganz einfach an und können zwischen
 unterschiedlichen Abonnement-Varianten wählen. 
Fur̈ das Abspielen der Virtual-Reality-Videos benötigen
 Anwender lediglich eine Datenbrille. Mit einem Headset-
Device wie Oculus Rift oder HTC Vive laden Anwender
sich die Videos des Portals direkt herunter. 
So können Nutzer unmittelbar in die Welt der virtuellen
Realität eintauchen. Der Traum von realen erotischen
Fantasien wird so zum Greifen nah. 
(Quelle:www.realitylovers.com)

Cybersex und Virtual Erotic:
Ein Sex-Trend der Zukunft

Lust & Passion

26 • MODERN EMOTION

Laut Daten von Google Trends stiegen die Suchanfragen nach Virtual-
Reality-Pornografie seit Ende 2014 um fast 10.000 Prozent. Bis zum

Jahr 2025 erwarten Brancheninsider nun, dass das Erotikbusiness ein
Volumen von einer Milliarde Dollar im Bereich Virtual Reality erreicht.

Multi-dimensio-
nale Pornogra-
phie: Brille auf
und ab in die 
virtuelle Welt
der Erotik.
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Karezza passt zum Kuschelsexthema 
(s. Seite 15) und bedeutet Liebkosung.

Ziel ist, dass der Mann bewusst seinen Samen-
erguss unterdrückt, um die Intimität zu genie-
ßen und die sexuelle Anziehungskraft
wiederzubeleben.
77 ist die neue 69: Ausgangslage ist die Löffel-
chenstellung. Die Frau schlingt hierbei jedoch
beide Beine über das obere Bein des Mannes und
streckt ihm den Po entgegen. Sobald er von hinten
in sie eingedrungen ist, strecken beide ihre Beine aus, bleiben aber verschlungen.
Klingt kompliziert, ist aber total einfach. Auf CNFM-Partys gehen die neuen 
Swinger mit SM-Ambitionen. CFNM kommt aus dem Englischen und bedeutet 
„Clothed Female, Naked Male“. Dabei werden nackte Männer von elegant 
gekleideten, dominanten Damen zum Lustobjekt degradiert, was beiden

Parteien sehr gefällt. Sexy Vibes: Ob ein als Wecker umfunktio-
nierte Vibratoren oder das Smartphone mit „Schleudergang“-

App ausgestattet: Hierbei kommt frau
voll auf ihre Kosten.

Things4Love für 2017
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S ie glauben, dass Sie in Sachen 
Sex-Trends schon alles kennen und

wissen? Wir glauben nicht und stellen
Ihnen oben vier Praktiken und rechts
vier Produkte vor, die Sie im Neuen
Jahr unbedingt ausprobieren sollten:

Auf ein heißes

2017!
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Things4Love für 2017

Rubrik

Po-puläres Vergnügen: Der Plug
Super Soft ist ein Anal Plug
mit Standfuß und aus TPE
(siehe Infokasten). 
Besonders für An(al)fänge-
rinnen ein tolles Material
zum Kennenlernen.

Ihn beglückt der Super
Soft Masturbator mit
Öffnungen an beiden
Seiten - eine davon
in Mundform. Innen

gerillt, ebenfalls aus
dem supersoften TPE.

Perfektes Überraschungskit für
Paare: Die 9-teilige Überraschnungs-
tasche mit erotischem Inhalt wie 
Augenmaske, Love Toys und vielem
mehr ist das perfekte Geschenk, Mit-
bringsel oder Wochenend-Highlight.

Augenmaske, Nippel-
klemmen, Fesseln: 
Der Inhalt dieser 
Tüte will von Ihnen
entdeckt werden...
Wenn Sie bis jetzt
noch keine Fetisch -
zonen ergründet
haben,  sollten Sie 
mit dieser neunteiligen
Wundertüte Ihre
Lustfan tasien 
endlich ausleben!

INFO
Thermoplastische Elastomere 

(Kurzzeichen TPE) sind Kunst-
stoffe, die sich bei Raum- 

(oder Körper-)temperatur leicht
verformen können und sich so

den individuellen Lörperformen
perfekt anpassen.
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Final Words

Kolumne

30 • MODERN EMOTION

....arbeitet als langjährige Autorin 
und Lektorin für den 
Carl Stephenson Verlag.

Die 48-Jährige hat zahlreiche 
Sachbücher zum Thema Sex und 
Erotik geschrieben. Darunter 
zum Beispiel ganz aktuell  
"Squirting" und "Spanking".

Neben ihrer Professionalität in
 Themen des erotischen Lifestyles 
liebt Ina Stein besonders das Meer -
wie passend: Sie ist verheiratet 
und lebt mit Mann und ihren 
zwei Kindern in der Nähe von 
Kiel an der Ostsee.

H allo, Kuschelzeit! Die dunklen Wintermonate mit hohem Sinn-
lichkeits-Faktor bei Kerzenlicht und weihnachtlicher Gemütlich-

keit sind da und der Jahreswechsel lädt zu Rück- und Ausblicken
mitsamt guter Vorsätze ein. Da meldet sich natürlich auch das
Thema Erotik und fordert nachdrücklich: „Besseren Sex braucht
das Land“ – kannste haben!  

Better Sex? Kannste haben!

Denn genau das bieten
wir: Modern Emotion

ist prallvoll mit pri-
ckelnden Ideen und
scharfen Anregungen,
um Ihren persönli-
chen Sex-Pool immer
auf maximalem Lust-
Level zu halten und den
Spieltrieb mit Naughty
News & frischen Features
zu verwöhnen. Abgerundet wird
unser erotisches Lifestyle-Magazin
durch meine Kolumne, die Sie mit lustvoll-
 lockeren Kurztrips stoked. Gemeinsam streif-
ten wir bereits mit dem Raumschiff SEX
durch die unendlichen Weiten der Erotik, um
faszinierende Lust-Galaxien zu erforschen.
Wir bummelten zwecks erotischer Aufrüstung
durchs Toy-Wonderland und ließen unseren
sexuellen Spieltrieb pimpen – heiße Newcomer
und stylische Klassiker inklusive! Es folgte die
Vorstellung des neuesten Orgasmus-Workouts
Coregasm, das mit ekstatischen Wow-Effekten
und Höhepunkten an der Workout-Hantel
lockte. Dennoch sah ich diesen Orgasmus-
Sport eher kritisch und riet stattdessen zu
sinnlichen Klassikern, um den Body vor Lust
dampfen zu lassen. Perfekte Kombi für alle
Sport-Freaks: ein sexuelles Power-Pack aus
lustvoller Action im Bett UND im Fitness -
center! 

Mein persönlicher Kolumnen-Favorit war das
Thema Flirten, denn hier trifft Bauchkribbeln
auf sexuellen Fun-Faktor – davon krieg ich

einfach nie genug. Womit
wir bei den guten Vor-

sätzen wären, die ich
persönlich meist
schon am Neujahrs-
tag wieder revidiere.
Das sah der welt -
berühmte irische

Schriftsteller Oscar
Wilde übrigens ähnlich:

„Gute Vorsätze sind der
nutzlose Versuch, die Natur -

gesetze außer Kraft zu setzen“, fand
der Dandy, der sexuell eher auf Unkonven-
tionelles stand. Auch ich mag beim Sex
 Fantasievolles und überraschende Lust-
 Teaser, deshalb lautet mein einzig sinnvoller
Neujahrs-Vorsatz: Raus aus der Komfort-
zone! Wenn wir uns gemeinsam daran 
halten, wird 2017 garantiert ein sehr heißes
Jahr – unabhängig vom Wetter!

Gönnen Sie sich mehr sexuelle Premieren -
feiern und setzen Sie Ihre sinnliche Neu-
gierde nicht unter Druck – relaxt bleiben,
denn das pusht die erotische Fantasie! 
Gleiches gilt für meine ME-Kolumnen: 
Vielleicht widme ich mich 2017 mal der 
ultimativen Blowjob-Technik, räume mit 
Klitoris-Mythen auf, sinniere über das so
stiefmütterlich behandelte Thema Knut-
schen oder stoßrhythmische Variationen.
Lassen Sie sich überraschen …

Auf ein tolles neues Sex-Jahr! 
Ihre Ina Stein  

INA STEIN
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