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Öle, Cremes und Gele:

Wellnesskur für Ihr Sexleben

FASHION

Rot, schwarz,
weiß: Farbenlehre
und Sexvorlieben

LOVETOYS

Only4Adults:
Welcome im
Toys-Club

FETISCH & SM

Bizarres auf
höchstem Niveau





Liebe Leserinnen und Leser,
na, riechen Sie auch schon die Vorboten
des Herbstes, der kühleren Jahreszeit und
der längeren Nächte? Jetzt brechen Sie
aber nicht in den trüben Herbst-Blues aus!
Nach dem ganzen Sommer trubel können
wir uns endlich wieder ganz uns selbst
und unserer Zweisamkeit widmen. Die
Sommerfähnchen verstauen wir im
Schrank und hüllen unsere noch zart 

gebräunten Körper in edles und sündiges
Schwarz; den Pina Colada-Geschmack im
Gleitgel ersetzen wir durch Karamell- 
und Vanille-Aromen in selbigem und 
komplettieren unsere erotische Winter-
Wunschliste mit den neuesten, innovativ s -
ten High-Tech-Super-Toys, die die Sex-
Shop-Malls nun für uns bereithalten. Ach,
ist das herrlich! Viel Spaß dabei wünscht  
Ihr Modern Emotion-Team
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Echte Naturburschen aus super-softem 
Material sind die Dildos im detailgetreuen 

Penislook mit praller Eichel, geädertem Schaft
und Hoden. Der Saugfuß sorgt für einen per-
fekten Stand. Und: Die Dildos sind biegsam und
halten ihre Position, ohne zurückzuschwingen. 

Jetzt frisch im 
Neuheiten-Regal

Wir kennen es von Hollywoodstars und Prominen-
ten wie Golfprofi Tiger Woods und haben es bis
jetzt für eine scheinheilige Ausrede für´s Fremd -
gehen gehalten: Die Sexsucht! Doch die Weltgesund-
heits  organisation WHO erklärte jetzt genau diese
„Sucht“ zur psychischen Krankheit. Genaue 

Zahlen gibt es nicht, aber Fachleute gehen
davon aus, dass circa fünf Prozent der

Bevölkerung davon betroffen sei.
Echt, so wenige nur?

WHO erklärt 
Sexsucht zur 

Krankheit

Wir dachten, es seien immer die Post -
boten. Doch klar, soviele gibt es von denen

im digitalen Zeitalter ja gar nicht mehr. Statt 
dessen ist die Rede von Handwerkern und Bau -
arbeitern: Die sollen nämlich einer Studie zufolge am
häufigsten fremdgehen. Ob es an der vielen frischen
Luft liegt oder der Einsamkeit während der Monta-
gefahrten, kann nur spekuliert werden. Kurios: Auf
Platz 2 der Fremdgeher stehen Informa tiker -

die wir bis jetzt nicht unbedingt mit Sexy -
ness in Verbindung gebracht hätten...

(Quelle: ashleymadison.com) 

Was ist ein Frotteur? Tipp: Es hat 
nix mit Frotteehandtüchern zu tun. 
Der Frotteur ist ein Mensch, der im 
Gedränge, z. Bsp. in überfüllten 
Bussen oder Straßen, erregt wird,
was ihn in der Folge dazu treibt, 
sich bzw. sein Geschlecht an
ahnungs losen Artgenossen und 
-genossinnen zu reiben. Tja, die
einen nennen es Fetisch, die 
anderen sexuelle Belästi-
gung... Was meinen Sie? 

Hätten Sie´s 
gewusst?

Jeder dritte 
Bauarbeiter geht fremd

Die Nature Skin-
Dildos sind in

drei Größen 
erhältlich: 

17,5, 24 und 
29,5 cm.
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Die Frau, die sich in Schwarz hüllt, ist selbstbewusst und  
weiß, wie sie in ihren Körper in Szene setzt und dafür 
einsetzt, das zu bekommen, was sie will. Wer die andere

„Nichtfarbe“ wählt, nämlich Weiß, mag vielleicht als unschuldig
 gelten - ist es aber meistens überhaupt nicht. Frauen, die weiße

Dessous tragen, sind im Gegenteil wild darauf, im Bett zu 
experimentieren, lassen IHN aber gern im Glauben, der 
Chef zu sein. Rote Lingerie ist immer noch DIE Farbe der
Erotik und auch Verruchtheit. Trägerinnen dieser Farbe
wollen angeguckt und angefasst werden – was die 
Männerwelt auch nur zu gern befolgt. Rosafarbene 
Wäsche hingegen wird von Frauen gewählt, bei denen
im Leben und im Bett Verspieltheit und Romantik einen
hohen Stellenwert haben. Wessen Unterwäsche 
dagegen hauptsächlich aus Beige- und hautfarbenen

Tönen besteht, gilt als ausgeglichen und mit sich im
Reinen (auch wenn Beige jetzt nicht wirklich

eine solch hohe erotische Signalwirkung 
ausstrahlt). Apropos: Nicht nur Ballerinas

und Leggings stehen bei Männern hoch im
Abtörner-Kurs; sportliche und schööön 

bequeme Baumwollpanties, Seamless-Wäsche und
Sport-Bustiers machen ihn nicht wirklich an. Trägt SIE 

dagegen Strings und Push up-BHs, kann ER nur schlecht 
widerstehen. Der  großen Mehrheit der Männer ist es aller-

dings vielen Umfragen zufolge völlig wurscht, was wir tragen -
im Bett zählen irgendwann schließlich nur noch die inneren

Werte. Warum wir jetzt trotzdem auf große sexy Fashion-Shop-
ping-Tour gehen wollen, zeigen wir Ihnen auf den nächsten Seiten.

Rot, schwarz, weiß: 
Farbenlehre und Sexvorlieben
Die Temperaturen sinken und statt blanke Haut zu tragen, können wir unsere

Astralkörper endlich wieder in sexy Lingerie und Dessous hüllen. Doch was

sagt die Farbe unseres „Darunters“ eigentlich über unser Sexleben aus?
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Links: Gepaart mit Rot, sexy
Schnürungen und Spitze: DAS 
Must Have im frühen Erotikherbst. 
Rechts: Das Chiffonkleid besticht
mit einem supertiefem Ausschnitt.

Cut-Outs bleiben der Renner
in der nächsten Saison: 
Besonders sexy wirken sie an
Dekollete und Hüfte wie links
am heißen Mini-Stretchkleid
oder ganz rechts am Spitzen-
body mit Dreiviertel-Arm. 
Im Neglige-Set in der 
Mitte gehen Neckholder-
Kleid, Kimono und 
String aus hauchzarter 
Spitze, glänzendem 
Satin und Powernet 
eine hocherotische 
Symbiose ein.

Langsam laufen wir uns

warm für die Partysaison.

Nach all dem Neon, Pink

und hellen Tönen setzen wir

unseren Sex-Appeal im 

Frühherbst mit der Farbe in

Szene, die immer geht und

jeder steht: Schwarz!

Black 
bleibt 

beautiful
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Hier wird raffiniertester Schnittführung
die Krone aufgesetzt: Ein Hauch von

Nichts mit weiteren Cut Outs an 
Armstulpen und Stockings ergibt 

ein rattenscharfes 
Männerfang-Ensemble. 

Unten: Das kleine Schwarze wird
in dieser Saison aufgepeppt mit

glitzernden Stoffen und 
Accessoires wie einem Ketten-

harness - den man übrigens auch
auf nackter Haut tragen kann. 

Discolike und auch -tauglich ist
das Kleid aus nassglänzendem
Wetlook, Spitze, Stehkragen 
und Cut out: Mehr geht nicht!
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Only4Adults: 
Welcome im Toys-Club
Ob groß, ob klein, dick oder dünn, verspielt oder

stylisch, vibrierend oder ohne Antrieb: Sextoys gibt

es für jeden Geschmack und jede Vorliebe - und das

weltweit. 
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Die Datingplattform jaumo.com hat das
Kaufverhalten von Lovetoynutzern in elf 
Nationen analysiert. Es zeigt sich, dass die

Italiener und Franzosen am meisten Geld für ein
einzelnes Sextoy ausgeben, nämlich zwischen 41 bis 49 Euro. Wir 
Deutschen lassen sich unsere Lust durchschnittlich 28 Euro kosten. Dafür
haben wir gern etwas mehr in der Hand: Bei uns beträgt die einführbare
Länge eines Dildos oder Vibrators im Durchschnitt 18,5 cm. Nur die
Spanier mögen es gern noch etwas länger. Doch nicht nur auf die Länge,
sondern auch auf die Art kommt es an. Der Vibrator liegt unan gefochten
auf Platz 1. Der klassische Dildo liegt auf dem zweiten Platz, während
Analtoys an Fahrt aufnehmen in der Beliebtsheitskala und auf dem 
dritten Platz stehen. Interessant auch, dass über die Hälfte der Nutzer
weltweit stylisch-schlichte Toys kauft –   die realistisch wirkenden werden
nur noch von knapp einem Drittel bevorzugt. Pink, Schwarz und Lila sind
überall auf der Welt die Lieblingsfarben und das Material der 
(Schäfer-)Stunde bleibt Silikon mit einem Anteil von über 80 Prozent.

Hard Limit-
Fesselset

Delicious 
Fullness  
Anal-Vibrator

L O V E T O Y S

Aus der offiziellen Fifty Shades of Grey
Pleasure Collection verwandeln wir unser
Bett mit dem Fesselkit „Hard Limits“
(oben) in eine Bondage-Spielwiese. 
Die Bettfesseln passen perfekt unter die
Matratze oder das Bettgestell und die
weichen Satin-Handgelenkfesseln sowie
die Hand schellen sorgen dafür, dass Sie
oder Ihr Partner sich bei Bondage-Spielen
im Schlafzimmer nicht bewegen können.
Legen Sie die Augenbinde an und geben
sich Ihrer Fantasie hin! Der formschöne
Anal-Vibrator namens „Delicious Fullness“
fürs rückwärtige Vergnügen (unten) bietet
mit 7 Vibrationen in 3 Geschwindigkeiten 
totalen Genuss von zart bis hart. Sowohl
das Fesselkit als auch der 
Anal-Vibrator werden 
stilecht in einem edlen 
Satinbeutel 
geliefert.

FSOG-Top-Toys
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Kein Rumfummeln am Bedienknopf mehr:
Der rosafarbene Massageperlen-Vibrator
mit Klitorisreizarm von Joymatic ganz links

wird mit dem Körper gesteuert - 
je stärker frau die Beckenboden -
muskeln anspannt, desto 
intensivere Vibrationen werden 
erzeugt.
Der schwarze Bendy Ripple Vibrator
daneben ist ein biegsamer Lover mit

samt weicher Oberfläche. Er hat 20
Vibrationsmodi (!), die per One-

Button steuerbar sind.

Eine lustvolle Kugel schieben?!
Hier erwartet Sie erotischer

Hochgenuss, denn das
schwarze Vibroei mit 

Rückholschlaufe von LUST ist
ein ausgezeichneter Liebhaber. 

10 verschiedene Vibrations-
modi steuern Sie direkt an der

Kugel oder aber mithilfe der
beigelegten Fernbedienung.

rechts: 
Multitasking-fähiges Set von

Pornhub: Mit diesem 
Massagestab mit kraftvoller 

Vibration kommt keine 
Langeweile auf, denn Sie
haben die Wahl zwischen 
3 abwechslungsreichen 

Aufsätzen: Einem Aufsatz mit
Noppen und Wellen, 

mit Dildo und Klitorisreizer
und einem mit Kugelstrang. 

unten: Der silberfarbene 
Alu-Analplug ist ein echtes
Schmuckstück für Ihre Kehrseite.
Dank des herzförmigen Fußes mit 
rotem Schmuckstein funkelt Ihr Po,
was das Zeug hält!
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Hightech-Wunder für 
neue Lusterlebnisse

Der Hot Octopuss
Auflege vibrator 

begeistert gleich
doppelt, und zwar

mit der warmen 
Massagefläche auf

der einen sowie 
mit der kräftigen 
Pulsation auf der 

anderen Seite. 

oben: We-Vibes hellblauer Auflegevibrator
namens Wish besticht durch seine 
anschmiegsame Form und die weiche 
Oberfläche. Zusätzlich können Sie mit 
der App auch eigene Vibrations-
rhythmen erstellen.

Verlosung

Wir haben ja bereits
über den innovativen Uprize 

berichtet: Er ist Dildo und Vibrator in einem und das Revolutionäre
daran ist, dass er sich dank bionischer Technologie von allein aufrichtet.
Wenn er einmal aufgeladen ist, ist Uprize ein verlässliches Toy für Ihr intimes Vergnügen. Er steht immer seinen

Mann und verwöhnt Sie und Ihren Lover mit perfekten inneren Massagen dank seiner clever angewinkelten
Form. Die perfekte Symbiose aber geht der Uprize mit dem Uprize-Harness ein: Das hochwertige Harness

hält den Uprize-Dildo fest in Position, damit Sie und Ihr Partner Erektionen auf Befehl genießen können.

Es ist äußerst geschmeidig und passt sich jeden Formen an. Mit seinem 5 cm O-Ring aus Silikon und den
verstellbaren Bein- und Taillengurten ist das Harness wirklich einfach zu verwenden. Man zieht den Saugnapf des UPRIZE
Toys durch den O-Ring, um den Dildo zu sichern, und schon kann man loslegen! 
Sie können auch schon bald loslegen und dieses tolle Strap-on-Set gewinnen, wenn Sie uns folgende Frage beantworten:
Was ist das Besondere an dem Uprize Dildo?
Die Antwort mailen Sie uns einfach an: info@modernemotion.de.

Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2018. 
Teilnahme ab 18 Jahren. Infos zu den Datenschutzrichtlinien finden Sie unter 
www.modernemotion.de. 

Gewinnen Sie
die Uprize-

Harness-
Kombi!
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„Hatte „Gelegenheit“, diese geniale 
Erfindung zu testen. Musste mich, ehrlich 
gesagt, echt überwinden. Is´ ja schon sehr
technisch und abtörnend, so´n Teil neben

sich zu positionieren. Zudem 
ist es wirklich sehr laut. Also

Kopfhörer auf… Ich hab den
Suck-O-Mat ohne wirklich

große Erwartung gestartet und dann: 
Ooops… das kann was, das Teil!!!
Ich weiß gar nicht, wie ich es beschrei-
ben soll, aber ich schreib mal, was ich

denke: „Die nuckelige Lutsch- und Saug-

technik“. So etwas wünscht man sich bei so 
mancher Partnerin. Echt jetzt… 
Und man muss zum Finale nicht „Achtung“
rufen und kriegt keine gescheuert, wenn´s
passiert, Ihr-wisst-schon-was-ich-meine.
Abspülen und zurück in die Schublade.
Und es funzt wirklich fast „handsfree“.
Die Silikonbombe ist schon ziemlich schwer, 
aber sie saugt sich luftdicht an. Die Tube mit 
Flubber tut ihr übriges dazu :-)
Also schon mal für alle potentiellen Interessen-
ten: Der Suck-O-mat hat den Funktionstest 
bestanden, ich finde ihn empfehlenswert!“

„Die nuckelige Lutsch- 
und Saugtechnik“

Lucas 
testete den
Suck-O-Mat

„Als mein Freund mir von einem
neuen Toy namens womanizer

erzählt hat, war meine Neugier
geweckt.

Er sollte schließlich ganz neue 
Gefühlserlebnisse bescheren.

Ich hab im Netz gestöbert und bin bei Orion fündig
 geworden. Nach dem Studieren von mehreren Test -
berichten, auch von me-too Produkten, hab ich mich
für das Original entschieden, und hierbei für die toGo-
Version. Und ich muss sagen: 
ICH KANN ES NUR EMPFEHLEN!!!
Angefangen bei der Optik: Dezent, wie ein großer
 Lippenstift, kann man den womanizer2go getrost in
der Handtasche mitnehmen.
Im Einsatz ist der womanizer unbeschreiblich. Genau
platziert, war ich noch nie so schnell auf dem Gipfel.

Das Besondere ist, dass er nicht vibriert wie meine
übrigen Spielzeuge, sondern am entscheidenden
Punkt quasi berührungslos arbeitet, mit sanften
Druckwellen - wirklich unglaublich!
Ich hab ihn auch in der Badewanne ausprobiert, 
da er hundertprozentig wasserdicht ist.
Besser geht es nicht. Wieviel Power er hat, merkt
man, wenn er wieder an die Wasserober-
fläche kommt. Dann machen seine 
Druckwellen Radau wie ein JetSki :-)
Unter Wasser und an den richtigen 
Stellen platziert, ist er vom Geräusch
her nicht lauter als andere Vibratoren.
Ich gebe 10 von 10 Punkten!“

„Seine Druckwellen machen Radau wie ein Jet-Ski“

Maya
testete den

womanizer2go
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Für reibungsloses Vergnügen, 
mit und ohne Geschmack, 
wärmend, kühlend oder 

prickelnd, stimulierend oder 
betäubend - Cremes, Gele und Öle
sorgen dafür, dass Ihr Sexleben jeder
Herausforderung gerecht wird. So
sind zum Beispiel erotische Massagen
als Vorspiel sehr beliebt. Jetzt zur
Herbstsaison sind wärmende Massa-
geöle eine tolle Sache. Ohrläppchen,
Nacken, Brustwarzen und Innenseiten
der Schenkel werden Ihnen das 
erotische Warm-up danken. 
Der Nutzen von Gleitgelen dürfte allen
bekannt sein - doch haben Sie Flutschi

und Co. schon mal mit unter die Dusche
genommen? Zwar ist es dort schon nass,

doch Wasser stoppt auch hier und da - mit
einem wasserfesten Silikon-Gleitgel erleben Sie
in dieser Hinsicht Ihr glitschiges Wunder. Aber
Achtung: Sturzgefahr - auch Ausrutschen ist
möglich!
Orale Phantasien kann man vortrefflich mit 
aromatisierten Gleitgelen in die Realität um -
setzen. IHR schmeckt der Blowjob mit Erdbeer-
Aroma gleich noch besser, und ER vernascht sie
im Anschluss mit Schokoladengeschmack - eine
eindeutige Win-Win-Situation.
Männer sind ja etwas empfindlich, wenn es um
Handjobs geht - verstehen sie davon doch
selbst am meisten. Doch wenn SIE ihre Hände
ordentlich in einem Gleitgel badet, wird ER
seine Lust gern in IHRE Hände legen. Auch hier
darf unschuldig angefangen werden - arbeiten
Sie sich an seinen Oberschenkeln hoch und
nehmen sich dann nochmals eine Ladung Gel,
bevor Sie sein Gemächt fokussieren; hier darf
ruhig gelten: Viel hilft auch viel.
Beim Analsex zu guter Letzt ist Entspannung
das A und O. Dafür sollte immer ein spezielles
Anal-Gleitgel das Produkt der Wahl sein, denn
es ist dickflüssiger und sorgt für einen extra
lang anhaltenden Effekt.

Öle, Cremes und Gele:
Wellnesskur für Ihr

Sexleben!
Wer nicht schmiert, der verliert... oder verpasst 

zumindest einiges. Schauen Sie mal, was 

sich so alles mit „intimer Kosmetik“ 

anstellen lässt!
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Es ist angerichtet:
Die neuen 

Intimzonen-
Verführer! 

We-Vibes Lovetoys sind
so angesagt, dass sie
sogar ihr eigenenes
Gleitgel bekommen: 
Wie das We-Vibe Lube,
das wasserbasiert ist
und pflegende Inhalts-
stoffe hat.

ganz links: Magoons
Love Fantasy ist ein

pflegendes Erotik-
Massage-Öl auf Jojobabasis mit
Romantik-Duft und besonders
lang gleitfähig. Das rote Fruity
Love ist eine wärmende Massage-
Lotion mit anregendem Erdbeer-
Sekt-Aroma, das zum Ablecken
anregt.

Yeah! Lady Explosion ist eine
durchblutungsfördernde Creme
für IHRE intensive Lust: Einfach
eine kleine Menge sanft in
die Klitoris 
einmassieren und 
prickelnde Lust -
gefühle 
genießen... 

Links: Für Puristen 
eignet sich das öl- und
parfumfreie Aqua von
EROS, ein medizinisches
Gleitgel auf Wasser -
basis für lang anhal-
tende Gleitfähigkeit. 
Das rosafarbene 
Massage Glidegel von
HOT ist Massagegeöl
und Gleitgel in einem!
Es duftet und schmeckt
nach Erdbeere und ist
feuchtigkeitsspendend.
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Hier gibt´s was 
auf die Augen, 

die Nase und die 
Geschmacksnerven!

Die Massagekerze mit süßlicher
Duftnote von Patchouli und Ylang
Ylang schmilzt nach dem Entzünden
im dekorativen Keramik-Tiegel mit
Ausgussnase zu einem wohlduften-

den pflegenden Massageöl.

unten: Frei von überflüssi-
gem ChiChi ist das wasser -
basierte Gleitgel Naturals
mit Biolin - einem Präbioti-
kum, das die 
Intimbalance 

erhält.

Das Blowjob Gel von HOT besticht mit 
aphrodisierendem Vanillearoma und bringt
SIE ganz schnell auf den Geschmack!

Was des Horrorfilmers  
Kunstblut, ist des Porno-
Produzenten Kunst-Sperma: 
Porn-Sperm kann man verwenden als 
Gleitgel, Spaßprodukt oder Bukkake 
(Gruppensex)-„Zugabe“.

Der Name ist Programm:
French Kiss mit Karamell -

geschmack macht orale 
Spielereien für beide noch lust-

voller und aufregender - und ist
schön kalorienarm dabei.

Natürliche pflanzliche Inhalts-
stoffe in der Dragon Virility
Creme sollen dazu beitragen,
SEINE Männlichkeit effektiv
zu stärken! Na, dann
wecken Sie mal den
Drachen in sich!



Verlosung

Nicht nur für Anal-

toys, auch für ausgiebige

Liebesspiele im allgemeinen

ist das Just Glide die perfekte 

Ergänzung! Das medizinische Gleit-

gel auf Silikonbasis erfreut jeden

Freund rutschig feuchter und ausge-

dehnter Lustspiele. Es macht den Sex

intensiver, schöner, besser - und das lang anhal-

tend! Denn Just Glide Silicone ist nicht nur streichzart, sondern es verfügt auch über ausgesprochen gute

Langzeitgleiteigenschaften. Auftragen und genießen und genießen und genießen...

Wir verlosen insgesamt 5 Just Glide-Flaschen mit je einem stylsischen schwarzen Badehandtuch dazu! 

Senden Sie uns einfach eine Email mit dem Stichwort:

Just Glide Gewinnspiel
an: info@modernemotion.de
Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2018. Teilnahme ab 18 Jahren.

Infos zu den Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.modernemotion.de.

Ich bin bis vor kurzem ja Anal-Plug-Anfängerin gewesen und seit zwei 
Wochen stolze Besitzerin des Snug Plugs Nr.2 (das sind die Größen,
es gibt sie auch in Größe 1, 3 und 4). Und was soll ich sagen? Nicht

nur beim Sex mit meinem Liebsten ist er eine echte Bereicherung; auch
wenn ich allein bin, trage ich ihn. Mit einer ausreichenden Portion 
Gleitgel lässt sich der Snug Plug ganz einfach einführen, und wenn man
sich nicht bewegt, könnte man fast vergessen, dass man ihn trägt. Aber

dann: Sobald ich aufstehe oder mich bewege, bewegen sich auch die
kleinen Kugeln, die sich im Innern des Snug Plugs 

befinden - und verschaffen mir wundervolle Gefühle.
Generell liebe ich dieses „Ausgefülltsein“ und den leichten Druck,

den mir der Snug Plug verschafft,, ohne dass irgendetwas ziept
oder kneift. Hach, ich bekomme beim Schreiben schon wieder
Lust, ihn mir zu holen!“

Höchster analer 
Tragekomfort
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Jessi 
testete den
Snug Plug 2
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Bizarres auf
höchstem
Niveau!

Fesselspielchen gehören seit 50 Shades of Grey 

irgendwie doch schon für viele zum Klassiker, auch wenn

sie noch den Reiz des Mysteriösen, Geheimnis vollen, 

Verruchten an sich haben, der mit Begriffen wie  Fetisch,

Dominanz und Unterwerfung einhergeht. Aber die

„kinky“ Welt hält noch weitere lustvolle Spielarten 

bereit, von denen Sie vielleicht noch nichts wussten. 

Drei davon verraten wir hier:
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Beginnen wir mit Liebesspielen mit
Strap-Ons. Strap-Ons sind Vibra-
toren oder Dildos, die mit einem

Gürtel oder Harness umgeschnallt wer-
den.  Zumeist geht es hier - klar - um die

anale Penetration mithilfe des Umschnall -
dildos. Diese hilfreichen Toys werden nicht

nur oft bei lesbischem Sex verwendet, auch
viele heterosexuelle Paare nutzen Strap-Ons

für heiße Rollenspiele. Hiermit können sich die
eigentlich anatomisch vorgegebenen Geschlech-

terrollen umkehren - so kann SIE als Herrin auch mal 
energisch an SEIN Hintertürchen klopfen.

Auch Crossdressing spielt mit dem Vertauschen von
(Geschlechter-)Rollen. Per Crossdressing taucht ER bzw.
SIE in neue Erfahrungswelten, die schon bei Äußerlich-
keiten beginnen, indem er zum Beispiel endlich mal
schöne Strapse und 15er Hacken tragen kann. Auch
die gängigen Sexpraktiken des jeweils anderen 
Geschlechts können vertauscht werden. ER spielt
 hierbei mit dem „weiblichen“ Kontrollverlust 
(z. Bsp. durch og. Strap-On-Spielchen), SIE nimmt eine
männliche Rolle ein und dominiert IHN durch herrische
Spiele, vor denen ER wegen der hohen Hacken ja auch
nicht weglaufen kann (und auch gar nicht will).
Drittes im Bunde ist das Keuschheits-Spiel. Es soll hierbei

allerdings nicht die Lust unterbunden werden. Ganz im 
Gegenteil geht es darum, dass Mann oder Frau eine extrem

lustvolle Behandlung erfährt, aber nicht zum Orgasmus
 kommen darf. „Quälerei“ also auf höchstem Niveau mit dem
Ziel, nach längerer Zeit - das können auch Tage sein - endlich
einen nie dagewesenen Orgasmus zu erleben. Die Orgasmus -
kontrolle funktioniert beispielsweise mit Verboten, Züchtigung-
en, aber auch mit speziellen Toys wie einem Keuschheitsgürtel
oder Käfig - letztere findet man in jeden gut sortierten Sex- und
Erotikshops. Was dort noch gerade so auf uns wartet und zum
Nachahmen anregt, lesen Sie auf der nächsten Seite.
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Fast zu
schön, 
um weh 
zu tun
Handgearbeitetes Schlag -

instrument der Extraklasse!
Dieser Leder-Flogger 

begeistert mit 
umflochtenem Griff aus 

Glattleder, Striemen aus 
Nubuckleder und 

geflochtener Schlaufe 
fürs Handgelenk. 

Der Reizstrom-Vibrator mit 
Klitoris-Stimulator 

verschafft Lustgenuss 
und Training zugleich!

Die beiden Motoren für 
8 Vibrations-
programme 

und 5 Reizstrom-
varianten sind 

erstaunlich 
leise! 

Ein stylischer 
Lustspezialist ist die 
Analkugelkette aus 

mundgeblasenem Glas. Im 
Wasserbad erwärmt oder 

Kühlschrank 
abgekühlt wird´s 

besonders wonnig.

Eine hochwertige
Lederpeitsche
macht ein heißes
Dessous schon mal

überflüssig!
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Vorn ein Dildo, hinten 
eine Peitsche: Die weichen
schwarzen Velourleder-
Striemen enden an 
einem Glasgriff, der als 
geschwungener Dildo 
mit Rillen separat 
nutzbar ist - wie cool 
ist das denn? 

Absolut (Fetisch-)Party-
tauglich ist dieses
Kopfgeschirr von Bad
Kitty mit metallischem,
fuchsiafarbenem Glanz
und goldfarbenen
Strassnieten.

Alles hinter Schloss und Riegel:  
Er muss warten, bis seine Herrin 

ihn erlöst – dafür sorgt der 
knackige Keuschhalt-String.

Flotter Dreier neu interpretiert:
Hier trägt sie einen Spaltleder-
String mit 3(!) Dildos: 
Zwei innen – vaginal und anal –
und einen außen für ihr Objekt
der Begierde. 





Ein rich-
tig tolles Zusatz-Feature!“, jubeln

viele, während andere meinen: „Ist 
das nicht nur Spielkram?“ Tatsächlich
laden moderne Gleitgele, Öle & Co.
zum Spielen ein – und zwar so was
von! Längst vorbei sind die Zeiten, als
Vaddi und Muddi notgedrungen zum
Vaselinetopf griffen oder selbst 
„Geheimrezepte“ anmischten. Auch
mich hat das glitschige Vergnügen
überzeugt: Auf zum reibungslosen 
Lust-Trip!
Als Erotik-Autorin tummle ich mich
schon von Berufs wegen in einer bun-
ten Wunderwelt vielfältiger Lust-
Möglichkeiten – wahrlich nicht der
schlechteste Arbeitsplatz. Manches
davon inspiriert mich nicht nur zum

Schreiben, sondern findet auch den
Weg ins heimische Schlafzimmer:
erotisch-kreative Updates sind je-
derzeit willkommen! Letzteres galt

aber bis vor Kurzem nicht unbedingt
fürs Thema „Schmierstoffe“ – einfach

 irgendwie oldschool, dachte ich. 
Wie Frau sich doch irren kann ... 

Zum Glück haben es diese erotischen
Hilfsmittel längst geschafft, die ange-
staubte „Schmuddel ecke“ zu verlassen – 
inzwischen wissen viele, dass sie auch,
aber eben nicht nur, beim Analsex für
viel mehr Spaß sorgen. Moderne Gleit-
gele, Öle und Cremes bestechen durch
fortschritt liche Rezepturen, unkom -
pliziertes Handling und Sexyness. Ob
sinnliche Massage oder stimulierender
Handjob, aufregender Quickie oder 
ausgiebige Lust-Session in der heimi-
schen Liebeshöhle: Auch ich finde den
flutschigen Spaß inzwischen echt sexy!
Dabei war mein Einstieg zunächst etwas
holprig: Zum Hochzeitstag verwöhnte
mich mein Mann mit einer erotischen
Überraschungs-Box. Ich  gestehe, mein
Interesse an deren  Inhalt war nicht 
ausschließlich beruf licher Natur, und so
ließen wir uns von der verführerischen
Vielfalt zu ganz privaten Testreihen 
inspirieren. Als  Erstes schnappte ich mir
das Gleitgel mit Karamell-Geschmack,
probierte es mit der Zunge und –
Flashback! „Schmeckt genau wie die 
fiesen Bonbons, die mir meine spießige
Patentante früher immer mitbrachte“,
prustete ich los und gemeinsam kugel-
ten wir vor Lachen quer durchs Bett.
Überzeugt hat mich dann aber die
 Vanille-Variante – ein kulinarischer Voll-
treffer. Sie macht den oralen Genuss
noch köstlicher! Auch durchblutungsför-
dernde Cremes haben seitdem einen
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Fan mehr. Die prickelnden Klitoris-Reize
sind einfach unwiderstehlich gut. Echt
stimulierend finde ich außerdem zart
duftende Erotik-Massageöle: Vor allem
Ylang Ylang schenkt mir sinn liche Impulse
– da macht mein wohliges Schnurren
glatt  unserem Kater Konkurrenz. Auch
Handjobs lassen sich mit dem „Flutsch-
Faktor“ in eine neue Dimension pushen,
Massage-Kerzen sorgen für Romantik
und verwandeln sich dabei langsam in
wunderbar warmes Pflege-Öl …   

Ohne meine neu erweckte  Begeisterung
für „glitschige“ Accessoires tiefenpsy-
chologisch ergründen zu wollen: Schon
als Kind liebte ich das fröhliche Herum-
geschmiere mit Matsch und Ähnlichem.
Mein Highlight war das heimliche
Zusammen mixen sämtlicher Cremetiegel
meiner Mutter – um dann meine Sand -
kastenliebe Michael (falls er dies liest:
liebe Grüße!) zentimeterdick mit der
duftenden Luxus-Mischung zu verwöh-
nen. Womöglich wurden die Grund lagen
für meine heutige Lust an reibungsloser
Erotik schon damals gelegt. Sie gerieten
zwischendurch etwas in Vergessenheit,
um jetzt ein umso erfolgreicheres Revival
zu starten. 
Deshalb lautet mein klares Fazit: 
Gleitmittel, Öle & Co. sind ein absolutes
Must-have – die Spucke-Methode über-
lassen wir Anfängern!
Viel Spaß beim Ausprobieren 
wünscht 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.
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