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L

iebe Leserinnen und Leser,
wir hoffen, dass Sie alle gesund und
gut gelaunt ins Neue Jahr gerutscht sind.
Wir sind es, schließlich durften wir eine
niegelnagelneue 2018-Modern Emotion
mit prickelnden und frischen Inhalten
füllen, die uns den Start ins neue Jahr
versüßen und uns zu erotischen Höchstleistungen befügeln werden. Von
Winterdepression also keine Spur;
03

im Gegenteil, wir rüsten uns für frivole
Rollenspiele zu Karneval, freuen uns
auf sinnliche Geschenke in Rot zum
Valentinstag, und kümmern uns um einen
ausgewogenen Feuchtigkeitshaushalt!
All das und noch viel mehr erwartet Sie in
dieser Ausgabe, mit der wir Sie aufs Herzlichste willkommen heißen im Jahr 2018!
Ihr Modern Emotion-Team

NAUGHTY NEWS

Lustlos beim Putzen

Liefers & Kruger sind Traum
unserer schlaflosen Nächte

D

ie Mehrheit der Frauen wünscht sich Hilfe
im Haushalt von ihrem Mann. Speziell beim
Fensterputzen, bei Reparaturen und bei der
Müllentsorgung. Da ist Zoff vorprogammiert,
denn Männer hassen am meisten Bügeln,
Fensterputzen und die Badreinigung. Am
liebsten übernehmen sie das Gassigehen mit
dem gemeinsamen Haustier. Wenigstens etwas!

E

inmal mit einem berühmten Schauspieler
eine Beziehung oder wenigstens ein kleines Techtelmechtel eingehen – das ist wohl
der Traum vieler Teenager - der mit
steigendem Alter abnimmt. Dennoch könnte
sich jede zehnte alleinstehende Frau eine
Beziehung mit dem charmanten Jan Josef
Liefers vorstellen, dem Rechtsmediziner aus
dem Münsteraner Tatort. Elias M’Barek,
bekannt aus „Fack ju Göhte“, ist eher für ein
Liebesabenteuer bei den Single-Ladies
gefragt. Single-Männer präferieren eine Affäre
mit Diane Kruger und Nora Tschirner.

Top- und Hopp
Falsche Fragestellung
arktforschungsunternehmen statista hat
eine Umfrage gestartet und über 1.000
Menschen gefragt, was sie ihrer oder ihrem
Liebsten zum Valentinstag schenken wollen:
Unangefochten auf Platz 1 stehen - immer
noch - Blumen. Candlelight-Dinner auf Rang 2,
gefolgt von Schokolade und Pralinen.
Schmuck, Selbstgebasteltes und Ausflüge
teilen sich die Plätze vier bis sechs auf. Auf
Platz 7 stehen Dessous und Sextoys... Da kann
etwas nicht stimmen! Richtig! Es fehlt die
Umfrage, was wir selbst am liebsten zum
Valentinstag geschenkt bekämen! Einen
heißen Tipp finden Sie gleich hier unten....

M

Gestatten, Mr. und
Mrs. Lee

A

ll´ diejenigen, die schon mal Pornos konsumiert haben, dürften das Paar mit dem
oben genannten Nachnamen kennen: Lee ist
nämlich der am häufigsten vorkommende
Nachname von Pornostars. Mit Vornamen
heißen Pornoqueens meistens
Nikki, Jessica oder Lisa;
die männlichen Kollegen nennen sich
meist David,
Tony oder
John.

(Quellen: statista.de, parship.de, diverse)

Brand-New
Must Have dieser Ausgabe
DAS perfekte Valentinsgeschenk!
Happy-Valentine´s-Surprise-Bag mit
hocherotischem und prickelndem Inhalt
wie Augenmaske, Gleitgel, Penisring, String,
3er-Pack Kondome, Aktionswürfel-Set und
einem Dildo!
Modern Emotion
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BODY & SOUL

Wet, wet, wet:
Love is all around

Die Haut ist unser größtes Organ
- und auch das sensibelste. Die
Haut im Gesicht will anders
behandelt werden als die an
den Beinen oder die im Intimbereich. Nur eines brauchen
alle Hautpartien gleichermaßen: Viel viel
Feuchtigkeit!

E

ine gut durchfeuchtete Haut lässt nicht nur Fältchen und Falten im
Gesicht weniger furchteinregend aussehen, sondern ist auch im
Intimbereich das A und O. Wobei es dort weniger um Falten geht.
Ein (zu) trockener Intimbereich kann ganz schön nervig sein - bis dahin, dass
der Sex darunter leidet. Das betrifft im übrigen Frauen jeden Alters und kann
ganz unterschiedliche Gründe haben: Stress, Schwangerschaft, Wechseljahre,
Krankheiten und OPs, Medikamente wie zum Beispiel Antibiotika, aber auch eine
übertriebende Intimhygiene. Wir waschen uns viel zu oft, zu lang und mit zuvielen
ungeeigneten Produkten wie Seife und Shampoos. Dabei vergessen wir, dass die zarte
sensible Haut im Intimbereich nicht nur aus äußerer, sondern auch aus Schleimhäuten
besteht. Und die stehen nun mal gar nicht auf vorgenannte übertriebene
Hygienemaßnahmen. Und auf die dadurch entstehende Trockenheit stehen wir
genauso wenig - denn richtig! guter! Sex! muss flutschen! Was also tun? Schon im
Vorfeld mit der richtigen „Schmiere“ für Geschmeidigkeit sorgen. Heutzutage

Modern Emotion
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Öl- oder wasserbasiert? Das entscheiden Sie
selbst! Gleitgele auf Ölbasis
flutschen generell etwas länger als
die Pendants auf Wasserbasis.
Diese wiederum sind besonders
hautfreundlich und perfekt für den
Einsatz von Kondomen
geeignet.

gibt es eine Vielzahl an
tollsten Produkten, die die
sensible Schleimhaut befeuchten und viele lustvolle Vorteile
beim Geschlechtsverkehr und
bei der Selbstbefriedigung bringen:
Gleitmittel erleichtern nicht nur das
Eindringen des Penisses, sondern auch
das von Love Toys - egal, ob vaginal
oder anal oder beim Liebesspiel generell. Nichts reibt, bremst oder stockt,
wenn der Intimbereich mit einem tollen
Gleitgel „versorgt“ wird. Das gilt übrigens
auch für Männer: Gleitgel in der Hand oder
im Masturbator verschafft ihm einen viel intensiveren und realistischeren Genuss. Aber
Achtung: Hier sollten Sie wirklich keine
Alternative aus dem herkömmlichen Kosmetikschrank suchen - nur, wo Gleitgel draufsteht, ist auch
Gleitgel drin und weiß, was zu tun ist. Vegan,
öko-zertifiziert, mit und ohne Duft / Geschmack,
prickelnd, wärmend, kühlend - was auch immer Sie
toll finden, Sie werden es im ausgesuchten Fachhandel finden! Viele Sorten warten darauf, von Ihnen
entdeckt zu werden. Denn wenn der Feuchtigkeitshaushalt stimmt, dann passt auch der Sex!
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Extra für den WeVibe-Paarvibrator
hat pjur sein wasserbasiertes Gleitgel We-Vibe Lube
entwickelt. Die
Formulierung
spendet zusätzliche
Feuchtigkeit und
lang anhaltende
Gleitfähigkeit.

Das Just GLide Silicone ist
ein medizinisches Gleitgel
auf Silikonbasis. Die streichzarte Top-Qualität mit
Langzeit-Gleiteigenschaften
eignet sich auch für eine
herrlich ausgiebige
Massage. Ansonsten ist es
wasser-, parfüm-, fettfrei
und vegan.

Das HOT Bio
Massage & LubriDas
cant ist ein 100%
Gleitmittel
biologisches,
von Eros
medizinisches
pflegt
Gleit- und
und
Massagegel auf
schützt mit
Wasserbasis, das
Hyaluron und
auch ideal
regenerativem
gegen ScheidenPanthenol.
trockenheit wirkt.

Modern Emotion
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Must
Haves
2018
Diese Gleit- und
Massagegele sind
momentan en
vogue, was ihre
Eigenschaften und
ihre Ingredienzien betrifft.
Sie können viel, ohne durch
ein Zuviel an Inhaltsstoffen
zu irritieren.

D

ie Aloe Vera ist eine Heilpflanze, die in Wüstengegenden heimisch ist.
Durch ihre dicken, fleischigen
Blätter erinnert die Aloe ein wenig
an Kakteen. Doch die Aloe Vera
gehört zur Gattung der Lilien. In
ihrer arabischen Heimat ist die Aloe
schon seit über 6.000 Jahren als
Heilpflanze bekannt. Zunächst war
sie den meisten Menschen hierzulande relativ unbekannt, doch seit
Anfang des neuen Jahrtausends
boomt die Verwendung der Aloe
Vera und man findet sie in zahlreichen Kosmetika, Lebensmitteln, Alltagsprodukten. So auch
im Smoothglide-Gleitgel. Das wasser-basierte
Smoothglide ist ein Gleitgel, das in Deutschland hergestellt wird und dermatologisch
getestet wurde. Dank der Aloe Vera ist es
besonders sanft zur Haut und verleiht ein
ganz natürliches, angenehmes
Wohlbefinden.

Die Orgasmic Cream
Secret Garden ist eine
Creme, die auf den
Schamlippen und der
Klitoris aufgetragen
wird und IHR durch ihre
stimulierenden Inhaltsstoffe unvergessliche
lustvolle Erfahrungen
verschafft.
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Erprobter Bestseller:
Aquaglide ist ein
ergiebiges, wasserbasierendes Gleitgel
mit optimalen Langzeit-Gleiteigenschaften. Natürlich
Kondomfreundlich,
wasserlöslich und
fettfrei.
Januar / Februar 2018

LOVE TOYS

Eine neu veröffentlichte Studie zum Thema Sexualität* belegt gerade wieder,
dass Sexspielzeug und -hilfsmittel derweil in immer mehr Haushalten zum
„normalen“ Equipment in den Nachttischschubladen gehört. Dabei liegen
Gleitmittel und Vibratoren unangefochten auf den vordersten Plätzen.

Hot

Stuff

für sexy

Spielwiesen

Modern Emotion

Allerdings würden rund 14 Prozent der Frauen und 10 Prozent der
Männer gern mal einen Umschnaller ausprobieren. Fakt ist, dass Frauen und Paare
immer offener mit ihren sexuellen Wünschen
umgehen und auch gern experimentieren.
Da passt es gut, dass im neuen Jahr megainnovative und heiße Spielzeuge für große
Jungs und Mädchen in den Shops bereit liegen.
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*Quelle: statista.de

B

ei allen
angefragten
Love Toys
und Zubehörartikeln
lagen die Frauen jedoch
immer um mehrere
Prozentpunkte vor den Männern.
So benutzen fast zwei Drittel aller gefragten Frauen Gleitgele und
Vibratoren. Schön feucht mögen es fast genauso viele Männer;
Vibratoren - klar - probierten aber nur 40 Prozent. Das mag wohl
daran liegen, dass Frauen Vibratoren auch auf Solopfaden
benutzen; die Jungs jedoch eher nur gemeinsam mit der Partnerin. Dildos sind nicht so angesagt, diese werden nur von rund 30
Prozent der Frauen und Männer benutzt. Umschnalldildos noch
weniger - diese kommen nur bei 3 bis 7 Prozent der Männer und
Frauen zum Einsatz.

LOVE TOYS

*Quelle: statista.de
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App- oder Biofeedback-steuerbar,
wasserdicht, mit sexy Zusatzfeatures wie
Extra-Power für Nicht-WarmduscherInnen
oder mit Schnappatmung erzeugendem
Design: Die neuen Love Toys lassen so
gar keine Wünsche offen...
Pornhub Turbo Rabbit
ist ein G-Punkt-Vibrator mit
Klitorisreizer. Die beiden Motoren
sind getrennt voneinander
steuerbar, seufz!

Gala heißt der neue
Streich von We-Vibe.
Der wasserdichte
Auflege-Vibrator mit
Klitorisreizarmen
verführt auf Knopfdruck mit 10 Modi.

ER wird dafür den Pornhub Turbo Cockring mit 6
Vibrationsmodi abfeiern,
der auf einer Seite mit
doppellagigem Silikon
ausgestattet ist.

Orgasmus-Garantie
to Go: Der LippenstiftVibrator, der „arbeitet“
wie sein große Bruder
Womanizer, ist superhandlich und passt in
jede Handtasche!

Mit
Hands- FreeMasturbationTechnology!

Modern Emotion

Suck-O-Mat:
Kraftvolle Pump- und
Saug-Impulse sorgen
für ein automatisches
Auf und Ab der
flexiblen SoftManschette am Penis,
während die Hände
frei bleiben!

Paarvibrator RO-Duet:
Die goldfarbene
Fernbedienung des
lilafarbenen VibroEis vibriert ebenfalls
und kann als Auflegevibrator benutzt
werden.
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INTERVIEW

Intelligente

Toys
Kein Rumfummeln am Bedienknopf, keine Unterbrechung
des Liebesspiels, stattdessen
innovativ durch Biofeedback
bestimmen, wie stark es
vibrieren soll. Das kann der
Joymatic. Wir sprachen mit dem
Erfinder des innovativen Love
Toys, Dr. Jörg Knyrim.
Dr. Knyrim, was kann der Joymatic, was
andere Vibratoren nicht können?
Dr. Knyrim: Der große Unterschied zu den
üblichen Vibratoren liegt in der direkten
Steuerung der Vibrationsstärke über den
auf den Vibrator ausgeübten Druck. Je
intensiver das Toy benutzt wird, umso
stärker sind die Vibrationen bzw. die
Rotation. Existierende Toys mit Sensoren
reagieren nur in sehr kleinen Bereichen der
Oberfläche, die Joymatic Vibratoren sind
auf der gesamten vibrierenden Oberfläche
berührungssensitiv. Es müssen also zur
Steuerung der Intensität keine Knöpfe
mehr gedrückt werden.
Wie ist diese Idee entstanden und wie
lange haben Sie daran gearbeitet?
Dr. Knyrim: Die Idee war, nicht mit den
üblichen Sensoren und deren Einschränkungen zu arbeiten, sondern direkt über
den aktiven Motor in einem Feedback das
Toy zu steuern. Insgesamt haben wir vier
Jahre vom Konzept bis zur Markteinführung daran gearbeitet.

Modern Emotion

Der Hochleistungsmotor
des Rabbit Pearl Vibe
mit Klitorisreizarm reagiert
ebenfalls auf Berührungsimpulse. Ideal
zum Trainieren
der Beckenbodenmuskeln.

„Die Joymatic-Vibratoren
können sehr universell
eingesetzt werden, sowohl
solo als auch mit Partner.“
Dr. Jörg Knyrim

Joymatic Touch Vibe:
Je stärker der
Auflege-Vibrator
gedrückt wird,
umso stärker
werden
die Vibrationen.
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Wie unterscheiden sich die
beiden Joymatic-Versionen?
Dr. Knyrim: Der Touchvibrator ist ein
Auflegevibrator, dessen Vibration
direkt auf die Berührung reagiert.
Beim Rabbitvibrator ist der Schaft
der sensitive Bereich, über den dann
sowohl die Geschwindigkeit der
Rotation als auch die Vibrationsstärke
des Bunnyvibrators gesteuert wird.
Die Steuerung geschieht durch das
sg. Biofeedback - muss man dafür
„üben“?
Dr. Knyrim: Die Steuerung ist sehr
intuitiv und ohne Vorbereitungen
benutzbar. Ich glaube aber, dass
mit etwas „Üben“ der Spaß noch
deutlich vergrößert werden kann.
Haben Sie schon Feedback von
Nutzerinnen erhalten?
Dr. Knyrim: Das Feedback, das ich
bisher bekommen habe, war sehr
positiv. Die Steuerung wurde äußerst
schnell als „normal“ empfunden,
soll heißen, andere Vibratoren,
die nicht automatisch funktionieren,
wurden danach als nicht korrekt
funktionierend wahrgenommen.
Sind schon weitere Varianten des
Joymatic in Ihrem Ideen-Portfolio?
Dr. Knyrim: Ja, es gibt schon eine
Reihe neuer Ideen, vor allem die
Fusion der neuen Technologie mit
einem großartigen Klassiker, welcher
von mir und Orion vor einigen Jahren
geschaffen wurde. Zudem sind u.a.
noch vernetzte Toys angedacht, bei
denen die Berührungsstärke sowohl
das aktive Toy steuert als auch noch
andere Toys, sowie ein Vibrators zum
Beckenbodenmuskeltraining mithilfe
der Joymatic Plus Sensor Technology.
Dr. Knyrim, wir bedanken uns für
dieses Interview!

FASHION

Modern Emotion
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Wir spielen die Rolle
unseres Liebes-Lebens!
Rollenspiele sind perfekt dazu geeignet, unser Liebesleben und unsere
Liebe aufregend und frisch wie am ersten Tag zu halten.

Z

ugegeben, nach den ersten Jahren lässt
das erotische Knistern und die
unbändige Leidenschaft nach.
Das ist aber auch gut so, denn den
Nervenkitzel des Verliebtseins und
das ständige Übereinanderhergefalle, wo wir gehen und stehen,
verkraften wir nicht ununterbrochen. Rollenspiele sind ein erprobtes Mittel, um Langeweile
in Beziehungen den Garaus
zu machen. Jeder von uns
hat geheime Fantasien die sich super in Rollenspielen ausleben
lassen. Authentisch
wird´s zum Bei-
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spiel mit Kostümen. Die passen auch zur
närrischen Zeit, die bald losgeht - ein paar Beispiele für
sexy Verkleidungen (und
Rollen), in die Sie beim
nächsten Date mit Ihrem
langjährigen
Liebsten
schlüpfen
können, folgen auf den
nächsten
Seiten.

Januar / Februar 2018

Das ist der
totale Rollentausch:
Er genießt
weibliche
Dessous!

FASHION

Die
heiße
Sekretärin
hat mal
wieder
ihren
Stenoblock verklüngelt.

Na, und
wer hat
Angst
vorm bösen
Wolf?

Modern Emotion

Der weibliche
Sheriff links holt
gleich die Handschellen raus,
während
Schwester
Stefanie rechts
garantiert keine
Beruhigungsspritze aufzieht.

Aber auch
vor sexy
Catwoman
sollte
man(n)
sich in acht
nehmen!

Schulmädchen
sind meistens alles,
nur nicht artig.
18

Sexy Camouflage für
hammerharte
Softies.

RUBRIK

00

Monat 2017

FETISCH

Want to
Play?
Am 14. Februar ist Valentinstag und wie
alle Jahre wieder kommt dann der dritte
Teil von 50 Shades of Grey - dieses Mal
mit „Befreite Lust“ - ins Kino. Ob Ana und
Christian ein Happy End erleben werden?
Werden wir sehen - unser Happy End
schieben wir vor, indem wir uns unseren
eigenen Red Room kreieren!

U

nsere Lieblingsszenen aus den Büchern sind
selbstverständlich immer die, die sich im
berüchtigten „Red Room of Pain“ abspielen,
Christians mit luxuriösem Leder und Mahagoni
eingerichteten Spielzimmer. Keine Angst, das
Gästezimmer muss dafür nicht schalldicht gemacht oder
das Home Office in einen Sündenpfuhl verwandelt
werden. Die meisten von uns haben ohnehin keinen so
magischen Geldbaum wie Mr. Grey zur Verfügung, aber
mit ein paar Toys, Klemmen und Accessoires kommen Sie
der „Red Room“-Orgie ganz leicht näher. Sorgen Sie
zunächst für eine sinnliche, einladende
Atmosphäre. Trennen Sie sich von all dem,
was Sie irgendwie vom Vergnügen
ablenken könnte – der überfüllte
Wäschekorb oder Berge von Rechnungen
dürften die Stimmung definitiv killen! Das Licht
ist ebenso wichtig Deckenfluter sind
ungemütlich, also
benutzen Sie den
Dimmer oder setzen

Modern Emotion

auf ein paar sorgfältig platzierte Lampen und Kerzen. Das
Spiel mit den Sinnen und die zahlreichen Fesseln sind der
Großteil des Repertoires in Christians „Red Room“, also
legen Sie sich zunächst eine blickdichte, bequeme
Augenbinde zu, um den Träger in absolute Dunkelheit zu
tauchen. Beim Sex etwas über den Augen zu tragen, wie
beispielsweise die weichen „Fifty Shades of Grey No
Peeking“-Augenbinden oder die plüschige, ledergepolsterte Augenbinde aus der „Fifty Shades of Grey
Freed Cherished“-Kollektion, ist unglaublich erotisch und
einfach perfekt für das authentische Christian-AnaRollenspiel. Sie erweitern nicht bloß die
Sinne Ihres Lovers und erhöhen
dessen Vorfreude, er weiß zudem
auch zu keiner Zeit, welchen Teil
des Körpers Sie als nächstes berühren oder küssen werden.
In der Gewalt des Partners und
dessen wildesten Fantasie zu sein, kann ein intensives und
erotisches Erlebnis sein – also lassen Sie ein paar Handund Fußgelenkfesseln miteinfließen und empfinden so
einige der aufregendsten Erotikszenen aus den Büchern
nach. Aus plüschgepolstertem Leder in einem satten
Pflaumenton bestehend und mit roségoldenen
Schnallen ausgestattet, versprechen die „Fifty Shades
of Grey Freed Cherished“-Handschellen ebenso
sinnlich weiche wie kraftvoll fesselnde Erfahrungen für
wirklich intensive Fesselspiele.
Nun da Ihr Untertan sicher (und bequem) gefesselt
ist, können Sie Ihre Fesselspiele mit aufreizenden
Schlägen mit der „Fifty Shades Freed
Cherished“-Wildlederpeitsche in
schwindelerregende Höhen schrauben,
oder die Dinge mit dem Paddel aus
derselben Kollektion vorantreiben.
Beginnen Sie mit ein paar
vorsichtigen Klapsen,
wechseln Sie dabei
zwischen der
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weichen Wildleder- und der glatten Lederseite für
intensiveres Empfinden. Wer auf echten Schmerz
gehen möchte, probiert mal die „Cherished“Reitgerte aus. Obwohl er seine Peitschen und
Gerten stolz im „Red Room“ präsentiert, drohen
Christians polierte Mahagoni-Schränke unter dem
Gewicht einer Vielzahl von anderen Spielsachen
zusammenzubrechen, angefangen bei einem
Massagestab bis hin zu einem Vibrator-Analplug.
Der „Fifty Shades of Grey Awash with
Sensation“-Stabvibrator sorgt für eine
kraftvolle Stimulierung des gesamten Körpers.
In „Darker“ hat Ana auch ihre erste
Nippelklammernerfahrung machen dürfen. Mit
der „Fifty Shades Freed All Sensation“Nippel- und Klitoriskette können Sie ganz leicht
reizvolles Kneifen und Zwängen in Ihr Spiel
einbringen, während Sie sowohl die erhöhte
Empfindlichkeit als auch die zuckersüße Grenze
zwischen Vergnügen und Schmerz entdecken.
Temperaturspiel kann extrem erotisch sein
(denken wir nur an die Eiscreme-Szene in
„Darker“). Spielen Sie doch einfach mit dem
Erhitzen und Abkühlen von wärmereagierenden
Toys herum – wie dem „Fifty Shades Darker
Deliciously Deep Steel“-G-Punkt-Stab. Ein
kurzes Eintauchen in eine Schüssel mit warmem
oder eiskaltem Wasser vor der Nutzung erzeugt
kribbelndes Lustempfinden.
Wenn Sie das alles befolgen, haben Sie ihn ganz,
ganz schnell – Ihren ganz eigenen „Red Room“,
auch ohne das gigantisch bodenlose Budget
eines Milliardärs.

Die neueste Fifty-ShadesKollektion kann sich sehen - und
spüren - lassen. Edelste Materialien
und stylische Farben lassen perfektes
Mr. Grey-Feeling aufkommen - garantiert!

FETISH MUST HAVES

Hot Hot Hot: Knallrote
Lackpanty mit
Reißverschluss für IHN!

Nach Lust und Laune:
Dreiteiliges Peitschenset mit
Feder-, Riemen und Paddel.

Bad Kitty
weiß, was
böse Mädchen
wünschen, wie
diesen herzigen
pinkfarbenen
Knebel am
Riemen in
Lederoptik.

Fifty Shades
begegnen uns
überall so auch in
Gestalt dieser
stylischen
NippelKlemmen.

Edel: Choker sind sowieso
gerade wieder total en vogue warum nicht mal eine rote
devote Version wie diese hier?

Modern Emotion

Rot! Wetlook! Overknee! Mehr
geht nun wirklich nicht - brauchen
Sie aber auch nicht, wenn Sie
diese Latex-Stockings besitzen.

22
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Valentin & Valentina
Ob es nun auf den heiligen Bischof Valentin,
den französische Minnegesang aus dem
16. Jahrundert oder auf eine weltumspannende Intrige des Floristenhandels
zurückzuführen ist: Am 14. Februar ist
Valentinstag, der Tag der Liebenden und
Verliebten!

U

nd am Valentinstag gibt´s Geschenke! Nein,
keine praktischen, nützlichen Präsente oder gar einfallslose Gutscheine, sondern - mit Liebe ausgesuchte! sinnliche, romantische, verruchte, sexy, freche,
verspielte, erotische Inhalte wollen wir in unseren
schön verpackten Liebesgaben finden. Auf
der ganz sicheren Seite ist Mann, wenn er
etwas kauft, was rot ist - deshalb hier eine
kleine Auswahl an prickelnden Outfits für
Valentinas - aber auch welche für Valentins, soviel
Emanzipation muss sein!

Viel Netz, viel
Spitzenoptik, viele
Träger, sehr viele
Aussparungen: Hier
wurde trotzdem
nicht am falschen
Ende gespart, um
IHN schmachtend zu
Boden sinken zu lassen.

Hebe-BH mit
gefütterten Cups,
Strapshalter und
String ouvert =
unwiderstehliche
Luxus-Version der
Lady in Red!

Modern Emotion

Schön u
supersexy
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Wetlook und Lack sind und bleiben die Must Haves für erotische
Fashion-Victims: Der Overall aus Wetlook-Material mit PowernetEinsätzen hat hinten einen verdeckten Reißverschluss vom Hals
bis zum Po und vorn je einen auf Höhe der Brust sowie durch
den Schritt. Das rote Lack-Minikleid ist statt dessen geschnürt vorne und auf der Rückseite. Wie Sie sich zwischen
diesen beiden entscheiden wollen, können wir Ihnen allerdings
auch nicht sagen...

und
xy am

Unter dem knielangen
Herren-Faltenrock im
Schottenkaro ist im
besten Falle...:
Gar nix! In dem
abnehmbaren
Tabakbeutel lässt
sich auch ein
schickes
Love Toy
verstecken...

Dieser Feuerwehrmann
Sam ist nicht jugendfrei:
Sexy Pants im Feuerwehr-Look
mit Swellfunktion und
Reflektorstreifen.
Für die ganz mutigen
Männer ist dieser
Mini-Body aus
Mikrofaser, der
das Gemächt
mit Karabinerhaken sichert.
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THINGS4LOVE

Der womanizer Pro in der
Geschenk-Edition - passend
zum Valentinstag in rot mit
Rosenaufdruck - saugt und
reizt durch Impulse mit
12 Intensitätsstufen.

Der Willy Eis Pop
Mold sollte nicht für
den Kindergeburtstag
genutzt werden: Denn er
ist streng genommen kein
Eis-am-Stiel-, sondern ein
Eis-am-Penis-Zubereiter.

Auch im Schritt muss die
Frisur sitzen: Kein Problem
mit dem Intimtrimmer, der
sich mit der zusätzlichen
kleinen Plastikbürste auch
um ganz widerspenstige
Härchen kümmert.

„I´ve Got You“: Das stylische VibroEi wird per Funkfernbedienung ohne
lästige Kabel gesteuert und sorgt
für diskrete, aber irre kraftvolle
Stimulationen ganz tief drinnen!

Hier treibt uns das
unbedarfte Lecken am
Muschi-Lolli aus
Hartkaramell
die Schamesröte ins
Gesicht - dafür schmeckt´s
super nach Erdbeere!

Immer noch
Herzklopfen beim
Anblick Ihres
Schatzes? Dann

Noch mehr
Geschenke
für den
Tag der
Liebenden

Modern Emotion

trinken Sie gemeinsam ein Gläschen
mit den süßen HerzStrohhalmen!
Das Spiel der Liebe kennt jeder hier kommt die anale Variante,
die sich spielerisch an Analsex
herantastet und sich deshalb
perfekt für interessierte Anfänger
eignet. Inhalt: Gleitgel,
Augenmaske, Handschellen,
2 Würfel, Analfinger,
Analkugelplug, Spielanleitung.
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LUST & PASSION

Must
Haves
2018

Im Januar können wir nicht leben
ohne: Ein Teil der Cotelli Bondage
Serie (links), dem MinipeitschenSet (oben), einem sündhaft-schönen Body aus
der Abierta Fina 6 Serie (rechts), und den
Lovebath-Zusätzen von Shunga (unten),
die mit je zwei Tüten das Wasser in Gel
und danach zurück in Wasser verwandeln.
Die LovebathRange von Shunga:
Unten die Sensual
Lotus,...

... Lovebath Dragonfruits (oben)
macht ebenso samtweiche
Haut wie...

Modern Emotion
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...die Duftrichtung Ocean
Temptations. Am besten
hat man alle drei für
luxuriöse Lustbäder.

FINAL WORDS • KOLUMNE

Unartig, aber irre gut:

Bad Ideas!

INA STEIN
....arbeitet als langjährige
Autorin und Lektorin für
den Carl Stephenson Verlag.
Die 50-Jährige hat zahlreiche
Sachbücher zum Thema Sex
und Erotik geschrieben.
Darunter zum Beispiel "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.
Modern Emotion

Limits ausbremsen zu lassen,
sondern einfach das durchzuziehen, auf was man gerade
Lust hat – auch wenn’s vielleicht
was Verrücktes, „Unartiges“ ist.
Was zählt, ist die Idee an sich; ob
der Ausgang positiv oder negativ ist,
sei erst mal dahingestellt. Ewiges
Zögern, Abwägen, vernünftig sein
lässt uns garantiert so manch aufregende Gelegenheit verpassen, auch
beim Thema Sex und Erotik!
Stattdessen: Einfach machen! Egal
wie’s ausgeht – die Erfahrung und
der Schluss, den man daraus zieht,
bringt einen auf jeden Fall ein Stück
weiter auf dieser faszinierenden
Abenteuerreise, die wir Leben
nennen!
„Lose our minds“ singt Alle Farben,
und ich denke: Was ist schon dabei,
im Bett einfach mal „den Kopf zu
verlieren“ – das gibt uns die Chance,
etwas Aufregendes zu finden! Sofort
fallen mir etliche reizvolle Tabuzonen
und „unartige“ Beispiele dazu ein,
die ich genüsslich vor mich hin
grinsend vor meinem geistigen Auge
vorüberziehen lasse: Ein scharfer
Quickie in den Dünen Gran Canarias,
bei dem mein damaliger Beach-Lover
und ich peinlicherweise erwischt
wurden, oder die zwar echt anstrengende, aber oberheiße Affäre mit
einem zwar nicht sehr bekannten,
aber unfassbar knusprigen MusikerLeckerbissen (Tourbus-Sex inklusive)
– wunderbare „bad memories“, die
ich auf keinen Fall missen möchte:
Tabuzone meets Lebenslust!
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Bestens
gelaunt schlängle ich mich weiter durch den Stau,
denn mein wiederentdecktes Motto
lautet: Mehr Abenteuer wagen und
den Lebenshunger stillen, statt die
Nacht der Nächte zu verschlafen!
Nicht umsonst gilt ja im Allgemeinen
der Grundsatz: Brave Mädchen
kommen in den Himmel – unartige
haben Spaß! Deshalb nehme ich mir
vor, heute Abend meiner herrlich unvernünftigen Seite beim Thema Liebeslust mal wieder genüsslich freien
Lauf zu lassen. Und ich bin sicher,
dass mein Liebster da nur allzu
gerne mitmacht …
In diesem Sinne: Viel Spaß beim
Realisieren „unartiger“ Ideen und
dem Genießen entsprechender
Erinnerungen wünscht
Ina Stein

IMPRESSUM

Puh, gerade quäle ich mich am
Freitag Spätnachmittag mal wieder
durch die endlosen Baustellen
zwischen Hamburg und Kiel, als
mich mein Lieblingssender mit
einem Highlight überrascht, das
mich mit guter Laune vollpumpt
und gleichzeitig zum Nachdenken
bringt: „Bad Ideas“, den obercoolen Megahit des Berliner DJs Alle
Farben, gönne ich mir in Maximallautstärke! Gefolgt von der Einsicht,
dass wir alle viel öfter der Vernunft
in den Hintern treten und einfach
Spaß am Leben haben sollten …
„Bad ideas make the best memories”, singe ich laut mit, tanze (so
gut es geht) in meinem Autositz
herum und ernte dafür verwirrte
Blicke meiner Stau-Buddies. Egal!
Genau darum geht es doch in dem
Song: „Bad Ideas“ steht für den
Spaß am Leben, sich keine Gedanken zu machen, nicht von völlig
überflüssigen gesellschaftlichen
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