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Interview
Dr. Beatrice Wagner: Alles
eine Frage des Alters!
Fetisch & BDSM
Wo andere aufhören, wird´s
erst richtig interessant

Liebe Leserinnen und Leser,
dass wir im Sommer freizügiger, flirtund sexwilliger sind, ist eine bekannte
Tatsache. Sonne und hohen Temperaturen
sei dank. Dass aber auch unser Alter unser
Liebesleben und die Art und Weise, wie
wir Sex haben, beeinflusst, war uns nicht
wirklich klar.
Im Interview mit der Sexualtherapeutin Dr.
Wagner verrät uns diese, warum unser Paarungsverhalten mit 20 anders ist als mit 40
03

oder 60. Wie perfekt ist es da, dass der
Markt an erotischen Spielzeugen genau
darauf eingeht und für uns die Toys bereithält, die wir heute, aber auch morgen am
liebsten benutzen werden!
Ein Toy, das in jedem Alter passt, ist der
We-Vibe. Der feiert 10jähriges Jubiläum mit
einer tollen Verlosung - die Sie auf Seite 11
entdecken können.
Viel Spaß und Lust dabei wünscht Ihr
Ihr Modern Emotion-Team

NAUGHTY NEWS

Must Have
der Ausgabe
...ist der Rebel Surge. Denn freche
Rebell ist Masturbator und Analplug in
einem und stimuliert durch letzteren bei
jeder Bewegung zusätzlich noch Penerium
und P-Punkt. Wem das zuviel (des Guten)
ist, kann den Masturbator auch getrennt
vom Analplug benutzen. Gibts in
schwarz und türkis-blau.

Ab aufs Rad!
Wer unter den Herren noch ein
Geschenk für die Liebste sucht:
Frauen, die Radsport betreiben, haben eine erhöhte
Libido. Entsprechend mehr
Geschlechtsverkehr, aber
auch weniger Geschlechtskrankheiten (aus welchem
Grund auch immer).
Quelle: extremnews.de

Viel PS
= viel Sex

Von
wegen
altersschwach

Porschefahrer sind am glücklichsten mit
ihrem Sexleben. Gefolgt von Volvo- und
Mercedesfahrern. Diese drei Gruppen haben
auch am häufigsten Sex (nicht nur im Auto).
Schlusslicht im etwas anderen Sex-Ranking,
das die Erotik-Community JOYclub unter ihren
Mitgliedern erfragte, sind Skoda-Fahrer.
Mini-Besitzer masturbieren übrigens am
häufigsten - nämlich mehrmals
in der Woche.

Menschen ab 50 Jahren haben
keine Lust mehr auf Sex?
Quatsch! Mehr als die Hälfte empfindet ihr
Liebesleben besser als in den Jahren zuvor;
über Zweidrittel aller Ü50er sind extrem
aufgeschlossen gegenüber neuen
Sexpraktiken. Das ergab eine
Umfrage auf zweisam.de.

Modern Emotion
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W

ir feiern den Sommer und mit ihm die
Lust, viel nackte Haut zu zeigen. So
er denn heiße Temepraturen mit sich
bringt. Sollte der Sommer ins Wasser fallen,
werden wir Sexgöttinnen trotzdem nicht gleichermaßen in Depressionen verfallen. Dann
heizen wir ihn (den Sommer), IHN (Ihn) und uns
selbst an - dank der großen Auswahl neuester
erotischer Mode und Dessous dürfte uns höchstens die Qual der Wahl etwas Mühe bereiten.
Auch dieses Jahr lässt sich die Dessous-Industrie
von den Fashiondesignern inspirieren - oder ist
eher umgekehrt? Tranzparenz, Satin, Wetlook,
sexy Aussparungen sind ja eigentlich Attribute,
mit denen erotische Mode punket. Und die offenbar mehr und mehr „alltagstauglich“ wird.
Wie auch immer die Reihenfolge ist, im ausge-

Modern Emotion

suchten Fachhandel werden wir fündig
und hüllen unsere üppigen oder sportlichen, unsere hochgewachsenen oder
kleinen Astralkörper in zauberhafte
Dessous und sexy Mode von beispielsweise Cottelli Collection und Abierta
Fina. Die drei Ensembles oben bringen
stellvertretend die Top-Trends auf den
Punkt: Prickelnde Cut Outs am Dekollete,
unterm Busen oder am Po verschaffen
heiße Einblicke, ohne zuviel zu verraten.
Reizvolle Material-Kombinationen wie
Spitze, Wetlook und glänzender Satin,
gepaart mit erotischen Schnürungen und
überkreuzten Trägern rücken unsere
schönsten Körperteile ins rechte Licht.
Mehr auf der nächsten Seite.

06

FASHION

Pure
SommerSexiness...
...nicht nur im Schlafzimmer:
Die neuen erotischen FashionTrends bringen jedes Alter
und jede Figur in
Höchstform!
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Asymmetrie
und OneShoulder:
Dieses
supersüße
und rasante
Minikleid
vereint beides.
Statt Pumps
auch perfekt
dazu zum
Beispiel heiße
Lackstiefel!

Raffungen
sind ebenfalls in diesem
Sommer überall
zu sehen. Sie sind
sexy und kaschierend
zugleich wie bei diesem heißen Minikleid.
Die Corsage
mit Zipper und
Spitzenbordüre
ist ein grandioses Key-Piece.
Mit Jeans oder
Rock verwandelt
sie sich in ein
traumhaft sexy
Party-Outfit.

Ausschnitte
mit zarten
Schleifen,
neckische
Aussparungen
und superkurze
rüschenbesetzte
Säume machen
aus dem
Rücken
das neue
Dekollete!

Modern Emotion

08

Transparenz findet
man auf allen
Fashionshows
des Jahres. Dieses NeckholderMinikleid mit
nassglänzendem
Rock lässt obenherum aussagefähige Einblicke
auf Ihre Dessous
zu, die Sie darunter tragen oder auch nicht,
wie unser Model
hier.

LOVETOYS

Generationsübergreifender
Genuss
Guter Sex ist keine Frage des Alters!
Aber welchen Sex wir haben, ist vom
Alter abhängig: Mit 20 sind wir aufgeregt, neugierig und unerfahren. Mit
40 müssen wir Job, Karriere, Kinder und
Beziehung unter einen Hut bringen und
ab 60 wird´s wieder entspannter und
experimentierfreudiger.
Zum Glück
gibt es
„altersgemäße“
erotische
Helferlein
und Spielzeuge,
die wir
auf den
nächsten
Seiten
vorstellen.
Modern Emotion
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Sunny Rodgers ist klinische Sexologin und arbeitet als Sexual Health &
Wellness-Expertin für die Marken Jimmyjane, Pipedream Products und
Sir Richard’s. Sie erklärt in Modern Emotion die Vorzüge der stylischen
Icicles Glas-Analplugs.
„Wenn Sie nach wunderschönen und vielseitigen intimen
Dingen suchen, um das Sexspiel zu verbessern, sind Icicles
die perfekte Kollektion für Sie! Alle Icicles sind handgefertigt und verfügen über einzigartige Designs, die wahre
Kunstwerke sind. Icicles Glas-Analplugs sind nicht nur perfekt
für das heiße und kalte Empfindungs-Spiel, sie sind außerdem
absolut glatt und bieten eine bequeme Passform für alle Altersgruppen. Es gibt viele Gründe, warum sich Glas für das Analspiel besonders
gut eignet. Es ist zum Beispiel hypoallergen, porenfrei und absolut sicher in der körpereigenen Anwendung. Wenn Sie Ihre Fantasien wirklich genießen wollen, entscheiden Sie sich für
einen schönen, dekorativen Plug, der sowohl provokativ wie auch verspielt ist. Überraschen Sie
Ihren Sex-Partner mit einer Icicles Rose oder einem Icicles Edelstein! Alle Icicles garantieren Ihnen
ganz besondere Empfindungen und betören Ihren Geliebten im Liebesspiel visuell.“

2008 wurde der We-Vibe®, der erste PaarVibrator, in Las Vegas vorgestellt. Seitdem hat
sich der Premium-Paarvibrator weltweit über fünf
Millionen mal verkauft und ein Ende ist nicht abzusehen. Anlässlich seiners 10jährigen Jubiläums verlost We-Vibe zwei seiner
beliebtesten Vibratoren in einem exklusiven Reise-Etui:
Die neue We-Vibe Anniversary Collection enthält den Nr.1-Paar-Vibrator
We-Vibe® Sync ™ und den stärksten Mini-Vibe Tango von We-Vibe ™,
beide in limitierter Auflage mit irisierendem kosmischen Lila.
Mailen Sie einfach die Antwort auf folgende Frage an
info@modernemotion.de:

In welchem Jahr wurde der We-Vibe gelauncht?
Einsendeschluss ist der 31. August 2018. Teilnahme ab 18 Jahren.
11
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Rundum-Verwöhner:
Der Happy Rabbit Curve
massiert Klitoris und
G-Punkt zugleich! Und
das alles auch in der
Badewanne oder unter
der Dusche, denn der
Happy Rabbit Curve
ist wasserdicht!

Red Giant-Set: Weiche
Polster sorgen dafür, dass er
bzw. sie es bequem hat,
wenn Sie die Hand- und Fußgelenkmanschetten mit den
Bändern fixieren, die Augenmaske anlegen, Ihren Schatz
mit dem Gag-Ball knebeln
und zur ledernen
Minipeitsche
greifen...

Der womanizer
PRO40 ist
generationsübergreifend.
In der Trendfarbe
des Jahres,
Magenta, jedoch
das Must Have
für Ü20er!
Der Sweet Smile Warming
Masturbator lockt nicht nur
mit leistungsstarker Vibration,
sondern kann auch noch
auf bis
zu 40
Grad
erwärmt
werden!

Die Delight-Box beinhaltet ein ausgesuchtes
Überraschungs- Toy aus
dem womanizer-Sortiment, ein
Marken-Toy von Smile
sowie Gleitgel und
Cleaner von Just
Glide! Alles in einem
superedlen
Geschenkkarton!

Leidenschaften
ausleben mit der Grey
Box: Beinhaltet einen
Bondage-Schal, Handfesseln, Minipeitsche,
Nippelklemmen, Just
Glide Gel, Vibrator,
Analplug, Penishülle,
Secura-Kondome,
Kitzelfeder.
Modern Emotion
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Die Lila-Lust-Box mit
12 (!) tollen Toys für
variationsreiche
Leidenschaften und
steile Erektionen!

Super-Sex-Set für „Blaue Stunden“
voller raffinierter Stimulationen!
9 geile Teile, die den Spieltrieb
animieren: Vibrator, Lusthülle für
Penis oder Vibrator, Doppeldildo,
Finger-Analplug, Liebeskugeln,
Penismanschette, BlowjobMasturbator, Vibro-Lust-Ei,
Analstab.

Vibrations Strap-On: Führen Sie sich den kleinen oder
den großen Vibrator selbst ein, schnallen Sie ihn an der
Hüfte fest und beglücken Sie Ihren Partner bzw. Ihre
Partnerin mit dem anderen Vibrator!
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Der We-Vibe Paarvibrator in der
exklusiven Smile
Edition hebt Ihr
Sex-Niveau um
mehrere Oktaven. Mit
7 Modi und 2
Motoren, einem
in jedem Arm.

Der Analplug
namens Pusher, der
nicht nur vibriert,
sondern auch noch
selbsttätig zustößt!
Mit sieben Vibrationsarten und
drei Stoßgeschwindigkeiten.
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Setzen Sie Ihr bestes Stück
mit dieser samtweichen
Penishülle Black Velvet Sleeve
& Vibe mit Gitterstruktur und
Hodenring perfekt in Szene.
Der integrierbare Minivibrator
mit zehn Funktionsarten auf
Knopfdruck sorgt für den
zusätzlichen Kick.

Der Strombetriebene Masturbator
SUCK-O-MAT® mit
intervallgesteuerter
Stimulation. Damit
werden Blowjobs
noch geiler und
das ganz ohne
Einsatz der Hände!

Wenn's um lust- und effektvolle
Potenz-Training geht, ist die
Penispumpe Deluxe die richtige
Wahl! Einfach den Penis in den
transparenten Zylinder
einführen und mit dem
speziellen Zweifinger-Pumpgriff
schnell und bequem den Penis
zu einer stattlichen Größe
anschwellen lassen.

Seit über 25 Jahren
DER Gleitgel-Klassiker mit
anregendem Ambraduft!
Flutschi ist Gleitvergnügen
pur - und Ihr Liebesleben
läuft wie geschmiert!

Entspannungswunder: Egal ob bei Muskel-Verspannungen oder für's erotische Abenteuer - mit dem
"Passion Pointer" kann man punktgenaue PowerVibrationen erleben: Einfach den weichen und
beweglichen Massagekopf mit seiner
zweistufigen Power-Vibration über
die entsprechenden Körperstellen gleiten lassen
und genießen.

Verwöhnen Sie Ihre
Prostata für noch
eindrucksvollere
Erektionen und
Orgasmen - dafür ist
der Rebel, ein
P-Punkt-Vibrator
dank seiner gebogenen Form wie
geschaffen.

Die Black Velvets ist
Liebeskugel-Duo mit
innen rotierenden
Stahlkugeln. Die
schwarzen Verwöhner
haben eine extrasofte Oberfläche!

Modern Emotion
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le Wand: Luxuriöses
Multifunktionswunder
Der le Wand Massager kein Zauberstab von Feen, auch wenn er
magische Erlebnisse verschafft. Vielmehr gehört er zu den stärksten
Vibratoren, der nicht nur sexuelle Hotspots stimuliert, sondern
auch als Ganzkörper-Massagegerät benutzt werden kann.

l

e Wand ist sicher kein medizinisches
Gerät, bietet aber zahlreiche Vorteile:
Perfekt für schwer erreichbare Stellen
kann die gezielte Massage mit dem
le Wand Stress reduzieren, die Durchblutung anregen, Muskelverspannungen
lösen (Abb. 4), dadurch die Beweglichkeit
erhöhen und Schmerzen beispielsweise
im Nacken, im Rücken oder in den Beinen
reduzieren. Das liegt unter anderem an der
unheimlichen Kraft dieses Massagestabes.
Er liefert 10 markante Vibrationsgeschwindigkeiten und 20 Vibrationsmuster.
Das schlanke Design bietet fokussierte
Vibrationen im Kopf des Stabs.

Stimulation der Klitoris, der Brust, des Penisses),
doch le Wand wartet auch mit einem reizvollen
Sortiment an Zubehör für die innere Stimulation
auf. Le Wands Curve und Ripple Aufsätze wurden
speziell für die interne, G-Spot-, P-Spot- und
Vaginalstimulation entwickelt (Abb. 3).
Aber auch in den Menopause ist ein le Wand ein
hilfreicher Begleiter (Abb. 2). Schließlich können
altersbedingte Schmerzen die Unlust vor Sex
noch verstärken. Die Verwendung eines Massagegeräts, um gestresste Muskeln beim Vorspiel zu
massieren, kann das Erlebnis viel angenehmer
machen, besonders wenn es mit einem
Tiefengewebe-Massage-Aufsatz gepaart wird.

Der le Wand ist natürlich nicht nur ein
traditioneller
1
Massagestab.
Denn auch als
Sexspielzeug ist
der stylische Stab
eine Wucht. An
sich wurde er
2
für den äußeren
Gebrauch konzipiert (Abb.1,

Modern Emotion
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Die Zukunft
der Sextoys
Die Marke Womanizer stellte Anfang Mai
in Berlin ein brandneues Modell vor:
den „Womanizer Premium“. Bei dieser
Gelegenheit konnten wir der Pressesprecherin des Premium Sextoy-Herstellers
Johanna Rief und der prämierten Journalistin und Sexpertin Alix Fox Fragen zum
Thema generationsübergreifende Sexualität und zu der Zukunft der Sextoys stellen.
Welchen Rat würdet Ihr den Leserinnen und

Bedürfnisse. Zudem können auch Herausforderun-

Lesern für ein glückliches Sexualleben

gen wie Arthritis, erektile Dysfunktion oder

geben?

Libidoverlust hinzukommen. Intelligente Unterneh-

Alix Fox: Soll ich Dir das Schlüsselgeheimnis

men entwickeln daher Sexspielzeug, das auch auf

verraten? Sich selbst zu kennen, sich zu erfor-

die

schen und herauszufinden, welche Berührun-

spezifischen Bedürfnisse dieser Generation eingeht,

gen sich am schönsten anfühlen. Und das

wie z.B. Produkte, die leichter und ergonomischer

Wichtigste: den eigenen Körper lieben. So

gestaltet sind. Das sind zwei Aspekte, beim neues-

wird man, wie ich das nenne, zum eigenen

ten Produkt von Womanizer, dem "Premium", ideal

„Best Body Buddy“.

umgesetzt wurden.

Johanna Rief: Da kann ich Alix nur zustim-

Johanna Rief: Wie Alix gerade schon angedeutet

men. Man sollte sein „eigener bester Freund“

hat, bietet unsere Neuheit ein sehr hohes Level an

sein, wenn es um das Thema Sexualität geht.

Komfort. Der Premium liegt perfekt in der Hand und
seine Form lässt es zu, ihn wie einen Stift zu halten.

Gibt es Unterschiede in der Sexualität in

Dadurch kann die Hand entspannt auf der Schenke-

Hinblick auf das Alter? Wenn ja, wie sehen

linnenseite liegen.

diese aus?
Alix Fox: Da gibt es definitiv Unterschiede,

Das klingt spannend. Was könnt Ihr uns sonst

denn mit steigendem Alter ändern sich die

noch über den Premium erzählen?

Modern Emotion
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Johanna Rief: Wie alle unsere Modelle besitzt

der Schwerelosigkeit. Man gibt sich hin, gibt

auch der Premium unsere revolutionäre Plea-

die Kontrolle ab, der eigene Körper schwebt

sure Air Technologie ®, die es ermöglicht, die

auf und ab, mal mit offenen, mal mit geschlos-

Klitoris berührungslos zu stimulieren. Das führt

sen Augen – Momente völliger Unbeschwert-

dazu, dass viele Frauen innerhalb weniger Mi-

heit und Freiheit.

nuten und oftmals mehrfach zum Orgasmus

Der Womanizer Premium besitzt zusätzlich

kommen. Für die Entwicklung des Womanizer

noch eine zweite innovative Funktion - eine

Premium haben wir gemeinsam mit ausgewähl-

Weltneuheit. Es handelt sich dabei um

ten Kundinnen gesprochen, weltweites Feed-

die Funktion „Smart

back ausgewertet und schlussendlich neuartige

Silence“. Mit dieser ist der

Ideen umgesetzt.

Premium nahezu geräuschlos. Das Gerät ist

Der Premium verfügt über zwei neue, innova-

betriebsbereit, startet jedoch erst in

tive Funktionen. Die erste Neuerung ist die

Berührung mit der Hautoberfläche

Funktion „Autopilot“. Bei dieser sucht das

und somit bei tatsächlicher Be-

Gerät selbständig und zufällig die Stimulations-

nutzung. Der Motor schaltet

muster aus. Der Orgasmus wird also ohne jegli-

sich wieder automatisch ab,

ches Zutun oder Nutzen der Bedienoberfläche

wenn man den Premium

erreicht und man wird jedes Mal aufs Neue

vom Körper entfernt. So

überrascht. Wie sich

hat Frau die Chance den

der Autopilot anfühlt? Wir vergleichen das

Orgasmus vollends zu ge-

Erlebnis mit dem Gefühl oder dem Zustand

nießen – in vollkommender Stille, ohne
das Gerät ausschalten
zu müssen. Das ist
auch während des Liebesspiels mit einem
Partner von Vorteil.
Außerdem besitzt der
Premium eine besonders sanfte erste Stufe
und eine besonders intensive zwölfte Stufe.

Mit den innovativen Funktionen Autopilot und Smart
Silence setzt der Womanizer Premium neue Maßstäbe.
Zudem besitzt er eine besonders sanfte erste und eine
besonders intensive höchste Stufe. Das garantiert eine
individuelle und ideale Stimulation.

Das ermöglich eine individuelle und ideale
Stimulation für wirklich
jede Frau.
19
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Weltneuheit: Erektion
auf Knopfdruck

D

as
weltweit
erste selbstaufrichtende
Sex Toy ist da
– um endlich
nachzuempfinden, wie

Sex im wahren Leben wirklich
ist! Der Uprize kommt mit patentierter AutoErrect™-Technologie daher, die für das Heben
und Senken des Schafts sorgt
– von schlaff bis voll erigiert in
wenigen Sekunden, eben wie
ein echter Penis. Dieses bahnbrechende bionische Produkt
von Lovehoney wurde speziell
entwickelt, um den allgemeinen Umgang mit Sex
Toys zu revolutionieren. Im erigierten Zustand ist
Uprize komplett steif, besitzt darüber hinaus eine
starke Ansaugplatte – so kann das Toy auf flachen
Oberflächen platziert oder in einem Geschirr für
aufregenden Spaß zu zweit verstaut werden.
Der Motor in der Spitze des Toys bringt zudem
zehn unterschiedliche Vibrationsstufen mit – von
intensiv bis jenseits der Skala – so ist Uprize eben
speziell für das ultimative Vergnügen designed.
Das Produkt bietet mit seiner unverkennbaren
Form und seiner Hülle aus weichem Silikon natür-

Modern Emotion

Der Original
Strap On
Harness
wurde
eigens für
den Uprize
konzipiert.

lich auch überragenden Komfort und eine
absolut einfache Nutzung – so kann das Toy
beispielsweise optimal für die Stimulation von G-Punkt
oder Prostata genutzt werden. Paul Jacques, Qualitätsund Technikmanager bei Lovehoney, findet: „Dies ist eine
Weltneuheit – der allererste bionische Vibrationsdildo,
der die Erektion eines Mannes realitätsnah nachahmen
kann! Wir haben uns die brandneue, fernsteuerbare AutoErrectTM-Technologie patentieren
lassen, die von schlaff bis voll erigiert in wenigen Sekunden sorgt, so wie beim Mann,
wenn er erregt ist.“
Jacques kam die Idee für Uprize, als er altmodische Spielzeugschlangen für Kinder auf
einem chinesischen Markt sah – die konnte
man auch nach Belieben verbiegen. Uprize
funktioniert auch unter Wasser, kann daher
also problemlos mit unter die Dusche genommen werden. Es
gibt ihn in 15 und
20 cm Länge, in
pink, schwarz
und lila.

Fast wie im richtigen Leben:
Der Uprize in schlaffen
Zustand wächst zu einem
stattlichen Exemplar an auf Knopfdruck!
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Alles eine Frage
des Alters!
Wie „sexen“ wir im Laufe unseres Lebens?
Paartherapeutin Dr. Beatrice Wagner gibt uns
spannende Antworten auf diese Fragen.
Frau Dr. Wagner, fallen wir gleich mit der Tür ins Haus:
Gibt es wirklich „altersspezifischen“ Sex?
Dr. Beatrice Wagner: Na klar gibt es altersspezifischen Sex.
In der Jugend, wenn man noch keine sexuellen Erfahrungen
hat, ist alles neu und aufregend. Neben der Neugierde auf das
Neue ist allerdings auch Unsicherheit vorhanden. Wie geht das
alles? Mache ich es richtig? Sind die anderen besser als ich?
Lassen sich spezielle „Sex-Muster“ einteilen in Generationen wie z. Bsp. 16-19 jährige, 30-49-jährige, Ü-50, Ü-70?
Dr. Wagner: Die Zahlen sind ganz gute Anhaltspunkte. Es gibt
die Jugend, bei der die Erregung schnell da ist, weil alle Erlebnisse noch alles neu und unverbraucht sind. Allerdings hat die
Jugend auch stark mit Unsicherheiten und Minderwertigkeitsgefühlen zu tun. Bin ich genauso gut wie die anderen?, das ist
die große Frage. Im Laufe des zweiten Jahrzehnts lernen die
jungen Menschen dann, was sie wirklich wollen.
Ab etwa 30 beginnt die Phase, in der man beginnt, sich

Per
so
na
Dr. Beatrice
lit
Wagner ist eine

y

erfahrene Paar- und
Sexualtherapeutin.
Sie praktiziert in
München und Icking
und ist Lehrbeauftragte
für Medizinische Psychologie an der LudwigMaximilians-Universität
sowie Buchautorin.
Mehr Infos aunter
www.beatrice-wagner.de
Modern Emotion

festzulegen. Manche sind verheiratet, haben
schon Kinder oder planen welche. Das hat einen
großen Einfluss auf die Sexualität. Plötzlich stehen
andere Dinge an erster Stelle. Die Verantwortung
für die Familie oder das Engagement im Beruf.
Der Sex beginnt in dieser Phase etwas zurückzutreten.
Ab 50, wenn die Kinder flügge werden, sind die
Frauen im Klimakterium und die Männer am Ende
ihrer Midlife Crises. Ist es das, was ich eigentlich
wollte?, fragen sich dann viele. Die Antworten
fallen unterschiedlich aus. Einige trennen sich und
versuchen, alles noch einmal ganz anders zu
machen. Andere bleiben zusammen, gehen zur
Paar- und Sexualberatung, aber werden offen für
neue Anregungen. Jetzt reift die Erkenntnis:
Wir haben viel zu lange Routinesex gemacht, ich
habe viel zu lange meine eigentlichen Bedürfnisse
unterdrückt. Da auch das Thema Verhütung keine
Rolle mehr spielt, werden viele Menschen, vor
allem Frauen, jetzt offen für eine neue Richtung in
ihrem Sexualleben.
Und wie ist es mit Ü70?
Dr. Wagner: Das ist in dem Alter ein ganz spezielles Thema: Einige sagen: Sex geht mich nichts
mehr an, ich bin froh. Dass es vorbei ist. Ich
glaube, wer so redet, hat nie Erfüllung im Sex
gefunden. Andere aber entdecken ihren zweiten
und dritten Frühling. Dann wird das Alter zu einer
ganz interessanten Phase. Die Lust ist nämlich
weiterhin ungeschmälert vorhanden, aber es
machen sich doch körperliche Veränderungen
bemerkbar. Und jetzt entdecken die Menschen,
die sich weiterhin auf Sex einlassen, dass Sex
nicht nur Leistung ist. Denn Leistung funktioniert ja
nicht mehr. Sie lassen sich dann etwas anderes
einfallen. Werden phantasievoller, liebevoller, sind
nicht nur auf die Penetration fixiert. Und dann
entdecken sie, dass Sex auch ein wirkliches
echtes Näherkommen bedeutet. Dass man sich
im Sex dabei entfalten kann, wie sonst kaum
woanders. Und wie erregend das ist!
22

BODY & SOUL

Knapp jeder Dritte nutzt Gleitgel für Analsex:
Nach einer repräsentativen Umfrage im Auftrag
der pjur group zeigt sich, dass 29 Prozent aller
Deutschen, die Gleitgel benutzen, dies beim
Analverkehr tun. Betrachtet man das Alter,
wird deutlich, dass es schon einiges an
Erfahrung braucht, bis man sich an diese
Praxis heranwagt: Mit 40 Prozent sind die
35-44-Jährigen diejenigen, die im Altersvergleich am häufigsten Analsex mit Gleitgel
haben. Bei Personen im Alter von 18-24
Jahren sind es nur 20 Prozent, bei den
25-34-Jährigen immerhin schon 34 Prozent. Ab
einem gewissen Alter sinkt die Zahl allerdings
wieder rapide: Von Personen über 55 Jahren
nutzen nur rund 17 Prozent Gleitgel für Analsex.

pjurs Spezialisten-Team für
anale Runden: BACK DOOR
und analyse me!, die silikonbasierten Gleitmittel mit
wertvollen, entspannend
wirkenden Jojoba-Extrakten.

Modern Emotion
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Kerze und Massageöl in einem - mit so
klangvollen Namen wie „A trip to Rome“,
„Waikiki“ und genialen Duftrichtungen.

Ob silikonbasiert im Dosierspender wie
der Wingman Lubricant oder auf Wasserbasis mit Hyaluron von Eros: Gleitgele
sind langanhaltend und sparsam.

Shungas Orgasmus-Creme
stimuliert auf Schamlippen und
Klitoris aufgetragen Ihre Lust.

Es flutscht: Neue
„Spezialisten“ für
jede Vorliebe

v.l.n.r.: Für samtweiches Untenrum: Intimate Depilation Cream von HOT.
Frei von Gedöns für alle Sensibelchen: Ritex´Hydro Sensitive Gel.
Macht Oral-Sex zum vanilligen Lutsch-Genuss: Joydivisions Aquaglide
Vanille. Der Klassiker jetzt auch für besondere Dehnfähigkeit:
Flexible Flutschi.

Für SIE & IHN: Orgie Delay Gel
verringert SEINE Empfindlichkeit, während die Klitoristropfen IHRE Erregbarkeit steigern.

v.l.n.r. Das Vanille Blow Job Gel macht IHR Lust auf sein bestes Stück. Die Anal relax backside Cream
macht den Analbereich schön geschmeidig, während das Vagina Tightening Spray die Vagina verengen soll. Just Glide mit Erdbeergeschmack ist ideal für die orale Lust. Das medizinische Just Glide
Original ist samtig statt klebrig und dank Silikon extrem langanhaltend gleitfähig.
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FETISCH & BDSM

Fetisch unlimited:
Wo andere aufhören,
wird´s erst richtig interessant!
Fifty Shades of Grey ist abgedreht, das bedeutet jedoch nicht, dass
die dunkle Lust nicht weiterhin ein inspirierendes Ausflugsziel bleibt.

D

enn die Erotikhersteller halten viele neue
prickelnde Produkte rund ums Thema
Fetisch und BDSM für uns bereit. Sowohl
für die, die sich nun richtig warmgelaufen
haben und weiter auf lustvolle Entdeckungstour
im Reich der Dominanz und Unterwerfung

Auch seIn bestes Stück darf sich jetzt in
Latex hüllen: Diese geäderte Penis-HodenHülle mit Rollrand von LateX präsentiert
IHN in voller Pracht!

gehen wollen als auch für diejenigen, die ihr
LIebesleben ganz spontan mit neuen Facetten
bereichern möchten. Für beide Gruppen ist
Latex das Material der Stunde. Starten wir mit
den „Fortgeschrittenen“ auf dieser Seite:

Extra für heiße Wachsspielchen erhitzt
sich diese Niedrigtemeperaturkerze
nicht ganz so stark wie normale Kerzen. Leicht von der Haut abziehbar.
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Weiß kann auch heiß: Die schlichte
Latex-Maske verhüllt hauteng den
ganzen Kopf. Mit Augen- und Mundöffnung und kleinen Nasenlöchern.
Juni/Juli/August 2018

FETISCH & BDSM

Das schwarze Lackfähnchen mit
Zipper ist (fast) nachmittagstauglich.

Knallenges
Lackkleid in
pink plus
rasanter
Schnürung
bis zum
Bauchnabel:
Mehr braucht
niemand!

Neu und megahot: Latex in DER
Trendfarbe des Jahres: Violett!

We love
Lack
&
Latex

Schöne Alternative zu Latex
ist dieses edle
Wetlook-Material, das kombiniert mit Spitze
ein umwerfend
sexy Outfit
abgibt.

Modern Emotion

Über kurz oder lang...: wird auch ER von Lack und Latex begeistert sein.
Knackig enge Radler-Shorts, coole Lack-Chaps mit String oder die knappe
Slip-Variante - hier kommen alle Muskel- und Samenstränge zur Geltung!
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Sex-Appeal:

Erotische Wow-Effekte
eine Frage: Lust ist eng verbunden
mit erotischer Ausstrahlung.
Aber was genau sind eigentlich diese
mysteriösen Anturner-Faktoren, und
hängt Sexyness vom Alter ab? Sicher
nicht. Ein leuchtendes Beispiel dafür
ist für mich jene Best Agerin, die ich
letztens in einem Dessousgeschäft
beobachtete:
Genüsslich gönnte sie sich die
edelsten Teile – und strahlte dabei
ein Maximum an Sex-Appeal aus!
Ein strahlendes Lächeln, freundliche
Offenheit, das prickelnde Timbre
einer Stimme – ganz unabhängig
von gesellschaftlichen Schönheitsnormen gibt es unzählige Faktoren
für erotische Ausstrahlung. Was mich
anturnt, finden andere vielleicht total
langweilig. Ich finde diesen „Tanz der
Moleküle“ total spannend!
Das gewisse Etwas turnt uns an
Jeder kennt den Ausdruck „das
gewisse Etwas“. Es beschreibt eine

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

erotische Ausstrahlung, die beim
Gegenüber den Wow-Effekt auslöst.
Dieses sinnliche Charisma interessiert
mich und ich bin überzeugt: Es ist
völlig altersunabhängig. Entscheidend sind hierbei nicht das
Gewicht oder die Jahreszahl im
Pass, sondern das Strahlen von
innen heraus. Denn wer mit sich
selbst zufrieden ist, wirkt offen, unbeschwert und sexy. Genuss, Spielerei,
Fantasie, Kreativität – Erotik beginnt
mit der Achtsamkeit für sich selbst!
Sinnliches Selbstbewusstsein
Genau damit beeindruckte mich die
Lady aus dem Dessousladen: Sie war
bestimmt „Ü60“, strahlte aber eine
tolle Erotik aus. Während ich ihr
unauffällig beim Auswählen der
schnuckeligen Wäschesets zusah,
versuchte ich das Rätsel ihrer sexy
Aura zu lösen. Und plötzlich wurde
mir klar: Diese reife Frau fühlte sich
wohl in ihrer Haut und trug einen
Mantel aus sinnlichem Selbstbewusstsein! Energiegeladen und im wahrsten
Sinne des Wortes lustvoll. Sie wirkte
absolut zufrieden, gönnte sich (und
ihrem Partner) etwas Schönes und
wusste: Der edle Stoff würde ihren
Körper sanft umschmeicheln – und
garantiert als Lust-Booster wirken.
Wer dieses prickelnde Wissen ausstrahlt, hat das „gewisse Etwas“, eine
Art sinnlicher Magnetismus. Solche
reizvollen Schwingungen verzaubern
uns auf geheimnisvolle Weise…
Weniger denken – mehr genießen!
Zu gerne hätte ich mehr über die
Unbekannte erfahren, doch sie
34

verschwand mit einem zufriedenen
Lächeln auf den dezent geschminkten
Lippen. Nach dieser erkenntnisreichen
Begegnung nahm ich mir für die Zukunft
vor: Weniger denken – mehr genießen!
Und mich so akzeptieren, wie ich bin.
Die wahre Kunst erotischer Anziehungskraft ist schließlich unabhängig von
Aussehen, Location & Co. So schaffen
wir es, jenen besonderen Zauber des
Moments zu kreieren. Er macht das
innere Leuchten für andere sichtbar –
und erhellt unseren Alltag mit einer
genussvollen Portion sinnlicher Energie!
Viel Spaß beim Entdecken des
erotischen Glow-Effekts
wünscht Ina Stein
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