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Liebe Schlagzeilen-Leserin, lieber Schlagzeilen-Leser, liebe Katalog-Begucker,

diesmal haben wir es geschafft: Der neue Katalog „Best of 2013“ liegt der ersten Schlagzeilen-Ausgabe des Jahres bei. 

Anfang Dezember hatten wir wieder ein lustiges dreitägiges Katalogshooting in meiner Wohnung. Dabei sind wie immer frische und witzige Fotos entstanden. Und es
gibt das erste Foto überhaupt in 25 Jahren Schlagzeilen, das Matthias und mich, die beiden Inhaber des Charon Verlags, Seite an Seite zeigt.  Frei nach Grant Wood
„American Gothic“, einem Gemälde, das wohl jeder schon einmal gesehen hat. Entweder als Original oder eine seiner vielfachen Persiflagen. Schlucken mussten wir
schon, denn ein Vierteljahrhundert ist ja auch an uns nicht spurlos vorrüber gegangen. Die vielen positiven Reaktionen in den Social Networks zeigen uns , das wir mit
unserem Bild richtig liegen, uns mal so zu präsentieren. Hinter jedem bekannten Mann steht eine starke Frau.

Würdet ihr von diesen Leuten SM Spielzeug kaufen? 
Immerhin – wir beide haben annähernd 80 Jahre SM-Erfahrung vorzuweisen. Und durch
unsere Freunde und Kontakte multipliziert sich das Wissen um ein Vielfaches. Da gibt es
nur wenige Fragen, auf die wir eine Antwort schuldig bleiben müssen. Und deshalb machen
wir auch in Zukunft weiter mit dem, was wir so gut können: Für euch das richtige SM-Spiel-
zeug und Literatur zusammen zu suchen und anzubieten. Und euch bei einem Besuch in
unserem Shop, am Telefon, per Mail oder auf Festivals und Messen fachkundig zu beraten.

Im letzten Jahr hatte ich euch enthusiastisch den „Gesamtkatalog 2012“ angeboten. Da war

der Wille da, doch die Zeit war knapp. Es war einfach nicht möglich, neben der ganz nor-
malen täglichen Arbeit dieses Großprojekt zu stemmen.  Nun denn, es geht auch ohne ihn.
Ihr findet ja alle unsere Artikel im Internet. Und werft einfach die Katalog 2011 und 2012
nicht weg. Wenn ihr weitergehende Informationen zu dem einen oder anderen Buch sucht,
das wir im neuen Katalog nur in unseren kleinen Tabellen aufgeführt haben, dann findet ihr
sicher eine längere Beschreibung darüber im alten Katalog. Auf jeden Fall in unserem Web-
shop. Gebt die Artikel-Nr. rechts in Feld ein und ihr werdet direkt zum Artikel geleitet. So
ergänzt sich der echte Katalog zum Anfassen un die Vorteile des Webshops. 

Und ruft uns gern an und bestellt telefonisch. Wir sind Montag bis Freitag von 10.00 - 18.00
Uhr erreichbar. Solltet ihr einmal nicht durchkommen: Manchmal ist nur einer von uns da
und wir können nicht zwei Telefonate gleichzeitig führen. 
Der beste Weg von allen ist und bleibt aber der direkte: Schaut doch einfach bei uns rein,
falls ihr in Hamburg seid. In unserem kleinen Shop könnt ihr alles selber ansehen, anfassen,
anlesen und anhören. Und für Wochenendgäste haben wir an jedem 1. Samstag im Monat

auch von 13.00 - 18.00 Uhr geöffnet.  Übrigens: Solltet ihr bei einem Hamburgbesuch nur außerhalb der Öffnungszeiten vorbeischauen können, sprecht uns an. Matthi-
as und ich wohnen nahebei. Wenn es geht, kommen wir vorbei und machen für euch den Laden auf. 

Denn das Wichtigste für uns ist fachliche Kompetenz, gute Produkte und persönliche Nähe zu unseren Kunden. Wir glauben, dass dieses Motto uns auch noch die
nächsten 25 Jahre begleiten wird.

Nun wieder viel Spaß mit dem neuen Katalog.
Geli und Matthias

Würden Sie von diesen Leuten SM-Spielzeug kaufen?2

Charon Verlag Grimme KG
Simon-von-Utrecht-Straße 4c
20359 Hamburg

Postfach 304 199
20324 Hamburg

Tel. +49 - (0) 40 - 31 32 90
Fax +49 - (0) 40 - 31 32 04

Mail: Kundenbetreuung@schlagzeilen.com

Konten für Überweisungen aus Deutschland

Kontoinhaber ist Charon Verlag Grimme KG

Postbank Hamburg Hamburger Sparkasse
Kto. 64 86 208 Kto. 1206129890
BLZ 200 100 20 BLZ 200 505 50

Planung, Text, Grafik, Layout: Geli Maaß

Fotos: Thomas van de Scheck  www.tvds.de
Produktfotos: Thomas van de Scheck, Geli Maaß, 
Matthias Grimme, Hersteller

Models für die neuen Fotos 2013
Alpha Lexx, Caro und Martin(a)
+ 2007  Katja, Mel + Ollie 
+ 04-2008 Jasmina und Jasmina-Sun
+ 12-2008 Crystal, Unwissende Trauemerin, Joey
+ 2010 La Loba, Caro und Max 
+ 2011 Astarte, Alpha Lexx und Lovely Loreley 
+ 2012 Alpha Lexx, Jani

Die Ausstattung für die Fotos stellte uns wieder die
Darkside Boutique in Hamburg, Reeperbahn 152, 1.
Stock zur  Verfügung. 
Wir danken Ulf und den anderen für ihre liebe Hilfe.

Für Überweisungen aus dem Ausland:
Hamburger Sparkasse
Grindelallee 53, 20146 Hamburg
IBAN DE30 2005 0550 1206 1298 90
BIC (SWIFT) HASP DEHH XXX

Für Überweisungen aus der Schweiz haben wir ein Euro-
Konto
yellownet.ch - Das Gelbe Konto der PostFinance
Kto. 91-860643-3
EuroSIC Clearing-Nr. 9000
IBAN CH4909000000918606433
BIC (SWIFT) POFICHBE XXX
Online-Überweisungen direkt aus yellownet.ch sind
kostenfrei bzw. Einzahlungen in allen  Schweizer Post-
ämtern kostengünstig.

Bei Überweisungen aus dem Ausland denkt bitte an die
vollständige Übernahme der Bankgebühren.

K2013 25-01  1-38.qxp_Charon-Katalog  25.01.13  09:34  Seite 2

-



Das sM-hanDbuch spezial 1 – Matthias T. J. Grimme  (hrsg.)
als sinnvolle ergänzung zum »sM-handbuch« vertieft dieser
Ratgeber die bereiche Klinik, Dominanz-submission (Ds),
Grenzspiele, elektro-play, anales, cutting (schmucknarben)
und atemspiele; sowie psychische auswirkungen und die
sichere organisation erster erfahrungen. auch hier basieren
einige Kapitel auf den in den schlagzeilen erschienenen sicher-

heits-breviers. andere wurden jedoch komplett neu geschrieben. und auch diesmal gehen
Wissen und erfahrung Vieler in das handbuch ein. Matthias Grimme hat für die einzelnen
Kapitel autorinnen und autoren gewinnen können, die alle experten auf dem von ihnen
behandelten spezialgebiet sind. Denn jede der behandelten sM-unterspielarten ist eine
eigene Welt und eine Kunst für sich, die es zu entdecken und erlernen gilt. sM ist halt
mehr als Fesseln-schlagen-Ficken – zum Glück! 
Hardcover  288 S., 2005, 2. Auflage 2007 art.-nr. 111-003-15 € 22,–

Würden Sie von diesen Leuten SM-Spielzeug kaufen?

planung, Text, Grafik, layout: Geli Maaß

Fotos: Thomas van de scheck  www.tvds.de
produktfotos: Thomas van de scheck, Geli Maaß, 
Matthias Grimme, hersteller

Models für die neuen Fotos 2013
alpha lexx, caro und Martin(a)
+ 2007  Katja, Mel + ollie 
+ 04-2008 Jasmina und Jasmina-sun
+ 12-2008 crystal, unwissende Trauemerin, Joey
+ 2010 la loba, caro und Max 
+ 2011 astarte, alpha lexx und lovely loreley 
+ 2012 alpha lexx, Jani

Die ausstattung für die Fotos stellte uns wieder die
Darkside boutique in hamburg, Reeperbahn 152, 1.
stock zur  Verfügung. 
Wir danken ulf und den anderen für ihre liebe hilfe.

3Die Ratgeber – 125.000 Exemplare!

Das bonDaGe-hanDbuch – Matthias T.J. Grimme
als das standardwerk vermittelt das buch umfassend und verantwortungsbewußt, was
man beachten muß, damit alles beim Fesseln klappt, bondage
spaß macht und nichts unvorhergesehenes passiert. Von bon-
dage mit Tüchern und handschellen, über die standards »hog-
tie« und »spreadeagle«, bis zu hängefesselungen, out door-
und Japanischer bondage. Mit detaillierten anleitungen, 250
Fotos und ausführlichem Glossar. Für anfänger und Fortge-
schrittene!
neben einer ausführlichen einleitung, einer detaillierten Dar-
stellung mit Vor- und nachteilen all dessen, was man zum Fes-
seln benutzen kann, und einer kleinen Knotenkunde zeigt der
hauptteil des buches etwa 20 schritt-für-schritt-anleitungen

für Fesselungen mit seil, z.b. verschiedene arten der
Fesselung von händen und Füßen, bondage als

Kleidung, japanische Ganzkörper-bondages. 

Hardcover 240 S., 9. überarbeitete Aufl. 2012   
art.-nr. 111-002-15 € 23,–

Das sM-hanDbuch – Matthias T. J. Grimme 
es ist noch kein Meister vom himmel gefallen, und auch die perfekte sadistin bildet sich

fort. unterhaltsam, anregend und lehrreich widmet sich das sM-
handbuch auf 256 seiten den Techniken, spielzeugen, Ritualen
und Regeln, die machen, dass »es« schön wehtut und sich erre-
gend erniedrigend anfühlt.  Die überarbeiteten und ergänzten
sicherheitstexte des hamburger sM-Magazins schlagzeilen wur-
den erweitert um bisher unveröffentlichte Tipps, Geschichten
und viele Fotos.
Vom richtigen umgang mit dem sadomasochistischen hand-
werkszeug (von analstöpsel bis zwangsjacke) bis zu sklavenver-
trägen und strafritualen, Gruppenadressen und buchtipps
behandelt der Ratgeber alles detailliert, ohne dabei zu vergessen,

dass es bei sM eben auch um liebe und Respekt,
hingabe und Vertrauen geht. Mit ausführli-

chem schlagwort Register.

Hardcover
256 S., 1996, 10. Auflage 2012 

art.-nr. 111-001-15 €

21,50

sM-Grundwissen bondage-Grundwissen

1996 machte sich Matthias Grimme dann daran, auf Grundlage der Sicherheits-Breviers, der Praxis-Erfahrung der Redaktionsmitglieder und dem Wissen vieler Freunde und Experten den
ersten umfassenden SM-Ratgeber zu schreiben: »Das SM-Handbuch«. Es wurde schnell zu dem SM-Standardwerk schlechthin. Heute steht es bei den meisten SMern im Regal und wird oft
nur »Das Handbuch« genannt. 

Japan bonDaGe – bonDaGe-hanDbuch spezial – Matthias T.J. Grimme
osada steve, der das buch gegen gelesen hat und ein paar sachen korrigiert
hat (DanKe), schrieb als Rückmeldung:

"Deine bondage ist die schärfste bondage aller zeiten. aufmachung und
schreibstil haben mir sehr gefallen. brauchst nur die uhr beim Fes-
seln abzulegen."

Die Kunst der japanischen Fesselung,
auch shibari genannt, ist für viele bon-
dage-liebhaber faszinierend und ver-

lockt dazu, auch bei eigenen Fesselungen
daraus inspiration und anregung zu zie-
hen. Japanische Fachbegriffe, verschiedene
seil-schulen und Formalien, die dem
laien schwierig erscheinen, ließen bisher

viele davor zurückschrecken, es einfach mal
selbst auszuprobieren. Das wird sich mit
diesem buch ändern. Die elegante einfach-

heit der seilführung spricht für sich – nicht komplizierte
Knoten gilt es zu erlernen, sondern aus bestimmten Grund-
mustern werden die verschiedensten bondage-Figuren
zusammengesetzt. Diese ‚patterns‘ bestehen jeweils aus mehrfachen seilwindungen und
den immer gleichen hauptknoten – und so lernt man zug um zug, nicht nur die klas-
sischen abfolgen nachzufesseln, sondern wird auch in die lage versetzt, die eigenen
anliegen in die sprache der seile zu übersetzen und einzubringen.
Von den historischen hintergründen der erotischen bondage über die erlebnisse des
autors in Japan und hierzulande führt der theoretische Teil zu Materialkunde und
pflege der seile und zu den wichtigsten anatomischen und physikalischen Grundla-

gen der Fesselkunst. Darüber hinaus werden Risiken und rechtliche aspekte anschaulich
erläutert und in einem ausführlichen Glossar die gebräuchlichsten begriffe dokumentiert.

im praktischen Teil zeigt bondage-urgestein Matthias T. J. Grimme dann in vielen kom-
mentierten und reich bebilderten schritt-für-schritt-anleitungen die basis- und Fort-

geschrittenentechniken japanischer boden- und hängefesselungen.
30 Fesselungen illustriert mit 470 bildern sW
Hardcover 256 S., 2011 art.-nr. 111-028-15 € 24,–

»Das session-Kochbuch« – Das sM-hanDbuch spezial 2
andrea Grimme + Matthias T. J. Grimme (hrsg.)
Der verstockte häftling wird von einer polizistin verhört; ein Tiger soll
gezähmt und dressiert werden, die ungehorsame sklavin sich einem straf-

ritual unterwerfen ...
Rollenspiele erweitern die bandbreite von bDsM-sessions enorm,
erfordern dafür aber mehr Vorbereitung und zeit. um das richtige set-
ting und ein tieferes eintauchen der partner ins spiel zu erreichen,
muss man die inszenierung vorab planen, mögliche Techniken studie-
ren, und im eifer des Gefechts immer den Überblick und einen kühlen
Kopf bewahren. Der richtige Mix aus Gefühl und härte ermöglicht
dafür unvergessliche erlebnisse. um euch den einstieg in die Welt des
Rollenspiels leichter zu machen und damit nun nicht jede/r das Rädern
neu erfinden muss (kleiner scherz), haben wir die ausgewiesenen spe-
zialisten der diversen Genres gebeten, das jeweils nötige Grundwissen
für euch leicht lesbar und kompakt zusammenzufassen. sowohl neu-
linge in der bDsM-szenerie als auch alte hasen können so vom umfas-
senden spezialwissen der autoren profitieren.

im zweiten Teil werden sessions erläutert, die abseits bestimmter Rollen ebenfalls einen
besonderen Rahmen und spezielle Vorbereitungen erfordern oder einfach so ungewöhn-
lich sind, dass sie bisher selten beschrieben worden sind. hier geht es um tiefe hingabe,
schmerzmeditation, Rituale unter Modern primitives und vieles mehr, was vor dem aus-
probieren ein gewisses Grundwissen erfordert.
und nun viel Vergnügen für prinzen und Räuberinnen, Gendarmen und Gefangene, Dok-
toren und patienten und alle anderen Rollen, die euch ansprechen und die ihr in euren
spielräumen zur erlebten Realität werden lasst! 
Hardcover, 264 Seiten, 17 großformatige SW-Bilder, 2009   art.-nr. 111-023-15     € 21,50
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Die heRRin iM TuRM 1 – scallaGRiM – Fritz Walter
Der erste band des dreiteiligen spannenden Fantasie-zyklus von Fritz
Walter. eine atmosphärisch dichte, sadomasochistische Märchenwelt
von großer erzählerischer Kraft, die ihresgleichen sucht ... und dabei

so erotisch, dass es dem leser glutheiß zwi-
schen die beine fährt. 
schrecklich und Furcht erregend war scalla-
grim, champion der Gladiatoren – doch
zugleich der treueste Gefolgsmann der
herrin vom Weißen Turm, ihr starker
arm, wenn liebeskunst und Magie ver-
sagten. 
oh Myrrhon! Deine schwester wurde
gestürzt, du selbst in Fesseln geschla-
gen; aus dem tiefsten Kerker heraus
verschwand die herrin des weißen
Turms, zusammen mit ihrem treuen

scallagrim. Der Weiße Turm steht leer, verlassen, und
träumt einen dunklen Traum von Rache und Vergeltung.  
Hardcover 304 S., 2003 
art.-nr. 111-019-15 € 22,–

Wie Mann seine sKlaVin FinDeT... – Gregor sakow
Das handbuch ist ein unverzichtbares hilfsmittel für alle
dominanten Männer, die zum ersten Mal ausschau halten
nach einer sklavin. aber auch der erfahrene Dom wird zahlrei-
che neue ideen entdecken, die ihn auf seinem Weg zur Mei-
sterschaft ein ganzes stück weiterbringen.
Das buch ist ein leitfaden, der von der Kontaktaufnahme über
Treffpunkte bis hin zur ersten nacht führt – und zum Morgen
danach. aufgrund eigener erfahrungen formuliert der autor
leitsätze. sie dienen dem leser zur orientierung auf der Jagd
nach seiner beute, der geliebten sklavin.  zudem werden zahl-

reiche kleine aufgaben gestellt. Diese helfen dem Jäger, ein aussagekräftiges profil zu
gestalten, mit dem er seine beute anlocken kann. 
Hardcover 178 S., 4. Auflage 2010art.-nr. 111-021-15                 € 17,50

Wie Man eine heRRin FinDeT – lilith of Dandelion
Rat-schläge für den passiven Mann. Die autorin zeigt die häufigsten stol-
persteine auf dem Weg in die erfüllte sklaverei auf und leitet den leser an,
die passende herrin zu finden. ein Kurs im Devot-sein an sich, gut lesbar
und voll gestopft mit informationen. lange erfahrung auf der dominanten
seite und bedauern über den Frust bei den passiven Männern haben lilith
of Dandelion dazu veranlasst, diesen neuen Ratgeber zu schreiben. 
in 30 Kapiteln zeigt sie die den Weg in die erfüllte sklaverei auf, und leitet
den leser mit viel humor dazu an, die passende herrin zu finden. sie hilft
beim Formulieren der eigenen oder dem beantworten der Kontaktanzeige
einer dominanten Frau ebenso wie beim ersten blind Date mit einer poten-
ziellen herrin oder dem bewältigen der alltäglichen probleme einer gelebten
sM-beziehung. 
Hardcover 152 S., 2. Auflage 2007 art.-nr. 111-005-15 € 17,50

Unsere Bücher - einfach stürmisch4

sTahlRuTen – Frost 2
eigentlich wollte Robert Frost bloß noch mit aktien spekulie-
ren, viel Geld verdienen und ein libertinages leben führen.
Doch das Testament seines Vaters steuert Frosts leben in eine
andere Richtung. und die geheimnisvolle Domina lela spielt
ihm ein abscheuliches polaroid zu. sie
will ihn als henker kaufen, damit er für
sie einen Mörder unschädlich macht.
aber Frost spielt nicht mit. Frost kehrt
zurück in seine heimat, das Ruhrgebiet.
Dort will er licht in die Familienchronik
bringen. Doch er kann bloß eine lüge
nach der anderen aufdecken. allein lela
bleibt ihm auf den Fersen. Mit ihren Rei-
zen nötigt sie den bullen, endlich für sie
zu arbeiten.  Frosts Recherchen führen
ihn ins zentrum der stahlproduktion
und hinter die scheinheiligen Kulissen angesehener sauber-
männer. zwischen hochöfen und Walzstraßen muß Frost
zusammenhänge entdecken, die jenseits seiner schlimmsten
alpträume liegen. 
Hardcover 304 S., 2002
art.-nr. 111-014-15 € 22,– 

Die loGe – Frost 1
Das erste puzzlestück für Robert Frost – den »scheiß-bullen«
– einem Fall, der zur Reise in seine Vergangenheit wird und
zur begegnung mit den eigenen sM-Gelüsten. 
Die rothaarige nichte einer hamburger senatorin verschwin-
det nach dem besuch einer sM-party. ein stammkunde der
Telefonsex-hotline sexy hexy tritt
immer als Großinquisitor auf. im inter-
net werden Videos angeboten über eine
hexenverbrennung. und eine anonyme
anruferin bittet: »suche den Rauch,
lösche das Feuer.« 
Die loge stürzt den leser in ein düsteres,
apokalyptisches szenarium, in dem es
immer die rothaarigen Frauen erwischt.
Trotz allen Grauens gibt es eine sturmla-
terne: die sehnsucht nach erlösung und
liebe. 
Hardcover 304 S., 1999 
art.-nr. 111-007-15 € 21,50 

Die heRRin iM TuRM 2 – iM exil – Fritz Walter
eine hexenmeisterin ohne ihre Magie, ein Krieger ohne seine
Kraft, verloren in den Weiten von oom, benutzt, geschändet

und verwandelt die eine, krank und ver-
lassen der andere, von Dämonen gejagt.
Doch wo es keine hoffnung gibt, bleibt entschlossenheit.
Die Macht ist flüchtig, aber nicht das Wissen. Treue kann
nur zurücknehmen, wer sie geschenkt hat.
auch das widrigste schicksal endet, Feinde verderben,
Dämonen fliehen.
Die herrin des Weißen Turmes kehrt heim! nehmt euch
in acht.
auch im zweiten Teil bleibt Walter seinem prinzip treu,
neben spannender unterhaltung detaillierte erotische
sM-inszenierungen zu schildern.
Hardcover 304 S., 2007 art.-nr. 111-022-15 € 22,–

FRau schÜMeRs zeRsTöRunG – britta herz
Die Geschichte einer laborleiterin, die eines abends die derbe
bekanntschaft einer Rockergruppe macht – ein erlebnis, das sie
zutiefst aufrüttelt, weckt es doch neigungen, die sich die kühle,
beherrschte Wissenschaftlerin um keinen preis eingestehen möchte.
in den folgenden Wochen sucht sie immer wieder aufs neue die
Gesellschaft ihrer peiniger. Derweil hat Rockerlady lilly, der heimli-
che Kopf der bande, längst mit feinem spürsinn erkannt, wie man
sich die beflissene besucherin gewogen halten kann. all diese Wir-
rungen bleiben natürlich nicht ohne negative Folgen für Frau schü-
mers Forschungsarbeit – um so mehr, als sie auch an ihrer assisten-
tin bettina plötzlich züge entdeckt, die sie auf höchst beunruhigen-
de Weise an ihre heimlichen streifzüge erinnern. so kommt es, daß das Weltbild der
laborleiterin ins Wanken kommt, daß sie sich immer mehr in die lustvolle selbstaufgabe
verliert und so ein völlig neues lebensglück erfährt.
Hardcover 248 S., 1999, 2. Auflage 2007 art.-nr. 111-025-15  € 21,50

DRachenliebe – Fritz Walter
Der Tätowiermeister aus ostasien und seine schöne assi-
stentin erweitern die erotischen Möglichkeiten eines paares.
Dies ist nur eine der phantasievollen Geschichten über lust
und bedrängnis. 
es ist die entwicklung einer sM-beziehung vom Kennenler-
nen bis zur absoluten hingabe Katharinas an ihren Meister.
Jede der sechs Geschichten steht für eine phase dieser liebes-
geschichte. Die detailliert und realistisch beschriebenen epi-
soden zeigen ihren Weg: prüfungen für die bereitschaft zur
hingabe und Demut. Die Geschichte, die dem buch ihren

namen gab, erzählt von einem Katharinas Körper umschließenden Drachentattoo,
welches im spiel mit schmerz, stolz und Macht langsam seiner Vollendung entgegen
geht. Der autor verliert niemals aus dem auge, dass auch die andere seite mehr bie-
ten muss, als Konsequenz und härte: liebe, zärtlichkeit, Respekt und achtung.
Hardcover 188 S., 1999 art.-nr. 111-010-15 € 18,–

VaGina DenTaTa – cagliostro
Der comic-händler und hobbyschriftsteller Michael stark

ist auf der suche nach zwei Dingen: einem aufhänger für
sein nächstes buchprojekt und einer Frau, mit der er seine

sexuellen phantasien ausloten kann. bei einem seiner
nächtlichen streifzüge durch das Rotlichtviertel stol-

pert er über einen nackten, gefesselten, verstümmel-
ten Mann: Das neueste opfer der in den Medien so

bezeichneten »serienkastriererin Vagina Den-
tata». stark beschließt, sich an der Fahndung

nach dieser person zu beteiligen. er dringt
dabei in eine ebenso irritierende wie

beängstigende subkultur seiner stadt vor, eine mit grotes-
ken Gestalten bevölkerte Welt, in der Grausamkeit

übergeht in lust und hingabe in unterwerfung.
bald muß er sich nicht nur mit äußeren

bedrohungen auseinandersetzen, sondern
auch mit dem Gefühlschaos, das in seinem
inneren zu brodeln beginnt ...
Hardcover 240 S., 1999 
art.-nr. 111-012-15
statt 19,50 nur € 9,90

MonsieuR aVeRs’ Wun-
DeRbaRe Reise in Die inneRe

WilDnis
charles Morell & eli loeb

Die skurrile, erotische Geschichte
einer odyssee sexueller ob ses sionen,
mit 29 ganzseitigen, farbigen illustra-

tionen, die den Vergleich zu Doré
oder Janssen nicht zu scheuen

brauchen!
Monsieur avers, ein unver-

besserlicher Junggeselle und hage-
stolz, hat sein leben so eingerich-

tet, dass er kaum noch mit dem
weiblichen Geschlecht in berüh-

rung kommt. Da
taucht sein alter

Freund Revers auf,
ein abenteurer und

Wüstling, der ihn in
die Welt der fleischli-

chen lüste einführen
will. Die beiden begeben

sich auf eine odysee voll
sexueller obsessionen. ein ver-
ruchtes stadtviertel, ein ominö-
ses Kloster, in dem Mönche ein
ausschweifendes leben führen und schwarze Mes-
sen feiern, (...).eli loeb hat mit seinen illustratio-
nen einen ebenso kuriosen wie bizarren bilderkos-
mos geschaffen, der den betrachter einfach die

sprache verschlägt.
Hardcover DINA4, 80 S., 2001
art.-nr. 111-011-15
statt 19,50 nur           € 9,90

shiVas schÜTzlinGe – lilith of Dandelion
brutal bricht eine erkenntnis in ninas pastellfarbene Welt ein: ihr Mann
sucht eine Domina auf. Wie können beide wieder zusammenfinden? Der
kleine in hamburg spielende sM-Roman und fünf phantasievolle Kurzge-
schichten handeln von der berührung mit sM.
schau mal, so blau war sein hintern noch nie. und so stolz war er auch noch
nicht. 
und jetzt wirft er sich auch vor Martin nieder und küßt dessen Füße genau
so dankbar wie die seiner herrin. und dann erst ...
Ja, er darf sich erheben. und er küßt sie wie nie zuvor.
sie haben auch noch nie solch tiefe liebe zu einander empfunden. Ja, liebe
und schmerz sind wie zucker und Kakao, sie gehören einfach zu einander. 
ach, wirklich? Das müssen wir  mal probieren!

Hardcover 288 S., 2001 art.-nr. 111-018-15 statt 21,50 nur     € 9,90 

Das Walhall-pRoJeKT – Frost 3
ein handfester Krimi mit einer rasanten, vielschichten hand-
lung. Die erotischen Momente kommen nicht zu kurz, dafür
sorgen schon die unbändigen Triebe des sadomasochistisi-
schen helden.
im Kloster wollte Frost endlich seinen Frieden finden. Doch
lara, Frosts stille Geliebte, wird entführt. Die Kidnapper

zwingen Frost, für sie einen brisanten
auftrag zu erledigen: Denn der schlüssel
zum »Walhall-projekt« kann nur vom
»scheiß-bullen« besorgt werden. Mit
jeder aktion, die Frost unternimmt, um
lara aus den händen der entführer zu
befreien, verstrickt er sich tiefer in einem
netz aus lügen, intrigen und Verbre-
chen, die fast sechs Jahrzehnte weit in die
deutsche Vergangenheit reichen. aber
auf seiner Jagd, die ihn bis nach War-
schau führt, stößt er auch auf schöne,

triebhafte Frauen; und Frost wäre nicht Frost, ließe er sich
entgehen, was da so seine Wege kreuzt. 
Hardcover 288 S., 2004
art.-nr. 111-017-15 € 22,–
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5
Wie Man eine heRRin FinDeT – lilith of Dandelion
Rat-schläge für den passiven Mann. Die autorin zeigt die häufigsten stol-
persteine auf dem Weg in die erfüllte sklaverei auf und leitet den leser an,
die passende herrin zu finden. ein Kurs im Devot-sein an sich, gut lesbar
und voll gestopft mit informationen. lange erfahrung auf der dominanten
seite und bedauern über den Frust bei den passiven Männern haben lilith
of Dandelion dazu veranlasst, diesen neuen Ratgeber zu schreiben. 
in 30 Kapiteln zeigt sie die den Weg in die erfüllte sklaverei auf, und leitet
den leser mit viel humor dazu an, die passende herrin zu finden. sie hilft
beim Formulieren der eigenen oder dem beantworten der Kontaktanzeige
einer dominanten Frau ebenso wie beim ersten blind Date mit einer poten-
ziellen herrin oder dem bewältigen der alltäglichen probleme einer gelebten
sM-beziehung. 
Hardcover 152 S., 2. Auflage 2007 art.-nr. 111-005-15 € 17,50

Unsere Bücher - einfach stürmisch Die Gregor Sakow-Seite

Das
saKoW-bunDle

Wähle 5 aus 7.

ihr habt ein oder zwei Frost-Krimis und möchtet
die fehlenden? 

Wir bieten euch nun die Möglichkeit mit dem
»sakow-bundle« die lücken zu füllen.

sucht euch fünf sakow-bücher von dieser seite
aus und zahlt 

statt 109,50 (max.) nur € 79,–
art.-nr. 111-026-15

hinTeR Den spieGeln
in 9 Kurzgeschichten, einer
erzählung und einem Dra-
molett durchleben huren
und heilige, soldaten und
partisanen das Fegefeuer
ihrer begierden. hier wurden
nicht einfach nur Geschich-
ten geschrieben, sondern
sadoromantische Ton-Dich-
tungen komponiert. Wenn
peitschen knallen, und Ketten
rasseln, wenn opfer wimmern und Täter röhren, ver-
schmilzt das Moll des schmerzes mit dem Dur der
liebe. 
1998 Hardcover 240 S.
art.-nr. 111-016-15 
statt 19,50 nur € 9,90

GöTzenDäMMeRunG – Frost 5
obgleich zu lebenslanger haft verurteilt, wird Robert Frost – der »scheiß bulle« – nächtens
aus dem Gefängnis entlassen. nachdem er seiner aufgestauten lust freien lauf gelassen hat,
macht er sich auf die suche nach alten Freunden. Doch er findet nur leichen und trifft
Mareike, die Frau mit der schildkrötenmaske, herrscherin über ein netz aus bordellen und
bestattungsunternehmen.
zur gleichen zeit werden im labor gezüchtete elitesoldaten in ihren ersten einsatz
geschickt. Der befehl lautet: Tötet Frost. als Köder, um Frost in die Falle zu locken, dient
lara – seine einstige stille Geliebte. und er begegnet auch lady angelina, einer jungen, rot-
haarigen Domina – seiner letzten großen liebe.
neun Tage und nächte voller bösartigkeit, hinterlist und erotik kennzeichnen das furiose
Finale des Frost-zyklus. Der Roman zieht den leser in einen strudel aus spannung und lust, aus dem es kein ent-
rinnen gibt. Denn Gregor sakows brillanter schreibstil schockt und fasziniert zugleich. 
Hardcover  316 S., 2007 art.-nr. 111-024-15 € 22,–

Die sKoRpione DeR JunGFRau – Gregor sakow
zehn science-Fiction-storys, eine längere erzäh-
lung und die Rahmenhandlung zeigen, wie es in
kommenden Jahrhunderten bestellt sein könnte
um Wollust, Gier und leid. 
Was macht Roboter-skla-
vinnen in einer Marskolonie

scharf? Mit welchen netzkristallen dealt cyber-
nao 2026 im englischen Garten? Warum landet
General ulixes mit seinem space-Rochen auf
circe? 
Diese und etliche andere delikate Fragen sollte
Virgo leys opfer, ein wehrlos ans bett geketteter
schriftsteller, schleunigst beantworten. Denn
wenn es ihm nicht gelingt, die schöne Virgo mit
seinen Geschichten zu becircen, wird sie ihre
skorpione auf seine Weichteile ansetzen. 
science-Fiction-Fans eröffnet er eine neue Dimension diese Genres, und
die liebhaber smiger erotik läßt er auf so manches lustvolle, technische
Detail stoßen.
Hardcover 240 S., 2001 
art.-nr. 111-013-15 statt 19,50 nur € 9,90 

sTahlRuTen – Frost 2
eigentlich wollte Robert Frost bloß noch mit aktien spekulie-
ren, viel Geld verdienen und ein libertinages leben führen.
Doch das Testament seines Vaters steuert Frosts leben in eine
andere Richtung. und die geheimnisvolle Domina lela spielt
ihm ein abscheuliches polaroid zu. sie
will ihn als henker kaufen, damit er für
sie einen Mörder unschädlich macht.
aber Frost spielt nicht mit. Frost kehrt
zurück in seine heimat, das Ruhrgebiet.
Dort will er licht in die Familienchronik
bringen. Doch er kann bloß eine lüge
nach der anderen aufdecken. allein lela
bleibt ihm auf den Fersen. Mit ihren Rei-
zen nötigt sie den bullen, endlich für sie
zu arbeiten.  Frosts Recherchen führen
ihn ins zentrum der stahlproduktion
und hinter die scheinheiligen Kulissen angesehener sauber-
männer. zwischen hochöfen und Walzstraßen muß Frost
zusammenhänge entdecken, die jenseits seiner schlimmsten
alpträume liegen. 
Hardcover 304 S., 2002
art.-nr. 111-014-15 € 22,– 

Die loGe – Frost 1
Das erste puzzlestück für Robert Frost – den »scheiß-bullen«
– einem Fall, der zur Reise in seine Vergangenheit wird und
zur begegnung mit den eigenen sM-Gelüsten. 
Die rothaarige nichte einer hamburger senatorin verschwin-
det nach dem besuch einer sM-party. ein stammkunde der
Telefonsex-hotline sexy hexy tritt
immer als Großinquisitor auf. im inter-
net werden Videos angeboten über eine
hexenverbrennung. und eine anonyme
anruferin bittet: »suche den Rauch,
lösche das Feuer.« 
Die loge stürzt den leser in ein düsteres,
apokalyptisches szenarium, in dem es
immer die rothaarigen Frauen erwischt.
Trotz allen Grauens gibt es eine sturmla-
terne: die sehnsucht nach erlösung und
liebe. 
Hardcover 304 S., 1999 
art.-nr. 111-007-15 € 21,50 

Gregor sakow und Die Figur »Robert Frost«
Wer kennt ihn nicht – Robert Frost, den »scheiß bullen« mit sadomasochistischen neigungen, die sich in
irgendeiner Form oft mit seiner arbeit vermischen. 
in gewohnt frischer und spannender Manier vermischt Gregor sakow Krimielemente mit erotischen beschrei-
bungen ganz besonderer Qualität. Die Geschichte wirkt so echt, man könnte glauben, sie ist tatsächlich passiert.
liebevoll werden die Details der faszinierenden schauplätze ebenso geschildert wie die manchmal recht kom-
plizierten Geflechte persönlicher beziehungen, die die handelnden personen miteinander verbinden. 
böse und Gut vermischen sich miteinander, wie im leben, so dass der leser einfach nur gefangen ist und atem-
los dem Verlauf der Geschehnisse folgt. Jegliche Überlegungen moralischer oder anderer natur müssen dem
augenblick vorbehalten bleiben, wenn man das buch weglegt – und weder Frost, noch die Geschichte aus dem
Kopf bekommt. sakows Frost – hart bis zur brutalität und zerbrechlich zugleich – lebt, liebt und handelt jenseits
von spießbürgerlicher Moral und einschleimender political correctness, stets nur seinen eigenen Maßstäben von
Gerechtigkeit und Vergeltung verpflichtet.
neben den Romanen mit dem »scheiß bullen« gibt es in den letzten bänden der »böse Geschichten« längere,
meist zweiteilige Kurzgeschichten aus Robert Frosts zeit vor der loge und seinem leben in hamburg – die
»Fröstchen« . und im Members bereich der Schlagzeilen veröffentlichen wir sakows »Quickies«, kurze Gedichte,
die es schnell und brutal auf den punkt bringen, genauso wie es Frost liebt.

Die zWeRGe Von aRnheiM – Frost 4
ein serienmörder erwürgt in hamburg seine opfer mit einer Drahtschlinge. scheinbar
gibt es keine Verbindung zwischen den Toten. bis auf die Tatsache, daß Frost zwei von
ihnen gut kannte. Grund genug für seinen ehemaligen chef, ihn aus irland zurück nach
hamburg zu holen. Mit Frosts hilfe kommt sandra, eine Kommissarin mit Vorliebe für
leder und peitschen, dem Täter auf die spur. aber hinter den Morden steht mehr als die
pure lust zu töten. 
Doch Frost folgt noch einer anderen Fährte. sie führt ihn nach arnheim in das schloß einer
außergewöhnlichen Frau. Die geheimnisvolle Madame Merle und ihren liebesdienerinnen
erfüllen hier ihren Gästen jeden noch so ausgefallenen Wunsch. Frost, gefangen in seiner
lust, erhält von Madame Merle einen auftrag, der über den Rest seines lebens entscheiden
wird. 
Hardcover 304 S., 2005 art.-nr. 111-020-15 € 22,– 

VaGina DenTaTa – cagliostro
Der comic-händler und hobbyschriftsteller Michael stark

ist auf der suche nach zwei Dingen: einem aufhänger für
sein nächstes buchprojekt und einer Frau, mit der er seine

sexuellen phantasien ausloten kann. bei einem seiner
nächtlichen streifzüge durch das Rotlichtviertel stol-

pert er über einen nackten, gefesselten, verstümmel-
ten Mann: Das neueste opfer der in den Medien so

bezeichneten »serienkastriererin Vagina Den-
tata». stark beschließt, sich an der Fahndung

nach dieser person zu beteiligen. er dringt
dabei in eine ebenso irritierende wie

beängstigende subkultur seiner stadt vor, eine mit grotes-
ken Gestalten bevölkerte Welt, in der Grausamkeit

übergeht in lust und hingabe in unterwerfung.
bald muß er sich nicht nur mit äußeren

bedrohungen auseinandersetzen, sondern
auch mit dem Gefühlschaos, das in seinem
inneren zu brodeln beginnt ...
Hardcover 240 S., 1999 
art.-nr. 111-012-15
statt 19,50 nur € 9,90

MonsieuR aVeRs’ Wun-
DeRbaRe Reise in Die inneRe

WilDnis
charles Morell & eli loeb

Die skurrile, erotische Geschichte
einer odyssee sexueller ob ses sionen,
mit 29 ganzseitigen, farbigen illustra-

tionen, die den Vergleich zu Doré
oder Janssen nicht zu scheuen

brauchen!
Monsieur avers, ein unver-

besserlicher Junggeselle und hage-
stolz, hat sein leben so eingerich-

tet, dass er kaum noch mit dem
weiblichen Geschlecht in berüh-

rung kommt. Da
taucht sein alter

Freund Revers auf,
ein abenteurer und

Wüstling, der ihn in
die Welt der fleischli-

chen lüste einführen
will. Die beiden begeben

sich auf eine odysee voll
sexueller obsessionen. ein ver-
ruchtes stadtviertel, ein ominö-
ses Kloster, in dem Mönche ein
ausschweifendes leben führen und schwarze Mes-
sen feiern, (...).eli loeb hat mit seinen illustratio-
nen einen ebenso kuriosen wie bizarren bilderkos-
mos geschaffen, der den betrachter einfach die

sprache verschlägt.
Hardcover DINA4, 80 S., 2001
art.-nr. 111-011-15
statt 19,50 nur           € 9,90

Das Walhall-pRoJeKT – Frost 3
ein handfester Krimi mit einer rasanten, vielschichten hand-
lung. Die erotischen Momente kommen nicht zu kurz, dafür
sorgen schon die unbändigen Triebe des sadomasochistisi-
schen helden.
im Kloster wollte Frost endlich seinen Frieden finden. Doch
lara, Frosts stille Geliebte, wird entführt. Die Kidnapper

zwingen Frost, für sie einen brisanten
auftrag zu erledigen: Denn der schlüssel
zum »Walhall-projekt« kann nur vom
»scheiß-bullen« besorgt werden. Mit
jeder aktion, die Frost unternimmt, um
lara aus den händen der entführer zu
befreien, verstrickt er sich tiefer in einem
netz aus lügen, intrigen und Verbre-
chen, die fast sechs Jahrzehnte weit in die
deutsche Vergangenheit reichen. aber
auf seiner Jagd, die ihn bis nach War-
schau führt, stößt er auch auf schöne,

triebhafte Frauen; und Frost wäre nicht Frost, ließe er sich
entgehen, was da so seine Wege kreuzt. 
Hardcover 288 S., 2004
art.-nr. 111-017-15 € 22,–
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DAS geScHenK-ABO
gerne verschenkt man Sinnvolles, Dinge, die Spaß machen
oder sogar bilen. ein Schlagzeilen-Abo ist alles in einem.

ihr bestellt ein Jahres-Abo – 6 Schlagzeilen – oder ein
Schnupper-Abo – 3 Schlagzeilen – und gebt eure Anschrift
für die Rechnung und den gutschein an. Wir drucken einen
hübschen gutschein auf marmoriertem Papier in einem
passenden umschlag mit eurem namen, den ihr auf den
gabentisch legen könnt. gebt bitte die die lieferanschrift

der/des Beschenkten extra an.

Sollte der Abo-empfänger in den letzten zwei Jahren kein
Abonnent der Schlagzeilen gewesen sein, bekommt ihr (der
Besteller) auch das ausgewählte geschenk zugeschickt.

Außerdem erhält die/der Beschenkte auf ausgewählte Artikel 10% Rabatt. Das Abo läuft
automatisch nach sechs Heften aus. 

Du BiST ein neueR
ABOnnenT?
Wenn weder du noch eine Person deines Haushalts
in den letzten zwei Jahren Schlagzeilen-Abonnent
war, kannst du bei Abschluß eines Jahresabos eine
Prämie auswählen:
Wir haben die Auswahl der Prämien erweitert. So
kannst du auch eins der beliebten Handbücher oder einen einkaufsgutschein im Wert von 15,–  €
auswählen.

Wähle Prämien in einem Wert von 4 Punkten aus.  Das können 4 ältere Schlagzeilen sein oder ein
Buch und zwei Schlagzeilen oder eine Böse geschichte und eine Schlagzeilen oder ...
gib deine Auswahl auf dem Bestellschein an.

Aber: ein neu-Abo, für das du ein geschenk erhalten hast, kann frühestens nach Ablauf (nach 6
Heften) gekündigt werden. 

DAS VeRBilligTe „SOziAl“-ABOnneMenT
ist ein preisreduziertes Abonnement für Schüler (natürlich über 18!), Studenten, Rentner, Arbeitslose und Sozial-
hilfeempfänger, also für alle diejenigen, die noch nicht, im Moment nicht oder nicht mehr auf der Sonnenseite
stehen. Die Schlagzeilen sollen für alle erschwinglich sein. 

Dieses Abo kostet für sechs Ausgaben im inland € 73,– (121-001-02) und im Ausland € 88,– (121-001-04) und
ist damit jeweils €15,– billiger als das normale Abo. es handelt sich nicht um ein »Abo zweiter Klasse« – weshalb
natürlich auch für dieses Abo die Vorteile gelten, die alle Abonnenten haben: ein geschenk, wenn es sich um ein
neuabo handelt und 10% Rabatt auf rabattierten Artikel.

Wir brauchen einen nachweis dafür, dass du dieses Aboangebot auch zu Recht in Anspruch nimmst. Das machst
du durch zusendung einer Kopie des gültigen Schüler- oder Studentenausweises bzw. des neuesten Renten-,
Arbeitslosen- oder Sozialhilfebescheids (per Post, e-Mail oder Fax). uns interessiert selbstverständlich nicht die
Höhe der Bezüge, die können geschwärzt werden. es muss aber eindeutig daraus hervorgehen, dass du dich
momentan in diesem Status befindest. Wir wissen, dass wir damit einen Vertrauensbeweis von verlangen, denn
diese unterlagen gibt man nicht gern aus der Hand. Aber wir versichern, dass dieser nachweis, sobald er von uns
geprüft wurde und das Abo abgelaufen ist, sofort datengeschützt von uns vernichtet wird.

Wir hoffen darüber hinaus auf eine ehrliche einschätzung deiner Situation. Denn nicht unbedingt jeder, der zu
einer der anspruchsberechtigten gruppen gehört, ist finanziell so schlecht gestellt, dass er unser Angebot in
Anspruch nehmen muss. 

Die »O« HAT MiR eRzäHlT –
Pauline Réage / Régine Déforges
»Die geschichte der O« und »Rückkehr nach Roissy« von Pauline
Réage zusammen in einem Band. Mit einem ausführlichen inter-

view, das Régine Deforges mit der
Autorin führte: Was sind ihre
Ansichten zu liebe, Sex, eifer-
sucht, emanzipation, SM und
unterwerfung? 
»Die geschichte der O«, hochge-
rühmtes literarisches Meisterwerk,
andererseits verfehmtes Objekt
moralischer entrüstung, gehört
ohne Frage zu den umstrittensten
und rätselhaftesten Büchern des
20. Jahrhunderts. 
Schnell avacierte dieses Buch zur
Bibel der SM-Subkultur,
beschreibt es doch nahezu alle
auch heute noch verwendeten Sze-
narien und Versatzstücke sadoma-
sochistischer Rituale, Modetrends
wie Branding und Piercing vor-
wegnehmend.

Hardcover 320 S., 2000, 4. Aufl. 2010 
Art.-nr. 111-004-15 € 22,– 

Prämie
Beschreibung 

auf Seite
Punkte

Schlagzeilenheft
wähle aus den Nrn. 1 - 99

10 - 13 je 1 Punkt

Schlagzeilenheft
wähle aus den Nrn. 100 - 125

10 - 13 je 2 Punkte

Die Skorpione der Jungfrau 6 2 Punkte

Vagina Dentata 4 2 Punkte

Shivas Schützlinge 4 2 Punkte

Böse Geschichten
wähle aus den Nrn. 7 - 8, 10 , 12 - 25

8 - 9 je 2 Punkte

Böse Geschichten
wähle aus den Nrn. 27 - 32

8 - 9 je 3 Punkte

Das SM-Handbuch 3 4 Punkte

Das Bondage-Handbuch 3 4 Punkte

Das SM-Handbuch Spezial 3 4 Punkte

Das Session-Kochbuch 3 4 Punkte

Japan-Bondage-Handbuch 3 4 Punkte

Einkaufsgutschein 
in Höhe von 15,– 

4 Punkte

Suche dir Prämien 
für maximal 4 Punkte aus

Die Abo-Prämien für Neu-Abonnenten

6

Die Begegnung – Ambiente
Sie, eine junge, erfolgreiche
innenarchitektin, begegnet in
der Mittagspause ihm: einem
eleganten, wohlhabenden
Fremden, der Sie verwirrt und
gleichermaßen fasziniert. 
Als er Sie zu sich bittet, zögert
Sie zuerst, aber ihre neugier ist
stärker. Sie lässt sich auf ihn ein
und gerät in eine neue, aufre-
gende gefühlswelt. in immer
intensiver werdenden raffinier-
ten Ritualen wird Sie in ihr
unbekannte erotische Sphären
eingeführt. unterwerfung und
Hingabe werden von ihr ver-

langt. Seine erotischen High-Tech-Szenarien faszinieren Sie
immer mehr. Sie gibt sich ihm wie ihnen hin und entdeckt in sich
empfindungen, von denen Sie zuvor nichts ahnte. 
ein erotischer Ro man im Stil einer modernen »geschichte der O«,
den wir nach seinem großen erfolg schon in vierter Auflage her-
ausgebracht haben.
Hardcover 192 S., 2004, 2. Auflage 2006
Art.-nr. 111-006-15 € 18,50

Die »O«
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DAS geScHenK-ABO
gerne verschenkt man Sinnvolles, Dinge, die Spaß machen
oder sogar bilen. ein Schlagzeilen-Abo ist alles in einem.

ihr bestellt ein Jahres-Abo – 6 Schlagzeilen – oder ein
Schnupper-Abo – 3 Schlagzeilen – und gebt eure Anschrift
für die Rechnung und den gutschein an. Wir drucken einen
hübschen gutschein auf marmoriertem Papier in einem
passenden umschlag mit eurem namen, den ihr auf den
gabentisch legen könnt. gebt bitte die die lieferanschrift

der/des Beschenkten extra an.

Sollte der Abo-empfänger in den letzten zwei Jahren kein
Abonnent der Schlagzeilen gewesen sein, bekommt ihr (der
Besteller) auch das ausgewählte geschenk zugeschickt.

Außerdem erhält die/der Beschenkte auf ausgewählte Artikel 10% Rabatt. Das Abo läuft
automatisch nach sechs Heften aus. 

Du BiST ein neueR
ABOnnenT?
Wenn weder du noch eine Person deines Haushalts
in den letzten zwei Jahren Schlagzeilen-Abonnent
war, kannst du bei Abschluß eines Jahresabos eine
Prämie auswählen:
Wir haben die Auswahl der Prämien erweitert. So
kannst du auch eins der beliebten Handbücher oder einen einkaufsgutschein im Wert von 15,–  €
auswählen.

Wähle Prämien in einem Wert von 4 Punkten aus.  Das können 4 ältere Schlagzeilen sein oder ein
Buch und zwei Schlagzeilen oder eine Böse geschichte und eine Schlagzeilen oder ...
gib deine Auswahl auf dem Bestellschein an.

Aber: ein neu-Abo, für das du ein geschenk erhalten hast, kann frühestens nach Ablauf (nach 6
Heften) gekündigt werden. 

DAS VeRBilligTe „SOziAl“-ABOnneMenT
ist ein preisreduziertes Abonnement für Schüler (natürlich über 18!), Studenten, Rentner, Arbeitslose und Sozial-
hilfeempfänger, also für alle diejenigen, die noch nicht, im Moment nicht oder nicht mehr auf der Sonnenseite
stehen. Die Schlagzeilen sollen für alle erschwinglich sein. 

Dieses Abo kostet für sechs Ausgaben im inland € 73,– (121-001-02) und im Ausland € 88,– (121-001-04) und
ist damit jeweils €15,– billiger als das normale Abo. es handelt sich nicht um ein »Abo zweiter Klasse« – weshalb
natürlich auch für dieses Abo die Vorteile gelten, die alle Abonnenten haben: ein geschenk, wenn es sich um ein
neuabo handelt und 10% Rabatt auf rabattierten Artikel.

Wir brauchen einen nachweis dafür, dass du dieses Aboangebot auch zu Recht in Anspruch nimmst. Das machst
du durch zusendung einer Kopie des gültigen Schüler- oder Studentenausweises bzw. des neuesten Renten-,
Arbeitslosen- oder Sozialhilfebescheids (per Post, e-Mail oder Fax). uns interessiert selbstverständlich nicht die
Höhe der Bezüge, die können geschwärzt werden. es muss aber eindeutig daraus hervorgehen, dass du dich
momentan in diesem Status befindest. Wir wissen, dass wir damit einen Vertrauensbeweis von verlangen, denn
diese unterlagen gibt man nicht gern aus der Hand. Aber wir versichern, dass dieser nachweis, sobald er von uns
geprüft wurde und das Abo abgelaufen ist, sofort datengeschützt von uns vernichtet wird.

Wir hoffen darüber hinaus auf eine ehrliche einschätzung deiner Situation. Denn nicht unbedingt jeder, der zu
einer der anspruchsberechtigten gruppen gehört, ist finanziell so schlecht gestellt, dass er unser Angebot in
Anspruch nehmen muss. 

Die VORTeile DeS ScHlAgzeilen-ABOS
Du bekommst die Schlag zeilen mit einem Preis vorteil von ca. 15% gegenüber der ein zel  be stel -
lung alle zwei Monate per Post frei Haus. 
Der Versand in neutraler Ver packung ist bereits im Preis inbegriffen.
nach Ablauf des Abonnements (3 oder 6 Ausgaben) senden wir dir eine Mitteilung/Rechnung
über die nächsten 6 Ausgaben. Das Abon            ne ment kann jederzeit gekündigt wer  den. im Voraus be -
zahltes geld für nicht gelieferte Sendun gen wird vom Verlag zu rück gezahlt.

Bitte gebt die Artikel-nr. und das Heft, mit dem das Abo beginnen soll, auf dem Bestellschein an.
Wir starten sonst mit der  aktuellen Ausgabe.

garantiertes Rücktrittsrecht: Die Abonnementbestellung kann durch eine kurze Mitteilung
innerhalb von 10 Tagen widerrufen werden.

Abonnenten erhalten auf alle Produkte des charon-Verlages,  (ausgenommen
sind das Abo selbst und chiffre-Anzeigen), weitere markierte Artikel und alle
zwei Monate wechselnde Artikel aus unserem Shop 10% Rabatt.  

in den aktuellen Schlagzeilen geben wir jeweils in der Rubrik „neues im Shop“
hinten im Heft an, welche Artikel gerade rabattiert sind.
Auf  www.schlagzeilen.com 
in unserem Web-Shop findet ihr am rechten Rand unter »Shop-index« den Aufruf für die liste
mit allen Artikeln, auf die ihr im Moment 10% Treue-Rabatt bekommt.

7

Art.-Nr. €
Inland 121-002-01 43,00

Ausland 121-002-02 51,00
Inland 121-003-01 58,00

Ausland 121-003-02 66,00
Inland 121-001-01 88,00

Ausland 121-001-03 103,00
Inland 121-001-02 73,00

Ausland 121-001-04 88,00
Inland 121-004-01 88,00

Ausland 121-004-02 103,00
Inland 121-004-03 43,00

Ausland 121-004-04 51,00

6 Ausgaben

3 Ausgaben

Das Geschenk-
Jahres-Abo

Das Geschenk-
Schnupper-Abo

Das Sozial-Abo
nur mit Nachweis

3 Ausgaben

3 Ausgaben + SM-Handbuch

6 Ausgaben

6 Ausgaben

Alle Abos im Überblick

Das Schnupper-Abo

Das Einsteiger-Abo

Das Jahres-Abo

„Unsere Abonnenten werden als erstes beliefert.

Wir tüten die noch warmen Schlagzeilen ein und

bringen sie zur Post.

Direkt nach Erscheinen findest du die  Schlagzei-

len in deinem Briefkasten.  Schneller als sie in

den Shops sind.

Während des Abos erhältst du auf alle Bücher und

Zeitschriften des Charon Verlags und auf ständig

wechselnde Artikel im Schlagzeilen-Shop 

10 % Treue-Rabatt für Abonnenten.“

DAS JAHReS-ABO
6 Ausgaben 

zum Kennenlernen
für 88,– €

DAS ScHnuPPeR-ABO
3 Ausgaben 

zum Kennenlernen
für 43,– €

DAS einSTeigeR-ABO
3 Ausgaben 

+ „das SM-Handbuch“

für 58,– €

Die »O« Die Schlagzeilen-Abos
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DAS BöSe geScHicHTen-BunDle
Vervollständigt jetzt eure Böse-geschichten-Sammlung.  5 oder 10 Ausgaben zum Sonder-
preis.
Wir erweitern unser Angebot für »Jäger und Sammler«. es gibt ja schon lange die Schlag-
zeilen-Bundle, 10 Ausgaben nach freier Wahl zum Sonderpreis. Die Bundle ist auf sehr
große Resonanz gestossen. ganz besonders freut uns immer das interesse an unseren frü-
hen zeiten und auch die Rückmeldungen der leser darüber. 
Mit der nun inzwischen erschienen 32. Ausgabe ist die Reihe dieser Kurzgeschichten-
Bände in Schwarz-Weiß schon 18 zentimeter breit. Wenn eure im Regal noch nicht so breit
ist, dann ist das Bundle sicher was für euch. 
Schlagzeilen-Abonnenten erhalten auf den Preis noch einmal 10% Treuerabatt, damit es
sich auch lohnt.

8 SM-Kurzgeschichten kompakt – 32 mal

1 2 3 4 5 6

7 8 9 1011

13 14 15 16

18 19

23

2120

24 25 26

28 29 30 31

17

12

22

27

32

DAS gROSSe BöSe geScHicHTen-BunDle DAS Kleine BöSe geScHicHTen-BunDle
Wähle 10 aus den Ausgaben 1 - aktuelle Bg Wähle 5 aus den Ausgaben 1 - aktuelle Bg

Art.-nr. 123-990-15 Art.-nr. 123-991-15
nur  € 99,– nur  € 59,–

im Webshop findet ihr eine Reihe von Mägelexemplaren für 8,– €. Das sind Ausgaben mit
kleinen Fehlern und Macken am umschlag – die Buchstaben und Bilder sind alle drin. Da
wir nicht immer von allen Ausgaben auch Mängelexemplare vorliegen haben und sich der
Bestand schnell ändert, können wir das Angebot nicht im gedruckten Katalog machen.
Schaut bitte dafür in unseren Webshop www.schlagzeilen.com, ob wir von der gewünschten
Ausgabe gerade welche vorliegen haben.
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Nr. Art.-Nr. €
BG 1 123-001-15 15,00
BG 2 123-002-15 15,00
BG 3 123-003-15 15,00
BG 4 123-004-15 15,00
BG 5 123-005-15 15,00
BG 6 123-006-15 15,00
BG 7 123-007-15 16,50
BG 8 123-008-15 16,50
BG 9 123-009-15 16,50
BG 10 123-010-15 16,50
BG 11 123-011-15 16,50
BG 12 123-012-15 16,50
BG 13 123-013-15 16,50
BG 14 123-014-15 16,50
BG 15 123-015-15 16,50
BG 16 123-016-15 16,50
BG 17 123-017-15 16,50
BG 18 123-018-15 16,50
BG 19 123-019-15 16,50
BG 20 123-020-15 16,50
BG 21 123-021-15 16,50
BG 22 123-022-15 16,50
BG 23 123-023-15 16,50
BG 24 123-024-15 16,90
BG 25 123-025-15 16,90
BG 26 123-026-15 16,90
BG 27 123-027-15 16,90
BG 28 123-028-15 16,90
BG 29 123-029-15 16,90
BG 30 123-030-15 16,90
BG 31 123-031-15 16,90
BG 32 123-032-15 16,90
BG 33 123-032-15 17,50  März

BG 34 123-032-15 17,50 August

BG 35 123-032-15 17,50 Dezember

9

Wir begannen mit der Reihe »Böse ,« um Kurzgeschichten zu veröffentlichen, die auf-
grund ihrer länge oder ihres Plots nicht in die Schlagzeilen passen. 

Die no. 1 erschien 1994. Seitdem kommen in jedem Jahr zwei Ausgaben – seit 2010
sogar drei Ausgaben! –hinzu, prall gefüllt mit Bildern und geschichten. 
Die inzwischen 32 Hefte sind schon eine kleine Kurzgeschichten-Bibliothek.

Auch wenn seit der Ausgabe no. 24 der Titel farbig leuchtet, bleibt der inhalt weiterhin
in edlem Schwarz-Weiß. 
Die Böse geschichten haben immer 80 Seiten und sind absolut werbefrei. 

SM-Kurzgeschichten kompakt – 32 mal Auch im Abo – 3 x neu im Jahr

DAS BöSe geScHicHTen-ABO
Keine Ausgabe mehr verpassen. und dabei sparen.
nun, da es drei Ausgaben der Böse geschichten im
Jahr geben wird, lohnt sich auch das Abo dafür. Damit
sparst  du rund 20%.

BöSe geScHicHTen-
ABO – 3 Ausgaben
inland
statt 3 x 17,50 je Aus-
gabe + 3 x 1,50 Porto =
57,–
Art.nr. 123-803-15
nur   € 47,–

BöSe geScHicHTen-
ABO – 3 Ausgaben
Ausland 
statt 3 x 17,50 je Aus-
gabe + 3 x 3,– Porto =
61,50
Art.nr. 123-804-15
nur   € 52,–

17

12

22

27

32

DAS gROSSe BöSe geScHicHTen-BunDle DAS Kleine BöSe geScHicHTen-BunDle
Wähle 10 aus den Ausgaben 1 - aktuelle Bg Wähle 5 aus den Ausgaben 1 - aktuelle Bg

Art.-nr. 123-990-15 Art.-nr. 123-991-15
nur  € 99,– nur  € 59,–

im Webshop findet ihr eine Reihe von Mägelexemplaren für 8,– €. Das sind Ausgaben mit
kleinen Fehlern und Macken am umschlag – die Buchstaben und Bilder sind alle drin. Da
wir nicht immer von allen Ausgaben auch Mängelexemplare vorliegen haben und sich der
Bestand schnell ändert, können wir das Angebot nicht im gedruckten Katalog machen.
Schaut bitte dafür in unseren Webshop www.schlagzeilen.com, ob wir von der gewünschten
Ausgabe gerade welche vorliegen haben.
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10 Die Schlagzeilen-Bundle

Eifersucht

Polyarmorie

Promiskuität

Liebe

Beziehung

Partnerschaft

Internet

Social Networks

Kontaktanzeigen

virtuelle Welten

Tattoo

Cutting

Piercing

Körperveränderung

24/7

Grenzgänge

Spiel oder Ernst?

Autoerotik

Einsamkeit

Heimliche Sehnsüchte

Selbstbilder

Süchte

Zensur

Politik

Psycho     therapie

Keuschheit

Offene    SM-Szene

Film

Alltag

Kinder

Familie

SM-Pause

Brutpflege

Feminismus

Frauen in   der SzenePervers

Freiheit

Schubladendenken

Standortbestimmungen
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Die Schlagzeilen-Bundle 11im 10er-Pack 

Die schlaGzeilen-bunDle
Die Schlagzeilen bieten seit 25 Jahren (november 1988)  informationen aus der szene
für die szene. besonders die ersten ausgaben im letraset-layout zeigen den charme
der frühen Jahre als sich noch niemand Gedanken gemacht hat, ob man dass nun
drucken darf oder nicht. ein Vierteljahrhundert sM-Geschichte stecken in diesen hef-
ten, prall gefüllt mit schönen Fotos und Geschichten. 

unverzichtbar für jeden sammler und diejenigen, die sich ein umfassendes bild über
die historie der deutschen sM-szene machen wollen.  

Viel lesestoff für kleines Geld. 

aus den bisher erschienenen 127 ausgaben haben wir für euch eine Reihe von bün-
deln vorbereitet. Wenn ihr einzelne lücken in eurem archiv schließen wollt oder euch
für bestimmte schwerpunktthemen interessiert, dann ist das Mix-bundle die richtige
Wahl.

Das Mix-bundle
10 Schlagzeilen nach freier Wahl (ausgewählt aus den nrn. 1 – 127) 
art.-nr. 122-999-15         80,––

Für diejenigen, denen viele ausgaben zum vollständigen 
archiv fehlen, haben wir die neuen 10er-pakete gepackt.

schlagzeilen 1-10 statt 82,– 122-901-15 nur € 49,–
schlagzeilen 11-20 statt 103,– 122-902-15 nur € 49,–
schlagzeilen 21-30 statt 112,– 122-903-15 nur € 49,–
schlagzeilen 31-40 statt 109,– 122-904-15 nur € 49,–
schlagzeilen 41-50 statt 115,– 122-905-15 nur € 49,–
schlagzeilen 51-60 statt 113,50 122-906-15 nur € 49,–
schlagzeilen 61-70 statt 124,– 122-907-15 nur € 49,–
schlagzeilen 71-80 statt 125,– 122-908-15 nur € 49,–
schlagzeilen 81-90 statt 135,– 122-909-15 nur € 49,–
schlagzeilen 91-100 statt 145,– 122-910-15 nur € 49,–
schlagzeilen 101-110 statt 141,40 122-911-15 nur € 49,–
schlagzeilen 111-120 statt 139,– 122-912-15 nur € 49,–

alle im original nicht mehr lieferbaren hefte werden als Kopie geliefert. 
bei Farbausgaben auch in Farbe.

Gender

TV - TS

Zwangsfeminisierung

Gewalt

Hörigkeit

Psychokiller

Pornographie

Moral

Psycho     therapie

Fetisch

Leder

Lack

Latex

Offene    SM-Szene

Kindheit

Geld

Studios

Kommerz

Dominas

Alltag

Kinder

Familie

SM-Pause

Brutpflege

Feminismus

Frauen in   der Szene
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12 Alle Schlagzeilen
Anfänger

Das erste Mal

Zu jung für

SM für Arme

Spielzeug basteln
Spiritualität

Die Anfänge

10 Jahre

20 Jahre

Nr. Schwerpunkt-Thema erschienen Art.-Nr. €
Schlagzeilen 1 Die erste Nov 1988 122-001-15 7,00
Schlagzeilen 2 Die zweite Feb 1989 122-002-15 7,00
Schlagzeilen 3 Weibliche Zurückhaltung Mai 1989 122-003-15 7,00
Schlagzeilen 4 Alltag – SM – Politik Sep 1989 122-004-15 7,00
Schlagzeilen 5 Ich habe mit SM nichts zu tun SW-Kopie Dez 1989 122-005-15 10,00
Schlagzeilen 6 Kindheit 1 SW-Kopie Apr 1990 122-006-15 10,00
Schlagzeilen 7 Kindheit 2 SW-Kopie Sep 1990 122-007-15 10,00
Schlagzeilen 8 Freiheit, die wir meinen Jan 1991 122-008-15 7,00
Schlagzeilen 9 SM in der Öffentlichkeit SW-Kopie Jun 1991 122-009-15 10,00
Schlagzeilen 10 Fernweh bald aus Nov 1991 122-010-15 7,00
Schlagzeilen 11 Psycho Killer! 1 SW-Kopie Mrz 1992 122-011-15 10,00
Schlagzeilen 12 Psycho Killer! 2 bald aus Jul 1992 122-012-15 7,00
Schlagzeilen 13 Vor Kindern sicher? Okt 1992 122-013-15 7,00
Schlagzeilen 14 Fetisch! – Was uns anmacht SW-Kopie Jan 1993 122-014-15 10,00
Schlagzeilen 15 Aktion und Reaktion – Ideen der Leser Jun 1993 122-015-15 11,50
Schlagzeilen 16 SM und Sucht bald aus Sep 1993 122-016-15 11,50
Schlagzeilen 17 Grenzgänge Dez 1993 122-017-15 11,50
Schlagzeilen 18 Einsamkeit 1 Mrz 1994 122-018-15 11,50
Schlagzeilen 19 Einsamkeit 2 Jun 1994 122-019-15 11,50
Schlagzeilen 20 Einsamkeit 3 Sep 1994 122-020-15 11,50
Schlagzeilen 21 SM und Beziehung 1 Dez 1994 122-021-15 11,50
Schlagzeilen 22 SM und Beziehung 2 Mrz 1995 122-022-15 11,50
Schlagzeilen 23 Frauen in der Szene Mai 1995 122-023-15 11,50
Schlagzeilen 24 Frauen in der Szene 2 Jul 1995 122-024-15 11,50
Schlagzeilen 25 SM und Selbstbilder 1 Okt 1995 122-025-15 11,50
Schlagzeilen 26 SM und Selbstbilder 2 bald aus Dez 1995 122-026-15 11,50
Schlagzeilen 27 SM und Selbstbilder 3 Farb-Kopie Feb 1996 122-027-15 10,00
Schlagzeilen 28 SM und Moral 1 Apr 1996 122-028-15 11,50
Schlagzeilen 29 SM und Moral 2 Farb-Kopie Jun 1996 122-029-15 10,00
Schlagzeilen 30 KontaktVersuche Aug 1996 122-030-15 11,50
Schlagzeilen 31 The First Cut – Das erste Mal 1 Farb-Kopie Okt 1996 122-031-15 10,00
Schlagzeilen 32 The First Cut – Das erste Mal 2 Dez 1996 122-032-15 11,50
Schlagzeilen 33 SM in der Öffentlichkeit 1 Feb 1997 122-033-15 11,50
Schlagzeilen 34 SM in der Öffentlichkeit 2 Farb-Kopie Apr 1997 122-034-15 10,00
Schlagzeilen 35 Dominante Damen und ihre Kunden 1 Farb-Kopie Jul 1997 122-035-15 10,00
Schlagzeilen 36 Studiofrauen und ihre Kunden 2 bald aus Sep 1997 122-036-15 11,50
Schlagzeilen 37 SM im Alter und mit Behinderung Farb-Kopie Nov 1997 122-037-15 10,00
Schlagzeilen 38 Standortbestimmungen Farb-Kopie Jan 1998 122-038-15 10,00
Schlagzeilen 39 Schwarze Engel? – SM zwischen Gefühl und Kommerz bald aus Mrz 1998 122-039-15 10,00
Schlagzeilen 40 Gleich und Gleich gesellt sich … gern? Mai 1998 122-040-15 11,50
Schlagzeilen 41 Brutpflege oder SM 1 Jul 1998 122-041-15 11,50
Schlagzeilen 42 Brutpflege oder SM 2 Farb-Kopie Sep 1998 122-042-15 10,00
Schlagzeilen 43 Brutpflege oder SM 3 Dez 1998 122-043-15 11,50
Schlagzeilen 44 10 Jahre Schlagzeilen - Jubiläumsheft Feb 1999 122-044-15 11,50
Schlagzeilen 45 Maulkorb für die Szene – Zensurdebatte 1 Mrz 1999 122-045-15 11,50
Schlagzeilen 46 SM und Promiskuität Mai 1999 122-046-15 11,50
Schlagzeilen 47 SM und Süchte Jul 1999 122-047-15 11,50
Schlagzeilen 48 Autoerotik Sep 1999 122-048-15 11,50
Schlagzeilen 49 Keine Panik – Nachlese zur Zensurdebatte 2 Nov 1999 122-049-15 11,50
Schlagzeilen 50 Abschied … SM und Tod Jan 2000 122-050-15 11,50
Schlagzeilen 51 SM und Liebe 1 Mrz 2000 122-051-15 11,50
Schlagzeilen 52 SM und Liebe 2 Mai 2000 122-052-15 11,50
Schlagzeilen 53 SM und Liebe 3 Jul 2000 122-053-15 11,50
Schlagzeilen 54 Keuschheit – zwischen Wunsch und Wirklichkeit Okt 2000 122-054-15 11,50
Schlagzeilen 55 Glaube – Liebe – Hoffnung: SM und Spiritualität Dez 2000 122-055-15 11,50
Schlagzeilen 56 SM und Liebe 4 Mrz 2001 122-056-15 11,50
Schlagzeilen 57 24/7 – SM rund um die Uhr Farb-Kopie Mai 2001 122-057-15 10,00
Schlagzeilen 58 SM-TV-TS: Genderbender in der Szene 1 Jul 2001 122-058-15 11,50
Schlagzeilen 59 SM-TV-TS: Genderbender in der Szene 2 Sep 2001 122-059-15 11,50
Schlagzeilen 60 Outing – Segen oder Fluch 1 Okt 2001 122-060-15 11,50
Schlagzeilen 61 Outing – Befreiendes Bekenntnis oder Risiko 2 Dez 2001 122-061-15 11,50
Schlagzeilen 62 Internet und die leidige Kontaktsuche 1 Feb 2002 122-062-15 12,50
Schlagzeilen 63 Drunter und Drüber – Kontakt-Chaos 2 Farb-Kopie Apr 2002 122-063-15 10,00
Schlagzeilen 64 Kontakt!! Wir sind nicht allein! 3 Jul 2002 122-064-15 12,50
Schlagzeilen 65 SM – Spiel oder Ernst Okt 2002 122-065-15 12,50
Schlagzeilen 66 Zu jung für SM? Dez 2002 122-066-15 12,50
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Alle Schlagzeilen 13auf einen Blick
Anfänger

Das erste Mal

Zu jung für

OutingSpiritualität

Die Anfänge

10 Jahre

20 Jahre

Nr. Schwerpunkt-Thema erschienen Art.-Nr. €
Schlagzeilen 67 BDSM – Brauchen wir Schubladen Feb 2003 122-067-15 12,50
Schlagzeilen 68 SM und Kinderkriegen Apr 2003 122-068-15 12,50
Schlagzeilen 69 SM und unser Verhältnis zur Pornographie 1 Mai 2003 122-069-15 12,50
Schlagzeilen 70 SM und unser Verhältnis zur Pornographie 2 Jul 2003 122-070-15 12,50
Schlagzeilen 71 Beim ersten Mal 1 Sep 2003 122-071-15 12,50
Schlagzeilen 72 Beim ersten Mal 2 Nov 2003 122-072-15 12,50
Schlagzeilen 73 Geld oder Liebe? SM zwischen Glück und Kommerz 1 Jan 2004 122-073-15 12,50
Schlagzeilen 74 SM für Arme 1 Mrz 2004 122-074-15 12,50
Schlagzeilen 75 SM ohne Fesseln – 15 Jahre offene Szene Mai 2004 122-075-15 12,50
Schlagzeilen 76 Abschied Jul 2004 122-076-15 12,50
Schlagzeilen 77 Feminismus 1 Sep 2004 122-077-15 12,50
Schlagzeilen 78 Feminismus 2 Nov 2004 122-078-15 12,50
Schlagzeilen 79 Eifersucht – SM zwischen Monogamie und Hedonismus 1 Feb 2005 122-079-15 12,50
Schlagzeilen 80 Eifersucht 2 Apr 2005 122-080-15 12,50
Schlagzeilen 81 Geld oder Liebe? Studios 2 Jun 2005 122-081-15 12,50
Schlagzeilen 82 Leder – Lack – Latex: Vom Umgang mit der zweiten Haut Aug 2005 122-082-15 12,50
Schlagzeilen 83 SM ohne Geld 2 Okt 2005 122-083-15 12,50
Schlagzeilen 84 SM und Familie Dez 2005 122-084-15 12,50
Schlagzeilen 85 SM und Liebe Feb 2006 122-085-15 12,50
Schlagzeilen 86 Zwangsfeminisierung Apr 2006 122-086-15 14,50
Schlagzeilen 87 Körperveränderungen Jul 2006 122-087-15 14,50
Schlagzeilen 88 Das erste Mal aus weiblicher Sicht Sep 2006 122-088-15 14,50
Schlagzeilen 89 Das erste Mal aus männlicher Sicht Nov 2006 122-089-15 14,50
Schlagzeilen 90 Das erste Mal 3 Jan 2007 122-090-15 14,50
Schlagzeilen 91 SM und Therapie 1 Mrz 2007 122-091-15 14,50
Schlagzeilen 92 SM und Therapie 2 Jun 2007 122-092-15 14,50
Schlagzeilen 93 Heimliche Sehnsüchte – Wenn Wunsch und Alltag klaffen Aug 2007 122-093-15 14,50
Schlagzeilen 94 Unter die Haut – Körperveränderungen und SM Okt 2007 122-094-15 14,50
Schlagzeilen 95 SM und Familie – wie bringt man das unter einen Hut? Dez 2007 122-095-15 14,50
Schlagzeilen 96 Hörigkeit – Liebe ohne Ausweg Feb 2008 122-096-15 14,50
Schlagzeilen 97 SM-Beziehungen – Zwischen Wunsch und Norm Apr 2008 122-097-15 14,50
Schlagzeilen 98 SM und ganz alltäglich Gewalt Jun 2008 122-098-15 14,50
Schlagzeilen 99 Real, irreal, scheißegal – SM und virtuelle Welten Sep 2008 122-099-15 14,50
Schlagzeilen 100 20 Jahre Schlagzeilen – Jubiläumsausgabe Nov 2008 122-100-15 14,50
Schlagzeilen 101 20 Jahre Schlagzeilen 2 Jan 2009 122-101-15 14,50
Schlagzeilen 102 Heimliche Sehnsüchte 2 Mrz 2009 122-102-15 14,50
Schlagzeilen 103 Das erste Mal 4 Mai 2009 122-103-15 14,50
Schlagzeilen 104 SM und Liebe – Voraussetzung oder Hindernis? Jul 2009 122-104-15 14,50
Schlagzeilen 105 Im Reich der grausamen Damen – Erfahrungen im Studio Sep 2009 122-105-15 13,90
Schlagzeilen 106 Offene SM-Szene – Gestern und Heute Nov 2009 122-106-15 13,90
Schlagzeilen 107 Outing – ja oder nein? Jan 2010 122-107-15 13,90
Schlagzeilen 108 SM und Beziehung Mrz 2010 122-108-15 13,90
Schlagzeilen 109 SM-Outing 2 Apr 2010 122-109-15 13,90
Schlagzeilen 110 Keuschhaltung – Sexuelle Lust oder Frust? Jun 2010 122-110-15 13,90
Schlagzeilen 111 SM im Film Aug 2010 122-111-15 13,90
Schlagzeilen 112 Pervers oder was man dafür hält Sep 2010 122-112-15 13,90
Schlagzeilen 113 SM und Liebe und Beziehung Nov 2010 122-113-15 13,90
Schlagzeilen 114 SM und Spiritualität Jan 2011 122-114-15 13,90
Schlagzeilen 115 Das erste Mal SM Mrz 2011 122-115-15 13,90
Schlagzeilen 116 Feminisierung – Erzwungen oder gewollt? Mai 2011 122-116-15 13,90
Schlagzeilen 117 Zwischen Alltag und SM Jul 2011 122-117-15 13,90
Schlagzeilen 118 SM – Spiel oder Ernst? Sep 2011 122-118-15 13,90
Schlagzeilen 119 SM und Beziehung Nov 2011 122-119-15 13,90
Schlagzeilen 120 SM-Studios – Hohe Damen und ihre Gäste Jan 2012 122-120-15 13,90
Schlagzeilen 121 SM, Gothic und Heavy Metal Mrz 2012 122-121-15 14,90
Schlagzeilen 122 SM-Profis – Zwischen Misstrauen und Verehrung Apr 2012 122-122-15 14,90
Schlagzeilen 123 Draußen spielen? Jun 2012 122-123-15 14,90
Schlagzeilen 124 Was ist pervers? Jul 2012 122-124-15 14,90
Schlagzeilen 125 Kontaktanzeigen & Beziehungen Okt 2012 122-125-15 14,90
Schlagzeilen 126 Geheime Sehnsüchte 1 Nov 2012 122-126-15 14,90
Schlagzeilen 127 Geheime Sehnsüchte 2 Feb 2013 122-127-15 14,90
Schlagzeilen 128 ?? Mrz 2013 122-128-15 14,90
Schlagzeilen 129 ?? Mai 2013 122-129-15 14,90
Schlagzeilen 130 ?? Jul 2013 122-130-15 14,90
Schlagzeilen 131 ?? Sep 2013 122-131-15 14,90
Schlagzeilen 132 ?? Okt 2013 122-132-15 14,90
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als DeuTsche äRzTin iM Reich Des iMan Teil 2
ist nicht wirklich ein zweiter Teil sondern nur die zweite
hälfte des buchs, die handlung beginnt mitten in der
erzählung der jungen balletschülerin, die der ärztin

ingeborg schildert, wie sehr sie die
prügelstrafe ihrer lehrerin genossen
hat. auch sonst ist die handlung ähn-
lich wie im ersten band: die ärztin
untersucht die popos der sklavinnen
des iman und bescheinigt ihnen, dass
sie straffähig sind und hinterher salbt
sie die wunden hinterteile der jam-
mernden Damen.
allerdings verfällt sie immer mehr

dem Reiz des popohauens, anfangs
fand sie es noch menschenverachtend, doch mittlerweile
geniesst sie es durchaus zuzuschauen und auch mal sel-
ber hand anzulegen.
ein buch für Flagellanten, die besonders auf züchtigun-
gen unter Frauen stehen und deftigen sex danach
mögen.
Paperback, 207 S. 
art.-nr. 113-217-15 € 13,90

als DeuTsche äRzTin iM Reich Des iMan Teil 1
ende der 60er Jahre nimmt die deutsche ärztin ingeborg die
berufliche herausforderung an, als ärztin in einem harem zu
arbeiten. neben der normalen medizinischen Versorgung ist

sie auch dafür zuständig zu prüfen, ob die
haremsdamen tauglich sind eine prügel-
strafe hinzunehmen und  nach der
bestrafung die striemen zu behandeln.
Die konservative ingeborg ist entsetzt
von diesen zuständen und versucht
den scheich zu überzeugen, dass der
Rohrstock auf dem nackten po nicht
mehr zeitgemäß ist.
Doch nicht zuletzt durch ihre vier zau-

berhaften persönlichen Dienerinnen
lernt sie bald den Reiz eines schön verstriemten popos
kennen … 
Paperback, 171 S. 
art.-nr. 113-214-15 € 13,90

leiDen unD Qualen – anonymus
Das buch  hat mir ausgesprochen gut gefallen. erzählt wird die Geschichte von Frank, der
schuld an einem Verkehrsunfall hat und sich seine strafe in Form von schlägen bei einer
Domina abholen soll. Die Domina, Gaby, gefällt Frank ausgesprochen gut, sie ist sehr jung

und grazil mit einem unschuldigen Madonnengesicht. Doch schnell macht
sie Frank klar, dass sie ihm körperlich überlegen ist und sie ihn jederzeit
überwältigen kann.
Gabys größtes Vergnügen ist es, Frank sexuell anzuheizen, ihn zum
abspritzen zu bringen und danach mit extrem schmerzhaften schlägen zu
bestrafen. Dabei geht sie sehr langsam vor, es sind immer nur ein paar
schläge und dann geht das spiel von vorne los.
im laufe dieser langen nacht wird Frank an seine körperliche Grenze
gebracht, bald verschwimmt für ihn die Grenze zwischen lust und
schmerz. in den pausen kommt es zu sehr intensiven Gesprächen zwischen

Gaby und Frank, Gaby offenbart die Wurzeln ihrer lust und Frank versucht, ihre
Trigger zu seinen Gunsten zu nutzen, es entwickelt sich beinahe ein psychoduell
zwischen den beiden. als Gaby ihre sklavin für ein spiel zu dritt dazu holt, ver-
schieben sich die Machtgrenzen und die drei erleben rauschhafte Momente.
ein schönes bild im Kopf hinterlässt die szene, als Frank eine der Frauen von
hinten fickt, während diese die andere Frau leckt. 
Dieses buch kann ich uneingeschränkt empfehlen. - zilli
Paperback 200 S. art.-nr. 113-266-15 € 13,90

Die FRau Des MeisTeRs Teil 2
christa ist eine junge Frau, die nach ansicht der stiefmutter zu geil ist, und um das zu
unterbinden wird sie streng gummiert, fixiert und katheterisiert, um so jeden eigenmächti-

gen zugriff auf sich selber unmöglich zu machen.
in diesem zweiten buch von claude lenoir über christa nimmt die extre-
me Gummi-Mumifizierung immer perversere ausmaße an, besonders die
brüste von christa sollen durch strammes anbinden an den oberkörper
länger und größer werden, so dass die brustwarzen beim Gehen am hosen-
bund reiben. ein enges Gummikorsett für Taille und hals sollen eine per-
fekte Figur modellieren, ein Darmrohr, das sie ständig trägt sowie einläufe
garantieren, dass christa permanent in Gummi verschlossen bleiben kann.
Der junge orthopädiemeister, der in zusammenarbeit mit der stiefmutter
viele Gerätschaften für christa gebaut hat, erklärt ihr seine liebe und so

zieht christa zu ihm. Dies gibt ihm die Möglichkeit, jede idee, die er hat an christa auszu-
probieren und so perfekte produkte für andere Gummifetischisten herzustellen. Mit zeich-
nungen von simon benson, die viele Details fürs auge bieten. Die story hat was. Die lust,
die der autor beim schreiben empfunden hat, springt auf den leser über, seine detailver-
liebte perversion entschädigt für den unbeholfenen stil.
Paperback, 143 S. art.-nr. 113-213-15 € 13,90

Jenny in DeR GuMMi KliniK
ein perfektes buch für Fans der Gummierung, denen es nicht krass genug sein kann und
die Wichsanregungen suchen. an handlung passiert nicht viel, Jenny wird
in Gummi gewickelt, katheterisiert, muss ihren urin trinken und wird
beringt, sie übt aber auch an anderen Frauen dominante handlungen aus,
legt  diese in Gummi und benutzt sie. Der Reiz des buches liegt in der wirk-
lich phantasievollen schilderung der verschiedenen Möglichkeiten, die es
im bereich Gummi gibt. 
eine anregende szene ist, als der chef der Gummiklinik Jenny benutzt. er
fesselt sie an einen Gynstuhl, eine aufblasbarer Knebel verhindert, dass ihr
Mund sich schließt, dazu ein mit strom versehener Dildo, der Jenny wun-
derbare orgasmen beschert.
Paperback, 143 S. art.-nr. 113-203-15 € 13,90

ÜbeRall TRaF Mich Die peiTsche
im zaristischen Russland werden aufmüpfige ehefrauen von ivan, dem
auspeitscher, für Verfehlungen gezüchtigt, und sollten die Verfehlungen
von den Männern nur erfunden sein, auch egal, für irgendwas wird die
Frau schon strafe verdient haben.
Der ich-erzähler ivan schildert, wie er als ganz unerfahrener anfän-
ger zusammen mit einem älteren Kollegen die Kunst der züchtigung
erlernte. 
Die erste war eine junge Frau, die er halten musste, während sie

geschlagen wird. erregt entkleidet er sie und
geniesst den anblick ihres Körpers, wie sie sich
windet und bettelt, am meisten gefällt ihm die
erniedrigende situation, der die Frauen aus-
gesetzt sind. als ivan dann selbständig
arbeitet, wird er immer mehr zum sadisten,
nur striemen reichen ihm nicht mehr aus, er
peitscht die Frauen, bis das blut fließt und
geniest jeden Tropfen.
Der zweite Teil des buchs beschäftigt sich

auf unterhaltsame Weise mit episoden aus vergangenen Jahr-
hunderten, die beweisen, dass flagelantischer spass unabhängig von einer
epoche ist.
Die sprache des buches ist eher altmodisch, dennoch interessant zu lesen.
empfehlenswert für Flagellanten.
Paperback 212 S. art.-nr. 113-230-15 € 13,90

laDy aManDa - schule DeR GieR
Das buch ist der schlussteil einer Trilogie, dennoch kommt man gut in die
erzählung hinein, auch wenn man die anderen Teile nicht kennt. es ist in
eher altmodischer sprache gehalten, wir vermuten es spielt so um 1900.
esther und paul heiraten, doch esther befürchtet keine Jungfrau mehr zu
sein und bittet ihre Mutter um Rat, die kennt einen alten brauch: die Mut-
ter kommt mit zur hochzeitsnacht und schlägt den bräutigam mit einer
peitsche und danach entjungfert sie die braut mit dem Knauf, so kann der
Mann keinen Verdacht schöpfen. esther und paul führen bald eine erfül-
lende und offene beziehung, gern schaut paul zu, wenn seine liebste andere Frauen schlägt.
Dies erregt den neid von amanda, die sexuell eher frustriert ist von ihrem Mann. esther
will amanda helfen und beginnt eine sM beziehung mit ihr.
auch in diesem buch von lenoir kann man logik getrost ausser acht lassen, dafür sind die
sM szenen um so deftiger. 
Paperback 181 S. art.-nr. 113-251-15 € 13,90
VoRGeFÜhRT unD abGeRichTeT
irgendwie sind alle storys von claude lenoir so herrlich abgefahren und extrem. natürlich
ist dem leser klar, dass kein wirklicher Mensch diese art der Gummierung ständig ertragen
würde, aber als Fantasie sind seine bücher wirklich lesenswert.
bridget und ihre 22jährige Tochter buhlen um die Gunst ihres herren und
überbieten sich gegenseitig im ertragen von extremster Gummierung.
(eigentlich müsste man bei dieser Konstellation ja den moralischen zeige-
finger heben, aber aber da diese Geschichte so eindeutig nicht von echten
Menschen handelt, ersparen wir uns das in diesem Fall.) Die erzählung
wird ergänzt durch zeichnungen von simon benson.
im Keller des hauses richtet der herr einen Kerker ein, dort werden die
Frauen in ein Gestell geschnallt, die brüste werden zwischen zwei stangen
gequetscht, die Köpfe durch einen starren halskragen fixiert – perfekt, um
den sklavinnen als zeichen ihrer leibeigenschaft eine Glatze zu rasieren. Die beiden Frauen
tragen Klistiere und mehrere schichten Gummikleidung und verbringen die nächte stets
fixiert und in Gummi. eben ein typischer lenoir.
Paperback 96 S. art.-nr. 113-245-15 € 13,90

GuMMipony p147
susan hat sich freiwillig in einen Gummistall begeben, sie will als pony gehalten werden

und ständig gummiert sein. sehr fantasievoll und detailreich beschreibt der
autor die zahlreichen Methoden, die aus susan ein pony machen, so wer-
den ihre beine am Knie nach hinten geknickt und dort befestigt, für ihre
Knie erhält sie hufe, so dass sie auf allen Vieren laufen kann. natürlich
wird mit den ponys auch Gleichschritt laufen geübt, dafür werden die
menschlichen pferde mit der zunge mit einer kleinen Kette an der Vorgän-
gerin befestigt, deren Kette an ihrer Klit festgemacht ist – so gehen mehrere
ponys im Gleichschritt hintereinander. eine große leidenschaft der besit-
zer dieses ponyhofes ist es, die brüste der Frauen extrem zu dehnen und
sich so Milchstuten heranzuzüchten. natürlich sind alle Frauen ständig

gummiert und tragen Dauerkatheter.
locker zu lesendes buch mit allem, was der Fetischist braucht.
Paperback 143 S. art.-nr. 113-238-15 € 13,90

Claude Lenoirs Gummiphantasien Neues von Kelm
alle bücher von claude lenoir sind solide unterhaltung mit inspiration zum ein-hand-
lesen, ohne große literarische ambitionen zu haben, seine Detailverliebtheit und die präzi-
sen beschreibungen machen das Geschehen rund um die Gummie-rung sehr anschaulich.
leider sind einige der bücher lieblos verlegt – zu viele absätze, schlechte zeichensetzung
und Rechtschreibfehler. aber vielleicht ist das auch so gewollt und die bücher entsprechen-
den den ja auch sehr eigenwilligen erstauflagen vor vielen Jahren.

sTRenGe GuMMizuchT FÜR lisa –  VieRTeR Teil
lisas größter Wunsch ist es, zu einer perfekten Gummisklavin ausgebildet
zu werden, und auch sven genießt seine Verwandlung zur Gummizofe
svenja. lisas Training beginnt in diesem band damit, dass sie lernt eine
perfekte lecksklavin zu werden, dazu trägt sie einen spezialknebel, der sie
zu ständigem saugen zwingt, ihre von natur aus schon großen brüste wer-
den operativ vergrößert. schließlich ist lisa der perfekte Traum ihres her-
ren und bereit, vorgeführt zu werden.
illustrationen von simon benson ergänzen den inhalt.

Paperback, 144 Seiten art.-nr. 113-164-15 € 13,90 Die schlanKheiTsKuR iM GuMMi-inTeRnaT
Das verwöhnte arzttöchterchen christine weigert sich einen beruf zu erlernen oder im
haushalt zu helfen, im Gegenteil, sie lässt sich immer mehr gehen und wird zusehends fau-
ler und runder. Daher beschließen ihr Vater und ihre stiefmutter, sie von
ihrem phlegma zu kurieren und in ein Gummi-internat zu stecken. Die
idee kommt nicht von irgendwo – die eltern sind bekennende Gummifeti-
schisten und haben einst schöne zeiten in diesem internat erlebt.
obwohl christine schon 23 ist, bleibt ihr keine andere Wahl als dem Vor-
haben zuzustimmen, denn ihr Vater droht, sie sonst ohne finanzielle
unterstützung vor die Tür zu setzen. Die ersten unterweisungen zum
Thema Gummi erfolgen schon vor der abreise durch die stiefmutter, und
nach anfänglicher ablehnung beginnt christine seltsamerweise Gefallen
an zucht und Gehorsam zu finden. im internat selber wird sie streng gum-
miert und extremen behandlungen unterzogen, welche immer mehr auch zu extremer
erregung und extremen Genuss führen.
ergänzt wird der inhalt von erotischen zeichnungen des Künstlers lee.
Paperback, 144 Seiten art.-nr. 113-162-15              € 13,90

in DeR ansTalT FÜR bizaRRe GuMMieRziehunG – anonymus
ist ein buch für Fans von age-play und internatsfantasien. Der stil des ungenannten autors
ist altmodisch, passt daher zu der zeit, in der die Geschichte spielt, ich schätze mal so die

1950er.
sadistische lehrer bestrafen ihre schwer erziehbaren schüler mit schlä-
gen, vordergründig, um sie zu besseren Menschen zu machen, in Wahr-
heit stehen sie aber darauf, den jungen Menschen schmerzen zuzufügen.
Die lehrer begnügen sich nicht mit schlägen, auch bondage, Klammern
und sex gehören zum erziehungsprogramm. Teilweise wird es sogar blu-
tig, denn es ist ja nie einvernehmlich. in einer szene wird ein Mädchen
kopfüber aufgehängt und blutig geschlagen, zum entsetzen der lehrer
beginnt das Mädchen zu zucken, zu stöhnen und einen orgasmus zu
haben; die ständigen schläge haben sie zur Masochistin gemacht.
besonders krass ist, als von Geschwistern verlangt wird, miteinander sex

zu haben, beobachtet von den sadistischen lehrern. alle schüler sind über achtzehn –
immerhin.
Paperback, 140 Seiten art.-nr. 113-263-15 € 13,90
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Mona – ein leben als GuMMisKlaVin Teil 1 + Teil 2
Falls es jemanden gibt, der meine buchbesprechungen regelmäßig liest, ist
ihm vielleicht aufgefallen, dass ich (zilli) die bücher von lenoir sehr mag.
und dabei sind die weder gut noch originell, der inhalt ist sich sehr ähnlich
und wirklich schreiben kann der autor auch nicht.  im Grunde kann man
sagen, dass lenoir seine Wichsfantasien aufschreibt, aber das tut er mit so
viel Detailliebe und begeisterung, dass da bei mir der Funke einfach über-
springt. Die handlung – wenn man denn von einer solchen sprechen kann
– ist wie immer: eine junge Frau, in diesem Fall Mona, wird in einem Gum-
miinstitut gefangen gehalten und mit lagen von Gummi verhüllt. alle Kör-
perausscheidungen werden über Gummirohre abgeführt, selbstverständlich
muss die eigenen pisse stets getrunken werden. 
sämtliche Körperöffnungen stehen ständig zur Verfügung, sogar die zähne
werden gezogen, damit sie komfortabel in den Mund gefickt werden kann.
und damit das Ganze sie nicht selber geil macht, wird ihr die Klitoris ent-
fernt. 
also ihr seht, völliger Quatsch, der aber geil ist. so als Fantasie … 

Paperback, 130 S. art.-nr. 113-203-15 € 13,90
Paperback, 130 S. art.-nr. 113-203-15 € 13,90

Die bizaRRe ansTalT – anonymus
Die arzthelferin Jenny langweilt sich beruflich und privat. als sie eine annonce liest, in der
assistentinnen für Gummibehandlungen gesucht werden, zögert sie nicht lange und verein-
bart einen probearbeitstag. als Kind war Jenny oft kränklich und wurde
zum schutz vor Regen ständig in Gummikleidung gehüllt, erst war es ihr
peinlich, aber irgendwann gefiel es ihr und seitdem möchte sie am liebsten
nichts anderes mehr tragen.
als Jenny ihren neuen Job antritt, wird sie sofort von gummierten ange-
stellten begrüßt, der chef der Klinik will nicht nur Gespräche führen, son-
dern untersucht sie auch körperlich. um zu prüfen, ob sie in der lage ist,
ihre eigene lust zu zügeln, wird sie erotischen situationen ausgesetzt –
ohne jedoch kommen zu dürfen. Dazu gehört der Ritt auf Doppeldildos
und auch gleich die aktive behandlung einer Gummisklavin. Jennys Fanta-
sie läuft auf hochtouren und sie gummiert die sklavin, bindet die brüste ab und führt anale
behandlungen durch. Jenny überzeugt den chef auf ganzer linie und darf von nun an
andere sklaven mit Gummi quälen.
Paperback, 150 Seiten art.-nr. 113-264-15 € 13,90

eRFÜllTe sKlaVenTRäuMe
Von seiner ehefrau wird helmut verschenkt, einfach so. an susanne. und
susanne verlangt, dass er ihr fortan als Gummisklave dient. nach anfängli-
cher scham gibt sich helmut völlig seiner Rolle hin und genießt die stren-
ge Gummierung. er lernt schwänze zu lutschen und sich anal benutzen zu
lassen, bald gibt es nichts mehr, was er nicht für seine herrin tun würde, er
kündigt sogar seinen Job und begibt sich so komplett in susannes hand. er
genießt seine selbstaufgabe und den sexuellen Genuss, den er aus susannes
herrschaft zieht. 
Doch auch evi, die ehefrau von helmut, fällt susanne in die hände und
erlebt ungeahnte lust durch Gewalt und unterwerfung.
Paperback, 144 Seiten art.-nr. 113-165-15       € 13,90
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DeR GaRTen DeR Qualen – ivonne Justin
cornelia leitet als Domina den „Garten der Qualen“, dort können skla-
ven ein Jahr lang bleiben und ihre leidenschaften ausleben, natürlich
gemeinsam mit dominanten besuchern. eines Tages bekommt cornelia
besuch von ihrer schulfreundin elvira, die sexuell wenig erfahren und
eher prüde ist. Doch als sie sieht, wie nackte Dienstmädchen und -jungs
cornelia bedienen, erwacht in ihr die lust, so einen jungen Mann ein-
fach mal zu benutzen.
neue sklaven, die auf das anwesen kommen, werden erst einmal öffent-
lich zu schau gestellt und untersucht, eine sehr schamvolle, aber auch
erregende prozedur.
auch ein Gestüt gibt es auf dem anwesen, dort werden die sklaven als ponys ausgebildet,
elvira genießt besonders den anblick der schweife, die die männlichen ponys anal befestigt
tragen.

in diesem buch gibt es viele anregende ideen und geile szenen, leider sind die schrift-
stellerischen Qualitäten der autorin nicht berauschend.
Paperback 140 S. art.-nr. 113-267-15 € 13,90

auFGezäuMT unD zuGeRiTTen – pique as
Katja träumt schon lange davon, ein pony zu sein, daher schenkt

ihr Freund ihr einen urlaub auf einem ponyhof – natürlich einem
für menschliche pferde. 
seit Katja das erste Mal ein bild von einer Frau mit Trense sah, dre-
hen sich ihre phantasien nur noch darum und endlich kann sie alles
ausleben.
nachdem sie mit einem pferdeanhänger abgeholt worden ist,
bekommt sie ihren platz in einer box zugewie-
sen, ihre Kleidung besteht aus einer art Ganz-
körpergeschirr aus lederriemen, die mittels
schnallen geschlossen werden. sehr erregend ist
es für Katja, zu lernen, wie ein pferd zu gehen,
also die beine sehr hoch zu heben, da fließt bei
ihr nicht nur der schweiß … 
natürlich wird auf einem Gestüt auch gezüchtet,
obwohl Katja davon gar nicht begeistert ist, wird
sie in ihrer box angekettet und so, unfähig sich zu bewegen, wird
ein menschlicher hengst zu ihr gelassen. als absoluten höhepunkt
des urlaubs erhält Katja ein brandzeichen, wie pferde es nun ein-
mal tragen.
„aufgezäumt und zugeritten“ von pique as ist eine anregende lek-
türe für Genrefans.

Paperback 150 S. 
art.-nr. 113-265-15 € 13,90

als DeuTsche äRzTin iM Reich Des iMan Teil 2
ist nicht wirklich ein zweiter Teil sondern nur die zweite
hälfte des buchs, die handlung beginnt mitten in der
erzählung der jungen balletschülerin, die der ärztin

ingeborg schildert, wie sehr sie die
prügelstrafe ihrer lehrerin genossen
hat. auch sonst ist die handlung ähn-
lich wie im ersten band: die ärztin
untersucht die popos der sklavinnen
des iman und bescheinigt ihnen, dass
sie straffähig sind und hinterher salbt
sie die wunden hinterteile der jam-
mernden Damen.
allerdings verfällt sie immer mehr

dem Reiz des popohauens, anfangs
fand sie es noch menschenverachtend, doch mittlerweile
geniesst sie es durchaus zuzuschauen und auch mal sel-
ber hand anzulegen.
ein buch für Flagellanten, die besonders auf züchtigun-
gen unter Frauen stehen und deftigen sex danach
mögen.
Paperback, 207 S. 
art.-nr. 113-217-15 € 13,90

als DeuTsche äRzTin iM Reich Des iMan Teil 1
ende der 60er Jahre nimmt die deutsche ärztin ingeborg die
berufliche herausforderung an, als ärztin in einem harem zu
arbeiten. neben der normalen medizinischen Versorgung ist

sie auch dafür zuständig zu prüfen, ob die
haremsdamen tauglich sind eine prügel-
strafe hinzunehmen und  nach der
bestrafung die striemen zu behandeln.
Die konservative ingeborg ist entsetzt
von diesen zuständen und versucht
den scheich zu überzeugen, dass der
Rohrstock auf dem nackten po nicht
mehr zeitgemäß ist.
Doch nicht zuletzt durch ihre vier zau-

berhaften persönlichen Dienerinnen
lernt sie bald den Reiz eines schön verstriemten popos
kennen … 
Paperback, 171 S. 
art.-nr. 113-214-15 € 13,90

DeR sKlaVe DeR GRäFin
bella ist eine reiche und verwöhnte junge Dame aus
gutem haus im österreich um 1900. schon früh
merkt sie, dass es ihr spaß macht, ihr hausmädchen
und den stallburschen zu schikanieren, bald merkt
sie, dass sie eine solch begehrenswerte schönheit ist,
dass es ausreicht, ihre sklaven mit ihrem getragenen
slip zu knebeln, damit diese ihr
für immer verfallen.
Mit neunzehn trifft sie einen jun-
gen Grafen und macht ihn sich
hörig, so dass er sie heiratet und
ihr sein gesamtes Vermögen über-
schreibt. Von da an ist bellas egoi-
stischer lust keine Grenze mehr
gesetzt, sie behandelt ihre Diener
wie Tiere oder Möbel. Mit den
Jahren wird ihr schloss immer
mehr zu einem straflager: Dominante aufseherin-
nen und elektrische zäune hindern die sklaven am
entkommen.
in einer szene spielt bella schach, die sitzgelegenhei-
ten sind versklavte junge Männer – ebenso das
schachbrett. Das spielfeld ist auf den Rücken eines
sklaven tätowiert und die spielfiguren haben unten
kleine nadeln, so dass beim setzen die Figuren auch
halten.
lesespaß für devote Männer, die Fantasien von aus-
weglosigkeit und egoistischen herrinnen haben.
Paperback 159 S.  
art.-nr. 113-237-15 € 13,90

leiDen unD Qualen – anonymus
Das buch  hat mir ausgesprochen gut gefallen. erzählt wird die Geschichte von Frank, der
schuld an einem Verkehrsunfall hat und sich seine strafe in Form von schlägen bei einer
Domina abholen soll. Die Domina, Gaby, gefällt Frank ausgesprochen gut, sie ist sehr jung

und grazil mit einem unschuldigen Madonnengesicht. Doch schnell macht
sie Frank klar, dass sie ihm körperlich überlegen ist und sie ihn jederzeit
überwältigen kann.
Gabys größtes Vergnügen ist es, Frank sexuell anzuheizen, ihn zum
abspritzen zu bringen und danach mit extrem schmerzhaften schlägen zu
bestrafen. Dabei geht sie sehr langsam vor, es sind immer nur ein paar
schläge und dann geht das spiel von vorne los.
im laufe dieser langen nacht wird Frank an seine körperliche Grenze
gebracht, bald verschwimmt für ihn die Grenze zwischen lust und
schmerz. in den pausen kommt es zu sehr intensiven Gesprächen zwischen

Gaby und Frank, Gaby offenbart die Wurzeln ihrer lust und Frank versucht, ihre
Trigger zu seinen Gunsten zu nutzen, es entwickelt sich beinahe ein psychoduell
zwischen den beiden. als Gaby ihre sklavin für ein spiel zu dritt dazu holt, ver-
schieben sich die Machtgrenzen und die drei erleben rauschhafte Momente.
ein schönes bild im Kopf hinterlässt die szene, als Frank eine der Frauen von
hinten fickt, während diese die andere Frau leckt. 
Dieses buch kann ich uneingeschränkt empfehlen. - zilli
Paperback 200 S. art.-nr. 113-266-15 € 13,90

eine peRFeKT DRessieRTe MasochisTin
Die drei storys scheinen in den 70ern oder 80ern geschrieben zu sein. Die sprache
isteigenartig antiquiert, manchmal fast albern aus heutiger sicht. Der stil ist eher
schlicht.
Die erste Geschichte handelt von der Geschäftsfrau Monique,

die das Trampermädchen Jeanette aufliest und mit zu sich
nach hause nimmt. Dort entpuppt Monique sich als sadi-

stin und missbraucht Jeanette. nett ist die szene, in der
Monique, die besitzerin einer schlangenfarm ist, der

jungen Frau droht, eine Giftschlange auf sie loszulas-
sen, wenn sie sich nicht fügt.
in der zweiten Geschichte macht sich der hausherr
seine junge bedienstete mit Gewalt zur sklavin und

Geschichte drei handelt von einem ehemann, der seine Frau nur zu gerne
mit seinen Freunden teilt und erregt zusieht, wie sie diesen dienen muss.
Paperback 169 S. art.-nr. 114-078-15         € 13,90

Jenny in DeR GuMMi KliniK
ein perfektes buch für Fans der Gummierung, denen es nicht krass genug sein kann und
die Wichsanregungen suchen. an handlung passiert nicht viel, Jenny wird
in Gummi gewickelt, katheterisiert, muss ihren urin trinken und wird
beringt, sie übt aber auch an anderen Frauen dominante handlungen aus,
legt  diese in Gummi und benutzt sie. Der Reiz des buches liegt in der wirk-
lich phantasievollen schilderung der verschiedenen Möglichkeiten, die es
im bereich Gummi gibt. 
eine anregende szene ist, als der chef der Gummiklinik Jenny benutzt. er
fesselt sie an einen Gynstuhl, eine aufblasbarer Knebel verhindert, dass ihr
Mund sich schließt, dazu ein mit strom versehener Dildo, der Jenny wun-
derbare orgasmen beschert.
Paperback, 143 S. art.-nr. 113-203-15 € 13,90

Fesselnde Begierde 113-100-15 13,90
Süße Gespielinnen 114-047-15 13,90
Erotische Korsettdisziplin 113-132-15 13,90
Begierde, Lust und Strafe 113-178-15 13,90
Monika und der Club 1 113-139-15 13,90
Monika und der Club 2 113-138-15 13,90
Bestraf mich! 113-134-15 13,90
Unterwerfung Band 5 113-188-15 13,90
Im Internierungslager 113-171-15 13,90
TamTam 113-212-15 13,90
Doreen - Herrin aus Leidenschaft 113-128-15 13,90
Wie Rohrstock und Peitsche unser 
Leben prägte 113-187-15 13,90
Begierde, Lust und Strafe 113-178-15 13,90
Madame und ihre Untertanen 113-188-15 13,90
Das Sado-Bordell 113-200-15 13,90
Im Arrest der Stiefelfrauen 1 113-227-15 13,90
Im Arrest der Stiefelfrauen 2 113-228-15 13,90
Im Arrest der Stiefelfrauen 3 113-229-15 13,90
Gummizucht und Windelzwang 113-177-15 13,90

mehr Bücher aus dem Kelm-Verlag
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

ÜbeRall TRaF Mich Die peiTsche
im zaristischen Russland werden aufmüpfige ehefrauen von ivan, dem
auspeitscher, für Verfehlungen gezüchtigt, und sollten die Verfehlungen
von den Männern nur erfunden sein, auch egal, für irgendwas wird die
Frau schon strafe verdient haben.
Der ich-erzähler ivan schildert, wie er als ganz unerfahrener anfän-
ger zusammen mit einem älteren Kollegen die Kunst der züchtigung
erlernte. 
Die erste war eine junge Frau, die er halten musste, während sie

geschlagen wird. erregt entkleidet er sie und
geniesst den anblick ihres Körpers, wie sie sich
windet und bettelt, am meisten gefällt ihm die
erniedrigende situation, der die Frauen aus-
gesetzt sind. als ivan dann selbständig
arbeitet, wird er immer mehr zum sadisten,
nur striemen reichen ihm nicht mehr aus, er
peitscht die Frauen, bis das blut fließt und
geniest jeden Tropfen.
Der zweite Teil des buchs beschäftigt sich

auf unterhaltsame Weise mit episoden aus vergangenen Jahr-
hunderten, die beweisen, dass flagelantischer spass unabhängig von einer
epoche ist.
Die sprache des buches ist eher altmodisch, dennoch interessant zu lesen.
empfehlenswert für Flagellanten.
Paperback 212 S. art.-nr. 113-230-15 € 13,90

laDy aManDa - schule DeR GieR
Das buch ist der schlussteil einer Trilogie, dennoch kommt man gut in die
erzählung hinein, auch wenn man die anderen Teile nicht kennt. es ist in
eher altmodischer sprache gehalten, wir vermuten es spielt so um 1900.
esther und paul heiraten, doch esther befürchtet keine Jungfrau mehr zu
sein und bittet ihre Mutter um Rat, die kennt einen alten brauch: die Mut-
ter kommt mit zur hochzeitsnacht und schlägt den bräutigam mit einer
peitsche und danach entjungfert sie die braut mit dem Knauf, so kann der
Mann keinen Verdacht schöpfen. esther und paul führen bald eine erfül-
lende und offene beziehung, gern schaut paul zu, wenn seine liebste andere Frauen schlägt.
Dies erregt den neid von amanda, die sexuell eher frustriert ist von ihrem Mann. esther
will amanda helfen und beginnt eine sM beziehung mit ihr.
auch in diesem buch von lenoir kann man logik getrost ausser acht lassen, dafür sind die
sM szenen um so deftiger. 
Paperback 181 S. art.-nr. 113-251-15 € 13,90
VoRGeFÜhRT unD abGeRichTeT
irgendwie sind alle storys von claude lenoir so herrlich abgefahren und extrem. natürlich
ist dem leser klar, dass kein wirklicher Mensch diese art der Gummierung ständig ertragen
würde, aber als Fantasie sind seine bücher wirklich lesenswert.
bridget und ihre 22jährige Tochter buhlen um die Gunst ihres herren und
überbieten sich gegenseitig im ertragen von extremster Gummierung.
(eigentlich müsste man bei dieser Konstellation ja den moralischen zeige-
finger heben, aber aber da diese Geschichte so eindeutig nicht von echten
Menschen handelt, ersparen wir uns das in diesem Fall.) Die erzählung
wird ergänzt durch zeichnungen von simon benson.
im Keller des hauses richtet der herr einen Kerker ein, dort werden die
Frauen in ein Gestell geschnallt, die brüste werden zwischen zwei stangen
gequetscht, die Köpfe durch einen starren halskragen fixiert – perfekt, um
den sklavinnen als zeichen ihrer leibeigenschaft eine Glatze zu rasieren. Die beiden Frauen
tragen Klistiere und mehrere schichten Gummikleidung und verbringen die nächte stets
fixiert und in Gummi. eben ein typischer lenoir.
Paperback 96 S. art.-nr. 113-245-15 € 13,90

Claude Lenoirs Gummiphantasien 15Neues von Kelm

Die schlanKheiTsKuR iM GuMMi-inTeRnaT
Das verwöhnte arzttöchterchen christine weigert sich einen beruf zu erlernen oder im
haushalt zu helfen, im Gegenteil, sie lässt sich immer mehr gehen und wird zusehends fau-
ler und runder. Daher beschließen ihr Vater und ihre stiefmutter, sie von
ihrem phlegma zu kurieren und in ein Gummi-internat zu stecken. Die
idee kommt nicht von irgendwo – die eltern sind bekennende Gummifeti-
schisten und haben einst schöne zeiten in diesem internat erlebt.
obwohl christine schon 23 ist, bleibt ihr keine andere Wahl als dem Vor-
haben zuzustimmen, denn ihr Vater droht, sie sonst ohne finanzielle
unterstützung vor die Tür zu setzen. Die ersten unterweisungen zum
Thema Gummi erfolgen schon vor der abreise durch die stiefmutter, und
nach anfänglicher ablehnung beginnt christine seltsamerweise Gefallen
an zucht und Gehorsam zu finden. im internat selber wird sie streng gum-
miert und extremen behandlungen unterzogen, welche immer mehr auch zu extremer
erregung und extremen Genuss führen.
ergänzt wird der inhalt von erotischen zeichnungen des Künstlers lee.
Paperback, 144 Seiten art.-nr. 113-162-15              € 13,90

Die bizaRRe ansTalT – anonymus
Die arzthelferin Jenny langweilt sich beruflich und privat. als sie eine annonce liest, in der
assistentinnen für Gummibehandlungen gesucht werden, zögert sie nicht lange und verein-
bart einen probearbeitstag. als Kind war Jenny oft kränklich und wurde
zum schutz vor Regen ständig in Gummikleidung gehüllt, erst war es ihr
peinlich, aber irgendwann gefiel es ihr und seitdem möchte sie am liebsten
nichts anderes mehr tragen.
als Jenny ihren neuen Job antritt, wird sie sofort von gummierten ange-
stellten begrüßt, der chef der Klinik will nicht nur Gespräche führen, son-
dern untersucht sie auch körperlich. um zu prüfen, ob sie in der lage ist,
ihre eigene lust zu zügeln, wird sie erotischen situationen ausgesetzt –
ohne jedoch kommen zu dürfen. Dazu gehört der Ritt auf Doppeldildos
und auch gleich die aktive behandlung einer Gummisklavin. Jennys Fanta-
sie läuft auf hochtouren und sie gummiert die sklavin, bindet die brüste ab und führt anale
behandlungen durch. Jenny überzeugt den chef auf ganzer linie und darf von nun an
andere sklaven mit Gummi quälen.
Paperback, 150 Seiten art.-nr. 113-264-15 € 13,90

eRFÜllTe sKlaVenTRäuMe
Von seiner ehefrau wird helmut verschenkt, einfach so. an susanne. und
susanne verlangt, dass er ihr fortan als Gummisklave dient. nach anfängli-
cher scham gibt sich helmut völlig seiner Rolle hin und genießt die stren-
ge Gummierung. er lernt schwänze zu lutschen und sich anal benutzen zu
lassen, bald gibt es nichts mehr, was er nicht für seine herrin tun würde, er
kündigt sogar seinen Job und begibt sich so komplett in susannes hand. er
genießt seine selbstaufgabe und den sexuellen Genuss, den er aus susannes
herrschaft zieht. 
Doch auch evi, die ehefrau von helmut, fällt susanne in die hände und
erlebt ungeahnte lust durch Gewalt und unterwerfung.
Paperback, 144 Seiten art.-nr. 113-165-15       € 13,90
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Die huRenschule – sara Jones
cordelia ist eine Tochter aus gutem haus, hält aber nicht viel vom luxusleben ihrer eltern, aus Rebellion
beschließt sie, hure zu werden, auch wenn sie sich eher als luxus-playgirl sieht. um eine fundierte ausbil-
dung zu bekommen, schreibt sie sich an einer schule zur ausbildung junger Frauen ein, dort soll sie alles
lernen, was eine gute hure so können muss.
Während der ausbildung bleiben keine Wünsche unerfüllt, da wird nach herzenslust gevögelt, was das
zeug hält, jeder mit jedem in allen erdenklichen Variationen, auch nette Rollenspiele kommen nicht zu
kurz. cordelia lernt auch, dominant zu sein und züchtigt mit großer Freude willige Kunden. besonders
angetan ist sie aber von einem unbekannten Fremden, der sehr dominant auftritt und sie zu seinem

eigentum erklärt. softporno mit sMigen szenen, lesenswert für die, die es eher sanft mögen.
Paperback 152 S., art.-nr. 113-280-15 € 14,90

FeueRpeRlen – linda Mignani
bei dem Versuch, sich in ein Dominastudio einzuschleichen, fliegt hazel auf. sie gibt an, eine autorin auf
buchrecherche zu sein. anstatt sie wegen hausfriedensbruchs zu verklagen, reicht die wütende Domina sie
an das sadasia weiter. Dort wird hazel unter die obhut von Master sean gestellt. sie willigt ein, bei ihm ein
vierwöchiges sub-Training zu durchlaufen, um am eigenen leib zu erfahren, was es bedeutet, devot zu
sein. schon bei der ersten lektion erfährt sie schmerz- und lustvoll, dass Master sean seinen Titel nicht zu
unrecht trägt - er nimmt sich, was er will, gibt ihr mehr, als sie jemals erhalten wollte. Doch hazel verfolgt ganz
andere ziele. sie ist auf der suche nach gefährlichen Dominanten, die ihre Freundin Grace in den Tod trieben.
Während Master sean mit jeder session tiefer in hazel vordringt, befürchtet hazel, dass er etwas mit dem selbst-
mord von Grace zu tun hat. Warum sonst verbietet er ihr, die Kellerräume des sadasias aufzusuchen? hazel findet sich

in einem strudel des lustschmerzes wieder, aus dem es scheinbar kein entrinnen gibt ...
Paperback 200 S., art.-nr. 113-300-15 € 14,90

eloises hinGabe – Kat Marcuse
Die autorin eloise schreibt einen erotischen liebesroman, in
dem sie nie gelebte sexuelle Fantasien beschreibt. und eines
Tages steht er vor ihr, der held ihrer Träume. im wirklichen
leben heisst er Viktor und ist ein Geschäftspartner ihres bru-
ders.

bald merkt eloise, dass Viktor ihr buch und
ihre erotischen Fantasien kennt und er daher so
schnell zugang zu ihr gefunden hat, wütend
beendet sie die aufkeimende Freundschaft und
beschliesst, nie wieder etwas mit Viktor zu tun
haben zu wollen.
Trotzdem lässt sie sich auf Viktors Vorschlag
ein, für eine Woche mit ihm nach london zu
gehen und einfach mal zu probieren, wie es

wohl ist, ihre Fantasien auszuleben und Viktors sklavin zu sein.
schön ist die szene, als Viktor mit eloise das erste mal in einen
perfekt eingerichteten Dungeon besucht, eloise erwartet das
schlimmste, doch Viktor spielt mit ihrem schmerz und ihrer
lust und zeigt ihr eindeutig, wo ihr platz ist.
Doch auch Viktor verändert sich, denn eigentlich war so etwas
wie liebe nicht vorgesehen. ein schöner softsMiger liebesro-
man mit Kitsch und happy end.
Paperback 224 S.,   art.-nr. 113-295-15 € 14,90

16 Die Schmerzen der Liebe Liebe hat viele Passionen

leiDenschaFTliche unTeRWeRunG – adriana arden
ein sM-buch jenseits von liebe, Romantik oder neigung. sechs junge, verwöhnte Frauen halten sich für etwas besseres als die übrigen
einwohner des Dorfes und aus lust und langeweile schikanieren sie die 'Dörfler'. Die anführerin der Gruppe, Tara, beschließt mit
ihren Freundinnen zum schein eine Woche wegzufahren, in Wirklichkeit aber bleiben sie in dem Dorf in einem verlassenen haus und
können so unerkannt ordentlich Terror machen. Dumm nur, dass sie ihre Feinde unterschätzt haben, die Dörfler starten zum Gegenan-
griff und nehmen die jungen Frauen gefangen um sie der polizei zu übergeben. Doch Tara scheut die erniedrigung vor
Justiz und eltern und bietet einen Deal an: Die Woche, in der sie offiziell ja nicht hier sind, werden sie den Dorfbewoh-
nern als sklaven dienen. leider haben die Tussis auch in punkto sex die Dorfbewohner unterschätzt, keinesfalls wollen
diese nur eine schnelle nummer, nein, sie denken sich äußerst fantasievolle spiele aus. besonders ein ehemaliger soldat,
der sehr erfahren ist im umgang mit Gefangenen nutzt seine Kenntnisse, um die Mädchen wirkungsvoll zu brechen.
Die autorin hat grandiose Fantasien im ertüfteln von Foltermethoden, – da ist zum einen die Verwandlung in hünd-
chen, oder auch mit strom versehene Dildos; bei dem Versuch, den stromstössen zu entkommen, ficken die sechs im
Kreis angebundenen Mädchen die vor ihnen kniende und so weiter. sehr fein. nachts werden die sklavinnen einzeln an
die Dorfbewohner verliehen und haben so sex mit Männern, ehepaaren und lesbischen paaren. absolut lesenswert.
Paperback 244 S. art.-nr. 113-216-15     € 12,95

KliniK-sKlaVin – adriana arden
Vanessa ist Reporterin für Girlflesh, einer zeitung für sklavinnen, die freiwillig in dem sM unternehmen shiller aG
arbeiten und so ihre extremen Fantasien verwirklichen können.  Damit die Reportagen authentisch sind, durchläuft
Vanessa verschiedene szenarien, dazu gehört zum beispiel sich als patientin einem sadistischen arzt auszuliefern, eine
Galeerensklavin zu sein oder ponymädchen.  hübsch ist auch die beschreibung des Jagdspiels: die Mädchen werden aus-
gestattet mit Geweih und Füsslingen, geschossen wird mit harmlosen pfeilen, die bei Kontakt aber dennoch schmerzen.
ist ein ‘Tier’ erlegt, darf der Jäger die beute auch sexuell überwältigen.
ein buch für devote Frauen und dominante Männer, auch lesbische szenen kommen nicht zu kurz. Wer lust hat, von gei-
lem sM zu lesen, jenseits von Märchenprinz-Romantik, ist mit diesem buch bestens bedient. Fantasievolle sM-szenen
animieren immer wieder dazu , das buch zur seite zu legen und die eigenen Gedanken schweifen zu lassen – oder das
Gelesene in die Tat umzusetzen ;).
Paperback 220 S. art.-nr. 113-175-15    € 12,95

VeRFÜhRunG unD besTRaFunG – linda Mignani
Du magst die Farbe pink, ‚hello Kitty‘ und schaust gerne romantische Filme – dann ist dieses buch für dich gemacht. es erzählt die

Geschichte von Viola, die versehentlich im Wald eine sMige szene beobachtet, erst ist Viola abgestoßen, doch bald
extrem erregt, Gedanken und sehnsüchte, die sie nie kannte, erwachen in ihr. besonders der dominante John hält
einzug in ihre Träume. Was sie nicht weiß, ist, dass das pärchen, das sie beobachtet hat, einem sM zirkel angehört,
der besonderen Wert auf Diskretion legt, und genau dieser zirkel hat Viola beim spannen bemerkt, auch ist ihnen
nicht entgangen, dass Viola sehr angetan von dem Gesehenen war. also beschließen sie kurzerhand, Viola zu kid-
nappen und sie in die sM-lust einzuweihen. lustvolle Furcht und angst, die durch Vertrauen aushaltbar wird,
begleiten Viola auf ihrer entdeckungsreise in sinnliche Genüsse, die sie nie für möglich hielt.
Die beschriebenen sM-szenen sind sehr ausführlich, spielen mit echter angst und liebevoller Verführung.
Paperback 222 S. art.-nr. 113-215-15 € 14,90

sKlaVinnen schiFF – lily Monroe
cat ist die attraktion in einem bordell in einer hafen-

stadt, wunderschön mit stechenden grü-
nen augen. als der Kapitän alexander
sie sieht beschliesst er, dass er sie haben
möchte. alexander ist auf dem Weg
nach australien, wo er eine ladung
weiblicher strafgefangener abliefern soll.
Mit hilfe eines Feindes von cat gelingt
es ihm, sie ebenfalls auf das schiff zu
bekommen. alexanders ziel ist es, cat
zu seiner lustsklavin zu machen, doch

einfach ist das nicht, denn wenn sie überhaupt lust auf
die härteren sachen hat, dann nur als aktive. nach und
nach gelingt es alexander, cat gefügig zu machen, durch
zärtlichkeit und schmerzen erlebt sie, wie erregend es
ist, gezüchtigt zu werden und wie sehr sie es geniesst,
ihm zu dienen. Das das buch in der zeit um 1840 spielt,
ist der sM rau und direkt, stellenweise absolut nicht ein-
vernehmlich. Kann man gut lesen, schön erzählt mit
sympathischen Figuren.
Paperback 180 S.,
art.-nr. 113-293-15 € 14,90

isabellas unTeRWeRFunG – Kat Marcuse
Man nennt sie die eisprinzessin – bella, die wunderschöne unnah-

bare Kunsthändlerin. Risse zeigen sich in ihrem
panzer, als ihre Galerie eine ausstellung mit sM Fotografien veranstaltet. Für
sich selber unerklärlich fühlt sie sich von lucian angezogen, der auf einem der
Fotos zu sehen ist, und als sie ihn persönlich auf der Vernissage trifft merkt
sie, dass auch er von ihr angetan ist. sehr schön beschreibt Kat Marcuse wie es
bella und lucian gelingt, mit ihren Gefühlen umzugehen, die scheue belle,
die sich selbst für sexuell verklemmt hält, weil sex ihr nie etwas gegeben hat
und lucian, der spiel und Gefühl immer getrennt hat und nun mit seiner
liebe für diese Frau umzugehen lernt.

sehr sympathische und authentisch beschriebene nebenfiguren runden die handlung ab. Die
sM szenen sind liebevoll in szene gesetzt, von zärtlichkeit durchzogen und doch sehr detail-
reich. solche Romane mögen wir, auch wenn man sie kitschig oder sogar schmalzig bezeich-
nen könnte.  bella ist unglaublich schön, lucian ebenso attraktiv, mit einer unerschütterlichen
potenz gesegnet und die orgasmen sind mehrfach und unglaublich intensiv - eben einfach
was zum Träumen für uns Mädchen.
Paperback 208 S., art.-nr. 113-248-15 € 14,90

Privatsekretärin 113-139-15 13,90
Unterworfen 114-051-15 15,90
Verführung der Unschuld 113-109-15 15,90
Gehorche mir! 113-119-15 14,90
Begierde 113-163-15 14,90
Liebessklavin 113-172-15 14,90
Bestrafe mich! 113-098-15 15,90
Die Wildrosenvilla 113-093-15 14,90
Lotosblüte 113-104-15 15,90
In der Gewalt des Jadedrachen 114-121-15 15,90
Sklavin des Höhlenmenschen 113-103-15 11,90
Kosakensklavin 113-106-15 15,90
Feuermohn 113-107-15 14,90
Palazzo der Lüste 113-105-15 15,90
Blutseelen - Band 1: Amalia 113-182-15 14,90
Blutseelen - Band 2: Aurelius 113-207-15 14,90
Gefangene des Scheichs 113-221-15 14,90
Mitternachtsspuren 113-225-15 14,90
Skinchanger – Wildes Blut 113-232-15 14,90
Karneval der Lust 113-302-15 14,90
Family Affairs - Verbotenes Verlangen 113-303-15 14,90

mehr Bücher von Plaisir d'Amour
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

zähMunG unD hinGabe – linda Mignani
Kim hat Vorurteile gegenüber sM, denn schliesslich erlebt sie hautnah mit, wie ihre cousine von einem angeblich dominanten

Mann misshandelt und missbraucht wird. Wenn so sM geht und wenn alle dominanten Männer so sind, dann
kann das nicht gut sein. als Kim ihre alte Freundin Viola besucht, erfährt sie zu ihrem entsetzen, dass auch Viola
sM lebt, sie versucht ihre Freundin zu überzeugen, diese beziehung zu beenden, doch Viola erklärt, dass es auch
sM beziehungen gibt, die von liebe und Respekt geprägt sind. erst als sie Violas schwager Dean kennenlernt und
sich verliebt erlebt sie selbst, dass Respekt und zärtlichkeit Vorraussetzungen für sM sind.
als Gefahr erweist sich der Dom ihrer cousine, der diese nicht nur komplett brechen will, sondern auch versucht,
andere Frauen in seine Gewalt zu bringen und zu versklaven.
Geiler sM, eine wunderbare Romanze und Krimielemente.
Paperback 203 S., art.-nr. 113-249-15 € 14,90

VeRTRauen unD unTeRWeRFunG – linda Mignani
Diesmal steht das paar sally und Miles im Mittelpunkt. Falls ihr die Vorgänger nicht kennt, hier eine kurze erklärung: Drei sM
paare leben und arbeiten gemeinsam, teilweise werden die Frauen geteilt bzw. gemeinsam bespielt. in jedem band liegt der Fokus auf

einem der paare, vom Kennenlernen über den ersten sex bis hin zu gemeinsamen zukunftsplänen. sally ist vom
Federzirkel gerettet worden, ihr ehemaliger partner behauptete zwar, sM zu leben und ein Dom zu sein, in Wirk-
lichkeit war er aber nur ein Frauenhasser und schläger. sehr einfühlsam beschreibt die autorin, wie Miles es schafft,
sallys Vertrauen zu gewinnen und ihr den spaß am sM zurückzugeben.
sMiger höhepunkt des buchs ist eine Jagd, bei der die Frauen dem Fänger zu Willen sein müssen, da wird reichlich
gequält und gefickt. Voraussetzung aller aktivitäten ist aber immer die tiefe liebe zwischen den paaren und eine
grundsätzliche einvernehmlichkeit – was nicht heißt, dass die Frauen zur strafe nicht mal ordentlich haue bekom-
men. Die langen herbstabende sind in sicht und dieses buch eignet sich wunderbar zum Träumen.
Paperback 204 S., art.-nr. 113-275-15 € 14,90

Die zähMunG DeR WilDKaTze – Jazz Winter
Marie lernt auf der hochzeit ihrer Freundin erica den dominanten stuart kennen. zwar akzep-
tiert Marie, dass erica pervers ist, doch sie selber will mit den sM-leuten nichts zu tun haben.
Doch gerade Maries provokantes Wesen zieht stuart an, noch am gleichen abend zeigt er ihr
während der hochzeitsparty wie schön sich leichte schläge anfühlen.
Marie lässt sich nicht ein auf stuart, sM wird nie ihre Welt sein. Dumm nur, dass sie sowohl den
Mann als auch den sensationellen orgasmus, hervorgerufen durch schläge und stuarts Finger,
nicht vergessen kann. ein unbefriedigender one night stand macht ihr klar, dass sie mehr will. 
sehr schön verdeutlicht die autorin, wie Maries Verstand in die eine, ihr verräterischer Körper in
die andere Richtung will. Doch auch stuart verändert sich, stand er bislang auf hingebungsvolle
Devote, lernt er nun den Reiz seiner widerspenstigen Wildkatze kennen. 
Tolle autorin und tolles buch, uneingeschränkt zu empfehlen, geniale, teilweise sehr harte sM sze-

nen und eine realistische liebesgeschichte.
Paperback 212 S. art.-nr. 113-205-15 € 14,90

absoluTe hinGabe – Jazz Winter
eine liebesgeschichte zum Dahinschmelzen – emma trifft auf cedric und eine wun-

derbare Romanze nimmt ihren lauf.  er lebt seine Dominanz
schon seit Jahren aus, emma hat nur wenig erfahrung,
ist aber begierig dazuzulernen, angesteckt von ihrer
begeisterungsfähigkeit erwachen in dem abgeklär-
ten cedric ganz neue Wünsche und Gefühle.
schnell erkennt der Dom, dass in emma exhibi-
tionistische neigungen steckt und geschickt nutzt
er diesen umstand. in einer strip bar verlangt er
von ihr vor den anwesenden Männern zu mastur-

bieren, in emma selbst fahren die Gefühle achterbahn: scham, Wut auf
cedric aber auch lust, die sie empfindet, objekt zu sein. um emmas hingabe
zu testen, verlangt cedric von ihr, dass sie sich von ihm für eine nacht an zwei Män-
ner verkaufen lässt, emma willigt widerstrebend ein, aber nur um cedric ihren absoluten
Gehorsam zu beweisen. Die beiden Männer gehen nicht zimperlich mit emma um, sie
wird von beiden gefickt und sogar mit stromschlägen behandelt, doch auch hier muss
emma erkennen, dass er ihr gefällt objekt zu sein. sM szenen, die zum einen voller liebe
und zärtlichkeit sind, aber auch grenzüberschreitend.
Paperback 223 S., art.-nr. 113-247-15 € 14,90
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DIE HURENSCHULE – Sara Jones
Cordelia ist eine Tochter aus gutem Haus, hält aber nicht viel vom Luxusleben ihrer Eltern, aus Rebellion
beschließt sie, Hure zu werden, auch wenn sie sich eher als Luxus-Playgirl sieht. Um eine fundierte Ausbil-
dung zu bekommen, schreibt sie sich an einer Schule zur Ausbildung junger Frauen ein, dort soll sie alles
lernen, was eine gute Hure so können muss.
Während der Ausbildung bleiben keine Wünsche unerfüllt, da wird nach Herzenslust gevögelt, was das
Zeug hält, jeder mit jedem in allen erdenklichen Variationen, auch nette Rollenspiele kommen nicht zu
kurz. Cordelia lernt auch, dominant zu sein und züchtigt mit großer Freude willige Kunden. Besonders
angetan ist sie aber von einem unbekannten Fremden, der sehr dominant auftritt und sie zu seinem

Eigentum erklärt. Softporno mit SMigen Szenen, lesenswert für die, die es eher sanft mögen.
Paperback 152 S., Art.-Nr. 113-280-15 € 14,90

FEUERPERLEN – Linda Mignani
Bei dem Versuch, sich in ein Dominastudio einzuschleichen, fliegt Hazel auf. Sie gibt an, eine Autorin auf
Buchrecherche zu sein. Anstatt sie wegen Hausfriedensbruchs zu verklagen, reicht die wütende Domina sie
an das Sadasia weiter. Dort wird Hazel unter die Obhut von Master Sean gestellt. Sie willigt ein, bei ihm ein
vierwöchiges Sub-Training zu durchlaufen, um am eigenen Leib zu erfahren, was es bedeutet, devot zu
sein. Schon bei der ersten Lektion erfährt sie schmerz- und lustvoll, dass Master Sean seinen Titel nicht zu
Unrecht trägt - er nimmt sich, was er will, gibt ihr mehr, als sie jemals erhalten wollte. Doch Hazel verfolgt ganz
andere Ziele. Sie ist auf der Suche nach gefährlichen Dominanten, die ihre Freundin Grace in den Tod trieben.
Während Master Sean mit jeder Session tiefer in Hazel vordringt, befürchtet Hazel, dass er etwas mit dem Selbst-
mord von Grace zu tun hat. Warum sonst verbietet er ihr, die Kellerräume des Sadasias aufzusuchen? Hazel findet sich

in einem Strudel des Lustschmerzes wieder, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt ...
Paperback 200 S., Art.-Nr. 113-300-15 € 14,90

PERFEKTE SKLAVIN – Robin G. Nightingale
Lena ist ein Model und reist für einen Auftrag ins Ausland, doch statt eines Castings erwartet sie der pur Horror: Sie
erwacht nackt und angekettet in einem Verlies. Im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass Lena sich in einem
Umerziehungslager befindet, in dem aus ganz normalen Frauen die „Perfekte Sklavin“ gemacht werden soll. Neben

körperlichen Züchtigungen und Demütigungen bedienen sich die Besitzer des Lagers auch der Methode der Gehirnwäsche.
In einer Szene werden Lena und eine andere Insassin parallel mit Vibratoren gereizt, und wer zuerst kommt, wird mit 80 Peit-
schenhieben bestraft; umringt sind die jungen Frauen dabei von feixenden Männern, die Wetten abgeschlossen haben. Ein
anderes anregendes Szenario beschreibt, wie Lena zu einer perfekten Lecksklavin ausgebildet wird. Wird Lena am Ende der
Ausbildung verkauft oder gibt es doch noch einen Ausweg? Wir empfehlen das Buch  uneingeschränkt.
Paperback 176 S. Art.-Nr. 113-169-15      € 12,95
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FIRMENHURE – Robin G. Nightingale
Das Titelbild liefert Anregungen für das Auge und macht neugierig. Der Inhalt wird jeden D/s-Liebhaber erfreuen. Karen ist erfolgreich in lei-
tender Position tätig. Leichtsinnigerweise lässt sie sich für eine Nacht mit einer Frau ein; diese entpuppt sich nicht nur als Strippe-
rin, sondern auch als Lockvogel. Karens Kollegen Diana und Hagen haben die Frau engagiert und erpressen nun Karen mit kompro-
mittierenden Fotos.
Irgendwo haben ja viele Dominante so grenzwertige Phantasien von absolutem Gehorsam durch Erpressung oder andere Formen
totaler Abhängigkeit. Grenze und jedes Tabu getrieben wird, bis nicht mehr bleibt als selbstzerstörerischer Gehorsam. Sie wird
gezwungen, sich in der Firma wie eine Schlampe zu kleiden, ihre Wohnung wird mit Webcams ausgestattet, so dass sie von jedem
jederzeit beobachtet werden kann. Und natürlich muss sie Diana und Hagen auch sexuell zu Diensten sein. Doch all das ist noch lange

nicht das Ende der Spirale. Es gibt auch ein paar anregende sexuelle, SMige Szenen, doch der Reiz des Buches beruht
vor allem auf der Ausweglosigkeit.

Paperback 192 S. Art.-Nr. 113-168-15    € 12,95

LEIDENSCHAFTLICHE UNTERWERUNG – Adriana Arden
Ein SM-Buch jenseits von Liebe, Romantik oder Neigung. Sechs junge, verwöhnte Frauen halten sich für etwas Besseres als die übrigen
Einwohner des Dorfes und aus Lust und Langeweile schikanieren sie die 'Dörfler'. Die Anführerin der Gruppe, Tara, beschließt mit
ihren Freundinnen zum Schein eine Woche wegzufahren, in Wirklichkeit aber bleiben sie in dem Dorf in einem verlassenen Haus und
können so unerkannt ordentlich Terror machen. Dumm nur, dass sie ihre Feinde unterschätzt haben, die Dörfler starten zum Gegenan-
griff und nehmen die jungen Frauen gefangen um sie der Polizei zu übergeben. Doch Tara scheut die Erniedrigung vor
Justiz und Eltern und bietet einen Deal an: Die Woche, in der sie offiziell ja nicht hier sind, werden sie den Dorfbewoh-
nern als Sklaven dienen. Leider haben die Tussis auch in Punkto Sex die Dorfbewohner unterschätzt, keinesfalls wollen
diese nur eine schnelle Nummer, nein, sie denken sich äußerst fantasievolle Spiele aus. Besonders ein ehemaliger Soldat,
der sehr erfahren ist im Umgang mit Gefangenen nutzt seine Kenntnisse, um die Mädchen wirkungsvoll zu brechen.
Die Autorin hat grandiose Fantasien im Ertüfteln von Foltermethoden, – da ist zum einen die Verwandlung in Hünd-
chen, oder auch mit Strom versehene Dildos; bei dem Versuch, den Stromstössen zu entkommen, ficken die sechs im
Kreis angebundenen Mädchen die vor ihnen kniende und so weiter. Sehr fein. Nachts werden die Sklavinnen einzeln an
die Dorfbewohner verliehen und haben so Sex mit Männern, Ehepaaren und lesbischen Paaren. Absolut lesenswert.
Paperback 244 S. Art.-Nr. 113-216-15     € 12,95

ANWALTSSKLAVIN – Christina Siamendes
Die ehrgeizige junge Anwältin Christina hat alles genau durchorganisiert, ihr Leben, Ihre Beziehungen, ihren Sex. Völlig aus der Bahn wirft sie daher
die Begegnung mit der neuen Klientin Viktoria, denn die ist Besitzerin einer Sklavenschule. Der Wunsch, einfach mal die Kontrolle abgeben zu kön-

nen, wird immer stärker und so findet sich Christine zu Füssen ihrer neuen Herrin wieder und erlebt, wie befreiend es
ist, unfrei zu sein.
Die Autorin ist eine gute Erzählerin, in ihrem Roman beschränkt sie sich nicht nur auf das Beschreiben deftiger SM Sze-
nen, sondern auch das Innenleben der Personen spielt eine grosse Rolle.
Ihre erste Session erlebt Christina mit Sir George, das Ambiente ist stilvoll, ein Kellergewölbe mit Fackeln und anspre-
chendem Equipment. Langsam und genüsslich spielt Sir George mit Christina, er lässt sie kalte Eiswürfel fühlen, heissen

Wachs und das Brennen der Peitsche, der Schmerz schafft es, sie zu öffnen und den Panzer aus Selbstbeherrschung zu knak-
ken. Uns hat das Buch ausserordentlich gut gefallen, Sprache und Story überzeugen.

Paperback 267 S. Art.-Nr. 113-226-15     € 12,95

KLINIK-SKLAVIN – Adriana Arden
Vanessa ist Reporterin für Girlflesh, einer Zeitung für Sklavinnen, die freiwillig in dem SM Unternehmen Shiller AG
arbeiten und so ihre extremen Fantasien verwirklichen können.  Damit die Reportagen authentisch sind, durchläuft
Vanessa verschiedene Szenarien, dazu gehört zum Beispiel sich als Patientin einem sadistischen Arzt auszuliefern, eine
Galeerensklavin zu sein oder Ponymädchen.  Hübsch ist auch die Beschreibung des Jagdspiels: die Mädchen werden aus-
gestattet mit Geweih und Füsslingen, geschossen wird mit harmlosen Pfeilen, die bei Kontakt aber dennoch schmerzen.
Ist ein ‘Tier’ erlegt, darf der Jäger die Beute auch sexuell überwältigen.
Ein Buch für devote Frauen und dominante Männer, auch lesbische Szenen kommen nicht zu kurz. Wer Lust hat, von gei-
lem SM zu lesen, jenseits von Märchenprinz-Romantik, ist mit diesem Buch bestens bedient. Fantasievolle SM-Szenen
animieren immer wieder dazu , das Buch zur Seite zu legen und die eigenen Gedanken schweifen zu lassen – oder das
Gelesene in die Tat umzusetzen ;).
Paperback 220 S. Art.-Nr. 113-175-15    € 12,95

DIE RÜCKKEHR DER FIRMENHURE – Robin G. Nightingale
Zwei Jahre zuvor musste Karen ihre leitende Tätigkeit aufgeben und den Job wechseln, denn durch Erpres-
sung wurde sie zur Firmenhure gemacht. Doch nun holt die Vergangenheit sie erneut ein. Ein
mysteriöser Mann droht Karen, die damals gemachten kompromittierenden Filme zu veröf-
fentlichen, es sei denn, sie würde kooperieren. Karens Sekretärin Denise soll ihre Chefin
überwachen.

Doch Denise tut noch weitaus mehr. Zuerst zwingt sie Karen, absolut bürountaugliche Kleidung
zu tragen, in durchsichtigen Blusen und eng sitzenden Hosen, die nichts verbergen, wird Karen

immer mehr zum Gespött ihrer Mitarbeiter. Bald erachtet sie jeder als Freiwild, denn nein zu sagen verbie-
tet Denise, und so wird Karen bald nach Lust und Laune benutzt. So kommt es zur „Rückkehr der Firmenhure“.

Doch Denise Sadismus geht noch weiter, sie nistet sich in Karens Wohnung ein und reglementiert deren Alltag total.
Schließlich muss Karen nachts als Pole-Tänzerin arbeiten und in den Separees den Kunden zu Diensten sein. Verzweifelt

nimmt Karen Kontakt zu einem Anwalt auf um herauszufinden, wer sie erpresst.
Paperback 272 S. Art.-Nr. 113-276-15        € 12,95

VERFÜHRUNG UND BESTRAFUNG – Linda Mignani
Du magst die Farbe Pink, ‚Hello Kitty‘ und schaust gerne romantische Filme – dann ist dieses Buch für dich gemacht. Es erzählt die

Geschichte von Viola, die versehentlich im Wald eine SMige Szene beobachtet, erst ist Viola abgestoßen, doch bald
extrem erregt, Gedanken und Sehnsüchte, die sie nie kannte, erwachen in ihr. Besonders der dominante John hält
Einzug in ihre Träume. Was sie nicht weiß, ist, dass das Pärchen, das sie beobachtet hat, einem SM Zirkel angehört,
der besonderen Wert auf Diskretion legt, und genau dieser Zirkel hat Viola beim Spannen bemerkt, auch ist ihnen
nicht entgangen, dass Viola sehr angetan von dem Gesehenen war. Also beschließen sie kurzerhand, Viola zu kid-
nappen und sie in die SM-Lust einzuweihen. Lustvolle Furcht und Angst, die durch Vertrauen aushaltbar wird,
begleiten Viola auf ihrer Entdeckungsreise in sinnliche Genüsse, die sie nie für möglich hielt.
Die beschriebenen SM-Szenen sind sehr ausführlich, spielen mit echter Angst und liebevoller Verführung.
Paperback 222 S. Art.-Nr. 113-215-15 € 14,90

ZÄHMUNG UNDHINGABE – Linda Mignani
Kim hat Vorurteile gegenüber SM, denn schliesslich erlebt sie hautnah mit, wie ihre Cousine von einem angeblich dominanten

Mann misshandelt und missbraucht wird. Wenn so SM geht und wenn alle dominanten Männer so sind, dann
kann das nicht gut sein. Als Kim ihre alte Freundin Viola besucht, erfährt sie zu ihrem Entsetzen, dass auch Viola
SM lebt, sie versucht ihre Freundin zu überzeugen, diese Beziehung zu beenden, doch Viola erklärt, dass es auch
SM Beziehungen gibt, die von Liebe und Respekt geprägt sind. Erst als sie Violas Schwager Dean kennenlernt und
sich verliebt erlebt sie selbst, dass Respekt und Zärtlichkeit Vorraussetzungen für SM sind.
Als Gefahr erweist sich der Dom ihrer Cousine, der diese nicht nur komplett brechen will, sondern auch versucht,
andere Frauen in seine Gewalt zu bringen und zu versklaven.
Geiler SM, eine wunderbare Romanze und Krimielemente.
Paperback 203 S., Art.-Nr. 113-249-15 € 14,90

VERTRAUEN UND UNTERWERFUNG – Linda Mignani
Diesmal steht das Paar Sally und Miles im Mittelpunkt. Falls ihr die Vorgänger nicht kennt, hier eine kurze Erklärung: Drei SM
Paare leben und arbeiten gemeinsam, teilweise werden die Frauen geteilt bzw. gemeinsam bespielt. In jedem Band liegt der Fokus auf

einem der Paare, vom Kennenlernen über den ersten Sex bis hin zu gemeinsamen Zukunftsplänen. Sally ist vom
Federzirkel gerettet worden, ihr ehemaliger Partner behauptete zwar, SM zu leben und ein Dom zu sein, in Wirk-
lichkeit war er aber nur ein Frauenhasser und Schläger. Sehr einfühlsam beschreibt die Autorin, wie Miles es schafft,
Sallys Vertrauen zu gewinnen und ihr den Spaß am SM zurückzugeben.
SMiger Höhepunkt des Buchs ist eine Jagd, bei der die Frauen dem Fänger zu Willen sein müssen, da wird reichlich
gequält und gefickt. Voraussetzung aller Aktivitäten ist aber immer die tiefe Liebe zwischen den Paaren und eine
grundsätzliche Einvernehmlichkeit – was nicht heißt, dass die Frauen zur Strafe nicht mal ordentlich Haue bekom-
men. Die langen Herbstabende sind in Sicht und dieses Buch eignet sich wunderbar zum Träumen.
Paperback 204 S., Art.-Nr. 113-275-15 € 14,90

DIE ZÄHMUNG DERWILDKATZE – Jazz Winter
Marie lernt auf der Hochzeit ihrer Freundin Erica den dominanten Stuart kennen. Zwar akzep-
tiert Marie, dass Erica pervers ist, doch sie selber will mit den SM-Leuten nichts zu tun haben.
Doch gerade Maries provokantes Wesen zieht Stuart an, noch am gleichen Abend zeigt er ihr
während der Hochzeitsparty wie schön sich leichte Schläge anfühlen.
Marie lässt sich nicht ein auf Stuart, SM wird nie ihre Welt sein. Dumm nur, dass sie sowohl den
Mann als auch den sensationellen Orgasmus, hervorgerufen durch Schläge und Stuarts Finger,
nicht vergessen kann. Ein unbefriedigender one night stand macht ihr klar, dass sie mehr will. 
Sehr schön verdeutlicht die Autorin, wie Maries Verstand in die eine, ihr verräterischer Körper in
die andere Richtung will. Doch auch Stuart verändert sich, stand er bislang auf hingebungsvolle
Devote, lernt er nun den Reiz seiner widerspenstigen Wildkatze kennen. 
Tolle Autorin und tolles Buch, uneingeschränkt zu empfehlen, geniale, teilweise sehr harte SM Sze-

nen und eine realistische Liebesgeschichte.
Paperback 212 S. Art.-Nr. 113-205-15 € 14,90

ABSOLUTE HINGABE – Jazz Winter
Eine Liebesgeschichte zum Dahinschmelzen – Emma trifft auf Cedric und eine wun-

derbare Romanze nimmt ihren Lauf.  Er lebt seine Dominanz
schon seit Jahren aus, Emma hat nur wenig Erfahrung,
ist aber begierig dazuzulernen, angesteckt von ihrer
Begeisterungsfähigkeit erwachen in dem abgeklär-
ten Cedric ganz neue Wünsche und Gefühle.
Schnell erkennt der Dom, dass in Emma exhibi-
tionistische Neigungen steckt und geschickt nutzt
er diesen Umstand. In einer Strip Bar verlangt er
von ihr vor den anwesenden Männern zu mastur-

bieren, in Emma selbst fahren die Gefühle Achterbahn: Scham, Wut auf
Cedric aber auch Lust, die sie empfindet, Objekt zu sein. Um Emmas Hingabe
zu testen, verlangt Cedric von ihr, dass sie sich von ihm für eine Nacht an zwei Män-
ner verkaufen lässt, Emma willigt widerstrebend ein, aber nur um Cedric ihren absoluten
Gehorsam zu beweisen. Die beiden Männer gehen nicht zimperlich mit Emma um, sie
wird von beiden gefickt und sogar mit Stromschlägen behandelt, doch auch hier muss
Emma erkennen, dass er ihr gefällt Objekt zu sein. SM Szenen, die zum einen voller Liebe
und Zärtlichkeit sind, aber auch grenzüberschreitend.
Paperback 223 S., Art.-Nr. 113-247-15 € 14,90

Lektionen in Gehorsam 113-079-15 12,95
Fesseln der Lust 113-077-15 12,95
Der Marquis kehrt zurück 113-071-15 12,95
Neue Leiden 114-064-15 12,95
Grausame Schule 113-096-15 12,95
Stellas Unterwerfung 113-092-15 12,95
Isabelles Sünden 113-101-15 12,95
Gierige Züchtigung 114-077-15 12,95
Sauna Sex 114-077-15 12,95
Unschuldig 113-050-15 12,95
Prinzessin 113-053-15 12,95
Tokyo Club 113-065-15 12,95
Das Institut 113-066-15 12,95
Latex-Luder 113-084-15 12,95
Im Bann der blauen Begierde 113-117-15 12,95
Blowjob 113-258-15 12,95
Fickschwestern 113-256-15 12,95
Was immer du befiehlst 113-089-15 6,95
Prinzess Spider 113-033-15 6,95
Sinnliche Tortur 113-089-15 6,95
Eisprinzessin 113-092-15 6,95
Entführt 113-047-15 6,95

Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

mehr Bücher von Passion-Publishing

FESSELSPIELE – Penny Birch
Jenny und eine handvoll Freunde lieben fantasievollen SM mit dem besonderen Kick. Eines der Lieblingsspiele ist eine Jagd
im Wald, bei der einer aus der Gruppe das Opfer ist und die anderen ihn jagen, fangen und dann quälen und ficken. Da
strömt bei der Verfolgungsjagd das Adrenalin durch den Körper und – obwohl es nur ein Spiel ist, fühlt es sich fast
echt an. Als Penny mal wieder an der Reihe ist, das Opfer zu sein, wird das Spiel abrupt beendet, weil eine wohlmei-
nende Frau Penny zu Hilfe eilt und sie vor dem vermeintlichen Vergewaltiger schützen will. Durch eine paar Lügen
kann Penny sich aus der Situation retten, doch diese Frau geht ihr nicht aus dem Kopf. Beth, die Retterin, ist ein abso-
luter Gegner von SM und zärtlicher Gewalt, doch ihre süße, unschuldige Art macht sie so extrem begehrenswert für
Penny, so dass diese ein intensives Verführungsprogramm startet. Wobei Penny auch sonst nichts anbrennen lässt
und ihren sexuellen Bedürfnissen ohne Zögern nachgeht, in einer Szene verführt sie zusammen mit einer Freundin
einen wenig attraktiven Imbissbuden-Verkäufer, dies endet in einer Orgie aus Ketchup, stark brennendem Senf und
Würstchen ... Ein geiler, deftiger Schlampenroman.

Paperback 254 S., Art.-Nr. 113-220-15       € 12,95
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Ich will dich jetzt und hier 113-301-15 9,90
Berühr mich 113-295-15 9,90
Mach mich gierig! 114-065-15 9,90
Mach mich wild! 114-066-15 9,90
Mach mich geil! 114-076-15 9,90
Vögelbar 2 113-259-15 9,90

mehr Bücher von blue panther books
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

DeR assisTenT 2 – susan Jones
im zweiten Teil ist Rebecca auf unbestimmte zeit krank geschrieben

und ihr intriganter assistent Marc hat nun ihren chef-
posten. Mit hilfe eines psychologen versucht sie, wieder
zu sich selbst zu finden, doch ihre sehnsucht nach  sM
und unterwerfung stehen ihr im Weg.  als sie zufällig
Marc wieder sieht, erkennt sie, dass sie ihm niemals ent-
kommen wird und ihm hörig ist. sie lässt sich wieder
auf ihn ein und die beiden machen eine Versöhnungs-
reise nach paris. 
Der sM, den Rebecca erlebt, ist aufwühlend und grenz-

überschreitend, Marc zuliebe lässt sie sich auf alles ein,
was er will. sehr geil beschrieben ist eine orgie mit mehreren Män-
nern, bei der Rebecca in alle öffnungen gleichzeitig gefickt wird. Doch
Marc verlangt immer mehr und schließlich zerbricht Rebecca. Doch
sie beschließt zu kämpfen.
Paperback, 216 Seiten
art.-nr. 113-260-15 € 9,90

Die VeRlocKunG DeR unschulD – a. Minos
ein leckerbissen für devote Frauen und dominante Männer.
zu beginn des 19. Jahrhunderts lebt Virginie in einer nicht unglücklichen
aber unbefriedigenden ehe. sie wird heimgesucht von Visionen, in denen
sie sexuell missbraucht wird: Mittelpunkt dieser Vision ist immer ein ein-
lauf, der ihr unter zwang verabreicht wird. hilfesuchend wendet sich Virgi-
nie an einen arzt, der durch sanfte Gewalt und das nachspielen ihrer Fan-
tasien ungeahnte sexuelle lust in ihr weckt.
heute: auf dem Dachboden findet sophie ein buch mit der Geschichte Vir-
ginies, geschrieben in alter sütterlin-schrift. Da sie dessen Wert ermitteln
möchte, wendet sie sich an einen buchhändler. Der liest sophie aus dem buch vor und
merkt schnell, dass nicht nur ihn als dominanten Mann die Geschichte erregt ...
Die beiden erzählstränge sind kunstvoll ineinander verwoben. Der autor versteht sein
handwerk, er weiß, wie man Geschichten erzählt.
Paperback, 178 Seiten art.-nr. 113-219-15 € 18,50

DäMonen DeR leiDenschaFT – Why-not
Was für ein abgefahrenes buch, da tummeln sich altindianische Götter, aliens und eine wiedergeborene Königin, begleitet
werden diese Gestalten von den perversesten sadisten, die es gibt.

Der Roman handelt von anita, die ein altes Medaillon entdeckt und daraufhin von Träumen heimgesucht
wird, intuitiv bucht sie einen Mexiko-urlaub. Dort wird sie entführt und an einen sadisten verkauft, der
ihr erst die unaussprechlichsten Dinge antun wird, um anschließend ihren Körper für den organhandel
auszuschlachten. Dass dies kein leeres Gerede ist, wird anita erst klar, als sie andere opfer sieht, die in
einer nährflüssigkeit liegen und so für die organentnahme am leben gehalten werden.
Doch ihr ehemaliger Gemahl ist schon auf dem Weg, um sie zu retten. er ist Jahrtausende alt und besitzt
die Kraft eines aliens, mit dem er einst mental verschmolzen ist. neben abenteuern erleben anita und
ihr Gott auch fantasievollen sM, besonders die schilderungen der verschiedenen Masken, Knebel und
Fesselungsarten lässt keine Wünsche offen. Mal ein anderer sM Roman, spannend und geil.

Paperback 174 S. art.-nr. 113-252-15 € 18,50

DeR assisTenT – susan Jones
sehr geiles buch über die hörigkeit einer Frau. susan Jones lässt sich viel zeit, um die personen ein-
zuführen, psychologisch stimmig beschreibt sie das langsame hineingleiten in eine abhängigkeit.
Der Roman handelt von Rebecca, einer erfolgreichen, attraktiven Mittdreißigerin, beruflich ist sie in

einer Führungsposition, sie genießt die anerkennung und den erfolg. nur privat ist
sie einsam, Freunde hat sie kaum und ihre letzte beziehung ist schon einige Jahre her.
als sie einen assistenten einstellt, um der zunehmenden arbeitsbelastung herr zu
werden, ist sie nicht nur angetan von Marcs Referenzen, sondern auch von seinem
guten aussehen. bald beginnt Marc mit ihr zu flirten, bemüht sich um sie und
schließlich erleben sie eine traumhaft erotische erste nacht. schleichend macht Marc
Rebecca süchtig nach ihm und seinem sex, sparsam dosiert er seine zuwendung, so
dass Rebecca bald in einem netz aus sehnsucht zappelt. Gierig und geil tut sie alles,
was er will.

in einer szene nimmt er sie mit in ein porno-Kino, lässt sich einen blasen und entblößt ihr hinter-
teil, so dass die wichsenden zuschauer viel einblick haben und auf sie abspritzen können. er nimmt
sie mit zu einer Freundin und beobachtet belustigt, wie sie sich von der Frau verführen lässt. nichts
ist mehr übrig von der kühlen, erfolgreichen Geschäftsfrau, sie ist nur noch ein sehnsüchtiges, geiles
stück ohne scham und eigene Wünsche.
Gutes buch, sehr D/s lastig, sehr real, sehr lesenswert.
Paperback, 218 Seiten art.-nr. 113-202-15 € 9,90
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enTFesselT in haMbuRG – Mara lynn
eine erfrischend leichtfüßige schreibe hat die autorin. Dieser Roman ist
trotz seines heiteren stils keineswegs seicht, sondern extrem vielschichtig
und tiefgründig. Mara ist neu in hamburg, nach gescheiterter beziehung
und beruflichen problemen ist ein neuanfang geplant; alles auf null.
schnell findet sie anschluss in der hamburger szene, der dominante
David erweckt ihr interesse, doch nach einer session stellt sie fest, dass er
ein eingebildeter schönling ist und sowieso niemand mit ihrem ex Dom
mithalten kann. 
einige liebeswirrungen erlebt Mara, auch ihr ex meldet sich nochmal
und ihr neuer Mitbewohner ist auch recht spannend. natürlich ist der

Roman auch gespickt mit anregenden sM szenen.
uneingeschränkt empfehlenswert für Frauen, die sich nach Romantik, hingabe und der
wahren liebe sehnen, die aber dennoch realistische schilderung vom wahren leben schät-
zen.
Paperback 176 S. art.-nr. 113-173-15 € 18,50

VeRzWeiFelTes VeRlanGen – celine Marian
eine emotionale Tour de Force hat celine Marian mit der Dreiecksgeschichte von helen,

Tamara und Vincent erschaffen.
zu beginn ist alles klar und überschaubar: obwohl helen eine erfolgreiche
Managerin ist, liebt sie es, sich ihrem Mann Vincent, einem arzt, zu unter-
werfen. ihre fast grenzenlose sehnsucht nach Demütigung und ihr hunger
auf schmerzen entsprechen genau Vincents dominanter art, die beiden sind
sehr glücklich. helens persönliche assistentin, Tamara, sieht das anders, für
sie ist Vincent ein brutaler schläger und helen hat etwas besseres verdient –
nämlich sie. Die drei umkreisen sich, stoßen sich ab und sind doch voller
Verlangen zueinander hingezogen.
und ganz wichtig: nicht den Klappentext lesen, dort wird das ganze Gesche-

hen schon vorab verraten – das ist schade. Über die geniale story hinaus enthält das buch
extrem geile sM-szenen. 
Paperback 178 S. art.-nr. 113-150-15 € 18,50

MiT hauT unD hinGabe – Raimund ziegler
50 Kurzgeschichten enthält der band. logisch, dass die
einzelnen storys ziemlich kurz sind, im schnitt drei bis

vier seiten. sie sind sehr faszinierend und
teilweise ziemlich abgefahren, eine echte
Wundertüte.
in 'pervers' schildert der ich-erzähler seine
Verliebtheit zu Melanie. Melanie, die an
einer Mückenstich-allergie leidet und
genau darum von diesen insekten faszi-
niert ist, so sehr, dass sie in ihrem Keller
eine box mit Mücken hat, die verdammt

hungrig sind. Doch warum will sie, dass ihr Freund seine
hände in die box steckt, und warum macht sie das so an?
'contenance' beschreibt eine liebesbeziehung zwischen
einem sub und seiner dominanten Gespielin, großartig
werden die feinen zwischentöne der Grausamkeiten darge-
stellt. Virtuos spielt der autor mit der sprache und über-
rascht mit facettenreichen Wendungen. unbedingt emp-
fehlenswert.
Paperback, 173 Seiten
art.-nr. 114-067-15 € 18,50

sKlaVen unD MeisTeR
enthält solide gemachte und durchaus anregende sM-phantasien von Männern. Die
gesamte bandbreite männlicher Vorlieben wird abgedeckt, von analerziehung über
Dienstmädchenoutfit bis zu dominanten aktionen.
'im hexenhaus' handelt von der phantasie eines Mannes, der als hund aber
auch sklave gehalten werden  möchte, glücklicherweise gibt es dominante
Frauen, die über die nötigen Räumlichkeiten und auch eine art Farm verfü-
gen und so nach herzenslust den jungen Mann missbrauchen können.
besonders ausführlich wird die Kleidung der Frauen beschrieben und das
Vergnügen, das der erzähler beim befriedigen der Damen empfindet.
besonders gefällt ihm das benutztwerden als pony vor einer Kutsche und als
Reittier einer herrin.
in 'Der Glöckner' beobachtet eine junge Frau, wie ihr unfreundlicher, miss-
gestalteter nachbar gemeinsam mit einer Domina eine junge Frau schlägt und fickt, doch
nicht alles an ihm ist missgebildet: sein penis ist abnorm groß.
'Der zweite sklave' beschreibt das Gefühl, wenn die herrin einen zweiten Mann dazu holt,
zwischen eifersucht und lust schwankend erleben sie die erste session zu dritt.
Paperback, 167 Seiten art.-nr. 114-075-15 € 17,90

Das zepTeR DeR hallal – lana Rous
ein buch, das die Fans von ‚Game of Thrones‘ oder ‚panem‘
mögen werden. Der Roman erzählt von einer jungen prin-
zessin, die sich mit einer heilerin und dem letzten spross

einer großen Dynastie verbindet,
um das geheimnisvolle zepter zu
erobern. 
Die seiten des buchs sind in klei-
ner schrift und eng beschrieben,
also jede Menge lesestoff für die
langen herbst- und Winterabende.
sMig ist das buch dadurch, dass es
zu der zeit, in der das buch spielt,
echte sklaverei gibt, es wird also
geschlagen, misshandelt und
gefickt.
spannende lektüre, die aber nicht
wegen der sM-szenen gekauft wer-
den sollte, die story an sich steht
im Vordergrund.

Paperback, 175 Seiten
art.-nr. 113-285-15 € 18,50

Die sKlaVin Des paTRizieRs – Why not
Fantasy vom Feinsten bietet dieser Roman. Flavius, der patrizier, aus nova-Veni und aluna, die herrscherin baturs,
kämpfen gemeinsam gegen eine mysteriöse Gefahr, die handelsschiffe überfällt. Dabei handelt es sich nicht um piraten,
sondern um eine unbekannte Macht, die mit Magie, suggestion und unbekannter Technik versucht, die herrschaft über
den planeten zu erringen. Wie in jedem Fantasy Roman wird eine ganz neue und faszinierende Welt erschaffen, mit eige-
nen Regeln und Gesetzmäßigkeiten.
Dies gelingt dem autor Why-not sehr gut, als leser taucht man schnell in die Welt ein. besonders spannend finde ich die
Figur des weisen lehrmeisters und wie er Flavius beibringt, suggestion zu nutzen und seine eigenen magischen Fähigkei-

ten zu entdecken. Die sM szenen spielen nicht die hauptrolle, sie sind eher beiwerk – aber geiles bei-
werk.
Flavius kauft seine sklavin letitia auf dem sklavenmarkt, doch anstatt sie mit Gewalt gefügig zu machen,
wie letitia es erwartet, verführt es sie mit lustschmerz, damit sie sich ihm freiwillig unterwirft. als leti-
tia trotz Verbot masturbiert zwingt er sie, diese Tat vor seiner gesamten schiffsmannschaft zu wiederho-
len. Die scham, die sie empfindet, lässt sie
gehorsamer werden als schläge es könn-
ten.
auch aluna vergnügt sich mit einem skla-

ven. alexander ist ein attentäter der Gegenseite, der aluna
in die hände fällt, sie quält ihn mit Verlangen nach sich
und hält ihn dabei keusch, bis er ihr komplett verfällt. 
Paperback, 182 Seiten
art.-nr. 113-206-15          € 18,50

Der Liebe ganze Härte 113-004-15 17,90
Die Lügen meines Meisters 113-005-15 17,90
Dunkles Verlangen 113-006-15 18,50
Jungfrauenblut 113-015-15 17,90
Geliebtes Nichts 113-023-15 15,90
Ohnmächtig verliebt 113-030-15 17,90
Liebespassion 113-056-15 17,90
Julias Hingabe 113-073-15 18,90
Im Netz der Meister 113-078-15 18,50
Im Netz der Meister 2 113-115-15 18,50
Jezabels Träume 114-001-15 18,90
Bittersüße Lust 114-002-15 18,50
Neue SM-Storys von Frauen 114-003-15 18,50
Qualvolle Liebe 114-005-15 18,90
Schmerz-Strafe-Lust 114-006-15 18,50
Schlaflose Sehnsucht 114-018-15 18,50
Bittersüße Lust II 114-021-15 18,50
Sarahs Lust 118-005-15 17,50

mehr Bücher von Seitenblick
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da
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Ich will dich jetzt und hier 113-301-15 9,90
Berühr mich 113-295-15 9,90
Mach mich gierig! 114-065-15 9,90
Mach mich wild! 114-066-15 9,90
Mach mich geil! 114-076-15 9,90
Vögelbar 2 113-259-15 9,90

mehr Bücher von blue panther books
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

lass Mich KoMMen – Julia hope
eine elegante professorin, beruflich hoch angesehen, privat ein devotes nichts – das ist sandra. ihr Freund Frank hat sie fest
in der hand und verlangt extrem demütigende Dinge von ihr, er bindet ihr die hände auf den Rücken und
gibt ihr ein paar Minuten zeit, um einen orgasmus zu bekommen. hämisch filmt er dann, wie sich vergeblich
am Teppich und an der sofalehne reibt. Überhaupt ist Franks größter Trumpf, dass sie nicht kommen darf –
denn sandra tut alles, um kommen zu dürfen. Richtig gemein wird das spiel, als Frank seine junge Geliebte
Rachel mit ins boot holt. Rachel ist nicht nur sandras studentin, sondern auch ein gemeines biest mit noch
viel mehr grausamen ideen als Frank.
sandra lebt als Dienstmädchen oder hündchen bei Rachel zu hause, sie dient als Möbelstück und immer wie-
der als sexuelle Dienerin, ohne selbst jemals kommen zu dürfen. Während Rachel und Frank sich im bett ver-
gnügen, muss sandra als hocker ihr Frühstück tragen oder bellend durch die Wohnung laufen.
ein D/s Roman, der anschaulich zeigt, wie weit eine Frau getrieben werden kann.
Paperback, 251 S., 2010 art.-nr. 113-155-15 € 9,90

sexDieneR – alex lain
Der ich-erzähler schildert in seinem Roman, wie er sich auf die suche nach einer neuen herrschaft macht, denn seine herrin hat
ihn einfach entsorgt. auf einer sklavenauktion wird er von einem paar ersteigert, das künftig über sein gesamtes leben bestim-
men wird. zu seinen aufgaben gehört es, bei parties zu servieren, den männlichen und weiblichen Gästen zur Verfügung zu ste-
hen und alle Wünsche zu erfüllen. zu den Vorlieben der Gäste gehört es, ihn anzupinkeln und zu ficken, wobei er selber keusch
gehalten wird.  Manchmal muss er zur belustigung der Gäste vor deren augen wichsen oder anwesende sklavinnen ficken.

eines Tages kommt die ausgebildete sklavin sarah in den hauhalt, der ich-erzähler verliebt sich in sie und heimlich haben
sie gemeinsam sehr viel spaß.

Das buch ist mit viel enthusiasmus und liebe zum Detail geschrieben, der erzählstil ist aber nicht wirklich gut.
Paperback, 192 Seiten art.-nr. 113-294-15 € 9,90

lusTschMeRz – sara bellford
alan baxter ist ein erfahrener Dominus, seine leidenschaft liegt darin, den Frauen größtmögliche lust zu bereiten

und ihre teilweise unentdeckte leidenschaft an schmerz und unterwerfung zu wecken. Die attrak-
tive Fiona, die eigentlich nur ein interview von dem Geschäftsmann will, verfällt ihm, die erste
session wird ein rauschendes Fest aus Geilheit und Gemeinheit. auch herald, der butler von

alan, nimmt an den sessions teil und Fiona genießt die beiden Männer, das besonderes Vergnü-
gen von zwei schwänzen gleichzeitig gefickt zu werden. nachdem die beziehung zwischen alan
und Fiona immer enger wird, beteiligen sie nicht nur herald, sondern auch andere Frauen an
ihren spielen – zum größten Vergnügen aller beteiligten.
sara bellford kann genial erotische szenen beschreiben, der spaß stellt sich beim lesen sofort ein,
mitgenießen ist garantiert. Geil ist besonders die szene, in der Fiona und alan ihre erste session
haben, Fiona wird fixiert und erlebt einen sinnesrausch aus lust und schmerz, nippelklammern und schläge

sorgen für den schmerz, den lustrausch erzeugt alans hand in ihrer Möse und ein Vibrator in ihrem po.
Paperback, 192 Seiten art.-nr. 113-204-15 € 9,90

DeR assisTenT 2 – susan Jones
im zweiten Teil ist Rebecca auf unbestimmte zeit krank geschrieben

und ihr intriganter assistent Marc hat nun ihren chef-
posten. Mit hilfe eines psychologen versucht sie, wieder
zu sich selbst zu finden, doch ihre sehnsucht nach  sM
und unterwerfung stehen ihr im Weg.  als sie zufällig
Marc wieder sieht, erkennt sie, dass sie ihm niemals ent-
kommen wird und ihm hörig ist. sie lässt sich wieder
auf ihn ein und die beiden machen eine Versöhnungs-
reise nach paris. 
Der sM, den Rebecca erlebt, ist aufwühlend und grenz-

überschreitend, Marc zuliebe lässt sie sich auf alles ein,
was er will. sehr geil beschrieben ist eine orgie mit mehreren Män-
nern, bei der Rebecca in alle öffnungen gleichzeitig gefickt wird. Doch
Marc verlangt immer mehr und schließlich zerbricht Rebecca. Doch
sie beschließt zu kämpfen.
Paperback, 216 Seiten
art.-nr. 113-260-15 € 9,90

Die VeRlocKunG DeR unschulD – a. Minos
ein leckerbissen für devote Frauen und dominante Männer.
zu beginn des 19. Jahrhunderts lebt Virginie in einer nicht unglücklichen
aber unbefriedigenden ehe. sie wird heimgesucht von Visionen, in denen
sie sexuell missbraucht wird: Mittelpunkt dieser Vision ist immer ein ein-
lauf, der ihr unter zwang verabreicht wird. hilfesuchend wendet sich Virgi-
nie an einen arzt, der durch sanfte Gewalt und das nachspielen ihrer Fan-
tasien ungeahnte sexuelle lust in ihr weckt.
heute: auf dem Dachboden findet sophie ein buch mit der Geschichte Vir-
ginies, geschrieben in alter sütterlin-schrift. Da sie dessen Wert ermitteln
möchte, wendet sie sich an einen buchhändler. Der liest sophie aus dem buch vor und
merkt schnell, dass nicht nur ihn als dominanten Mann die Geschichte erregt ...
Die beiden erzählstränge sind kunstvoll ineinander verwoben. Der autor versteht sein
handwerk, er weiß, wie man Geschichten erzählt.
Paperback, 178 Seiten art.-nr. 113-219-15 € 18,50

DeR assisTenT – susan Jones
sehr geiles buch über die hörigkeit einer Frau. susan Jones lässt sich viel zeit, um die personen ein-
zuführen, psychologisch stimmig beschreibt sie das langsame hineingleiten in eine abhängigkeit.
Der Roman handelt von Rebecca, einer erfolgreichen, attraktiven Mittdreißigerin, beruflich ist sie in

einer Führungsposition, sie genießt die anerkennung und den erfolg. nur privat ist
sie einsam, Freunde hat sie kaum und ihre letzte beziehung ist schon einige Jahre her.
als sie einen assistenten einstellt, um der zunehmenden arbeitsbelastung herr zu
werden, ist sie nicht nur angetan von Marcs Referenzen, sondern auch von seinem
guten aussehen. bald beginnt Marc mit ihr zu flirten, bemüht sich um sie und
schließlich erleben sie eine traumhaft erotische erste nacht. schleichend macht Marc
Rebecca süchtig nach ihm und seinem sex, sparsam dosiert er seine zuwendung, so
dass Rebecca bald in einem netz aus sehnsucht zappelt. Gierig und geil tut sie alles,
was er will.

in einer szene nimmt er sie mit in ein porno-Kino, lässt sich einen blasen und entblößt ihr hinter-
teil, so dass die wichsenden zuschauer viel einblick haben und auf sie abspritzen können. er nimmt
sie mit zu einer Freundin und beobachtet belustigt, wie sie sich von der Frau verführen lässt. nichts
ist mehr übrig von der kühlen, erfolgreichen Geschäftsfrau, sie ist nur noch ein sehnsüchtiges, geiles
stück ohne scham und eigene Wünsche.
Gutes buch, sehr D/s lastig, sehr real, sehr lesenswert.
Paperback, 218 Seiten art.-nr. 113-202-15 € 9,90

anWalTshuRe, Teil 3 – helen carter
emma hunter ist eine luxushure, die ihre Kunden ausschließlich in der gehobenen schicht londons hat. Ver-
mittelt werden die Kontakte von George, dem anwalt und auch gelegentlichen liebhaber
emmas.
Gleich zu beginn wird emma für ein Rollenspiel gebucht. als unbedarfte u-bahn Fahrerin wird
sie von drei Männern angesprochen und schließlich verführt. Der Japaner yasu ist einer von
ihnen und genießt das spiel mit emma sehr.

Doch dann wird emma entführt und wird zum spielball im Kampf um bankanleihen und
unsauberen Geldgeschäften. Gleich zu beginn ihrer entführung nimmt sie an einem

essen teil, bei dem eine sklavin lustvoll von den anwesenden Gästen benutzt wird.
emma erlebt sex mit einer anderen Frau und zahlreichen Männern.
anregend geschriebenes buch, geile szenen, kurzweilige unterhaltung. Ganz klar kein klassisches

sM-buch, aber knisternd und antörnend.
Paperback, 251 S., 2010 art.-nr. 113-179-15 € 9,90
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beFReie Mich, VeRsKlaVe Mich – Joanna Grey
ein richtig schöner romantischer Wohlfühlroman bei dem alles passt: sympathi-
sche charaktere, eine lebensnahe lovestory und viel erregender sM.
laura und Mario lernen sich beim sport kennen und sind fasziniert voneinander,
problematisch für Mario, da er seine Freundinnen sonst gezielt im
sM-Milieu sucht. laura, die nicht von seiner dominanten Veran-
lagung weiß, lässt sich auf Mario ein, allerdings hat auch sie ein
problem: sex war bislang eher unbefriedigend und nichtssagend
für sie. als Mario sich zu seiner Veranlagung bekennt, geht laura
zögernd darauf ein und erlebt sex jenseits ihrer Vorstellungskraft.
Dies ist wirklich ein herrlicher sommerroman, die Figuren mit
ihren sehnsüchten und zweifeln sind wunderbar herausgearbei-
tet, die liebe und sexuelle anziehung sind fühlbar und nachvoll-
ziehbar. besonders schön ist die szene, in der die beiden das erste Mal sM mitein-
ander haben. laura erlebt in ihrer position das ausgeliefertsein, die erregung, die
sich aus der hingabe ergibt. Gleichzeitig kann der leser Marios Gedanken verfol-
gen, der auf dem schmalen Grat wandelt, seiner liebsten schon deutlich zu
machen, was er unter sM versteht, sie aber auch nicht verschrecken will.
Paperback, 248 Seiten
art.-nr. 113-211-15 € 9,90

sKlaVen unD MeisTeR
enthält solide gemachte und durchaus anregende sM-phantasien von Männern. Die
gesamte bandbreite männlicher Vorlieben wird abgedeckt, von analerziehung über
Dienstmädchenoutfit bis zu dominanten aktionen.
'im hexenhaus' handelt von der phantasie eines Mannes, der als hund aber
auch sklave gehalten werden  möchte, glücklicherweise gibt es dominante
Frauen, die über die nötigen Räumlichkeiten und auch eine art Farm verfü-
gen und so nach herzenslust den jungen Mann missbrauchen können.
besonders ausführlich wird die Kleidung der Frauen beschrieben und das
Vergnügen, das der erzähler beim befriedigen der Damen empfindet.
besonders gefällt ihm das benutztwerden als pony vor einer Kutsche und als
Reittier einer herrin.
in 'Der Glöckner' beobachtet eine junge Frau, wie ihr unfreundlicher, miss-
gestalteter nachbar gemeinsam mit einer Domina eine junge Frau schlägt und fickt, doch
nicht alles an ihm ist missgebildet: sein penis ist abnorm groß.
'Der zweite sklave' beschreibt das Gefühl, wenn die herrin einen zweiten Mann dazu holt,
zwischen eifersucht und lust schwankend erleben sie die erste session zu dritt.
Paperback, 167 Seiten art.-nr. 114-075-15 € 17,90

Das zepTeR DeR hallal – lana Rous
ein buch, das die Fans von ‚Game of Thrones‘ oder ‚panem‘
mögen werden. Der Roman erzählt von einer jungen prin-
zessin, die sich mit einer heilerin und dem letzten spross

einer großen Dynastie verbindet,
um das geheimnisvolle zepter zu
erobern. 
Die seiten des buchs sind in klei-
ner schrift und eng beschrieben,
also jede Menge lesestoff für die
langen herbst- und Winterabende.
sMig ist das buch dadurch, dass es
zu der zeit, in der das buch spielt,
echte sklaverei gibt, es wird also
geschlagen, misshandelt und
gefickt.
spannende lektüre, die aber nicht
wegen der sM-szenen gekauft wer-
den sollte, die story an sich steht
im Vordergrund.

Paperback, 175 Seiten
art.-nr. 113-285-15 € 18,50

Der Liebe ganze Härte 113-004-15 17,90
Die Lügen meines Meisters 113-005-15 17,90
Dunkles Verlangen 113-006-15 18,50
Jungfrauenblut 113-015-15 17,90
Geliebtes Nichts 113-023-15 15,90
Ohnmächtig verliebt 113-030-15 17,90
Liebespassion 113-056-15 17,90
Julias Hingabe 113-073-15 18,90
Im Netz der Meister 113-078-15 18,50
Im Netz der Meister 2 113-115-15 18,50
Jezabels Träume 114-001-15 18,90
Bittersüße Lust 114-002-15 18,50
Neue SM-Storys von Frauen 114-003-15 18,50
Qualvolle Liebe 114-005-15 18,90
Schmerz-Strafe-Lust 114-006-15 18,50
Schlaflose Sehnsucht 114-018-15 18,50
Bittersüße Lust II 114-021-15 18,50
Sarahs Lust 118-005-15 17,50

mehr Bücher von Seitenblick
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

iVoRy 1 – insel DeR lusT – Megan carter
Dies ist ein sehr ungewöhnlicher sM Roman. Die sehr junge zahira lernt auf einem Flug den reichen
Geschäftsmann santiago kennen. sie sieht ihn und weiß, er ist der Mann ihres lebens, sie will ihm gehören.
nachdem sie ihre eltern mit lügen über ihren aufenthalstort getröstet hat, folgt sie santiago
auf seine insel. schnell merkt sie, dass nicht nur sie, sondern mindestens zwei Männer seine
sexuellen partner sind, auch gib es dort jede Menge anderer Männer sowie bodyguars und Die-
ner. es ist schwierig für sie zu lernen, in welcher Reihenfolge der Rangordnung sie steht. 
obwohl zahira als Modell arbeitet, ist sie noch Jungrau. als santiago sie das erste mal fickt,
sind zwei seiner Männer dabei, die ihre arme festhalten und viel Wert auf zärtlichkeit wird
auch nicht gelegt, sondern der schmerz, den sie dabei empfindet, steigert noch seine lust.
besonderes Vergnügen bereitet es santiago, zahira zu würgen, bis sie fast erstickt. zahira selbst
kann sich nicht erklären, warum sie dies alles mitmacht, denn ihre Träume von liebe und sex
sahen immer anders aus. sie weiß nur, dass sie diesem Mann gehört und alles tut, was er möchte, er ist eben
der, auf den sie immer gewartet hat.
Da mal eine eindeutige leseempfehlung, bei diesem buch stimmt einfach alles.
Paperback, 224 S. art.-nr. 113-179-15 € 9,90
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gungen so gebrochen,  bis sie tatsächlich liebe zu ihren peinigern empfinden.
ein spiel zur erheiterung der boshaften Damen des schlosses ist eine Reiterhatz, die jeweili-
ge sklavin muss nackt, nur mit hufen an den stiefeln neben ihrer herrin herlaufen und wird
von der Reiterin mit schlägen angetrieben.
Das einzige Glück für Dornröschen ist, dass ihr prinz sie sehr liebt und vor den schlimmsten
Misshandlungen beschützt – zumindest am anfang gelingt dies, doch bald wird grade ihre
besondere stellung zum anlass genommen, sie besonders boshaft zu quälen.

im zweiten band, „Dornröschens bestrafung“, wird sie zusammen mit Tristan in das Dorf,
das dem palast angehört, gebracht. Dort werden die aufmüpfigsten sklaven gezwungen zu
dienen und in jeglicher hinsicht sexuell zur Verfügung zu stehen. Dornröschen landet bei
einer Wirtsfrau, – neben der hausarbeit muss sie auch allen Gästen und besonders dem
Major zur Verfügung stehen. Wider erwarten gefällt ihr dieses harte Regiment und trotz
ständiger schmerzen und schläge fühlt sie sich sehr wohl.
Tristan wird als pony gehalten und erlebt zu seinem eigenen erstaunen, dass unerträglich
schmerzende schläge und Demütigungen eine tiefe liebe zu seinem herrn in ihm erwecken.
band drei beginnt damit, dass Dornröschen gekidnappt wird und an bord eines sklaven-
schiffes erfährt, welche Qualen sie erwarten ...
Mehr möchte ich vom inhalt nicht verraten. 
schnell zugreifen, bevor es wieder verboten wird ;)

DoRnRöschens eRWachen
Paperback 232 S. art.-nr. 113-222-15 € 19,00
DoRnRöschens besTRaFunG
Paperback 214 S. art.-nr. 113-223-15 € 18,50
DoRnRöschens eRlösunG
Paperback 200 S. art.-nr. 113-224-15 € 18,–
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nach langem Verbot endlich wieder da! 
Die Dornröschen-Trilogie der autorin a.
n. Roquelaure, besser bekannt unter ihrem
echten namen anne Rice (die autorin von
'interview mit einem Vampir'). Über die
hintergründe des Verbots dieser bücher
und warum sie jetzt doch erscheinen dür-
fen, informiert sehr ausführlich das nach-
wort von arne hoffmann.
Der beginn des ersten buches, „Dornrös-
chens erwachen“ wird jedem leser sehr
bekannt vorkommen: die prinzessin, die
sich an der spindel sticht und 100 Jahre
schläft, bis ein prinz kommt und sie mit
einem Kuss erweckt – doch dieser prinz
erweckt sie nicht nur mit einem Kuss, son-
dern entjungfert sie auch eben mal und
zwingt sie dann, ihn zu begleiten und das
auch noch völlig nackt. 
Die gerade erwachten eltern sind zwar

nicht begeistert, dass ihre Tochter ihnen weggenommen wird, aber aus andeutungen
erfährt der leser, dass es wohl brauch ist, dass die weniger großen Königshäuser dem prinz
ihre erwachsenen Kinder als sklaven zur Verfügung stellen.
im schloss des prinzen angekommen erfährt Dornröschen, dass sie nicht die einzige skla-
vin ist, unzählige junge adlige dienen dort als lustsklaven und -sklavinnen, bis sie nach
einigen Jahren wieder in ihr heimatliches Königreich entlassen werden. und dieses Dienen
ist keineswegs freiwillig, die sklaven werden durch schläge, bizarre spiele und Vergewalti-

ren beobachten. Kurz darauf trennen sich ihre Wege. Doch summer, die nun dem sex völlig
abschwört, kann Dominik und ihre gemeinsamen erotischen abenteuer nicht vergessen …
band 3: Dominik und sumemer kommen wieder zusammen und finden die erfüllung.
band 4: als die russische Tänzerin luba nach new york umzieht, verfällt sie chey, einem
attraktiven, rätselhaften bernsteinhändler, der siw in einem Wirbel aus leidenschaft und
liebe erobert. Doch ohne ein Wort der erklärung verschwindet er viele Monate lang. als
dieser wieder auftaucht, kann luba dem verführerischen chey nicht widerstehen.
band 5: Die junge englische studentin lily macht ihre ersten wilden sinnlichen erfahrungen,
als sie sich ein Tatoo stechen lässt. Kurz darauf gerät sie zwischen mehrere Männer – unter
ihnen ein verwegener Rockstar, ein eher bodenständiger uni-Dozent und ein glamouröser
Fotograf – und lernt die Welt der Fetischclubs und des bDsM kennen.
bD. 1: Die FaRbe DeR lusT
Paperback 368 S. art.-nr. 113-304-15 € 12,99
bD. 2: Die FaRbe DeR beGieRDe
Paperback 400 S. art.-nr. 113-305-15 € 12,99
bD. 3: Die FaRbe DeR eRFÜllunG
Paperback 352 S. art.-nr. 113-306-15 € 12,99
bD. 4: Die FaRbe Des VeRlanGens (erscheint 1.4.2013)
Paperback 368 S. art.-nr. 113-307-15 € 12,99,–
bD. 5: Die FaRbe DeR sehnsuchT
Paperback 368 S. art.-nr. 113-308-15 € 12,99,–

80 Days – Vina Jackson
hat das, was shades of Grey fehlt – eine autorin die schreiben kann, eine wirklich gut
erzählte Geschichte, glaubwürdige protagonisten und heftigen sM. Was dem buch fehlt ist
die unbekümmerte lust am erzählen, es wirkt sehr durchkomponiert und auf Wirkung
bedacht.
band 1: summer ist eine junge Geigerin mit einem etwas exzentrischen lebensstil. als
durch ein Missgeschick ihre Geige zerstört wird, lässt sie sich auf einen Deal mit dem rei-
chen Dominik ein: sie spielt für ihn nackt und er schenkt ihr ein neues instrument. sum-
mer merkt schnell, dass sie eine sehr exhibitionistische seite hat und es auch gerne mag,
von Damian dominiert zu werden. Dennoch bleibt die beziehung zwischen den beiden
sehr oberflächlich und summer sucht nach mehr. Während einer Tournee in new york
lässt sie sich auf einen Mann ein, der mehr will von ihr, er will sie versklaven, besitzen,
markieren, völlig auf sich fixieren.
Von sehnsucht und hunger getrieben lässt summer sich auf alles ein, was von ihr verlangt
wird. Doch die sehnsucht nach Dominik ist weiterhin in ihr und insgeheim hofft sie, dass
er kommt, sie rettet und ihr sagt, dass sie nur ihm gehört.
Der sM bzw. sex zwischen summer und Dominik ist sehr kühl erzählt. Die szenen, die in
new york spielen sind eine ganze nummer härter. zu summers aufgaben gehört es, sich
auch von anderen Männern benutzen zu lassen, egal, ob die Männer ihr gefallen, egal, ob
sie die schmerzen erträgt und völlig egal, wie sie sich dabei fühlt. ihr Gebieter verlangt
immer mehr und kennt keine Grenze in seinem Wahn, summer völlig zu brechen.
band 2: summer und Dominik haben sich nun in new york niedergelassen, wo sie versu-
chen, als paar zu leben. beide sind nicht daran gewöhnt, mit jemandem zusammen zu
wohnen, und beide sind mit ihren Rollen der unterwerfung und Dominanz beschäftigt.
summers musikalisches Talent wird erkannt und gefördert, und ein Dirigent empfielt ihr,
eine solokarriere zu starten. Da taucht ein früherer liebhaber von summer auf und
erpresst sie mit kompromittierenden Fotos. also akzeptiert sie, hinter Dominiks Rücken
an einer Gruppensexparty teilzunehmen. auch Dominik ist zufällig eingeladen. zuerst
sind beide schockiert. Doch dann genießen sie es umso mehr, was sie tun und beim ande-

shaDes oF GRey – e.l. James
band 1: ana ist 21 und studentin, für eine unizeitung interviewt sie den erfolgreichen
Geschäftsmann christian Grey und fühlt sich von seiner weltmännischen art und seinem
charme sofort angezogen. ana hat zwar Verehrer, doch bislang war nie derjenige dabei, bei
dem sie mehr wollte, so dass sie bislang weder verliebt war noch sex hatte. Den Flirt mit
christian findet sie sehr prickelnd, und dass dieser gutaussehende reiche Mann, der jede
haben könnte, mit ihr flirtet, sie einlädt und Geschenke macht lässt sie sich wie etwas ganz
besonderes fühlen. Doch christian ist hin und hergerissen, er hadert mit sich selbst. seit
Jahren lebt er sM, mit partnerinnen, die erfahren sind, die wissen was sie wollen und wie
weit sie gehen wollen. auch akzeptieren sie, dass mehr als eine spielbeziehung mit christi-
an nicht möglich ist.
ihre neugierde auf sM ist gross und voller Vertrauen lässt sie sich darauf ein, und vielleicht
ist Dominanz genau das, was sie bislang an den anderen Männern vermisst hat.
Die sM szenen sind wirklich anregend, kein Wunder, dass in der stino-presse von roten
ohren gesprochen wird. sehr schön ist eine situation, in der ana gefesselt wird und gren-
zenloses Vertrauen erlebt, die schläge, die sie von christian bekommt sind erst sanft und
steigern sich dann. anas erregung nimmt immer mehr zu und sie geniesst unendlich.
Doch mit der anderen seite von christian, mit der sadistischen, die nicht auf anas Vergnü-
gen ausgerichtet ist, kommt sie einfach nicht klar. er schlägt sie brutal, sie erleidet nur
schmerzen, fühlt sich allein ohne seine Fürsorge. auf die Frage, warum er das braucht und
geniesst, bricht es aus ihm heraus: weil ich so abgefuckt bin.
band 2: Verunsichert durch die gefährlichen leidenschaften und dunklen Geheimnisse
ihres liebhabers christian Grey, bricht ana steele ihre beziehung zu dem attraktiven jun-
gen Mann ab und versucht wieder ein ruhiges leben zu führen. aber anas Verlangen nach
christian ist ungebrochen, so sehr sie dies auch zu verleugnen sucht. als christian vor-
schlägt, sich wenigstens noch ein einziges Mal mit ihr zu treffen, willigt ana daher sofort
ein – und beginnt erneut eine affäre mit ihm. eine höchst gefährliche affäre, in der sie
immer wieder Grenzen überschreitet, in der sie aber auch mehr über die Vergangenheit
von christian erfährt - eine Vergangenheit, die ihn zu einem ebenso verletzlichen wie faszi-
nierenden Mann gemacht haben, der seitdem mit seinen inneren Dämonen kämpft.
Gleichzeitig sieht sich ana der eifersucht der Frauen gegenüber, die vor ihr christians
liebhaberinnen waren. und sie muss die wichtigste entscheidung ihres lebens treffen.
eine entscheidung, bei der ihr niemand helfen kann ...
band 3: zunächst scheint sich christian tatsächlich auf ana einzulassen, und die beiden
genießen ihre leidenschaft und die unendlichen Möglichkeiten ihrer liebe. aber ana ist
sich bewusst, dass es nicht einfach sein wird, mit christian zusammenzuleben. ana muss 

vor allem lernen, christians lebensstil zu teilen, ohne ihre persönlichkeit und ihre unab-
hängigkeit zu verlieren. und christian muss sich von den Dämonen seiner Vergangenheit
befreien.
Gerade in dem Moment, als ihre liebe alle hindernisse zu überwinden scheint, werden ana
und christian opfer von Missgunst und intrigen, und anas schlimmste albträume werden
wahr. Ganz auf sich allein gestellt, muss sich ana endlich christians Vergangenheit stellen.
Ja, die beiden bleiben zusammen, entdecken ihre ganz eigene Form, sM spiele in ihre bezie-
hung zu integrieren und führen ansonsten ein glücklich-normales leben auf augenhöhe.
Die sex- bzw. sM-szenen sind prall und saftig beschrieben und retten die eher fade story. 

bD. 1: GeheiMes VeRlanGen Paperback 608 S. art.-nr. 113-271-15 € 12,99
bD. 2: GeFähRliche liebe Paperback xxx S. art.-nr. 113-272-15      € 12,99
bD. 3: beFReiTe lusT Paperback xxx S. art.-nr. 113-273-15 € 12,99

bD. 1: FiFTy shaDes oF GRey (engl.)
Paperback 514 S. art.-nr. 117-035-15 € 11,99
bD. 2: FiFTy shaDes DaRKeR (engl.)
Paperback 532 S. art.-nr. 117-036-15 € 11,99
bD. 3: FiFTy shaDes FReeD (engl.)
Paperback 580 S. art.-nr. 117-027-15 € 11,99

höRbuch – bD. 1: GeFähRliche liebe
2 CDs, mp3 Format, ca. 1050 Minuten art.-nr. 250-029-15        € 14,99
höRbuch – bD. 2: Die FaRbe DeR beGieRDe
2 CDs, mp3 Format, ca. 1020 Minuten art.-nr. 250-030-15 € 14,99
höRbuch – bD. 3: Die FaRbe DeR eRFÜllunG
2 CDs, mp3 Format, ca. 1115 Minuten art.-nr. 250-031-15 € 14,99
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gungen so gebrochen,  bis sie tatsächlich liebe zu ihren peinigern empfinden.
ein spiel zur erheiterung der boshaften Damen des schlosses ist eine Reiterhatz, die jeweili-
ge sklavin muss nackt, nur mit hufen an den stiefeln neben ihrer herrin herlaufen und wird
von der Reiterin mit schlägen angetrieben.
Das einzige Glück für Dornröschen ist, dass ihr prinz sie sehr liebt und vor den schlimmsten
Misshandlungen beschützt – zumindest am anfang gelingt dies, doch bald wird grade ihre
besondere stellung zum anlass genommen, sie besonders boshaft zu quälen.

im zweiten band, „Dornröschens bestrafung“, wird sie zusammen mit Tristan in das Dorf,
das dem palast angehört, gebracht. Dort werden die aufmüpfigsten sklaven gezwungen zu
dienen und in jeglicher hinsicht sexuell zur Verfügung zu stehen. Dornröschen landet bei
einer Wirtsfrau, – neben der hausarbeit muss sie auch allen Gästen und besonders dem
Major zur Verfügung stehen. Wider erwarten gefällt ihr dieses harte Regiment und trotz
ständiger schmerzen und schläge fühlt sie sich sehr wohl.
Tristan wird als pony gehalten und erlebt zu seinem eigenen erstaunen, dass unerträglich
schmerzende schläge und Demütigungen eine tiefe liebe zu seinem herrn in ihm erwecken.
band drei beginnt damit, dass Dornröschen gekidnappt wird und an bord eines sklaven-
schiffes erfährt, welche Qualen sie erwarten ...
Mehr möchte ich vom inhalt nicht verraten. 
schnell zugreifen, bevor es wieder verboten wird ;)

DoRnRöschens eRWachen
Paperback 232 S. art.-nr. 113-222-15 € 19,00
DoRnRöschens besTRaFunG
Paperback 214 S. art.-nr. 113-223-15 € 18,50
DoRnRöschens eRlösunG
Paperback 200 S. art.-nr. 113-224-15 € 18,–
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Das leTzTe eleMenT – Gerwalt
Wow, was für ein buch, die absolut perfekte Mischung aus Krimi und sM! 
zur story: naomi ist Journalistin und nutzt ihren Jahresurlaub, um hintergrundrecherchen in einer Mordserie zu betreiben, in ulli, ihrer pensions-
wirtin, findet sie bald eine gute Freundin, die ihr zur seite steht. und auch der einheimische schriftsteller Ralf bietet seine hilfe an und führt sie zu
den schauplätzen der Morde. Ralf ist dominant und weckt in naomi ihre devote seite. beide geraten in einen strudel der lust und besonders naomi
ist hin- und hergerissen zwischen begehren und abscheu, denn Ralf inszeniert mit ihr an den jeweiligen Tatorten den genauen hergang der Morde.
Wie kann man nur so verdorben sein, ekstatische lust daraus zu ziehen, das leiden und sterben anderer Frauen nachzuspielen? und vor allem:
Woher kennt Ralf so genau die Details? bald befürchtet naomi, dass ulli in Gefahr ist, denn obwohl sie single ist, hat sie seltsame blaue Flecken –
hat sie sich mit dem Mörder eingelassen?
in einer szene spielen naomi und Ralf den Mord an der dritten Frau nach. naomi steht gefesselt mit einem seil um den hals, am ende des seiles
hängt ein eimer in höhe ihres Rücken. Über diesem eimer befindet sich ein riesiges stück eis, welches langsam schmilzt und daher in den eimer
tropft. Während naomi von Ralf gefickt wird, füllt sich der eimer immer mehr und zieht das seil um ihren hals zu … naomi kann genau nachfüh-
len, wie es der Frau erging, die dabei real gestorben ist und bald fühlt auch sie selbst, wie sie ohnmächtig wird.
Das buch ist ein spannender Thriller mit furiosem Finale und ein sM- Roman, der sich an den Grenzen des erlaubten bewegt.
Paperback 175 S. art.-nr. 113-235-15 € 18,50

blacKWaTeR islanD – Dryade alna
zad und Marie sind biologen, die den sommer auf blackwater island verbringen, um dort projekte für den naturschutz zu überwachen und spon-
soren herumzuführen. obwohl sie sich erst ein paar Tage kennen, beginnen sie eine leidenschaftliche affäre und Marie erlebt zum ersten Mal die
ekstase bedingungsloser unterwerfung. zad verlangt absoluten Gehorsam und ist höchst einfallsreich im erfinden von sM-spielen. einmal fesselt
er Marie an einem verfallenem haus, wohl wissend, dass dort jeden abend zwei junge männliche pfadfinder vorbeikommen. Die jungen Männer
entdecken die gefesselte Marie und lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, an der wehrlosen Frau erste sexuelle erfahrungen zu sammeln.
ein andermal bindet zad Marie an einen baum und schiebt einen salzstab in ihre Möse. belustigt sieht er dann zu, wie elche beginnen, an dem
salzstab zu lecken und so Marie von einem orgasmus zum anderen treiben.
erst als zad beschließt, Marie als sklavin einem sponsor zu schenken, fängt sie an nachzudenken.
an die Grenzen und darüber hinaus geht das buch.
Paperback 142 S. art.-nr. 113-236-15 € 14,50

Das GeheiMnis DeR sKlaVin – Tomás de Torres
Der neue Roman von Tomás de Torres handelt von sandra, einer jungen Frau die alles hinter sich lässt und ein neues leben beginnt. sie macht
sich auf zu ihrem neuen herrn nach spanien, alle brücken sind hinter ihr abgebrochen, nur ein Koffer und etwas bargeld hat sie dabei, obwohl
sie ihren neuen herrn noch nie persönlich begegnet ist. Dennoch erfüllt sie all seine befehle, noch am Flughafen wechselt sie ihre normale
Kleidung und legt sich selber ein halsband und Klammern an. leider holt Martin, ihr herr, sie nicht persönlich ab, sondern seine kühle und
strenge haushälterin elena. und endlich sieht sie auch Martin uns ist sehr von ihm angetan, seine strenge und unerbittliche Dominanz ist
genau das, was sandra braucht. 
Da Martin architekt ist, hat er einige sehr raffinierte spielgeräte gebaut, zum beispiel einen Fahrbaren Tisch, in den sandra eingespannt wird.
neben den brutalen sM spielen, wird sie wie eine hündin behandelt, sie schläft angekettet in einem Verschlag, bekommt nur Wasser und
hundefutter und muss im Garten ihre Geschäfte verrichten. erst als sie in einer Wandritze einen ohrring findet, fragt sie sich, ob sie die erste
ist, die so gehalten wird. und falls nicht, was ist aus den anderen Frauen geworden?
es gibt nicht nur harte sM szenen sondern auch jede Menge Thrill und eine äussert überraschende auflösung.
Paperback 184 S. art.-nr. 113-231-15 € 19,–
sKlaVenJaGD – Tomás de Torres
eine Geschichte mit Wow-effekt. Dolores ist eine junge spanierin, deren leben trostlos und vorhersehbar verläuft, ihr schlecht bezahlter Job
langweilt sie, Freunde hat sie kaum und ihr partner ist ein egoistischer Versager, der seinen Frust an ihr auslässt. als ihr ein geheimnisvoller
unbekannter 100.000 euro anbietet ist sie hin und her gerissen. Das Geld würde ihr einen neuanfang ermöglichen, ihr die chance auf etwas
Glück geben. sie muss nichts weiter tun, als sich eine nacht lang in einsamen Wäldern jagen lassen. Gewinnt sie, bekommt sie das Geld, ver-
liert sie, gehört sie für 24 stunden dem sieger. 
natürlich verliert Dolores gegen den erfahrenen Jäger und zahlt den preis: 24 stunden lang sklavin sein. Doch so schlimm ist das gar nicht,
man tut ihr keine Gewalt an, sondern verführt sie zärtlich, auch wird sie nach ablauf der zeit wie versprochen unversehrt nach hause
gebracht. Dolores bekommt die chance auf Revanche: der Deal lautet, 10 Millionen euro oder ein leben lang sklavin sein.
Der autor Tomás de Torres verfügt über ein großes erzähltalent, er zieht den leser in das Geschehen und erzeugt hohe spannung. Die sex-
bzw. sM-szenen sind extrem anregend, wenn auch nicht immer einvernehmlich. absolute leseempfehlung.
Paperback 231 Seiten art.-nr. 113-196-15 € 19,–

Thriller und Abenteuer 

s&M DReaMs inc. – Tomás de Torres
Die junge anwältin Victoria braucht mal urlaub und bekommt den Tipp, bei »s&M Dreams« zu buchen. Dort kann sie sich nicht nur erholen,
sondern gleichzeitig sexuelle phantasien ausleben. nach kurzem zögern nimmt Victoria Kontakt auf, und tatsächlich ist alles so wie erhofft.
sie schildert detailliert ihre Wünsche und erhält die Garantie, dass alles genau so geschieht, wie sie es will, und nicht anders. an einem Morgen
wird sie von einem lieferwagen abgeholt, mit verbundenen augen zu einem Verlies gefahren, um dort die nächsten 14 Tage zu verbringen.
Die gleiche idee hat Julie, auch sie bucht diesen urlaub, um ihre geheimsten Träume erfüllt zu bekommen. Doch anders als bei Victoria läuft
es ganz und gar nicht so, wie Julia es will: sie erfährt, dass bestimmte Frauen, von denen die Firma »s&M Dreams« weiß, dass sie nicht ver-
misst werden, als sklavinnen behalten oder sogar verkauft werden.
ein extrem hartes und unmenschliches Konditionierungstraining beginnt.
Das buch ist heiß! unbedingt empfehlenswert für den, der sM (auch mal) ohne Romantik und einvernehmlichkeit mag. 
Paperback 183 Seiten art.-nr. 113-148-15 € 17,–

MaRie-chaRloTTe – KeRKeR, KeTTen unD KaRibiK – Gerwalt
Marie-charlotte, von der Revolution überrascht, wird vom Müller pierre aus dem palast gerettet und auf seine Mühle mitgenommen, wo sie für ihn
arbeitet und ihm zu Willen ist. Doch pierre wird immer bösartiger und verleiht sie an seinen saufkumpan, woraufhin sie flieht. allerdings läuft sie
geradewegs in die arme einer agentin der Jakobiner, die sie zusammen mit ihren schergen auspeitscht und schändet um sie dann der Guillotine
preiszugeben. Marie-charlotte gelingt erneut die Flucht, dabei tötet sie die agentin. immer noch verfolgt, schließt sie sich den aufständischen in
der Vendee an. nach dem Tod ihres Geliebten dort beschließt sie, ihrem Vater, dem comte, in die Karibik zu folgen, wo sie in die hände von piraten
fällt, die sie im Mannschaftsquartier des schiffes zur allgemeinen benutzung anketten. nachdem sie wieder freigekommen ist, und sich vernichtend
an den piraten gerächt hat, versucht sie, die sklaven ihres Vaters auf ein leben in Freiheit vorzubereiten, doch die Wirren der Revolution erreichen
die insel verhindern dieses. nach einem Gangbang mit ihren zöglingen ist sie schwanger und kehrt mit ihrem Mulattenkind, ihrem Vater, seiner
ebenfalls schwarzen Geliebten nach Frankreich zurück, wo sie auf dem land eine neue existenz gründen, und Marie-charlotte  endlich in einem
entfernten Verwandten von de sade einen adäquaten partner findet.  Das ist ein schönes buch, story, schreibstil und zeitkolorit sind stimmig und
der harte sex fügt sich wunderbar ein.
Paperback 224 Seiten art.-nr. 113-290-15 € 18,80

sKlaVin aM ohio – Gerwalt
caitlin und Jerome begegnen sich in der ‚neuen Welt‘ amerika um 1650, beide tragen schwer an ihrer Vergangenheit und sind einsam, daher schlie-
ßen sie sich zusammen.  Jerome ist ein sadist, der es liebt, Frauen zu benutzen, auch gegen ihren Willen. Dennoch erleben sie eine zeit der zärtlich-
keit und knospenden liebe währen des Winters in caitlins blockhütte. als drei Männer auftauchen, die gegen Geld Jerome fangen und töten sollen,
verlässt er caitlin und sie gerät in die hände der Fänger. brutal wird sie sexuell benutzt, bis es ihr gelingt zu fliehen, sie findet Jerome wieder und
gemeinsam flüchten sie in das Gebiet der indianer – Kälte, hunger und blutrünstige irokesen werden zur bedrohung ihrer leben. ein buch voller
Gewalt und selten passiert etwas einvernehmlich. Die Vergewaltigungen, die caitlin erleiden muss sind so detailliert beschrieben, dass man einfach
mitleidet. irgendwann stirbt ihre lust und sie kann keine Freude mehr an Jeromes sadistischen aktionen finden. Trotzdem hoffen beide, dass ihre
liebe bleiben wird. Der autor hat eine sehr fesselnde art zu schreiben, das buch kann ich sehr empfehlen, für leser, die z.b. bücher wie den ‚Medi-
cus‘ mögen, denn so nebenbei lernt man noch eine Menge über die besiedlung amerikas.
Paperback 192 S., 2011 art.-nr. 113-240-15 € 18,–

piRaTenbeuTe
15 sM Kurzgeschichten verschiedener autoren. Die Geschichte ‘eine schlagende Verbindung’ handelt von dem studenten Manne, der seiner
Freundin lill zeigt, wie er und seine Mitstudenten eine schlagende Verbindung interpretieren; in ‚Reiche beute‘ werden eve und andy opfer
einer Treibjagd, amazonen überwältigen die beiden und haben ihren spaß an ihnen, doch auch eve und andy haben so viel Vergnügen dabei,
dass sie keineswegs bei der nächsten Jagd fehlen möchten.
schönes lesevergnügen für zwischendurch, da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dadurch, dass die Geschichten relativ kurz sind, kann
man sie sich auch schön gegenseitig vorlesen und gemeinsam weiterfantasieren.
Paperback 190 S., art.-nr. 114-082-15 € 18,–

ren beobachten. Kurz darauf trennen sich ihre Wege. Doch summer, die nun dem sex völlig
abschwört, kann Dominik und ihre gemeinsamen erotischen abenteuer nicht vergessen …
band 3: Dominik und sumemer kommen wieder zusammen und finden die erfüllung.
band 4: als die russische Tänzerin luba nach new york umzieht, verfällt sie chey, einem
attraktiven, rätselhaften bernsteinhändler, der siw in einem Wirbel aus leidenschaft und
liebe erobert. Doch ohne ein Wort der erklärung verschwindet er viele Monate lang. als
dieser wieder auftaucht, kann luba dem verführerischen chey nicht widerstehen.
band 5: Die junge englische studentin lily macht ihre ersten wilden sinnlichen erfahrungen,
als sie sich ein Tatoo stechen lässt. Kurz darauf gerät sie zwischen mehrere Männer – unter
ihnen ein verwegener Rockstar, ein eher bodenständiger uni-Dozent und ein glamouröser
Fotograf – und lernt die Welt der Fetischclubs und des bDsM kennen.
bD. 1: Die FaRbe DeR lusT
Paperback 368 S. art.-nr. 113-304-15 € 12,99
bD. 2: Die FaRbe DeR beGieRDe
Paperback 400 S. art.-nr. 113-305-15 € 12,99
bD. 3: Die FaRbe DeR eRFÜllunG
Paperback 352 S. art.-nr. 113-306-15 € 12,99
bD. 4: Die FaRbe Des VeRlanGens (erscheint 1.4.2013)
Paperback 368 S. art.-nr. 113-307-15 € 12,99,–
bD. 5: Die FaRbe DeR sehnsuchT
Paperback 368 S. art.-nr. 113-308-15 € 12,99,–

vor allem lernen, christians lebensstil zu teilen, ohne ihre persönlichkeit und ihre unab-
hängigkeit zu verlieren. und christian muss sich von den Dämonen seiner Vergangenheit
befreien.
Gerade in dem Moment, als ihre liebe alle hindernisse zu überwinden scheint, werden ana
und christian opfer von Missgunst und intrigen, und anas schlimmste albträume werden
wahr. Ganz auf sich allein gestellt, muss sich ana endlich christians Vergangenheit stellen.
Ja, die beiden bleiben zusammen, entdecken ihre ganz eigene Form, sM spiele in ihre bezie-
hung zu integrieren und führen ansonsten ein glücklich-normales leben auf augenhöhe.
Die sex- bzw. sM-szenen sind prall und saftig beschrieben und retten die eher fade story. 

bD. 1: GeheiMes VeRlanGen Paperback 608 S. art.-nr. 113-271-15 € 12,99
bD. 2: GeFähRliche liebe Paperback xxx S. art.-nr. 113-272-15      € 12,99
bD. 3: beFReiTe lusT Paperback xxx S. art.-nr. 113-273-15 € 12,99

bD. 1: FiFTy shaDes oF GRey (engl.)
Paperback 514 S. art.-nr. 117-035-15 € 11,99
bD. 2: FiFTy shaDes DaRKeR (engl.)
Paperback 532 S. art.-nr. 117-036-15 € 11,99
bD. 3: FiFTy shaDes FReeD (engl.)
Paperback 580 S. art.-nr. 117-027-15 € 11,99

höRbuch – bD. 1: GeFähRliche liebe
2 CDs, mp3 Format, ca. 1050 Minuten art.-nr. 250-029-15        € 14,99
höRbuch – bD. 2: Die FaRbe DeR beGieRDe
2 CDs, mp3 Format, ca. 1020 Minuten art.-nr. 250-030-15 € 14,99
höRbuch – bD. 3: Die FaRbe DeR eRFÜllunG
2 CDs, mp3 Format, ca. 1115 Minuten art.-nr. 250-031-15 € 14,99
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Männer unterm Pantoffel -22

Des WiDeRspensTiGen zähMunG
Rüdiger happ, Didi, Woschofius
in Geschichten, kurzen begebenheiten und bildern
wird gezeigt, wie es aussähe, wenn bei der heirat die
Rechte der Frau auf die freie Verfügbarkeit des
Mannes ausgedehnt würden. Von erziehung über
Keuschhaltung bis zu jeglicher Dienstleistung.
Paperback 216 S.
art.-nr. 114-025-15 € 16,60

Ins RöcKchen GezWunGen – Glynis Dunnit und Rüdiger happ
ein Femdom-buch mit sechs Geschichten, in denen
Männer in weibliche Kleidung gezwungen werden,
um ihren herrinnen zu Willen zu sein. Die 2. aufla-
ge enthält zusätzlich fünf neue Texte (erlebnisbe-
richte, briefwechsel und zitate).
Paperback 140 S.
art.-nr. 114-013-15 € 17,–

DeR pRinzGeMahl
neosteel, irena böttcher, Rüdiger happ u.a.
acht Geschichten rund um den Keuschheitsgürtel –
ausgewählt in einem Wettbewerb der Firma neo-
steel. Genau das richtige lesefutter für all jene, die
schon immer wissen wollten, wie es ist, keusch
gehalten zu werden.
Paperback, 172 S.
art.-nr. 114-031-15       € 17,–

Das Da WiRD DiR ManieRen beibRinGen
neosteel und Rüdiger happ
Vier Geschichten über Keuschheitsgürtel. auch auf
die psychischen auswirkungen beim Dauertragen
wird immer wieder eingegangen. Gespickt mit unend-
lich demütigenden situationen und enorm fürsorgli-
chen eheherrinnen Paperback 136 S.
art.-nr. 114-012-15€ 16,–

apollonias WelT – simone Maresch (apollonia)
Frauen kidnappen nichtsahnende Männer, ver-
schleppen sie in ihre unterirdische stadt und setzen
sie einem knallharten umerziehungsprogramm aus.
brutal umgesetztes 24/7 ohne freiwillige basis.
intelligente sM-literatur, bei der die Geilheit nicht
zu kurz kommt.
Paperback 173 S.
art.-nr. 113-044-15 € 18,–

paniK – MarVol
susanne ist eine Domina aus leidenschaft – und für Geld. im auftrag des pharmaunternehmens
h&h bespaßt sie Geschäftspartner, eine aufmerksamkeit des chefs für gute Kunden.
h&h will einen neuen impfstoff verkaufen, doch leider fehlt eine Krankheit – also wird kurzerhand
mittels bestechung eine harmlose Grippe zur pandemie hochgepusht.
susanne erfährt bei ihren einsätzen von den üblen Machenschaften und gerät so in das Visier der
auftragskiller von h&h.
ein wirklich genial geschriebener Roman, selten habe ich so schöne sM-beschreibungen gelesen.
Dem autor gelingt es, das Geschehen parallel aus der sicht des aktiven und des passiven zu schil-
dern. Der sM ist wunderbar in die spannende Geschichte integriert.
absolut lesenswert. 
Paperback 300 Seiten art.-nr. 113-189-15       € 20,–

cagliostro – arne hoffmann ist der Vielschreiber unter den sM-autoren. in verschiedenen Verla-
gen erscheinen seine Romane, Kurzgeschichten und sachbücher. 
oFFene WoRTe: DoMinas
beinhaltet 16 interviews mit und ca. 12 Fotos von professionellen dominanten Damen.
Die Frauen erzählen offen über ihre arbeit, über die lust an und den Frust mit den Männern, über
spaß am sM und ungewöhnliche Wünsche der Kunden.
so offenbaren die interviewten auch intimes, reden über persönliche Vorlieben und lust an krie-
chenden Männern. lesenswert für die, die jenseits der Klischees einen blick auf die Damen hinter
den hochglanzfotos werfen möchten. und auch studiogänger werden nicht desillusioniert, denn
neben dem reinen broterwerb bringt dieser Job den Frauen erstaunlich viel perverses Vergnügen. 
Paperback 241 S. art.-nr. 112-045-15 € 18,–

Gynopolis – sTaDT DeR DoMinanTen FRauen
eine insel im Mittelmeer: alle Frauen sind dominant und die Männer ihre sklaven. besuche dort sind
im Rahmen von Ferienaufenthalten möglich. Doch einiges läuft dort ganz anders, als die hochglanz-
prospekte versprechen ... 
Paperback 288 S. art.-nr. 113-031-15 € 20,–

VoM Macho zuM MäDchen – Molly Morgan
es ist die liebesgeschichte von Klaus und heike.
Klaus steht schon seit längerem auf Frauenkleidung
und Feminisierung, aber da er verheiratet ist und seine Frau kein
Verständnis für seine leidenschaft hat, knüpft er im internet Kon-
takte und lernt so heike kennen ... Das erste Treffen findet in einem
hotel statt und beide sind sofort voneinander angetan. Die erste
session übertrifft alle erwartungen, die die beiden hatten. nicht
nur das schminken und ankleiden von Klaus gefällt ihnen auf
anhieb, auch das Dominante an heike törnt Klaus an. in Frauen-
kleidern muss er heikes befehle befolgen, sie sexuell verwöhnen
und sich benutzen lassen. Danach, allein in ihrem zimmer, über-
fällt heike eine tiefe Traurigkeit: Klaus ist doch wie alle Fetischisten
– hauptsache, eine Frau erfüllt seine Wünsche, die person an sich 
ist doch austauschbar. oder? neben der Gefühlsebene, die wunder-
bar ausgeleuchtet wird, beinhaltet das buch phantasievolle Femini-
sierungs- und Disziplinierungsszenen.
Paperback 128 Seiten art.-nr. 113-137-15    € 13,50

unTeRM panToFFel – Julian Robinson
Da ist zuallererst die neuauflage des Klassikers »Die
Weiberherrschaft« von 1893 in drei bänden. Da hat
sich der junge herr Julian Robinson ganz schön was
eingebrockt: statt auf die universität gehen zu dürfen,
muss er sich unter die Knute der »Weiberherrschaft«
begeben und kommt auch aus seiner demütigenden
Rolle nicht so schnell wieder heraus. neben den
strengen Ritualen, denen er sich unterwerfen muss,
geht es viel um Transvestismus und zwangsverweibli-
chung. Genau das Richtige für die liebhaber der
strengen weiblichen hand und harter zöglings-zucht.
3 Bände, Paperback je 150 S.
band 1 art.-nr. 113-061-15     € 15,–
band 2 art.-nr. 113-062-15     € 15,–
band 3 art.-nr. 113-063-15     € 15,–

plansTelle bÜRosKlaVe – benny bellini
stan ist ein absoluter unsympath, ein schnöseliger Werbefuzzi, der stets nur an sich denkt und Frauen nur
benutzt.

in seinem neuen Job konfrontiert seine chefin Dorit ihn damit, dass sie ihn von früher kennt, einst
hat er ihrer Freundin das herz gebrochen – und sie hat ihn nur eingestellt, um sich zu rächen.
Doch nicht nur Dorit, auch zwei Kolleginnen beteiligen sich an der Rache, genauso wie zwei Frau-
en aus dem büro gegenüber. stan wird benutzt bis zur erschöpfung, er muss lecken, wird gemol-
ken und anal gefingert.
als einschub erzählt der autor, wie stan schon als 13jähriger von seiner Tante verführt wurde,
seither steht er auf Frauen, die seinen Kopf zwischen ihre schenkel klemmen und ihn zum oralsex
zwingen.
es ist ein eigenartiges buch, die sprache ist teilweise gekünstelt, dann erscheint sie wieder erfri-
schend anders. Trotz erregender sex-szenen springt bei mir persönlich der Funke nicht über, denn

stan bleibt mir bis zum schluss unsympathisch.
Teil 1 Paperback 156 Seiten art.-nr. 113-277-15 € 16,–
Teil 2 Paperback 162 Seiten art.-nr. 113-296-15 € 15,50

KRise –  MarVol
ein absolut aktueller und authentischer Thriller.
Die story ist sehr komplex, Verschwörungen und
Gegenverschwörungen und ein ‚Genosse‘, der am
liebsten alle banker in die luft jagen würde.  im
Mittelpunkt ein Kommissar, der versucht, die ver-
worrenen Geschehnisse zu entschlüsseln und
außerdem seiner ex-Freundin und Domina nach-
trauert.

Die komplette story wollen wir nicht verraten, sonst ist die span-
nung hin.  nur soviel: Die sM szenen sind reichlich gesät, pervers,
fantasievoll und saftig.
Paperback 352 Seiten art.-nr. 113-283-15 € 20,–

DeR heRRin Wille Geschehe – Gregor heiligmann
Das buch ist die biografie von Gregor heiligmann, der als Kind vom pfarrer missbraucht wurde und schließlich
weitergereicht wird an die junge pfarrerin christina. in anbetracht der aktuellen Diskussion durch die aufgedeck-
ten Missbrauchsfälle in der Kirche muss jeder für sich selber wissen, ob er sich sexuell erregen lassen möchte von

Gregors erlebnissen. Der Missbrauch durch den pfarrer verläuft äußert perfide: Dadurch, dass
Gregor beichten muss, erfährt der pfarrer von seinen heimlichen erotischen Wünschen und nutzt
Gregors leicht devote Fantasien aus, um diese nachzuspielen und um dann sagen zu können, du
wolltest es so. Dazu kommt noch die Drohung, Gregors Mutter über die erotischen Vorlieben ihres
sohns zu informieren.
als Gregor 19 ist, wird er das erste Mal körperlich missbraucht, er muss den pfarrer befriedigen,
erst nur mit hand und Mund, später auch anal.
Über alle Grenzen missbraucht wird er aber von christina, die ihn erst allein, dann mit liebhaber
und Freundin Gunda foltert, und dies über Jahre, denn offiziell sind christina und Gregor verhei-

ratet. sehr ausführlich beschreibt der autor seine Feminisierung und die sessions mit seiner Frau
und deren liebhaber, regelmäßig muss er vorher und nachher oral befriedigen bzw. sauber lecken, seine gemach-
ten brüste werden in brutalster Form abgebunden und geschlagen. 
auch seiner schwiegermutter muss Gregor zu Diensten sein, einmal die Woche erledigt er ihr die hausarbeit und
danach massiert er ihr die brüste, leckt sie oder lässt sich ficken.
Gregors Wünsche sind egal, es wird mit ihm gemacht, was seiner herrschaft lust bereitet. als christina schließ-
lich genug von ihm hat, wird er abgegeben und soll in einer finalen session sterben.
Die erlebnisse von Gregor spielen in einem zeitraum von mehren Jahrzehnten – und allem zum Trotz fühlt er sich
meistens glücklich.
Paperback 160 Seiten art.-nr. 113-261-15 € 16,–

enTFÜhRT – Die GeschichTe eineR abRichTunG – uli bendrik
Der junge Kanadier Rajk studiert in new york Medizin und jobbt nebenbei als security-Mann in einer parkgarage, die zu
einem luxusclub gehört. Dort fällt er einem gelangweilten reichen homosexuellen auf, der ihn gerne für sich gewinnen
möchte. Rajk ist zum einen heterosexuell und zum anderen nicht an beziehungen interessiert, da er sich völlig auf seine
ausbildung konzentriert. zum Verhängnis wird Rajk sein phantastisches aussehen, denn der verliebte schwule

kann ihn nicht vergessen und beschließt, ihn entführen zu lassen …  es gibt eine organisation, die
darauf spezialisiert ist, reichen gelangweilten Männern (und Frauen) jeden sexuellen

Wunsch zu erfüllen, und aus diesem Grund lustsklaven anbietet, die im wahr-
sten sinne des Wortes das sind: sklaven.
nichts, was passiert, ist einvernehmlich; eindrucksvoll erlebt der leser die Verge-
waltigungen, Demütigungen und strafen mit, die Rajk erleiden muss.
letztendlich wird er nicht nur lustsklave, sondern auch ein 1a-hengst (die skla-
venhändler haben für ihre sklaven Wettbewerbe samt leistungsurkunden und
Jury), der auf Verlangen Frauen schwängert. allerdings ergibt er sich nie in sein

schicksal und kämpft gegen seine herrscher an.
Dem autor gelingt es, die Geschichte stringent zu erzählen, nie verliert er sich in den handlungssträngen, es ent-
stehen keine längen, rasant passt sich das erzähltempo der Geschichte an. Warum sie in drei bücher aufgeteilt ist,
weiß wohl nur der Verlag.
Paperback 184 - 194 S. Teil 1 art.-nr. 113-123-15 € 18,50

Teil 2 art.-nr. 113-124-15 € 18,50
Teil 3 art.-nr. 113-125-15 € 18,50
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DIEGOTTESANBETERIN – Gerwalt
Eine Domina entführt besonders selbstbewusste Doms, um
sie durch Folter zu brechen und zu töten – auch Ralf, den
Helden des »Letzten Elements«. Für Naomi und Ulli
beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
„Dieser unendliche Triumph, eine Domina zu brechen,
diese so schöne wie unnahbare Frau in die Knie zu zwin-
gen, sie zum Weinen zu bringen, sie zu demütigen, sie zu
quälen, mit kundiger und einfühlsamer Hand,
um sie dann zärtlich aufzufangen ... diese Vor-
stellung hat ihm den letzten Rest von Vorsicht
genommen. Aber wie hätte er wissen sollen,
dass sie eine gefährliche Irre ist?
Nein! Sie ist keine Irre. Sie ist pervers. Eine
Gottesanbeterin, die ihre Männchen ver-
schlingt, ohne jegliche Bedenken und völlig
im Einklang mit sich selbst. „
Paperback 192 Seiten
Art.-Nr. 113-298-15 € 17,50

Fox - Wenn du verlierst, bist du Freiwild 113-013-13 16,50
Die Fremde 113-033-13 13,50
Der letzte Schliff 1: Das Internat in den Reben 113-037-13 17,50
Der letzte Schliff 2: Außenstelle Le Roselett 113-038-13 15,00
Der Hauslehrer 113-051-13 17,70
Das geheime Zimmer 113-074-13 13,50
Die Tränen der Sklavin Sorenga 113-080-13 18,50
Die Schrift 113-081-13 19,00
Familienwerte 113-099-13 19,50
Die Muschel 113-153-13 19,50
Lust + Leiden vor 500 J. (1): Weidenrute und Schwert 113-183-13 15,00
Lust + Leiden vor 500 J. (2): Feder und Farbe 113-184-13 15,00
Lust + Leiden vor 500 J. (1): Kette und Kreuz 113-185-13 15,00
My Dark Side 114-007-13 16,80
Spanking - Lust und Leidenschaft 114-008-13 15,00
Scipia - Sklavin der Römer 114-009-13 18,00
Zucker und Peitsche für Barbara 114-014-13 15,00
Wachs in deiner Hand 114-024-13 15,00
Machtgeil 114-027-13 15,00
Aufzeichnungen eines Dienstmädchens 114-030-13 15,00
Bestrafung eines Dienstmädchens 114-062-13 19,50
Morgendunkel 114-044-13 16,00
Autsch 114-045-13 17,50
Audienz beim Sonnenkönig 114-050-13 15,50
Spuren im Schnee 114-054-13 17,00
Die Verwandlung 114-057-13 16,50
Souleaters Zu-Neigung & andere SM-Unartigkeiten 114-059-13 20,00
Kopfkino - die Urmutter aller Sadisten 114-069-13 19,00
Sex on the Beach 114-071-13 14,00
Eine Nacht lang wirst du käuflich sein 114-020-13 15,00
Don Juans letzter Flirt 114-037-13 17,70
9 1/2 Wochen 113-001-1 15,00
Die Sklavenmädchen von Wiesbaden 113-064-13 18,50
Stille Tage in Roissy 113-043-13 19,00
Stu Ungars letztes Spiel 114-068-15 15,00
Der Narrenturm 113-147-15 16,00
Unterm Pantoffel 1 113-061-15 15,00
Unterm Pantoffel 2 113-062-15 15,00
Unterm Pantoffel 3 113-063-15 15,00
Die Briefe der Lady S. 113-029-15 13,50
Im Banne der Gräfin 113-014-15 13,50
Auf Leben und Tod (Im Netzwerk der Herrinnen) 113-057-15 17,50

mehr vom Marterpfahl Verlag
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

SKLAVENJÄGER – Boris Cellar
Carola ist eine junge Studentin, die in Belgien für eine Semesterarbeit Forschungen anstellen will.
Ihr erster Weg führt in eine alte Burg, in der im Mittelalter Hexen gefoltert worden sind. Ohne dass

Carola irgendetwas Böses ahnt, fühlt sie plötzlich einen Schlag und wird ohnmäch-
tig. Als sie wieder erwacht, findet sie sich gefesselt in einem Kerker. 
Über Monate wird sie dort gefangen gehalten und gefoltert. Sie lernt, sich auf
Tonsignale hin an eine Mauer zu stellen und ihre Hände in die Fesseln zu legen.
Gehorcht sie nicht, wird sie mit Stromstößen gequält. Benutzt sie die Toilette,
legen sich Eisenringe um ihre Beine, sie wird katheterisiert und mit einer harten
Bürste an der Klitoris gerieben, bis sie einen Orgasmus hat.
Wenn Touristen die Burg besichtigen wird ihnen die Funktionsweise der Folterinstru-
mente mit Carola als Opfer veranschaulicht. Als Carola eine Zellengenossin erhält,

erfährt sie, dass ihre Gefangenschaft im Internet als Lifestream gezeigt wird und sie niemals
entkommen wird. Das Buch ist ein spaßiges Lesevergnügen für alle, die es nicht soft
und einvernehmlich mögen.
Paperback 228 Seiten Art.-Nr. 113-284-15 € 18,80

DIE HERREN VONGLENRIDGE – Heike Ploew
Ein guter SM-Roman. Alle Zutaten stimmen, sind auch gut gemischt. Doch bleiben
beim Lesen die Figuren fremd, die SM-Szenen erschienen wie sterile Beschreibun-
gen, weder Lust noch Neugierde stellten sich ein. Das junge Ehepaar Brenda und

Jonathan sind moderne Menschen mit einer „normalen“ lustvol-
len SM-Beziehung. Sie reisen von ihrem Wohnort Hamburg nach
Schottland, da Jonathan seiner Familie die Gattin vorstellen möchte.
Bereits bei der Ankunft stellt er Branda vor eine Prüfung: Er lässt sie
nackt im riesigen Park des Anwesens zurück und beobachtet über versteckte
Kameras, wie sie sich zum Haus durchkämpft, dabei gegen ihre eigene Scham
siegen und sich einem Haufen Stallburschen hingeben muss. Im Laufe der
ersten Tage im Herrenhaus der Familie Glenridge wird Brenda klar, dass die
Brüder ihres Mannes ebenfalls dominant sind und mit ihren jeweiligen Frauen
eine intensive SM-Beziehung führen - auch der verwitwete Vater steht dieser

Passion absolut nicht ablehnend gegenüber – wovon die Haushälterin sicher ein Lied zu singen
weiß. Ausführlich beschreibt die Autorin Spanking-Situationen, die meist in dem obligaten
Blowjob oder beim Vögeln enden. 
Paperback 306 S. Art.-Nr. 113-088-15 € 20,–

DAS SM-ABITUR – G. Vandal
Vier junge Frauen verbringen die Sommerferien auf einer
einsam gelegenen Berghütte, um ungestört für die anstehen-
de Abiturprüfung lernen zu können, nur Anna ist schon älter
und damit zur Aufpasserin der Mädchen ernannt worden.

Und aufpassen muss sie, besonders auf Nicki,
denn die bislang brave 18jährige entpuppt
sich als kleines Luder, das Annas Bestrafun-
gen für schlechtes Lernen mehr als genießt. 
Gleich zu Beginn des Aufenthalts muss Nicki
mit ansehen, wie ihre Freundin Nadine von
Anna gezüchtigt wird: Nadine muss sich
nackt auf die Wiese stellen und wird mit
einem kalten Wasserstrahl abgespritzt, mit
besonderem Augenmerk auf die empfindli-

chen Stellen des Körpers. Nicki merkt, dass solche Aktionen
sie sehr erregen, und bald ist kein Halten mehr und die vier
Mädchen geben sich den extremsten Spielen hin. Unter ande-
rem organisieren sie Gang-Bangs und Vorführungen.
Nickis 20jähriger Freund Oliver erfährt durch Nickis Briefe von
den Geschehnissen, entsetzt macht er sich auf den Weg, um
Nicki von der vermeintliche Gehirnwäsche durch Anna zu
befreien.
Spaß an diesem Buch werden diejenigen haben, die SM unter
Frauen und geile kleine Luder mögen.
Paperback 235 S. Art.-Nr. 113-195-15     € 19,–

23Frauen unter Druck -
GEFESSELT VON PIRATEN 1 + 2 – Emily Drummond
Keinerlei Seeräuber-Romantik- oder andere Klischees bedient die Autorin Emily Drum-
mond in ihrem Zweiteiler.
Die junge und naive Myra lebt bei ihrem Vater in der »neuen Welt« auf den Bahamas und
ist mit dem ehrbaren Peter liiert, doch ihr Verlobter hat ein dunkles Familiengeheimnis:
Sein Vater ist der berüchtigte Pirat Angus Jones. Jones ist ein Mann ohne Moral und Gren-

zen, der nur an sich selbst denkt. Als er durch
Zufall Myra kennen lernt, zögert er nicht,
bei der ersten sich bietenden Gelegenheit
die junge Frau in eine dunkle Ecke zu zer-
ren und zu vergewaltigen. Schließlich
entführt er sie auf sein Schiff und brand-

markt sie zu seiner Sklavin. Doch die
sexuelle Gewalt und die Unterwer-
fung gefallen Myra und sie
gewinnt so die Anerkennung von
Jones und wird ein vollwertiges
Mitglied seiner Crew. Doch auch
jetzt wird es nicht romantisch oder
liebevoll, sondern reale Gewalt
bestimmt Myras Leben: Sie wird

gezwungen, anderen
Männern und Frauen zu

Diensten zu sein, wird Zeu-
gin von Folter und Mord. Besonders

der sadistische Gibbens, ein Gefolgs-
mann des Piraten Blackbeard,
benutzt Myra, um seine Lust zu
stillen. Doch als sie Zeugin wird,
wie er eine Frau zu seiner
Befriedigung quält und durch Verbrennungen
tödlich verletzt, wird ihr klar, dass Piraten nie-
mals zahm werden und dass auch sie ihre Ach-
tung verlieren und Opfer werden kann. Da die
Handlung weit in der Vergangenheit liegt, ist der
Leser von ethischer Wertung befreit und kann
durchaus Spaß an der Gewalt haben, das Buch ist
aber nichts für Warmduscher-SMer. Für die unter
uns, die es gern härter haben, ist der Zweiteiler
sehr empfehlenswert.

Paperback 185/182 Seiten
Art.-Nr. 113-145-15     € 18,50

Art.-Nr. 113-146-15     € 18,50

SCHLEUDERGANG – Anna Bunt
Im Schleudergang verwirbelt ein Berliner Waschsalon die
Schicksale seiner Besucher: Sklave findet Herrin, Magd fin-
det Gebieterin.  ...
Im letzten Moment eingetroffen. Ausfürhliche Rezension
in den Schlagzeilen 128. Anna Bunt veröffentlicht ihre
Bücher sonst im Anais-Verlag (Seite 29). Bekannt sind ihre
Bücher „Submissiv“ und „Subjektiv“. 
Paperback 178 Seiten
Art.-Nr. 113-297-15 € 18,–

RICKSWELT – Gerwalt
In Ricks Umgebung
geschehen Verbrechen,
die Ricks selbstverfassten
Internet-SM-Stories ent-
nommen scheinen. Ist ein
Trittbrettfahrer auf Ricks
Spuren unterwegs, oder
versagt Ricks Gedächtnis?
Das fragt sich auch die
Polizei ...

„Berits Füße sind schön.
Ich küsse ihre Zehen – ich
liebe Füße! Schließlich
knie ich mich hinter Berit
und stoße mein Glied
unvermittelt in ihren
Anus. Sie schreit, lange
und qualvoll. Ich nehme
sie, heftig und rücksichts-
los, und ihr Schrei beginnt
zu pulsieren. Meine
Hände krallen sich in ihre
kleinen Brüste, ich ziehe
ihren Oberkörper nach
hinten zu mir; durch die
dünne Wand zwischen
Scheide und Rektum kann
ich den Dildo in ihr füh-
len, mein Glied reibt an
ihm entlang; es ist tief in
ihr. Sie keucht in ihren
Knebel hinein. „
Paperback 138 Seiten
Art.-Nr. 113-299-15
€ 14,50
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eRnieDRiGT – eva stern
alina ist jung, unerfahren, naiv und grenzenlos neugierig auf die sM-Welt. Jens ist älter,
erfahrener und benutzt alinas hunger. er will anerkennung in den etablierten sM-Krei-
sen und die bekommt er, indem er alina freigiebig teilt und ihren Gehorsam ausnutzt. ihm

gelingt es, alina hörig zu machen, indem er sparsam mit zuwendung
umgeht und sie immer mehr nach ihm und seiner zärtlichkeit gieren lässt.
ein perfides spiel, an dessen ende alina durch erpressung zur prostitution
gezwungen werden soll. sie kann entkommen, doch nur, um einem noch
weitaus schlimmeren sadisten in die hände zu fallen.
Der Roman beginnt einvernehmlich, wendet sich dann aber zu realer Gewalt
und Folter, also nichts für die romantischen Gemüter. Der, der es härter mag,
wird dieses buch mögen, die sM-szenen sind detailreich beschrieben und es
wird so gut wie nichts ausgelassen. beispielhaft zu erwähnen ist zum einen

die szene, als Jens alina einem haufen obdachloser anbietet oder sie in einem Domina-
studio als Toilettensklavin dienen muss. 
Paperback 140 S.         art.-nr. 113-197-15 € 13,90

TanGo DeR lusT – sira Rabe
sieben neue Geschichten vom sira Rabe. ‘Gerechte strafe’ erzählt von
andrea, die ein selbstsüchtiges kleines luder ist, das ihre liebhaber nur
ausnutzt. eines Tages wird sie beim ladendiebstahl erwischt, doch statt sie
anzuzeigen, will er sie auf eine ganz andere art bestrafen. in ‘Die last der
lust’ beobachtet Dominik, wie clara einen erotischen Traum hat, er besteht
darauf, dass sie ihm davon erzählt und erfährt so von ihrem Wunsch, gefes-
selt und ausgeliefert zu sein Dominik gefällt diese idee ausserordentlich
und im laufe der zeit geniessen sie die ausgefallensten spiele. Diese
Geschichte ist besonders schön, weil sie viel Wert auf das gemeinsame erle-

ben des paares legt.

sKlaVenheRz – cosette
cosette ist eine großartige erzählerin. Dies beweist sie erneut in ihrem aktuellen buch, das
neun Kurzgeschichten enthält. Da erlebt eine junge Frau ihre erste session mit einem älte-
ren erfahrenen Mann (‘Ficky’), eine dominante Frau beschreibt das erste spiel mit einer
jungen sklavin (‘Die Wachsfigur’) oder der Reiz an adult baby wird erfahrbar (‘bébé

Julie’). Fast alle der Geschichten sind aus der ich-perspektive geschrieben, so
dass die handlungen nachvollziehbar und miterlebbar werden. 
Die story ‘Das biest und der Kriecher’ handelt von alexa, einer erfolgrei-
chen Geschäftsfrau, die in ihrer Freizeit einen exklusiven sM-club leitet
und die besten sklavenanwärter für sich selbst behält  – für eine nacht. 
Diesmal ist Jasper das opfer ihrer Wahl, der 19jährige ist begierig auf erste
erfahrungen. und davon bekommt er mehr als erwartet. 
Gekonnt und süffisant spielt alexa mit Jasper, höhepunkt des spiels ist, als
alexa ihn anal nimmt und gleichzeitig ein Folterinstrument nutzt, den so

genannten schwanzbeutel, ein säckchen, gefüllt mit holzwolle, das über den penis gezo-
gen und dann zum abmelken auf und ab bewegt wird (eine hinreißende idee, die geradezu
nach nachahmung schreit, oder? ;) ). 
cosettes ideenreichtum erschafft eine phantasievolle sM-Welt von der sie uns in ihrem
großartigen stil erzählt; ein erotisches Feuerwerk. so muss ein sM-buch sein.
Paperback 160 S. art.-nr. 114-070-15 € 13,90

GeFanGen – sira Rabe
Für den liebhaber der Konstellation dominanter Mann/devote Frau ist dieses buch ein
echter leckerbissen, und wer es dazu noch uneinvernehmlich mag, kommt 100%ig auf
seine Kosten. Delia ist eine ganz normale, etwas spießige junge Frau, sie arbeitet in einer
sparkasse und bevorzugt blümchensex, ihr leben ist langweilig und ereignislos. Vielleicht

gerade darum lässt sie sich auf das angebot ein, als blickfang und pausen-
füller in einem edelbordell zu arbeiten, allerdings ohne sexuelle Kontakte.
bald fällt sie einem dominanten Mann auf. Die anziehungskraft ist gegen-
seitig, und trotz ihrer moralischen bedenken lässt Delia sich darauf ein,
lennart auch als prostituierte und sklavin zur Verfügung zu stehen. Die
sessions, die der erfahrene lennart mit der absolut unerfahrenen Delia
erlebt, sind absolut prickelnd beschrieben, niemals ordinär, aber voll sinn-
licher erotik. Gut zu lesen, schlüssige handlung mit anregungen zum
nachdenken.

Paperback 136 S. art.-nr. 113-102-15 € 13,90

unaRTiG – cosette
in sieben Kurzgeschichten spannt sich der bogen von berlin über die nie-
derlande und Tokio bis Moskau. obwohl die autorin schnell auf den punkt
kommt und zügig das erotische Treiben beginnen lässt, sind die charaktere
gut ausgearbeitet, Mitleiden und Mitgenießen ist garantiert. ein Vergnügen
für jeden, der den schnellen lesespaß mag und das Geschehen in seiner
phantasie weiterspinnen möchte. Vorwiegend ein buch für den, der die
Konstellation dominanter Mann/passive Frau bevorzugt. nicht immer ist
einvernehmlich, was passiert, Grenzüberschreitungen sind die Regel.

natürlich ist genau das der Reiz des buches. 
Paperback 152 S. art.-nr. 114-049-15 € 13,90

laTex VeRschWöRunG – William prides
auch das zweite buch des autors ist ein Muss für latexfetischisten und diejeni-
gen, die von Frauen ohne Reaktion angetörnt werden, die stumme, alles ertra-
gende puppen sexy finden. Denn die extrem transformierten Frauen können nur
leiden.
inhaltlich ist der zweite band allerdings ausgereifter: Die Drahtzieher hinter der
organisation drohen entdeckt zu werden, da eine Frau aus Verzweiflung über ihr
leiden selbstmord begangen hat. Die Männer tauchen ab und versuchen durch

erpressung und einstieg in die pornobranche Geld zu machen.
Paperback, 94 S. art.-nr. 113-151-15 € 13,99

peRManenTe TRansFoRMaTion – William prides
Diese extreme Gummipuppen-phantasie ist eine niedergeschriebene Wichsvorlage.

Das paar natalie und bernd steht auf latex und extreme Mumifizierungsprakti-
ken. auf der suche nach einem speziellen Knebel lernen sie Dieter kennen. Die-
ter ist Mitglied einer geheimen organisation, die sich darauf spezialisiert hat,
Frauen permanent und endgültig in latex zu verpacken. Die Methoden, die
angewandt werden, sind äußerst restriktiv, schmerzhaft und absolut unumkehr-
bar. so werden Maske und anzug mittels eines bioklebers mit dem Körper ver-
bunden, die Frauen werden dauerhaft enthaart, entzahnt und umoperiert, bei-
spielsweise werden Rippen entfernt, die harnröhre verlegt, beinsehnen verkürzt
und sogar arme entfernt. Das Resultat ist eine Frau, die weder sprechen, noch

sich wirklich bewegen kann, also eine dauerverfügbare Gummipuppe, die dazu noch ständig
schmerzen verspürt.
im ernst: Die Geschichte ist nichts für schwache nerven und hat mit realem sM nichts zu tun.
natürlich ist sie antörnend. und natürlich hat jeder von uns so seine uneinvernehmlichen Gift-
schrankphantasien. ob so ein buch sein muss? lesen und selber entscheiden!
Paperback, 103 S. art.-nr. 113-136-15 € 13,99

asian DesiRe – susanna calaverno
bondage in allen Variationen erlebt eva. sie ist Gärtnerin und träumt schon lange von lustvol-

lem Gefesseltwerden, nur mit ihrer besten Freundin traut sie sich hin und wieder
ihre Fantasien auszuleben. Da trifft es sich gut, dass eva geschäftlich nach Japan
muss, um den dortigen lieferanten für bonsaibäume zu treffen. Gleich zu beginn
ihres aufenthalts besucht sie eine bondage-Vorführung und erlebt eine nie dage-
wesene erregung. Für eva ist klar: das will sie auch erleben. Meister Ken, der lei-
ter einer bondage-schule, vermittelt ihr erste erfahrungen, doch auch mit der
jungen ayako erlebt sie intensive Fessel-Momente. Gewürzt ist das Ganze mit
einer spannenden Rahmenhandlung und einigen Verwicklungen.
ein wirklich tolles buch, nicht nur die bondage-szenen regen extrem an, es ist

auch noch großartig geschrieben. Wer da nicht lust bekommt, zu fesseln oder
gefesselt zu werden, der wird wohl nie der Faszination des seils verfallen.
Paperback 252 S. art.-nr. 113-176-15 € 8,95

sTeTs zu DiensTen – Tanita zest
zufällig begegnet sue dem charmanten Ted und fühlt sich sofort zu ihm hingezogen, beim
ersten Treffen zeigt Ted ihr sein haus und ihr bleiben die sM-utensilien nicht verborgen. sues
erfahrungen beschränken sich zwar nur auf leichtes Fesseln, aber sie spürt, dass sie mehr sehen
will von der Welt des sM. schon die erste session mit Ted zeigt sue, dass in ihr eine hinge-
bungsvolle sklavin steckt, Ted nutzt das schamlos aus, denn bereits beim zweiten Treffen ver-
langt er von ihr, dass sie für sM-Fotos  ein ausgefallenes Modell ersetzen soll. 
Fotograf, Visagist, andere Modells und eine ganze crew tummeln sich auf Teds anwesen und
sue fühlt sich verunsichert, aber auch erregt. Wie es oft gehandhabt wird, werden doppelte

aufnehmen gemacht, also eine softere und eine härtere Version, mit bloßem
posieren ist es also nicht getan. bei einer aufnahme soll sue einen riesigen
analdildo aufnehmen, für sie als unerfahrene keine leichte sache und eigent-
lich zu viel. Doch die anwesenheit von Ted und sein Verlangen nach absolu-
tem Gehorsam lassen keinen ausweg zu. in einer pause des shootings nimmt
er sie mit in seinen ausgebauten sM-Keller, fesselt und vögelt sie.
in unregelmäßigen abständen treffen sich sue und Ted und jedes Mal haben
sie aufregenden sM, der äußerst ausführlich beschrieben wird. Für sue ist es
nicht immer leicht, Teds Forderungen nachzukommen, doch ihre eigenen

Geilheit lässt sie sich immer wieder unterwerfen. einmal arrangiert Ted eine session mit meh-
reren Teilnehmern und erst viel später erfährt sue, dass alles gefilmt worden ist und als porno
vertrieben wird. Das buch punktet mit detailreichen sM- und sex-szenen, allerdings kommt
das innenleben der protagonisten zu kurz – also kein buch für Romantiker.
Paperback 158 S. art.-nr. 113-260-15 € 13,90

DeR DunKlen TuGenD / Die hochzeiT DeR sKlaVin – constanze o. Wild
Die junge constanze beschreibt in diesem Doppelband ihren Weg zur absoluten sklavin,
sie betont im Vorwort, dass alles autobiographisch und daher genau so passiert sei.

ein Roman ist das buch nicht, eher eine aneinanderreihung von sM-sze-
nen, die zugegebenermaßen sehr geil sind, mir fehlt aber doch so ein biss-
chen der rote Faden oder zumindest ein paar informationen über ausse-
hen und charakter der beiden hauptfiguren. eine besondere Vorliebe des
dominanten parts sind latexanzüge und analdehnung, so wird die sklavin
gleich bei einem der ersten Treffen anal entjungfert und im laufe der zeit
mit immer dickeren Dildos extrem geweitet, bis sogar ein Faustfick mög-
lich ist. auch auf das normale leben von constanze nimmt er immer mehr
einfluss, er bestimmt ihre Kleidung, verbietet ihr den besuch der Toilette

und beeinflusst sogar ihren arbeitsalltag durch anweisungen. um ihr Vertrauen zu testen,
lässt er seine sklavin nackt in einer herrentoilette warten und von Fremden entführen.
Die sM-szenen sind sehr detailliert und fantasiereich, absolut geeignet, um sich anregun-
gen zu holen.
Paperback 176 S. art.-nr. 113-270-15 € 13,90

Sklavinnenleben von 

DeVoT – coseTTe
lustvoll-lüsterne Kurzgeschichten und tiefgründige Gedichte. Der Titel ist
programm: Die hauptpersonen sind devote Frauen, die sich ihre erotische
ekstase durch Demut und schmerz verdienen müssen.
Die Gedichte fesseln durch wunderschöne Formulierungen. Die Kurzge-
schichten sind ein Genuss für Geist und lenden. einige Geschichten spielen
heute, andere sind sM-Märchen. so hat ein Mädchen in einem nicht wirk-
lich keuschen Kloster das problem, dass die züchtigungen der Mönche für
sie keine strafe sind, weil sie sie sexuell viel zu sehr erregen. und ein pirat
entführt eine schöne Frau, um ... ja, genau das! auch die Gegenwartsge-

schichten haben etwas phantastisches, wenn z.b. vollautomatische sM-Maschinen bei lust
und Qual kein Mitleid kennen.
Die autorin schreibt nicht lang drum herum, sondern kommt zügig zur sache. sie
beschreibt verbale erniedrigungen, körperliche züchtigungen und die innenwelt der
Frauen einfühlsam und authentisch. 
Paperback 119 S. art.-nr. 114-023-15 € 13,90

24

VeRhänGnisVolle beGieRDe – eva stern
henrietta ist eine graue büromaus, ihr einziges interesse ist die Kunst, vor allem die alten

Maler haben es ihr angetan. Der charismatische performance-Künstler
Ricardo, der henrietta im Museum trifft, erkennt schnell, wie er die einsa-
me Kunstfreundin einwickeln kann. er macht ihr den hof, heuchelt interes-
se und bringt sie sie dazu, szenen aus berühmten Gemälden nachzustellen –
und darüber hinaus die bilder im sMigen sinne fortzusetzen. anregend ist
die szene, als henrietta von Ricardo in einer alten Kapelle auf den altar
gefesselt wird, sie wird mit Wachs übergossen und ein Freund Ricardos, der
als Mönch verkleidet ist, schlägt und fickt sie.
Dem Roman liegt eine originelle idee zugrunde und die auflösung am
schluss ist wirklich verblüffend. Doch sie schafft es nicht, so wirklich die

Motive und Gefühle der Figuren herauszuarbeiten. im Fazit also ein buch mit eher ober-
flächlicher aber anregender sM handlung.
Paperback 176 S. art.-nr. 113-291-15 € 12,95

Lust 114-040-15 13,90
Gift für die Sklavin 113-108-15 13,90
Obsession 114-043-15 13,90
Dienerin zweier Herren 113-210-15 13,90
Viola, das Tagebuch der Sklavin 113-152-15 13,90
Verlockende Versuchung 114-053-15 13,90
Gezähmt 113-199-15 13,90
Demütig 114-039-15 13,90
Handzahm 114-060-15 13,90
Die Dornen der Sklavin 113-130-15 13,90
Latex Lolita Domina 113-268-15 14,95
Die verbotenen Früchte der Wollust 1 114-90-15 12,95
Die verbotenen Früchte der Wollust 2 114-089-15 12,95

mehr Bücher von Ubooks
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

sKlaVin in GeFahR – cosette
cosette beschreibt in ihrem Roman, wie die devot-masochistische Vicky
mit ihrem Meister in die einsamkeit fährt, um dort ihre erziehung fortfüh-
ren zu lassen und ihre Grenzen auszuloten. Überschattet wird die Reise vom
unaufgeklärten Mord an ihrer Freundin.

Paperback 150 S. art.-nr. 113-070-15 € 13,90

FÜGe Dich – eva stern
im zweiten band um die erlebnisse von alina entkommt sie in letzter sekunde einem ver-
rückten abt, der sie töten möchte, auf ihrer Flucht durch einen Wald wird sie von einem

verwahrlosten  Waldmenschen brutal vergewaltigt, auch Jägern fällt sie in
die hände, die mit ihr tun, was sie wollen. 
Mit letzter Kraft findet sie Rettung bei einem paar, das alina mitnimmt auf
ihren hof. Dort leben seit Jahren Menschen in alternativer lebensform
zusammen. endlich fühlt alina sich angekommen und in sicherheit. Die
liebe zu Ricky, der sie zärtlich behandelt aber auch ihre masochistischen
Gelüste befriedigt, macht ihr Glück perfekt.
Doch die Vergangenheit holt alina ein, ein Video mit dem sie erpresst wer-
den soll lässt sie erneut in die hände übler Männer gelangen.

Viel sex, eine spannende story, ganz vieles, was nicht einvernehmlich passiert – die story
ist zwar etwas holprig geschrieben, aber lesenswert.
Paperback 174 S. art.-nr. 112-292-15 € 13,90
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eRnieDRiGT – eva stern
alina ist jung, unerfahren, naiv und grenzenlos neugierig auf die sM-Welt. Jens ist älter,
erfahrener und benutzt alinas hunger. er will anerkennung in den etablierten sM-Krei-
sen und die bekommt er, indem er alina freigiebig teilt und ihren Gehorsam ausnutzt. ihm

gelingt es, alina hörig zu machen, indem er sparsam mit zuwendung
umgeht und sie immer mehr nach ihm und seiner zärtlichkeit gieren lässt.
ein perfides spiel, an dessen ende alina durch erpressung zur prostitution
gezwungen werden soll. sie kann entkommen, doch nur, um einem noch
weitaus schlimmeren sadisten in die hände zu fallen.
Der Roman beginnt einvernehmlich, wendet sich dann aber zu realer Gewalt
und Folter, also nichts für die romantischen Gemüter. Der, der es härter mag,
wird dieses buch mögen, die sM-szenen sind detailreich beschrieben und es
wird so gut wie nichts ausgelassen. beispielhaft zu erwähnen ist zum einen

die szene, als Jens alina einem haufen obdachloser anbietet oder sie in einem Domina-
studio als Toilettensklavin dienen muss. 
Paperback 140 S.         art.-nr. 113-197-15 € 13,90

Dein – lilly Grünberg
Die autorin legt mit „Dein“ ein wunderbar romantisch-hartes Werk vor. 
sophie ist unbefriedigt und das, obwohl sie schon mit zahlreichen Doms gespielt hat.
Denn keiner hat sie bislang an den punkt gebracht, der wirklich ihre Grenze ist.
Doch es geht ein Raunen durch die szene, angeblich ist ein Dom aufgefallen, der
dominanter ist als alle anderen, härter und konsequenter. Mit ganz viel beharrlich-
keit schafft sophie es, ein Date mit diesem unbekannten zu bekommen. Doch er will
etwas ganz anders als sie. sophies Wunsch ist ein spielpartner, eine affäre, jemand,
dem sie nicht auf der nase herumtanzen kann und der sie auf die Knie zwingt, am
liebsten hat sie extrem hartes spanking. Doch was dieser unbekannte
Dom von ihr will, ist etwas ganz anderes. er will sophie zu seiner skla-
vin machen, 24/7, ohne safeword und ohne ausweg. natürlich stimmt
sophie zu, sie hat schon viel zuviel zeit und energie in die suche

gesteckt, um jetzt aufzugeben. Kurzerhand nimmt sie zwei
Wochen urlaub, packt ihre Koffer und zieht zu ihrem

Dom. anders als erhofft, rührt er sie kaum an und
spielt nicht mit ihr. sophie soll Demut lernen. Dazu
gehört, dass sie einen Keuschheitsgürtel trägt, in
einer Kammer schläft und gezwungen wird, ihre lust
aus Dienen und Demut zu ziehen. Dazu gehört auch, dass sophie

bügeln muss. Gibt es etwas ungeileres? und immer hat er etwas zu
beanstanden, wirft die hemden auf den boden und sophie muss von

vorn beginnen. langsam lernt sophie, dass sie nähe zu ihrem Dom wünscht und
braucht, dass sie ihn glücklich machen will und gerne dienen möchte. Die beiden
nähern sich einander an und fast scheint es, als könnte sophies sehnlichster Wunsch
in erfüllung gehen.
Paperback,  206 Seiten art.-nr. 113-281-15 € 9,90

hunGRiG nach MachT – cathe Dral
Das ist ja mal eine schön beschriebene beziehung: hanna und Jörg lernen sich geschäftlich kennen und sind
voneinander angezogen, besonders die dominante art von Jörg zieht hanna sofort in den bann. zum ersten Mal

in ihrem leben fühlt sie sich sexuell angekommen. soweit, so bekannt … Doch die Geschichte nimmt eine
überraschende Wende, als hanna eher aus spaß Jörg dominiert, und zu seiner und ihrer eigenen Überra-

schung feststellt, dass beide davon total angeturnt sind. Jörg, der schon lange als Dom unterwegs ist,
genießt es unendlich, sklave zu sein und die Verantwortung abgeben zu können.

hanna, für die nicht nur Dominanz sondern sM an sich neuland sind, muss für sich gedanklich ganz
viel klären, sie recherchiert im internet und trifft dabei einen sehr ergebenen sklaven, mit dem sie
virtuell ein sehr sinnliches spiel beginnt.
Die neugier von hanna steckt an und die beziehung zu Jörg ist so herrlich authentisch, wie man es

selten liest. natürlich wird nicht nur theoretisiert, sondern es gibt jede Menge geilen sM.
Paperback,  180 Seiten art.-nr. 113-243-15 € 11,95

im zweiten band spürt hanna den Rausch der Macht, wenn sie ihre Dominanz auslebt ... Vertrauen führt sie
an die Grenzen des Machbaren. schritt für schritt wagen hanna und Jörg sich weiter vor in die
Geheimnisse von Dominanz und unterwerfung. Ketten, Masken und peitschen. Die Vorfüh-
rung eines sklaven. Fantasien werden Realität. auch Jay wird von der lady of Darkness weiter
geführt. immer tiefer lockt sie ihn in ihren Raum der Träume. und hannas bekanntschaft

mit einer Domina öffnet ein weiteres Tor in eine grenzenlos scheinende Dimension
… 

nicht nur der bDsM Facettenreichtum, auch verborgene emotionen kom-
men zum ausdruck. ein einblick in Gefühle, die aus der Tiefe und
intensität ungeahnten Vertrauens entstehen.
Paperback,  190 Seiten art.-nr. 113-293-15 € 11,95

TanGo DeR lusT – sira Rabe
sieben neue Geschichten vom sira Rabe. ‘Gerechte strafe’ erzählt von
andrea, die ein selbstsüchtiges kleines luder ist, das ihre liebhaber nur
ausnutzt. eines Tages wird sie beim ladendiebstahl erwischt, doch statt sie
anzuzeigen, will er sie auf eine ganz andere art bestrafen. in ‘Die last der
lust’ beobachtet Dominik, wie clara einen erotischen Traum hat, er besteht
darauf, dass sie ihm davon erzählt und erfährt so von ihrem Wunsch, gefes-
selt und ausgeliefert zu sein Dominik gefällt diese idee ausserordentlich
und im laufe der zeit geniessen sie die ausgefallensten spiele. Diese
Geschichte ist besonders schön, weil sie viel Wert auf das gemeinsame erle-

ben des paares legt.

laTex VeRschWöRunG – William prides
auch das zweite buch des autors ist ein Muss für latexfetischisten und diejeni-
gen, die von Frauen ohne Reaktion angetörnt werden, die stumme, alles ertra-
gende puppen sexy finden. Denn die extrem transformierten Frauen können nur
leiden.
inhaltlich ist der zweite band allerdings ausgereifter: Die Drahtzieher hinter der
organisation drohen entdeckt zu werden, da eine Frau aus Verzweiflung über ihr
leiden selbstmord begangen hat. Die Männer tauchen ab und versuchen durch

erpressung und einstieg in die pornobranche Geld zu machen.
Paperback, 94 S. art.-nr. 113-151-15 € 13,99

peRManenTe TRansFoRMaTion – William prides
Diese extreme Gummipuppen-phantasie ist eine niedergeschriebene Wichsvorlage.

Das paar natalie und bernd steht auf latex und extreme Mumifizierungsprakti-
ken. auf der suche nach einem speziellen Knebel lernen sie Dieter kennen. Die-
ter ist Mitglied einer geheimen organisation, die sich darauf spezialisiert hat,
Frauen permanent und endgültig in latex zu verpacken. Die Methoden, die
angewandt werden, sind äußerst restriktiv, schmerzhaft und absolut unumkehr-
bar. so werden Maske und anzug mittels eines bioklebers mit dem Körper ver-
bunden, die Frauen werden dauerhaft enthaart, entzahnt und umoperiert, bei-
spielsweise werden Rippen entfernt, die harnröhre verlegt, beinsehnen verkürzt
und sogar arme entfernt. Das Resultat ist eine Frau, die weder sprechen, noch

sich wirklich bewegen kann, also eine dauerverfügbare Gummipuppe, die dazu noch ständig
schmerzen verspürt.
im ernst: Die Geschichte ist nichts für schwache nerven und hat mit realem sM nichts zu tun.
natürlich ist sie antörnend. und natürlich hat jeder von uns so seine uneinvernehmlichen Gift-
schrankphantasien. ob so ein buch sein muss? lesen und selber entscheiden!
Paperback, 103 S. art.-nr. 113-136-15 € 13,99

asian DesiRe – susanna calaverno
bondage in allen Variationen erlebt eva. sie ist Gärtnerin und träumt schon lange von lustvol-

lem Gefesseltwerden, nur mit ihrer besten Freundin traut sie sich hin und wieder
ihre Fantasien auszuleben. Da trifft es sich gut, dass eva geschäftlich nach Japan
muss, um den dortigen lieferanten für bonsaibäume zu treffen. Gleich zu beginn
ihres aufenthalts besucht sie eine bondage-Vorführung und erlebt eine nie dage-
wesene erregung. Für eva ist klar: das will sie auch erleben. Meister Ken, der lei-
ter einer bondage-schule, vermittelt ihr erste erfahrungen, doch auch mit der
jungen ayako erlebt sie intensive Fessel-Momente. Gewürzt ist das Ganze mit
einer spannenden Rahmenhandlung und einigen Verwicklungen.
ein wirklich tolles buch, nicht nur die bondage-szenen regen extrem an, es ist

auch noch großartig geschrieben. Wer da nicht lust bekommt, zu fesseln oder
gefesselt zu werden, der wird wohl nie der Faszination des seils verfallen.
Paperback 252 S. art.-nr. 113-176-15 € 8,95

25
DeR DunKlen TuGenD / Die hochzeiT DeR sKlaVin – constanze o. Wild
Die junge constanze beschreibt in diesem Doppelband ihren Weg zur absoluten sklavin,
sie betont im Vorwort, dass alles autobiographisch und daher genau so passiert sei.

ein Roman ist das buch nicht, eher eine aneinanderreihung von sM-sze-
nen, die zugegebenermaßen sehr geil sind, mir fehlt aber doch so ein biss-
chen der rote Faden oder zumindest ein paar informationen über ausse-
hen und charakter der beiden hauptfiguren. eine besondere Vorliebe des
dominanten parts sind latexanzüge und analdehnung, so wird die sklavin
gleich bei einem der ersten Treffen anal entjungfert und im laufe der zeit
mit immer dickeren Dildos extrem geweitet, bis sogar ein Faustfick mög-
lich ist. auch auf das normale leben von constanze nimmt er immer mehr
einfluss, er bestimmt ihre Kleidung, verbietet ihr den besuch der Toilette

und beeinflusst sogar ihren arbeitsalltag durch anweisungen. um ihr Vertrauen zu testen,
lässt er seine sklavin nackt in einer herrentoilette warten und von Fremden entführen.
Die sM-szenen sind sehr detailliert und fantasiereich, absolut geeignet, um sich anregun-
gen zu holen.
Paperback 176 S. art.-nr. 113-270-15 € 13,90

VeRhänGnisVolle beGieRDe – eva stern
henrietta ist eine graue büromaus, ihr einziges interesse ist die Kunst, vor allem die alten

Maler haben es ihr angetan. Der charismatische performance-Künstler
Ricardo, der henrietta im Museum trifft, erkennt schnell, wie er die einsa-
me Kunstfreundin einwickeln kann. er macht ihr den hof, heuchelt interes-
se und bringt sie sie dazu, szenen aus berühmten Gemälden nachzustellen –
und darüber hinaus die bilder im sMigen sinne fortzusetzen. anregend ist
die szene, als henrietta von Ricardo in einer alten Kapelle auf den altar
gefesselt wird, sie wird mit Wachs übergossen und ein Freund Ricardos, der
als Mönch verkleidet ist, schlägt und fickt sie.
Dem Roman liegt eine originelle idee zugrunde und die auflösung am
schluss ist wirklich verblüffend. Doch sie schafft es nicht, so wirklich die

Motive und Gefühle der Figuren herauszuarbeiten. im Fazit also ein buch mit eher ober-
flächlicher aber anregender sM handlung.
Paperback 176 S. art.-nr. 113-291-15 € 12,95

benuTz Mich – catherine spanks
Dieses buch enthält sieben storys sehr unterschiedlicher ausrichtung, die uns aus-
nahmslos gefallen. Die autorin hat das Talent, den leser mitzunehmen.
in ‘Das appartement’ freut Mona sich, dass ihr Mann sascha für sie einen wunderba-
ren abend vorbereitet hat, er hat ein sM-appartement gemietet, in dem sie endlich
mal wieder dem alltagsstress entfliehen können. Wunschgemäss legt Mona sich eine

augenbinde an und befestigt eine spreizstange an ihren Füssen. end-
lich öffnet sich die Tür und zwei Männer betreten den Raum – Mona
erschrickt aber gleichzeitig ist sie auch erregt, denn sascha und sie
haben schon öfter davon gesprochen, einen zweiten dominanten
Mann mit einzubeziehen, da sascha selber zu oft zu rücksichtsvoll ist.
Doch diesmal wird wenig Rücksicht auf Monas Grenzen genommen:
Klammern werden auf ihre brustwarzen gesetzt, obwohl sie es kaum
aushält, sie wird so hart geschlagen, wie sie es nie erlebt hat. Doch am
allerschlimmsten ist, dass sie anal gefickt wird, etwas, das sie nie woll-

te. als die Männer schliesslich gehen und Mona nach einem erholsamen bad ihr
handy wieder einschaltet, hat sie eine nachricht von sascha auf dem ab, dass er sich
verspäten wird.
in ‘Die insel’ strandet die ich-erzählerin nach einem schiffbruch auf einer insel, dort
lebt ein stamm kriegerischer Männer, die ihr zu trinken geben, aber dennoch schnell
klarmachen, dass sie ihnen sexuell zur Verfügung zu stehen hat.
Paperback,  156 Seiten art.-nr. 114-103-15 € 12,90

böse nachTGeschichTen – catherine spanks
sechs erzählungen finden sich in catherine spanks’ Geschichtensammlung.
Für jede neigung ist etwas dabei, devote Männer und Frauen treffen auf ein domi-

nantes Gegenüber. in ‘Der banker‘, hofft eine junge Frau auf einen
Kredit, doch der bankmensch will erst mehr von ihr sehen, aber keine
unterlagen sondern sie selbst, nackt. er erwartet Gehorsam und hin-
gabe. Gegen ihren Willen macht sie die situation an und sie spielt mit.
‘lustsklave‘ handelt von Jason, der seit drei Jahren single ist, seine
Frau hat ihn verlassen, weil sie seine devoten neigungen abartig fand.
an seinem 43. Geburtstag, den er allein verbringt, wird überdies auch
noch bei ihm eingebrochen. Der einbrecher ist eine Frau und sie will
nicht sein Geld, sondern seinen Körper. Jason wird gefesselt und

geknebelt und danach sanft gefoltert. irgendwie kommt ihm die Frau bekannt vor,
doch was will sie wirklich? 
Paperback,  156 Seitenart.-nr. 114-083-15 € 12,90

FÜGe Dich – eva stern
im zweiten band um die erlebnisse von alina entkommt sie in letzter sekunde einem ver-
rückten abt, der sie töten möchte, auf ihrer Flucht durch einen Wald wird sie von einem

verwahrlosten  Waldmenschen brutal vergewaltigt, auch Jägern fällt sie in
die hände, die mit ihr tun, was sie wollen. 
Mit letzter Kraft findet sie Rettung bei einem paar, das alina mitnimmt auf
ihren hof. Dort leben seit Jahren Menschen in alternativer lebensform
zusammen. endlich fühlt alina sich angekommen und in sicherheit. Die
liebe zu Ricky, der sie zärtlich behandelt aber auch ihre masochistischen
Gelüste befriedigt, macht ihr Glück perfekt.
Doch die Vergangenheit holt alina ein, ein Video mit dem sie erpresst wer-
den soll lässt sie erneut in die hände übler Männer gelangen.

Viel sex, eine spannende story, ganz vieles, was nicht einvernehmlich passiert – die story
ist zwar etwas holprig geschrieben, aber lesenswert.
Paperback 174 S. art.-nr. 112-292-15 € 13,90

Noch mehr Lesestoff
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GEJAGTE – PHOEBE MÜLLER
Schon seit vielen Jahren sind wir mit Phoebe Müller freundschaftlich verbunden und in den
ersten Ausgaben unseres Magazins hatten wir die Ehre, Texte von ihr zu veröffentlichen.
Jetzt ist ihr neues Buch herausgekommen und es ist ihr wieder ein beeindruckender Wurf
gelungen. Mit „Gejagte“ begibt sich die Autorin mit ihrer Ich-Erzählerin auf ein Terrain, das
vordergründig nicht mehr so böse und düster ist wie oft in ihren früheren Werken. Aber bei
genauerer Betrachtung findet man hier so viel aus einem Alltag wieder, der
sich auf subtile Weise als immer unerträglicher entpuppt. Düster sind nicht
die Protagonisten, sondern dieses alltäglich dahinplätschernde, immer voraus-
sehbare Einerlei eines typischen Mittelstands-Lebens. Hier sind sogar die klei-
nen und größeren Ausbrüche Teil dieses fest verzurrten Lebens, egal, ob es
sich um ein Fesselungsszenario, eine eher destruktive Beziehung zu einer die-
ser „Berühr-mich-nicht“-Dominas handelt oder um die SM-Liebesgeschichte
zu einem Polizisten. Die erotischen Szenen wirken authentisch und sind
sprachlich sehr vielschichtig umgesetzt.
Auch wenn „Gejagte“ kein typischer S/M-Roman ist, sondern die Stereotypen
und Klischees der Fetisch- und S/M-Welt eher kritisch hinterfragt, ist es anregend und span-
nend, der Protagonistin auf ihrer kompromisslosen Suche nach dem ultimativen sexuellen
Kick zu folgen.
Mein Fazit: Ein wichtiges Buch, weil es uns einen Spiegel vorhält und uns mit der Frage im
Kopf zurücklässt: Wollen wir so leben und ist das wirklich alles?
Paperback 220 S. Art.-Nr. 113-287-15            € 9,90

LESSONS IN LACK – Nora Schwarz
Nora ist Studentin und steht auf SM – was liegt da näher, als das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und neben dem Studium als Domina zu arbeiten.
In dem Studio Medea beginnt sie als Jungdomina Elvira und lernt von der Pike auf, was eine professionelle Domina so können und wissen muss.
Schnell merkt sie, dass nicht alles, was Lack trägt, automatisch dominant ist, und dass ein Mann, der behauptet devot zu sein, oft nur Sex mit ein bisschen Haue will oder
„gezwungen“ werden, eine Domina-Möse zu lecken. Wie klingt es eigentlich, wenn eine Salzstange, die in eine Harnröhre eingeführt wird, zerbröselt? Das wollte Nora
eigentlich nicht wissen, und nicht nur das, sondern manch anderes, was ihre Kolleginnen so tun, erscheint ihr fragwürdig. Sie begreift, dass sie ihren ganz eigenen Weg zu
ihrer Dominanz finden muss.
Nora Schwarz gibt uns in ihrem Buch einen ungeschminkten Einblick in die echte Welt eines Dominastudios jenseits aller Klischees. Da ist die gelangweilte Kaffeeklatsch-
Atmosphäre des Aufenthaltsraumes, die Tatsache, dass der Wunsch des zahlenden Kunden im Mittelpunkt steht und nicht die Lust der Frau, und natürlich auch der Hin-
weis, dass manche Praktiken für Frauen abturnend und ekelerregend sind. Es gibt aber auch die anderen Sessions – die, die etwas Magisches haben, wo sich die Wünsche
des Kunden und der Domina gleichen und beide lustvoll gemeinsam eine ganz eigene Welt erschaffen.
Ein wunderbar geschriebenes Buch, eine wunderbare Autorin, dazu liebevoll verlegt und lektoriert, und das alles zu einem normalen Preis. Wenn SM-Literatur nicht in der
Schmuddelecke mit Perversenaufschlag stattfindet, ist sie einfach nur großartig. Lesen!
Hardcover,  366 Seiten Art.-Nr. 113-209-15 € 8,95

SCHMERZHAFTE VERFÜHRUNG – Sarina Tyler
10 Kurzgeschichten von denen wir sehr positiv überrascht sind. Sehr sinnli-
che, gänsehautmachende Storys, so richtig passend für Wolldecke, Sofa und
Tee. Harten SM allerdings sucht man vergebens.
In ‘Die Muse’ steht eine junge Studentin einem Maler Modell, der Frauen in
sexueller Ekstase zeichnet, besonders gern Frauen, die kurz vor dem Orgas-
mus sind ... und da ein Bild viel länger dauert, als ein Foto, benutzt er einige
Hilfsmittel, um das Modell möglichst lange in diesem Zustand zu halten.
Sehr schön ist auch *Verführung in Trance’, diese Geschichte ist zwar völlig
unSMig, beschreibt aber mit wunderbaren Worten wie eine Frau während
einer Massage in einer Zustand völliger Entspannung fällt.

Paperback,  100 Seiten Art.-Nr. 114-080-15 € 7,90

DEN FUß IM NACKEN – R. Bröhmek
Rolf ist eine junger Mann, der aus Deutschland fliehen musste und auf der
Plantage seiner Tante Zuflucht sucht. Seine Tante herrscht dort mit stren-
gem Regiment und behandelt ihre Bediensteten wie Sklaven, Verfehlungen
werden mit Schlägen geahndet.
So beginnt der Roman „Den Fuss im Nacken“ von R. Bröhmek. 
Doch Rolf teilt nicht die dominante Einstellung seiner Tante, eher möchte er
der Sklave einer strengen Dame sein. So landet er schliesslich gegen seinen
Willen auf dem Sklavenmarkt, seine neue Besitzerin macht ihm klar wo sein
Platz ist und behandelt ihn als Hund und Pony.

Ein Roman aus der Zeit des deutschen Kolonialismus, auch die Sprache ist eher altmo-
disch. Zu empfehlen für Leser, die Geschichten aus dieser Zeit mögen.
Paperback,  187 Seiten Art.-Nr. 113-249-15 € 13,90

Neue Romane26 und dunkle Geschichten

SKLAVIN DER SECHS – Christoph Brandhurst
beginnt sehr mysteriös: Da ist die erfolgreiche Geschäftsfrau Laura, der Schriftsteller Ed
sowie sein Agent Hagen und ein bekannter Schauspieler – zufällig treffen sie sich in einem
Restaurant. Wirklich Zufall oder stecken geheimnisvolle Strippenzieher dahinter, wie der

eigenartige Carlos? Und warum verschwindet der Schauspieler spurlos? Es
macht Laune, den Verwicklungen zu folgen und die Figuren bei ihrer Suche
nach Sex und Liebe zu begleiten. Laura, die grade zur Geschäftsführerin
befördert worden ist und in einer Luxusvilla wohnt, leidet unter ihrer lieblo-
sen Ehe mit Klaus und sehnt sich heimlich nach einem Mann, der sie ohne
zu Zögern nimmt.  Sie begegnet Carlos, einem Taxifahrer der sie sexuell
belästigt. Als sie sich bei dem Taxiunternehmen beschweren will, erfährt sie,
dass weder ein Wagen bestellt worden ist, noch dass es einen Fahrer Namens
Carlos gibt. Doch genau dieser Carlos ist derjenige, dem sie sich wenig später
unterwerfen wird …  Dem Autor nach ist dieses Buch der erste Teil einer

Reihe von sechs Bänden, die zwar auch einzeln zu lesen sind, die aber thematisch zusam-
mengehören. Wir sind gespannt, was da noch kommt.
Paperback 246 S. Art.-Nr. 112-244-15 € 9,90

DIE BEUTE – Phoebe Müller
Genau beobachtet Müller ihre Protagonistinnen und wird zur sezierenden
Chronistin von Geschichten um die Sehnsucht nach weiblicher Auflösung
und Unterwerfung, ohne dass die Texte jemals platt oder klischeehaft werden.
Von Geschichte zu Geschichte verschärft sich dieses Bedürfnis bis hin zu dem
Punkt, wo es nicht mehr weiter zu gehen scheint. Einmal mehr steht das
Thema Abhängigkeit neben Liebe, und heraus kommt eine beeindruckende
und manchmal bedrückende Beschreibung der bedrohlichen und befreien-
den Aspekte weiblicher Sexualität. Absolut lesenswert.
Paperback 224 S. Art-Nr. 114-036-15 € 9,90

DIE GESCHICHTE MIT A. – Dagmar Fedderke
Die Romanheldin lässt sich auf die Wünsche von A. ein, um auszuprobie-
ren, ob es ihr gefällt. A. aber scheint immer neue Reize zu brauchen, bis die
Beziehung ihm zu eng wird. Eine harte, erregende Liebesgeschichte aus
Paris, zu allem, was sexuell vorstellbar ist.
Hardcover 200 S.
Art.-Nr. 113-019-15 € 15,50

EXTREM 1 – Christoph Brandhurst
23 ehrliche und unkommentierte Erzählungen von Frauen, Männern und Paaren im Alter
von 22 bis 60 Jahren über ihre geheimen Obsessionen: Piercing, Implantate, SM und Swin-
ger - kaum etwas wird ausgelassen ... Absolut lesenswert!
Paperback,  272 SeitenArt.-Nr. 112-029-15 € 9,90

EXTREM 2 – Christoph Brandhurst
Nach dem gleichen Strickmuster gibt es jetzt einen Nachfolgeband, der
teilweise in Interview-Form, teilweise erzählerisch Erfahrungen unter-
schiedlichster Leute aus dem SM-Bereich und der Swinger-Szene wieder-
gibt. Irgendwo zwischen Ratgeber-Literatur und Bekenntnis-Buch angesie-
delt, kann es Leuten helfen, ihre eigene Andersartigkeit anzunehmen und
zu akzeptieren. 
Paperback,  248 Seiten Art.-Nr. 112-028-15 € 9,90

EXTREM 3 – Christoph Brandhurst
13 unterschiedliche Menschen erzählen dem Autor Christoph Brandhurst freimütig über
ihr sexuelles Leben. Der erste Teil des Buches lässt Menschen zu Wort kommen, die in
Beziehungen leben, im zweiten Teil solche, die Lust mit sich selber oder wechselnden
Partnern ausleben. Extrem!3 ist kein Buch, das Menschen vorführt, sondern sie ernst

nimmt, indem der Autor ihnen Raum gibt über sich zu erzählen. Zu Beginn
berichtet ein Paar über die Zeit des Kennenlernens, erste Erfahrungen mit-
einander und den „normalen“ Problemen junger Eltern, die ihre Sexualität
eine Weile auf Eis legen müssen. Eine professionelle Domina kommt zu
Wort, bisexuelle Menschen, auch Cuckhold-Lebende und Swingerclub-
Liebende.
Der Autor fängt das pralle Leben ein, so wie es ist. Die Einsamkeit, das
Hinterfragen der eigenen Neigung, die manchmal ewig dauernde Suche
nach dem passenden Partner. Jenseits aller Internetforen, jenseits aller Par-
tys können wir einen Blick werfen auf das, was viele von uns bewegt. Unge-

schminkt und ungeschönt. Ein Buch zum Mutmachen und zum Mitfühlen.
Paperback,  250 Seiten Art.-Nr. 112-038-15 € 9,95

WIE DU BEFIEHLST – Kerstin Dierks
Melissa und Andrew, Serena und Espen; zwei Paare, die eigentlich nur Part-
nertausch probieren möchten … 
Zuerst ist Melissa eher dagegen, ihr reicht ihr Freund, doch nach und nach
lässt sie sich ein und verfällt Espen, der ihr offenbart, dass er gerne dominiert
werden möchte. Fast verschämt gesteht Melissa Espen, dass es ihr gefällt, ihn
zu schlagen und zu dominieren.
Ihrem Freund behagt es gar nicht, dass Melissa sich so sehr auf Espen einlässt,
und obwohl er anfangs derjenige war, der unbedingt Partnertausch wollte,
wird er nun immer eifersüchtiger.
Wem die Erotik in normalen Liebesromanen zu kurz kommt, der ist mit die-

sem Soft-SM-Roman gut bedient.
Paperback,  268 Seiten Art.-Nr. 113-282-15 € 7,99

CLAIRES TRAUM ODER DIE KUNST DER ERZIEHUNG – Jean P
Üppig, sinnlich, verführerisch mit soften SM-Szenen ist dieses Buch. Claire führt eine Lie-
besschule, in der sie junge Frauen in die Kunst der Erotik einführt. Besonders angetan

haben es ihr die junge Christine sowie Jean, der Schriftsteller, der als Hahn
im Korb den jungen Damen zur Verfügung steht, wenn sie ganz praktische
Sexerfahrungen sammeln möchten. Als Claire, Jean und Christine in
einem Park Sex miteinander haben, treffen sie auf ein junges Paar, das fas-
ziniert zuschaut und nicht zögert, als es aufgefordert wird, mitzumachen.
Die Art, wie die Autorin schreibt, die Schilderung der Kleidung und das
Benehmen der handelnden Personen lässt darauf schließen, dass das Buch
wohl in der Vergangenheit spielen soll, so in den 1920er Jahren, vermute
ich. Also nichts mit den drei L oder SM-Kellern.  Wer den Ausflug in Zei-
ten mag, in denen vieles, was uns selbstverständlich ist, ganz unerhört war,

wird sicher gut unterhalten werden.
Paperback,  140 Seiten Art.-Nr. 113-286-15 € 8,90

FLIEG MIT MIR, MEIN SCHÖNER SCHWAN – Edyta Zaborowska
Ewa und Henri sind seit etlichen Jahren verheiratet und leben ein langweiliges, gutbürger-
liches Spießerleben. Bis zu dem Tag, an dem Henri sich traut, sich seiner Frau gegenüber
zu outen und ihr  seine Leidenschaft für Latex und Unterwerfung offenbart.

Als Ewa nach Hause kommt, erwartet sie ein Brief von Henri, in dem er sie
bittet, ein entspannendes Bad zu nehmen und danach einige Latexsachen
für ihn zu tragen. Ewa probiert es aus und merkt, dass es sehr erregend ist,
dieses besonderen Stoff auf der Haut zu fühlen, auch Dominanz ist etwas,
das ihr zu liegen scheint, und sie hat eine erste Session mit ihrem Mann.
Von diesem Moment an wollen beide nicht mehr verzichten, es folgen
Besuche von SM-Partys und Spiele zu dritt.
Dieses Buch empfehle ich Latexfans, die auf softe Spiele stehen und denen
die Beziehung der handelnden Personen wichtiger ist als der Fetisch.

Paperback,  196 Seiten Art.-Nr. 113-288-15 € 13,90

VERSKLAVT – Tim Sondermanns
Dieses Buch beschreibt das Leben und die Liebe von Francis Drayke zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts – wobei die Zeitangabe geschätzt ist, denn ein genauer Hinweis liegt nicht vor.

Francis Drayke ist ein Suchender, nach Jahren des Herumirrens, verbun-
den mit zuviel Alkoholgenuss, trifft er die verführerische Anechka. Nach
einem Zugunglück im kalten Russland findet sie ihn und rettet ihm das
Leben. Im Gegensatz zu Francis, weiß Anechka immer was sie will und in
diesem Fall will sie ihn. Sie gibt ihm eine kurze Bedenkzeit, sich ihr ganz zu
schenken oder sie ganz zu verlieren. Und die Entscheidung von Francis ist
klar, er will der ihre sein, ihr gehorsamer Sklave. Sondermanns beschreibt
sehr anschaulich den Wandel Draykes von einem unnützen Lebemann zu
einem gehorsamen Diener. Eindrucksvoll ist die Szene, als Anechka von

ihm verlangt, dass erste Mal vor ihr zu masturbieren, wie ein Tier muss er sich über das
Plumpsklo beugen, um seinen Unrat dort hinein zu tun.  Francis ist verlegen wie noch nie,
denn Selbstbefriedigung empfindet er als das Intimste, was es gibt. Dennoch gehorcht er
und erkennt, dass ein Mensch alles schaffen kann, wenn er es für einen anderen tut.
Dennoch zu empfehlen, vor allem für männliche Subs, denn die werden in diesem Buch
nicht nur Erregendes, sondern auch Selbstreflektiertes erfahren.
Paperback 156 S., 2010 Art.-Nr. 113-201-15 € 11,90

MACHTKÄMPEF – Tim Sondermann
Tim Sondermanns neuestes Buch enthält 16 Kurzgeschichten,
´Für dich` ist ein sehr ehrliches Selbstgespräch eines Mannes, der sich ein-
gesteht, dass er seine Herrin immer nur instrumentalisiert hat, nie gesehen
hat, dass sie auch eine Frau ist mit mehr als dem einen Bedürfnis ihm das
Leben einfach zu machen, indem sie alle seine Probleme löst.
In `Doggyplay` erzählt eine Sklavin, wie sie und ihr Herr in den Ferien
ganz konsequent ihr Hund-Sein umsetzen, nichts zählt mehr für sie, als
Hund zu sein, zu gehorchen und jedem Wunsch ihres Herrn nachzukom-

men. Sehr facettenreich sind die Erzählungen von Tim Sondermanns, in der Regel so kurz,
dass man sie gut zwischendurch lesen kann.
Paperback,  120 Seiten Art.-Nr. 114-101-15 € 9,90

SCHMERZHAFTE VERFÜHRUNG – Sarina Tyler
10 Kurzgeschichten von denen wir sehr positiv überrascht sind. Sehr sinnliche, gänsehaut-

machende Storys, so richtig passend für Wolldecke, Sofa und Tee. Harten
SM allerdings sucht man vergebens. In ‘Die Muse’ steht eine junge Stu-
dentin einem Maler Modell, der Frauen in sexueller Ekstase zeichnet,
besonders gern Frauen, die kurz vor dem Orgasmus sind ... und da ein
Bild viel länger dauert, als ein Foto, benutzt er einige Hilfsmittel, um das
Modell möglichst lange in diesem Zustand zu halten. Sehr schön ist auch
*Verführung in Trance’, diese Geschichte ist zwar völlig unSMig,
beschreibt aber mit wunderbaren Worten wie eine Frau während einer
Massage in einer Zustand völliger Entspannung fällt.
Paperback,  100 Seiten Art.-Nr. 114-080-15 € 7,90
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GEJAGTE – PHOEBE MÜLLER
Schon seit vielen Jahren sind wir mit Phoebe Müller freundschaftlich verbunden und in den
ersten Ausgaben unseres Magazins hatten wir die Ehre, Texte von ihr zu veröffentlichen.
Jetzt ist ihr neues Buch herausgekommen und es ist ihr wieder ein beeindruckender Wurf
gelungen. Mit „Gejagte“ begibt sich die Autorin mit ihrer Ich-Erzählerin auf ein Terrain, das
vordergründig nicht mehr so böse und düster ist wie oft in ihren früheren Werken. Aber bei
genauerer Betrachtung findet man hier so viel aus einem Alltag wieder, der
sich auf subtile Weise als immer unerträglicher entpuppt. Düster sind nicht
die Protagonisten, sondern dieses alltäglich dahinplätschernde, immer voraus-
sehbare Einerlei eines typischen Mittelstands-Lebens. Hier sind sogar die klei-
nen und größeren Ausbrüche Teil dieses fest verzurrten Lebens, egal, ob es
sich um ein Fesselungsszenario, eine eher destruktive Beziehung zu einer die-
ser „Berühr-mich-nicht“-Dominas handelt oder um die SM-Liebesgeschichte
zu einem Polizisten. Die erotischen Szenen wirken authentisch und sind
sprachlich sehr vielschichtig umgesetzt.
Auch wenn „Gejagte“ kein typischer S/M-Roman ist, sondern die Stereotypen
und Klischees der Fetisch- und S/M-Welt eher kritisch hinterfragt, ist es anregend und span-
nend, der Protagonistin auf ihrer kompromisslosen Suche nach dem ultimativen sexuellen
Kick zu folgen.
Mein Fazit: Ein wichtiges Buch, weil es uns einen Spiegel vorhält und uns mit der Frage im
Kopf zurücklässt: Wollen wir so leben und ist das wirklich alles?
Paperback 220 S. Art.-Nr. 113-287-15            € 9,90

DIE FRAU – Jean de Berg
Hinter der Autorinn verbirgt sich Catherine Robbe-Grillet, eine bekannte französiche
Schriftstellerin, deren sadomasochistischer Roman »l´image« (Das Bild) erfolgreich ver-
filmt wurde.

Dieses ungewöhnliche Buch schildert aus der Perspektive einer Dominan-
ten die Lust an Inszenierungen und an der Hingabe der Männer. Ausführ-
lich beschreibt die Autorin den Hintergrund, der einer Inszenierung vor-
ausgeht, da schon die Planung ein Teil ihrer Lust ist. Einmal begibt sie sich
abends mit einem jungen Mann an den Uferkai ihrer Stadt und fixiert ihn
an einem alten Anker. Genussvoll schlägt sie ihn, bis ihre Vorbereitung
aufgeht, und ein Schiff vorbeifährt – die Scheinwerfer beleuchten das
Geschehen und Passagiere, und Passanten sehen für diesen Moment, was
dort vor sich geht. Auch für das Schau-Stück eine genussvolle Zeremonie.

Jeannes de Bergs Stil ist manchmal distanziert beobachtend, so dass er fast sezierend
wirkt, und dann wieder ganz direkt, schiebt uns mitten in das Geschehen und in ihre
Gedanken.
Hardcover,  179 Seiten Art.-Nr. 113-131-15 € 19,–

OFFICE-ESCORT – Lilly An Parker
Ein Traum für den devoten Mann. Joanna kündigt ihren Job und steigt als Sekretärin bei einer speziellen Vermitt-
lungsagentur ein, dort werden Sekretärinnen für eine Woche an Firmen verliehen – allerdings weniger zum Tippen
als eher dazu, dem Chef des Unternehmens lang gehegte Träume zu erfüllen: die strenge Chefsekretärin im Anzug,
mit hochgesteckten Haaren und High-Heels, die sich abweisend und kühl gibt und den Mann so
richtig sabbern und sehnen lässt.
Ihr erster Auftrag führt sie zu Ruben, einem sehr erfolgreichen und attraktivem Unternehmer und
Joanna merkt schnell, dass sie bei diesem Mann alles andere als kalt bleiben kann. Ihr Auftrag ver-
langt, dass sie ihn dominiert und so beginnt sie sehr subtil damit, ihn an den Haken zu bekommen,
indem sie erst einmal nicht vorhandenes Interesse vortäuscht. Später beginnt sie mit sehr lustvoller
Folter; während eines Geschäftsessens muss Ruben einen Cockring tragen, der schmerzhafte
Impulse aus Strom sendet und so seine Lust ins Unermessliche steigert. Ein anderes Mal lässt Joan-
na ihn zusehen, wie sie mit einer attraktiven Frau erregende Spiele spielt.
Dieses Buch ist voll mit sexuell anheizenden Szenen, uns gefällt sehr, wie Joanna den devoten Chef sehr langsam
aber wirkungsvoll unterwirft, bis sie schließlich alle Register zieht und ihn richtig schön leiden lässt. Wirklich zu
empfehlen.
Paperback,  186 Seiten Art.-Nr. 113-241-15 € 9,90

SKLAVIN V – Why-Not
In zwei längeren Geschichten entführt uns der Autor in zukünftige Welten, in denen vielen anders
ist als bei uns, aber sexuelle Lust und Unterwerfung ähneln sich wohl doch überall. Sabrina freut
sich nach einem langen Arbeitstag auf den Feierabend, als sie plötzlich überfallen und entführt
wird. In ihrer Welt ist Sabrina eine berufstätige Frau und ein Mensch, in der Welt, in der sie sich
wiederfindet ist sie nur ein Tier und Sklavin, sie wird von Alliens im Zoo ausgestellt und schließlich
als Hausssklavin gehalten. In der Titelgeschichte des Buches nehmen Sex und SM eine noch viel
größere Rolle ein, lesbische Spiele zwischen Sklavinnen und schmerzhefter SM mit dem Besitzer
der Frauen. 
Das Schöne an dem Buch ist, dass SciFi-Literatur keine Grenzen gesetzt sind, was das Erfinden fantasievoller SM-
Geräte angeht. Alles ist machbar, alles ist möglich. Schönes Buch für Science Fiction Fans, die auch finden, dass
SciFi-Literatur ruhig mehr Sinnlichkeit gebrauchen kann.
Paperback,  170 Seiten Art.-Nr. 113-242-15 € 13,50

LESSONS IN LACK – Nora Schwarz
Nora ist Studentin und steht auf SM – was liegt da näher, als das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und neben dem Studium als Domina zu arbeiten.
In dem Studio Medea beginnt sie als Jungdomina Elvira und lernt von der Pike auf, was eine professionelle Domina so können und wissen muss.
Schnell merkt sie, dass nicht alles, was Lack trägt, automatisch dominant ist, und dass ein Mann, der behauptet devot zu sein, oft nur Sex mit ein bisschen Haue will oder
„gezwungen“ werden, eine Domina-Möse zu lecken. Wie klingt es eigentlich, wenn eine Salzstange, die in eine Harnröhre eingeführt wird, zerbröselt? Das wollte Nora
eigentlich nicht wissen, und nicht nur das, sondern manch anderes, was ihre Kolleginnen so tun, erscheint ihr fragwürdig. Sie begreift, dass sie ihren ganz eigenen Weg zu
ihrer Dominanz finden muss.
Nora Schwarz gibt uns in ihrem Buch einen ungeschminkten Einblick in die echte Welt eines Dominastudios jenseits aller Klischees. Da ist die gelangweilte Kaffeeklatsch-
Atmosphäre des Aufenthaltsraumes, die Tatsache, dass der Wunsch des zahlenden Kunden im Mittelpunkt steht und nicht die Lust der Frau, und natürlich auch der Hin-
weis, dass manche Praktiken für Frauen abturnend und ekelerregend sind. Es gibt aber auch die anderen Sessions – die, die etwas Magisches haben, wo sich die Wünsche
des Kunden und der Domina gleichen und beide lustvoll gemeinsam eine ganz eigene Welt erschaffen.
Ein wunderbar geschriebenes Buch, eine wunderbare Autorin, dazu liebevoll verlegt und lektoriert, und das alles zu einem normalen Preis. Wenn SM-Literatur nicht in der
Schmuddelecke mit Perversenaufschlag stattfindet, ist sie einfach nur großartig. Lesen!
Hardcover,  366 Seiten Art.-Nr. 113-209-15 € 8,95

SCHMERZHAFTE VERFÜHRUNG – Sarina Tyler
10 Kurzgeschichten von denen wir sehr positiv überrascht sind. Sehr sinnli-
che, gänsehautmachende Storys, so richtig passend für Wolldecke, Sofa und
Tee. Harten SM allerdings sucht man vergebens.
In ‘Die Muse’ steht eine junge Studentin einem Maler Modell, der Frauen in
sexueller Ekstase zeichnet, besonders gern Frauen, die kurz vor dem Orgas-
mus sind ... und da ein Bild viel länger dauert, als ein Foto, benutzt er einige
Hilfsmittel, um das Modell möglichst lange in diesem Zustand zu halten.
Sehr schön ist auch *Verführung in Trance’, diese Geschichte ist zwar völlig
unSMig, beschreibt aber mit wunderbaren Worten wie eine Frau während
einer Massage in einer Zustand völliger Entspannung fällt.

Paperback,  100 Seiten Art.-Nr. 114-080-15 € 7,90

DEN FUß IM NACKEN – R. Bröhmek
Rolf ist eine junger Mann, der aus Deutschland fliehen musste und auf der
Plantage seiner Tante Zuflucht sucht. Seine Tante herrscht dort mit stren-
gem Regiment und behandelt ihre Bediensteten wie Sklaven, Verfehlungen
werden mit Schlägen geahndet.
So beginnt der Roman „Den Fuss im Nacken“ von R. Bröhmek. 
Doch Rolf teilt nicht die dominante Einstellung seiner Tante, eher möchte er
der Sklave einer strengen Dame sein. So landet er schliesslich gegen seinen
Willen auf dem Sklavenmarkt, seine neue Besitzerin macht ihm klar wo sein
Platz ist und behandelt ihn als Hund und Pony.

Ein Roman aus der Zeit des deutschen Kolonialismus, auch die Sprache ist eher altmo-
disch. Zu empfehlen für Leser, die Geschichten aus dieser Zeit mögen.
Paperback,  187 Seiten Art.-Nr. 113-249-15 € 13,90

SAMANTHAS STUDIO – Master Frederic
Erzählt wird die Geschichte von Susan, die ihre Fantasien ausloten möchte und daher im
Studio von Samantha ihre erste Erfahrungen macht. Die strenge und
unnahbare Samantha unterwirft Susan und zeigt ihr die Lust an Schmerz
und Unterwerfung. Witzig ist, dass das Studio offiziell als Sportstudio gilt
und viele Spiele einen sportlichen Hintergrund haben, es gibt auch keine
klassischen SM Spielgeräte sondern Sprossenwand und Co. 
In einer Szene wird Susan kopfüber an einer Sprossenwand gefesselt, die
Herrin Samantha schneidet ihr die Kleider vom Leib und befestigt Klam-
mern an ihren Nippeln, Susan wird extrem erregt und merkt, dass dies
wohl ihre Welt ist und sie will mehr davon.
Die Geschichte ist eher auf Wirkung ausgerichtet, als dass sie gut erzählt ist und dem Autor
merkt man an, dass er wohl nur als Hobby schreibt, aber manchmal will man ja genau das,
eine geile Story ohne viel Trara.
Paperback,  66 Seiten, DIN-A4 Format Art.-Nr. 113-250-15            € 12,95

27Neue Romane und dunkle Geschichten

DIE BEUTE – Phoebe Müller
Genau beobachtet Müller ihre Protagonistinnen und wird zur sezierenden
Chronistin von Geschichten um die Sehnsucht nach weiblicher Auflösung
und Unterwerfung, ohne dass die Texte jemals platt oder klischeehaft werden.
Von Geschichte zu Geschichte verschärft sich dieses Bedürfnis bis hin zu dem
Punkt, wo es nicht mehr weiter zu gehen scheint. Einmal mehr steht das
Thema Abhängigkeit neben Liebe, und heraus kommt eine beeindruckende
und manchmal bedrückende Beschreibung der bedrohlichen und befreien-
den Aspekte weiblicher Sexualität. Absolut lesenswert.
Paperback 224 S. Art-Nr. 114-036-15 € 9,90

SEHNSUCHT NACH STRENGE – Mater Frederic
Hinter der Autorinn verbirgt sich Catherine Robbe-Grillet, eine bekannte französiche
Schriftstellerin, deren sadomasochistischer Roman »l´image« (Das Bild)
erfolgreich verfilmt wurde.
Dieses ungewöhnliche Buch schildert aus der Perspektive einer Dominan-
ten die Lust an Inszenierungen und an der Hingabe der Männer. Ausführ-
lich beschreibt die Autorin den Hintergrund, der einer Inszenierung vor-
ausgeht, da schon die Planung ein Teil ihrer Lust ist. Einmal begibt sie sich
abends mit einem jungen Mann an den Uferkai ihrer Stadt und fixiert ihn
an einem alten Anker. Genussvoll schlägt sie ihn, bis ihre Vorbereitung
aufgeht, und ein Schiff vorbeifährt – die Scheinwerfer beleuchten das
Geschehen und Passagiere, und Passanten sehen für diesen Moment, was
dort vor sich geht. Auch für das Schau-Stück eine genussvolle Zeremonie. Jeannes de
Bergs Stil ist manchmal distanziert beobachtend, so dass er fast sezierend wirkt, und
dann wieder ganz direkt, schiebt uns mitten in das Geschehen und in ihre Gedanken.
Paperback,  152 Seiten Art.-Nr. 113-269-15 € 13,95

WIE DU BEFIEHLST – Kerstin Dierks
Melissa und Andrew, Serena und Espen; zwei Paare, die eigentlich nur Part-
nertausch probieren möchten … 
Zuerst ist Melissa eher dagegen, ihr reicht ihr Freund, doch nach und nach
lässt sie sich ein und verfällt Espen, der ihr offenbart, dass er gerne dominiert
werden möchte. Fast verschämt gesteht Melissa Espen, dass es ihr gefällt, ihn
zu schlagen und zu dominieren.
Ihrem Freund behagt es gar nicht, dass Melissa sich so sehr auf Espen einlässt,
und obwohl er anfangs derjenige war, der unbedingt Partnertausch wollte,
wird er nun immer eifersüchtiger.
Wem die Erotik in normalen Liebesromanen zu kurz kommt, der ist mit die-

sem Soft-SM-Roman gut bedient.
Paperback,  268 Seiten Art.-Nr. 113-282-15 € 7,99

Göttin der Lust 113-120-15 7,95
Spanking 114-041-15 14,80
Mit Sack und Rute 114-073-15 9,90
Süßer die Glocken 114-081-15 9,90
Liebe mit Sicherheitswort 113-153-15 22,95
Harriett hat das Wort 113-007-15 12,80
Die Tür 113-060-15 22,00
Doktorfick 113-191-15 14,95
Die Bestrafung / Mein Geliebter 114-033-15 18,00
Die bizarre Göttin Scarlett 113-192-15 21,90
Noras Erziehung 113-193-15 8,95
Hera 113-072-15 9,90
Das Elixier von Zeta-7 113-127-15 12,49
Juliets Begabung 113-052-15 7,90
Club Shippilada 114-061-15 12,80
Die Geschichte der M. 113-090-15 7,95
Felizia & Felix 114-058-15 14,90
Nachhilfestunden 113-126-15 9,00
Splitter 114-074-15 14,95
Die Tagebücher des Nichts 113-208-15 19,95
Schlachthof der Lüste 114-011-15 12,90
Red Light 113-020-15 12,90
Sommer im Pelz 114--010-15 12,90

mehr Bücher
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

VERSKLAVT – Tim Sondermanns
Dieses Buch beschreibt das Leben und die Liebe von Francis Drayke zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts – wobei die Zeitangabe geschätzt ist, denn ein genauer Hinweis liegt nicht vor.

Francis Drayke ist ein Suchender, nach Jahren des Herumirrens, verbun-
den mit zuviel Alkoholgenuss, trifft er die verführerische Anechka. Nach
einem Zugunglück im kalten Russland findet sie ihn und rettet ihm das
Leben. Im Gegensatz zu Francis, weiß Anechka immer was sie will und in
diesem Fall will sie ihn. Sie gibt ihm eine kurze Bedenkzeit, sich ihr ganz zu
schenken oder sie ganz zu verlieren. Und die Entscheidung von Francis ist
klar, er will der ihre sein, ihr gehorsamer Sklave. Sondermanns beschreibt
sehr anschaulich den Wandel Draykes von einem unnützen Lebemann zu
einem gehorsamen Diener. Eindrucksvoll ist die Szene, als Anechka von

ihm verlangt, dass erste Mal vor ihr zu masturbieren, wie ein Tier muss er sich über das
Plumpsklo beugen, um seinen Unrat dort hinein zu tun.  Francis ist verlegen wie noch nie,
denn Selbstbefriedigung empfindet er als das Intimste, was es gibt. Dennoch gehorcht er
und erkennt, dass ein Mensch alles schaffen kann, wenn er es für einen anderen tut.
Dennoch zu empfehlen, vor allem für männliche Subs, denn die werden in diesem Buch
nicht nur Erregendes, sondern auch Selbstreflektiertes erfahren.
Paperback 156 S., 2010 Art.-Nr. 113-201-15 € 11,90

MACHTKÄMPEF – Tim Sondermann
Tim Sondermanns neuestes Buch enthält 16 Kurzgeschichten,
´Für dich` ist ein sehr ehrliches Selbstgespräch eines Mannes, der sich ein-
gesteht, dass er seine Herrin immer nur instrumentalisiert hat, nie gesehen
hat, dass sie auch eine Frau ist mit mehr als dem einen Bedürfnis ihm das
Leben einfach zu machen, indem sie alle seine Probleme löst.
In `Doggyplay` erzählt eine Sklavin, wie sie und ihr Herr in den Ferien
ganz konsequent ihr Hund-Sein umsetzen, nichts zählt mehr für sie, als
Hund zu sein, zu gehorchen und jedem Wunsch ihres Herrn nachzukom-

men. Sehr facettenreich sind die Erzählungen von Tim Sondermanns, in der Regel so kurz,
dass man sie gut zwischendurch lesen kann.
Paperback,  120 Seiten Art.-Nr. 114-101-15 € 9,90

SCHMERZHAFTE VERFÜHRUNG – Sarina Tyler
10 Kurzgeschichten von denen wir sehr positiv überrascht sind. Sehr sinnliche, gänsehaut-

machende Storys, so richtig passend für Wolldecke, Sofa und Tee. Harten
SM allerdings sucht man vergebens. In ‘Die Muse’ steht eine junge Stu-
dentin einem Maler Modell, der Frauen in sexueller Ekstase zeichnet,
besonders gern Frauen, die kurz vor dem Orgasmus sind ... und da ein
Bild viel länger dauert, als ein Foto, benutzt er einige Hilfsmittel, um das
Modell möglichst lange in diesem Zustand zu halten. Sehr schön ist auch
*Verführung in Trance’, diese Geschichte ist zwar völlig unSMig,
beschreibt aber mit wunderbaren Worten wie eine Frau während einer
Massage in einer Zustand völliger Entspannung fällt.
Paperback,  100 Seiten Art.-Nr. 114-080-15 € 7,90

REDEN UND SCHWEIGEN IN PALERMO – Esther Vilar
Graziella, eine reiche Anwaltsgattin, fährt wie jedes Jahr nach Palermo, um die Oper zu
besuchen. Im Hotel wartet sie auf ihren Mann, als ein Unbekannter in ihre Suite eindringt ...
So beginnt ein Alptraum für Graziella, der über Stunden anhält: Sie wird gedemütigt und
missbraucht. Er vergewaltigt sie, macht Andeutungen über eine Mafia-Zugehörigkeit und
über Hintermänner, denen sie ausgeliefert werden soll. Stets lässt er sie im
Ungewissen über das, was er wirklich will. Seltsamerweise scheinen Gra-
ziella die Brutalitäten zu gefallen.
Die Autorin lotet die Grenzen aus zwischen Sex und Gewalt, zwischen
Fantasie und Wirklichkeit. Großartig geschriebenes Buch mit fantasti-
schen Dialogen. Vilars zentrales Thema – die Verantwortung der Frau am
So-Sein des Mannes – kommt auch hier zum Tragen. Wirklich lesenswert,
abgerundet durch ein Nachwort, das gerade uns SMern Gedanken liefert,
inwieweit die Offenheit der Sexualität, die stete Verfügbarkeit pornografi-
scher Bilder uns beeinflusst.
Hardcover 140 S. Art.-Nr. 113-114-15 € 12,–
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Ein kleiner Wiener Verlag hat uns seine Bücher vorgestellt. Wir fin-
den die Geschichten alle sehr intensiv und erotisch bzw. so wichtig,
weil einmalig, dass wir sie euch vorstellen müssen. Auch wenn es
nicht – oder bessser – gerade weil es nicht die Standardkost ist.
Bei der Rezension der Geschichten fiel uns mal wieder auf, dass die
Österreicher eine ganz andere Art zu schreiben haben als die Deut-
schen. Die ersten beiden Bücher, die der Charon Verlag herausge-
bracht hat 1995 und 1996 waren Anthologien mit Kruzgeschichten
der Wiener Autorin Barbara Büchner. Schon damals sprang dies3er
Unterschied ins Auge. Schon komisch, wo wir doch so nah beieinan-
der wohnen. 
Und wenn den dem Alpenland schon eine extra Seite gewidmet wird,
darf an dieser Stelle Leopold von Sacher-Masoch auch nicht fehlen.

bDsM-phanTasien sKuRRil
skurril trifft es genau: so ist dieses buch. 
Traumszenen werden ausgelebt und Grenzen über-

schritten. Da werden Geschlechtsteile ent-
fernt und woanders angesetzt, Realitäten
verwischen und aus Geträumtem wacht
man auf, um dann festzustellen, dass es
kein Traum war und man immer noch
dort ist, in dem Traumland.
es gibt weibliche Drohnen und männliche
sklaven, Märchenelemente werden benutzt
und Menschen verwandeln sich.
zu skurril sind die Geschichten, um einen

bloßen inhalt wiederzugeben.
Vordergründig anmachen sollen die Geschichten nicht,
aber sie bleiben lange im Kopf und leben dort weiter.
Paperback 194 S. art.-nr. 114-087-15
€ 16,90

spieleR FÜR iMMeR – cornelia Jönsson
Das buch ist der letzte band der
spieler-Trilogie, und wer schon
die beiden Vorgänger kennt, darf
sich auf ein Wiedersehen mit
alten Figuren (aber neuen her-
ausforderungen) freuen.
zum inhalt: pauline, Fanzi, Mo
und Marius sind zusammen in
eine WG gezogen, Marius und
Franzi leben glücklich mit ihrer
offenen beziehung, doch Marius´
spielpartnerin ist nicht sehr
davon angetan, ihn zu teilen und

versucht, ihn für sich allein zu gewinnen. Dabei
schreckt sie auch vor intrigen nicht zurück. 
pauline trauert immer immer noch ihrer verlorenen
grossen liebe hinterher, mit Gertrud lässt sie sich nur
ein, weil sie glaubt, diese könne liebe und sM tren-
nen und merkt nicht, wie Gertrud sich nach mehr
sehnt.
im gleichen haus wie die WG leben noch mehr skur-
rile Gestalten, da sind die Reden schwingenden Revo-
luzzer, aber auch zwei unglückliche emo-Mädchen.
sM findet in dem buch reichlich statt, zwischen Frau-
en, zwischen Männern und Frauen und auch zu meh-
reren, besonders pauline mit ihrem hunger nach
unterwerfung und schmerz weckt in Gertrud die
gnadenlos Dominante, pauline wird gedemütigt, sehr
hart geschlagen und zu praktiken überredet, die sie
nicht will – oder eben doch. nur liebe, die darf Ger-
trud ihr nicht geben.
ein wunderbar geiles buch. lesen!
Paperback 214 S.
art.-nr. 113-233-15  € 9,95

spieleR Wie WiR – cornelia Jönsson
Dies erfrischend andere sM-buch beschreibt ebenso
anschaulich wie amüsant-tragisch das leben zweier
völlig normaler junger Frauen, Franzi und pauline,

die gemeinsam in einer WG
leben, liebeskummer, -frust und
-glück miteinander teilen.
sM findet statt, ja, es macht
einen großen Teil ihres leben
aus, ist ihre art, sexualität zu
leben – ist integriert in ihr leben
und ihr sein. Der autorin
gelingt es, eine Geschichte zu
erzählen, in der die story nicht
Kitt für geilen sM ist, sondern
für sich selbst stehen kann und
Raum gibt für die verschiedenen

geilen erlebnisse der protagonistinnen. pauline ver-
liebt sich in die dominante ann, Franzi und ihr
liebster versuchen sich an der schweren Kunst einer
offenen beziehung. Das buch strotzt nur so vor gei-
len und antörnenden szenen, wirkt aber nie billig
oder schmuddelig, hinterlässt auch kein schales
Gefühl, da es die Würde der Frauen nicht ankratzt.
Paperback 253 S.
art.-nr. 113-113-15 € 9,90

spieleR unTeR sich – cornelia Jönsson
Der zweite Teil der spieler-Trilogie von cornelia
Jönsson. Wir treffen die Freundinnen Franzi und
pauline wieder. Franzi ist nach wie vor glücklich mit
Marius liiert, und beide genießen die hingabe ihrer

Gespielin Katharina. pauline hin-
gegen leidet, denn ihre Domme
ann hat sie verstoßen. Die bezie-
hung von Franzi und Marius
kommt aus dem Gleichgewicht,
als ihre Gespielin sie verlässt und
sich plötzlich eine sprachlosigkeit
und leere auftut, die nicht mehr
zu füllen ist. beide suchen nach
einer weiteren person, die sie in
ihre beziehung integrieren kön-
nen. Gekonnt schildert die auto-
rin das leben von Menschen in

berlin zwischen uni und Künstlerszene, zwischen
sehnsucht und zwiespältigkeiten, zwischen aufre-
gendem partyleben und dem einsamen Morgen
danach. auch hier ist sM einfach Teil der sexualität
der Figuren und  beschränkt sich nicht auf sessions,
sondern ist Teil des lebens, ist die Würze in den
beziehungen und manchmal einfach nur lästig –
also genau wie im richtigen leben auch.
Das buch ist auch verständlich, wenn man den
ersten band nicht kennt, dennoch sollte man beide
Teile lesen; die Geschichte ist einfach zu gut, um
den beginn zu verpassen. Darüber hinaus enthält es
verdammt geile szenen.
Paperback, 255 Seiten   
art.-nr. 113-157-15 € 9,90

erika p. Dellert-Vambe
hat drei bücher geschrieben, in denen sie das leben von heinrich aufzeichnet. er ist ein junger Tänzer, der nach Missbrauch in der Kind-
heit zu den selbstverletzern gehört. zum einen lebt er dies aus, indem er sich völlig verausgabt beim Tanz, zum anderen, indem er sich sel-
ber schneidet. in seinen beziehungen sucht er immer wieder den schmerz, sein Masochismus ist dabei ausufernd extrem. sein erster lieb-

haber ist auch sein Mentor, ein älterer Mann, ebenfalls Tänzer. (als sie sich kennen lernen ist heinrich fünfzehn und sein
Mentor Mitte dreißig.)
Danach hat er eine beziehung zu der Malerin Rikki, die fasziniert davon ist, seinen vernarbten Körper zu malen und ihn
auch selber zu schneiden, sie nutzt seinen Körper als leinwand.

im ersten buch steht die beziehung zwischen heinrich und Rikki im Vordergrund (sie ist 19, er 21), das zweite buch
spielt „heute“, etwa sechzehn Jahre später, und erzählt (in Rückblenden) von heinrichs Kindheit, der beziehung zu
seinem Mentor und seiner aktuellen beziehung mit einem jungen schwarzen Tänzer.

sehr krass ist die szene, als Rikki zuschauerin einer session zwischen heinrich und seinem jungen liebhaber wird,
denn heinrich will immer weiter getrieben und völlig kaputtgeschlagen werden, bis er nur noch eine dem erdboden
gleichgemachte blutige Masse Mensch ist.

Was sich heinrich im dritten Teil antut bzw. antun lässt ist das extremste, was ich je gelesen habe.
auch hier gibt es zwei zeitebenen – einmal das ‚Jetzt‘, in dem heinrich und Riki eine beziehung haben und dann die Ver-
gangenheit heinrichs. 
Wir erfahren, wie heinrich als junger Tänzer ein engagement in einem experimentellen ballettstück erhält. Der Regisseur
luciano fordert nicht nur tänzerisch alles von heinrich, sondern auch sexuell. heinrich wird geschlagen, getreten, gefistet
und gedemütigt, auf der bühne steht er ständig unter schmerzen, wird nur aufrecht gehalten vom adrenalinkick und sei-
nem Masochismus. 

Doch all das reicht ihm nicht aus, er muss sich selbst immer tiefer demütigen, indem er, in billige Fummel gekleidet und als Tussi herge-
richtet, anschaffen geht. und wenn das alles nicht genug ist, legt er eine session mit sich selbst ein, in der er sich so zerschneidet, dass er
vor blutverlust ohnmächtig wird.

als seine Tänzerkarriere sich dem ende entgegen neigt, da ist er so ende zwanzig, verdient er sein Geld mit pornoproduktionen. er lässt
sich vor der Kamera benutzen, mit Ketten blutig schlagen und aufhängen, sein penis wird zerschnitten, sein anus so weit gedehnt wie es
nur möglich ist. Riki, die Malerin, findet heinrich gerade in den Momenten, in denen er körperlich so zerstört ist, besonders attraktiv, sie
liebt es, seinen Körper als leinwand zu benutzen und mit dem skalpell auf ihm zu ‚malen‘.

alle drei bücher sind sehr blutig, sehr körperfixiert, manchmal fast abstoßend, dennoch ist dieses sichtbar schmerzhafte immer ein aus-
druck für das innerliche leiden von heinrich. sehr eindrucksvolle bücher, sie ziehen den leser in einen unwiderstehlichen sog.

Teil 1 Fleisch unD papieR Paperback 274 S. art.-nr. 113-253-15 € 24,90
Teil 2 GeFicKTe seele – VeRnaRbTe hauT Paperback 308 S. art.-nr. 113-253-15 € 25,90
Teil 3 painless – – slash – DinDinGWe Paperback 302 S. art.-nr. 113-218-15 € 25,90

bDsM-phanTasien Mann/FRau buch 1
Die herausgeberin hatte eine verrückte idee: Den autoren wird ein szenario
vorgegeben und sie sollen daraus eine sM-Geschichte machen und zwar
jeweils aus weiblicher und aus männlicher sicht.
Wir sagen: experiment gelungen.

‘unterwerfung’ aus weiblicher sicht: Der sub nervt, das hauen
und nippeldrücken beim sex reichen ihm nicht mehr, er will
unterwerfung durch eine herzlose Domina. seine herrin
bespricht sich mit ihrer Freundin, und dass da nichts Gutes für
den sub raus kommen wird, ist ja klar … 
aus männlicher sicht geht die story so: er soll unterworfen wer-
den, und zwar so richtig. Dazu hat seine herrin einen zweiten
spielpartner dazugeholt, einen Mann – und dazu noch einen, der optisch so
gar nicht gefällt. Da muss der sub durch, und mit dem Wissen, dass seine
liebste dabei ist, lässt er sich beherrschen und quälen.
Paperback 220 S. art.-nr. 114-088-15 € 16,90

Venus iM pelz
leopold von sacher-Masoch
severin verliebt sich in die schöne junge
Witwe Wanda von Dunajew und bedrängt
sie, ihr sklave sein zu dürfen. erst zaudert
sie, doch dann wird sie zu einer Despotin,
deren Taten selbst die Träume ihres skla-
ven übertreffen: sie demü-
tigt, fesselt, peitscht und
hintergeht ihn.  in die
erzählung eingewoben ist
eine kritische auseinander-
setzung mit der christlich
geprägten abendländischen
Kultur. ein dichtes Geflecht
aus zitaten, Referenzen
und anspielungen, in dem
sich die Venus nicht nur von ihrer sinnli-
chen seite präsentiert, sondern zugleich
durch eine unwiderstehliche argumentati-
on verführt, in der sie klassisches bil-
dungsgut gegen die christliche Doppelmo-
ral ausspielt. 
Das buch enthält auch zwei sklavenverträ-
ge von sacher-Masoch sowie eine studie
über sacher-Masoch und den Masochis-
mus von Gilles Deleuze. 
auch als hörbuch-Version erhältlich.
Paperback 278 S.
art.-nr. 113-041-15 € 8,50

Die liebe Des plaTo – leopold von
sacher-Masoch
ein sM-buch, das man offen ins Wohn-
zimmer stellen kann, ist dieser kleine Text
von leopold von sacher-Masoch, denn der
autor gehört mit sicherheit zu den
bekanntesten Vertretern österreichischer
literatur. 
er wurde ende des 19. Jahr-
hunderts diffamiert und als
krankhaft bezeichnet, auf sei-
nen namen geht der Maso-
chismus zurück.
Das buch handelt von hen-
ryk, der einfach keinen sex
hat und darum schwul wird.
ein skurriles kleines Juwel und bezau-
bernd geschrieben.
Paperback 112 S.
art.-nr. 113-257-15 € 12,–

Österreichische Worte

bDsM-phanTasien in ösTeRReichischen FRauenKöpFen“ buch 1
elf Frauen schreiben von ihren Wünschen und erlebnissen. in der Geschichte ‚José‘ erlebt sarah einen persönlichen alptraum: sie ist
allein im Wald, gefesselt und ausgeliefert, und von ihrem liebhaber weit und breit keine spur. Wer sind die Menschen, die sich an ihr
zu schaffen machen? Mit einer bullenpeitsche wird sie geschlagen und gleichzeitig von einer weichen zunge verwöhnt.
Da sie geknebelt ist, kann sie nicht protestieren.  Meistens entpuppt sich in solchen Geschichten ja doch einer der
Dominanten als der ersehnte Meister. in dieser nicht … in ‘chat’ passiert nicht viel und doch ist die story spannend.
ein Mann, eine Frau, ein chat und phantasien, die ausgetauscht werden. und der entschluss, diese phantasien jetzt
sofort umzusetzen …  ich mag dieses buch sehr, die österreicher haben eine ganz andere art zu schreiben als die Deut-
schen, schon komisch, wo wir doch so nah beieinander wohnen. Die Geschichten sind alle sehr intensiv und erotisch.
im zweiten band der österreichischen autorinnen geht es lustvoll weiter. Die story ‘chat’ wird fortgesetzt und die bei-
den treffen sich tatsächlich. Wer ist dieser Mann, der alle ihre Wünsche und sehnsüchte, ängste und schamgefühle so
gut kennt? und sollte man sich einem Fremden gleich hingeben, mit allen Konsequenzen? sie beschließt ja zu sagen
und findet sich gefesselt und ausgeliefert wieder; aber nicht nur einem Mann, sondern sogar zweien.
‘your blue room’ ist eine poetische Geschichte, die nicht sex im Vordergrund hat, aber gerade das macht diesen band aus, sehr
geniale sM-szenarien verbunden mit schöner sprache und tiefen Gedanken.
beide bücher sind empfehlenswert.
buch 1 Paperback 206 S. art.-nr. 114-084-15 € 16,90
buch 2 Paperback 218 S. art.-nr. 114-085-15 € 16,90
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spieleR FÜR iMMeR – cornelia Jönsson
Das buch ist der letzte band der
spieler-Trilogie, und wer schon
die beiden Vorgänger kennt, darf
sich auf ein Wiedersehen mit
alten Figuren (aber neuen her-
ausforderungen) freuen.
zum inhalt: pauline, Fanzi, Mo
und Marius sind zusammen in
eine WG gezogen, Marius und
Franzi leben glücklich mit ihrer
offenen beziehung, doch Marius´
spielpartnerin ist nicht sehr
davon angetan, ihn zu teilen und

versucht, ihn für sich allein zu gewinnen. Dabei
schreckt sie auch vor intrigen nicht zurück. 
pauline trauert immer immer noch ihrer verlorenen
grossen liebe hinterher, mit Gertrud lässt sie sich nur
ein, weil sie glaubt, diese könne liebe und sM tren-
nen und merkt nicht, wie Gertrud sich nach mehr
sehnt.
im gleichen haus wie die WG leben noch mehr skur-
rile Gestalten, da sind die Reden schwingenden Revo-
luzzer, aber auch zwei unglückliche emo-Mädchen.
sM findet in dem buch reichlich statt, zwischen Frau-
en, zwischen Männern und Frauen und auch zu meh-
reren, besonders pauline mit ihrem hunger nach
unterwerfung und schmerz weckt in Gertrud die
gnadenlos Dominante, pauline wird gedemütigt, sehr
hart geschlagen und zu praktiken überredet, die sie
nicht will – oder eben doch. nur liebe, die darf Ger-
trud ihr nicht geben.
ein wunderbar geiles buch. lesen!
Paperback 214 S.
art.-nr. 113-233-15  € 9,95

Was sie Will – Julia strassburg
Klischeehafte, unnahbare Domina – pustekuchen! Klischeehafte, unnahbare Domina – Pustekuchen! IDie Autorin
beschreibt ehrlich und realistisch das Leben einer sadistisch liebenden Frau zwischen Job und Männern. Tessa ist

eine junge, beruflich recht erfolgreiche Frau aus Berlin, die selbstbewusst ihren Weg geht und zu
ihren dominanten Gelüsten steht. Als Leser erfährt man viel über die Lust am Sadismus, über die
Mechanismen, die im Inneren von Tessa ablaufen und welche sexuelle Sensationen devote Männer
in ihr auslösen.
Die sonst devote Gela zeigt in ihrem Verhalten
genau das, was wohl viele Frauen fühlen, die
das erste Mal einen Mann dominieren, als
Gegenpol dazu die erfahrene Tessa, die ihre
Wirkung und die Männer so genau kennt. Das
erschrockene Abwehren von Jan wird von
Gela sofort als Stopp gewertet, Tessa dagegen
weiß, dass er dennoch mehr will. Und über-

haupt: Liebe und SM – kann das gutgehen?
In dieser Form hat noch keine Schriftstellerin die Lust am Sadis-
mus so nachvollziehbar beschrieben – ein echtes Muss für
Dominas und Sklaven. 
Paperback, 213 Seiten art.-nr. 113-186-15 € 9,90

spieleR Wie WiR – cornelia Jönsson
Dies erfrischend andere sM-buch beschreibt ebenso
anschaulich wie amüsant-tragisch das leben zweier
völlig normaler junger Frauen, Franzi und pauline,

die gemeinsam in einer WG
leben, liebeskummer, -frust und
-glück miteinander teilen.
sM findet statt, ja, es macht
einen großen Teil ihres leben
aus, ist ihre art, sexualität zu
leben – ist integriert in ihr leben
und ihr sein. Der autorin
gelingt es, eine Geschichte zu
erzählen, in der die story nicht
Kitt für geilen sM ist, sondern
für sich selbst stehen kann und
Raum gibt für die verschiedenen

geilen erlebnisse der protagonistinnen. pauline ver-
liebt sich in die dominante ann, Franzi und ihr
liebster versuchen sich an der schweren Kunst einer
offenen beziehung. Das buch strotzt nur so vor gei-
len und antörnenden szenen, wirkt aber nie billig
oder schmuddelig, hinterlässt auch kein schales
Gefühl, da es die Würde der Frauen nicht ankratzt.
Paperback 253 S.
art.-nr. 113-113-15 € 9,90

spieleR unTeR sich – cornelia Jönsson
Der zweite Teil der spieler-Trilogie von cornelia
Jönsson. Wir treffen die Freundinnen Franzi und
pauline wieder. Franzi ist nach wie vor glücklich mit
Marius liiert, und beide genießen die hingabe ihrer

Gespielin Katharina. pauline hin-
gegen leidet, denn ihre Domme
ann hat sie verstoßen. Die bezie-
hung von Franzi und Marius
kommt aus dem Gleichgewicht,
als ihre Gespielin sie verlässt und
sich plötzlich eine sprachlosigkeit
und leere auftut, die nicht mehr
zu füllen ist. beide suchen nach
einer weiteren person, die sie in
ihre beziehung integrieren kön-
nen. Gekonnt schildert die auto-
rin das leben von Menschen in

berlin zwischen uni und Künstlerszene, zwischen
sehnsucht und zwiespältigkeiten, zwischen aufre-
gendem partyleben und dem einsamen Morgen
danach. auch hier ist sM einfach Teil der sexualität
der Figuren und  beschränkt sich nicht auf sessions,
sondern ist Teil des lebens, ist die Würze in den
beziehungen und manchmal einfach nur lästig –
also genau wie im richtigen leben auch.
Das buch ist auch verständlich, wenn man den
ersten band nicht kennt, dennoch sollte man beide
Teile lesen; die Geschichte ist einfach zu gut, um
den beginn zu verpassen. Darüber hinaus enthält es
verdammt geile szenen.
Paperback, 255 Seiten   
art.-nr. 113-157-15 € 9,90

29Anais

schWaRz isT Die FaRbe DeR liebe – cornelia Jönsson,
anna bunt u.a.
15 herrliche Kurzgeschichten verschiedener autorin-
nen: Das ganze sM-spektrum wird abgedeckt, von
melancholisch bis derb, über subtile
erotik bis hartes Ficken. 'Dein
blick, vor all den Jahren'; Die ich-
erzählerin, eine dominante Frau,
erinnert sich an ihre große Kind-
heitsliebe, einen nachbarjungen,
der ihr ergeben war. er konnte
durch seinen hingebungsvollen
blick die Wunden heilen, die ihre
eltern ihr schlugen. und so sehr sie
seither auch sucht, wie viele affären
sie auch hat, niemand vermag die
Gefühle in ihr auszulösen wie
damals dieser Junge.
Fürchte dich vor deinen Wünschen, denn sie könnten in
erfüllung gehen ist das Motto der Geschichte 'Der
Wunsch'. so ein bisschen ist bei lena und ihrem Dom
Felix die luft raus, was sM angeht. Daher befiehlt Felix,
dass lena eine Fantasie niederschreiben soll, die er
umsetzen wird. natürlich wäre es klug, wenn lena nicht
ihren bizarrsten Wunsch aufschreiben würde, doch wer
ist schön vernünftig, wenn es im unterleib prickelt. und
so kommt es, dass lena eines abend zu einem unbe-
kannten ziel unterwegs ist ... sehr schöne erzählungen,
die anmachen, geschrieben von autorinnen, die ihr
handwerk verstehen.
Paperback 281 S.
art.-nr. 114-079-15   € 9,95

saFeWoRD – nala Martin
sharon, die professionelle Domina, lernt Dave, den ganz normalen
Kunden, kennen, Daves Wünsche sind eher Durchschnitt und für sha-
ron ist er einer von vielen. erst als sie aus einer laune heraus einem
spiel mit Dave zustimmt, dessen sieger den anderen ohne Regeln und
safeword dominieren darf, wird Dave für sie zu etwas ganz besonde-
rem. Denn er gewinnt das spiel und sharon genießt es unendlich, sich
selber mal wieder fallen lassen zu können. nachdem die Tabus abge-
klärt sind, darf Dave mit sharon machen, was er möchte. Dumm nur,
dass sharon vergessen hat, analsex auf die liste zu setzen, da hilft alles
Flehen und betteln nichts, rücksichtslos nutzt Dave dies aus und fickt
sie. Für sharon ist diese erste session eine Mischung aus Vergewalti-
gung und geilem sex, aus absolutem Fallenlassen und
Kontrollverlust. seinen eigenen Gefühlen so nah zu
sein, macht süchtig, daher lässt sharon sich auf weite-
re Treffen ein. zwar sind sie jeweils gebunden sind,
doch ihre partner wissen von der affäre und sind ein-
verstanden.  nicht geplant war, dass sich auch zärtli-
che Gefühle zwischen sharon und Dave entwickeln,
sie unternehmen ausflüge und picknicks und genie-
ßen auch mal ganz normalen sex. sharon denkt sehn-
süchtig und mit einem prickeln im bauch an Dave,
wenn sie sich länger nicht sehen.
Die sessions werden immer extremer; als Dave wissen
möchte, welches Wort sharon für ihr Geschlechtsteil
bevorzugt, bringt sie es nicht über sich, das Wort Fotze auszusprechen.
um sie dazu zu bringen, misshandelt Dave sie, er schlägt sie zwischen
die beine, wirft sie auf den boden und tritt sie, mit dem Rohrstock
schlägt er sie solange, bis sie es nicht mehr aushält. und genau da, wei-
nend auf dem boden, gedemütigt und wehrlos, fühlt sie sich wohl.
Doch eines Tages geht Dave zu weit … 

Die autorin weiß, wovon sie spricht, denn sie arbeitet selber als
Domina, nichts wirkt unreal oder gestellt, die personen sind aus dem
leben gegriffen. nala hat Talent, Wortwitz und eine fesselnde schrei-
be. Der sM ist nicht steril oder aus zweiter hand.
Paperback, 270 Seiten art.-nr. 113-274-15          € 9,95

schöneR leiDen – Julia strassburg
„schöner leiden“ von Julia strassburg ist eine samm-
lung von skurrilen sM-begebenheiten. 33 personen
erzählen von begegnungen mit sM-praktizierenden
Menschen.  Da ist die Kaufhaus-
detektivin, die eine ganz in latex
gehüllten jungen Mann beim
posieren im supermarkt beob-
achtet oder der anwalt, der mit
einer ganzer ladung sM-spiel-
zeug von einer polizistin
erwischt wird, die ihm seltsam
bekannt vorkommt. Die
Geschichten sind mal lustig, mal
albern, zum nachdenken oder
auch Kopfschütteln. allerdings
eher nicht sexuell anregend, aber
das sollen sie wohl auch nicht sein. 
Die Frage ist da wohl, ob wir sMer über uns selber
lachen können …  ;)
Paperback, 244 Seiten
art.-nr. 114-100-15                 € 9,90

subMissiV – anna bunt
ben ist ein Mann zum Verlieben, zwei Meter groß, stu-
dierter Kapitän und dominant. und er will anna.
Gleich bei der ersten begegnung macht er ihr einen
heiratsantrag und erobert anna so im sturm. Die vie-
len Trennungen, die bens beruf so mit sich bringt,
machen dem paar zu schaffen, daher kündigt anna
ihren Job, um häufiger mit ben zusammen sein zu kön-
nen, sie will ganz ihm gehören. bens Vorstellung von
sM ist eine beziehung auf augenhöhe, doch anna
träumt von absoluter unterwerfung
und erniedrigung. langsam erken-
nen beide, dass sie nicht Dom und
sub sind, sondern einfach anna
und ben, mit ganz normalen all-
tagsproblemen und einer außerge-
wöhnlichen sexualität.  sehr anre-
gend beschrieben sind die sM sze-
nen, zum einen, weil immer die
zuneigung zwischen den beiden
mitschwingt, aber ganz besonders
auch, weil ben außergewöhnlich
fantasievoll ist.  eine realistische
liebesgeschichte mit echten Menschen und geilem sM,
wunderbar erzählt, sehr empfehlenswert.
Paperback 276 S.
art.-nr. 113-234-15  € 9,95

Venus iM pelz
leopold von sacher-Masoch
severin verliebt sich in die schöne junge
Witwe Wanda von Dunajew und bedrängt
sie, ihr sklave sein zu dürfen. erst zaudert
sie, doch dann wird sie zu einer Despotin,
deren Taten selbst die Träume ihres skla-
ven übertreffen: sie demü-
tigt, fesselt, peitscht und
hintergeht ihn.  in die
erzählung eingewoben ist
eine kritische auseinander-
setzung mit der christlich
geprägten abendländischen
Kultur. ein dichtes Geflecht
aus zitaten, Referenzen
und anspielungen, in dem
sich die Venus nicht nur von ihrer sinnli-
chen seite präsentiert, sondern zugleich
durch eine unwiderstehliche argumentati-
on verführt, in der sie klassisches bil-
dungsgut gegen die christliche Doppelmo-
ral ausspielt. 
Das buch enthält auch zwei sklavenverträ-
ge von sacher-Masoch sowie eine studie
über sacher-Masoch und den Masochis-
mus von Gilles Deleuze. 
auch als hörbuch-Version erhältlich.
Paperback 278 S.
art.-nr. 113-041-15 € 8,50

Die liebe Des plaTo – leopold von
sacher-Masoch
ein sM-buch, das man offen ins Wohn-
zimmer stellen kann, ist dieser kleine Text
von leopold von sacher-Masoch, denn der
autor gehört mit sicherheit zu den
bekanntesten Vertretern österreichischer
literatur. 
er wurde ende des 19. Jahr-
hunderts diffamiert und als
krankhaft bezeichnet, auf sei-
nen namen geht der Maso-
chismus zurück.
Das buch handelt von hen-
ryk, der einfach keinen sex
hat und darum schwul wird.
ein skurriles kleines Juwel und bezau-
bernd geschrieben.
Paperback 112 S.
art.-nr. 113-257-15 € 12,–

Subjektiv 113-132-15 9,90
Der Gedanke 114-056-15 9,90

mehr Bücher von Anais
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

Katalog 2013 Teil 1 Schub 1_Charon-Katalog  22.01.13  09:06  Seite 29



FesselnDes GeheiMnis
antje ippensen
Da prickelt es auf jeder seite. purer lesege-
nuss, das buch vereint liebesgeschichte,
Krimi und porno. christine sucht ihren verschwundenen
Vater und stößt dabei auf den club la belle Folie, mit hilfe
des aufregenden Vincent gelingt es ihr hinter die Kulissen
des sM clubs zu schauen. Doch sie bleibt nicht lange
beobachterin sondern wird Teil dieses geheimnisvollen
clubs. sehr anregend ist die szene, als christine ein auf-
nahmeritual für den club über sich ergehen lassen muss.
Die polizistin claire, die christine im Rahmen von
ermittlungen schon einmal befragt hat, holt sie zu
einem erneuten Verhör ab, doch sie landen nicht
auf einem polizeirevier, sondern in einer lager-
halle,  dort wird christine stehend mit hand-
schellen und erhobenen armen fixiert und
dann lüstern von claire informiert, dass
dies nun ihr aufnahmeritual sei.  Gleichzei-
tig erregt und verängstigt erlebt christine ihre
erste session, erfährt den Rohrstock und
Demütigung und erliegt der sexuelle anzie-
hungskraft einer Frau. Wunderschön
geschrieben und anturnend erzählt. Großes
Kino.
Paperback 191 S.,

conTRol FRaK – christa Faust
ein buch wie ein Rausch.
Mike, der polizist, ermittelt in einem besonders brutalen Mord: eine junge Frau wurde verstümmelt, ihr Genital-
bereich ist auf grausamste Weise zerschnitten worden. Mikes Freundin caitlin ist schriftstellerin und wittert ihre

chance, einen bestseller zu schreiben, indem sie zum einen durch Mike interna erfährt und zum
anderen selbst recherchiert. schnell führt die spur sie in die sM-szene und wie in einen strudel
gerät sie in den Kosmos der lokalen sM-prominenz. sie verfällt dem geheimnisvoll attraktiven
absinthe, dem superdom der szene, und gleichzeitig steigt sie selber zu einer absoluten, eiskalten
Domina auf. sie macht erfahrungen mit Männern und Frauen und genießt es, dass sich Men-
schen ihr sexuell ausliefern.  Der sog ist unglaublich stark und bald verlässt sie ihr normales
leben, um ganz in die szene einzutauchen, auch mit Mike bricht sie und lässt sich ganz auf
absinthe ein. bald jedoch kommt ihr der Verdacht, absinthe könnte der Mörder der jungen Frau
sein …  
Der autorin gelingt es, den Weg caitlins von einer völlig normalen jungen Frau hin zu einer

sexuell süchtigen packend zu beschreiben, ihr Roman nimmt den leser mit auf eine Reise in ein universum aus
ekel und Faszination. auch die nebenfiguren sind realistisch beschrieben und beeindrucken durch ihre indivi-
dualität. Genialer Krimi, geiler sM-Roman. Dieses buch sollte sich jeder selbst zum Geschenk machen. Verstö-
rend und fesselnd.
Hardcover, 316 Seiten art.-nr. 113-167-15 € 16,90

MeisTeR DeR lusT – sandra henke
bald wird Kate 30 und dann ist es vorbei mit dem

unabhängigen leben in der großen stadt, sie wird
zurück in ihr elternhaus ziehen und dort das Fami-
liengeschäft übernehmen. aber bevor es soweit ist,
will sie endlich einmal ihre erotischen Träume
ausleben.
zusammen mit ihrem schwulen, devoten Freund
Milow stellt sie eine liste ihrer Wünsche auf. so
kommt es, dass sie zum ersten
Mal einen sM-club besucht und
sich den Wunsch erfüllt, domi-
niert zu werden. 
Ronan ist ein erfahrener Meister
und Kate erlebt eine wunderbare
session. Doch trotz erlebtem
orgasmus ist sie nicht befriedigt,
denn in ihr ist der Wunsch nach
mehr erwacht.

Das buch ist eine Mischung aus liebesroman und
Thriller.

Das kann ich empfehlen für Fans von softem sM mit
spannender story drumherum, die sM-szenen sind auf-

regend und reichlich vorhanden, aber immer einvernehm-
lich.
Paperback  222 S.art.-nr. 113-279-15 € 16,95

DaRK laDies– alisha bionda
(hrsg.)
acht anregende Kurzge-
schichten sind in dem band
„Dark ladies“ enthalten.
Das buch versammelt
mystische Wesen und
ganz normale Menschen,
die in parallelwelten
magische Momente erle-

ben.
ich muss gestehen, mir ist das zu
harmlos, die erotischen szenen finden
sich auch in büchern, die nicht unter
dem begriff ‚erotische literatur‘ laufen.
all denen, die sowieso gern dieses Genre
lesen, kann ich das buch empfehlen, es
unterhält, die kurze Geschichten lassen
sich so zwischendurch lesen.
Hardcover,  260 S.
art.-nr. 114-092-15
€ 13,50

Die heRRin DeR DoRnen
Karl-Georg Müller
Dies ist ein unterhaltsamer Fantasy-Roman. im

land Marcia haben die Mächtigen einen
Jungbrunnen gefunden: sie atmen die
schwarzen schmetterlinge ein, die von echt
veranlagten Masochisten ausgeatmet wer-
den, wenn sie schmerzen erleiden. aus
diesem Grund werden Jäger ausgesandt,
die nach so veranlagten Menschen
suchen. auch die junge Morna wird ent-
deckt und nach Marcia entführt, doch sie
hat hilfe von ungeahnter seite, denn sie
steht in Verbindung mit der mystischen
anderswelt. unterschwel-
liges prickeln und schwül
erotische atmosphäre

begleiten die schilderungen
von Mornas Disziplinierung;
ausschweifende exzesse und
lustvolle begegnungen wech-
seln sich ab mit szenen von
konsequenter Disziplinie-
rung.Das buch ist gut lesbar, anregend
geschrieben, zu empfehlen für die, die es
mögen, wenn sM nicht zu vordergründig
daherkommt, sondern eingebettet ist in
eine interessante story.
Paperback,  194 Seiten
art.-nr. 113-161-15 € 14,90

enGelslusT – inka loreen Minden
auf der suche nach einem gestohlenen magischen Kelch begegnen sich der engel cain
und die Dämonin leraja und obwohl sie auf verschiedenen seiten stehen, fühlen sie
sich von beginn an zueinander hingezogen. Die suche nach dem Kelch macht aus den
beiden eine zweckgemeinschaft und führt sie durch die ganze Welt, sowie in Dämonen-
und elfenreiche und konfrontiert sie mit einem bösen Magier, der alles leben in ein
chaos stürzen will. Die autorin hat einen schönen, flüssigen schreibstil, daher mag
man das buch kaum aus den händen legen, die spannende handlung tut ihr übriges.
und obwohl cain und leraja gemeinsam auf einer seite kämpfen, so sind sie doch Riva-
len und versuchen durch ihre erotische ausstrahlung und handfesten sex, den anderen
zu verführen und so zu besiegen, natürlich kommen auch sMige episoden nicht zu
kurz. Die sexszenen sind sehr direkt und detailreich beschrieben – kurzum, „engelslust“ ist ein rund-
um gelungener Fantasygenuss.
Paperback,  186 Seiten
art.-nr. 113-239-15 € 14,90

DeR RiTT auF DeR Maschine – alisha bionda (hrsg.)
Dies ist eine sammlung von sechs längeren Geschichten, die alle gemeinsam
haben, dass sie in einer zukunft spielen, wie wir sie uns sicher nicht vorstellen –

es gelten andere Gesetze und normen. steampunk-erotics
nennt man dieses neue Genre. 
Das buch liest sich flüssig und unterhält gut, allerdings sollte
man die erwartungen an sM-szenen ganz runterschrauben.
natürlich geht es hin und wieder etwas brutal zu, aber das
gehört dann eben zur Geschichte.
Die story ‚ein spezielles Feuer‘ handelt von der jungen patho-
login Jessica, die Mordfälle an mehreren hundert Frauen
untersucht, die Todesursache war jedes Mal die gleiche: Kreis-
laufversagen durch stundenlangen sex. bei ihren nachfor-

schungen gerät sie an einen attraktiven Geschäftsmann, in dessen Fabrik
Maschinen hergestellt werden, die leicht als Fickmaschine genutzt werden
könnten. Durch eine Droge willig gemacht, lässt sich Jessica auf ein abenteuer
mit dem inhaber ein.
in ‚Déja Vu‘ kommt es einer jungen Frau so vor, als ob sie das erste Treffen und
den ersten sex mit ihrem liebsten immer und immer wieder erlebt. sie weiß
nicht, dass er an einer geheimnisvollen Maschine arbeitet, die einfluss auf
die zeit hat.
Paperback,  230 S. art.-nr. 114-091-15 € 14,90

schöneR KoMMen – Manuela Kay und anja Müller (hrg.)
Für alle, die sich mit weiblicher sexualität beschäftigen: hier erfährt man
mehr über Klitorisstimulation, analspiele, playpiercings und weibliche eja-
kulation, als man es sich aus anderen büchern zusammensuchen kann.
Die autorinnen dieses erotischen Ratgebers, lese-Fotobuchs und nachschla-
gewerks lassen die hüllen fallen und erkunden die bandbreite sexueller spiel-
arten unter Frauen – nicht nur für lesben geeignet. Mancher Mann kann hier
viel über die weibliche sexualität erfahren.
Paperback 320 S. art-nr. 112-007-15 € 20,50

a sTRonG hanD – catt Ford
nick ist ein junger student, der nebenbei bei Damian jobbt; Damian ist ein berühmter Foto-
graf, der besonders für seine erotische, teilweise grenzüberschreitenden aufnahmen gefeiert
wird.  bei einem shooting für einen sM Katalog erwacht in nick die lust auf
diese spielart und auf Damian – obwohl nick bislang immer hetero war.
Damian ist ziemlich desillusioniert und wenig interessiert an einer beziehung,
doch die unschuldige hingabe von nick und seine unerfahrene authentizität
schaffen es, sein herz zu berühren.
Das buch bietet sM und schwulen sex satt.  sehr schön ist die szene, als nick
das erste mal von Damian in den arsch gefickt wird – da fahren die Gefühle
von nick achterbahn, angst vor schmerz, das komische Gefühl, doch nicht
hetero zu sein und die absolute hingabe.
Paperback 300 S. art-nr. 118-032-15 € 7,95

Die abRichTunG – Jens van nimwegen
Die Würde eines sklaven besteht im Dienen und sein stolz ist es, zu zeigen, wie erniedrigt er ist, darum muss er auch
immer wieder erniedrigt werden. so erklärt es Jens van nimwegen. er erzieht auf seinem anwesen junger Männe zu
absolutem Gehorsam. Der erste ist Thomas, der nur schwein genannt wird, ein Jahr lang will er Jens bedingungslos

gehorchen. Die erziehungsmethoden bestehen aus Demütigungen und sexuellen Diensten. Das
schwein muss immer so gekleidet sein, dass es zwar nicht nackt ist, die Kleidung es aber dennoch
demütigt, dazu gehören extrem kurze hosen ohne unterwäsche, so dass bei der kleinsten falschen
bewegung sein penis zu sehen ist. später kommen nach drei andere Männer dazu, die ebenfalls ausge-
bildet werden möchten, einer als herr.
Der autor lebt als Wissenschaftler und schriftsteller und hat langjährige erfahrung in der abrichtung
von Männern, das buch trägt zumindest autobiografische züge. spannend zu lesen und Fans von
bedingungslosem D/s unter Männern werden begeistert sein.  llerdings sollte man keine zu eng
gesteckte ekelgrenze haben, einige szenen, wie das lecken behaarter, verschwitzter achseln und allge-

mein von Körpern, die nicht immer frisch geduscht sind, ist wohl nicht jedermanns sache. Das buch macht neugierig
auf den autor und seine art zu leben.
Paperback 190 S. art-nr. 113-278-15 € 17,–
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sie liebT sie – Das lesbensexbuch – Felice newman
ein wirklich empfehlenswerter Ratgeber. Die autorin geht völlig unverkrampft an alle

aspekte der weiblichen sexualität heran. sie wird nicht müde, ihre leserin-
nen ständig zu ermutigen, ihre eigenen Wünsche herauszufinden und diese
dann auch umzusetzen. herrlich ungehemmt geht sie auf alle spielarten ein
und wertet dabei kein einziges Mal.
auch für hetera- und bi-Frauen eine interessante und spannende lektüre.
schließlich kann Frau gar nicht genug über den eigenen Körper und die viel-
fältigen stimulationsmöglichkeiten erfahren. ausführliche Kapitel zum bei-
spiel zu Themen wie anale penetration, sM und sextoys machen dieses buch
gerade für  sMerinnen noch lesenswerter. 

Der serviceteil ist umfangreich und rundet das buch sinnvoll ab. auch Männern schadet es
nicht, über weibliche sexualität bescheid zu wissen ;-)
Paperback 206 S. art-nr. 112-008-15 € 17,50

soMMeRKRiMi – olive Feuerbach
Vera, eine sexuell erfahrene 50-jährige Frau, hat ein Ferienhaus an der französischen Mittel-
meerküste und vermietet auch zimmer an Touristen. in diesem sommer an das junge paar
Martin und Teresa. Die beiden wollen fernab vom alltag erste schritte im bereich sM
machen. Die drei verstehen sich auf anhieb, und Teresa merkt, dass die lesbische Vera nur zu
gerne an ihren und Martins spielen teilnehmen würde. Gleichzeitig verschwindet eine junge

Frau aus Veras Freundeskreis. als wenig später ihre leiche auftaucht, wendet
Vera sich hilfesuchend an Martin, der von beruf polizist ist. Vera merkt zu
ihrer eigenen Verblüffung, dass sie sich in Teresa verliebt hat, doch die
zögert, sich auf Vera einzulassen, um Martin nicht zu verletzen. 
Doch schließlich gibt Teresa nach, denn Veras erfahrung und Dominanz fas-
zinieren sie, sie lässt Dinge geschehen, die Martin aus unerfahrenheit nie
getan hat.
leider sind die sM- und sex-szenen nicht sehr ausführlich beschrieben, vieles
bleibt angedeutet. Überzeugt hat mich Martin, dessen Konflikte in seiner

ungewohnten Rolle als Dom sehr anschaulich geschildert sind, auch Teresas scham bei stren-
gen Kleidungsvorschriften ist nachvollziehbar und anregend.
Paperback, 288 Seiten art.-nr. 118-028-15 € 9,90
TeResas beRichTsheFT – olive Feuerbach
Dies ist die Fortsetzung vom „sommerkrimi“. als sich die Wege von Vera und
Teresa nach dem aufregenden aufenthalt am Mittelmeer trennen, haben  sie
beschlossen, sich wiederzusehen; bis dahin soll Teresa in einem berichtsheft
ihre erotischen Fantasien, Wünsche und erlebnisse festhalten. im Gegensatz
zum ersten band dreht sich in diesem buch alles hauptsächlich um sM – und
zwar in allen Facetten.  Teresa lernt, dass sie nicht nur devot, sondern auch
masochistisch ist, besonders liebt sie Demütigungen. 
sM unter Frauen vom Feinsten!
Paperback, 158 Seiten art.-nr. 118-029-15 € 8,50

Krimi und Fantasy

Die nachT als sich Die WelT auFlösTe – peggy Munson
Was für ein sprachtalent, wow! Die amerikanische autorin peggy Munson
erhielt literaturpreise und wird mit lob überhäuft. hier zeigt sie ihre perverse
seite. Die Geschichten machen an, ohne pur anmachen zu wollen. sprache und
inhalt stehen im Vordergrund. Wer den schnellen Kick sucht, sollte die Finger
von dem buch lassen und auch mal so nebenbei kann man es nicht lesen. aber
wer sich zeit nimm und sich einlässt, wird mit einem literarischen Genuss
belohnt. Die autorin selber ist lesbisch und steht auf den ‚männlichen‘ Typ
Frau, den sie Daddy nennt, sie selber wird als Mädchen betitelt. Da muss man
sich drauf einlassen und wird dann überwältigt von der phantasie der autorin.
Paperback, 158 Seiten art.-nr. 118-029-15 € 8,50

Blutmond 113-055-15 9,95
Schatten 113-118-15 9,95
Die Rekrutin 113-039-15 7,90
Cumshot to Hell 113-190-15 14,95
Eín (fast) alltäglicher Fall 113-194-15 18,95
Entfesselt 118-030-15 12,50
Mit Haut und Haar 118-022-15 12,50
Bastard 118-024-15 12,50
Seilschaft 118-023-15 12,50
Sklavin des Wolfs 113-149-15 14,90
No Limits 113-170-15 16,95

mehr Krimis und Fantasy
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da
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MeisTeR DeR lusT – sandra henke
bald wird Kate 30 und dann ist es vorbei mit dem

unabhängigen leben in der großen stadt, sie wird
zurück in ihr elternhaus ziehen und dort das Fami-
liengeschäft übernehmen. aber bevor es soweit ist,
will sie endlich einmal ihre erotischen Träume
ausleben.
zusammen mit ihrem schwulen, devoten Freund
Milow stellt sie eine liste ihrer Wünsche auf. so
kommt es, dass sie zum ersten
Mal einen sM-club besucht und
sich den Wunsch erfüllt, domi-
niert zu werden. 
Ronan ist ein erfahrener Meister
und Kate erlebt eine wunderbare
session. Doch trotz erlebtem
orgasmus ist sie nicht befriedigt,
denn in ihr ist der Wunsch nach
mehr erwacht.

Das buch ist eine Mischung aus liebesroman und
Thriller.

Das kann ich empfehlen für Fans von softem sM mit
spannender story drumherum, die sM-szenen sind auf-

regend und reichlich vorhanden, aber immer einvernehm-
lich.
Paperback  222 S.art.-nr. 113-279-15 € 16,95

Die heRRin DeR DoRnen
Karl-Georg Müller
Dies ist ein unterhaltsamer Fantasy-Roman. im

land Marcia haben die Mächtigen einen
Jungbrunnen gefunden: sie atmen die
schwarzen schmetterlinge ein, die von echt
veranlagten Masochisten ausgeatmet wer-
den, wenn sie schmerzen erleiden. aus
diesem Grund werden Jäger ausgesandt,
die nach so veranlagten Menschen
suchen. auch die junge Morna wird ent-
deckt und nach Marcia entführt, doch sie
hat hilfe von ungeahnter seite, denn sie
steht in Verbindung mit der mystischen
anderswelt. unterschwel-
liges prickeln und schwül
erotische atmosphäre

begleiten die schilderungen
von Mornas Disziplinierung;
ausschweifende exzesse und
lustvolle begegnungen wech-
seln sich ab mit szenen von
konsequenter Disziplinie-
rung.Das buch ist gut lesbar, anregend
geschrieben, zu empfehlen für die, die es
mögen, wenn sM nicht zu vordergründig
daherkommt, sondern eingebettet ist in
eine interessante story.
Paperback,  194 Seiten
art.-nr. 113-161-15 € 14,90

enGelslusT – inka loreen Minden
auf der suche nach einem gestohlenen magischen Kelch begegnen sich der engel cain
und die Dämonin leraja und obwohl sie auf verschiedenen seiten stehen, fühlen sie
sich von beginn an zueinander hingezogen. Die suche nach dem Kelch macht aus den
beiden eine zweckgemeinschaft und führt sie durch die ganze Welt, sowie in Dämonen-
und elfenreiche und konfrontiert sie mit einem bösen Magier, der alles leben in ein
chaos stürzen will. Die autorin hat einen schönen, flüssigen schreibstil, daher mag
man das buch kaum aus den händen legen, die spannende handlung tut ihr übriges.
und obwohl cain und leraja gemeinsam auf einer seite kämpfen, so sind sie doch Riva-
len und versuchen durch ihre erotische ausstrahlung und handfesten sex, den anderen
zu verführen und so zu besiegen, natürlich kommen auch sMige episoden nicht zu
kurz. Die sexszenen sind sehr direkt und detailreich beschrieben – kurzum, „engelslust“ ist ein rund-
um gelungener Fantasygenuss.
Paperback,  186 Seiten
art.-nr. 113-239-15 € 14,90

Barfuß 113-138-15 9,90
Männerküsse 118-027-15 11,99
Tödliches Begehren 118-021-15 11,99
The Captains Lover 118-031-15 11,99
Lirian 112-008-15 17,90
Senta & Ulla 118-020-15 19,90
Bisse und Küsse 3 118-019-15 14,90
Bisse und Küsse 4 118-015-15 14,90
Bisse und Küsse 5 118-012-15 14,90
Hiebe und Triebe 3 118-018-15 14,90
Hiebe und Triebe 4 118-016-15 14,90
Hiebe und Triebe 5 118-013-15 15,90

mehr Schwul-Lesbisches
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

schöneR KoMMen – Manuela Kay und anja Müller (hrg.)
Für alle, die sich mit weiblicher sexualität beschäftigen: hier erfährt man
mehr über Klitorisstimulation, analspiele, playpiercings und weibliche eja-
kulation, als man es sich aus anderen büchern zusammensuchen kann.
Die autorinnen dieses erotischen Ratgebers, lese-Fotobuchs und nachschla-
gewerks lassen die hüllen fallen und erkunden die bandbreite sexueller spiel-
arten unter Frauen – nicht nur für lesben geeignet. Mancher Mann kann hier
viel über die weibliche sexualität erfahren.
Paperback 320 S. art-nr. 112-007-15 € 20,50

a sTRonG hanD – catt Ford
nick ist ein junger student, der nebenbei bei Damian jobbt; Damian ist ein berühmter Foto-
graf, der besonders für seine erotische, teilweise grenzüberschreitenden aufnahmen gefeiert
wird.  bei einem shooting für einen sM Katalog erwacht in nick die lust auf
diese spielart und auf Damian – obwohl nick bislang immer hetero war.
Damian ist ziemlich desillusioniert und wenig interessiert an einer beziehung,
doch die unschuldige hingabe von nick und seine unerfahrene authentizität
schaffen es, sein herz zu berühren.
Das buch bietet sM und schwulen sex satt.  sehr schön ist die szene, als nick
das erste mal von Damian in den arsch gefickt wird – da fahren die Gefühle
von nick achterbahn, angst vor schmerz, das komische Gefühl, doch nicht
hetero zu sein und die absolute hingabe.
Paperback 300 S. art-nr. 118-032-15 € 7,95

Die abRichTunG – Jens van nimwegen
Die Würde eines sklaven besteht im Dienen und sein stolz ist es, zu zeigen, wie erniedrigt er ist, darum muss er auch
immer wieder erniedrigt werden. so erklärt es Jens van nimwegen. er erzieht auf seinem anwesen junger Männe zu
absolutem Gehorsam. Der erste ist Thomas, der nur schwein genannt wird, ein Jahr lang will er Jens bedingungslos

gehorchen. Die erziehungsmethoden bestehen aus Demütigungen und sexuellen Diensten. Das
schwein muss immer so gekleidet sein, dass es zwar nicht nackt ist, die Kleidung es aber dennoch
demütigt, dazu gehören extrem kurze hosen ohne unterwäsche, so dass bei der kleinsten falschen
bewegung sein penis zu sehen ist. später kommen nach drei andere Männer dazu, die ebenfalls ausge-
bildet werden möchten, einer als herr.
Der autor lebt als Wissenschaftler und schriftsteller und hat langjährige erfahrung in der abrichtung
von Männern, das buch trägt zumindest autobiografische züge. spannend zu lesen und Fans von
bedingungslosem D/s unter Männern werden begeistert sein.  llerdings sollte man keine zu eng
gesteckte ekelgrenze haben, einige szenen, wie das lecken behaarter, verschwitzter achseln und allge-

mein von Körpern, die nicht immer frisch geduscht sind, ist wohl nicht jedermanns sache. Das buch macht neugierig
auf den autor und seine art zu leben.
Paperback 190 S. art-nr. 113-278-15 € 17,–

pauls hanDbuch FÜR sKlaVen
Gehorchen will gelernt sein! pauls Ratschläge dienen dazu, dem sklaven
zu einem richtigen Verständnis seiner Rolle zu verhelfen und den psycho-
logischen hintergrund der verschiedenen szenarios zu beleuchten. es
reicht eben nicht, wenn man als sklave einfach nur das macht, was der
Meister sagt.
Hardcover 166 S. art-nr. 112-019-15 € 17,–

pauls bÜcheR – TaGebuch eineR sM-beziehunG
sonderausgabe der ersten drei bücher in einem band.
Die edition dieser Tagebücher folgt der authentischen Vorlage. Das original wurde nur im
notwendigen Maß sprachlich bearbeitet und um Redundanzen gekürzt. in ihrer Gesamt-
heit zeigen »pauls bücher« verschiedene Versuche, Verantwortung und selbstaufgabe
nicht als abstrakte ideen, sondern als konkrete Verhaltensweisen in sexualität und alltag
zu verwirklichen. nachdem »Die entwicklung« und »Die Wende« vor allem die schwierig-
keiten dieses Wegs gezeigt haben, kommt »Der Vertrag« dem ziel ein gro-
ßes stück näher, gleichermaßen im leben wie in der schriftlichen Darstel-
lung: zwei starke partner verfolgen das gleiche ziel, sie berichten davon,
wie es sich anfühlt, dieser besonderen art von symbiose immer näher zu
kommen.

banD 1: Die enTWicKlunG – Die beziehung von paul und leon begann im
Jahr 1983. beide lassen sich auf eine beziehung ein, in der nichts als sicher
gelten kann außer der liebe, die beider leben auf den Kopf stellt und sie
im innersten verändert. Das Tagebuch wird zum
Medium, in dem sie diese dramatische entwicklung
festhalten, in dem sie sich auch über Dinge austau-
schen, über die sie nicht sprechen können oder wol-
len. einerseits dokumentiert es die sexuelle pra-
xis, andererseits zeigt es die Kluft, die zwischen
alltag und sexualität liegt, die harte arbeit, in
der beziehung zu sich selbst zu finden, ängste
zu überwinden, die getrennten Welten von
Familie, beruf, alltag und sexualität zusam-
menzuführen. Der erste band umfaßt den
zeitraum von Dezember 1983 bis september
1984.
banD 2: Die WenDe – Der zweite band setzt
die Geschichte nicht einfach fort. Die detail-
lierte beschreibung sexueller szenarios
läßt nach, dafür gewinnt die Darstel-
lung der beziehungsproblematik an
Raum. Die Rollen werden getauscht
und der eigensinn wächst. ein Dritter
kommt ins spiel, die stufenleiter der hierar-
chie wird erweitert.
banD 3: DeR VeRTRaG – im Januar 1998
erschien in der box diese Kontaktanzeige:
»Devoter Maso in leder, uniform, Gummi,
38/178/70, Glatze und schnauzer, Tattoo und
piercing (pa und bW), schmerzgeil, belastbar
und experimentierfreudig, sucht seinen Mei-
ster, streng aber fair, mit Grips und humor,
für harten sM und schulter zum anlehnen,
stehe auf bondage, Flag, erziehung, Drill, ... bin
aber nicht nur auf sex fixiert, es sind auch gemeinsame unterneh-
mungen und sogar eine feste beziehung möglich.«
so findet paul andreas, seinen neuen Maso. Diesmal wird die
beziehung der beiden von regelmäßig gesendeten e-Mails beglei-
tet; schon in der Kennenlernphase ist für den Maso tägliches
schreiben pflicht. sechs Monate später kommt es zur feierlichen
unterzeichnung der ersten Fassung eines »ausbildungsvertrags«.
Paperback, Sonderband 360 S., art.-nr. 118-025-15    € 17,–
banD 4: Die unTeRWeRFunG
pauls sehnsüchte und sein langer Weg zum sex und dem Men-
schen hin, den er sich erträumt. Durch Tagebucheinschübe des
jeweiligen spielpartners wird das Geschehen nicht nur einseitig beleuchtet. Gut beschrie-
ben werden die austauschbarkeit der partner, das suchen nach dem großen perfekten
ideal und die ungeduld.
Hardcover  195 S. art.-nr. 118-017-15 € 17,–

Frauen und Männer unter sich 31

sie liebT sie – Das lesbensexbuch – Felice newman
ein wirklich empfehlenswerter Ratgeber. Die autorin geht völlig unverkrampft an alle

aspekte der weiblichen sexualität heran. sie wird nicht müde, ihre leserin-
nen ständig zu ermutigen, ihre eigenen Wünsche herauszufinden und diese
dann auch umzusetzen. herrlich ungehemmt geht sie auf alle spielarten ein
und wertet dabei kein einziges Mal.
auch für hetera- und bi-Frauen eine interessante und spannende lektüre.
schließlich kann Frau gar nicht genug über den eigenen Körper und die viel-
fältigen stimulationsmöglichkeiten erfahren. ausführliche Kapitel zum bei-
spiel zu Themen wie anale penetration, sM und sextoys machen dieses buch
gerade für  sMerinnen noch lesenswerter. 

Der serviceteil ist umfangreich und rundet das buch sinnvoll ab. auch Männern schadet es
nicht, über weibliche sexualität bescheid zu wissen ;-)
Paperback 206 S. art-nr. 112-008-15 € 17,50

pauls hanDbuch FÜR MeisTeR
praxistipps für den Meister. in der sM-beziehung übernimmt er die Ver-
antwortung für seinen sklaven, er ist Vorbild, lehrer, Freund und strenger
erzieher in einer person. propagiert die 24/7-beziehung mit  totaler unter-
werfung des sklaven.
Hardcover 158 S. art-nr. 112-020-15 € 17,–

soMMeRKRiMi – olive Feuerbach
Vera, eine sexuell erfahrene 50-jährige Frau, hat ein Ferienhaus an der französischen Mittel-
meerküste und vermietet auch zimmer an Touristen. in diesem sommer an das junge paar
Martin und Teresa. Die beiden wollen fernab vom alltag erste schritte im bereich sM
machen. Die drei verstehen sich auf anhieb, und Teresa merkt, dass die lesbische Vera nur zu
gerne an ihren und Martins spielen teilnehmen würde. Gleichzeitig verschwindet eine junge

Frau aus Veras Freundeskreis. als wenig später ihre leiche auftaucht, wendet
Vera sich hilfesuchend an Martin, der von beruf polizist ist. Vera merkt zu
ihrer eigenen Verblüffung, dass sie sich in Teresa verliebt hat, doch die
zögert, sich auf Vera einzulassen, um Martin nicht zu verletzen. 
Doch schließlich gibt Teresa nach, denn Veras erfahrung und Dominanz fas-
zinieren sie, sie lässt Dinge geschehen, die Martin aus unerfahrenheit nie
getan hat.
leider sind die sM- und sex-szenen nicht sehr ausführlich beschrieben, vieles
bleibt angedeutet. Überzeugt hat mich Martin, dessen Konflikte in seiner

ungewohnten Rolle als Dom sehr anschaulich geschildert sind, auch Teresas scham bei stren-
gen Kleidungsvorschriften ist nachvollziehbar und anregend.
Paperback, 288 Seiten art.-nr. 118-028-15 € 9,90
TeResas beRichTsheFT – olive Feuerbach
Dies ist die Fortsetzung vom „sommerkrimi“. als sich die Wege von Vera und
Teresa nach dem aufregenden aufenthalt am Mittelmeer trennen, haben  sie
beschlossen, sich wiederzusehen; bis dahin soll Teresa in einem berichtsheft
ihre erotischen Fantasien, Wünsche und erlebnisse festhalten. im Gegensatz
zum ersten band dreht sich in diesem buch alles hauptsächlich um sM – und
zwar in allen Facetten.  Teresa lernt, dass sie nicht nur devot, sondern auch
masochistisch ist, besonders liebt sie Demütigungen. 
sM unter Frauen vom Feinsten!
Paperback, 158 Seiten art.-nr. 118-029-15 € 8,50
Die nachT als sich Die WelT auFlösTe – peggy Munson
Was für ein sprachtalent, wow! Die amerikanische autorin peggy Munson
erhielt literaturpreise und wird mit lob überhäuft. hier zeigt sie ihre perverse
seite. Die Geschichten machen an, ohne pur anmachen zu wollen. sprache und
inhalt stehen im Vordergrund. Wer den schnellen Kick sucht, sollte die Finger
von dem buch lassen und auch mal so nebenbei kann man es nicht lesen. aber
wer sich zeit nimm und sich einlässt, wird mit einem literarischen Genuss
belohnt. Die autorin selber ist lesbisch und steht auf den ‚männlichen‘ Typ
Frau, den sie Daddy nennt, sie selber wird als Mädchen betitelt. Da muss man
sich drauf einlassen und wird dann überwältigt von der phantasie der autorin.
Paperback, 158 Seiten art.-nr. 118-029-15 € 8,50
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sM-lexiKon – arne hoffmann
Das sM-lexikon umfasst knapp 1000 einträge, die von einzeilern bis zu mehrseitigen artikeln reichen (die

umfangreichsten davon zu den stichwörtern "sexualwissenschaft", "Frauenbewegung", "Gewaltpornographie"
und "ponygirls"). Das spektrum der einträge umfasst stichworte aus folgenden bereichen: 

- praktiken im zusammenhang mit sadomasochismus und Fetischismus (z. b. abbinden, Fisting, cyber-Domination, elek-
trostimulation, Kliniksex, Retifismus)
- Die dazugehörigen instrumente (bandeisen, black snake, pervertibles, Wooden pony), sM-relevante publikationen unterschiedlichster art
(schlagzeilen, bizaRRe laDies suchen, Trierer studie, Frühlings erwachen, Marterpfahl-Verlag); persönlichkeiten aus der Kulturge-
schichte des sadomasochismus (leopold von sacher-Masoch, Guido crepax, alexis payne, bettina Tegtmeier, Kathrin passig, Friedrich nietz-
sche, Matthias T. J.Grimme), Termini aus dem philosophisch-geistesgeschichtlichen Überbau des sadomasochismus (Gnostizismus, Deca-
dence, postmoderne, Konsensethik), sadomasochistische Fachtermini (auffangen, blümchensex, safeword, Dresscode, Munch)
- begriffe aus der Debatte um die zensur von erotika (Michael brenner, noporno, bundesprüfstelle für jugendgefährdende schriften, snuff),
persönlichkeiten des Mainstreams, die im bereich sM und Fetischismus publikumswirksam in erscheinung getreten sind (Die ärzte, aristote-
les, luci van org)
- Typische einrichtungen der deutschen und internationalen sM-szene (Datenschlag, aG s/Möff, schlagworte, Folsom street Fair, other
World Kingdom, society of Janus)
- nicht-sM-spezifische bereiche, die aber für sadomasochisten eine besondere bedeutung haben (aiDs, einsamkeit, romantische liebe,
bibel, carotis-sinus-Reflex, Diskriminierung, spiritualität).
Die einzelnen einträge sind durch zahlreiche Querverweise eng miteinander vernetzt. 
Der Verfasser dieses lexikons, arne hoffmann, ist in der sM-szene bislang vor allem unter dem pseudonym "cagliostro" als autor erotischer
erzählungen in erscheinung getreten. in seinen wenigen sachtexten bezog er hauptsächlich gegen die zensur sadomasochistischer erotika
und gegen den von ihm so bezeichneten "Trivialfeminismus" stellung. seine absicht mit diesem lexikon ist es, der öffentlichkeit ein differen-
zierteres, tiefgehenderes bild des Themas sadomasochismus zu bieten, als man es bislang von den Massenmedien gewohnt war.
aufgepeppt wird das buch durch Farbfotografien von Roman kasperski.
Paperback  448 S. art.-nr. 112-059-15     € 14,95

SM-Sexualität 112-031-15 29,90
Lust-voller Schmerz 112-043-15 29,90
Dirty Writing 112-048-15 19,00
Das Tagebuch der Madeleine 113-111-15 9,90
Nummer Sicher 112-037-15 19,00
Erotische Laktation 112-039-15 22,50
Gender, Fetisch, Queer 122-063-15 16,00
Auf der Suche nach der
sexuellen Freiheit 122-059-15 24,90

mehr Ratgeber im Programm
Artikel-Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

Die DiVa in DiR – claudia Varrin
in ihrem buch ermutigt claudia Varrin alle
Frauen, die lust auf die dominante Rolle haben,
diese auch auszuleben. hier erzählt sie davon,
wie sie selber in der praxis ihren sM auslebt. es
gibt keine anleitungen oder gar Regieanweisun-
gen, einfach nur schöne erlebnisse, die den all-
tag dieser besonderen Frau ausmachen. anre-
gend für Dominas, für subs und für alle dazwi-
schen. sehr schön ist, dass die  autorin auch den

ganz normalen alltag schildert, all-
tägliche begebenheiten werden zu
sinnlichen episoden. es werden
nicht nur ganz besonderes aufwän-
dige spiele beschrieben, sondern
auch die kleinen Gesten. Die auto-
rin liebt devote Männer, das merkt
man jeder episode an, denn auch,
wenn im spiel manchmal verächtli-
che Worte fallen, so ist die achtung,

die sie vor diesen Männern und ihrer hingabe
hat, deutlich zu erkennen. Dies buch sollte
wirklich jede dominante Frau besitzen, zum
nachspielen, zum anregenlassen oder einfach
nur zum Träumen.
Paperback 384 S.
art.-nr. 112-061-15  € 9,95

liebe an DeR schMeRzGRenze – stephanie Maria, Tim
bussen
Die autoren haben mit 16 Menschen gesprochen. so
unterschiedlich diese Menschen sind, so haben sie doch
eins gemeinsam: sie leben sM. Die interviews sind
sehr individuell und tiefsinnig.
zum beispiel peter, ein 27-jähriger berliner, der
sowohl dominant als auch devot spielt; er berichtet
davon, was ihn kickt und warum. er kann in
Worte fassen, wo für ihn der punkt ist, an dem aus
dem spiel echtes empfinden wird. als dominanter
part ist ihm die lust seines Gegenübers egal, ihn
erregt die Macht, die er über einen anderen Men-
schen hat. Wenn er devot spielt, ist Demütigung das,
wonach er sucht, es sollen seine Grenzen und sein ekel
überschritten werden. nicht zuletzt sehnt er sich nach
dem, wovon sehr viele Devote träumen: dem dominan-
ten partner, der weitermacht, wenn der Devote eigentlich
nicht mehr will, und dabei dennoch unausgesprochene
Wünsche erfüllt.
oder die 32-jährige Mia, die ihre Dominanz sehr konse-
quent lebt, nicht nur ‚als Vorspiel zum Ficken‘, sondern
auch im alltag, sex und sM trennt sie dabei total. Mir
hat imponiert, wie sadistisch und dennoch gewissenhaft
sie mit ihrem partner umgeht. als Fazit bleibt: eigentlich
sind wir doch alle ganz normal in unserem anderssein.
Paperback 313 S. art.-nr. 112-057-15           € 9,95

Die Wahl DeR Qual – Kathrin passig und ira strübel
»Wäre auf der Welt alles zufriedenstellend eingerichtet, hätten wir schon im
sexualkundeunterricht erfahren, daß es sone und solche gibt ...« humorvoll
und lehrreich informieren  die autorinnen über sM als eine ganz alltägli-
che sache. sM peinlich? nie wieder!
Die autorinnen beantworten viele Fragen, die von nicht-sMern gestellt
werden und auf die wir auch selbst gern eine antwort hätten. Woher es
kommt, wie viele es von uns gibt, ob wir das überhaupt dürfen. Dazu eine
kurze Geschichte der szene, sM in den Medien und im internet. abge-
rundet von Gruppenadressen und Vereinen und einem Kapitel über
profi-sM. 

es ist ein Grundlagenwerk für jeden sM-interessierten und jeden anfänger. Drück
es deinem lieblingsvanilla in die hand, damit er dich versteht.
Paperback 352 S. art.-nr. 112-016-15     € 9,95

Die lusT auF Weibliche DoMinanz
– caludia Varrin
in diesem buch weiht claudia Var-
rin ihre leserinnen und leser in
die hohe Kunst der weiblichen
Dominanz ein. es ist ein buch für
Fortgeschrittene mit besonderem
augenmerk auf erotische Rituale
und sinnliche erfahrungen. Die
autorin gibt hier einen tieferen
einblick in das weite Feld dieser
erotischen spielart.
claudia Varrin
beschreibt anschaulich
und anekdotenreich,
immer von ihren eige-
nen jahrelangen erfah-
rungen ausgehend,
welche Qualitäten eine
gute Domina ausma-
chen. sie zeigt auf, welche Techni-
ken und Rituale sie kennen sollte,
um sie verantwortungsbewusst und
vor allem lustvoll in den verschie-
densten Rollenspielen einzusetzen.
Paperback 250 S.
art-nr. 112-051-15 € 9,90
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Die KunsT DeR Weiblichen DoMi-
nanz – claudia Varrin
Die erfahrene new yorker Domina
schrieb dieses buch besonders für
paare in einer monogamen bezie-
hung, die sich in den bereich der
sexuellen Dominanz und unterwer-
fung vorwagen möchten. sie gibt

Tipps und Ratschläge, wie es funk-
tionieren kann. Varrins ziel ist es,
die unerfahrene aber neugierige
Domina in spe zu ermutigen und
anzuleiten. sie kombiniert prakti-
sche Tipps mit einer grundlegen-
den psychologischen erklärung der
zu dieser sexuellen spielart gehö-
renden Mentalität. Dieses buch

betrachtet das phänomen der weibli-
chen Dominanz aus allen blickwin-
keln und bespricht sicherheitsfakto-
ren, erotische Momente, psychologi-
sche Mechanismen und die basics,
wie Knoten-binden und die Wahl
der richtigen bestrafung. Das buch
fängt bei den rudimentären Grund-
lagen an und ist für einsteiger
gedacht.
Paperback 266 S.
art-nr. 112-032-15 € 9,90

Die KunsT DeR Weiblichen unTeRWeR-
FunG – claudia Varrin
obwohl sie als Domina arbeitet, kennt
die autorin die Reize sexueller unterwer-
fung aus intensiver eigener erfahrung aus
der beziehung zu einem erfahrenen Mei-
ster. sie erinnert sich an die erotischen
umstände ihres eigenen devoten
coming-outs. Von der Frage, ob
man eine sinn-
liche sub ist
und wie man es
wird bis hin zu
Rollenspielen,
Techniken,
Körper-
schmuck und
sM-etikette
(ein wichtiges Kapitel) spannt die autorin
den bogen bis hin zum epilog, in dem sie
auf die spirituelle seite des sM eingeht.
Varrin ermutigt Frauen, ihre Wünsche
innerhalb einer liebevollen und gleichbe-
rechtigten partnerschaft auszuleben.
schließlich kann das spiel mit Dominanz
und unterwerfung auch in einer langjäh-
rigen beziehung für Knistern und Gänse-
haut sorgen.
Paperback 318 S.
art-nr. 112-034-15          € 9,90

ein bisschen häRTeR isT Viel besseR – sabine und Wolf Deunan
immer mal wieder fragen wir uns, was man denn einem paar schenken soll, welches

mit großen augen beim Thema sM zugehört hat, aber eigentlich (bisher)
noch nichts mit dem Thema zu tun hatte. Mit dem »sM-handbuch» ins
haus fallen ist dann doch zu derbe. und die »Wahl der Qual« ist es wohl
auch nur begrenzt. Da kommt dieses neue buch grad recht. es richtet sich
an paare, die offen sind für »härtere« spielarten der lust, die mehr erkun-
den wollen als den normalen beischlaf mit obligatorischem Vor- und nach-
spiel. hier wird auf liebevolle Weise gezeigt, wohin man gehen kann, wenn
einen das neue reizt, was in den spielen von hingabe und lust, ohnmacht
und ekstase, Fesseln und schmerz faszinieren könnte. »spice up your life«
ohne belehrungen und erhobenen zeigefinger. und wenn dann das paar,

dem man dieses buch geschenkt hat, mehr wissen will, findet sich im anhang jede
Menge weiterführende literatur und so manch spannender link.
Paperback 202 S. art-nr. 112-044-15 € 9,90

KinKy sex – christoph brandhurst
zwischen unserem sM-handbuch und dem bestseller „Die Wahl der Qual“ klaffte eine
lücke, die jetzt endlich geschlossen ist. Mit „Kinky sex“ ist jetzt eine allgemeine einfüh-

rung in den gesamten bereich sadomasochistischen und fetischistischen begeh-
rens auf den Markt gekommen, die sich unterhaltsam und fundiert mit unse-
rem Thema beschäftigt. neben den eigentlichen Texten ergänzen passende
lese- und surftipps die einzelnen bereiche, so dass das buch auch lust macht,
sich eingehender mit dem einen oder anderen zu beschäftigen, das einen beim
lesen besonders anmacht. sehr angenehm ist der nicht wertende und ent-
spannte Ton, in dem das buch geschrieben ist. Keine zeigefinger oder morali-
sierenden Wertungen. sehr oft kommen leute aus der szene in interviews oder
kurzen statements zu Wort, so dass das buch inhaltlich authentisch ist. neben
einer ausführlichen einführung in das Thema beschäftigt sich ein Teil mit den
unterschiedlichen praktiken und den sich dort bietenden Möglichkeiten und
Reizen. in einem weiteren Teil geht es um codes und Verträge und in einem
ausführlichen und aktuellen anhang geht es um literatur, Webseiten und ande-
re infoquellen. hilfreich hierbei ist auch eine auflistung von sM- und Fetisch-
stammtischen, nach postleitzahlbereichen geordnet.

bebildert ist das buch sehr einfühlsam von andré bnony.
Paperback 430 S., 2011 art-nr. 112-058-15 € 9,99

»peRVeRs; oDeR?« sexualpRäFeRenzsTöRunGen –  100 FRaGen – 100 anTWoR-
Ten – brigitte Vetter
Mancher von uns hat sich schon einmal die Frage gestellt, ob das, was wir an

sexuellen phantasien haben und/oder ausleben, nicht doch krankhaft
sei. Ganz besonders am anfang, vorm coming out standen den

älteren unter uns viele Fragezeichen im Raum. spätestens dann, wenn unsere
präferenzen das normale leben negativ beeinflussen, eine Gefahr für die beste-
hende partnerschaft darstellen oder sogar verhindern, dass wir einen partner
finden, kommt die Frage von zeit zur zeit wieder hoch.Dieses buch gibt sehr
objektiv einen einblick in die psychotherapeutische bzw. gesellschaftlich  und
rechtliche sicht auf die verschiedenen abweichungen von der norm. Die auto-
rin hat 100 Fragen zusammengestellt, die ihr im laufe ihrer langjährigen praxis
in ihrer Funktion als sexualtherapeutin immer wieder gestellt wurden oder
auch mal ganz »nebenbei«, wenn wieder ein sexualdelikt durch die Medien gei-
sterte. neben den ursachen, der symptomatik und behandlung der wichtig-
sten, im internationalen (icD-10 und im amerikanischen Diagnoseschlüssel
(DsM-iV-TR) aufgeführten erscheinungsbilder wie Fetischismus, Transvesti-
tismus, exhibitionismus, Voyeuris mus, Frotteurismus, sado masochis mus,
befasst sich das buch auch mit Fragen zur häufigkeit, zum Vorkommen, zum
Verlauf, zu begleiterscheinungen, zu diagnostischen und zu prognostischen
sowie zu rechtlichen problemen. Darüber hinaus geht es auf geschichtliche
hintergründe ein, so z.b. auf den umgang mit sexuellen abweichlern in frühe-
ren epochen und auf verschiedene einstellungen zur homosexualität. es
beleuchtet auch das sexualstrafrecht in Deutschland und der schweiz. Wer sich
gern mit den hintergründen unserer lust auseinandersetzt, für den ist dieses
buch ein Wissensquell. 
331 seiten, paperback     art. 112- 052-15 € 24,95

Guter Rat

Fessle Mich! – arne hoffmann
Damit bloß niemand auf die idee kommt, einfach so sM zu machen ;), hat arne hoff-
mann ein handbuch verfasst: „Fessle mich – der sM-Ratgeber für alle Fans von ‚sha-
des of Grey‘, ‚Die Geschichte der o‘ und ‚Meister der lust‘.“ 

in einem theoretischen Teil erläutert hoffmann das gesellschaftliche phäno-
men der begeisterung über ‚shades of Grey‘, gerade in amerika sind die
Frauen auf dem Vormarsch, haben besser bezahlte Jobs als Männer und
bessere bildung. analog zum Klischeemanager, der sich in seiner Freizeit
gern in die hände einer Domina begibt, gibt es nun also die erfolgreiche
Frau, die sich im bett den arsch verhauen lässt. Klingt plausibel.
Das buch ist schön gegliedert, so dass man sich gezielt die punkte heraussu-
chen kann, die aktuell im leben Fragen aufwerfen.
arne hoffmann ist zweifelsfrei ein guter autor, der auch sachthemen span-

nend zu papier bringen kann. Dieses buch sollte jeder seinem partner unter
den Weihnachtsbaum legen, der vorhandenes interesse verstärken oder Vorurteile
abbauen möchte.
Paperback 204 S. art.-nr. 112-064-15     € 14,99
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sM-lexiKon – arne hoffmann
Das sM-lexikon umfasst knapp 1000 einträge, die von einzeilern bis zu mehrseitigen artikeln reichen (die

umfangreichsten davon zu den stichwörtern "sexualwissenschaft", "Frauenbewegung", "Gewaltpornographie"
und "ponygirls"). Das spektrum der einträge umfasst stichworte aus folgenden bereichen: 

- praktiken im zusammenhang mit sadomasochismus und Fetischismus (z. b. abbinden, Fisting, cyber-Domination, elek-
trostimulation, Kliniksex, Retifismus)
- Die dazugehörigen instrumente (bandeisen, black snake, pervertibles, Wooden pony), sM-relevante publikationen unterschiedlichster art
(schlagzeilen, bizaRRe laDies suchen, Trierer studie, Frühlings erwachen, Marterpfahl-Verlag); persönlichkeiten aus der Kulturge-
schichte des sadomasochismus (leopold von sacher-Masoch, Guido crepax, alexis payne, bettina Tegtmeier, Kathrin passig, Friedrich nietz-
sche, Matthias T. J.Grimme), Termini aus dem philosophisch-geistesgeschichtlichen Überbau des sadomasochismus (Gnostizismus, Deca-
dence, postmoderne, Konsensethik), sadomasochistische Fachtermini (auffangen, blümchensex, safeword, Dresscode, Munch)
- begriffe aus der Debatte um die zensur von erotika (Michael brenner, noporno, bundesprüfstelle für jugendgefährdende schriften, snuff),
persönlichkeiten des Mainstreams, die im bereich sM und Fetischismus publikumswirksam in erscheinung getreten sind (Die ärzte, aristote-
les, luci van org)
- Typische einrichtungen der deutschen und internationalen sM-szene (Datenschlag, aG s/Möff, schlagworte, Folsom street Fair, other
World Kingdom, society of Janus)
- nicht-sM-spezifische bereiche, die aber für sadomasochisten eine besondere bedeutung haben (aiDs, einsamkeit, romantische liebe,
bibel, carotis-sinus-Reflex, Diskriminierung, spiritualität).
Die einzelnen einträge sind durch zahlreiche Querverweise eng miteinander vernetzt. 
Der Verfasser dieses lexikons, arne hoffmann, ist in der sM-szene bislang vor allem unter dem pseudonym "cagliostro" als autor erotischer
erzählungen in erscheinung getreten. in seinen wenigen sachtexten bezog er hauptsächlich gegen die zensur sadomasochistischer erotika
und gegen den von ihm so bezeichneten "Trivialfeminismus" stellung. seine absicht mit diesem lexikon ist es, der öffentlichkeit ein differen-
zierteres, tiefgehenderes bild des Themas sadomasochismus zu bieten, als man es bislang von den Massenmedien gewohnt war.
aufgepeppt wird das buch durch Farbfotografien von Roman kasperski.
Paperback  448 S. art.-nr. 112-059-15     € 14,95

Wenn Man MehR als einen liebT
– Felix ihlefeld
Der autor lässt elf paare bzw.
paar-Konstellationen zu Wort
kommen, erzählen, wie sie leben
mit der liebe, die nicht nur dem
einen gilt. extrem offen und ehr-
lich lassen die befragten den leser
teilhaben an ihrem Glück und
ihren zweifeln, die die polygame
lebensweise mit sich bringt.
selbstverständlich ist das kein
sM-buch, dennoch auch interes-
sant für »uns«, da das Thema
zweitsklavin oder Drittdom
immer mal wieder angedacht
wird. Wer sich noch nie mit dem
Thema beschäftigt hat, sollte
unbedingt mal in das buch
reinlesen bzw. es Menschen
geben, die bislang nur Vorur-
teile verbinden mit der liebe
zu mehreren; denn die gängi-
gen Klischees von »durch die
betten vögeln« und egoisten,
die nur an sich und nicht an
den partner denken, werden
widerlegt. nicht ganz so toll
gelungen ist das kommentarlose
aufreihen der verschiedenen
erlebnisberichte. Wirkt auf die
Dauer ermüdend. ich hätte mir
da weniger interviews
gewünscht, dafür mehr hinter-
grundinfos, evtl. statistiken.
Trotzdem lesenswert, da das
Thema aus der schmuddelecke
geholt und gezeigt wird, dass
ganz normale Menschen poly-
gam leben.
Fazit ist: liebe bleibt immer
liebe, mit allem, was dazugehört
– egal wie vielen sie gilt. 
Paperback 302 S.
art.-nr. 112-047-15 € 9,90

Die DiVa in DiR – claudia Varrin
in ihrem buch ermutigt claudia Varrin alle
Frauen, die lust auf die dominante Rolle haben,
diese auch auszuleben. hier erzählt sie davon,
wie sie selber in der praxis ihren sM auslebt. es
gibt keine anleitungen oder gar Regieanweisun-
gen, einfach nur schöne erlebnisse, die den all-
tag dieser besonderen Frau ausmachen. anre-
gend für Dominas, für subs und für alle dazwi-
schen. sehr schön ist, dass die  autorin auch den

ganz normalen alltag schildert, all-
tägliche begebenheiten werden zu
sinnlichen episoden. es werden
nicht nur ganz besonderes aufwän-
dige spiele beschrieben, sondern
auch die kleinen Gesten. Die auto-
rin liebt devote Männer, das merkt
man jeder episode an, denn auch,
wenn im spiel manchmal verächtli-
che Worte fallen, so ist die achtung,

die sie vor diesen Männern und ihrer hingabe
hat, deutlich zu erkennen. Dies buch sollte
wirklich jede dominante Frau besitzen, zum
nachspielen, zum anregenlassen oder einfach
nur zum Träumen.
Paperback 384 S.
art.-nr. 112-061-15  € 9,95

liebe an DeR schMeRzGRenze – stephanie Maria, Tim
bussen
Die autoren haben mit 16 Menschen gesprochen. so
unterschiedlich diese Menschen sind, so haben sie doch
eins gemeinsam: sie leben sM. Die interviews sind
sehr individuell und tiefsinnig.
zum beispiel peter, ein 27-jähriger berliner, der
sowohl dominant als auch devot spielt; er berichtet
davon, was ihn kickt und warum. er kann in
Worte fassen, wo für ihn der punkt ist, an dem aus
dem spiel echtes empfinden wird. als dominanter
part ist ihm die lust seines Gegenübers egal, ihn
erregt die Macht, die er über einen anderen Men-
schen hat. Wenn er devot spielt, ist Demütigung das,
wonach er sucht, es sollen seine Grenzen und sein ekel
überschritten werden. nicht zuletzt sehnt er sich nach
dem, wovon sehr viele Devote träumen: dem dominan-
ten partner, der weitermacht, wenn der Devote eigentlich
nicht mehr will, und dabei dennoch unausgesprochene
Wünsche erfüllt.
oder die 32-jährige Mia, die ihre Dominanz sehr konse-
quent lebt, nicht nur ‚als Vorspiel zum Ficken‘, sondern
auch im alltag, sex und sM trennt sie dabei total. Mir
hat imponiert, wie sadistisch und dennoch gewissenhaft
sie mit ihrem partner umgeht. als Fazit bleibt: eigentlich
sind wir doch alle ganz normal in unserem anderssein.
Paperback 313 S. art.-nr. 112-057-15           € 9,95
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lusT auF schMeRz – cornelia Jönnssen
Jede Frau, die merkt, dass sie sexuelle sehnsüchte hat, die nicht ganz der
norm entsprechen, ist erleichtert, wenn sie feststellt, dass sie nicht allein ist
mit ihren Vorlieben, dass der Wunsch, schmerzen zu empfangen oder zu

geben, vielen Frauen innewohnt.  in diesem buch
geben 33 Frauen auskunft über ihr leben mit  sM.
spannend und interessant ist jede einzelne individuelle
Geschichte. langweilig wird es nie, denn die Frauen
arbeiten keine vorgegebenen Fragen ab, sondern
erzählen sehr individuell. oft nutzt die autorin auch
die dritte person und serviert uns das interview als
erzählung.
exemplarisch amalthea, mit 16 Jahren outet sie sich

vor ihrer Freundin und stößt auf ablehnung; den zweiten Versuch startet
sie neun Jahre später bei ihrer Mutter, doch auch die reagiert zuerst ableh-
nend. ihre ersten phantasien hatte amalthea bereits mit elf, sie stellte sich
vor, eine Dompteuse zu sein, die nackte Männer und Frauen dressiert.
heute lebt sie zufrieden mit sich und ihrer neigung. 
Viele der Frauen beschreiben neben den lustvollen Momenten auch den
ganzen normalen alltag, den spagat zwischen Familie, Job und zeit für sich
selbst, den spagat zwischen den sM-Freunden und arbeitskollegen.
Dies ist ein buch für jede von uns, wir können uns wiederfinden in den
biographien oder staunen über ganz andere lebenswege. Männern hilft es,
Frauen besser zu verstehen, und auch als Geschenk eignet es sich, zum bei-
spiel für eltern, die ratlos vor der neigung ihrer Tochter stehen.
Paperback 230 S.
art-nr. 112-050-15 € 9,90

KinKy sex – christoph brandhurst
zwischen unserem sM-handbuch und dem bestseller „Die Wahl der Qual“ klaffte eine
lücke, die jetzt endlich geschlossen ist. Mit „Kinky sex“ ist jetzt eine allgemeine einfüh-

rung in den gesamten bereich sadomasochistischen und fetischistischen begeh-
rens auf den Markt gekommen, die sich unterhaltsam und fundiert mit unse-
rem Thema beschäftigt. neben den eigentlichen Texten ergänzen passende
lese- und surftipps die einzelnen bereiche, so dass das buch auch lust macht,
sich eingehender mit dem einen oder anderen zu beschäftigen, das einen beim
lesen besonders anmacht. sehr angenehm ist der nicht wertende und ent-
spannte Ton, in dem das buch geschrieben ist. Keine zeigefinger oder morali-
sierenden Wertungen. sehr oft kommen leute aus der szene in interviews oder
kurzen statements zu Wort, so dass das buch inhaltlich authentisch ist. neben
einer ausführlichen einführung in das Thema beschäftigt sich ein Teil mit den
unterschiedlichen praktiken und den sich dort bietenden Möglichkeiten und
Reizen. in einem weiteren Teil geht es um codes und Verträge und in einem
ausführlichen und aktuellen anhang geht es um literatur, Webseiten und ande-
re infoquellen. hilfreich hierbei ist auch eine auflistung von sM- und Fetisch-
stammtischen, nach postleitzahlbereichen geordnet.

bebildert ist das buch sehr einfühlsam von andré bnony.
Paperback 430 S., 2011 art-nr. 112-058-15 € 9,99

sex is Fun – Kidder Kaper
selten haben wir so ein unbefangenes buch zum Thema erfüllte sexualität gesehen
wie dieses. Von den Vorbereitungen zum ersten Kennenlernen, über Körperpflege-
tipps bis hin zu Rollenspielen und sadomasochistischen Ritualen, enthält das buch
eine Menge, sicherlich oft bekannter, aber dennoch anschaulich präsentierter spiel-
vorschläge, um gemeinsam mit einem partner alles Mögliche auf der bunten spielwie-
se der sexualität entspannt auszuprobieren. und das Ganze in schön gezeichneten bil-
derserien mit platz für eigene Gedanken und notizen. besonders eignet sich das buch
dazu, mit seinem partner zusammen darin nach anregungen zu suchen. 
Paperback 218 S. art-nr. 112-054-15 € 14,95

»peRVeRs; oDeR?« sexualpRäFeRenzsTöRunGen –  100 FRaGen – 100 anTWoR-
Ten – brigitte Vetter
Mancher von uns hat sich schon einmal die Frage gestellt, ob das, was wir an

sexuellen phantasien haben und/oder ausleben, nicht doch krankhaft
sei. Ganz besonders am anfang, vorm coming out standen den

älteren unter uns viele Fragezeichen im Raum. spätestens dann, wenn unsere
präferenzen das normale leben negativ beeinflussen, eine Gefahr für die beste-
hende partnerschaft darstellen oder sogar verhindern, dass wir einen partner
finden, kommt die Frage von zeit zur zeit wieder hoch.Dieses buch gibt sehr
objektiv einen einblick in die psychotherapeutische bzw. gesellschaftlich  und
rechtliche sicht auf die verschiedenen abweichungen von der norm. Die auto-
rin hat 100 Fragen zusammengestellt, die ihr im laufe ihrer langjährigen praxis
in ihrer Funktion als sexualtherapeutin immer wieder gestellt wurden oder
auch mal ganz »nebenbei«, wenn wieder ein sexualdelikt durch die Medien gei-
sterte. neben den ursachen, der symptomatik und behandlung der wichtig-
sten, im internationalen (icD-10 und im amerikanischen Diagnoseschlüssel
(DsM-iV-TR) aufgeführten erscheinungsbilder wie Fetischismus, Transvesti-
tismus, exhibitionismus, Voyeuris mus, Frotteurismus, sado masochis mus,
befasst sich das buch auch mit Fragen zur häufigkeit, zum Vorkommen, zum
Verlauf, zu begleiterscheinungen, zu diagnostischen und zu prognostischen
sowie zu rechtlichen problemen. Darüber hinaus geht es auf geschichtliche
hintergründe ein, so z.b. auf den umgang mit sexuellen abweichlern in frühe-
ren epochen und auf verschiedene einstellungen zur homosexualität. es
beleuchtet auch das sexualstrafrecht in Deutschland und der schweiz. Wer sich
gern mit den hintergründen unserer lust auseinandersetzt, für den ist dieses
buch ein Wissensquell. 
331 seiten, paperback     art. 112- 052-15 € 24,95

Guter Rat

111 GRÜnDe sM zu lieben
cornelia Jönnssen
seit diesem jahr gibt es eine um
33 Gründe erweiterte ausgabe
des amüsanten buches von cor-
nelia Jönsson. sie  nähert sich
dem Thema sM in 144 Gründen
auf eher vergnügliche Weise. Die
autorin spielt mit den verschie-
densten Klischees, die von
außen (und wohl auch von
uns selbst) über sM geäu-
ßert werden. Dabei geht es
um die alltagstauglichkeit
des submissiven genauso
wie um die Möglichkeiten,
seinen urlaub ganz anders
zu gestalten als die necker-
männer. Das Ganze ist so kurz-
weilig und persönlich geschrie-
ben, dass man sich sicherlich
häufiger, als einem lieb ist, wie-
dererkennt. Man kann dieses
buch selber lesen, um sich über
sich und seinesgleichen zu amü-
sieren, oder es den Vanille-
Freunden zum Geburtstag schen-
ken, aber auch damit das
coming-out vor den eigenen
eltern einleiten. zwar gibt es den
einen oder anderen kleinen pat-
zer (denn in israel gibt es eine
sM-szene und der Ring der o in
der Verfilmung sieht ganz anders
aus als der Ring, den wir vor 20
Jahren entwickelt haben und der
zum Vorbild für die meisten
nachahmer geworden ist), aber
die meisten infos, die die autorin
einfließen lässt, haben hand und
Fuß.
Hardcover 209 S.
art-nr. 112-045-15
€ 14,95

peRVeRs? oDeR einFach anDeRs – oliver bernasconi
sM und Wissenschaft, das ist oftmals eher ein ärgernis
statt erhellender beitrag zum Thema. Doch ändert sich
das in den letzten Jahren, denn immer mehr leute schrei-
ben Diplomarbeiten, die sich mit aspekten von sM
beschäftigen. natürlich ist es für das eigene ausleben sei-
ner neigungen nicht wirklich wichtig zu wissen, wie groß
die sM-szene ist, welche strukturen sich zeigen und wie

das politische selbstverständnis ihrer Teil-
nehmer ist. Doch für jemand, der es span-
nend findet, genauer hinzuschauen und die
größeren zusammenhänge zu erkunden,
ist ein fundiertes buch wie die arbeit von
oliver bernasconi trotz einiger kleiner
ungenauigkeiten wirklich spannend. Der
autor neben verschiedenen aspekten der
szene die Menschen, die sie bevölkern, und

die in den letzten zwanzig Jahren entstandene sM-Kultur
in ihren unterschiedlichsten ausprägungen. 
Wer also über den eigenen bauchnabel hinaus schauen
möchte und die eigene Geschichte als Teil der Geschichte
unserer szene begreift, wird hier eine Menge Material fin-
den, das helfen kann, zum einen manches Vorurteil abzu-
bauen, zum anderen aber auch die eigenen Vorstellungen
von dem, was die sM-szene ist, etwas differenzierter zu
sehen.
Paperback 149 S. art-nr. 112-056-15 € 19,90
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CAROLINES – ANSICHTEN EINER GESTRENGEN HERRIN – Caroline Klima
Dieses Buch bietet weit mehr. Im Stil von kurzen Fotostorys erzählt die Autorin aus ihrem Alltag

als dominante Frau und Herrin, erläutert mit einem Augenzwinkern, wie man
Sklaven richtig erzieht und seinen Spaß an ihnen und mit ihnen hat. 56 Kolum-
nen und Fotogeschichten, die in der SM-Szene Geschichte schrieben.
CaroLines – das sind die Zeilen von Caroline Klimas gestrengem Alter Ego mit
dem großen L in der Mitte. Schon seit Jahren veröffentlich Caroline auf der Web-
seite http://www.evolver.at/carolines/caro.html Texte und Bildgeschichten, die
jetzt in dem Buch endlich nicht mehr nur virtuell, sondern gedruckt vorliegen.
Ein vergnügliches Geschenk für Herrinnen und ihre Geschöpfe.
180 Seiten, Paperback, Din A 4, farbig Art-Nr. 115-100-15 € 28,–

FETISH AND GOTHIC OBSESSION – Martin Black
Dass es eine Menge Überschneidungen gibt zwischen Fetisch und Gothic, ist
eine Binsenweisheit, und so hat es wohl nahe gelegen, ein Buch zu machen, das
beide Aspekte vereint. Und wenn das dann auch noch wirklich gut umgesetzt
ist, ist es umso beeindruckender. Hier finden sich bekannte und unbekannte
Modelle, die meist eine Intensität in Gestik, Blick und Auftreten haben, dass
man Lust bekommt, diesen Frauen mal zu begegnen, auch wenn es dann derbe
werden könnte … Hierzu ein paar Sätze aus der Einführung von Mark Benek-
ke: "Die Models sind dabei alles, bloß nicht niedlich. Es sind gestandene Frau-
en, die garantiert keine Hilfe beim Korsettschnüren benötigen – außer, es

würde ihnen gerade aus ganz anderen Gründen gefallen." Und das bringt es auf den Punkt.
Hardcover, 27,4 x 20,6 x 1,8 cm, 176 Seiten, vierfarbig Art-Nr. 115-112-15         € 39,90

34 Schöne neue Bildbände und Comics

SELBST(ER)FINDUNG – Magic Zyks
Man kennt ihn als Macher der virtuellen SZ, aber auch als Foto-
graf. In dieser Eigenschaft hat Magic Zyks jetzt bei U-Books
einen Fotoband herausgebracht, der mit zum Beeindruckensten

gehört, was ich in den letzten Jahren gesehen habe.
Kein Glamour, keine Fetisch-Ladys, sondern ganz
normal-schräge Menschen, die sich in seinen Bil-
dern und kurzen Statements selbst darstellen. Schon
auf dem Cover wird klar, dass es sich bei
„Selbst(er)findung“ nicht um einfach noch ein Foto-
buch handelt: Der nackte Oberkörper der abgebildeten
Frau weist Spuren auf, der rechte Arm ist verziert mit
Dutzenden von Narben, die von selbst beigebrachten
Schnitten stammen.

Eine berührende Darstellung von Verschiedenheit und Individualität am Bei-
spiel von elf Porträts.
Das Ganze wird eingeleitet von einem Vorwort von Mark Benecke, der mit seinem
Schlusssatz eigentlich alles sagt: „Self-Discovery wird für sehr lange Zeit Richtschnur und
Leitstern sein, wenn es um unaufgeregte und lupenreine Bild- und Selbstbeschreibungen von
Menschen geht, die zwar körperlich und seelisch ziemlich vernarbt sind, aber gerade deswe-
gen auch mehr als andere ihren Frieden sehr gründlich aushandeln mussten. Und das ist sehr,
sehr schön.“
Hardcover, Format 15 mal 21 cm, 142 Seiten, SW Art-Nr. 115-114-15         € 17,95

nylon Girls – christine Kessler
Hier geht es um den Fetisch Nylon, wobei
nicht nur Strümpfe und Strumpfhosen
gemeint sind, sondern auch Nylonwäsche.
Die Bilder stammen von einer der bekannte-
sten amerikanischen Fetisch-Fotografinnen.
Dabei gelingt es ihr, die spannendsten
Augenblicke erotischer Selbstinszenierung
einzufangen und den Betrachter an diesen

intimen Momenten teilhaben zu lassen. Ein schönes Buch
für alle, die von edlen Nylons fasziniert sind.
Hardcover, 112 S. – 19 x 14 cm, 2009
art-nr. 115-103-15 € 19,90

on staGe – Jean-Paul Four
Ein Bildband zu den Themen: öffentliche
Zurschaustellung, Bondage, Masken und
erotische Spielereien. Und endlich mal zei-
gen die Bilder nicht nur die Ideal-Püppchen,
mit denen die meisten Fotografen arbeiten,
sondern auch ganz normale Frauen.

Hardcover, 128 Seiten, farbig, 2007, 20,5 x 26, 5 cm
art-nr. 115-092-15                   € 29,95

INTIMATEOBSESSIONS – China Hamilton
Schwarzweiße Juwelen erotischer Augenblicke. Momentaufnahmen weiblicher
Gesichter und Körper, mal erregt und mal entspannt. Ob das Thema Maske
oder horizontales Lächeln, ob mit SM-Accessoires oder einfach nur schlicht,
immer strahlen die Bilder eine tiefe Erotik des Augenblicks aus, lassen uns
Betrachter werden von intimen Momenten.
Hardcover, 128 S., SW-Fotos, 28,5 x 20,5 cm
Art-Nr. 115-084-15                  € 49,90

THOMAS VAN DE SCHECK
gibt seit Jahren den Schlagzeilen und unseren Katalogen mit seinen

Bildern voller Charme und Humor das unverwechselbare Aussehen. 

H.E.L.P.!
In seinem zweiten Bildband  inszeniert van de Scheck  die
unschönen Seiten des Lebens mit dem ihm eigenen
Humor. Die Hölle, das sind wir! Manchmal abstos-
send, aber immer wertvoll, erotisch, anziehend und
sinnlich, sind seine gekonnten farbigen Fotos.
Hardcover 128 S., 22 x 28 cm, Farbe
Art-Nr. 115-063-15 € 19,95

CUTS
Thomas van de Scheck zeigt auch in seinem
ersten Bildband, dass er nicht nur begnadete Bil-
der inszenieren kann, sondern er erzählt mit
jedem Bild auch kleine Geschichten. Geschich-
ten von heimlichen Träumen, schöner Fremd-
heit und verwirrender Sinnlichkeit.
Hardcover 208 S., 28,4 x 22,4 cm, Farbe
Art-Nr. 115-043-15 € 9,95

RONALD PUTZKER
Fotograf, Zeichner, Grafiker – denkt sich seit Jahren für die Schlagzeilen zusam-
men mit Caroline Klima dieDämonia-Comics aus.
FETICHIC
Die dominante Frau wird hier wirklich schön in Szene gesetzt. Viele Inszenierun-
gen mit mehreren Beteiligten. Besonders für Fußfetischisten.
Hardcover 160 S., 21 x 30 cm, SW Art-Nr.115-032-1 € 28,90

PINK DIARIES – R.P mit Pinxx
Über 200 schwarz-weiß Fotos und kurze Texte, die hocherotische Geschichten
erzählen. Geile Bilder von viel wildem Sex und heißen SM-Elementen. Anders
als sonst oft üblich stehen hier nicht Outfits sondern sexuelle Bildergeschich-
ten im Vordergrund.
Hardcover 224 S., 14,5 x 21 cm, SW Art-Nr. 115-025-15 € 28,50

dunKelwelten – Gerd lorenz
Manches Bild in diesem Buch mag dem SCHLAGZEI-
LEN-Leser bekannt vorkommen (oder er hat schon mal
ein Bild in der Sklavenzentrale vom "boesen fotogra-
fen" gesehen). Gert Lorenz hat einen speziellen Blick
auf sein Sujet, die Frau, die Bondage, das Ambiente.
Auch Nicht-SMer können sich in seinen Bildern verlie-
ren. In seinen Bildern, nicht Fotografien, denn die Bear-
beitung der ursprünglichen Fotografien prägt sein
künstlerisches Werk. Entstanden ist ein Bildband mit
traumhaft schönen Bildern, der es wert ist, ihn immer
wieder in die Hand zu nehmen.
Man sollte sich beeilen, um sich ein Exemplar zu
sichern. Die Auflage ist auf 999 Stück limitiert, jedes
einzelne ist vom Künstler handsigniert und numme-
riert. 
Und ganz besonders freut uns, dass eines der Modelle
unsere Mitarbeiterin Caro ist. Ihr hat Gerd Lorenz mit
diesen Fotos ein Denkmal gesetzt.
Rechts eine Auswahl aus dem Bildband.
Hardcover, Format 30 mal 30 cm, 120 Seiten, vierfarbig
art-nr. 115-115-15 € 49,90

Fanterotica – Bobby Boe
Fantasy meets Erotik. „Fanterotica“ ist ein prachtvoller

Bildband. Details fesseln den Blick, der
Gesamteindruck überwältigt. 
Es sind keine typischen, stereotypen SM-
Bilder, sondern wunderbar in Szene
gesetzte Erotik. Ergänzt durch zum Bild
passende Gedichte ergibt sich ein schönes
Gesamtwerk. Mir gefällt, dass man die
Bilder auch als Poster über den Künstler
bestellen kann. Guckt unbedingt mal rein.

Fotokunst vom Feinsten.
Hardcover, Format DIN A4, 90 Seiten, 
art-nr. 115-117-15                   € 39,80

domenica – ich war nicht schön, ich war schlimmer – Günter zint (hrsg.)
Ein wirklich wunderschöner Bildband über das Leben von Domenica.
Beginnend mit Bildern der ganz jungen Domenica, über ihre Zeit in der Herbertstraße bis zu
ihrem Wandel mit der Tätigkeit als Sozialarbeiterin. Spannend, wieviel Prominenz sich
gemeinsam mit ihr hat ablichten lassen und wie groß das Medieninteresse an Domenica war.
Aber auch die Schattenseiten werden gezeigt, mit denen sie besonders bei ihrer Arbeit mit
den Mädchen vom (Drogen-)Strich konfrontiert wurde.
Ein ganz wunderbares Buch, das zeigt, dass Domenica weitaus mehr war als Deutschlands
bekannteste Hure.  In diesem Buch kann man stundenlang blättern und Bilder kucken.
81 Seiten, Paperback, Din-A4 Format, Bildband
Paperback, Format DIN A 4, 82 Seiten art-nr. 115-116-15                   € 19,90

Fetish PhoGraPhy – Peter w. czernich
Einen opulenten Fetisch-Bildband ganz
nach Art des berühmten ‘MARQUIS’-Maga-
zins präsentiert uns der Latex-Papst Peter
W. Czernich. Ein Kompendium der besten
Fotografien aus zwanzig Jahren des Foto-
schaffens. Peter schafft es auf seinen Art
immer wieder, die ganz eigene Ausstrah-
lung der oft berühmten Modelle mit einem
Outfit zu kombinieren, dessen Summe

mehr beinhaltet als die Einzelteile. Natürlich ist dieses
Buch ein absolutes Muss für jeden Latex-Liebhaber. 
Hardcover, 256 Seiten, 30,2 x 21,6 cm
art-nr. 115-119-15                   € 49,95

hiGh Gloss dolls – Katja erhardt
Die Fotografin ist den meisten Latex-Lieb-
habern ein Begriff. Neben ihrer Design-
Linie fotografiert sie ihre Arbeiten und so
entstehen Bilder von ungewöhnlicher
Transparenz und mit einem manchmal
beeindruckend kühlen ästhetische Aus-
druck. Wer sich die fantastischen Kreatio-
nen von Katja Ehrhardt nicht leisten kann

oder will, kann wenigstens den visuellen Reiz genießen.
Hardcover, 120 Seiten, vierfarbig, 21,4 x 14,4 cm
art-nr. 115-120-15                   € 19,90

masterworKs – sorayama
Wer bei Sorayama nur an fotorealistische Pin-up Girls denkt, hat nur einen kleinen Aus-
schnitt seiner Werke gesehen. Der japanische Künstler breitet in dem vorliegenden Fotoband
eine ganze Palette unterschiedlichster Illustrationen aus, der einen wirklich umfassenden
Überblick auf mehr als 400 Seiten über das Schaffen des Künstlers gibt.
Neben seinen Robot-Girls gibt es Amazonen und erotische Posen, SM-Themen sowohl von
Dominas als auch Sklavinnen. Gemeinsam ist all dieser geballten Frauen-Erotik, dass diese
Wesen zwar makellos wirken, aber gleichzeitig von einer Power erfüllt sind, die auf gewis-
sen Weise eine Ode an die Stärke von Frauen ist, gerade auch dann, wenn sie in scheinbar
unterwürfigen Posen dargestellt sind.
Ein toller Bildband - den wir –  Geli + Matthias – ganz sicher in unserem  Bücherschrank haben werden.
Hardcover , 448 Seiten, vierfarbig, 19 x 24 cm art-nr. 115-121-15                   € 29,95

the Future oF erotic Fantasy art – Paul Peart-smith (hrsg.)
Wer auf Elfen und Feen, Hexen und Zauberinnen, Kriegerinnen und Königinnen abfährt, der
hat mit in diesem Bildband endlich alle gleichzeitig versammelt. Das Buch präsentiert Arbei-
ten der unterschiedlichsten Illustratoren gegliedert nach Themenbereichen mal eher süßlich-
niedlich, mal kraftstrotzend und hart, aber niemals langweilig und kunstlos.
Auch wenn manch bekannter Name fehlt, so gibt dieser Band einen spannenden Überblick
über das gesamte Genre erotischer Fantasy Kunst.
Hardcover, 192 Seiten, vierfarbig, 25,5 x  25,5 cm art-nr. 115-122-15                  € 24,95

KamiKaze Girls – stefan Gsell
Nein, das Buch heißt nicht „Mädchen im Selbstmord-Auftrag“ sondern sehr viel ansprechen-
der „Kamikaze Girls“, aber irgendwie wirken die Frauen in diesem Fotoband sehr lebendig,
auch wenn sie mal schmutzig und mal splitternackt sind. Man merkt dem Münchner Foto-
grafen seinen Spaß an beeindruckenden und phantasievollen Inszenierungen an.
Das Buch ist eindeutig kein SM- oder Fetisch-Buch, bietet aber auch für unseren Geschmack
eine ganze Menge an Anklängen an den weiten Bereich perverser Spiele.
Hardcover, 160 Seiten, vierfarbig, 21,5 x 27 cm art-nr. 115-123-15                   € 29,95

Grand X-nudes – Jean-Paul Four
Die beeindruckenden Bilder des französischen Fotografen Jean-Paul Four mit ihrer leichten
Sepia-Tönung und dem perfekten Spiel von Licht und Schatten, die die Inszenierungen des
Fotografen zum einen modern zum anderen aber auch im besten Sinne traditionell wirken
lassen, sind wie immer genial: genial schmutzig und offenherzig, akrobatisch und pervers
im besten Sinne. Der Betrachter wird unweigerlich zum Voyeur, der hineingezogen wird in
die klaren Linien der Bilder und das Spiel, dass sich öffnet, wie die Beine mancher seiner
Modelle. Die Bilder sagen: „Schau mal, was ich Dir zeige!“ Und so lässt man sich gerne an
die Hand nehmen in dieses Märchenland, dessen Bewohnerinnen eben doch auch die Frau
von nebenan sein könnten.
Hardcover, 126 Seiten, farbig, 16 x 21,5 cm art-nr. 115-124-15                   € 19,95

Fetish Fantasies – Karsten Freund (hrsg.)
‘The best of international Fetish Photography’ verspricht dieser Bildband – das zu beurteilen
will ich mir nicht anmaßen. Immerhin 73 Fotografinnen und Fotografen geben einen kurzen
Einblick in ihr Werk, unter anderem einige, die auch bei uns Bilder veröffentlichen wie
Ulrich Grolla, Thomas van de Scheck, Ben Marcato und Woschofius.
Irritierend ist das Pflasterstein-Format, gewohnt ist man ja eher eine großzügigere Präsentati-
on. Immerhin ist die Auswahl nicht auf ein paar Standard-Fetische beschränkt, sondern
arbeitet mit einem sehr weit gefassten Fetisch-Begriff. Das hebt das Buch deutlich positiv ab
von anderen.  
Hardcover, vierfarbig,  313,4 x 13,4 x 5,6 cm, 660 Seiten art-nr. 115-118-15                   € 19,95
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caRolines – ansichTen eineR GesTRenGen heRRin – caroline Klima
Dieses buch bietet weit mehr. im stil von kurzen Fotostorys erzählt die autorin aus ihrem alltag

als dominante Frau und herrin, erläutert mit einem augenzwinkern, wie man
sklaven richtig erzieht und seinen spaß an ihnen und mit ihnen hat. 56 Kolum-
nen und Fotogeschichten, die in der sM-szene Geschichte schrieben.
carolines – das sind die zeilen von caroline Klimas gestrengem alter ego mit
dem großen l in der Mitte. schon seit Jahren veröffentlich caroline auf der Web-
seite http://www.evolver.at/carolines/caro.html Texte und bildgeschichten, die
jetzt in dem buch endlich nicht mehr nur virtuell, sondern gedruckt vorliegen.
ein vergnügliches Geschenk für herrinnen und ihre Geschöpfe.
180 Seiten, Paperback, Din A 4, farbig art-nr. 115-100-15 € 28,–

FeTish anD GoThic obsession – Martin black
Dass es eine Menge Überschneidungen gibt zwischen Fetisch und Gothic, ist
eine binsenweisheit, und so hat es wohl nahe gelegen, ein buch zu machen, das
beide aspekte vereint. und wenn das dann auch noch wirklich gut umgesetzt
ist, ist es umso beeindruckender. hier finden sich bekannte und unbekannte
Modelle, die meist eine intensität in Gestik, blick und auftreten haben, dass
man lust bekommt, diesen Frauen mal zu begegnen, auch wenn es dann derbe
werden könnte … hierzu ein paar sätze aus der einführung von Mark benek-
ke: "Die Models sind dabei alles, bloß nicht niedlich. es sind gestandene Frau-
en, die garantiert keine hilfe beim Korsettschnüren benötigen – außer, es

würde ihnen gerade aus ganz anderen Gründen gefallen." und das bringt es auf den punkt.
Hardcover, 27,4 x 20,6 x 1,8 cm, 176 Seiten, vierfarbig art-nr. 115-112-15         € 39,90

susan WaylanD – eRoTic laTex Fashion GlaMouR – nor-
man Richter
hautenges latex an einem schönen Modell ist das non-
plusultra eines jeden latex-liebhabers.
zwar gibt es Fetisch-bilder zuhauf im
netz, aber es ist doch etwas sehr viel sinn-
licheres, ein gedrucktes buch in den hän-
den zu halten. Das auch schon bei uns im
heft abgebildete Modell susan Wayland
verkörpert eher die klassische schönheit
mit ihrem schlafzimmerblick, den leicht
geöffneten lippen, der blonden Mähne,
den ausgiebigen Kurven und den immer wieder neuen
posen. Wer eine gewisse überhöhte Künstlichkeit
schätzt, wie sie oft mit der ohnehin künstlichen haut
eines latex-bodys oder -Kleides einhergeht, der wird mit
diesem edlen hochglanz-band Freude haben. 
Hardcover, 27,4 x 20,6 x 2 cm, 192 Seiten

art-nr. 115-111-15         € 39,90

laTex Fashion phoToGRaphy
Der Goliath-Verlag hat sich schon lange einen namen gemacht mit schön gestalteten
bildbänden unterschiedlichster Themen-bereiche. Mit „latex Fashion
photography“ hat der Verlag einen sammelband der bekanntesten
latex-Fotografen herausgebracht. arbeiten von Mourthé, pelzer, silent
View und Goedde, nur um hier mal ein paar namen zu nennen. Da
jeder der Fotografinnen und Fotografen einen anderen blick hat, wird
die Menge der bilder nie langweilig und lädt immer wieder zum blät-
tern ein. Für jeden, der auf latex steht und das Material am Körper von
Frauen verehrt, ist dieser bildband ein Muss. abgerundet wird der band
außerdem mit einer liste von latex-Designern und labels und läden,
in denen man unter anderem latex-Fashion kaufen kann. 
Hardcover, 17 mal 26 cm,   382 Seiten, Farbe art-nr. 115-113-15 € 39,90

Schöne neue Bildbände 35und Comics

selbsT(eR)FinDunG – Magic zyks
Man kennt ihn als Macher der virtuellen sz, aber auch als Foto-
graf. in dieser eigenschaft hat Magic zyks jetzt bei u-books
einen Fotoband herausgebracht, der mit zum beeindruckensten

gehört, was ich in den letzten Jahren gesehen habe.
Kein Glamour, keine Fetisch-ladys, sondern ganz
normal-schräge Menschen, die sich in seinen bil-
dern und kurzen statements selbst darstellen. schon
auf dem cover wird klar, dass es sich bei
„selbst(er)findung“ nicht um einfach noch ein Foto-
buch handelt: Der nackte oberkörper der abgebildeten
Frau weist spuren auf, der rechte arm ist verziert mit
Dutzenden von narben, die von selbst beigebrachten
schnitten stammen.

eine berührende Darstellung von Verschiedenheit und individualität am bei-
spiel von elf porträts.
Das Ganze wird eingeleitet von einem Vorwort von Mark benecke, der mit seinem
schlusssatz eigentlich alles sagt: „self-Discovery wird für sehr lange zeit Richtschnur und
leitstern sein, wenn es um unaufgeregte und lupenreine bild- und selbstbeschreibungen von
Menschen geht, die zwar körperlich und seelisch ziemlich vernarbt sind, aber gerade deswe-
gen auch mehr als andere ihren Frieden sehr gründlich aushandeln mussten. und das ist sehr,
sehr schön.“
Hardcover, Format 15 mal 21 cm, 142 Seiten, SW art-nr. 115-114-15         € 17,95

bianca ToRTuRaTa – Guido crepax
lange zeit war dieser comic von Guido crepax vergriffen und jetzt gibt es
endlich eine neuauflage. bianca T. ist auf der einen seite eine selbstbewusste
Frau, aber andererseits gerät sie immer wieder als opfer in die hände
unterschiedlichster bösewichte: piraten, Menschen-Dompteure, soldaten
und Wüstenkrieger. sie wird gequält und erniedrigt, aber jedes Mal taucht
sie stärker aus diesen abenteuern auf. seit mehr als dreißig Jahren ein schö-
ner comicband für einen gemütlichen abend im bett.
Paperback, 96 Seiten, Din A4, Schwarzweiß art-nr. 116-005-15 € 13,90

sMiGel  2+1– Fuchskind
uneingeschränkt vergnüglich! Quietschbunte comics voller humor.
Die muss man einfach lieben: die Wc-ente und das Ropebunny, das
Kuschelmonster und – natürlich – die igel. Die zeichnerin Fuchs-
kind ist sicher vielen von uns aus der sklavenzentrale bekannt, in
den Fotogalerien fallen ihre poppig lustigen interpretationen tieri-
schen sMs positiv auf. sMige alltagssituationen, in denen man sich
wiederfinden kann, überträgt sie auf das leben der igel und ver-
blüfft durch ihre genaue beobachtungsgabe, aber auch durch satiri-
sche Überspitzung. und natürlich vor allem durch ihr zeichenta-
lent. 
Paperback 82 S. art-nr. 116-009-15 € 16,80

bonDaGe KaTaloG 2 – Robert K. bishop
immer mal wieder gräbt der Kelm-Verlag alte

perlen des sM-Genres aus. so geschehen mit
dem aktuellen buch „bondage Katalog 2“, das

diverse zeichnungen des genialen Robert K.
bishop enthält. besonders sein klassischer stil und

seine überbordende phantasie in immer neuen Fesse-
lungen und Knebelvarianten hat manchen bondage-lieb-

haber in seiner Jugend begleitet. auch wenn auf dem buch
„bondage-photos“ steht, so sind es natürlich illustrationen in klassi-

schen schwarz-weiß. neben John Willi und seiner ‚sweet Gwendoline‘
hat bishop ganz entscheidend die ideenwelt der amerikanischen bondage geprägt und
gibt auch heute noch so manchem Fessler wunderbare anregungen.
Paperback, 192 S., DIN A4, SW art-nr. 116-010-15         € 15,90

inTiMaTe obsessions – china hamilton
schwarzweiße Juwelen erotischer augenblicke. Momentaufnahmen weiblicher
Gesichter und Körper, mal erregt und mal entspannt. ob das Thema Maske
oder horizontales lächeln, ob mit sM-accessoires oder einfach nur schlicht,
immer strahlen die bilder eine tiefe erotik des augenblicks aus, lassen uns
betrachter werden von intimen Momenten.
Hardcover, 128 S., SW-Fotos, 28,5 x 20,5 cm
art-nr. 115-084-15                  € 49,90

ThoMas Van De schecK
gibt seit Jahren den schlagzeilen und unseren Katalogen mit seinen

bildern voller charme und humor das unverwechselbare aussehen. 

h.e.l.p.!
in seinem zweiten bildband  inszeniert van de scheck  die
unschönen seiten des lebens mit dem ihm eigenen
humor. Die hölle, das sind wir! Manchmal abstos-
send, aber immer wertvoll, erotisch, anziehend und
sinnlich, sind seine gekonnten farbigen Fotos.
Hardcover 128 S., 22 x 28 cm, Farbe
art-nr. 115-063-15 € 19,95

cuTs
Thomas van de scheck zeigt auch in seinem
ersten bildband, dass er nicht nur begnadete bil-
der inszenieren kann, sondern er erzählt mit
jedem bild auch kleine Geschichten. Geschich-
ten von heimlichen Träumen, schöner Fremd-
heit und verwirrender sinnlichkeit.
Hardcover 208 S., 28,4 x 22,4 cm, Farbe
art-nr. 115-043-15 € 9,95

RonalD puTzKeR
Fotograf, zeichner, Grafiker – denkt sich seit Jahren für die schlagzeilen zusam-
men mit caroline Klima dieDämonia-comics aus.
FeTichic
Die dominante Frau wird hier wirklich schön in szene gesetzt. Viele inszenierun-
gen mit mehreren beteiligten. besonders für Fußfetischisten.
Hardcover 160 S., 21 x 30 cm, SW art-nr.115-032-1 € 28,90

pinK DiaRies – R.p mit pinxx
Über 200 schwarz-weiß Fotos und kurze Texte, die hocherotische Geschichten
erzählen. Geile bilder von viel wildem sex und heißen sM-elementen. anders
als sonst oft üblich stehen hier nicht outfits sondern sexuelle bildergeschich-
ten im Vordergrund.
Hardcover 224 S., 14,5 x 21 cm, SW art-nr. 115-025-15 € 28,50

Die nachT DeR MasKen – ines Witka
ein sachbuch der ganz besonderen art. Dies ist die wohl die exklusivste erotikparty der
Welt, eintritt nur mit persönlicher einladung und eine Verschwiegenheitserklärung
muss unterschrieben werden. Jeder trägt dort eine Maske, denn die philosophie der Ver-
anstalter ist, dass durch die Maske jeder frei ist und seine geheimen lüste ausleben kann.
Der autorin ines Witka gelingt es, eine einladung zur nacht der Masken
zu bekommen, neben einem erfahrungsbericht der autorin gibt es inter-
views mit besuchern und auch die Veranstalter erzählen von dem beson-
deren Reiz dieser partyreihe. bei vielen sM-partys scheint es so, als ob
sMer wirklich asexuell wären und/oder reine Materialfetischisten, oft
sieht man viel Gehaue aber wenig sex. Ganz anders wirkt die nacht der
Masken, denn dort sind die sinnlichkeit und erotik, die dieses event aus-
machen, ein Teil des Konzepts. Durch die Masken kann das alltags-ich

anonym bleiben und der Gast kann sein wahres, sexuelles, perver-
ses ich ausleben. 

Wer schon mal auf einer party der Veranstalter Jaqueline und René war,
wird mit sicherheit nie wieder behaupten, dass sMer nicht ficken. Das

buch ist sehr exklusiv aufgemacht mit vielen stilvollen Fotos, genauso
sinnlich und opulent wie die party selbst.
Hardcover 171 S., mit vielen Fotos

art.-nr. 112-062-15    € 29,95

domenIca – Ich war nIchT schön, Ich war schlImmer – Günter zint (hrsg.)
Ein wirklich wunderschöner Bildband über das Leben von Domenica.
Beginnend mit Bildern der ganz jungen Domenica, über ihre Zeit in der Herbertstraße bis zu
ihrem Wandel mit der Tätigkeit als Sozialarbeiterin. Spannend, wieviel Prominenz sich
gemeinsam mit ihr hat ablichten lassen und wie groß das Medieninteresse an Domenica war.
Aber auch die Schattenseiten werden gezeigt, mit denen sie besonders bei ihrer Arbeit mit
den Mädchen vom (Drogen-)Strich konfrontiert wurde.
Ein ganz wunderbares Buch, das zeigt, dass Domenica weitaus mehr war als Deutschlands
bekannteste Hure.  In diesem Buch kann man stundenlang blättern und Bilder kucken.
81 Seiten, Paperback, Din-A4 Format, Bildband
Paperback, Format DIN A 4, 82 Seiten art-nr. 115-116-15                   € 19,90

masTerworKs – sorayama
Wer bei Sorayama nur an fotorealistische Pin-up Girls denkt, hat nur einen kleinen Aus-
schnitt seiner Werke gesehen. Der japanische Künstler breitet in dem vorliegenden Fotoband
eine ganze Palette unterschiedlichster Illustrationen aus, der einen wirklich umfassenden
Überblick auf mehr als 400 Seiten über das Schaffen des Künstlers gibt.
Neben seinen Robot-Girls gibt es Amazonen und erotische Posen, SM-Themen sowohl von
Dominas als auch Sklavinnen. Gemeinsam ist all dieser geballten Frauen-Erotik, dass diese
Wesen zwar makellos wirken, aber gleichzeitig von einer Power erfüllt sind, die auf gewis-
sen Weise eine Ode an die Stärke von Frauen ist, gerade auch dann, wenn sie in scheinbar
unterwürfigen Posen dargestellt sind.
Ein toller Bildband - den wir –  Geli + Matthias – ganz sicher in unserem  Bücherschrank haben werden.
Hardcover , 448 Seiten, vierfarbig, 19 x 24 cm art-nr. 115-121-15                   € 29,95

The FuTure oF eroTIc FanTasy arT – Paul Peart-smith (hrsg.)
Wer auf Elfen und Feen, Hexen und Zauberinnen, Kriegerinnen und Königinnen abfährt, der
hat mit in diesem Bildband endlich alle gleichzeitig versammelt. Das Buch präsentiert Arbei-
ten der unterschiedlichsten Illustratoren gegliedert nach Themenbereichen mal eher süßlich-
niedlich, mal kraftstrotzend und hart, aber niemals langweilig und kunstlos.
Auch wenn manch bekannter Name fehlt, so gibt dieser Band einen spannenden Überblick
über das gesamte Genre erotischer Fantasy Kunst.
Hardcover, 192 Seiten, vierfarbig, 25,5 x  25,5 cm art-nr. 115-122-15                  € 24,95

KamIKaze GIrls – stefan Gsell
Nein, das Buch heißt nicht „Mädchen im Selbstmord-Auftrag“ sondern sehr viel ansprechen-
der „Kamikaze Girls“, aber irgendwie wirken die Frauen in diesem Fotoband sehr lebendig,
auch wenn sie mal schmutzig und mal splitternackt sind. Man merkt dem Münchner Foto-
grafen seinen Spaß an beeindruckenden und phantasievollen Inszenierungen an.
Das Buch ist eindeutig kein SM- oder Fetisch-Buch, bietet aber auch für unseren Geschmack
eine ganze Menge an Anklängen an den weiten Bereich perverser Spiele.
Hardcover, 160 Seiten, vierfarbig, 21,5 x 27 cm art-nr. 115-123-15                   € 29,95

Grand X-nudes – Jean-Paul Four
Die beeindruckenden Bilder des französischen Fotografen Jean-Paul Four mit ihrer leichten
Sepia-Tönung und dem perfekten Spiel von Licht und Schatten, die die Inszenierungen des
Fotografen zum einen modern zum anderen aber auch im besten Sinne traditionell wirken
lassen, sind wie immer genial: genial schmutzig und offenherzig, akrobatisch und pervers
im besten Sinne. Der Betrachter wird unweigerlich zum Voyeur, der hineingezogen wird in
die klaren Linien der Bilder und das Spiel, dass sich öffnet, wie die Beine mancher seiner
Modelle. Die Bilder sagen: „Schau mal, was ich Dir zeige!“ Und so lässt man sich gerne an
die Hand nehmen in dieses Märchenland, dessen Bewohnerinnen eben doch auch die Frau
von nebenan sein könnten.
Hardcover, 126 Seiten, farbig, 16 x 21,5 cm art-nr. 115-124-15                   € 19,95

FeTIsh FanTasIes – Karsten Freund (hrsg.)
‘The best of international Fetish Photography’ verspricht dieser Bildband – das zu beurteilen
will ich mir nicht anmaßen. Immerhin 73 Fotografinnen und Fotografen geben einen kurzen
Einblick in ihr Werk, unter anderem einige, die auch bei uns Bilder veröffentlichen wie
Ulrich Grolla, Thomas van de Scheck, Ben Marcato und Woschofius.
Irritierend ist das Pflasterstein-Format, gewohnt ist man ja eher eine großzügigere Präsentati-
on. Immerhin ist die Auswahl nicht auf ein paar Standard-Fetische beschränkt, sondern
arbeitet mit einem sehr weit gefassten Fetisch-Begriff. Das hebt das Buch deutlich positiv ab
von anderen.  
Hardcover, vierfarbig,  313,4 x 13,4 x 5,6 cm, 660 Seiten art-nr. 115-118-15                   € 19,95
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BONDAGE FOR SEX – VOLUME 1 – Chanta Rose
Es ist ein wunderschönes Buch über erotisches Seilfesseln, ganz bewusst nicht
als Seil-Deko oder Bewegungslosmacher, sondern Fesselungen in Stellungen,
die sexuellen Zugriff bis hin zu direktem Genitalverkehr ermöglichen.
Auch die schönste Hänge-Bondage oder die beste Schrittfesselung nüt-
zen nichts, wenn sie sich nicht für eine ausgedehnte Zeit aushalten

lassen und gleichzeitig die intimen Körperstel-
len frei bleiben. Neben einer ausführlichen
Einleitung und diversen Sicherheitstipps
gibt es eine gute Einführung in die
amerikanische Bondage-Termi-
nologie und Knotenkunde.
Danach werden sechs verschie-
dene Bondages in diversen
Variationen  mit sehr

ansprechenden Bildern Schritt für Schritt
erklärt – mit ein bisschen Übung und visu-
eller Vorstellungskraft braucht man nicht
mal Englisch zu können.  
Paperback, 138 S., 20 x 25 cm, Farbe, 
Art-Nr. 117-016-15 € 30,90

SHOWING YOU THE ROPES – Two Knotty Boys
Mit dem ersten Buch der „Two Knotty Boys“, deren
Arbeit vielleicht dem einen oder anderen durch ihre
Lehrvideos auf Youtube (Leider hat Youtube ihren
Account gesperrt, obwohl sie nur Videos mit
angezogenen Modellen gezeigt haben.) bekannt

ist, gibt es endlich eine ausführ-
liche Einführung in die unter-
schiedlichsten Formen ameri-
kanischer Bondage. 
Das Buch besticht durch klare
Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen, die meist auch gut nach-
zuvollziehen sind, wenn man
den englischen Text nicht
verstehen sollte. Die Qualität

der Bilder ist zwar ein bisschen blass, doch das
tut dem Inhalt keinen Abbruch. Neben einem
ausführlichen Abschnitt über Gebrauchs- und
Deko-Knoten gibt es Kapitel über Basis-Fesse-
lungen, Schmuckfesseln, Dominanz-Bondage und
Sex-Bondage.
Ein wirklich gut gemachtes, längst überfälliges
Standardwerk!
Paperback, DIN A4, mehr als 600 Schwarz-
weiß-Abbildungen, 80 Seiten, englisch
Art-Nr. 117-023-15 € 19,80

BACK ON THE ROPES – Two Knotty Boys
Die Fortsetzung: 70 verschiedene Fesse-

lungen für Anfänger
und Könner vom
aus Seil gefertig-
ten Slip bis
zur »Fick-
mich-Fes-
selung«
Paper-
back, 

DIN A4, mehr als
1.000 Farb-Abbildun-
gen, 120 Seiten, englisch
Art-Nr. 117-027-15      
€ 22,–

BONDAGE – FANTASIEN FÜR ALLE – BERND FRIEDRICH
„Vor einiger Zeit hatte ich das Vergnügen, einem schwulen Bondage-Master bei der Inszenierung eini-
ger seiner Vorstellungen zuzusehen. Ich war fasziniert von der Akribie, der Fähigkeit, sich Bilder aus-
zudenken und diese dann auch umzusetzen, und den für mich völlig neuen Bondage-Techniken, die es
seinen Opfern ermöglichten, deutlich länger in der Luft zu schweben, als das etwa bei japanischer Bon-
dage möglich ist. Nebenbei erfuhr ich, dass er dabei ist, einige seiner Installationen von einem guten
Fotografen dokumentieren zu lassen, und ich war sicherlich nicht der erste, der ihm riet, doch mal ein

Buch aus den schönsten Bildern zusammenzustellen.“ (Matthias)
Leider hat sich kein normaler Verlag gefunden, der das Buch drucken
wollte, daher gibt es das Buch mur als recht teures Fotobuch aus dem
Eigenverlag. Aber wir finden, auch wenn das Buch mit 48 Seiten eher
schmalbrüstig daherkommt, dass sich der Preis lohnt.
Es ist ja ohnehin viel zu selten, dass es Bücher mit gefesselten Männern
gibt. Und dieses Buch zeigt nicht einfach nur Männer in Bondage, son-
dern zeigt eine schon märchenhaft anmutende Welt aus menschlichen
Mobiles, in morbiden Räumen beleuchtet von scheinbar hundert Ker-
zen. Und besonders schön ist, dass bei aller kunstvollen Inszenierung

das Menschliche in jedem Bild mitschwingt, die Liebe zu seinen Opfern und die gemeinsame Freude an
den Bondage-Erfahrungen. Ein Kleinod, prima geeignet als Geschenk.
Hardcover , 48 Seiten, Din A 4 Querformat, Farbe
Art.-Nr. 115-105-15                               € 49,00

BEST OF BONDAGE
Die erotischen Fotobücher des Goliath-Verlages sind inzwischen aus kaum

einem Bücherschrank wegzudenken. Zum zehnjährigen Beste-
hen des Verlages gibt«es eine neue Reihe: »Goliath Digest«.

Der erste Band  zeigt die Arbeiten von neun bekannten Foto-
grafen zum Thema erotisches Fesseln. Craig Morey, Midori,
Roman Kasperski, Dave Naz, Steven Speliotis und andere zei-

gen ausgewählte Arbeiten ihres Schaffens. 
Der Fotoband bietet damit einen guten Querschnitt durch die
Welt der Bondage. Wie der Verlag schreibt: »Highlights der
Bondage-Fotografie von nostalgischer Amateurerotik über

Shibari-Kunst bis zum modernen Bondage-Pin-Up.« 
Fazit: eine wirklich tolle Zusammenstellung. 

Paperback 272 S., 11,5 x 18 SW Art-Nr. 115-099-15             € 19,90

SHIBARI YOU CAN USE – Lee Bridgett Harrington
Das zweite wichtige Bondage-Buch aus den USA  ist nun in einer Neuauflage
da. Der Titel »Shibari you can use« ist ein bisschen irreführend, denn es ist
mitnichten alles Shibari, was hier von der Autorin Lee
Bridgett Harrington vorgestellt und in Schritt-für-
Schritt-Anleitungen in Wort (leider in Englisch) und
Bild erklärt wird. 
Die Bilder zeigen normale Menschen und an
genau diese Bondage-Leute richtet sich auch
dieser Band. Sicherheit, Seilauswahl und Vor-
bereitung, Ein-Seil- und Zwei-Seil-Bon-
dage bis hin zu ausgefallenen Oberkör-
per-Harnesses und Seilkorsetts ver-
anschaulicht dieser Band. Abgerundet wird das
Buch mit einer guten Auswahl weiterführen-
der Links. Für alle, die sich mit Bondage
beschäftigen, ein absolutes Muss.
Paperback, 160 S., Schwarz-Weiß, 28
x 21 cm
Art-Nr. 117-022-15

€ 24,80

EROTIC BONDAGE HANDBOOK –Jay Wiseman
Leider auf Englsich: Gute Einführung ins
Thema »Bondage«, von der Auswahl und Pflege
des Seils, über einfache
Grundlagen-Fesselungen, bis
zu fortgeschrittenen
»Gemeinheiten«, wie Genital-
bondages, Harnessen und
Hogties. Mit ausreichend vie-
len Zeichnungen illustriert.
Paperback 323 S.
Art-Nr. 117-006-15    
€ 16,95

Bücher zum Thema Bondage:
An dieser Stelle haben wir alle Bücher zum Thema Bondage – aus-
ser unseren Bondage-Handbüchern – zusammengefasst, weil wir
hoffen, dass dies für euch übersichtlicher ist.
Da wir die wichtigsten Bondage-Anleitungen aus Amerika impor-
tieren, sind diese Bücher in Englisch geschrieben. Durch die Fotos
bzw. Zeichnungen wird aber jedem klar, was gemeint ist.

BONDAGE – DER GEFESSELTE MANN
Tom Schmitt
Schöne Fotos und detaillierte An -
lei tun gen. Neben einer aus-
führlichen Einführung in

»Bondage und SM« und
die unterschiedlich-
sten Sicherheits-
aspekte, wer-
den die verschiedenen Bon-
dage-Hilfsmittel beschrie-
ben. Wendet sich zwar
eigentlich an schwule
Männer, ist aber auch

Frauen sehr zu empfehlen,
die Männer fesseln wollen.

Hardcover 238 S.
Art-Nr. 112-003-15 € 16,–

36 Bondage-Anleitungen und -Fotos
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shibaRi you can use – lee bridgett harrington
Das zweite wichtige bondage-buch aus den usa  ist
nun in einer neuauflage da. Der Titel »shibari you
can use« ist ein bisschen irrefüh-
rend, denn es ist mitnichten alles
shibari, was hier von der autorin
lee bridgett harrington vorge-
stellt und in schritt-für-schritt-
anleitungen in Wort (leider in
englisch) und bild erklärt wird. 
Die bilder zeigen normale Men-
schen und an genau diese bonda-
ge-leute richtet sich auch dieser
band. sicherheit, seilauswahl und Vorbereitung,
ein-seil- und zwei-seil-bondage bis hin zu ausge-
fallenen oberkörper-harnesses und seilkorsetts
veranschaulicht dieser band. abgerundet wird das
buch mit einer guten auswahl weiterführender
links. Für alle, die sich mit bondage beschäftigen,
ein absolutes Muss.
Paperback, 160 S., Schwarz-Weiß, 28 x 21 cm
art-nr. 117-022-15
€ 24,80

eRoTic bonDaGe hanDbooK –Jay Wiseman
leider auf englsich: Gute einführung ins Thema »bonda-
ge«, von der auswahl und pflege des
seils, über einfache Grundlagen-Fesse-
lungen, bis zu fortgeschrittenen
»Gemeinheiten«, wie Genitalbondages,
harnessen und hogties. Mit ausrei-
chend vielen zeichnungen illustriert.
Paperback 323 S.
art-nr. 117-006-15     € 16,95

complete shibari –Douglas Kent
endlich können wir auch über unseren Großhändler die beiden bücher der
„complete shibari“-serie anbieten. es hat eine Weile gedauert, bis wir die bücher
aus Kanada zu einem halbwegs vernünftigen preis auftreiben konnten. 
als sie Matthias das erste Mal in die Finger kamen war er beeindruckt von der

Klarheit und dem ausgeklügelten didakti-
schen system, mit dem hier gezeigt wird,
wie man alles richtig macht. bietet der erste
band eher bondages, die sich am boden
ausführen lassen, so führt uns der zweite
band in den bereich der hängefesselungen.
auch wenn die
eher niedlich wir-
kenden cover es
nicht vermuten

lassen, so sind beide bücher durch sehr schöne bilder in
exotischen posen geschmückt. beide bände sind zwar
kleinformatig, bieten aber eine ausführliche einführung
in japanisch inspirierte Fesselungen, wobei die schritt-
für-schritt-serien äußert gut gestaltet sind, so dass auch
der des englischen nicht ganz mächtige leser hier den-
noch eine Menge lernen kann.
Matthias hält die bücher für das beste, das der englisch-
sprachige Markt zum Thema shibari zu bieten hat. auch
wenn es hier nicht immer zu einhundert prozent authen-
tisch japanisch zugeht.
jeweils 94 seiten, paperback, englisch, ca. 340 bilder, vierfarbig
Vol 1 - land art-nr. 117-033-15 € 30,–
Vol 2 - sky art-nr. 117-034-15 € 30,–

37Japanisches, Tattoo, Body-Modification

Ken-ichi Murata
in Japan ist der Übergang von Kunst-erotik-pornografie fließend, und
besonders spannend wird es da, wo genau dieses Fließen festgehalten wird.
so in den beiden büchern des japanischen Fotografen Ken-ichi Murata
seine bilder würden in seinem heimatland unter die zensur fallen, denn
die abbildung der weiblichen scham ist dort verboten, egal ob Kunst oder
nicht. Dieses Verbot, das sich natürlich auch in den Köpfen der Modelle
wiederfindet, lässt eine ganz bestimmte scham in den Körperhaltungen und
Gesichtern der jungen Frauen entstehen, welche auf uns die exotik japani-
scher erotik noch mehr verstärkt. 
ursprünglich in schwarzweiß fotografiert, wurden die bilder von Muratas
lebensgefährtin handcoloriert, was ihnen einen zarten hauch von mär-
chenhafter Farbigkeit gibt. 
in seinem neuen buch „naked princess“ spielt der Fotograf verstärkt mit
Fesseln und Fetisch-Versatzstücken. seine unschuldig wirkenden Modelle
illustrieren Träume von hilflosen opfern und gefangenen prinzessinnen.
Das Traumhafte wird noch zusätzlich durch die handkolorierung der bilder
unterstützt. Man muss diese attitüde mögen und selbstverständlich spaß an
den bildern asiatischer Frauen haben, die so ganz das Gegenteil der im
Westen so beliebten „superdolls“ sind.
Die fast pornografischen posen einiger Modelle verlieren diese eindeutig-
keit, weil sie nicht provozierend, sondern eher unschuldig gemeint sind.
Hardcover, 84 S.,24,5 x 32 cm, handcoloriert
naKeD pRincess art-nr. 115-108-15 €  49,90
pRincess oF DesiRe art-nr. 115-085-15 €  49,90
Japanese pRincess art-nr. 115-086-15 € 49,90

boDy-MoDiFicaTion – erich Kasten
Dieses spannendes buch beschäftigt sich mit
fast allen aspekten der selbst gewählten Kör-
perveränderung. neben ausführlichen
beschreibungen all dessen, was man unter
body-Modification versteht, widmet sich der
autor eingehend den Motiven und behandelt
auch aspekte wie sucht, selbstverletzung und
körperliche und emotionale Folgen. ein fun-
diertes buch, das eher beschreibend vorgeht
und mit einer Fülle von zitaten und bildmaterial einen
sachlichen, aber nicht kalten einblick in die Welt der Kör-
perveränderungen gibt. empfehlenswert!
Hardcover 424 S. art-nr. 112-035-15 € 29,90

boDyMoDiFicaTion – alana abendrot
unglaublich, dass so viel geballtes Wissen in ein Taschen-
buch passt. Die autorin gibt einen umfassenden Überblick
über Tattoos, piercings und scarifications. Dabei beschreibt
sie nicht nur aktuelle Trends, sondern
beleuchtet auch die Geschichte der Körper-
Modifikation. Das buch ist eine wahre Fund-
grube für Wissensfetischisten.
»bodymodification« hat ein sehr schönes
und übersichtliches inhaltsverzeichnis, so
dass gezielt die Kapitel gelesen werden kön-
nen, die einen gerade interessieren. Da das
buch aber nicht trocken, sondern unterhalt-
sam geschrieben ist, eignet es sich auch dazu, es von vorn bis
hinten durchzulesen.
Paperback 142 S. art-nr. 112-049-15 € 13,90

TaTToo in Japan – Manami okzaki (hrsg.)
hardcover, 320 seiten, farbig, 24,5 mal 31,5 cm
nicht wirklich etwas mit dem Thema sadomasochismus hat der vorlie-
gende prächtige und ausführliche bildband zum Thema Tattoos in
Japan zu tun. aber es gibt ja in der szene eine ganze Menge leute, die
sich für Tattoos interessieren und für Japan auch. Daher halte ich es für
gut, ein derartig schön gemachtes buch hier vorzustellen, denn in dieser
Form gab es das bisher noch nicht. Was Manami okazaki hier zusam-
mengestellt hat, gibt einen hervorragenden Überblick über alle Formen
traditioneller Tattoos. ergänzt wird die bildervielfalt durch kurze ein-
führende Texte über die Kunst des Tattoos. 
beeindruckende bilder japanischer Tätowierkunst
Hardcover 320 S., 24,5 x 31,5 cm, Farbe
art-nr. 115-091-15 € 98,–

asia bonDaGe – steven speliotis
150 sehr reizvolle, schöne s/W-Fotos mit dickem seil – ästhetisch und
hocherotisch. Die abgebildeten asiatischen Frauen beherrschen effektiv
die szene und damit auch das bild, während sie demonstrativ alle
Macht an jemand anderen abgeben.
Hardcover 160 S., 19 x 19 cm, SW
art-nr. 115-019-15      € 24,90

eRoTic bonDaGe – aRT oF Rope – edward lee
sehr erotische schwarzweißfotos, vielfältige Modelle und situationen, von
Fesselung mit seilen, handschellen und Ketten bis zu künstlerischen akt-
fotos. Mal beziehen die Gefesselten den betrachter mit ein, mal spielen sie
weltvergessen mit sich selbst.
Hardcover 159 S., 13,5 x 19,5 cm, SW
art-nr. 115-014-15 € 19,90

bonDaGe – DeR GeFesselTe Mann
Tom schmitt
schöne Fotos und detaillierte an lei tun gen. neben einer aus-
führlichen einführung in »bondage und sM«
und die unterschiedlichsten sicherheits-
aspekte, werden die verschiedenen bondage-
hilfsmittel beschrieben. Wendet sich zwar
eigentlich an schwule Männer, ist aber auch
Frauen sehr zu empfehlen, die Männer fes-
seln wollen.
Hardcover 238 S.
art-nr. 112-003-15 € 16,–

Bondage-Anleitungen und -Fotos

aus Vol. 1 - Land

aus Vol. 1 - Sky

The seDucTiVe aRT oF Japanese bonDaGe –
Midori
eines der besten bondage-bücher aus den usa
ist wieder lieferbar. nach einem Theorieteil,

über die Grundlagen der japa-
nischen bondage, werden ver-
schiedene Fesseltechniken aus-
führlich in schwarzweißen
zeichnungen erläutert. craig
Morey hat die schönen bilder
gemacht, die zwischen den
Kapiteln die fertige bondage
zeigen.

Hardcover 162 S., 21,5 x 28 Farbe
art-nr. 117-007-15 € 29,90

alles ÜbeR Japanische
TäToWieRunGen
Dirk-boris Rödel
ein sehr informativer
Text- und bildband
speziell über das japa-
nische Tattoo. neben
vielen Farbbildern
aktueller Tattoos geht das buch beson-
ders auf die entwicklung, Technik und
Motive ein.
Paperback 168 S., 21 x 29,7 cm, Farbe
art-nr. 115-068-15 € 19,95
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IM ARREST DER STIEFELFRAUEN – F.M.Gernot – 3 CDs
Einen Urlaub der besonderen Art gönnt sich Max: Für drei Wochen
geht er in eine Haftanstalt, die von dominanten Frauen geführt wird.
Endlich kann er seinem Faible für Gummi und harte Strafen nach-
gehen. Natürlich läuft nicht alles nach seinen Wünschen, denn die
Herrinnen empfinden eine perfide Lust daran, ihn zu quälen und
ihren eigenen Vorlieben zu folgen. Dennoch gefällt Max das strenge
Reglement und die Ausweglosigkeit seiner Situation.
Der Autor F.M. Gernot schildert detailliert und nachvollziehbar die
Zeit in der Haft und die Strafaktionen. Als Hörer fällt es leicht, sich
in der Geschichte zu verlieren. Freunden totaler Kontrolle werden
die CDs gefallen. Das beinah liebevoll ausgearbeitet Reglement ent-
spricht den Phantasien vieler Männer.

CD 1, 48 min., Art-Nr. 250-013-15        € 13,90
CD 2, 48 min., Art-Nr. 250-014-15        € 13,90
CD 3, 48 min., Art-Nr. 250-015-15 € 13,90

GESCHICHTE DER O – Pauline Réage
Der Weltbestseller als sinnliches Hörerlebnis. Der schönste Liebesbrief,
den je ein Mann erhalten hat. 
Die gekürzte Hörbuchfassung wird einfühlsam und sinnlich gelesen von
Simone Brahmann, der deutschen Stimme von Sharon Stone. 
4 CDs, 320 min., Art-Nr. 250-003-15  € 19,90

DIE VERFEINERUNG – Michael Domas
Max Eipp liest die faszinierende Hörbuch-Version über die heftigen
Sessions eines Paares, bei der erst er der Aktive ist, bis sie die Rollen
tauschen. Detailiert und realitätsnah.
Der Kultroman der frühen Neunziger Jahre von M. Domas in überar-
beiteter Neuauflage. 
Das Buch ist im Moment vergriffen.
2 CDs, 151 min.,
Art-Nr. 250-001-15         € 19,50

VENUS IM PELZ –  Leopold von Sacher-Masoch
Die heiter-herrische Stimme der Venus zieht den Hörer hypnotisch in
ihren Bann und träufelt ihm die Rechtfertigung der Grausamkeit und
Treulosigkeit des Weibes wie süßes Gift ins Ohr.
Das Kultbuch aller Masochisten als Hörerlebnis.
4 CDs, 246 min., Art-Nr. 250-002-15 € 24,90

Bücher aus Amerika (englisch)38

SÜßE HERRIN – Frank Everett
In Wien trifft der Playboy Erich auf die Baronin Ilonka Rohanny und
verfällt ihr sofort. Schnell kommt es auch zu einem sexuellen Kon-
takt, Erich darf vor seiner Baronin knien und ihr mit seiner Zunge
Lust verschaffen. Ein Erlebnis, das Ilonka so beeindruckt, dass sie sein
Angebot, ihn zu versklaven und wie ein Hündchen zu behandeln,
sofort annimmt.  Auf einem Maskenball treffen die beiden auf Mimi,
die ebenfalls Spaß an der Unterwerfung hat, und die Baronin, der ihre Rolle mittlerweile
sehr gefällt, nimmt auch Mimi als Sklavin zum Spiel dazu. Der Sprecher Ingo W. ist klasse,
eine Stimme, die in den Bauch geht und Wellen durch den Körper schickt. Ein Hörgenuss
für masochistische Männer.
1 CD, 53 min. Art-Nr. 250-011-15 € 13,90

DIE STRENGEN DAMEN – Gerta Gert
Im Berlin der 30er-Jahre verschlägt es den jungen Robert in ein Insti-
tut für strenge Damen. Dies ist seine einzige Möglichkeit, der Armut
zu entkommen. Das Institut ist ein Projekt feministischer Frauen, die
die komplette Herrschaft über die Männer erlangen möchten.
Obwohl Freiwilligkeit keine Voraussetzung ist, gefällt Robert die
Herrschaft der Frauen immer mehr. Die Feminisierung wird sehr aus-
führlich und liebevoll beschrieben, aber es gibt auch härtere Szenen,
beispielsweise seine Beschneidung oder die Ausbildung zum Reitpferd.
Wunderbar gelesen von Julietta Barrientos.
1 CD, 48 min. Art-Nr. 250-012-15 € 13,90

Jahrmarkt der Masochisten – Cosette
Die Geschichte stammt aus dem Buch „Demütig“. Um 1900 zieht ein
Jahrmarkt durchs Land, er kommt auch durch das Dorf der jungen Sio-
ban. Doch es ist kein gewöhnlicher Zirkus, sondern eine Ausstellung
von masochistischen Menschen. Neugierig und sexuell angezogen
schleicht sich Sioban ohne Wissen ihrer Eltern nachts zu dem Spektakel
und begegnet dort allerlei Freaks, zum Beispiel einer jungen Masochi-

stin, die eng verschnürt in einem Käfig ausgestellt
wird und es genießt, über Hitze aufgehängt zu werden
und Verbrennungen zu erleiden; einer Frau, die das
Gefühl liebt, in eine kleine Kiste gesperrt zu werden;
einer anderen, die sich als Fisch fühlt und in einem
Aquarium wohnt; oder einem jungen Mann, der
sich wie ein Fakir mit Nadeln foltern lässt. Sio-

ban erkennt, dass sie sich wünscht, an der Stelle dieser Menschen
zu sein. Die Autorin spielt mit Klischees und hinterfragt diese süffi-
sant, denn die Leiter des Zirkus', die nach außen als Sadisten
erscheinen, sind nichts weiter als die Hüter der Masochisten,
die aufpassen, dass diese in ihrer grenzenlos überborden-
den Lust sich nicht selbst schaden, und nie-
mand genießt das Geschehen mehr als die
vermeintlichen Opfer. Sehr geil und sehr
zu empfehlen.
1 CD, 81 min.
Art-Nr. 250-023-15 € 16,95

SODOM CITY – Cosette
In einer Welt, die keine Lust mehr
zulässt, hat sich ein Haufen Unbeirrter
unter die Erde geflüchtet und dort ein
eigenes Reich gegründet: „Sodom
City“ (ebenfalls aus dem Roman
„Demütig“).  In der Tiefe herrscht
Galatea, eine attraktive Domina; hart,

aber gerecht organisiert sie das Leben der dominanten
und devoten Bewohner.  Etwas Unerwartetes passiert,
als ein Bewohner von Oben nach Sodom City kommt,
denn er hält sich von vornherein nicht an die Regeln,
ist aufmüpfig und stolz. So erregt er das Interesse von
Galatea, die mit großem Vergnügen beginnt, dem
Sklaven zu zeigen, was dienen heißt. Aufregend ist es,
wie sie diesen Anfänger dazu bringt, nach mehr zu
betteln, indem sie ihn abwechselnd mit Berührungen
und Schlägen behandelt. Sie spielt mit seiner Angst,
indem sie ihm klarmacht, dass er ihr ganz und gar
ausgeliefert ist, dass sie buchstäblich alles mit ihm tun
kann, sie kann ihn von ihrem Sklaven ficken lassen
oder zur Benutzung durch die ganze Stadt freigeben.
Alles ist möglich. Trotz der heftigen SM-Szenen schwingt
immer Verständnis und Zuneigung für den Sklaven mit. Wirk-
lich geile Story mit überraschendem Ende.
1 CD, 63 min. Art-Nr. 250-024-15 € 14,95

Hörbücher

SEX TIPS FROM A DOMINATRIX – Patricia Payne
Für diejenigen, die Spaß haben an amerikanischer Literatur zum Thema
SM, bieten sich dieses Buch  als unterhaltsames Lesevergnügen an. Witzi-
ge Zeichnungen und alle möglichen Anregungen verführen einen, es
immer mal wieder zur Hand zu nehmen. Das Buch ist mehr als ein lusti-
ger Ratgeber in der Welt des SM und wahrscheinlich ein gutes Geschenk
für all jene, die Spaß an Sex ohne Scheuklappen haben. 
Paperback, 208 Seiten, diverse Illustrationen
Art-Nr. 117-026-15 € 13,95

THE HUMAN PONY – Rebecca Wilcox
Immer mal wieder bringt der amerikanische Markt Bücher hervor, die wir
uns auch in Deutsch wünschen würden. Auch wer selbst nicht auf Pet-
Play abfährt, kann von diesem tollen Buch fasziniert sein. Neben der Aus-
führlichkeit besticht dieser Band auch durch eine Vielzahl hervorragender
Bilder, die sowohl die Ernsthaftigkeit dieses Spiels als auch den Spaß, den
man damit haben kann, deutlich illustrieren. Die Kapitel wie »What is
Pony Play« und »Pony and Trainer Headspace« sind ausführlich und
machen Lust, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen; und auch
denen, die schon auf Pony-Play stehen, dürfte dieses Buch mit seinem

fundierter Wissen eine Menge Neues vermitteln. Fazit: empfehlenswert.
Paperback 140 S. Din A 4, Farbe
Art-Nr. 117-024-15 € 27,95

21ST CENTURY KINKYCRAFTS – Janet W. Hardy
Bereits 1995 erschien ein begehrter detaillierter Ratgeber zum Selbstbau
von BDSM-Spielzeug.
Nun ist er mit den meisten der altbewährten Spielzeuge wie dem »Tausend-
schwänzigen Flogger« oder dem Luftpolsterfolien-Dildo aus dem ersten Band
erweitert um 15 neue Toys unter dem Titel »21st Century Kinkycrafts« neu
erschienen. Überarbeitete kurze, aber klare Anleitungen, ergänzt durch neue,
informative Strichzeichnungen, lassen den Bau von 98 Toys vom einfachen
Bondage-Zubehör bis zur Bondagebank und dem Andreaskreuz, von Kne-
beln, Peitschen und vieles für die Pein an seinem besten Stück zu einem Kin-

derspiel werden – sofern die Hände nicht beide von der linken Sorte sind.
Taschenbuch, 197 Seiten, erweiterte und aktualisierte Auflage, mit vielen Illustrationen
Art-Nr. 117-031-15 € 19,95

THE NEW BOTTOMMING BOOK – Dossie Easton und Janet W. Har
In mehr als zehn Jahren hat das »Bottoming Book« Zehntausenden von SM-Neulingen

gezeigt, dass ein erfolgreicher Submissiver, eine beliebte Sklavin zu sein,
genauso eine Kunst wie das Toppen ist. Seitdem hat sich die Szene enorm
vergrößert und der Informationsstand, aber auch die Kontaktmöglichkeiten
wurden durch das Internet rapide erweitert. Die überarbeitete Neuauflage
enthält natürlich weiter die Grundlagen für eine erfüllte D/s-Beziehung:
Verhalten, Techniken, Rollenspiele – informativ sowohl für den/die Sub als
auch für die Tops. Erweitert wurde das Buch jedoch um Kapitel über das
Chatten, das Kennen-Lernen im Internet, den Wechsel vom »virtuellen«
zum »realen« Spiel und den Umgang damit, dass die »Realitäten« womög-
lich nicht passen.

Paperback, 200 Seiten, überarbeitete Auflage
Art-Nr. 117-029-15      € 14,95

THE NEW TOPPING BOOK –  Dossie Easton und Janet W. Har
Für die Tops ist das »New Topping Book« eine praktische und theoretische
Einführung mit Schwerpunkt auf psychologischen Aspekten, praktischen
und technischen Fragen sowie detaillierten Tipps zur Partnersuche.
Dossie Easton ist seit den 60ern als Bottom in der lesbischen Szene aktiv
und arbeitet als Beraterin in Ehe-, Familien und Erziehungsfragen für
Menschen mit alternativen Sexualitäten. Mit ihren Ratschlägen und lusti-
gen Anekdoten aus dem eigenen Erfahrungsschatz bestärkt sie den Leser:
Du bist nicht verrückt, du bist nicht allein mit deinen Phantasien – und du
bist stark! Eine wirklich gelungene Neuauflage eines Ratgeber-Klassikers. 

Paperback, 200 Seiten, überarbeitete Auflage
Art-Nr. 117-030-15         € 14,95

LIVING M/S –  Dan und Dawn Williams
Unser Lieblingsbuchladen Männerschwarm hat uns mal wieder eine interessante Neuer-
scheinung aus den USA zukommen lassen. „Living M/s“ ist ein sehr informatives englisch-
sprachiges Buch für Herren und Herrinnen, Sklavinnen und Sklaven. Ausführlich wird aus
der Sicht des Herrn und der Sklavin beschrieben, wie eine D/s-Beziehung mit Total Power
Exchange (TPE) sich entwickeln kann, wie sie sich im Alltag bewährt und welche Hilfestel-
lungen sinnvoll sind.
Neben grundsätzlichen Fragen, die etwa eine gemeinsame Terminologie betreffen oder was

es genau bedeutet, eine Herr/Sklavin-Beziehung zu führen, geht es auch
um eine Unterscheidung von totaler Machtübergabe und Missbrauch.
Das Buch widmet sich ausführlich den Fragen zu einem Vertrag, zeigt
die verschiedenen Typen von „M/s“-Beziehungen auf und beschreibt
genau, wie ein guter Herr und eine guten Sklavin sein sollten, was ihre
Pflichten und Rechte sein können und welche ethischen Fragen eine
Rolle spielen.
Außerdem gewährt das Buch einen guten Einblick in die D/s-Szene
innerhalb der USA und erläutert die Möglichkeiten von Polyamorie

und Ritualen innerhalb der Beziehungen.
Unserer Meinung nach das umfassendste Buch zum Thema D/s. 
Wer sich für diese Art von SM-Beziehung interessiert und anstrebt, mit seinem Partner so
zu leben, für den ist das Buch ein absolutes Muss. Die Autoren blicken auf zehn Jahre
Beziehung zurück und uns gefällt, dass immer beide Seiten zu Wort kommen.
Paperback, 170 S., 3DIN A4
Art-Nr. 117-032-15                     € 21,–

IM DIENSTE DER LADY – Lady Sandrine
ISie lernen sich im Cam-Chat kennen, Lady Sandrine und ein junger Mann, der
sich nichts sehnlicher wünscht, als ihr zu dienen. 
Lady Sandrine gelingt es, den schüchternen Mann dazu zu bringen, sich zu offenba-

ren und seine innersten Wünsche offen zu legen, er möchte nur
dienen, seine Mitte und sein Glück finden in dem Wohlbefinden
eines anderen, geliebten Menschen. Sehr subtil und psycholo-
gisch stimmig beschreibt Lady Sandrine in dem Hörbuch, was im
Inneren des jungen Mannes vorgeht und welche Befriedigung er
aus der Hingabe zieht. Schön ist die Szene, als die Lady ihm zum
ersten Mal erlaubt, sie zu berühren, indem er ihr die Schuhe aus-

ziehen und die Füße massieren muss. Ihr gut zu tun, ist alles, was er will. Auch als
sie ein Zirkuszelt mietet und all ihre Sklaven vorführt, darf er dabei sein, natürlich
nur als perfekter Butler. Dass seine Lady etwas ganz anderes plant, wird ihm sehr
schmerzhaft viel zu spät bewusst.
Wirklich schön und anregend gelesen, eine Ohrenschmaus für submissive Männer
und dominante Frauen. Wer Hörbücher mag, wird dieses lieben.
1 CD, 69 min. Art-Nr. 250-017-15 € 14,95

ENTMENSCHLICHT – Cosette
Topaz wird von Piraten verschleppt und an einen
Scheich verkauft, dort wird sie gemeinsam mit ande-

ren Sklaven als Hund gehalten.
Noch eine Geschichte aus „Demü-
tig“ ist ein echter Leckerbissen für
Pet Player. Detailliert und phanta-
sievoll beschreibt sie die Misshand-
lungen und Demütigungen, die
Topaz erleiden muss, bis sie eine

perfekte Hündin ist. Sie darf nur noch auf allen Vieren
laufen, wird ständig komplett rasiert und muss lernen,
aus dem Napf zu fressen, und zu ihrer eigenen Über-
raschung empfindet sie Lust bei diesen Behandlun-
gen. Sehr geil ist die Beschreibung, als Topaz sich
überwinden muss, das erste Mal zu bellen; denn tut
sie es nicht, wird ihr Darm immer mehr mit Wasser
gefüllt. Nach Wochen der Dressur kann Topaz sich
gar nichts anderes mehr vorstellen, ihr ganzes Leben
möchte sie als Hündin verbringen. Nur eine unter vie-
len will sie nicht sein – und so ergreift sie die Chance
zur Flucht.
1 CD, 52 min. Art-Nr. 250-027-15       € 14,95

DAS LUSTZENTRUM DES SKLAVEN – Madame Solair
Stell dir vor, du bist bei einer Domina und lässt dich verwöhnen.
Diese Hör-CD erreicht, dass die Fantasie real wirkt. 
Madame schafft es, dass der Zuhörer sich und sein Umfeld vergisst
und ganz in diese Fantasiewelt eintaucht. Gelesen wieder von der
großartigen Julietta Lange.
Die CD beschreibt sehr geil, was die Domina mit ihrem Sklaven
anstellt, wie sie ihn sanft erregt und fesselt, ihn schließlich mittels
Prostatastimulation zum Höhepunkt bringt. Was Gutes für die Ohren.
1 CDs, 57 min., Art-Nr. 250-020-15   € 19,95

VON ZWEI FRAUEN VERWÖHNT – Madame Solair
Laut Booklet der CD ist die Autorin Ärztin, Domina, Sexualtherapeu-
tin und Hypnotiseurin. So ungewöhnlich wie diese Frau, ist auch die
Idee, eine Hypnose-CD mit erotischen Inhalt herauszubringen. 
Die geniale Stimme von Julietta Lange verführt dazu, sich ganz fallen
zu lassen und zu genießen. Einfühlsam und erotisch beschreibt sie,
wie ein Mann zärtlich von zwei Frauen verwöhnt wird. Sehr schön ist,
dass der Hörer im Mittelpunkt steht. Durch die Wortwahl, 'du emp-
findest …, du kannst fühlen, wie die Hand dich zärtlich berührt …' usw. wird das Gehör-
te lebendig.  SM ist kein Thema. Sehr geil, sehr erotisch. Besser als Telefonsex.
1 CDs, 61 min., Art-Nr. 250-019-15   € 19,95
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IM ARREST DER STIEFELFRAUEN – F.M.Gernot – 3 CDs
Einen Urlaub der besonderen Art gönnt sich Max: Für drei Wochen
geht er in eine Haftanstalt, die von dominanten Frauen geführt wird.
Endlich kann er seinem Faible für Gummi und harte Strafen nach-
gehen. Natürlich läuft nicht alles nach seinen Wünschen, denn die
Herrinnen empfinden eine perfide Lust daran, ihn zu quälen und
ihren eigenen Vorlieben zu folgen. Dennoch gefällt Max das strenge
Reglement und die Ausweglosigkeit seiner Situation.
Der Autor F.M. Gernot schildert detailliert und nachvollziehbar die
Zeit in der Haft und die Strafaktionen. Als Hörer fällt es leicht, sich
in der Geschichte zu verlieren. Freunden totaler Kontrolle werden
die CDs gefallen. Das beinah liebevoll ausgearbeitet Reglement ent-
spricht den Phantasien vieler Männer.

CD 1, 48 min., Art-Nr. 250-013-15        € 13,90
CD 2, 48 min., Art-Nr. 250-014-15        € 13,90
CD 3, 48 min., Art-Nr. 250-015-15 € 13,90

GESCHICHTE DER O – Pauline Réage
Der Weltbestseller als sinnliches Hörerlebnis. Der schönste Liebesbrief,
den je ein Mann erhalten hat. 
Die gekürzte Hörbuchfassung wird einfühlsam und sinnlich gelesen von
Simone Brahmann, der deutschen Stimme von Sharon Stone. 
4 CDs, 320 min., Art-Nr. 250-003-15  € 19,90

DIE VERFEINERUNG – Michael Domas
Max Eipp liest die faszinierende Hörbuch-Version über die heftigen
Sessions eines Paares, bei der erst er der Aktive ist, bis sie die Rollen
tauschen. Detailiert und realitätsnah.
Der Kultroman der frühen Neunziger Jahre von M. Domas in überar-
beiteter Neuauflage. 
Das Buch ist im Moment vergriffen.
2 CDs, 151 min.,
Art-Nr. 250-001-15         € 19,50

VENUS IM PELZ –  Leopold von Sacher-Masoch
Die heiter-herrische Stimme der Venus zieht den Hörer hypnotisch in
ihren Bann und träufelt ihm die Rechtfertigung der Grausamkeit und
Treulosigkeit des Weibes wie süßes Gift ins Ohr.
Das Kultbuch aller Masochisten als Hörerlebnis.
4 CDs, 246 min., Art-Nr. 250-002-15 € 24,90

SÜßE HERRIN – Frank Everett
In Wien trifft der Playboy Erich auf die Baronin Ilonka Rohanny und
verfällt ihr sofort. Schnell kommt es auch zu einem sexuellen Kon-
takt, Erich darf vor seiner Baronin knien und ihr mit seiner Zunge
Lust verschaffen. Ein Erlebnis, das Ilonka so beeindruckt, dass sie sein
Angebot, ihn zu versklaven und wie ein Hündchen zu behandeln,
sofort annimmt.  Auf einem Maskenball treffen die beiden auf Mimi,
die ebenfalls Spaß an der Unterwerfung hat, und die Baronin, der ihre Rolle mittlerweile
sehr gefällt, nimmt auch Mimi als Sklavin zum Spiel dazu. Der Sprecher Ingo W. ist klasse,
eine Stimme, die in den Bauch geht und Wellen durch den Körper schickt. Ein Hörgenuss
für masochistische Männer.
1 CD, 53 min. Art-Nr. 250-011-15 € 13,90

DIE STRENGEN DAMEN – Gerta Gert
Im Berlin der 30er-Jahre verschlägt es den jungen Robert in ein Insti-
tut für strenge Damen. Dies ist seine einzige Möglichkeit, der Armut
zu entkommen. Das Institut ist ein Projekt feministischer Frauen, die
die komplette Herrschaft über die Männer erlangen möchten.
Obwohl Freiwilligkeit keine Voraussetzung ist, gefällt Robert die
Herrschaft der Frauen immer mehr. Die Feminisierung wird sehr aus-
führlich und liebevoll beschrieben, aber es gibt auch härtere Szenen,
beispielsweise seine Beschneidung oder die Ausbildung zum Reitpferd.
Wunderbar gelesen von Julietta Barrientos.
1 CD, 48 min. Art-Nr. 250-012-15 € 13,90

Jahrmarkt der Masochisten – Cosette
Die Geschichte stammt aus dem Buch „Demütig“. Um 1900 zieht ein
Jahrmarkt durchs Land, er kommt auch durch das Dorf der jungen Sio-
ban. Doch es ist kein gewöhnlicher Zirkus, sondern eine Ausstellung
von masochistischen Menschen. Neugierig und sexuell angezogen
schleicht sich Sioban ohne Wissen ihrer Eltern nachts zu dem Spektakel
und begegnet dort allerlei Freaks, zum Beispiel einer jungen Masochi-

stin, die eng verschnürt in einem Käfig ausgestellt
wird und es genießt, über Hitze aufgehängt zu werden
und Verbrennungen zu erleiden; einer Frau, die das
Gefühl liebt, in eine kleine Kiste gesperrt zu werden;
einer anderen, die sich als Fisch fühlt und in einem
Aquarium wohnt; oder einem jungen Mann, der
sich wie ein Fakir mit Nadeln foltern lässt. Sio-

ban erkennt, dass sie sich wünscht, an der Stelle dieser Menschen
zu sein. Die Autorin spielt mit Klischees und hinterfragt diese süffi-
sant, denn die Leiter des Zirkus', die nach außen als Sadisten
erscheinen, sind nichts weiter als die Hüter der Masochisten,
die aufpassen, dass diese in ihrer grenzenlos überborden-
den Lust sich nicht selbst schaden, und nie-
mand genießt das Geschehen mehr als die
vermeintlichen Opfer. Sehr geil und sehr
zu empfehlen.
1 CD, 81 min.
Art-Nr. 250-023-15 € 16,95

SODOM CITY – Cosette
In einer Welt, die keine Lust mehr
zulässt, hat sich ein Haufen Unbeirrter
unter die Erde geflüchtet und dort ein
eigenes Reich gegründet: „Sodom
City“ (ebenfalls aus dem Roman
„Demütig“).  In der Tiefe herrscht
Galatea, eine attraktive Domina; hart,

aber gerecht organisiert sie das Leben der dominanten
und devoten Bewohner.  Etwas Unerwartetes passiert,
als ein Bewohner von Oben nach Sodom City kommt,
denn er hält sich von vornherein nicht an die Regeln,
ist aufmüpfig und stolz. So erregt er das Interesse von
Galatea, die mit großem Vergnügen beginnt, dem
Sklaven zu zeigen, was dienen heißt. Aufregend ist es,
wie sie diesen Anfänger dazu bringt, nach mehr zu
betteln, indem sie ihn abwechselnd mit Berührungen
und Schlägen behandelt. Sie spielt mit seiner Angst,
indem sie ihm klarmacht, dass er ihr ganz und gar
ausgeliefert ist, dass sie buchstäblich alles mit ihm tun
kann, sie kann ihn von ihrem Sklaven ficken lassen
oder zur Benutzung durch die ganze Stadt freigeben.
Alles ist möglich. Trotz der heftigen SM-Szenen schwingt
immer Verständnis und Zuneigung für den Sklaven mit. Wirk-
lich geile Story mit überraschendem Ende.
1 CD, 63 min. Art-Nr. 250-024-15 € 14,95

Hörbücher 39

IM DIENSTE DER LADY – Lady Sandrine
ISie lernen sich im Cam-Chat kennen, Lady Sandrine und ein junger Mann, der
sich nichts sehnlicher wünscht, als ihr zu dienen. 
Lady Sandrine gelingt es, den schüchternen Mann dazu zu bringen, sich zu offenba-

ren und seine innersten Wünsche offen zu legen, er möchte nur
dienen, seine Mitte und sein Glück finden in dem Wohlbefinden
eines anderen, geliebten Menschen. Sehr subtil und psycholo-
gisch stimmig beschreibt Lady Sandrine in dem Hörbuch, was im
Inneren des jungen Mannes vorgeht und welche Befriedigung er
aus der Hingabe zieht. Schön ist die Szene, als die Lady ihm zum
ersten Mal erlaubt, sie zu berühren, indem er ihr die Schuhe aus-

ziehen und die Füße massieren muss. Ihr gut zu tun, ist alles, was er will. Auch als
sie ein Zirkuszelt mietet und all ihre Sklaven vorführt, darf er dabei sein, natürlich
nur als perfekter Butler. Dass seine Lady etwas ganz anderes plant, wird ihm sehr
schmerzhaft viel zu spät bewusst.
Wirklich schön und anregend gelesen, eine Ohrenschmaus für submissive Männer
und dominante Frauen. Wer Hörbücher mag, wird dieses lieben.
1 CD, 69 min. Art-Nr. 250-017-15 € 14,95

ZEITREISE IN LATEX – Guepere de Bovarie
Es beginnt ganz alltäglich und normal: Im Zug trifft die Ich-Erzählerin auf zwei unbekannte Frauen, und bevor
sie begreift, was geschieht, begeben sie sich auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Dort erfährt die Erzählerin, dass die
zwei Frauen als Hexen angeklagt sind und sie selbst den Auftrag hat, die beiden zu bewachen.
Da diese über magische Fähigkeiten verfügen, muss die Bewacherin darauf achten, sie stets per-
fekt verschnürt zu halten. Sehr ausführlich wird beschrieben, wie Ledermasken, die vorher
gewässert wurden, den vermeintlichen Hexen aufgesetzt werden, so dass sie, getrocknet, perfekt
sitzen und nicht mehr zu entfernen sind. Danach ziehen sie sich aus und werden in die aus der
Zukunft mitgebrachten Latexanzüge gehüllt, darüber kommen wieder Lederanzüge – die
Mumifizierung ist perfekt. Doch auch die Bewacherin erliegt dem Zauber der Frauen und

beschließt, sie zu befreien. Zu empfehlen für Fans von Latex und Mumifizierung, die SM zwischen
Frauen mögen.         1 CD, 49 min. Art-Nr. 250-025-15 € 12,95

ENTMENSCHLICHT – Cosette
Topaz wird von Piraten verschleppt und an einen
Scheich verkauft, dort wird sie gemeinsam mit ande-

ren Sklaven als Hund gehalten.
Noch eine Geschichte aus „Demü-
tig“ ist ein echter Leckerbissen für
Pet Player. Detailliert und phanta-
sievoll beschreibt sie die Misshand-
lungen und Demütigungen, die
Topaz erleiden muss, bis sie eine

perfekte Hündin ist. Sie darf nur noch auf allen Vieren
laufen, wird ständig komplett rasiert und muss lernen,
aus dem Napf zu fressen, und zu ihrer eigenen Über-
raschung empfindet sie Lust bei diesen Behandlun-
gen. Sehr geil ist die Beschreibung, als Topaz sich
überwinden muss, das erste Mal zu bellen; denn tut
sie es nicht, wird ihr Darm immer mehr mit Wasser
gefüllt. Nach Wochen der Dressur kann Topaz sich
gar nichts anderes mehr vorstellen, ihr ganzes Leben
möchte sie als Hündin verbringen. Nur eine unter vie-
len will sie nicht sein – und so ergreift sie die Chance
zur Flucht.
1 CD, 52 min. Art-Nr. 250-027-15       € 14,95

DER DUNKLEN TUGEND – Constanze O. Wild
Die Autorin Constanze O. Wild erzählt in der Ich-Form auf der CD
von ihrer Unterwerfung an einen dominanten Partner. Schön
geschildert ist das erste Mal SM mit ihrem Herrn, in der Kabine
eines Schwimmbads stehen sie sich nackt gegenüber, und er nutzt
die Gelegenheit, seine Dominanz auszuleben. Mit der Zunge
beginnt er sanft ihren Po zu lecken und zu dehnen, um sie dann

anal zu ficken. Sie genießt das ungewohnte Gefühl, den
Schmerz und die Hingabe. Sie liebt es auch sehr, als ihr Meister sie in einen
Wald führt, sie fesselt und knebelt, ihr die Augen verbindet und sie sich, nur
mit einem dünnen Latexanzug bekleidet, dort präsentieren muss. Der psy-
chologische Hintergrund, die Beweggründe sowie die Charakterisierung der
Figuren werden vernachlässigt, auch fehlt etwas Biografisches, um die Figu-
ren dem Hörer wirklich nahekommen zu lassen. So bleibt es bei einer Aufzäh-
lung sexueller Begegnungen, gespickt mit philosophischen Erklärungen.
1 CD, 140 min.      Art-Nr. 250-022-15     € 19,95

DAS LUSTZENTRUM DES SKLAVEN – Madame Solair
Stell dir vor, du bist bei einer Domina und lässt dich verwöhnen.
Diese Hör-CD erreicht, dass die Fantasie real wirkt. 
Madame schafft es, dass der Zuhörer sich und sein Umfeld vergisst
und ganz in diese Fantasiewelt eintaucht. Gelesen wieder von der
großartigen Julietta Lange.
Die CD beschreibt sehr geil, was die Domina mit ihrem Sklaven
anstellt, wie sie ihn sanft erregt und fesselt, ihn schließlich mittels
Prostatastimulation zum Höhepunkt bringt. Was Gutes für die Ohren.
1 CDs, 57 min., Art-Nr. 250-020-15   € 19,95

DIE MAILERZIEHUNG – Mona Rouge
Ganz unerwartet bekommt der devote Mark eine E-Mail von einer
dominanten Dame. Sie behauptet, ihn gut zu kennen und alles über
ihn zu wissen. Mit Neugier und Lust lässt er sich auf einen regen E-
Mail-Kontakt ein. Um zu beweisen, dass er ein Treffen und ihre
Zuwendung verdient hat, muss er verschiedene Prüfungen bestehen.
Eine der Aufgaben, die sie ihm stellt, ist, dass er sich in Latex beklei-
det zum Bahnhof begeben und mit dem Zug fahren muss. Für
Marc eine außerordentlich erregende Erfah-
rung, sich so öffentlich zu zeigen – vor allem,
weil seine Herrin behauptet, ihn zu beobach-
ten.
Eine andere Aufgabe ist, dass er eine
Fetischparty besuchen muss. Das Outfit,
das er tragen soll, ist leider nicht alleine
anziehbar, und so muss er die Demütigung auf sich neh-
men, eine Fremde um Hilfe zu bitten. Ein erregend
erzähltes Märchen für devote Männer, ein Wunsch-
erfüllender-Ponyhof ;)

1 CD, 51 min.     
Art-Nr. 250-028-15       € 14,95

VON ZWEI FRAUEN VERWÖHNT – Madame Solair
Laut Booklet der CD ist die Autorin Ärztin, Domina, Sexualtherapeu-
tin und Hypnotiseurin. So ungewöhnlich wie diese Frau, ist auch die
Idee, eine Hypnose-CD mit erotischen Inhalt herauszubringen. 
Die geniale Stimme von Julietta Lange verführt dazu, sich ganz fallen
zu lassen und zu genießen. Einfühlsam und erotisch beschreibt sie,
wie ein Mann zärtlich von zwei Frauen verwöhnt wird. Sehr schön ist,
dass der Hörer im Mittelpunkt steht. Durch die Wortwahl, 'du emp-
findest …, du kannst fühlen, wie die Hand dich zärtlich berührt …' usw. wird das Gehör-
te lebendig.  SM ist kein Thema. Sehr geil, sehr erotisch. Besser als Telefonsex.
1 CDs, 61 min., Art-Nr. 250-019-15   € 19,95

PER-
VERSE FRAUEN – Irena

Böttcher
Die CD enthält drei ganz verschiede-

ne Geschichten, jede auf ihre Art pervers und
ungewöhnlich. In der ersten Geschichte beschließt

ein junges Paar, sich während der Hochzeitsreise
eine Woche lang nicht zu waschen. Spannendes Experi-
ment, geile Beschreibung der Gerüche. Eine außergewöhnli-
che Idee außergewöhnlich gut erzählt. Die zweite Geschichte
handelt von einer devoten Frau, die es genießt, dass ihr Herr
ihr den Toilettengang verbietet. Herrlich ist es mitzuverfolgen,
wie sie leidet. Von einem Sklaven, der gezwungen wird, Damen-
wäsche zu tragen, handelt die dritte Geschichte. Wirklich gut, schöne Sprache,
dazu noch sehr gut gelesen. Absolut zu empfehlen für D/s-Fans und Leute, die
Schweinereien mögen.

1 CD, 75 min.      Art-Nr. 250-026-15    € 14,95

BÖSE MÄDCHEN, HEIßE SPIELE – Luzy Fear
Die CD enthält drei Geschichten mit dem Thema „Sex zwischen Frauen in allen Variationen“, wobei
der SM nicht zu kurz kommt.
In der ersten Story trinken zwei damenhaft gekleidete Dominas miteinander Kaffee
und amüsieren sich über Fehler des Dienstmädchens, natürlich folgt die Strafe
sofort und nach allen Regeln der Kunst wird dem Dienstmädchen gezeigt, wie man
richtig dient. Und das nicht nur beim Servieren. Kimberley ist eine faule Schülerin,
die dringend Nachhilfe benötigt. Da passt es gut, dass ihre strenge Lehrerin weiß,
wie man renitente Schülerinnen zähmt. Und zumindest das Mitzählen von Hieben
beherrscht Kimberley nach dem Unterricht perfekt. Was lesbische Frauen miteinander im SM anstel-
len, erfährt der Hörer in der dritten Geschichte. Gelesen von Magdalena Berlusconi, die eine sehr
schöne Stimme hat und an manchen Stellen sogar Gänsehaut verursacht. Leider liest sie manchmal
sehr affektiert, das stört aber nicht den Hörgenuss.
1 CD, 57 min. Art-Nr. 250-016-15 € 14,95

Katalog 2013 Teillieferung 23-01-13_Charon-Katalog  23.01.13  17:09  Seite 39



BOnDaGe FÜr anFänGer –  Matthias t. J. Grimme und nicole
als wir die Filme  für die Bondage-Workshops produzierten, haben wir
mit eher einfachen Mitteln gearbeitet. Und daher gab es immer wieder

kritik: inhaltlich professionell – Bild- und tonqualität eher mäßig. Daher
haben wir vor kurzem das angebot angenommen, einen „Bondage für
anfänger“-Film mit einer professionell arbeitenden Produktionsfirma zu
machen. 
Der Film versteht sich nicht als konkurrenz zu unseren eige-
nen DVDs, bietet aber eine gute ergänzung dazu, da hier eini-
ge aktuelle entwicklungen innerhalb der japanischen Bondage
mit eingeflossen sind. Gleichzeitig enthält er auch neben einer
kurzen session mit nicole (ropecat) eine Fesselung mit einem
Mann. Damit hat sich die immer wieder gestellte Frage beant-
wortet, ob das denn auch mit Männern geht, denn bei unseren
DVDs zeigten wir alles an einem weiblichen Modell.
inhalt: einführung, seilkunde, Grundknoten, Ober- und Unterkörperfesselung,
kür mit nicole, session mit ingo
DVD,  120 Minuten, ab 18 art-nr. 213-010-015 € 16,90

BOnDaGe WOrkshOP aUF DVD
Bondage Workshop ist eine auf 5 teile angelegte serie von Workshop-Filmen. Jede
DVD zeigt 5 bis 6 verschiedene Fesselungen und baut auf das Wissen aus den vor-
herigen teilen auf. Jede Bondage wird mindestens zweimal aus
unterschiedlichen Perspektiven gezeigt. 
auf die einzelnen Workshops und auch das komplette Bundle gibt
es 10% treuerabatt für abonnenten.

Vor einiger Zeit hat Matthias die Us-amerikanerin Julie simone
kennen gelernt. Dabei stellte er fest, dass sie eine ganz Menge
interessanter Filme zu Bondage produziert hat, in denen sie regie

führt und teilweise auch selbst auftritt. Und nach einigen spannen-
den kontakten mit einer der großen ladys der amerikanischen
Bondage, haben wir uns entschlossen, fünf ihrer Filme in unser

Programm zu nehmen. Die Beispiele decken eine große Bandbreite
ihres schaffens ab, vom spielfilm »the Jogger« bis hin zur com-
pilation verschiedenster Bondage-Modelle in Fesseln. 

the JOGGer
Der amerikanische kult-Bondage-Film mit Julie

simone. sie begibt sich auf ihre tägliche Jogging-
tour und wird dort von ihrem ex-ehemann abge-
fangen und nach hause gebracht. Dort wird sie auf
unterschiedlichste arten gefesselt und mit Wachs
beträufelt. Und das alles in dem Versuch ihres ex,
sie wieder zurück zu gewinnen. Unklar, ob das gut
gehen kann.
DVD 80 Minuten   art.-nr. 211-027-15    € 35,00

BOnDaGe leGenD
Julie simone zeigt in diesem Film ein Potpourri

unterschiedlichster Fesselungen. Geknebelt,
sich windend, mit seil oder anderen Utensi-
lien gefesselt, aber immer eine augenweide.

ein Zusammenschnitt beeindruckender Bonda-
ge-szenen.
DVD 90 Min.   art.-nr. 211-028-15 € 35,00

BaBes in BOnDaGe
in dieser Zusammenstellung verschiedenster Fesse-
lungen spielen bekannte Bondage-Modelle wie Julie
simone, ashley renee, Jewell Marceau, tigerlily und
kobe lee mit. Bondage-Variationen sowohl Outdoor
als auch in unterschiedlichsten locations.
DVD 62 Minuten   art.-nr. 211-030-15 € 35,00

BaBes in BOnDaGe Part 2
Die Fortsetzung der erfolgreichen kompilation
unterschiedlichster Bondage-sequenzen mit Bonda-
ge-Modellen wie Julie simone, ashley renee, Zenova
Braeden, samantha Grade, Zoe Minx . Jede Menge
Variationen in Fesselmaterialien und Orten.
DVD 62 Minuten   art.-nr. 211-031-15 € 35,00

katiBU
alles ist schön, katibu und ihr herr alduras sind
auf eine südseeinsel ausgewandert und genießen sich, ihre liebe und
ihren sM. Doch mit der Zeit wird alles Gewohnheit und katibu wird
nachlässig in ihrem Gehorsam. sie enttäuscht alduras so sehr,
dass er sie verkauft. Bei ihrem neuen herrn muss katibu ler-
nen, eine perfekte sklavin zu sein, damit er sie gewinnbrin-
gend weiterverkaufen kann.
soviel zur story, einer wahren Geschichte, verfilmt mit
und von den Menschen, die dies so erlebt haben. Die
DVD ist ab 16 Jahren zugelassen, richtig porno-
grafische szenen gibt es also nicht, auch der
sM wird teilweise nur angedeutet, wobei es

doch ein paar härtere sze-
nen gibt. angerührt hat uns
die situation, als katibu den
ersten tag bei ihrem neuen
herrn ist, all die Verzweiflung
einer normalen jungen Frau, die
glaubte, in einer modernen sM-
Beziehung zu leben und nun am
eigenen leib erfährt wie es ist,

tatsächlich eine verkaufte sklavin zu sein,
Objekt und eigentum ohne rechte. Bei Unge-
horsam wird sie geschlagen, wenn sie brav ist,
darf sie ihrem herrn nahe sein und wird gefickt.
eine große hilfe ist die sklavin G, die katibu hilft,
alles zu lernen, was eine gute sklavin können
muss. Die beiden Frauen befreunden sich, doch
auch G kann nicht helfen, als katibu perfekt
ausgebildet ist und schließlich auf dem
sklavenmarkt landet.
Die DVD macht spaß, es ist zwar schade,
dass wegen der alterskontrolle kein rich-
tiger sex gezeigt wird, aber der einblick in
das leben von katibu ist wahnsinnig
spannend. ihr Übriges tun natürlich die
herrlichen landschaftsszenen von der karibi-
schen insel. abstriche muss man bei der
schauspielerischen leistung machen,
denn die handelnden Personen sind ja
‚sie selbst‘, aber gerade das macht es
authentisch. Fazit: alles andere als ein perfekter
hochglanz-Porno, dafür ein einblick in das
echte leben einer echten sklavin, die verstoßen
und verkauft wird.
DVD, 94 Minuten, Fsk 16     art.-nr. 211-033-15        € 19,99

24/7 – the PassiOn OF liFe
ein kontroversdiskutierter Film, der versucht, sM so zu zeigen, wie er ist. Und ein
Film über religion, Moral und Doppelmoral. Die hotelierstochter eva trifft die
soziologin Magdalena die als Domina «lady Maria« in ihrem sM-studio arbeitet.
eva begibt sich auf die suche nach ihrer identität und beginnt eine Odyssee Domi-
na-studio, swinger-club und striptease-Bar.
115 Min. + 55 Min. Bonumaterial    art.-nr. 211-018-15 € 18,90

shiBari tUtOrial 1 – Osada steve
eine gute ergänzung unserer Workshop-reihe ist das tutorial von Osada steve
zum thema shibari. auch wenn die gezeigten Fesselungen zu einer Zeit entstan-
den sind, als steve sein Osada ryu (Osada-schule) noch nicht vollständig ent-
wickelt hatte, so hat man hier eine gute einführung ins thema und diverse Fes-
sel-Beispiele, die zum nach-Fesseln animieren. in acht kapiteln werden schritt
für schritt das richtige Zusammenlegen eines hanfseils, einfache handgelenks-
und Oberkörper-Fesselungen und eine hänge-Fesselung erklärt.
Diese hängefesselung ist alles andere als standard, eher etwas für
den geübten Fessler und das erfahrene Modell, und daher unserer
Meinung nach sehr hoch angesetzt für eine einführung, obwohl
die Fesselung von der technik her keine hohen ansprüche stellt.

leider fehlt eine Beschreibung des takate kote – die standard-
Oberkörper-Fesselung im japanischen stil fast vollständig;

Osada steve setzt dieses Grundwissen wohl voraus, denn
in der Demo am ende des Films taucht er auf. ein

hübsch gemachter Workshop-Film mit der bezau-
bernden ageha asagi.

DVD, PAL, 74 Minuten art-nr. 212-214-15     € 29,–

art series 1 – ropemarks
auf der DVD »art series 1« fesselt Bob nicht nur seine Partnerin chantal,

sondern auch das Gastmodell Mirjana. Der Film enthält vier
akribisch aufgezeichnete Bondage-sessions mit Detailaufnah-
men der einzelnen Fesselschritte, dennoch ist die DVD nicht
als lehr-DVD konzipiert, sondern als ambitionierte Darstel-
lung erotischer Fesselungen. ein kunstgriff des Produzenten
erlaubt dem Betrachter ein tieferes abtauschen in die Welt des kin-
baku und shibari. Zu Beginn und gegen ende jedes kapitels läuft
der Film in schwarzweiß und mit der Weiterentwicklung der Fesse-
lung nimmt auch die Farbigkeit zu. romantisch, erotisch, aufre-

gend und wunderschön.
im Gegensatz zur leider nicht frei verkäuflichen ersten DVD (die man trotzdem
bei uns direkt im shop bekommt), ist das neue Projekt jugendfrei konzipiert.
DVD, PAL, 16:9, ca. 100 Minuten art-nr. 212-188-15          € 29,75

WOrkshOP 1: GrUnDlaGen
Der Grundknoten / Ober körperfesselung, hän de hinter dem
kopf / Oberkörperfesselung, hän  de auf dem rü    cken / Fixierung
(gegen das Umfallen) nach oben / Fesselung von händen und
armen einzeln auf dem rücken / Unterkörperharness mit
schrittseilen (auch unter der kleidung zu tragen).
110 Min., inkl. Bonus-Material. Mit O-Ton.
art-nr. 213-001-15 € 29,90

WOrkshOP 2: 
FesselUnGen aM sitZenDen ODer knienDen Partner
Die zweite DVD befasst sich vorwiegend mit den Fesselungs-
möglichkeiten im sitzen und knien – wahlweise mit und ohne
Zugänglichkeit gewisser körperstellen für spiele, die die Bewe-
gungslosigkeit des Partners schamlos ausnutzen.
112 Min., inkl. Bonus-Material. Mit O-Ton.
art-nr. 213-002-15 € 29,90

WOrkshOP 3: Der iM stehen GeFesselte Partner
kennt ihr die Diamant-Bondage, die auf Bildern so viel her-
macht?
Workshop 3 erläutert unter anderem, wie raffiniert einfach die
kunstvollen seilverschlingungen zu bewerkstelligen sind.

80 Min. + 20 Min. Bonus-Show. Mit O-Ton.
art-nr. 213-003-15 € 29,90

WOrkshOP 4: BOnDaGe Mit lieGenDeM Partner
Die vorgeführten haltungen sind aus den verschieden-
sten Gründen interessant: der so genannte hogtie –
von dem so viele reden, ohne ihn wirklich zu beherr-
schen –, krabbe, Päckchen: wirklich passend ge wäh -
lte namen ...
80 Min. + 20 Min. Bonus-Show. Mit O-Ton.
art-nr. 213-004-15 € 29,90

WOrkshOP 5: sUsPensiOn
Was fehlt jetzt noch? Die Grundlagen, sitzen, stehen,
liegen hatten wir bereits ... nun zum – richtig: Fliegen.
Versuche es, wenn deine Fesseltechnik einen gewissen
stand erreicht hat und die ausrüstung stimmt, doch einmal
mit der suspension-Bondage. Unmöglich, meinst du? keines-

wegs 85 Min. + 15 Min. Bonus-Show. Mit O-Ton.
art-nr. 213-005-15 € 29,90

Der kOMPlette WOrkshOP: teil 1 Bis 5
Von den Bondage-Grundlagen über Fesselun-
gen am sitzenden, knienden, liegenden  oder
im stehen gefesselte Partner bis zu suspensi-
on-Bondage! Der komplette Workshop zum

sonderpreis: 50,50 € gespart!
art-nr. 213-006-15 € 99,–
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aikO VOl. 1 + 2 – newaza, Yokozuri, Futomomozuri, Osada steve, aiko
Mit aiko Vol. 1 - Vol 3 bietet sich dem Bondage-interessierten Publikum
die Möglichkeit, mehrere sessions des deutschstämmigen shibari- und
kinbaku-Meisters Osada steve zu genießen. aiko ist eine zierliche, reiz-
voll tätowierte japanische Muse, die den Gründer des Osada kinbaku
ryu, der einzigen Bondage-schule, in der nach penibel genauen regeln
gearbeitet wird, zu immer beeindruckenderen Fesselungen anspornt.
neben Boden-Bondage (newaza) gibt es auch einiges an hänge-Bonda-
ges (Zuri) zu sehen und ganz sicher machen diese Filme lust auf mehr:
mehr Bondage, mehr Filme und mehr Wissen, wie man das denn alles
richtig macht.

aikO VOl. 1 – DVD, 65 Minuten, 16:9 Widescreen
art.-nr. 212-199-15 € 39,–
aikO VOl. 2 – DVD, 62 Minuten, 16:9 Widescreen
art.-nr. 212-200-15 € 39,–
aikO VOl. 3 – DVD, 70 Minuten, 16:9 Widescreen
art.-nr. 212-201-15 € 39,–

Die BOnDaGe DVD
Jemina zeigt eine einmalige solobon-
dage und suspension. Drachenmann
übernimmt sie und spielt einige Bon-
dage Varianten mit ihr durch. ein
zweites Model  wird auf unterschied-
lichste Weise gefesselt. er benutzt
neben dem seil auch Wachs, safty Pins
und klammern. 

69 Min., Stereo   art-nr. 212-029-015 € 49,–

Die Geschichte Der »O« –  2. teil
Diese vom Produzenten des ersten teils erdachte Fortset-
zung hat mit der originalen Geschichte nichts zu tun. aber
szenerien voller Perfidie sind es, die den Film trotz aller
Banalität und schwächen doch sehenswert machen. Und
auch einige kleine ideen in der ausstattung einer Party im
Film regen die Phantasie an. 
102 min. art-nr. 211-015-15           € 14,90

Maria Beatty
Die Filmemacherin lebt in Paris und new York. sie führt regie und ist schau-
spielerin und Produzentin. Die Filme haben viele internationale Preise erhalten.

the Black GlOVe & the eleGant sPankinG
Zwei Filme von je 30 Minuten im stil eines Fetisch-Film-noir. eine kinky louise
Brooks und eine sadistische Marlene Dietrich, ein paar klammern und heißes
Wachs – und langsam verstehst Du die idee. 60 min.
art-nr. 211-001-15                 € 39,90
Fetisch FilMs ii
Zwei filmische Fantasien auf einer DVD. in »ladies of the night – les Vampy-
res« (32 Min.) wird im stummfilmstil ein schulmädchen von zwei grausamen
Vampirfrauen gequält. in »let the Punishment fit the ...« (22 Min.) spielen die
akteurinnen ein »Mutter/tochter«-age-Play in den 50er Jahren. 54 min.
art-nr. 211-002-15 € 39,90

Die Geschichte Der »O« – OriGinal
noch mehr als das Buch hat uns vermutlich diese Verfil-
mung von 1975 geprägt. Die Bilder und szenen aus dem
Film haben sich vielen von uns unauslöschlich ins
Gedächtnis eingebrannt. sie beflügeln unsere Phantasie
und sind nicht selten Bezugspunkt unserer sessions und
rollenspiele.   
101 min. art-nr. 211-014-15       € 14,90
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bonDaGe FÜR anFänGeR –  Matthias T. J. Grimme und nicole
als wir die Filme  für die bondage-Workshops produzierten, haben wir
mit eher einfachen Mitteln gearbeitet. und daher gab es immer wieder

Kritik: inhaltlich professionell – bild- und Tonqualität eher mäßig. Daher
haben wir vor kurzem das angebot angenommen, einen „bondage für
anfänger“-Film mit einer professionell arbeitenden produktionsfirma zu
machen. 
Der Film versteht sich nicht als Konkurrenz zu unseren eige-
nen DVDs, bietet aber eine gute ergänzung dazu, da hier eini-
ge aktuelle entwicklungen innerhalb der japanischen bondage
mit eingeflossen sind. Gleichzeitig enthält er auch neben einer
kurzen session mit nicole (Ropecat) eine Fesselung mit einem
Mann. Damit hat sich die immer wieder gestellte Frage beant-
wortet, ob das denn auch mit Männern geht, denn bei unseren
DVDs zeigten wir alles an einem weiblichen Modell.
inhalt: einführung, seilkunde, Grundknoten, ober- und unterkörperfesselung,
Kür mit nicole, session mit ingo
DVD,  120 Minuten, ab 18 art-nr. 213-010-015 € 16,90

Vor einiger zeit hat Matthias die us-amerikanerin Julie simone
kennen gelernt. Dabei stellte er fest, dass sie eine ganz Menge
interessanter Filme zu bondage produziert hat, in denen sie Regie

führt und teilweise auch selbst auftritt. und nach einigen spannen-
den Kontakten mit einer der großen ladys der amerikanischen
bondage, haben wir uns entschlossen, fünf ihrer Filme in unser

programm zu nehmen. Die beispiele decken eine große bandbreite
ihres schaffens ab, vom spielfilm »The Jogger« bis hin zur com-
pilation verschiedenster bondage-Modelle in Fesseln. 

The JoGGeR
Der amerikanische Kult-bondage-Film mit Julie

simone. sie begibt sich auf ihre tägliche Jogging-
Tour und wird dort von ihrem ex-ehemann abge-
fangen und nach hause gebracht. Dort wird sie auf
unterschiedlichste arten gefesselt und mit Wachs
beträufelt. und das alles in dem Versuch ihres ex,
sie wieder zurück zu gewinnen. unklar, ob das gut
gehen kann.
DVD 80 Minuten   art.-nr. 211-027-15     €

35,00

bonDaGe leGenD
Julie simone zeigt in diesem Film ein pot-
pourri unterschiedlichster Fesselungen.
Geknebelt, sich windend, mit seil oder ande-

ren utensilien gefesselt, aber immer eine augen-
weide. ein zusammenschnitt beeindruckender
bondage-szenen.

DVD 90 Min.   art.-nr. 211-028-15 € 35,00

babes in bonDaGe
in dieser zusammenstellung verschiedenster Fesse-
lungen spielen bekannte bondage-Modelle wie Julie
simone, ashley Renee, Jewell Marceau, Tigerlily und
Kobe lee mit. bondage-Variationen sowohl outdoor
als auch in unterschiedlichsten locations.
DVD 62 Minuten   art.-nr. 211-030-15 € 35,00

babes in bonDaGe paRT 2
Die Fortsetzung der erfolgreichen Kompilation
unterschiedlichster bondage-sequenzen mit bonda-
ge-Modellen wie Julie simone, ashley Renee, zenova
braeden, samantha Grade, zoe Minx . Jede Menge
Variationen in Fesselmaterialien und orten.
DVD 62 Minuten   art.-nr. 211-031-15 € 35,00

spuRlos – Die enTFÜhRunG DeR alice cReeD
entführung, gegen den Willen, gefangen gehalten werden an
einem unbekannten ort, Folter, psychisch und physisch – viele
dieser Versatzstück spielen in unserem Kopfkino eine große Rolle.
es gibt bestellte Kidnapping-Dienste für diesen Thrill, den man
sich ja nicht in der sicheren absprache treffen kann. Ganz so wie
man es möchte, nicht ganz einvernehmlich, der kluge Menschen-
verstand wird ein wenig auf urlaub geschickt, aber doch safe und
so sicher, dass man nach einem spannenden
Wochenendtrip wieder am Montag am schreib-
tisch sitzt.
alice creed steht Todesangst aus, als sie plötzlich in
einen lieferwagen gezerrt wird. Man verschleppt
sie in irgendeine Wohnung, wo sie zwei maskierte
Männer an ein bett fesseln. sie schneiden ihr die
Kleider herunter und machen Fotos von der nackten,
verängstigten jungen Frau.
Die bilder werden mit einer lösegeldforderung im e-
Mail-postfach ihres Daddys landen. Doch alice wäre nicht die Tochter

eines der reichsten industriebosse des landes, wenn sie nicht innerlich
auf ein solches Kidnapping vorbereitet wäre ...

Was zuerst wie ein geradliniger Kidnapping-Thriller aussieht, wird dank
des raffinierten Drehbuchs schnell zu einem wendungsreichen Gefecht zwi-

schen opfer und entführern, bei dem bis zur letzten dramatischen sekunde offen
bleibt, wer mit dem leben und der beute davon kommen wird.

Dieser Film bedient die phantasie, liefert Versatzstücke für unser Kopfkino: scham,
angst, Wut, Resignation. er lässt nicht mehr los, hält den blick gefangen. Die immer

schnelleren Wendungen bis zum ende lassen atemlos ungläubig den Kopf schütteln.
96 Min., FSK 16      art.-nr. 211-034-15 € 9,90

KaTibu
alles ist schön, Katibu und ihr herr alduras sind
auf eine südseeinsel ausgewandert und genießen sich, ihre liebe und
ihren sM. Doch mit der zeit wird alles Gewohnheit und Katibu wird
nachlässig in ihrem Gehorsam. sie enttäuscht alduras so sehr,
dass er sie verkauft. bei ihrem neuen herrn muss Katibu ler-
nen, eine perfekte sklavin zu sein, damit er sie gewinnbrin-
gend weiterverkaufen kann.
soviel zur story, einer wahren Geschichte, verfilmt mit
und von den Menschen, die dies so erlebt haben. Die
DVD ist ab 16 Jahren zugelassen, richtig porno-
grafische szenen gibt es also nicht, auch der
sM wird teilweise nur angedeutet, wobei es

doch ein paar härtere sze-
nen gibt. angerührt hat uns
die situation, als Katibu den
ersten Tag bei ihrem neuen
herrn ist, all die Verzweiflung
einer normalen jungen Frau, die
glaubte, in einer modernen sM-
beziehung zu leben und nun am
eigenen leib erfährt wie es ist,

tatsächlich eine verkaufte sklavin zu sein,
objekt und eigentum ohne Rechte. bei unge-
horsam wird sie geschlagen, wenn sie brav ist,
darf sie ihrem herrn nahe sein und wird gefickt.
eine große hilfe ist die sklavin G, die Katibu hilft,
alles zu lernen, was eine gute sklavin können
muss. Die beiden Frauen befreunden sich, doch
auch G kann nicht helfen, als Katibu perfekt
ausgebildet ist und schließlich auf dem
sklavenmarkt landet.
Die DVD macht spaß, es ist zwar schade,
dass wegen der alterskontrolle kein rich-
tiger sex gezeigt wird, aber der einblick in
das leben von Katibu ist wahnsinnig
spannend. ihr Übriges tun natürlich die
herrlichen landschaftsszenen von der karibi-
schen insel. abstriche muss man bei der
schauspielerischen leistung machen,
denn die handelnden personen sind ja
‚sie selbst‘, aber gerade das macht es
authentisch. Fazit: alles andere als ein perfekter
hochglanz-porno, dafür ein einblick in das
echte leben einer echten sklavin, die verstoßen
und verkauft wird.
DVD, 94 Minuten, FsK 16     art.-nr. 211-033-15        € 19,99

24/7 – The passion oF liFe
ein kontroversdiskutierter Film, der versucht, sM so zu zeigen, wie er ist. und ein
Film über Religion, Moral und Doppelmoral. Die hotelierstochter eva trifft die
soziologin Magdalena die als Domina «lady Maria« in ihrem sM-studio arbeitet.
eva begibt sich auf die suche nach ihrer identität und beginnt eine odyssee Domi-
na-studio, swinger-club und striptease-bar.
115 Min. + 55 Min. Bonumaterial    art.-nr. 211-018-15 € 18,90

„heuTe Weiss es JeDeR ...!“
ein Film von Ralph Kiening und Gerhard stahl
ingrid u., die heute 72jährige erzählt, wie es damals so war, mit dem sM,
der beziehung und der liebe. als ihr frisch angetrauter liebster,
damals ende der 50er/beginn der 60er mit seinem Wunsch nach
unterwerfung an sie herantrat, hat sie nicht gezögert, seine
Wünsche zu erfüllen. sM? - was ist das? Für sie gab es die liebe
zum partner und die lust, die ihr das spiel bereitet hat,

bedenken hatte sie keine.
Mit bewundernswerter offenheit und

lebensklugheit erzählt die sympathische
weisshaarige ingrid von persönlichen entdek-

kungsreisen, ersten schritten in die szene und
dem ganz normalen alltag. Mit interessierten Fra-

gen hakt der interviewer nach und ermöglicht uns,
dem zuschauer, eine zeitreise. Die DVD ist ein

unheimlich interessanter Film, der einblick gewährt in
eine zeit, als die Fantasien noch aus den Köpfen der Men-

schen kamen und nicht aus dem internet. ingrid beschreibt,
welche experimente und entwicklungen es in ihrer 45 jährigen

ehe gab, erzählt über angenehme und nicht so schöne erfahrun-
gen mit anderen partnern und ihre umgang mit dem Wunsch
ihres Mannes nach Verweiblichung.
Was für uns bleibt als erinnerung aus dem Film ist die liebe.
DVD, 65 Minuten     art.-nr. 214-007-15 € 15,99

Venus iM pelz
von sacher-Masoch ist einer der bekanntesten Romane um männliche
unterwerfung und Masochismus. bisher hat es vier Verfilmungen gegeben,
wobei die letzte von   Maartje seyferth und Victor nieuwenhuis unserer
ansicht nach am dichtesten an der Romanvorlage bleibt. in stilvollen und
ruhigen bildern erzählt der Film die Geschichte von severins freiwilliger
unterwerfung unter die launen von Wanda, der Venus im pelz. Gut heraus
gearbeitet ist das Konfliktpotential, welches immer wieder neu die Rolle der
herrin in Frage stellt, wenn sie sich etwa von der weichen und zärtlichen
seite zeigt. Dass die beziehungskonstellation nur funktionieren kann, wenn
severin und sie in den zugedachten Rollen bleiben, wird schnell klar.  selten
bewegt sich ein Film über eine sM-beziehung so genau in dem bereich von Traum und Wirk-
lichkeit.  ein toller Film, der neben ästhetisch schönen sM-szenen auch die problematik von
Rollen innerhalb der Ds-beziehung thematisiert.
DVD, 70 Minuten, 1995 Mit dt. untertiteln
2006, 87 Min., s/w, Dolby Digital 5.1     art.-nr. 211-021-15      € 19,90

shibaRi TuToRial 1 – osada steve
eine gute ergänzung unserer Workshop-Reihe ist das Tutorial von osada steve
zum Thema shibari. auch wenn die gezeigten Fesselungen zu einer zeit entstan-
den sind, als steve sein osada Ryu (osada-schule) noch nicht vollständig ent-
wickelt hatte, so hat man hier eine gute einführung ins Thema und diverse Fes-
sel-beispiele, die zum nach-Fesseln animieren. in acht Kapiteln werden schritt
für schritt das richtige zusammenlegen eines hanfseils, einfache handgelenks-
und oberkörper-Fesselungen und eine hänge-Fesselung erklärt.
Diese hängefesselung ist alles andere als standard, eher etwas für
den geübten Fessler und das erfahrene Modell, und daher unserer
Meinung nach sehr hoch angesetzt für eine einführung, obwohl
die Fesselung von der Technik her keine hohen ansprüche stellt.

leider fehlt eine beschreibung des Takate Kote – die standard-
oberkörper-Fesselung im japanischen stil fast vollständig;

osada steve setzt dieses Grundwissen wohl voraus, denn
in der Demo am ende des Films taucht er auf. ein

hübsch gemachter Workshop-Film mit der bezau-
bernden ageha asagi.

DVD, PAL, 74 Minuten art-nr. 212-214-15        €
29,–Die bonDaGe DVD
Jemina zeigt eine einmalige solobon-
dage und suspension. Drachenmann
übernimmt sie und spielt einige bon-
dage Varianten mit ihr durch. ein
zweites Model  wird auf unterschied-
lichste Weise gefesselt. er benutzt
neben dem seil auch Wachs, safty pins
und Klammern. 

69 Min., Stereo   art-nr. 212-029-015 € 49,–

41Doku – Fetisch – Spiel –Filme 

Die GeschichTe DeR »o« –  2. Teil
Diese vom produzenten des ersten Teils erdachte Fortset-
zung hat mit der originalen Geschichte nichts zu tun. aber
szenerien voller perfidie sind es, die den Film trotz aller
banalität und schwächen doch sehenswert machen. und
auch einige kleine ideen in der ausstattung einer party im
Film regen die phantasie an. 
102 min. art-nr. 211-015-15           € 14,90

FeTish FilMs iii
seven Deadly sins/lust: ein boudoir, ein schönes Dienstmädchen, eine
sinnliche herrin und Gebieterin. Verfehlung und bestrafung, devote hin-
gabe und belohnung. beatty erweckt (einmal wieder) die dekadenten schö-
nen der wilden zwanziger zum leben. ein hochgenuss! 
52 min. + 35 min. Bonusmaterial
art-nr. 211-012-15 € 39,90

ecsTasy in beRlin 1926
eine hommage an das dekadente, ausschweifende berlin der 20er Jahre.
eine Frau träumt sich eine Femme fatale herbei, die sie unterwirft. auf
Küsse folgen wilde umarmungen, auspeitschungen und wiederum Küsse
auf die stiefel der herrin ... 

45 min. + um 1930 entstandene Fetischfotos als Bonus
art-nr. 211-003-15 € 39,90

Maria beatty
Die Filmemacherin lebt in paris und new york. sie führt Regie und ist schau-
spielerin und produzentin. Die Filme haben viele internationale preise erhalten.

The blacK GloVe & The eleGanT spanKinG
zwei Filme von je 30 Minuten im stil eines Fetisch-Film-noir. eine kinky louise
brooks und eine sadistische Marlene Dietrich, ein paar Klammern und heißes
Wachs – und langsam verstehst Du die idee. 60 min.
art-nr. 211-001-15                 € 39,90
FeTisch FilMs ii
zwei filmische Fantasien auf einer DVD. in »ladies of the night – les Vampy-
res« (32 Min.) wird im stummfilmstil ein schulmädchen von zwei grausamen
Vampirfrauen gequält. in »let the punishment fit the ...« (22 Min.) spielen die
akteurinnen ein »Mutter/Tochter«-age-play in den 50er Jahren. 54 min.
art-nr. 211-002-15 € 39,90

Die GeschichTe DeR »o« – oRiGinal
noch mehr als das buch hat uns vermutlich diese Verfil-
mung von 1975 geprägt. Die bilder und szenen aus dem
Film haben sich vielen von uns unauslöschlich ins
Gedächtnis eingebrannt. sie beflügeln unsere phantasie
und sind nicht selten bezugspunkt unserer sessions und
Rollenspiele.   
101 min. art-nr. 211-014-15       € 14,90

Bondage-DVDs               Workshop, Session
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42 DVDs von

Titel Nr. Art.-Nr. Preis 
The new Pet AB-250 212-161-13 51,00
Anja -  Die Einbrecherin AB-257 212-168-13 51,00
Der Babysitter AB-258 212-169-13 51,00
Studentenvereinigung AB-259 212-170-13 51,00
Die Schulden AB-263 212-173-13 51,00
Ma     
Lea  
Lat
Nos     
Fer
Mie
Rache ist süß AB-274 212-193-13 51,00
Reg
Anja - zu Hause überfallen AB-276 212-195-13 51,00
The new Pet (2) AB-278 212-197-13 51,00
Big   
The Friend AB-281 212-202-13 51,00
Fer  
Lat  
Spi   
Angels Casting AB-287 212-206-13 51,00
Die Versicherungsvertreterin AB-288 212-207-13 51,00
Das Foto-Shooting AB-292 212-208-13 51,00
Tied 
Pon  
Denise in Bondage & Steel AB-296 212-210-13 51,00
Rache an der Domina AB-297 212-211-13 51,00
Bre   
Anja's first Bondage anja-001 212-183-13 51,00
The Prisoner Raincoat-Bondage anja-002 212-184-13 51,00
Lyc     
Davids Erziehung GVZ-02 212-186-13 51,00
Davids  Erziehung - Teil 2 GVZ-03 212-187-13 51,00
Ma   
Gir   
Drei Freundinnen in Gefahr AB-302 212-217-13 51,00
Die widerwillige Haushaltshilfe AB-303 212-218-13 51,00
Nos     
Nor    
Eife
Lup   
Janie - 4 Kurzgeschichten AB-313 212-226-13 51,00
Janie caught in the fores
Ext
Der Fensterputzer AB-320 212-230-13 51,00
Rache an der Freundin AB-322 212-231-13 51,00
Tortured Feet TF-3 212-232-13 51,00
Tortured Feet TF-4 212-233-13 51,00

Titel Nr. Art.-Nr. Preis 
Jenny: training a ponygirl AB-003 212-002-13 51,00
Hot Jassi - Cold steel AB-018 212-003-13 56,00
Yvi: Trained  Selfbondage AB-027 212-005-13 51,00
Nadine: Beginning of a passion AB-029 212-006-13 29,95
The lost Bet AB-075 212-034-13 51,00
Lycra Girls in Bondage AB-077 212-035-13 51,00
24/7 Slave Girl 2 AB-081 212-037-13 51,00
Monique is kidnapped AB-082 212-027-13 51,00
Evil Sister 1 AB-112 212-038-13 51,00
Revenge is sweet 1 AB-117 212-041-13 51,00
The Bondage Contest 1 AB-122 212-042-13 51,00
The Assault AB-125 212-044-13 51,00
Illegal Interrogation AB-126 212-045-13 51,00
Punished for Stealing 2 AB-127 212-046-13 51,00
Punished for Stealing 3 AB-130 212-048-13 51,00
Bondage Contest 2 AB-134 212-100-13 51,00
Noras Torture AB-139 212-102-13 51,00
Robbery in the Furnery AB-143 212-110-13 51,00
Attack on Jassi! AB-145 212-085-13 51,00
Evil sister - More Girls AB-148 212-059-13 41,00
Jealous Girls AB-150 212-060-13 51,00
Kidnapped! (2) AB-152 212-061-13 51,00
Die Zofe AB-154 212-062-13 51,00
The Burglar (2) AB-157 212-065-13 51,00
Story of "S" and "K" AB-159 212-067-13 51,00
Unexpected Return AB-160 212-068-13 51,00
Straightjackets AB-161 212-069-13 51,00
Hogtied AB-163 212-071-13 51,00
The Failed Exam AB-166 212-074-13 51,00
Feet Slave Girl AB-178 212-083-13 51,00
David in Bondage AB-179 212-084-13 51,00
Sabines Bestrafung AB-180 212-086-13 51,00
Bondage Olympics AB-181 212-087-13 51,00
My Slavegirl Lupina AB-185 212-091-13 51,00
Nylon Fetish AB-188 212-093-13 39,00
Bondage Olympics 2 AB-189 212-094-13 51,00
Nose Play 3 AB-190 212-095-13 51,00
Arrested 2 AB-191 212-096-13 51,00
Teuflischer Nachbar AB-192 212-097-13 51,00
Lupina - Learning to be a slave AB-202 212-106-13 59,00
Wer nicht hören will, … AB-202 212-108-13 51,00
Bagged Trio & Captured Girls AB-209 212-110-13 51,00
Sweet Gwendoline AB-216 212-115-13 51,00
Das Interview - AB 221 AB-221 212-130-13 51,00
Private Prison in the Forrest (3) AB-223 212-128-13 51,00
Lilith - Das Schulmädchen AB-225 212-127-13 51,00
Haus der Erziehung AB-232 212-121-13 51,00
Die böse Therapeutin AB-237 212-146-13 51,00
Katjas Zofe AB-243 212-151-13 51,00

Sklavin und Zofe

inszenierte Bestrafung

Füße

Wichtiger Hinweis!!
Doppelt so viele Filme und  ausführliche Filmbeschreibungen 

sowie Fotos und Filmausschnitte findet ihr in unserem Webschop

www.schlagzeilen.com

Wir haben sie aber ein wenig verstecken müssen und sie werden nicht direkt angezeigt. 

Gebt die gewünschte Artikel-Nr. ein und ruft die DVD auf. 

Nun könnt ihr auch im Shop von Film zu Film blättern.

Ausserdem gibt es auf Anforderung eine Gesamtliste.

RESTPOSTEN!

In unserem Web-Shop 

www.schlagzeilen.com

findet ihr weitere DVDs und noch einige Videos aus dieser Reihe
reduzierten Preisen.  

Nur solange der Vorrat reicht!

DVDS von Amateurbondage – Diese Filme sind mit Lust und Liebe zum Thema Bondage
entstanden.  Alle AkteurInnen sind Laien. Es sind keine professionellen Filme mit toller
Ausstattung, wie ihr sie im Sexshop erwartet, sondern sie setzen Bondage in Seilen, Ketten
usw. in verschiedenen Spielszenen um.

Viele Filme werden auf Wunsch von Fans eines bestimmten Genres ausgedacht und nach-
gespielt, z.b. Nylonsfesselung, Polizeispiel, Nasenfolter, Kitzeln.
Fast alle DVDs haben eine Spielzeit von 60 Minuten (einige sind länger).
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amateur bondage 43DVDs von

Titel Nr. Art.-Nr. Preis 
The new Pet AB-250 212-161-13 51,00
Anja -  Die Einbrecherin AB-257 212-168-13 51,00
Der Babysitter AB-258 212-169-13 51,00
Studentenvereinigung AB-259 212-170-13 51,00
Die Schulden AB-263 212-173-13 51,00
Marlin - Sklavin im Keuschheitsgürtel AB-264 212-174-13 56,00
Leather Bound AB-266 212-176-13 51,00
Latexparty AB-268 212-189-13 51,00
Noseplay - Anja & Lia AB-269 212-190-13 51,00
Fernsklavin AB-272 212-191-13 51,00
Mietschulden AB-273 212-192-13 51,00
Rache ist süß AB-274 212-193-13 51,00
Regelbruch AB-275 212-194-13 51,00
Anja - zu Hause überfallen AB-276 212-195-13 51,00
The new Pet (2) AB-278 212-197-13 51,00
Biggis Hanging Torture AB-279 212-201-13 51,00
The Friend AB-281 212-202-13 51,00
Fernsklavin 2 AB-282 212-203-13 51,00
Latexparty 2 AB-284 212-204-13 51,00
Spionage im Kieswerk AB-285 212-205-13 51,00
Angels Casting AB-287 212-206-13 51,00
Die Versicherungsvertreterin AB-288 212-207-13 51,00
Das Foto-Shooting AB-292 212-208-13 51,00
Tied Feet AB-294 212-209-13 51,00
Pony Time AB-295 212-212-13 51,00
Denise in Bondage & Steel AB-296 212-210-13 51,00
Rache an der Domina AB-297 212-211-13 51,00
Breath Play Nicky 1 212-198-13 51,00
Anja's first Bondage anja-001 212-183-13 51,00
The Prisoner Raincoat-Bondage anja-002 212-184-13 51,00
Lycra, Fur & Chastity Belt anja-003 212-185-13 51,00
Davids Erziehung GVZ-02 212-186-13 51,00
Davids  Erziehung - Teil 2 GVZ-03 212-187-13 51,00
Marlins first Bondage AB-300 212-215-13 51,00
Girlsfriends & Bondage AB-301 212-216-13 51,00
Drei Freundinnen in Gefahr AB-302 212-217-13 51,00
Die widerwillige Haushaltshilfe AB-303 212-218-13 51,00
Noseplay mit Janie und Anja AB-306 212-220-13 51,00
Nora & Kallisti: Kidnapped AB-308 212-222-13 51,00
Eifersucht AB-311 212-224-13 51,00
Lupinas present (2) AB-312 212-225-13 51,00
Janie - 4 Kurzgeschichten AB-313 212-226-13 51,00
Janie caught in the forest AB-315 212-228-13 51,00
Extrem-Bondage AB-316 212-229-13 51,00
Der Fensterputzer AB-320 212-230-13 51,00
Rache an der Freundin AB-322 212-231-13 51,00
Tortured Feet TF-3 212-232-13 51,00
Tortured Feet TF-4 212-233-13 51,00

Titel Nr. Art.-Nr. Preis 
enny: training a ponygirl AB-003 212-002-13 51,00

Hot Jassi - Cold steel AB-018 212-003-13 56,00
Yvi: Trained  Selfbondage AB-027 212-005-13 51,00
Nadine: Beginning of a passion AB-029 212-006-13 29,95
The lost Bet AB-075 212-034-13 51,00
Lycra Girls in Bondage AB-077 212-035-13 51,00
24/7 Slave Girl 2 AB-081 212-037-13 51,00
Monique is kidnapped AB-082 212-027-13 51,00
Evil Sister 1 AB-112 212-038-13 51,00
Revenge is sweet 1 AB-117 212-041-13 51,00
The Bondage Contest 1 AB-122 212-042-13 51,00
The Assault AB-125 212-044-13 51,00
Illegal Interrogation AB-126 212-045-13 51,00
Punished for Stealing 2 AB-127 212-046-13 51,00
Punished for Stealing 3 AB-130 212-048-13 51,00
Bondage Contest 2 AB-134 212-100-13 51,00
Noras Torture AB-139 212-102-13 51,00
Robbery in the Furnery AB-143 212-110-13 51,00
Attack on Jassi! AB-145 212-085-13 51,00
Evil sister - More Girls AB-148 212-059-13 41,00
ealous Girls AB-150 212-060-13 51,00

Kidnapped! (2) AB-152 212-061-13 51,00
Die Zofe AB-154 212-062-13 51,00
The Burglar (2) AB-157 212-065-13 51,00
Story of "S" and "K" AB-159 212-067-13 51,00
Unexpected Return AB-160 212-068-13 51,00
Straightjackets AB-161 212-069-13 51,00
Hogtied AB-163 212-071-13 51,00
The Failed Exam AB-166 212-074-13 51,00
Feet Slave Girl AB-178 212-083-13 51,00
David in Bondage AB-179 212-084-13 51,00
Sabines Bestrafung AB-180 212-086-13 51,00
Bondage Olympics AB-181 212-087-13 51,00
My Slavegirl Lupina AB-185 212-091-13 51,00
Nylon Fetish AB-188 212-093-13 39,00
Bondage Olympics 2 AB-189 212-094-13 51,00
Nose Play 3 AB-190 212-095-13 51,00
Arrested 2 AB-191 212-096-13 51,00
Teuflischer Nachbar AB-192 212-097-13 51,00
Lupina - Learning to be a slave AB-202 212-106-13 59,00
Wer nicht hören will, … AB-202 212-108-13 51,00
Bagged Trio & Captured Girls AB-209 212-110-13 51,00
Sweet Gwendoline AB-216 212-115-13 51,00
Das Interview - AB 221 AB-221 212-130-13 51,00
Private Prison in the Forrest (3) AB-223 212-128-13 51,00
Lilith - Das Schulmädche AB-225 212-127-13 51,00
Haus der Erziehung AB-232 212-121-13 51,00
Die böse Therapeutin AB-237 212-146-13 51,00
Katjas Zofe AB-243 212-151-13 51,00

Sklavenleben

inzenierte Entführung

Bondage pur
Wichtiger Hinweis!!

Doppelt so viele Filme und  ausführliche Filmbeschreibungen 

sowie Fotos und Filmausschnitte findet ihr in unserem Webschop

www.schlagzeilen.com

Wir haben sie aber ein wenig verstecken müssen und sie werden nicht direkt angezeigt. 

Gebt die gewünschte Artikel-Nr. ein und ruft die DVD auf. 

Nun könnt ihr auch im Shop von Film zu Film blättern.

Ausserdem gibt es auf Anforderung eine Gesamtliste.

DVDS von Amateurbondage – Diese Filme sind mit Lust und Liebe zum Thema Bondage
entstanden.  Alle AkteurInnen sind Laien. Es sind keine professionellen Filme mit toller
Ausstattung, wie ihr sie im Sexshop erwartet, sondern sie setzen Bondage in Seilen, Ketten
usw. in verschiedenen Spielszenen um.

Viele Filme werden auf Wunsch von Fans eines bestimmten Genres ausgedacht und nach-
gespielt, z.b. Nylonsfesselung, Polizeispiel, Nasenfolter, Kitzeln.
Fast alle DVDs haben eine Spielzeit von 60 Minuten (einige sind länger).
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DITA – FETISH GoDDESS
Ich bin zwar kein Latex – aber ein Dita-Fan.
Und somit sind die vier nun vorgestellten
DVDs für mich sehr sehenswert. Dita! Sie ist
die unbestrittene Nr.1 unter den Fetisch-
Models unserer Zeit, und die einzige würdige
Nachfolgerin von Bettie Page. Dita aus Los
Angeles hat alles, was es braucht: Ein engels-

gleich schönes Gesicht, wunderschöne schwarze Haare, alaba-
sterweiße makellose Haut, eine atemberaubende Figur, schöne
Beine, zierliche Füße ... Sie ist bekennende Strumpf- und Kor-
sett-Fetischistin, lässt sich gern mal fesseln und geht auf den
höchsten Stilettos wie andere in Turnschuhen. Wer einmal
eine ihrer perfekt choreografierten Shows live erleben durfte,
wird sie nie vergessen.                                                       Geli
DVD, ca. 58 min Art.-Nr. 211-022-15 € 29,90

DITA IN RuBBER
Dita von Teese zeigt sich hier von ihrer
Fetischseite. Für Marquis zog sich die Diva
mal nicht aus sondern gekonnt an. Sie
zwängte sich zu Beginn ihrer Karriere in
schwarzes, transparentes und lila Latex und
räkelte sich in den outfits auf Lustbetten.
Rauschhaft schöne Bilder von eleganter Ero-

tik! 
DVD ca. 55 min., digitally remastered 

Art.-Nr. 211-025-15 € 49,–

VINTAGE DITA
Die ultimative DVD für alle Dita-Fans!
Komplett neuer Digitalschnitt der Videofil-
me, die das Fetisch-Supermodel für MAR-
QuIS gedreht hat: »Ditas Dance«, »Corset
Sisters«, »Stiletto Sluts«, das unvollendete
»Fetish Motel«, sowie diverse Einzelszenen.
Dita von Teese ist heute ganz oben in der

Welt des Showbiz und Modeglamour angekommen, und
wird kaum je noch für Fetischfilme dieser Art zur Verfü-
gung stehen. Diese Aufnahmen entstanden zum Teil
bereits Mitte der 90er Jahre, als die „Bettie Page unserer
Zeit“ nur wenigen bekannt war.  und sie ist sogar nackt –
ganz unschuldig selbstverständlich! Diese DVD erfreut
besonders das Herz aller High Heels und Nylon-Fans.
DVD ca. 90 min. Art.-Nr. 211-023-15 € 49,–

HIGH oN HEELS
Nur für Schuhfetischisten und Trampling-
Fans! Sascha ist Schuhverkäufer, und das
aus Leidenschaft. Die Kundinnen (Dita und
Stacia), die heute in seinen Laden kommen,
sind die Erfüllung seiner fetischistischen
Träume. Zickig und dominant treiben ihn
diese Göttinnen auf hohen Hacken in den

Wahnsinn. Als er ihnen auch noch seine private High-
Heels-Sammlung zeigt, ist es endgültig um ihn geschehen
... Dominant-devote Rollenspiele, High Heels, Strümpfe,
Beine und Füße – wer diese weiblichen Waffen liebt,
kommt voll auf seine Kosten! 
DVD ca. 90 min., digitally remastered

Art.-Nr. 211-024-15 € 49,–

alle dVds: Originalsound in stereo,
sprache deutsch, animierte Menü-
führung.
Metall-Cover mit rundem sichtfen-
ster, eingehüllt in ein feines damen-
söckchen.

WHITE LIKE MILK – NR. 2
Alles, was mit der Farbe "weiß" zu tun hat: Sahne, Strümp-
fe, Creme, Milch. und natürlich die weiße, klebrige Fül-
lung unter der dunklen Schokolade eines Schoko-Kusses.  5
Filme - Spielzeit 60:00 min.
Art-Nr. 212-401-15 € 29,90

GIRLS oN HIGH DuTY – NR. 4
Was die Mädchen hier zeigen, ist wirklich abgedreht:
Madame Linda zermatscht ein Stück Torte auf einem Gals-
tisch. Erst trägt sie schwarze Strümpfe, dann ist sie barfuß.
Vanilla schlüpft mit nackten Füßen in ihre neuen Stiefel.
und Frau Z ölt ihre Füße ein, wühlt dann im Sand und
reibt sie ab. Tanja ist barfuß bei der Arbeit und ihre Füße
finden auf dem Bürostuhl immer neue Positionen. 5 Filme
– Spielzeit 60:00 min.
Art-Nr. 212-403-15 € 29,90

CAFé KIRSCH – NR. 31
Lady Tanja und undine haben mir einen großen Wunsch
erfüllt: Ihre Füße tauchen bis zu den Knöcheln in Pudding
ein. Dunkelrote Kirschsoße läuft über die schwarzen
Strümpfe. Aus dem Kokettieren mit der ungewöhnlichen
Begegnung entwickelt sich eine zügellose Matscherei.
2 Filme mit 9 Kapiteln - Spielzeit 60:00 min.
Art-Nr. 212-406-15 € 29,90

HoT AND CoLD – NR. 5
5 Filme - Spielzeit 60:00 min.
Art-Nr. 212-404-15 € 29,90
SPRING AND SuMMER – NR. 3
6 Filme - Spielzeit 60:00 min.
Art-Nr. 212-402-15 € 29,90
CRuSH MY CAR – NR. 30
3 Filme - Spielzeit 60:00 min.
Art-Nr. 212-405-15 € 29,90
uNDINE IN DER STADT – NR. 50
Schaut zu, wie undine an einem Sommertag durch Ham-
burg streift. Spielzeit 48:30 min. 
Art-Nr. 212-408-15 € 24,90

LuST AuF FüßE, LuST AuF ZEIT
Füße – sie lassen uns stehen, laufen, schreiten. Mit den
Füßen können wir streicheln und massieren. Sie können
zutreten und verletzten. Sie sind sanft wie eine Hand und
gewalttätig und verletzend wie eine Waffe. 
und sie können schön sein. Nackt oder bestrumpft. oder in
High Heels. Fußfetisch-Filme gibt es viele, meist einer wie
der andere. 
Crushing sunday – nr. 32
Es ist ein grauer, kalter Sonntagnachmittag im Januar.
Bevor Chris ganz trübsinnig wird, zieht sie sich lieber
ein Sommer-Outfit an und amüsiert sich mit einer
Crushing-Orgie. 2 Filme mit 9 Kapiteln - Spielzeit
60:00 min.
art-nr. 212-407-15 € 29,90

44 Trampelnde Füße –  Lustvolle Massagen
Blissful Bondage – Die Kunst der tantrischen Fesselmassage
Was es nicht alles gibt: Tantrische Fesselungen, die dem Passiven das grandiose Gefühl des Ausgeliefert-
seins gibt, das in Verbindung mit erotischen Berührungen eine ganze neue Form des Geniessens ermög-
licht. Ruby May, eine Tantra Expertin und Domina erklärt in sehr ruhigen Sequenzen, wie man fesselt,
vor allem, wie man achtsam fesselt und dann dem so ausgelieferten Partner durch Berührungen zu einem
großartigen Erlebnis verhelfen kann. Auch erklärt sie verschiedene Techniken, die leicht nachzumachen
sind und weist auf das unbedingte Einhalten von SSC hin. Sehr einfühlsam befragt sie ihre Partnerin vor
der Session nach deren Gefühlszustand und hilft ihr, sich ganz in die Situation hineinfallen zu lassen.
Gehalten von einem Seil und dabei am ganzen Körper massiert zu werde – das hat was.
DVD, 88 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-011-15 € 16,90

G-PuNKT ENTDECKuNG – Nhanga Ch. Grunow
ist eine Expertin der intimen Frauenmassage, auf dieser DVD zeigt sie die Entdeckung des G-Punkts.  Mit
sehr langsamen, zärtlichen Berührungen erkundet sie erst den Körper ihrer Partnerin, widmet sich dann
dem Genital und zeigt schließlich, wie auch der G-Punkt gefunden und stimuliert werden kann. Ich mag
diesen Film. Auch wenn die Frauen keine Porno-Schönheiten sind, so ist doch alles echt, die Erregung ist
nicht gespielt, Leidenschaft und Hingabe authentisch. und auch wenn diese DVD nicht zur schnöden
Erregung konzipiert ist, sondern zum Lernen,  man bleibt beim Zuschauen nicht völlig kalt. Ich empfehle:
gemeinsam schauen und nachmachen.
DVD, 91 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-008-15 € 16,90

HoW To PLEASE A MAN – Didi Liebold
Ach, ich mag schwulen Sex, und damit bin ich nicht alleine, wie mir viele Frauen bestätigt haben. Gezeigt
werden Techniken mithilfe derer Männer sich gegenseitig den Penis und die Prostata massieren. Was mir
wirklich gefällt: Es ist kein Porno, nichts ist gestellt, die Lust, die die Darsteller zeigen, ist echt. Nichts
bleibt ungezeigt, die Atmosphäre ist sehr privat, als Zuschauer hat man das Gefühl, hautnah zwei Men-
schen in sehr intimen Momenten zu beobachten. Der Film ist wirklich sehr sexy. Empfehlenswert für
jeden, der Lust hat, seinem Partner mehr zu geben als ein schnödes ‚Runterholen‘. Ansehen und genießen.
DVD, 152 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-007-15 € 16,90

RED HoT TouCH – GENITALMASSAGEN FüR GENIEßERINNEN – Jaiya Hanauer
Kerzenlicht, Öl und dazu eine erotische Massage …  Die DVD zeigt drei Paare, wobei jeweils der Mann
die Frau massiert. Das ist nun kein Porno, trotzdem wird alles gezeigt, zumindest bei der Frau, der Penis
des Mannes bleibt eingekringelt auf dem oberschenkel. Erst war ich etwas skeptisch, ob so ein ‚Lehrfilm‘
für uns SMer interessant ist, und dann auch noch aus dem prüden Amerika, aber ich habe mich überzeu-
gen lassen, ja, der Film ist toll. Ich empfehle den dominanten Damen unter uns, diesen Film einfach mal
dem Sub zu geben, mit Sicherheit findet er dort jede Menge Lernenswertes. Besonders positiv, weil für die
meisten Männer einleuchtend, gefällt mir der Vergleich der Klitoris mit dem Penis: Es gibt eine Wurzel,
einen Schaft, Vorhaut und Kopf und man kann die Klit genau wie einen Penis massieren, nur etwas sanf-
ter. und was ich nie gedacht hätte, sogar ich habe etwas neues gelernt: Es gibt nicht nur den G-Punkt, son-
dern auch einen A-Punkt. Also, auf zum fröhlichen Suchen!
DVD, 67 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-009-15 € 16,90

RED HoT TouCH – GENITALMASSAGEN FüR GENIEßER – Jaiya Hanauer
Diese DVD aus der Red Hot Touch Reihe widmet sich ganz dem Mann und der Kunst, ihn mit der Hand
zu verwöhnen. Wer bislang nur das schnöde `Runterholen´kannte, erlebt viele verschiedenen Techniken
und Möglichkeiten. Langsamkeit, Behutsamkeit, Sinnlichkeit, Konzentration auf seine Lust und Bedürf-
nisse stehen im Mittelpunkt. Durch Tantra Techniken ist es möglich, den orgasmus nicht auf den
Schwanz zu beschränken, sondern durch den ganzen Körper zu jagen. Eine Lektion beschäftigt sich mit
vorzeitiger Ejakulation und wie es möglich ist, die Erregung hinauszuzögern indem man sie vom Schwanz
weg auf den ganzen Körper verteilt.
DVD, 68 Minuten, ab 16 Art.-Nr. 213-016-15 € 16,90

RED HoT TouCH – ANALE LuST FüR SIE uND IHN
Anale Stimulation – ein Tabu? Ich denke mal, wir SMer haben da nicht so die Probleme mit diesem
Bereich, trotzdem gibt es ja noch mehr, als `Schwanz reinschieben, auch wenn sie quiekt`. Diese DVD
schafft einfach eine sehr sinnliche Atmosphäre, die unbekümmertheit mit der die Paare miteinander
umgehen, die Vertrautheit, die deutlich zu fühlen ist, all das lässt den Zuschauer wirklich in den Film und
das Geschehen eintauchen. Zur Handlung ist nicht allzuviel zu sagen, gezeigt wird eben, wie ein Mann
eine Frau bzw. umgekehrt sehr sanft, erotisch und lustvoll mit den Fingern anal stimulieren kann. Die
deutsche Stimme, die das Geschehen kommentiert ist Lilo Wanders, die wirklich sehr angenehm neutral
berichtet.
DVD, 36 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-014-15 € 16,90

RED HoT TouCH – ERREGENDE MASSAGEN FüR PAARE
Schon vom Zuschauen bekommt man Lust, sich mal wieder so richtig schön massieren zu lassen. Es gibt
eben mehr, als nur den Nacken und den Rücken, den man so üblicherweise bei seinem Partner massiert.
Wer mal eine richtig gute Kopfmassage beim Friseur bekommen hat, weiss, wie gut das tut. und jetzt
weiss der Zuschauer auch, wie es geht. Aber natürlich bleibt es nicht beim Kopf, der ganze Körper wird
massiert bis hinunter zu den Füssen, bis sich der Massierte vor lauter wohligen Gefühlen ganz weich und
entspannt fühlt. Kommentiert wird das Geschehen wieder von Lilo Wanders, die noch jede Menge nützli-
che Informationen parallel zum Geschehen bereit hält.
DVD, 54 Minuten, ab 16 Art.-Nr. 213-015-15 € 16,90

RED HoT TouCH – ExPLoSIVER SEx DuRCH SINNLICHE MASSAGEN
Dies ist die einzige DVD in der wirklich gevögelt wird – langsam, sinnlich, mit viel Spass für beide. Es
wird gezeigt, wie die Frau dabei ihre Klitoris berühren kann, wie man anale Stimulation mit einbezieht
oder wie die Beinstellung der Frau das Empfinden beeinflusst.
Auch Zärtlichkeiten und das Aufzeigen ungewöhnlicher erogener Zonen gehört dazu.
Im Gegensatz zu Pornofilmen werden hier Menschen gezeigt, die lustvollen Sex miteinander haben,  ohne
das übliche übertrieben Pornogepose.
Wobei SMer natürlich nicht ficken und ich daher gar nicht weiß, was wir mit dieser lustvollen DVD
anfangen sollen ;)
DVD, 37 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-013-15 € 16,90

orgasmic Yoga – Love yourself first – Didi Liebold und Janine Hug 
und fünf Kursteilnehmer zeigen in eindrucksvollen, authentischen Bildern wie es gelingt, sich selber sei-
nem Körper völlig hinzugeben, eins zu werden mit dem Körper und zu erleben, dass Lust nicht nur zwi-
schen den Beinen sitzt. Die DVD zeigt, wie Menschen durch einfache übungen, eine vollkommen neue
Sexualität entdecken. Nach Aufwärmeübungen und einem ekstatischen Tanz erleben die Teilnehmer eine
Gruppenselbstbefriedigung, wo zwar jeder für sich alleine ist, die sexuelle Energie aber dennoch von
einem zum anderen fliesst. Also, das ist schon sexy, fremden Menschen zuzuschauen, die völlig selbstver-
gessen masturbieren.                             Zilli
DVD, 118 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-012-15 € 16,90
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WAKE
Als Doppel-CD das Beste, was die Band zu
bieten hat. Enthält die schönsten Songs aus
den anderen CDs »The Serpents Egg« und »A
Passage in Time«
Art-Nr. 231-004-15 € 18,90

Loreena McKennitt – BooK oF SECRETS
Keltische, mystische Träume vereint mit ori-
entalischer Musik. Irische Märchen zur
Harfe.
Eine der schönsten Spielmusiken überhaupt.
Sehr romantisch und ruhig. 
Art-Nr. 231-001-15       € 19,90

BEST oF LISA GERRARD
Diese CD ist eine rundum gelungene Zusammenstellung,
die durchgehend stimmig als Sessionsmusik bestens geeig-
net ist.
Art-Nr. 231-078-15 € 15,90
IMMoRTAL MEMoRY
orchestral, aber nie wuchtig, mit immer sehr
langsamen Arrangements. Sie klingt hell, klar,
ruhig und meditativ – die in sich einheitlichste
CD. So hat die Platte einen festlichen, schwermü-
tigen Charakter.
Art-Nr. 231-070-15 € 9,90

THE SILVER TREE
Direkt nach der Wiedervereinigung stand ihr
zweites Soloalbum.»The Silver Tree« zeichnet
elegische Klanggemälde, sehr ruhig und leicht,
nicht so bombastisch wie ihr erstes Solo-Album.
und vielleicht weiß sie sogar von unserer Vor-
liebe für ihre Musik, heißt doch eines der
schönsten Stücke»Devotion«.
Art-Nr. 231-079-15 € 15,90

DuALITY
Zusammen mit Peter Bourke entstand ein
Album, das die Gefühle von tiefer Trauer und
Schwermut zum fröhlichen Sich-Entfalten (The
unfolding) schwanken lässt. orientalisches
mischt sich mit Gregorianik, Vogelgezwitscher
im Dschungel mit dem Ruf dunkler Trommeln
in der Nacht.  
Art-Nr. 231-069-15 € 10,90

ErOtiC MusiC Vol.1
Wunderschöne Chillout-Musik, für das
sanfte Spiel, Bondage und Massage.
Ein musikalisches Aphrodisiakum.
art-nr. 232-002-12
€ 17,90

ErOtiC MusiC Vol.2
Der zweite Sampler der Reihe. Mehr
Musik zum Chillen und Entspannen –
oder Entspannen lassen. :-)  
art-nr. 232-017-12
€ 17,90

11 DEADLY SINS – MuSIC FoR FETISH AND ERoTIC SESSIoNS

Mit dieser Kollektion von 11 CDs ist eine weltweit einmalige
Zusammenstellung der 11 erfolgreichsten Alben im Bereich
der erotischen Musik von "Fetisch-Papst" Carlos Peron
erschienen. Seine Musik gehört seit den frühen neunziger
Jahren einfach zu jeder Fetisch-Party und -Session dazu.
Natürlich ist auch „Terminatrix“, der Soundtrack zur weltweit
ersten abendfüllenden Fetisch-Performance, sowie die Szene-
Hymne „La salle blanche“ mit der wunderwollen Stimme von
Madame Tina Duvoisin, im Set enthalten.
Das hochwertige Booklet zeigt erotische Fotos von Star-Foto-
graf Wolfgang Eichler („Penthouse“, „Playboy“, „Men's
Health“). Der Box ist zusätzlich das Erotikspielzeug
„Ring-A-Buzz“ beigelegt. Dieser unisexvibrator vibirert
nicht nur, wenn das Mobiltelefon klingelt
oder eine SMS eingeht, sondern kann auch
selbst gestartet werden.
11 CDs in Box mit Booklet und Ring-A-
Buzz
La Salle Blanche La Salle
Rouge
La Salle Violette I + II Les Salles Live
La Salle Noire La Comtesse Rouge
Terminatrix Der Luzidus
Extravaganza Die Sieben Todsünden
Art.-Nr. 231-092-15 € 69,95 

DITA – FETISH GoDDESS
Ich bin zwar kein Latex – aber ein Dita-Fan.
Und somit sind die vier nun vorgestellten
DVDs für mich sehr sehenswert. Dita! Sie ist
die unbestrittene Nr.1 unter den Fetisch-
Models unserer Zeit, und die einzige würdige
Nachfolgerin von Bettie Page. Dita aus Los
Angeles hat alles, was es braucht: Ein engels-

gleich schönes Gesicht, wunderschöne schwarze Haare, alaba-
sterweiße makellose Haut, eine atemberaubende Figur, schöne
Beine, zierliche Füße ... Sie ist bekennende Strumpf- und Kor-
sett-Fetischistin, lässt sich gern mal fesseln und geht auf den
höchsten Stilettos wie andere in Turnschuhen. Wer einmal
eine ihrer perfekt choreografierten Shows live erleben durfte,
wird sie nie vergessen.                                                       Geli
DVD, ca. 58 min Art.-Nr. 211-022-15 € 29,90

DITA IN RuBBER
Dita von Teese zeigt sich hier von ihrer
Fetischseite. Für Marquis zog sich die Diva
mal nicht aus sondern gekonnt an. Sie
zwängte sich zu Beginn ihrer Karriere in
schwarzes, transparentes und lila Latex und
räkelte sich in den outfits auf Lustbetten.
Rauschhaft schöne Bilder von eleganter Ero-

tik! 
DVD ca. 55 min., digitally remastered 

Art.-Nr. 211-025-15 € 49,–

VINTAGE DITA
Die ultimative DVD für alle Dita-Fans!
Komplett neuer Digitalschnitt der Videofil-
me, die das Fetisch-Supermodel für MAR-
QuIS gedreht hat: »Ditas Dance«, »Corset
Sisters«, »Stiletto Sluts«, das unvollendete
»Fetish Motel«, sowie diverse Einzelszenen.
Dita von Teese ist heute ganz oben in der

Welt des Showbiz und Modeglamour angekommen, und
wird kaum je noch für Fetischfilme dieser Art zur Verfü-
gung stehen. Diese Aufnahmen entstanden zum Teil
bereits Mitte der 90er Jahre, als die „Bettie Page unserer
Zeit“ nur wenigen bekannt war.  und sie ist sogar nackt –
ganz unschuldig selbstverständlich! Diese DVD erfreut
besonders das Herz aller High Heels und Nylon-Fans.
DVD ca. 90 min. Art.-Nr. 211-023-15 € 49,–

HIGH oN HEELS
Nur für Schuhfetischisten und Trampling-
Fans! Sascha ist Schuhverkäufer, und das
aus Leidenschaft. Die Kundinnen (Dita und
Stacia), die heute in seinen Laden kommen,
sind die Erfüllung seiner fetischistischen
Träume. Zickig und dominant treiben ihn
diese Göttinnen auf hohen Hacken in den

Wahnsinn. Als er ihnen auch noch seine private High-
Heels-Sammlung zeigt, ist es endgültig um ihn geschehen
... Dominant-devote Rollenspiele, High Heels, Strümpfe,
Beine und Füße – wer diese weiblichen Waffen liebt,
kommt voll auf seine Kosten! 
DVD ca. 90 min., digitally remastered

Art.-Nr. 211-024-15 € 49,–
unser CD-Sortiment haben wir in den Zeiten von
Itunes und Downloads nicht mehr ausgebaut.  Den-
noch bieten wir euch eine Reihe von CDs mit Spiel-
musik, die wir gut finden, an.
Im großen Katalog und in unserem Web-Shop findet

ihr noch wesentlich mehr und eine ganze Menge
von Sonderangeboten und Restposten.

Eleni Karaindrou – uLYSSES’ GAZE
Wunderschöne ruhige klassisch instrumentale
Spielmusik, bei der das Haupt   thema als 17tei-

lige Suite mehrfach variiert wird. Sie gehört auch
zu den CDs, die man sorgfältig dosieren muss.
Nicht zu oft hören, sonst verliert sie den Reiz
oder man hat eine überdosierung. Aber für
besondere Stimmungen immer wieder gut. Spiel-
zeit 59:30 min.
Art-Nr. 233-013-15 € 12,90

Vangelis – 1492 – CoNQuEST oF PARADISE
Flöten und Windspiele, Spanische Gitar-
ren und archaischer Gesang, Gregorianik
und sanfte Synthesizer-Flächen ... Das
erste Stück ist als Einlaufmusik bei  Box-
kämpfen für das ohr ein bisschen ver-
dorben, aber gelegentlichist die ganze
CD schöne Spielmusik.

Spielzeit 54:42 min.
Art-Nr. 233-003-15 € 10,90

BRAM SToKERS DRACuLA SouNDTRACK
Streicher, Bläser, Trommeln, Harfen und
Frauengesang erzeugen Dramatik, Lei-
denschaft, Sehnsucht und Verlangen.
Spielmusik pur. Das Böse kann so schön
sein.
Spielzeit 54:54 min.
Art-Nr. 233-002-15       € 10,90

Les Fleurs du Mal
Musik für eine Nacht voller Schmer-
zen. Düster und klagend strebt sie
dem Höhepunkt zu, um dann das
größte sexuelle Glück zu erfahren. 
Stil: Techno, Electro, Industrial der
frühen 90er Jahre. Es war die erste
direkt für SMer und Fetischisten pro-
duzierte CD.
Nur noch bei uns: die letzten Exemplare
Art-Nr. 231-013-15 € 16,90

ERA 1
Man mag sie oder man mag sie nicht. Ein
Dazwischen wird es kaum geben.
Gemeint ist ERA, die uns mit ihren sanft-
süßlichen opulenten Chören seit Jahren
das Spielen verschönen. Eine Melange aus
zarten, elektrischen Instrumenten,
gefühlvollen Violinen und Stimmen aus

fremden Sphären, aus der Tiefe der Erde und der Weite des
Himmels. Die ideale Spielmusik. 
Art-Nr. 231-018-15 € 10,90

Trampelnde Füße –  Lustvolle Massagen

PuRE WHITE RooM – 96  min.
Art-Nr. 211-005-15 € 49,–

WHITE RooM 4 – 90  min.
Art-Nr. 211-026-15 € 49,–

RuBBER ACADEMY – FETISH-
ACADEMY 1 – 90  min.
Art-Nr. 211-06-15 € 49,–

FETISH ACADEMY 2 – 90  min.
Art-Nr. 211-007-15 € 49,–

FETISH ACADEMY 3 – 90  min.
Art-Nr. 211-008-15 € 49,–

FETISH ACADEMY 4 – 110  min.
Art-Nr. 211-019-15 € 49,–

PoNYGIRLS PART 1 – 90  min.
Art-Nr. 211-009-15 € 49,–

PoNYGIRLS PART 2 – 90  min.
Art-Nr. 211-010-15 € 49,–

Blissful Bondage – Die Kunst der tantrischen Fesselmassage
Was es nicht alles gibt: Tantrische Fesselungen, die dem Passiven das grandiose Gefühl des Ausgeliefert-
seins gibt, das in Verbindung mit erotischen Berührungen eine ganze neue Form des Geniessens ermög-
licht. Ruby May, eine Tantra Expertin und Domina erklärt in sehr ruhigen Sequenzen, wie man fesselt,
vor allem, wie man achtsam fesselt und dann dem so ausgelieferten Partner durch Berührungen zu einem
großartigen Erlebnis verhelfen kann. Auch erklärt sie verschiedene Techniken, die leicht nachzumachen
sind und weist auf das unbedingte Einhalten von SSC hin. Sehr einfühlsam befragt sie ihre Partnerin vor
der Session nach deren Gefühlszustand und hilft ihr, sich ganz in die Situation hineinfallen zu lassen.
Gehalten von einem Seil und dabei am ganzen Körper massiert zu werde – das hat was.
DVD, 88 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-011-15 € 16,90

G-PuNKT ENTDECKuNG – Nhanga Ch. Grunow
ist eine Expertin der intimen Frauenmassage, auf dieser DVD zeigt sie die Entdeckung des G-Punkts.  Mit
sehr langsamen, zärtlichen Berührungen erkundet sie erst den Körper ihrer Partnerin, widmet sich dann
dem Genital und zeigt schließlich, wie auch der G-Punkt gefunden und stimuliert werden kann. Ich mag
diesen Film. Auch wenn die Frauen keine Porno-Schönheiten sind, so ist doch alles echt, die Erregung ist
nicht gespielt, Leidenschaft und Hingabe authentisch. und auch wenn diese DVD nicht zur schnöden
Erregung konzipiert ist, sondern zum Lernen,  man bleibt beim Zuschauen nicht völlig kalt. Ich empfehle:
gemeinsam schauen und nachmachen.
DVD, 91 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-008-15 € 16,90

HoW To PLEASE A MAN – Didi Liebold
Ach, ich mag schwulen Sex, und damit bin ich nicht alleine, wie mir viele Frauen bestätigt haben. Gezeigt
werden Techniken mithilfe derer Männer sich gegenseitig den Penis und die Prostata massieren. Was mir
wirklich gefällt: Es ist kein Porno, nichts ist gestellt, die Lust, die die Darsteller zeigen, ist echt. Nichts
bleibt ungezeigt, die Atmosphäre ist sehr privat, als Zuschauer hat man das Gefühl, hautnah zwei Men-
schen in sehr intimen Momenten zu beobachten. Der Film ist wirklich sehr sexy. Empfehlenswert für
jeden, der Lust hat, seinem Partner mehr zu geben als ein schnödes ‚Runterholen‘. Ansehen und genießen.
DVD, 152 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-007-15 € 16,90

RED HoT TouCH – GENITALMASSAGEN FüR GENIEßERINNEN – Jaiya Hanauer
Kerzenlicht, Öl und dazu eine erotische Massage …  Die DVD zeigt drei Paare, wobei jeweils der Mann
die Frau massiert. Das ist nun kein Porno, trotzdem wird alles gezeigt, zumindest bei der Frau, der Penis
des Mannes bleibt eingekringelt auf dem oberschenkel. Erst war ich etwas skeptisch, ob so ein ‚Lehrfilm‘
für uns SMer interessant ist, und dann auch noch aus dem prüden Amerika, aber ich habe mich überzeu-
gen lassen, ja, der Film ist toll. Ich empfehle den dominanten Damen unter uns, diesen Film einfach mal
dem Sub zu geben, mit Sicherheit findet er dort jede Menge Lernenswertes. Besonders positiv, weil für die
meisten Männer einleuchtend, gefällt mir der Vergleich der Klitoris mit dem Penis: Es gibt eine Wurzel,
einen Schaft, Vorhaut und Kopf und man kann die Klit genau wie einen Penis massieren, nur etwas sanf-
ter. und was ich nie gedacht hätte, sogar ich habe etwas neues gelernt: Es gibt nicht nur den G-Punkt, son-
dern auch einen A-Punkt. Also, auf zum fröhlichen Suchen!
DVD, 67 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-009-15 € 16,90

RED HoT TouCH – GENITALMASSAGEN FüR GENIEßER – Jaiya Hanauer
Diese DVD aus der Red Hot Touch Reihe widmet sich ganz dem Mann und der Kunst, ihn mit der Hand
zu verwöhnen. Wer bislang nur das schnöde `Runterholen´kannte, erlebt viele verschiedenen Techniken
und Möglichkeiten. Langsamkeit, Behutsamkeit, Sinnlichkeit, Konzentration auf seine Lust und Bedürf-
nisse stehen im Mittelpunkt. Durch Tantra Techniken ist es möglich, den orgasmus nicht auf den
Schwanz zu beschränken, sondern durch den ganzen Körper zu jagen. Eine Lektion beschäftigt sich mit
vorzeitiger Ejakulation und wie es möglich ist, die Erregung hinauszuzögern indem man sie vom Schwanz
weg auf den ganzen Körper verteilt.
DVD, 68 Minuten, ab 16 Art.-Nr. 213-016-15 € 16,90

RED HoT TouCH – ANALE LuST FüR SIE uND IHN
Anale Stimulation – ein Tabu? Ich denke mal, wir SMer haben da nicht so die Probleme mit diesem
Bereich, trotzdem gibt es ja noch mehr, als `Schwanz reinschieben, auch wenn sie quiekt`. Diese DVD
schafft einfach eine sehr sinnliche Atmosphäre, die unbekümmertheit mit der die Paare miteinander
umgehen, die Vertrautheit, die deutlich zu fühlen ist, all das lässt den Zuschauer wirklich in den Film und
das Geschehen eintauchen. Zur Handlung ist nicht allzuviel zu sagen, gezeigt wird eben, wie ein Mann
eine Frau bzw. umgekehrt sehr sanft, erotisch und lustvoll mit den Fingern anal stimulieren kann. Die
deutsche Stimme, die das Geschehen kommentiert ist Lilo Wanders, die wirklich sehr angenehm neutral
berichtet.
DVD, 36 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-014-15 € 16,90

RED HoT TouCH – ERREGENDE MASSAGEN FüR PAARE
Schon vom Zuschauen bekommt man Lust, sich mal wieder so richtig schön massieren zu lassen. Es gibt
eben mehr, als nur den Nacken und den Rücken, den man so üblicherweise bei seinem Partner massiert.
Wer mal eine richtig gute Kopfmassage beim Friseur bekommen hat, weiss, wie gut das tut. und jetzt
weiss der Zuschauer auch, wie es geht. Aber natürlich bleibt es nicht beim Kopf, der ganze Körper wird
massiert bis hinunter zu den Füssen, bis sich der Massierte vor lauter wohligen Gefühlen ganz weich und
entspannt fühlt. Kommentiert wird das Geschehen wieder von Lilo Wanders, die noch jede Menge nützli-
che Informationen parallel zum Geschehen bereit hält.
DVD, 54 Minuten, ab 16 Art.-Nr. 213-015-15 € 16,90

RED HoT TouCH – ExPLoSIVER SEx DuRCH SINNLICHE MASSAGEN
Dies ist die einzige DVD in der wirklich gevögelt wird – langsam, sinnlich, mit viel Spass für beide. Es
wird gezeigt, wie die Frau dabei ihre Klitoris berühren kann, wie man anale Stimulation mit einbezieht
oder wie die Beinstellung der Frau das Empfinden beeinflusst.
Auch Zärtlichkeiten und das Aufzeigen ungewöhnlicher erogener Zonen gehört dazu.
Im Gegensatz zu Pornofilmen werden hier Menschen gezeigt, die lustvollen Sex miteinander haben,  ohne
das übliche übertrieben Pornogepose.
Wobei SMer natürlich nicht ficken und ich daher gar nicht weiß, was wir mit dieser lustvollen DVD
anfangen sollen ;)
DVD, 37 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-013-15 € 16,90

orgasmic Yoga – Love yourself first – Didi Liebold und Janine Hug 
und fünf Kursteilnehmer zeigen in eindrucksvollen, authentischen Bildern wie es gelingt, sich selber sei-
nem Körper völlig hinzugeben, eins zu werden mit dem Körper und zu erleben, dass Lust nicht nur zwi-
schen den Beinen sitzt. Die DVD zeigt, wie Menschen durch einfache übungen, eine vollkommen neue
Sexualität entdecken. Nach Aufwärmeübungen und einem ekstatischen Tanz erleben die Teilnehmer eine
Gruppenselbstbefriedigung, wo zwar jeder für sich alleine ist, die sexuelle Energie aber dennoch von
einem zum anderen fliesst. Also, das ist schon sexy, fremden Menschen zuzuschauen, die völlig selbstver-
gessen masturbieren.                             Zilli
DVD, 118 Minuten, ab 18 Art.-Nr. 213-012-15 € 16,90
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Die Tawses – 
in irischer

KlosTerTraDiTion

Diese Tawses sind einer echten Tawses
aus einem irischen Kloster 
nachempfunden. 
Material: Rindsleder (ca. 3,5 mm dick), 
handvernäht mit gewachstem Leinen-
garn, 
Farbe: schwarz, Maße: 395 mm x 40 mm
Verarbeitung: 2-fach vernäht, versenkte Nähte,
gerundete Kanten, gewachste Seiten.

CINDERELLA PRODUCTION
Seit vierzehn Jahren stellt Cinderella
ihre wunderschönen handgefertigten Schlagwerkzeuge her.
Sie fing mit ihrer Produktion an, weil sie mit dem, was man
so kaufen konnte, nicht zufrieden war und für sich selbst
die optimalen Instrumente suchte.

Aber nicht nur die Funktion ist ihr wichtig, auch das Aus-
sehen der Peitsche, die Qualität des Leders und die Ver-
arbeitung genügen höchsten Ansprüchen. Die Riemen
gehen über die ganze Länge der Peitsche und bilden den
Handgriff. Die geflochtenen Griffe der Peitschen spre-
chen für sich. Sie haben ein gerades Griffende. Am Kno-
ten befindet sich eine Lederöse, um die Peitsche am
Gürtel zu befestigen oder aufzuhängen.

Die Peitschen und Tawses innerhalb von drei bis vier
Wochen lieferbar, manchmal können wir sofort liefern.
Sonderwünsche können nach Absprache jederzeit
berücksichtigt werden.

Die Peitschen und Tawses von Cinderella sind exklusiv
nur bei uns erhältlich.

Zu jeder Peitsche oder Tawse von Cinderella
erhaltet ihr einen kleinen Topf Lederfett

zur Pflege gratis dazu.

Stärke Zunge Griff Farbe € Art.-Nr.
medium 3 5 hellbraun 150,00 321-006-04
medium 3 5 mittelbraun 150,00 321-006-03
medium 3 5 rotbraun 150,00 321-006-02
medium 3 5 dunkelbraun 150,00 321-006-01

Tawses

Büffelleder-
Tawses 

antik

RIEMENPEITSCHEN
Material: Rindsleder
Farbe: schwarz
Maße: 10 Größen (siehe Tabelle)
Verarbeitung: Die per Hand geschnit-
tenen Riemen der Peitschen sind aus
Vollmaterial und dies garantiert lange

Haltbarkeit, weil sie bei längerem und heftigem Gebrauch nicht zerfasern wie Vierkantpresslederrie-
men. Die Riemen sind mit der Hand gerundet und an der Spitze abgeschrägt. Durch die Schrägung
trifft der ganze Riemen und nicht nur die Spitze. Die schwere Lederqualität hält beim Schlagen die
Riemen zusammen, sie fächern nicht auf. Aber Achtung: Diese Peitschen sind nicht für Anfänger
gedacht. Sie können sehr heftig sein.

»DER FLOG-
GER«

wird auch als »Kuschelpeitsche«
bezeichnet, obwohl man damit alles

andere als nur Kuscheln kann.

Material: 100% Rindsleder  Farbe: schwarz
Verarbeitung: Die Anzahl der Riemen beträgt, je nachdem
welches Leder verarbeitet wurde, zwischen 45 und 65
Stück.
Die Handhabung und Wirksamkeit des Floggers beruht
hauptsächlich auf seinem Gewicht und auf der ausgewoge-
nen Lage des Schwerpunkts.
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BÜFFELLEDER-TAWSES IN VIER FARBTÖNEN IN ANTIKBRAUN
Diese Tawses haben wir nun dauerhaft im Programm. Die
beiden äußeren Lagen
sind aus Büffelleder, die
der Tawses eine besonde-
re Flexibilität geben.
Vrarbeitung wie oben,
nur in Stärke Medium
(Zunge 3-lagig, Griff 5-
lagig) lieferbar. 

Größen 4 und 8 sind nicht
abgebildet

No.
Riemen-
anzahl

Gesamt-
länge

Grifflänge Ø Griff Gewicht Preis Art.-Nr.

1 15 250 mm ~ 125 mm ~ 20 mm ~   50 g 120,00 322-003-15
2 20 300 mm ~ 135 mm ~ 25 mm ~   80 g 135,00 322-004-15
3 25 350 mm ~ 150 mm ~ 25 mm ~ 120 g 150,00 322-005-15
4 30 400 mm ~ 165 mm ~ 25 mm ~ 190 g 165,00 322-006-15
5 35 450 mm ~ 180 mm ~ 30 mm ~ 230 g 180,00 322-007-15
6 40 500 mm ~ 200 mm ~ 30 mm ~ 240 g 195,00 322-008-15
7 45 550 mm ~ 200 mm ~ 30 mm ~ 280 g 210,00 322-009-15
8 50 600 mm ~ 200 mm ~ 35 mm ~ 320 g 225,00 322-010-15
9 55 650 mm ~ 200 mm ~ 35 mm ~ 360 g 240,00 322-011-15
10 60 700 mm ~ 200 mm ~ 40 mm ~ 520 g 255,00 322-012-15

Riemenpeitschen

Stärke Zunge Griff Farbe € Art.-Nr.
light 2 4 schwarz 100,00 321-003-15

medium 3 5 schwarz 115,00 321-002-15
heavy 4 7 schwarz 130,00 321-001-15

medium 3 5 hellbraun 150,00 321-006-04
medium 3 5 mittelbraun 150,00 321-006-03
medium 3 5 rotbraun 150,00 321-006-02
medium 3 5 dunkelbraun 150,00 321-006-01

Tawses

Büffelleder-
Tawses 

antik

Tawses

Cinderella-Peitschen
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Riemenpeitsche mit metallgRiff - misteR B   iRon Whips
endlich haben wir eine preiswerte leichte Riemenpeitsche gefunden,
deren Qualität uns sehr gefällt.
Der matt-silberfarbene metallgriff hat eine angenehme Dicke und sieht
edel-kühl aus. Die Riemen sind aus sehr weichem nappaleder geschnitten.
natürlich kann man damit auch sehr zuhauen. Diese  Riemenpeitsche ist
aber eher etwas für den anfänger und für das sanftere spiel.

meDium: 200 g, grifflänge 20 cm, Riemenlänge 38 cm, gesamtlänge 58 cm
art.-nr. 322-033-01 € 69,–

laRge: 500 g, grifflänge 25 cm, Riemenlänge 70 cm, gesamtlänge 95 cm
art.-nr. 322-033-02 € 89,–

geRte mit eDelstahlgRiff
unD leDeRpaDDle

Dank einem stab aus alumi-
niumrohr ist die gerte sehr

leicht und gut ausbalanciert.
Der griff kann auch als kleiner

Dildo »mißbraucht« werden.
alle metallteile sind hochglanz-
poliert, die länge beträgt ca. 55
cm.
griff Ø 20 x 100 mm, aluminu-
umrohr Ø 8 mm
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Die knute
haben wir das neue gemeine Ding genannt,
dass unsere schlaginstrumente ergänzen soll.
hart und heig sind die vier doppelt mitein-
ander verflochtenen Riemen. sie sind am
ende gespalten und  graben sich als 16 gekan-
tete lederriemen in die haut. Der flexible
griff ist hohl. 

Das ganze wird von acht nieten zusam-
mengehalten. leicht, unkompliziert

und äußerst wirkungsvoll.
art.-nr.  322-027-15

€ 57,–

peitsche mit DRei Wechsel-
Riemen-sets
Drei in einem. Die sets kön-
nen einzeln oder allen
benutzt werden, Die Riemen-
set sind mit kleinen karabi-
nern am grimm befestigt.

sie bestehen aus:

1x hartes Rindsleder
1x weiches lammle-
der
1x kugelkette
gesamtlänge ca. 65 cm
art.-nr. 322-030-15
€ 69,–

leDeRne Riemenpeitsche
preiswerte Riemenpeitsche, in jeder tasche zu verstauen. 
fies und gemein zum kleinen preis. 
gesamtlänge 47 cm, 12 Riemen
art.-nr. 321-008-15 € 17,60

single tail aus gummi
gerollt auch für das kleine Damentäschchen geeignet: eine kleine single tail aus
gummi (40 cm, 7 mm dick) mit einem alugriff (13 cm mit Ring). 
ganz leicht und klein, aber richtig   böse und gemein!
art.-nr. 326-009-15           € 29,20

stRafRiemen
leder schwarz, doppel-
lagig, vernäht, feder-
stahleinlage, D-Ring als
aufhängung, 6 x 29 cm, 
gesamtlänge 47 cm
art.-nr. 325-017-15 
€ 52,–

nostalgieklatsche ZWeiZackig
leder schwarz, doppellagig vernäht
fingerlänge 25 cm, gesamtlänge 55 cm
art.-nr. 325-016-15 
€ 43,–

Jack Boot paDDle Von Raging stallion
für einen saftigen tritt in den allerwertesten, der schön weh tut
und seine bleibenden spuren auf dem hinterteil hinterlässt. 
solides paddle aus hellem eichenholz mit gerundeten kanten. mit
schwarzer gummi-sohle in stiefelprägung auf der schlagfläche.
mit Ziernieten am gummierten handgriff und lederschlaufe.
länge 47 cm, Breite 12.2 cm am fuß, 8.9 cm an der ferse, länge
des stiefel-abdrucks 30.5 cm
art.-nr. 325-029-15 € 39,–

Leder schwarz 323-009-01
Leder rot 323-009-02

Leder rosa 323-009-03
Leder schwarz 325-009-01

Leder rot 325-009-02
Leder rosa 325-009-03

Latex schwarz 325-009-04

Paddle mit Alugriff 
und Lederfläche

Gerte mit Stahlgriff 69,–

89,–

paDDle aus leDeR mit aluminiumgRiff
edel oder auch farbenfroh sind die neuen
paddle mit einem griff aus hochglanzpoliertem
aluminium. Die ausführung aus leder gibt es in
schwarz, Rot und Rosa Die vierte Variante ist aus 6 mm
dickem schwarzem latex. Durch das höhere gewicht des
gummis hat es eine extraportion Wumms. 
grifflänge 17 cm, Ø 30 mm, paddle 32 x 10 cm 

Nun gibt’s Haue

fetisch-geRte mit leDeRklatsche
leder schwarz, klatsche weich, dop-
pellagig, mit aufhängeschlaufe, 
klatsche 6 x 11 cm
gesamtlänge 50 cm
art.-nr. 325-018-15 € 39,–

offiZieRsstock – extRa haRt – mit
fiBeRglaskeRn
und handschlaufe. 
gesamtlänge: ca. 75 cm
länge des fiberglaskerns: 60 cm
Durchmesser ca. 1 bis 1,2 cm
art.-nr. 325-024-15 € 42,–

geRtenstock
silberfarbener knauf
gesamtlänge 62 cm
art.-nr. 325-019-15 € 59,–

geRte mit BamBusstiel
echter Bambus naturfarben, lackiert
gesamtlänge 62 cm
art.-nr. 325-020-15 € 79,–

Riemenpeitsche mit metallgRiff – misteR B iRon Whips
Diese stylische leichte Riemenpeitsche mit matt-silberfarbenem
metallgriff ist für das leichtere spiel gedacht. nicht für die volle
ladung. Die sehr weichen Riemen aus nappaleder fühlen sich wunderbar
sanft an. aber Zuhauen kann man damit natürlich auch.
meDium:  200 g, grifflänge 20 cm, Riemenlänge 38 cm, gesamtlänge 58 cm
art.-nr. 322-033-01 € 69,–
laRge:  500 g, grifflänge 25 cm, Riemenlänge 70 cm, gesamtlänge 95 cm
art.-nr. 322-033-02 € 89,–
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siNgleTAils »sTANDArD«
Die neue singletail »standard« schließt die lücke zwischen den sehr

einfachen, preiswerten »simple singletails« und den teureren – aber
unübertroffenen – »edlen« singletails. sie haben ein stimmiges Preis-lei-

stungs-Verhältnis.
es gibt sie von 75 cm bis zu 300 cm länge in vier Varianten. Der griff ist ca.

20 cm lang. Die Flechtung läuft in acht riemchen aus. Die länge kann leicht
variieren, es ist aber meist vom höheren angegebenen wert auszugehen.  
Die bis zu 3 Meter lange Nr. 4 gereicht 
einem »indiana Jones« zur ehre.

PeiTsche MiT MeTAllgriFF
eine vom Preis-leistungs-Ver-

hältnis ausgesprochen gute Balance hat
diese Peitsche mit Metallgriff.

gesamtlänge 75, grifflänge 21 cm.
schwarz Art-Nr. 326-015-01 € 65,–
rot Art-Nr. 326-015-02 € 65,–

eDle siNgleTAil Kurz
schwere gerade laufende singletail, vierfach geflochten, mit gut in der
hand liegendem endknauf, der ein ziertriskalon trägt. Das ende läuft in
acht weiche lederspitzen aus.  Mit Befestigungsschlaufe.
Die länge variiert fertiggungsbedingt von 
95 - 105 cm.
Art-Nr. 326-003-01 € 199,–

eDle siNgleTAil lANg
wie die kurze Variante, jedoch 185 cm lang und somit eher für die geübten
snake- und Bullwhip-Freunde. wenn man an das »andere ende« erst mal
ein Kissen legt, kann man mit dieser sehr gerade laufenden singletail gut
die nötige Technik einüben. 
Art-Nr. 326-004-15 schwarz € 319,–

Fetish Company aus Moskau48

Die starren lederumflochtenen griffe sind 27 cm lang und haben
an beiden enden einen sehr edel geflochtenen Abschlussknoten, der
mit einem lederüberzogenen großen Nagel verziert ist. Der griffumfang
beträgt 10 cm ist ist somit auch für Damenhäde gut geeignet. 

siNgle-TAil »Deluxe« hat eine gesamtlänge von 172 cm (+/-)
Art.-Nr. 326-008-15 € 269,–

Die Partys werden immer voller, die wohnungen nicht gerade
größer.  so kann es sinnvoll sein, kleine knackige Peitschen zur
hand zu haben.

KleiNe geFlochTeNe PeiTsche
eine sehr schöne, effiziente und doch kleine geflochtene Peit-

sche aus dem edlen »whips of russia«-Pro-
gramm möchten wir euch hier vorstellen. 
gesamtlänge 62 cm, davon fester umfloch-

tener griff 15 cm.
Klein zusammengerollt passt sie sogar in

handtaschen von 25 cm länge. 

Art-Nr. 326-014-15 € 70,–

Kurze sNAKe schwArz-roT
Art-Nr. 326-013-02 € 87,–

zwei kurze snakes  mit einer länge vom Knauf zur spitze von 75 cm
sind auch handtaschentauglich.

Kurze sNAKe schwArz
Art-Nr. 326-013-01 € 80,–

Viele einzelstücke findet
ihr im webshop.

Länge 1 75 - 90 cm
326-007-01
99,–

Länge 2 110 - 120 cm
326-007-02
139,–

Länge 3 160 - 170 cm
326-007-03
248,–

Länge 4 250 - 300 cm
326-007-04
339,–

»Deluxe«- NeuNschwäNzige
ein ganz besonderes stück für alle Peitschenliebhaber.
sie rundet den Dreier-set ab, der aus »Deluxe«-Flogger
und single-Tail »Deluxe« besteht. 
glänzendes, sehr edel geflochtenes leder, 
gesamtlänge 90 cm 
Art.-Nr. 322-023-15 € 289,– 

Schöner schlagen mit 
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schlANgeNKoPF-sNAKe
wir fanden diese snake zwar ganz witzig,
sahen in ihr aber doch keine ersthafte Kon-
kurrenz zu den anderen whips und wollten
sie gar nicht ins Programm aufnehmen. hier
in hamburg hat sich aber eine Fangemeinde

für diese snake gebildet und so wollen wir
sie den anderen nicht vorenthalten.
Ausgewogene snake mit ledernem
schlangenkopf und zunge
(länge 25 cm)
gesamtlänge 85 cm

Art-Nr. 326-017-15
€ 175,–

49Fetish Company aus Moskau

Die starren lederumflochtenen griffe sind 27 cm lang und haben
an beiden enden einen sehr edel geflochtenen Abschlussknoten, der
mit einem lederüberzogenen großen Nagel verziert ist. Der griffumfang
beträgt 10 cm ist ist somit auch für Damenhäde gut geeignet. 

siNgle-TAil »Deluxe« hat eine gesamtlänge von 172 cm (+/-)
Art.-Nr. 326-008-15 € 269,–

Die Peitschen der „Fetish compa-
ny“ auf diesen seiten kommen aus

russland. wir werden ein- bis
zweimal im Jahr – bei der Bound-

con und der Venus  – beliefert
und es kann vorkommen, dass die
lieferzeit für gerade ausverkaufte

Peitschen einige wochen bis
Monate bis zur nächsten Messe

dauert. wir werden euch über die
lieferzeit bei eurer Bestellung

informieren.

geFlochTeNe
KANTige
PeiTsche

edel ist diese »hundepeit-
sche« mit rechteckigem Quer-

schnitt geflochten .
glänzend-schön und wir-

kungsvoll.
gesamtlänge ca. 80 cm , ein-
geflochtener doppelter slap-

per ca. 20 cm
Art.-Nr. 322-029-15

€ 150,– 

MiNi-
Flogger MiT
KugelgriFF
Diesen niedlichen
Mini-Flogger mit
Kugelgriff ist ein
hübsches und nützliches
Accessoire. 
24 weiche Nappa-
lederriemen, 20
cm lang, geflochte-
ne lederkugel ø 5
cm und lederschlaufe  

Art.-Nr. 322-024-15
€ 49,–

NeuNschwäNzige MiT „schuPPeNrieMeN“
Diese neue Peitsche aus der „Deluxe“-reihe haben wir am
stand der Fetish company auf der Venus in Berlin entdeckt. Diese stränge sind sehr hef-
tig. Aus einem lederstreifen geflochten. Das gibt dem riemen das Aussehen, als seien
lederplättchen aufgereiht. Da heißt es zähne zusammenbeissen.
gesamtlänge 85 cm,
riemenlänge 55 cm.
Art.-Nr. 322-032-
15 € 249,– 

»AlieN«- cAT-o-NiNe
Der erste gedanke, der mir
kam, als ich diese Peitsche in die
hand nahm: sie fühlt sich an wie Alien – wie ein lebendes reptil.
und sie beisst. Die neun dünn geflochtenen stränge enden in drei-
eickigen spitzen, die sich in die haut fressen können.  eine Peitsche,
an die sich nur wenige herantrauen sollten. glänzendes, sehr edel
geflochtenes leder, 
gesamtlänge ca. 110 cm 
Art.-Nr. 322-028-15
€ 249,– 

»Deluxe«- NeuNschwäNzige
ein ganz besonderes stück für alle Peitschenliebhaber.
sie rundet den Dreier-set ab, der aus »Deluxe«-Flogger
und single-Tail »Deluxe« besteht. 
glänzendes, sehr edel geflochtenes leder, 
gesamtlänge 90 cm 
Art.-Nr. 322-023-15 € 289,– 

Nach dem cinderella
Beidhänder die zweite
lieblingspeitsche von
geli.

Schöner schlagen mit 
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GEDREHTE ROHRSTÖCKE NATUR
4 x 5 mm Rohrstock, geschält, miteinander  ver-
dreht. Länge 85 cm, 12 mm Durchmesser.

7 x 5 mm Rohrstock, geschält, miteinander  ver-
dreht.Länge 85 cm, 15 mm Durchmesser.

3 x 8 mm Rohrstock, geschält, miteinander  ver-
dreht. Länge 85 cm, 16 mm Durchmesser.

MANILA-ROHRSTOCK
Das wichtigste Schlaginstrument. Die
Rohrstöcke haben  Studioqualität – eine
sehr gute Verarbeitung,  Länge ca. 85 cm.
Da Rohrstöcke ein Naturprodukt sind,
können in einem Gebinde die Dicken
varieren.
Die geschälten sind sanfter als die unge-
schälten. 

Wir bieten 10er-Gebinde in verschiedenen
Variationen an.
GESCHÄLT – DIE SANFTEREN

UNGESCHÄLT – 
DIE HARTE TOUR

Unter der Art-Nr. 324-002-99 könnt ihr
euch die  Rohrstöcke nach eigenen Wün-
schen selbst zusammenstellen. € 25,–

Damit ihr lange Freude an eurem Spielzeug
haben, ist die richtige Pflege notwendig.
Rohrstöcke halten länger und tun erst nach
richtiger Behandlung schön weh.

Manila-Rohrstöcke, egal ob geschält oder
ungeschält, werden zum elastisch machen
in Wasser eingelegt – ein paar Stunden vor
Gebrauch oder die ganze Nacht. Das Wäs-
sern hält mehrere Tage vor.  Am besten
ganz Einlegen in Bade- oder Duschwanne.
Aber auch das Stellen in ein wassergefülltes Gefäß wässert den Rohr-
stock. Die Flüssigkeit steigt in den Kapillarbahnen hoch.
Auch die gummiüberzogenen Rohrstöcke dürfen gewässert werden.
Sie sind an den Enden offen, so dass das Wasser eindringen kann.
Nach dem Wässern das Gummi mit einem entsprechenden Pflege-
mittel einreiben.

ROHRSTOCK-BUNDLE
EXTRA – 7-teilig
Je 1 x geschält 8 + 10 mm, 
je 1 x ungeschält 8 + 10 mm, 
1 x gummiumberzogen
geschält 8 mm schwarz oder
transparent (je nach Verfügbarkeit)
1 x gummiüberzogen ungeschält 10 mm schwarz oder trans-
parent (je nach Verfügbarkeit) und ein Teppichklopfer.
Art-Nr. 324-025-15 statt 50,90 nur         € 39,–

TEPPICHKLOPFER
Die einen mögen ihn, für andere ist es die schlimmste Sache
der Welt: Der Teppichklopfer. Oft hängen an ihm zu düstere
Kindheitserinnerungen. Selbst gehöre ich zur eher abgeneig-
ten Fraktion, habe mir im Laufe der Jahrzehnte aber doch
eine ansehnliche Sammlung neuer und alter Teppichklopfer
zugelegt. 
Ob er nun benutzt werden wird oder dann lieber doch nicht,
zum Drohen ist er ein (un)schlagbares Utensil. 
Und mit seiner kompakten Bauweise von 
50 cm Gesamtlänge ist er auch gut transportfähig. 
Rattan (Manilarohr), 3-fädig geflochten, Sonnenform  22 x
22 cm, Grifflänge 28 cm, Ende rattanumflochten. 
Art.-Nr. 324-024-15 € 15,90 
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5 mm 324-002-01
8 mm 324-002-02
10 mm 324-002-03
5 x 8, 5 x 10 mm 324-002-04
7-9 mm 324-002-05
10-14 mm 324-002-06
5 x 8, 5 x 10 mm 324-002-07

Mischmasch siehe Beschreibung 324-002-08

 4 x 5 mm 324-018-01
7 x 5 mm 324-018-02
3 x 8 mm 324-018-03

RS Englisch 8 mm geschält 324-023-15

je 2 Stück  25,– €

je 2 Stück  21,– €

Rohrstöcke natur

Rohrstock 
geschält

Rohrstock 
ungeschält

Rohrstock
natur

 gedreht

je 10 Stück  25,– €

ROHRSTOCKPEITSCHEN MIT METALLGRIFF
Aus einem vielfältigen Angebot von Rohr-
stockpeitschen haben wir die Besonderen
herausgesucht. Wir »Schlagfans« im Verlag
sind eigentlich Puristen, d.h. wir bevorzu-
gen den herkömmlichen Rohrstock. 
Dennoch wollen wir euch diese Reihe net-
ter Spielzeuge nicht vorenthalten. Bei allen
diesen Peitschen empfehlen wir regelmäßi-
ges Wässern bzw. feuchthalten. Metallgriff
nicht mit wässern .

ROHRSTOCK ENGLISCH
Nach alter Schule – Pain Old Style
Geschälter Rohrstock, gebogen
Gesamtlänge 85 cm, Wirklänge 65 cm
Durchmesser 8 mm.

SEEGRASPEITSCHE
Ganz und gar »Öko« sind die

zwar harmlos aussehenden
aber sich ganz und gar nicht
so anfühlenden Seegraspeit-
schen. Wir haben nun vier

Ausführungen in verschiedenen Längen
und mit mehr Strängen für einen höheren

»Aua-Faktor«.
Alle haben einen Griff aus silberfarbenem Metallrohr

mit schwarzer Endkappe  für eine gute Lage in der Hand.
Vor Gebrauch gut wässern (ohne die Griffe)!  Wenn sie
häufig zum Einsatz kommt, fasern die Stränge auf und
sind dann noch viel schöner zu spüren.

 Stränge Länge Art.-Nr. Preis
Seegraspeitsche 16 65 cm 324-033-01 26,00
Seegraspeitsche Monster 30 65 cm 324-033-02 33,00
Seegraspeitsche Genital 16 40 cm 324-033-03 23,00
Seegraspeitsche Monster-Genital 30 40 cm 324-033-04 31,00

Anzahl Länge Art.-Nr. Preis
Rohrstockpeitsche Lady 22 60 cm 324-034-01 25,00
Rohrstockpeitsche Monster 50 70 cm 324-034-02 31,00
Rohrstockpeitsche Genital 24 30 cm 324-034-03 17,00
Rohrstockpeitsche Monster-Genital 42 39 cm 324-034-04 23,00

SCHNEEBALLGERTE – NEUE ERNTE
Jeweils im Spätherbst bekommen wir die neue Ernte der Schneeball-Gerten.  haben wir in begrenzter
Anzahl für euch angeboten bekommen. Es sind die Wasserschosse des wolligen Schneeballs (Viburnum
Opulus). Sie wurden mit viel Akribie entrindet, geschliffen und geölt. Das Holz ist schwerer und steifer
als Rattan, aber fast genauso langfaserig. Schneeball ist seit der Steinzeit das Standardholz für Pfeile.
Nicht wässern! die Pflegeanleitung wird mitgeliefert.
Länge 65 cm, Durchmesser zwischen 4 und 9 mm.

eher dünn Art.-Nr. 324-005-01     € 18,00
eher dick Art.-Nr. 324-005-02     € 18,00

Preissenkung für

Rohrstöcke

natur und Gummi

Rohrstöcke + Gummi – pure Natur
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MANILA-ROHRSTOCK – GUMMIÜBERZOGEN
Sehr gute Verarbeitung, strammer Halt. Länge ca. 85 cm. 

Wir bieten Doppelpacks in verschiedenen Variationen in Schwarz, Rot und Transparent an. Die transparen-
ten sind besonders gemein – man sieht ihnen den Gummiüberzug nicht an. Und da sie dann ganz anders
ziehen als ein normaler Rohrstock, ist die Überraschung groß.

GESCHÄLT – DIE SANFTEREN UNGESCHÄLT – DIE HARTEN

Unter der Art-Nr. 324-003-99 kannst du dir zwei Rohrstöcke selbst zusammenstellen. € 25,– , 27,-- bzw.
34,–

THE DEVIL
7 Rohrstöcke geschält, Durchmesser 5 mm, miteinander verdreht.
85 cm lang, Durchmesser 15 mm, nach 60 cm liegen die Enden offen, so dass dieses Schlaginstrument eine
Doppelfunktion hat: Rohrstock und Rohrstockpeitsche in einem – Extra hart
Der gedrehte Rohrstock ist mit transparentem Gummi überzogen, über dem Ende der verdrehten Seite
steckt eine schwarze weiche Gummikappe.
DUO-LINE + DUO-LINE HEAVY (besonders dick und heftig)
Ein Schlaginstrument aus zwei 8 mm bzw. 2 x 10 mm-Rohrstök-
ken, die nebeneinander liegend mit Gummi überzogen sind.
Wirkungsbreite 16 mm bzw. 20 mm / Gesamtlänge 85 cm

GEDREHTE ROHRSTÖCKE -  GUMMIÜBERZOGEN
4 x 5 mm und 7 x 5 mm, verdreht

schwarz oder trans-
eppichklopfer.
  € 39,–

e schlimmste Sache
n an ihm zu düstere
h zur eher abgeneig-
hrzehnte aber doch
alter Teppichklopfer

n lieber doch nicht,
tensil. 

n 
portfähig. 

 Sonnenform  22 x
flochten. 

€ 15,90 

8 mm 324-003-01
10 mm 324-003-02
8 mm 324-003-03
10 mm 324-003-04
8 mm 324-003-05
10 mm 324-003-06
8 mm 324-007-01
10 mm 324-007-02
8 mm 324-007-03
10 mm 324-007-04
8 mm 324-007-05
10 mm 324-007-06

schwarz 3 x 5 mm 324-006-01
rot 3 x 5 mm 324-006-02

transparent 3 x 5 mm 324-006-04
schwarz 2 x 8 mm 324-008-01

rot 2 x 8 mm 324-008-02
transparent 2 x 8 mm 324-008-04

schwarz 4 x 5 mm 324-019-01
rot 4 x 5 mm 324-019-02

transparent 4 x 5 mm 324-019-04

schwarz 7 x 5 mm 324-020-01
rot 7 x 5 mm 324-020-02

transparent 7 x 5 mm 324-020-04
schwarz 3 x 8 mm 324-028-01

rot 3 x 8 mm 324-028-02
transparent 3 x 8 mm 324-028-04

schwarz 2 x 10 mm 324-029-01
rot 2 x 10 mm 324-029-02

transparent 2 x 10 mm 324-029-03
The Devil transparent 7 x 5 mm 324-030-15

Flat-Line 
Heavy

Duo-Line
Heavy

je 2 Stück  29,– €

je 2 Stück  34,– €

Duo-Line

gedreht

gedreht

je 2 Stück  25,– €

Flat-Line

ungeschält

schwarz

rot

transparent

geschält

schwarz

rot

transparent

Rohrstöcke gummiüberzogen

The Devil

ROHRSTOCKGRIFF AUS EDEL-
STAHL
Für dünne  und mittlere Rohr-
stöcke (6 - 8 mm) geeignet. 
Art-Nr. 324-004-15 € 59,–

gedreht
7 x 5

gedreht
4 x 5

Duo-Line
Heavy
2 x 10

Flat-Line
3 x 5

2 x 10  - 2 x 8

Flat-Line Heavy
3 x 8

Duo-Line
2 x 8
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RIEMENPEITSCHE AUS RECYCLING-GUMMI
Uns fehlten im Sortiment Gummipeitschen. Zum einen, weil es ja auch SMer gibt, die
das Tragen und den Gebrauch von Leder ablehnen. Zum anderen, weil eine Gummi-
peitsche ein völlig anderes Gefühl erzeugt. 
Wir fanden sie bei Mister B. Sie sind aus Recycling-Gummi hergestellt. 
Mit diesen Peitschen müsst ihr vorsichtig umgehen. Besonders die große ist die ganz
harte Nummer. Und sie riechen stark nach Gummi.
Auch natur - und absolut vegan

Large 90 cm lang Griff 13 cm
20 Riemen von 1 cm Breite und 3 mm Dicke Gewicht: 1 kg
Art.-Nr. 322-033-03 € 79,50

Medium 75 cm lang
Art.-Nr. 322-033-02 € 41,50

Small 65 cm lang
Art.-Nr. 322-033-01 € 35–
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drachENZuNGE
diese sehr ungewöhnliche Gerte haben viele sofort in ihr herz geschlossen. alles an ihr ist sehr schön gearbeitet. der Griff ist aus Leder
gewickelt mit zwei flachen knoten als abschlussflechtung. der Schaft ist lederumflochten und
das doppelte paddle hat die Form einer drachenzunge. aufgeschnitten in 22 teile, die
jeweils am Ende ein kleines gepunztes Loch haben. Ein besonderer hingucker sind die
beiden Lederfransen an den Seiten – wie früher an den college-
Schuhen. 
die Gesamtlänge der Gerte ist 60 cm, die Breite
des gefächerten paddles 15 cm an der breitesten
Stelle. Eine wahrhaft »fürstliche« Gerte. 
art.-Nr. 323-008-15 € 64,–

Noch anfang derf fünfziger Jahre gab es hunderte von peitschenmachern in deutsch-
land, heute findet man in den meistens reitsportläden billige Fabrikware aus Fernost.
Nicht so bei Lobback. Er kommt aus der Zirkusarbeit und hat seine langjährige Erfah-
rung in sein handwerk eingebracht. Er ist wohl einer der letzten seines Standes in
deutschland. Bei aller Sorgfalt und Qualitätspflege ist es für Lobback wichtig, ein faires
preis-/Leistungsverhältnis anzubieten.
Eine solche auswahl an Gerten und Springstöcken! Lang, kurz, dünn, dick, geflochtener
Schaft und glattes Leder, Zierknöpfe und Silberkapseln am Ende. Schwarz, braun und ...
und  ... wir können uns kaum entscheiden. Eine ist schöner als die andere. 

Farbe
Länge
100 cm

Länge
110 cm

Länge
120 cm

schwarz
323-015-01

€ 39,–
323-016-01

€ 44,–
323-017-01

€ 49,–

gold
323-015-02

€ 39,–
323-016-02

€ 44,–
323-017-02

€ 49,–

Gerte Lady Light in drei Längen

SprINGGErtE
der flexible Fiberglaskern ist umnäht  bzw. umflochten mit hochwertigem  glatten Leder. das
Griffeende bildet ein geflochtener knopf. die Garnwicklung an der klatsche ist lackiert.
Mit gesschlossenem Schlag 8 x 3,5 cm; Länge über alles 65 cm
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GErtE MIt 7 auSWEchSELBarEN SpItZEN
Für diejenigen, die gerne mehr auswahl bei kleinem preis wollen, haben wir die schwarze Gerte
mit auswechselbaren Spitzen ausgewählt. die sieben verschiedenen Endstücke werden auf den
adapter am Ende des glatten, sehr flexiblen Schaftes aufgeschraubt. Länge 71 cm 
art.-Nr. 323-007-15 € 109,–

GErtE GEFLochtEN MIt LEdErpaddLE
rot  Länge 72 cm 

art.-Nr. 323-005-15 € 89,–

SuLGENhoLZ
Ein flexibler und stabiler reitstock aus holz, der in den
oberen drei Vierteln der Länge in vier teile gespalten,
geglättet, verdreht, getrocknet und lackiert wird. die
Garnwicklung am braunen geschlossenen Schlag ist
lackiert.
art.-Nr. 325-021-15 € 49,–

GErtE Lady LIGht
die dünne, leichte Fiberglasgerte ist umflochten mit
Naturgarn in schönen Farben und klar lackiert. Sie
schwingt stark und endet in einem geflochten cracker.
pilzknopf  aus verchromtem Metall.

Schaft glatt

gold

schwarz

Farbe
       Schaft

schwarz hellbraun rotbraun

geflochten 323-012-01
€ 74,–

323-012-02
€ 74,–

323-012-03
€ 74,–

glatt 323-013-01
€ 69,–

323-013-02
€ 69,–

323-013-03
€ 69,–

Springgerte

Schaft geflochten

SprINGStock kurZ uNd StaBIL
Besonders schmückend ist dieser stabile Springstock mit geprägter Silberkappe. Er ist ca. 61 cm
lang. Mit langem offenem oder dreieckigem geschlossenem Schlag. Nicht immer alle Versionen
auf Lager. 

Farbe
         Schlag

schwarz hellbraun

lang
offen

323-020-01
€ 89,–

323-020-03
€ 89,–

dreieckig
geschlossen

323-020-02
€ 89,–

323-020-04
€ 89,–

Springstock mit Sileberkappe

Hohe Schule der Gertenkunst

Zwei Mal im Jahr holen wir uns
Nachschub für den Shop. So kann
es sein, dass die eine oder andere
Gerte, die wir gerade nicht auf
Lager haben, erst nach  einer länge-
ren Wartezeit geliefert werden
kann. In so einem Fall geben wir
euch sofort Bescheid und informie-
ren über die Lieferzeit.
Einzelstücke stellen wir in den
Web-Shop ein.

Vollleder-Springgerte – edel

Diese Gerte ist vom geflochtenen kleinen Knopf bis zum schmalen Schlag sehr hochwertig verarbeitet.
Der Schaft ist nahtlos mit Leder umwickelt und dies gibt der Gerte ihr besonderes Aussehen. Die Garn-
wicklung am Cracker ist lackiert.
Sie schwingt wunderbar und liegt gut in der Hand. Von allen gerten das prachtstück.

Länge über alles 84 cm

schwarz hellbraun
Art.-nr. 323-018-02 € 99,– Art.-nr. 323-018-01 € 99,–
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nOnón inStruMent
das sind tawses / Paddles von aller-
höchster Qualität. Diese Schlag-
werkzeuge sind aus einem extrem
soliden leder gefertigt. es kann zwi-
schen zwei Farben –Antik-Schwarz
und Antik-Sattel-Braun gewählt
werden. Als Finish werden die
Paddles gewachst. Zwei Härtegrade
bestimmen die Biegsamkeit und ela-
stizität des Schlagwerkzeugs.
Die längste mit 50 cm ist „la bandi-
ne“, eine elegante reitgerte. Mit 33
cm sind „Krampus“ und „Père Fou-
ettarde“ die klassische tawses, mal
geschlossen, mal geschlitzt. „Marie
Salope“ ist 24 cm lang und die ideale
kleine tawse für die Handtasche.

No. 35 No. 36 No. 37 No. 37

"la badine" "Krampus"
"Père 

Fouettarde"
"Marie 
Salope"

50 cm 33 cm 33 cm 24 cm

134,– 118,– 128,– 56,–
1 - medium 321-050-01 321-051-01 321-052-01 321-053-01

2 - hart 321-050-02 321-051-02 321-052-02 321-053-02

1 - medium 321-050-03 321-051-03 321-052-03 321-053-03

2 - hart 321-050-04 321-051-04 321-052-04 321-053-04

NoNón instrument

Antik-schwarz

Antik-
Sattel-braun

HärtegradFarbe

53Schlagen mit McHurt und NoNon
»Saif« SklavenpeitSche, Schwarz

Neuauflage einer historischen Peitsche, die zu Zeiten der Sklavenkarawanen im
Yemen entstanden ist, dann aber den Ansprüchen einer deutschen Hundepeit-
sche angepasst wurde.
Dies wurde sehr einfach erreicht, in dem sich die keilförmig vernähten Leder-
schichten zum Ende hin zu einer Führschlaufe öffnen.
Die konisch zulaufende Form gibt dieser Peitsche ihre Steifheit: Bei intensiver
Nutzung wird sie allerdings deutlich elastischer.
Länge ca. 64 Zentimeter.
art.-nr. 326-011-15 € 34,–

luPuS - HunDePeitScHe
lupus ist ein besonders schweres Modell einer alten deutschen
Hundepeitsche, das aus fünf dicken lederschichten geflochten
wird.
Am Griff befindet sich ein Karabinerhaken aus Messing zum
Anklinken am Halsband des Hundes, kurz vorm ende verfügt
die Peitsche über die für Hundepeitschen charakteristische
Handschlaufe zum Führen des Hundes.
Diese Peitsche vermittelt schon mit ihrer Optik respekt,
die Wirkung bedarf definitiv keiner weiteren Diskussion.
Die Spitze erzielt bereits eine Wirkung, wenn man sie nur
von oben fallen lässt, ohne wirklich zu schlagen.
lupus ist das heftigste Modell der Hundepeitschen von
McHurt, das anfangs mit größter Vorsicht ausprobiert
werden sollte und absolut nicht für Anfänger geeignet ist!
in dieser Ausführung gibt er Hundepeitschen seit Jahren nicht
mehr am Markt. Der Peitschenmacher hat diverse Versuche
gebraucht, um das dicke leder so miteinander zu verflechten,
dass die Peitsche optimal läuft. Anfangs ist sie noch recht steif und benötigt sorgfältige Massage und
Bewegung, um flexibler zu werden. Sie mag dazu gerne mit ausreichend lederfett eingerieben wer-
den. Wir liefern ein kleines töpfchen zu jedem lupus mit!
Diese Peitschen werden hergestellt aus einem besonders hochwertigen englischen Zaumzeug-leder
in den Farben
schwarz - bordeauxrot - mahagoni
länge ca. 85 Zentimeter,, Durchmesser des Griffs 2 bis 2,5 Zentimeter,
Gewicht ca. 250 Gramm (durch einmassieren von lederfett erhöht sich dieses Gewicht noch)

KlASSiScHe KAntScHu
Sie wird aus sehr hochwertigem, schwarzen rindsleder vom ende her
geflochten. So gibt es keinen Absatz zwischen dem geflochtenen teil und
der Klatsche, sondern einen nahtlosen Übergang. in der klassischen länge
von 70 cm ist die Kantschu außergewöhnlich gut zu handhaben. Die Klat-
sche von 15 x 3 cm macht ein unverwechselbares Geräusch wie ein langge-
zogenes Ploppen. Wer den eigentümli-
chen, in die tiefe gehenden Schmerz
der Kantschu einmal erfahren hat,
wird später alleine bei dem Geräusch
eine Gänsehaut bekommen. in den
massiven kugelig geflochtenen Kopf

sind eine kurze Hängeschlaufe
und eine lange geflochtene

Handschlaufe eingearbeitet.
Art.-nr. 326-012-15       € 62,40

Viel mehr Schlaginstrumente aus
dem Sortiment von McHurt
könnt ihr in Kürze hier bei den
Schlagzeilen in Hamburg
anschauen und direkt kaufen.

meets

bei

Kleiner Quirt
aus nappaleder in schwarz mit
doppelter, weicher Zunge am
ende.
ein ideales instrument mit großer
Bandbreite, das auf Grund des
einfachen Handlings sowohl für
Profis als auch für unerfahrenere
Spieler geeignet ist.
länge ca. 65 bis 70 Zentimeter.
Art.-nr. 326-010-15
€ 36,80

Länge über alles 84 cm
schwarz 326-027-01 58,–
bordeaux 326-027-02 58,–
mahagoni 326-027-03 58,–
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Sviwel - Kugelgelagerter Drehwirbel 2
Acoma Schraub-Karabiner 1
Miwok-Triple-Action 2
Karabiner mit Drahtschnapper 9  
Panikhaken mit drehbarem Auge 3  
Panikhaken mit Drehverschluss 1  

     

rosshaar ist ein naturprodukt,  wie auch men-
schenhaar. Das bedeutet, es muss auch 
gepflegt werden. 

prinzipiell ist es am besten, wenn die rosshaar-
peitsche hängend aufbewahrt wird,  so dass der
Schweif gerade nach unten hängen kann. 

gepflegt wird es mit Schweifpflege-Spray in
der pumpflasche. 500 ml

SchweiFpFlege-Spray 500 ml
art.-nr. 640-06-15 € 14,90

Jede peitsche ruft ein anderes Körper- und Schmerzgefühl
hervor. 
rosshaarpeitschen haben auf der haut einen ganz besonde-
ren effekt: Sie können sanft streicheln oder auch prickeln
wie 1000 Stecknadeln. es ist ein ganz besonderes gefühl.
nach einer langen Session mit der »rosshaar« kann die
haut sehr wund und empfindlich sein.

Der schwarze alugriff ist standardmäßig 20 cm lang
und schließt mit einem schwarzen holzknauf ab.
(siehe kleines bild). es gibt noch einige peitschen
mit einer endkugel von  3 cm ø und aufhängung.

Da alle Schweife naturgewachsen unterschiedliche längen
haben, richtet sich der preis nach der Schweiflänge 
– je länger, desto seltener und somit auch teurer.

54
als uns die Schlag-Seile vorgeschlagen wurden, waren wir erst skeptisch. als ich sie der lieferung entnahm, war mir klar, dass sie
entweder auf überschwängliche Freude oder krasseste ablehnung stoßen würden.  
und genau so geschah es: Schlag-enthusiasten beider geschlechter, egal ob oben oder unten, bekamen große strahlende augen.
einige Skeptiker schlugen sich damit zum test auf die hand und nickten wohlwollend mit einem spitzen lächeln, das ich vielfäl-
tig interpretieren könnte. 
wir haben die ersten praxiserfahrungen geschildert bekommen: absolute begeisterung! Die Schlagseile-Seile hinterlassen ihre
gut sichtbaren Spuren. und das bei einem ausgesprochen moderaten preis.

Das Seil ist mit gummi überzogen und hat eine gesamtlänge von 100 cm. Zur einfachen handhabung ist es doppelt gelegt und
mit einem ring versehen, der aber auch entfernt werden kann. es gibt die Schlagseile in schwarz, rot und transparent und in 8
mm und 10 mm. und in gedreht und geflochten. mir persönlich gefallen die transparenten Seile – ebenso wie die transparent
überzogenen rohrstöcke – am besten, weil der Überzug nicht so zu sehen ist. 

auch ja, und dann haben die Seile noch einen absoluten Vorteil: Sie eignen sich zur „Selbstkasteiung“. und das kann man mit
einem rohrstock nicht hinbekommen. *g*

Farbe Stärke Art.-Nr. €
8 mm 328-001-01 9,90
10 mm 328-001-02 11,90
8 mm 328-001-03 9,90

10 mm 328-001-04 11,90
8 mm 328-002-01 9,90

10 mm 328-002-02 11,90
8 mm 328-002-03 9,90

10 mm 328-002-04 11,90
8 mm 328-002-05 9,90

10 mm 328-002-06 11,90
8 mm 328-003-05 9,90
10 mm 328-003-06 11,90
8 mm 328-004-05 9,90
10 mm 328-004-06 11,90

transparent

Baumwolle 
gedreht

Hanf gedreht

Hanf 
geflochten

Schlagseile gummiüberzogen

transparent

Baumwolle 
geflochten

schwarz

rot

transparent

schwarz

rot

Schlagseile contra Rosshaar

55 - 69 cm
schwarz - kurz

327-001-01
159,–

fuchsrot - kurz
327-002-01

159,–

blond - kurz
327-002-01

159,–

70 - 84 cm
schwarz - mittel

327-001-02
169,–

fuchsrot - mittel
327-002-02

169,–

blond - mittel
327-002-02

169,–

85 - 90 cm
schwarz - lang

327-001-03
179,–

fuchsrot - lang
327-002-03

179,–

blond - lang
327-002-03

179,–

Rosshaarpeitsche mit schwarzem Alugriff

4 – Kugelgelagerter Drehwirbel
Der Drehwirbel – auch Swivel genannt – ist das optimale Zwischenstück, welches man zwi-
schen eingeschraubtem haken und bondagering befestigen kann. Damit ist zuverlässig ein
ungewolltes rausdrehen des Suspension-hakens gewährleistet. gleichzeitig ist er auch
ideal für hängebondages bei denen das »Opfer« gedreht werden möchte. hier verhindert
es ein Verdrehen der einzelnen Seillagen.
gewicht ca. 150 g, bruchlast ca. 3.000 kg, leichtmetall, schwarz, länge ca. 11 cm, innere
Öffnung maximal 3,5 cm

5 – acOma Schraub-Karabiner – Der Sichere
Der schwarze Karabiner mit einer innen-rundung von ca. 5 cm bietet sich für ausgefallene
hängebondages an, bei der mehrere Seillagen in einen Karabiner eingehängt werden sol-
len. gegen ein versehentliches Öffnen ist der Karabiner mit einem Schraubverschluss gesi-
chert. Der offene Karabiner hat keine scharfen Kanten.
gewicht 90 g, bruchlast ca. 2.000 kg, leichtmetall, schwarz, länge außen 12 cm

6 – miwOK-triple-actiOn – Der Fette
wenn es mal richtig schwer werden soll und profi-Sicherheit gefragt ist, dann bietet sich
dieser Karabiner mit der doppelten Sicherung an. Da ist wahrscheinlich der Deckenhaken
das schwächste glied. Die große Öffnung ist leicht zu einer Seite hin abgeschrägt. innen
hat er eine auflagefläche zum einhängen des Seils von 4,5 cm. 
gewicht 230 g, bruchlast 4.000 kg, edelstahl, glänzend, länge außen 11 cm

7 – Karabiner mit Draht-Schnapper
poliert, mit Draht-Schnapper, größere Schnapperspannung als herkömmliche Karabiner.
bruchlast längs: 25 kn, bruchlast quer: 8 kn
bruchlast Schnapper offen: 10 kn
Schnapperöffnung: 28 mm, gewicht 44 g
unterschiedliche ausführungen, material schwarz oder silber, bügel gerade oder geknickt.

paniKhaKen
es muss nicht gleich eine Ohnmacht sein, manchmal reicht auch ein kleines Kreislaufpro-
blem und der partner hängt wie ein nasser Sack in den Seilen oder Fesseln. und dann
schafft ein einzelner es oft nicht, den anderen aus den Karabinern zu heben. Der/die
benommene/Ohnmächtige wird plötzlich tonnenschwer. ein sogenannter panikhaken –
Sicherheitshaken wäre ein besseres wort für unser Spiel, denn weder Sub noch top sollte
ja in panik geraten – schafft da abhilfe. Der Verschluss wird nach oben geschoben und der
haken öffnet sich nach unten und lässt die in ihm eingehakten Karabiner oder ringe frei.

8 – SicherheitShaKen mit Drehbarem auge 1,5 cm 
9 – paniKhaKen mit DrehVerSchluSS unD wirbel
aus rostfreiem edelstahl. mit Sicherheitsdrehverschluß und rundem auge. massive Verar-
beitung. länge: ca. 10,5 cm.
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Die Schnellen KlettFeSSel in Drei Farben
Diese nylonfessel mit einem verschweißten D-ring ist mit 30 gramm ein leichtgewicht und findet in jeder hosen-
tasche platz.  Sie passt für alle gelenkumfänge von 14 - 36 cm, ist somit als hand- und Fußfessel gleichermaßen
geeignet. 
mehrere Fesseln können zu längeren gurten zusammengeklettet werden und so auch schnell zum halsband, einer
Oberschenkelfessel oder einem bauchgurt werden.
breite 5 cm.  in Schwarz, rot und weiß.

Anzahl Preis Art.-Nr.
1 5,90 315-020-01
2 9,90 315-020-02
4 17,90 315-020-03
1 5,90 315-021-01
2 9,90 315-021-02
4 17,90 315-021-03
1 5,90 315-022-01
2 9,90 315-022-02
4 17,90 315-022-03

schwarz

rot

weiß

Oft fehlen einem die kleinen Dinge im leben. man will sein liebstes mal kurz festma-
chen und parken und schon findet sich wieder kein Karabiner. 

10-14 – Karabiner eDelStahl rOStFrei
Das meist fehlende Zubehör zu hand- und Fußfesseln, halsbändern und Führketten. 
aus niro V4a Stahl – kein rosten, kein anlaufen. Fünf größen. Von klein zart bis
dick und fett.

15 – DOppelKarabiner eDelStahl
noch ein wichtiges utensil für den Spielkoffer. aus niro V4a
Stahl – kein rosten, kein anlaufen

Maße Anzahl Preis Art.-Nr.
1 Stck. 2,40 630-005-01
4 Stck. 7,90 630-005-03
1 Stck. 3,40 630-005-02
4 Stck. 9,90 630-005-04
1 Stck. 4,40 630-005-05
4 Stck. 13,90 630-005-06
1 Stck. 5,40 630-005-07
4 Stck. 17,90 630-005-08
1 Stck. 9,90 630-005-09
4 Stck. 33,90 630-005-10
1 Stck. 13,90 630-004-01
2 Stck. 25,90 630-004-02

40 x 4 mm

Doppel-
karabiner

115 mm

Karabiner 60 x 6 mm

70 x 7 mm

80 x 8 mm

50 x 5 mm

€ Art.-Nr.
Sviwel - Kugelgelagerter Drehwirbel 29,– 630-007-15
Acoma Schraub-Karabiner 17,– 630-008-15
Miwok-Triple-Action 29,– 630-009-15
Karabiner mit Drahtschnapper 9,90 630-003-15
Panikhaken mit drehbarem Auge 3,90 630-006-15
Panikhaken mit Drehverschluss 13,90 630-010-15

Karabiner & Co. / Shivas Klette

Anzahl Preis Art.-Nr.
1 Stück 6,90 632-006-01
2 Stück 11,90 632-006-02
4 Stück 21,90 632-006-03

Anzahl Preis Art.-Nr.
1 Stück 11,90 632-008-01
2 Stück 21,90 632-008-02
4 Stück 39,90 632-008-03

Anzahl Preis Art.-Nr.
1 Stück 17,90 632-004-01
2 Stück 34,– 632-004-02
4 Stück 64,– 632-004-03

Ringöse

Wandplatte Edelstahl

Wandplatte Edelstahl mit Ring

75

3

4

6

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2

55
als uns die Schlag-Seile vorgeschlagen wurden, waren wir erst skeptisch. als ich sie der lieferung entnahm, war mir klar, dass sie
entweder auf überschwängliche Freude oder krasseste ablehnung stoßen würden.  
und genau so geschah es: Schlag-enthusiasten beider geschlechter, egal ob oben oder unten, bekamen große strahlende augen.
einige Skeptiker schlugen sich damit zum test auf die hand und nickten wohlwollend mit einem spitzen lächeln, das ich vielfäl-
tig interpretieren könnte. 
wir haben die ersten praxiserfahrungen geschildert bekommen: absolute begeisterung! Die Schlagseile-Seile hinterlassen ihre
gut sichtbaren Spuren. und das bei einem ausgesprochen moderaten preis.

Das Seil ist mit gummi überzogen und hat eine gesamtlänge von 100 cm. Zur einfachen handhabung ist es doppelt gelegt und
mit einem ring versehen, der aber auch entfernt werden kann. es gibt die Schlagseile in schwarz, rot und transparent und in 8
mm und 10 mm. und in gedreht und geflochten. mir persönlich gefallen die transparenten Seile – ebenso wie die transparent
überzogenen rohrstöcke – am besten, weil der Überzug nicht so zu sehen ist. 

auch ja, und dann haben die Seile noch einen absoluten Vorteil: Sie eignen sich zur „Selbstkasteiung“. und das kann man mit
einem rohrstock nicht hinbekommen. *g*

Farbe Stärke Art.-Nr.
8 mm 328-001-01 9,90
10 mm 328-001-02 11,90
8 mm 328-001-03 9,90
10 mm 328-001-04 11,90
8 mm 328-002-01 9,90
10 mm 328-002-02 11,90
8 mm 328-002-03 9,90
10 mm 328-002-04 11,90
8 mm 328-002-05 9,90
10 mm 328-002-06 11,90
8 mm 328-003-05 9,90
10 mm 328-003-06 11,90
8 mm 328-004-05 9,90
10 mm 328-004-06 11,90

transparent

Baumwolle 
gedreht

Hanf gedreht

Hanf 
geflochten

Schlagseile gummiüberzogen

transparent

Baumwolle 
geflochten

schwarz

rot

transparent

schwarz

rot

bOnDage-tape – Das Original von lust & liebe
Die ist das bondage-tape der Superqualität. es gibt
eine menge anderer tapes zum niedrigstpreis. diese
sind aber wesentlich dünner und nicht so strapazier-
fähig.
5 cm breite Folie, hält nur auf sich selbst – nicht auf
der haut oder haaren. eignet sich zum Fesseln,
Knebeln, als augenbinde oder  Kleidungstück. Die
bondage hält, ohne zu rutschen. wiederverwend-
bar!
Je rolle (20m)           € 13,90

schwarz art-nr. 315-001-01
rot art-nr. 315-001-02
violett art-nr. 315-001-05

bOnDage-tape-paKet
3 rollen tape, egal ob nur eine Farbe oder 
bunt gemischt (bitte anzahl je Farbe angeben)
art-nr. 315-001-07 nur € 36,–

1 – wanDplatte eDelStahl
Zur direkten befestigung von Karabinern oder Seil an
der geschlossenen Öse. V4a-Stahl.
maße 48 x 48 mm

2 – wanDplatte eDelStahl mit drehbarem ring.
Seewasserbeständiger V4a-Stahl
maße 40 mm x 50 mm.
ring-innendurchmesser 45 mm, ringstärke 8 mm

3 – ringÖSe
Die befestigung von weglaufgefährdeten wesen hat
schon viele ideen hervorgebracht. eine einfache, aber in
der Verarbeitung doch sehr ansehnliche ringöse für die
anbringung in holz oder wand als preiswerte alternati-
ve. in dieser hübschen art haben wir bisher in noch
nichts in einem baumarkt entdeckt.
Durchmesser ring 25 mm, Stärke 6 mm, Schraubenlän-
ge 47 x 6 mm.

bondage-Zubehör

4 – Kugelgelagerter Drehwirbel
Der Drehwirbel – auch Swivel genannt – ist das optimale Zwischenstück, welches man zwi-
schen eingeschraubtem haken und bondagering befestigen kann. Damit ist zuverlässig ein
ungewolltes rausdrehen des Suspension-hakens gewährleistet. gleichzeitig ist er auch
ideal für hängebondages bei denen das »Opfer« gedreht werden möchte. hier verhindert
es ein Verdrehen der einzelnen Seillagen.
gewicht ca. 150 g, bruchlast ca. 3.000 kg, leichtmetall, schwarz, länge ca. 11 cm, innere
Öffnung maximal 3,5 cm

5 – acOma Schraub-Karabiner – Der Sichere
Der schwarze Karabiner mit einer innen-rundung von ca. 5 cm bietet sich für ausgefallene
hängebondages an, bei der mehrere Seillagen in einen Karabiner eingehängt werden sol-
len. gegen ein versehentliches Öffnen ist der Karabiner mit einem Schraubverschluss gesi-
chert. Der offene Karabiner hat keine scharfen Kanten.
gewicht 90 g, bruchlast ca. 2.000 kg, leichtmetall, schwarz, länge außen 12 cm

6 – miwOK-triple-actiOn – Der Fette
wenn es mal richtig schwer werden soll und profi-Sicherheit gefragt ist, dann bietet sich
dieser Karabiner mit der doppelten Sicherung an. Da ist wahrscheinlich der Deckenhaken
das schwächste glied. Die große Öffnung ist leicht zu einer Seite hin abgeschrägt. innen
hat er eine auflagefläche zum einhängen des Seils von 4,5 cm. 
gewicht 230 g, bruchlast 4.000 kg, edelstahl, glänzend, länge außen 11 cm

7 – Karabiner mit Draht-Schnapper
poliert, mit Draht-Schnapper, größere Schnapperspannung als herkömmliche Karabiner.
bruchlast längs: 25 kn, bruchlast quer: 8 kn
bruchlast Schnapper offen: 10 kn
Schnapperöffnung: 28 mm, gewicht 44 g
unterschiedliche ausführungen, material schwarz oder silber, bügel gerade oder geknickt.

paniKhaKen
es muss nicht gleich eine Ohnmacht sein, manchmal reicht auch ein kleines Kreislaufpro-
blem und der partner hängt wie ein nasser Sack in den Seilen oder Fesseln. und dann
schafft ein einzelner es oft nicht, den anderen aus den Karabinern zu heben. Der/die
benommene/Ohnmächtige wird plötzlich tonnenschwer. ein sogenannter panikhaken –
Sicherheitshaken wäre ein besseres wort für unser Spiel, denn weder Sub noch top sollte
ja in panik geraten – schafft da abhilfe. Der Verschluss wird nach oben geschoben und der
haken öffnet sich nach unten und lässt die in ihm eingehakten Karabiner oder ringe frei.

8 – SicherheitShaKen mit Drehbarem auge 1,5 cm 
9 – paniKhaKen mit DrehVerSchluSS unD wirbel
aus rostfreiem edelstahl. mit Sicherheitsdrehverschluß und rundem auge. massive Verar-
beitung. länge: ca. 10,5 cm.
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Der bOnDage-ring - eDelStahl
Kein gefummel mehr mit Karabiner-
haken!
mit diesem ring gelingen Seil-Sus-
pensions viel leichter. wo man früher
drei oder mehr Karabiner brauchte,
um die Seile einzuhängen, kann man

jetzt alle Seile durch den bondage-
ring ziehen. er bietet genug platz,

um die einzelnen Seillagen gut
nebeneinander legen zu können. 
edelstahl, außendurchmesser 18 cm,
ringstärke 11,5 mm, arbeitslast 500
kg, bruchlast 1000 kg.

art.-nr. 313-016-15 € 59,–

bOnDage-ring hOchglänZenD (ohne abb.)
wir haben eine neue preiswerte ausfüh-
rung im Shop. er ist aus poliertem edel-

stahl, außendurchmesser ca. 24 cm,
ringstärke ca. 10 mm, arbeitslast 400

kg, bruchlast 800 kg.
Diesen ring können wir nur in
begrenzter Stückzahl anbieten.

art-nr. 313-032-15          € 49,–

8 leinenSeil
Das 6 mm starke leinenseil fühlt sich seidig glatt an. es besteht aus vielen einzelnen, in sich
durchgefärbten, eher feinen Fäden, die zu drei Strängen gedreht sind. es gibt keine offizielle
bruchlast, aber laut hersteller soll es belastbarer sein, als ähnliches hanf- oder Jute-Seil. unsere
empfehlung: Verantwortungsvoller umgang mit dem Seil, besonders bei hänge-bondages.
wer die nase voll hat von dem heuduft eines hanfseiles oder keinen bock auf jede menge Seil-
fusseln, die beim Fesseln durch die luft fliegen und sich sowohl auf dem aktiven als auch dem
passiven verteilen, der ist mit dem leinenseil bestens bedient. Damit ist das Seil auch genau das
richtige für leute, die eine Stauballergie haben. leichten  feinen Faserabrieb gibt es aber auch
hier.
Das Seil liegt gut in der hand, läuft bei Feuchtigkeit kaum ein, ist relativ farbecht und in sich fest
gedreht. Die Knoten halten gut, lassen sich aber etwas schwerer öffnen als bei hanf und Jute.
Das material ist hautfreundlich und lässt sich schnell über die haut ziehen, ohne brandspuren
zu hinterlassen.

gerber nOtSchneiDe-gerät e-Z Zip
Das notfalltool der profis zum schnellen Durchtrennen von Seil bis 10
mm
Der robuste Kunststoffgriff verfügt über tachide-einlagen, die
rutschhemmend wirken. Die auswechselbaren Klingen sind aus rost-
freiem Stahl. Für die unterbringung des aufreißwerkzeugs und den
zwei mitgelieferten ersatzklingen wird eine nylon-
tasche mit gürtelschlaufe mitgeliefert.
grifflänge 9,5 cm, Klingenlänge 4,3 cm, gesamtlän-
ge 13,0 cm, gewicht 73 g
art-nr. 313-032-15     € 17,90

Sm- unD bOnDage-KerZen
Den abschluss einer schönen japanischen bondage bildet o das auf die haut tropfende wachs
roter Kerzen. auch beim Sm gen bildet das flüssige wachs in vielen ritualen und inszenierun
einen magischen moment. Das warten auf den nächsten heißen tropfen gehört zu einer klassi-
schen Sm-Session dazu.
nachdem Drachenmann und Jemina von bondage-project viele Kerzen ausprobiert haben und
diese ihren hohen ansprüchen nicht genügten, haben sie eine schön tropfende und nicht zu
heiße niedrigtemperaturkerze entwickelt und produzieren nun ihre Kerzen selbst. Die Kerzen
sind aus reinem paraffin mit einem niedrigen Schmelzpunkt von 54°c. Die Kerzen rußen nicht
und tropfen  sehr schnell. Das wachs fühlt sich heiß an, macht aber keine Verbrennungen. und
sie spritzen nicht so stark wie andere Kerzen. Die tropfen kommen dort an, wo sie hin sollen.
Die Kerzen sind rot oder schwarz durchgefärbt. 

metall hat für viele bondage-leute einen zu unor-
ganischen »griff«, daher waren wir schon seit län-
gerem auf der Suche nach bondage-ringen aus
holz. und nun können wir euch ringe aus birken-
holz in wunderschöner Optik und haptik anbieten
und das zu einem preis, der trotz des deutlich
höheren Fertigungsaufwandes auch nicht sehr viel
teurer ist als die ringe aus Stahl. hier klimpert
oder klirrt nichts mehr, daher kann sich die bonda-
ge-Session auch mal in andächtigem Schweigen
vollziehen.
Deutsche wertarbeit, handgemacht, lasiertes bir-
kensperrholz mit einem Kern aus geschmiedetem
edelstahl. Kleine abweichungen in größe und
Farbgebung können vorkommen. ringe aus edel-
holz sind auf anfrage möglich. 

Die maße:  außendurchmesser ca. 23 cm
innendurchmesser ca. 17,5 cm
edelstahlkern Durchmesser 8 mm
holzdicke ca. 28 mm
arbeitslast 300 kg 
bruchlast über 1200 kg
unter  http://www.youtube.com/user/holzring fin-
det man einen belastungstest für die ringe und
einen zweiten Film über die produktion.

ring auS birKenSperrhOlZ Ohne ÖSe
art.-nr. 313-027-01 € 94,–

ring auS birKenSperrhOlZ mit ÖSe
art.-nr. 313-027-02 € 109,–

hängefesselungen mit Seil
müssen gelernt sein, wir bieten
Kurse und workshop-DVDs

dazu an.

VOrbereitete Seil-SetS 7 x 8 m auS hanF
Die gebrauchsfertigen bondage-Seil-Sets sind für anfänger und Fortgeschrittene  gleicher-
maßen geeignet. wir haben neben den sehr edlen Versionen auch eine kostengünstige
Varianten im Shop. So ist für jeden geschmack und geldbeutel etwas dabei.
Die hanfseile geben ein etwas runderes Seilgefühl als die härteren traditionellen Juteseile.

4 + 5 bOnDage-Seil-Set eDel – hanF 1 + 2
Das traditionelle Seilset für japanische bondage. Für anfänger und Fortgeschrittene glei-
chermaßen. hanfseil, 6 mm, behandelt und gefärbt. Dieses sehr gut verarbeitete, weiche
hanf-Seil gibt es in schwarz und rot. 

3 bOnDage-Seil-Set StanDarD – hanF
Ob man nun »japanisch« fesselt oder einfach nur die Spuren dreischäftig gedrehten Seils
mag, mit den Standard-Sets aus europäischem hanf sind gerade auch anfänger auf der
sicheren Seite. Diese preiswertere Variante kommt aus den niederlanden und ist nur im
naturton erhältlich.

9 + 10 reepSchnur SchwarZ in 6 unD 8 mm
Für viele bondages wünscht man sich gerne ein pflegeleichtes, stabiles
und hautfreundliches Seil, dass besonders für alle arten amerikani-
scher bondage geeignet ist, aber auch für das gemütliche Spiel im
Schlafzimmer vorzügliche Dienste leistet. Die reepschnüre bestehen
aus geflochtener schwarzer Kunstfaser, die aber einen sehr geringen
»hitze-Koeffizient« hat – sprich, es wird nicht so schnell heiß, wenn
man es durch die hand oder über die haut zieht.  auch die Knotenei-
genschaften der reepschnur sind hervorragend.
6 mm, bruchlast ca. 1.000 kg,
8 mm, bruchlast ca. 1.800 kg

1 unbehanDelteS hanFSeil
es so vorzubereiten, dass es anschmiegsam und
weich wird, kostet Zeit und energie. Dafür hat man
hinterher ein Seil, das besonders weich ist und zu
dem man ein persönliches Verhältnis hat. 
eine anleitung zur Vorbehandlung liegt bei. 
6 mm, 3-schäftig.
es ist der preiswerteste weg an gutes bondageseil zu
kommen.

Stärke Preis je m Art.-Nr.
Hanfseil unbehandelt 6 mm 0,45 313-002-15
Reepschnur schwarz 6 mm 1,05 313-025-01
Reepschnur schwarz 8 mm 1,50 313-025-02

emt-Schere
profi-notfalltool in amerikanischen rettungswagen! Schneidet
auch durch schweres material wie leder und sogar dünnes metall.
gehärtete Schneidblätter und stabiler griff. ideal, um in notfällen
Seile oder gurte zu durchtrennen. Die abgerundeten ecken schüt-
zen dabei vor hautverletzungen. Sollte bei jeder bondage-Session
dabei sein.
art-nr. 631-001-15     € 15,90

Bondage-Seile56 von einfach bis sehr edel

Stärke Herkunft Farbe
Set-Preis
7 x 8 m

Einzelseil 
8 m

Bondage-Seil Edel 6 mm Niederlande schwarz
313-005-01

139,–
313-005-03

23,90

Bondage-Seil Edel 6 mm Niederlande rot
313-005-02

139,–
313-005-04

23,90

Bondage-Seil Standard 6 mm Niederlande natur
313-029-01

89,–
313-029-02

15,90

ASANAWA Bondage-Seil 5 mm Asien natur
313-028-01

99,–
313-028-03

16,90

ASANAWA Bondage-Seil 6 mm Asien natur
313-028-02

99,–
313-028-04

16,90

Bondage-Seil Standard 6 mm Niederlande natur
313-030-01

89,–
313-030-02

15,90

Leinenseil ?? mm Italien rot
313-031-01

159,–
313-031-02

26,90

Material

Hanf

Jute
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8 leinenSeil
Das 6 mm starke leinenseil fühlt sich seidig glatt an. es besteht aus vielen einzelnen, in sich
durchgefärbten, eher feinen Fäden, die zu drei Strängen gedreht sind. es gibt keine offizielle
bruchlast, aber laut hersteller soll es belastbarer sein, als ähnliches hanf- oder Jute-Seil. unsere
empfehlung: Verantwortungsvoller umgang mit dem Seil, besonders bei hänge-bondages.
wer die nase voll hat von dem heuduft eines hanfseiles oder keinen bock auf jede menge Seil-
fusseln, die beim Fesseln durch die luft fliegen und sich sowohl auf dem aktiven als auch dem
passiven verteilen, der ist mit dem leinenseil bestens bedient. Damit ist das Seil auch genau das
richtige für leute, die eine Stauballergie haben. leichten  feinen Faserabrieb gibt es aber auch
hier.
Das Seil liegt gut in der hand, läuft bei Feuchtigkeit kaum ein, ist relativ farbecht und in sich fest
gedreht. Die Knoten halten gut, lassen sich aber etwas schwerer öffnen als bei hanf und Jute.
Das material ist hautfreundlich und lässt sich schnell über die haut ziehen, ohne brandspuren
zu hinterlassen.
Sm- unD bOnDage-KerZen
Den abschluss einer schönen japanischen bondage bildet o das auf die haut tropfende wachs
roter Kerzen. auch beim Sm gen bildet das flüssige wachs in vielen ritualen und inszenierun
einen magischen moment. Das warten auf den nächsten heißen tropfen gehört zu einer klassi-
schen Sm-Session dazu.
nachdem Drachenmann und Jemina von bondage-project viele Kerzen ausprobiert haben und
diese ihren hohen ansprüchen nicht genügten, haben sie eine schön tropfende und nicht zu
heiße niedrigtemperaturkerze entwickelt und produzieren nun ihre Kerzen selbst. Die Kerzen
sind aus reinem paraffin mit einem niedrigen Schmelzpunkt von 54°c. Die Kerzen rußen nicht
und tropfen  sehr schnell. Das wachs fühlt sich heiß an, macht aber keine Verbrennungen. und
sie spritzen nicht so stark wie andere Kerzen. Die tropfen kommen dort an, wo sie hin sollen.
Die Kerzen sind rot oder schwarz durchgefärbt. 

metall hat für viele bondage-leute einen zu unor-
ganischen »griff«, daher waren wir schon seit län-
gerem auf der Suche nach bondage-ringen aus
holz. und nun können wir euch ringe aus birken-
holz in wunderschöner Optik und haptik anbieten
und das zu einem preis, der trotz des deutlich
höheren Fertigungsaufwandes auch nicht sehr viel
teurer ist als die ringe aus Stahl. hier klimpert
oder klirrt nichts mehr, daher kann sich die bonda-
ge-Session auch mal in andächtigem Schweigen
vollziehen.
Deutsche wertarbeit, handgemacht, lasiertes bir-
kensperrholz mit einem Kern aus geschmiedetem
edelstahl. Kleine abweichungen in größe und
Farbgebung können vorkommen. ringe aus edel-
holz sind auf anfrage möglich. 

Die maße:  außendurchmesser ca. 23 cm
innendurchmesser ca. 17,5 cm
edelstahlkern Durchmesser 8 mm
holzdicke ca. 28 mm
arbeitslast 300 kg 
bruchlast über 1200 kg
unter  http://www.youtube.com/user/holzring fin-
det man einen belastungstest für die ringe und
einen zweiten Film über die produktion.

ring auS birKenSperrhOlZ Ohne ÖSe
art.-nr. 313-027-01 € 94,–

ring auS birKenSperrhOlZ mit ÖSe
art.-nr. 313-027-02 € 109,–

Preis Art.-Nr.
klein 2,80 640-007-01
groß 9,80 640-007-02
klein 2,80 640-007-03
groß 9,80 640-007-04

Rot

schwarz

Kleine Kerze
18 cm , 2,4 cm Ø, ca. 80 g
große Kerze
20 cm, 6 cm Ø, ca. 460 g

VOrbereitete Seil-SetS 7 x 8 m auS hanF
Die gebrauchsfertigen bondage-Seil-Sets sind für anfänger und Fortgeschrittene  gleicher-
maßen geeignet. wir haben neben den sehr edlen Versionen auch eine kostengünstige
Varianten im Shop. So ist für jeden geschmack und geldbeutel etwas dabei.
Die hanfseile geben ein etwas runderes Seilgefühl als die härteren traditionellen Juteseile.

4 + 5 bOnDage-Seil-Set eDel – hanF 1 + 2
Das traditionelle Seilset für japanische bondage. Für anfänger und Fortgeschrittene glei-
chermaßen. hanfseil, 6 mm, behandelt und gefärbt. Dieses sehr gut verarbeitete, weiche
hanf-Seil gibt es in schwarz und rot. 

3 bOnDage-Seil-Set StanDarD – hanF
Ob man nun »japanisch« fesselt oder einfach nur die Spuren dreischäftig gedrehten Seils
mag, mit den Standard-Sets aus europäischem hanf sind gerade auch anfänger auf der
sicheren Seite. Diese preiswertere Variante kommt aus den niederlanden und ist nur im
naturton erhältlich.

VOrbereitete Seil-SetS 7 x 8 m auS Jute
Die »ready to use« Jute-Seil-Sets haben wir in zwei preisklassen. Juteseile sind rauher, härter
als die hanfseile. es sind die traditionellen Seile für die japanische bondage.

1 bOnDage-Seil-Set StanDarD – Jute
gebrauchfertiges aus europäischer Jute – etwas trockeneres Seilgefühl. nur naturfarben.  

6 + 7 premium Qualität aSanawa – Jute-Seil für Shibari/Kinbaku und andere techni-
ken
wir haben uns für einen kostengünstigeren lieferanten entschieden, der Seile in der glei-
chen Qualität liefern kann, wie sie bisher nur das »Original Osada Steve rope« bot. Das
neue asanawa ersetzt das Osada Steve Seil.

Das Seil gibt es in 5 oder 6 mm Durchmesser, es ist locker dreifach gedreht und dadurch
leichter und elastischer als europäische Jute, naturfarben (eher gold als grau).
gewicht: 5 mm = 12 g pro meter, 6 mm = 18.5 g 

eine Standard-Frage, die wir oft beantworten, ist, ob die Seil-
Sets vor benutzung behandelt werden müssen? Das asanawa
(Japanisch für Jute-Seil) ist, weil so locker gedreht, etwas anfäl-
liger für ein "entdrehen" der Stränge als das bei gleicher Dicke
deutlich schwerere europäische Seil. Dafür kann man das japa-
nische ohne Vorbehandlung sofort benutzen. wenn die Seilfus-
sel zu sehr nerven, kann man sie abflammen, außerdem freut
sich das Seil ab und an über ein, zwei, drei tropfen Öl (baby-Öl
oder neo-ballistol auf ein baumwolltuch geben und auf dem
Seil verreiben).
Der leichte lösungsmittel-geruch ist typisch für neues Jute-Seil,
er verfliegt recht schnell und ist unschädlich.

11 - 12 - 13   bOnDage-Seil – 
das anschmiegsame
baumwolle, 8 mm, hohl gefloch-
ten, sehr weich und etwas ela-
stisch (sog. Zauberseil). 
bruchlast 80 kg, Knoten können
die bruchlast bis zu 50% senken!
Dieses Seil ist für Körperbonda-
ges bestens geeignet. nicht für
hängebondages verwenden.
abweichungen vom Farbton sind
produktionsbedingt. Das weiße Seil lässt sich sehr gut färben. es wird meterware mit
unverputzten enden geliefert.

unter 20 m über 20 m
1,50 € je m 1,30 € je m

schwarz 313-001-01 313-001-02
rot 313-001-03 313-001-04

weiß 313-001-05 313-001-06

Baumwollseil 8 mm

Farbe

9 + 10 reepSchnur SchwarZ in 6 unD 8 mm
Für viele bondages wünscht man sich gerne ein pflegeleichtes, stabiles
und hautfreundliches Seil, dass besonders für alle arten amerikani-
scher bondage geeignet ist, aber auch für das gemütliche Spiel im
Schlafzimmer vorzügliche Dienste leistet. Die reepschnüre bestehen
aus geflochtener schwarzer Kunstfaser, die aber einen sehr geringen
»hitze-Koeffizient« hat – sprich, es wird nicht so schnell heiß, wenn
man es durch die hand oder über die haut zieht.  auch die Knotenei-
genschaften der reepschnur sind hervorragend.
6 mm, bruchlast ca. 1.000 kg,
8 mm, bruchlast ca. 1.800 kg

1 unbehanDelteS hanFSeil
es so vorzubereiten, dass es anschmiegsam und
weich wird, kostet Zeit und energie. Dafür hat man
hinterher ein Seil, das besonders weich ist und zu
dem man ein persönliches Verhältnis hat. 
eine anleitung zur Vorbehandlung liegt bei. 
6 mm, 3-schäftig.
es ist der preiswerteste weg an gutes bondageseil zu
kommen.

Stärke Preis e m Art.-Nr.
Hanfseil unbehandel 6 mm 0,45 313-002-15
Ree schnur schwarz 6 mm 1,05 313-025-01
Reepschnur schwarz 8 mm 1,50 313-025-02

Bondage-Seile von einfach bis sehr edel 57

Stärke Herkunft Farbe
Set-Preis
7 x 8 m

Einzelseil 
8 m

Bondage-Seil Edel 6 mm Niederlande schwarz
313-005-01

139,–
313-005-03

23,90

Bondage-Seil Edel 6 mm Niederlande rot
313-005-02

139,–
313-005-04

23,90

Bondage-Seil Standard 6 mm Niederlande natur
313-029-01

89,–
313-029-02

15,90

ASANAWA Bondage-Seil 5 mm Asien natur
313-028-01

99,–
313-028-03

16,90

ASANAWA Bondage-Seil 6 mm Asien natur
313-028-02

99,–
313-028-04

16,90

Bondage-Seil Standard 6 mm Niederlande natur
313-030-01

89,–
313-030-02

15,90

Leinenseil ?? mm Italien rot
313-031-01

159,–
313-031-02

26,90

Material

Hanf

Jute

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Die Colliers von  Königs-SMeed

1

2

3

4

Preis Art.-Nr.

1 Halsreif Dreieck 69,– 311-045-01

2
Halsreif Dreieck 
mit Ring der O

89,– 311-045-02

3
Halsreif Dreieck
massives Schild 
mit Ring der O

89,– 311-045-03

4
Halsreif schmal mit 

Ring der O
69,– 311-049-15

5
Halsreif »Strass« 

Strasssteine crystal
189,– 311-046-01

5
Halsreif »Strass« 

Strasssteine 
Aurea borealis

189,– 311-046-02

6 Halsreif »Filigran« 199,– 311-044-15

7 Ketten-Collier zart 109,– 311-047-15

8
Ketten-Collier 

massiv
119,– 311-048-15

6

5

8

7

Beim Bestellen aller Halsreifen und Colliers bitte
den Halsumfang angeben.

Wir haben die meisten Standardgrößen (33 - 38
cm) auf Lager, rechnet zur Sicherheit ab Bestel-
lung mit einer Lieferzeit von zwei Wochen.

58

4

1

2

Halsreif »Filigran«
Das Schönste von allen ist das Halsband »Filigran«. Ein hohes Halsband mit
Ring  aus Edelstahl, das durch seine »Skelettbauweise« nicht starr, massiv und
schwer wirkt. Ein besonderes Schmuckstück, welches mit Sicherheit die Blicke
aller Betrachter auf sich zieht und gleichzeitig die Bewegungsfreiheit des Hal-
ses stark einschrängt. Es bringt  den Hals der Trägerin voll zur Geltung. 
Verschlossen wird es entweder über den mitgelieferten Knebel  oder durch ein
Schloss mit 4 mm starkem Bügel. Polierter Edelstahl 60 mm hoch, 2 mm
stark.

Ketten-Collier massiv - 8
Eine Kette nicht nur für »ihn«. Ein schönes Wechselspiel der schlichten Ele-
ganz und nicht nur zum Tragen auf einer Party geeignet. Größe der Ringe ca.
25 mm Durchmesser. Durchmesser der Zwischenglieder ca. 9 mm. Verschlos-
sen wird dieses Collier mit einem Steckverschluss hinten. Halsumfang ange-
ben.

Ketten-Collier zart
Sehr schön und zart ist das Kettencollier mit Ringverschluß. Der Verschluß-
ring vorne ist leicht oval und arrettiert so beim Drehen den Verschluss.

Halsreif »Strass«
Aus gebürstem Edelstahl ist der Halsreif »Strass«. Das Material ist 5 mm stark
und 10 mm hoch.
Die Vorderseite des Reifs ist mit vier Strasssteinen besetzt. 
Gewählt werden können die Steinfarben crystal (wie Diamant) oder Aurea
borealis (farbig changierend). In die vordere Bohrung kann entweder ein Ring
oder ein weiterer Strassstein eingedreht werden.
Das Collier ist zweiteilig, verbunden mit einem Klappscharnier. Beim Ver-
schluss rastet ein kleiner Zapfen in eine Bohrung ein. So ist der Halsreif für
die Trägerin schwieriger selbst zu öffnen. Die Auslieferung erfolgt mit zwei
Einsätzen ( 1 Ring und einem weiteren Strassstein zum Einschrauben). 

Halsreif »Dreieck« mit und ohne Ring der O
Dieser grazile Halsreif aus gebürstetem Edelstahl wirkt sehr schön auf blanker
Haut zu großen Ausschnitten und Korsetts. Und aufgrund seines Preises
sicher auch die erste Wahl, wenn man ein Edelstahlhalsband sucht.

Der schmale dreieckige Steg betont den Hals. Der Halsreif ist sehr leicht, da
das Material nur 1,5 mm stark ist. Der Verschluss wird geschraubt. Das Collier
wird satiniert geliefert. Den Halsreif gibt es mit und ohne Ring der O.

Bitte Halsumfang angeben!
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DER JEWEL STRInG
in sechs Farben verwandelt euren Bondage String in ein
Schmuckstück und peppt ihn auf. Der Jewel String mit einem
hochwertigen Straßstein mit 27 mm Durchmesser in einer Fas-
sung aus poliertem Aluminium mit Ringen (Ø innen 20 mm) aus
Edelstahl. Er wird einfach anstelle der vorderen Rings auf den
Bondage String geschraubt. Hieran wird die Seilbondage befe-
stigt wie bisher oder der Bondage-Harness eingehängt.
Ein außergewöhnlicher Schmuck für den weiblichen Venushügel.
So macht der Bondage String nicht nur Spaß – er wird zum Eye-
catcher! 

€ 49,00

59

ZUSATZADAPTER FüR BOnDAGE-STRInGS (5)
Ein zusätzlicher Adapter für alle Bondage-Strings kann auf die Stange geschoben werden, um auch das zweite
Loch zu füllen. Allerdings kann diese Kugel nicht an der Stange festgeschraubt werden, damit eine Verletzungs-
gefahr ausgeschlossen ist. Diese Kugel kann sich auf der Stange frei hin und her bewegen.  

STRInG-TO-GO (4)
Ein String-to-Go ist ein kleiner Bogen mit Kugel (erweiterbar mit den Zusatzkugeln), der gut auch unter der
Kleidung zu tragen ist und nicht auffällt. Für reizvolle Spaziergänge und Partybesuche. 

DER BOnDAGE-STRInG MIT RInG (3)
ist vor allem  für »ihn« entwickelt worden, um das gute Stück in feste Umklammerung zu nehmen.  Der String
kann aber auch von »ihr« in Verbindung mit einem Dildo und dem Bondage-String-Harness oder einem  Tail-
lenbondage zum »Strap-On« gemacht werden. 
Maße 10 x 330 mm.  Den Bondage-String gibt es in drei Ringgrößen mit einem inneren Ringdurchmesser von
40, 50 und 60 mm. 

Ring-
Durchmesser

Kugel-
Durchmesser 

in mm
Preis Art.-Nr.

30 79,– 331-015-01

40 89,– 331-015-02
30 79,– 331-016-01

40 89,– 331-016-02

40 30 89,– 331-030-01

50 30 89,– 331-030-02

60 30 89,– 331-030-03

40 40 99,– 331-031-01

50 40 99,– 331-031-02

60 40 99,– 331-031-03

30 59,– 331-047-01

40 69,– 331-047-02

30 39,90 331-046-01

40 49,90 331-046-02

Bondage Hook

Bondage-String

String-to-go

Bondage-String 
mit Ring

Adapter für Strings

Lust & Liebe hat in den letzten Jahren ein
Sortiment von Bondage-Hooks und Bonda-
ge-Strings aus Edelstahl entwickelt. Durch Kun-
den-Ideen kommen immer weitere
Zusätze hinzu. Alle unten genanten
Spielzeuge können mit einer 30 mm-
endkugel oder einer 40 mm-Endkugel
geliefert werden.

BOnDAGE-HOOK (2)
Die geniale Genitalfessel für Männlein
und Weiblein ... Einfach von hinten oder
vorne einführen und mit einem Seil fixieren.  Aus hochglanzpoliertem

Edelstahl. Maße 10 x 250 mm.
Die Endkugeln können ausgetauscht und mit Erweiterungskugeln kann

ein längerer Dildo daraus gemacht werden. Das Kugel-Sortiment ist mit
schwingenden Kugel-in-Kugel-Kugeln und mit großen Hohlkugeln erwei-
tert worden. Es kann aber aufgrund der Anatomie nur eine Kugel (oder Dildo)
verwendet werden! 
Alle Kugeln auf Seite 79.

BOnDAGE-STRInG (1)
– ein Spielzeug zur Genitalfesselung! Die Kugel kann auf dem Rohr verschoben
und der Bondage-String an den Einsatzzweck und an jede Körperform angepasst
werden. Die Kugel ist austauschbar. Maße 10 x 220 mm. 
Die Kugel kann ohne Werkzeug auf dem Rohr verschoben und wieder arre-
tiert werden. Der Bondage String lässt sich so

an den Einsatzzweck und an jede
Körperform angepassen. Anal und
vaginal geniessbar und somit für
Männlein und Weiblein verwend-
bar.
Auch hier können die Endkugeln
ausgetauscht und mit Erweite-
rungskugeln kann ein Dildo daraus
gemacht werden. Der Zusatz-Adap-
ter kann auf dem String als Zweitku-
gel angebracht werden.

Am Haken von

3

4

1 + 5

2

2

1

5

Die Metallkollektion mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis wird in
Deutschland von LUST & LIEBE  hergestellt. 
Die Dildos aus hochwertigem, lebensmittelechten Aluminium stellen
eine echte Innovation dar. Im Vergleich zu Stahl, lassen sich diese
wegen des geringeren Gewichts angenehmer benutzen – trotzdem
bleibt ein solides Metallgefühl erhalten. Das Material garantiert eine
absolute Nickel- und Chromfreiheit und bannt somit eine Allergiege-
fahr weitgehend. 
Im Gegensatz zu Toys aus Latex, Plastik oder Silikon erlauben Metal-
Toys das Spiel mit unterschiedlichen Temperaturen. Unter fließendem
Wasser kann man ganz einfach temperieren. 
Mit Ausnahme der Stangen sind alle Artikel spiegelpoliert, was nicht

nur einer fantastischen Optik sondern auch der Gleitfähigkeit und
Hygiene entgegenkommt. 

654

321

1

Farbe Art.-Nr.
Bermuda Blue 331-069-11

Fuchsia 331-069-02
Jet 331-069-04

Crystal 331-069-05
Aurea Borealis 331-069-08
Vitrail Medium 331-069-09

Jewel String
49,90

1
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DILDO FüR DS MIT VIBRATOR
ist aus weichem PVC und hat ein M8-Gewinde, dass auf die Dildostange
geschraubt werden kann. Alternativ befestigt der Saugfuss am unteren
Ende den Vibrator auf einer glatten Oberfläche. 
Länge 190 mm, Ø 40 mm. Mit externem Batteriefach und Steuerung.
Art-nr. 332-020-15 € 69,90

LEDERFESSELn MIT ADAPTER – PAAR
Stabile Handfessel aus schwarzem Leder, gepolstert mit feinem Veloursle-
der. (Die Farbe kann variieren von schwarz bis graublau, antrazit).
Mit D-Ring und Metallplatte mit Adapter genau passend für die Spreiz-
stangen aus diesem Stangen-Programm von Lust & Liebe.

HAnDFESSELn (PAAR)
Breite 6,5 cm (passend für 16 -  21 cm Gelenkumfang)
Art-nr. 312-010-15 € 89,–

FUßFESSELn (PAAR)
Breite 8 cm (passend für 21 – 28 cm Gelenk-
umfang)
Art-nr. 312-011-15 € 89,–

1 HänGESTAnGE
Seidenmatt Edelstahl, mit 
beweglichen Ka ra  binern an den Stangenenden. 

4 DILDOSTAnGE VARIABEL (Bild unten)
Seidenmatter Edelstahl, Er wei  terung zur Spreizstange. Von
460 bis 860 mm stufenlos verstellbar, passt sich jeder Kör-
pergröße an. 

In Kombination mit den
aufschraubbaren Dildos
ergeben sich viele lustvolle
Möglichkeiten. Es lassen
sich alle L&L-Butt-,

Kugel- und Penis plugs
mit Gewinde oder
auch eigene Dildos mit
M8-Gewinde verwen-
den.

2 SPREIZSTAnGE
Seidenmatter Edel-
stahl, Gelenkscho-
nende drehbare Enden
– auch besondere Posi-
tionen für längere Zeit mög-
lich. Die PULS-Fesseln und die Fesseln mit
Adapter lassen sich daran befestigen!
Mit Schlössern oder Karabinern lassen sich
auch die Metallfesseln aus der Lust
&Liebe-Kollektion mit den Stangen ver-
wenden

3 SPREIZSTAnGE VARIABEL
Eine verstellbare Spreizstange von 50 cm bis 90 cm rundet das Stangen-Sortiment
ab. Diese Spreizstange kann aber nicht mit der Dildostange (+ Standplatte bzw.
Sattel) kombiniert werden. 

DIE STAnDPLATTE
Hiermit kann die Dildostange auch ohne 
Spreizstange verwendet werden. 
Geschliffener Edelstahl, 500 x 335 mm.

für neuere Dildostangen (ab 2005) 
Rohrdurchmesser ø 20 mm
Art-nr. 314-008-01 € 129,–

für ältere Dildostangen (vor 2005) 
Rohrdurchmesserø 27 mm
Art-nr. 314-008-02  € 129,–

DER SATTEL
Ein neues Zubehör für die
Dildostange. Statt eines Vergnügen bereitenden Dil-
dos ein schmerzhafter Ritt auf dem »Spanischen
Pferd«. Für festen Halt der Dildostange sorgt die Standplatte. 
115 x 250 mm, Edelstahl poliert 1,5 mm dick.
Art-nr. 314-007-15 € 99,–

60 Lustvoll spreizen

1

2

3

4

Maße in 
mm

Preis Art.-Nr.

20 x 500 89,– 314-001-15

20 x 750 95,– 314-002-15

20 x 1000 99,– 314-003-15

Spreizstange variabel 500 - 900 169,– 314-009-15

30 x 500 99,– 314-004-15

30 x 750 109,– 314-005-15

Dildostange 530 - 960 169,– 314-006-15

Hängestange

Spreizstange

PLUGS AUS ALUMInIUM

Für die Dildostange, den Solo-Gebrauch oder die Benutzung mit dem Ponyschweif gibt es acht verschie-
dene Plugs aus spiegelpoliertem Aluminium. 
Die Dildos sind aus hochwertigem, lebensmittelechten Aluminium hergestellt. Im Vergleich zu Stahl, lassen
sich diese wegen des geringeren Gewichts angenehmer benutzen – trotzdem bleibt ein solides Metallgefühl
erhalten. Das Material garantiert eine absolute nickel- und Chromfreiheit und bannt weitgehend eine Allergie-
gefahr. 
Alle hier angebotene Plugs haben ein M8-Gewinde und können auf die Dildostange aufgeschraubt wer-
den. Die Plugs können mit runder oder länglicher Platte geliefert werden. Die längliche Platte sorgt für
besseren Sitzs des Plugs, wenn er nicht auf der Dildostange sondern solo verwendet werden soll. Die Plat-
ten sind auch einzeln nachlieferbar, wenn ihr bereits einen Plug mit runder oder läönglicher Platte habt
und eine andere Platte zum Austausch möchtet.

POnySCHWEIF-ADAPTER
Ein nützliches Zubehör  zum Buttplug, der extra zu bestellen ist. Der Schweif aus Kunstfaser wird in das
Gewinde des Plugs eingeschraubt. (im Bild mit Buttplug 50 mm)

ELEKTROSEx ADAPTER M8
ist ein Schraube zum Anschluss von Bananensteckern mit Ø 2 mm
Sie passt für alle Plug--Schrauben der Dildo- und Butt Plugs mit Gewinde M8. 
Mit den passenden Adapterkabeln können die Plugs auch mit den Mystim Reizstromgeräten (Seite 92 +
93) betrieben werden. 

SCHLOSS VERCHROMT
Dekorativer Verschluss für die schmalen
Halsbänder von Puls (Seite 67). Die Bügel
sind nur 3,5 mm stark, so dass sie auch durch
Ösen von Ledermanschetten gezogen werden
können. Alle gleichschließend.

15 x 15 mm    Art-nr. 311-011-01   € 9,90
20 x 20 mm    Art-nr. 311-011-02   € 12,90

Bild 1

Bild 2

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Diese Halsbänder von »Lust +
Liebe« aus spiegelnd poliertem
V2A-Edelstahl passen zu den
Hand- und Fußfesseln aus Edel-
stahl und bilden so ein reizvolles
Set.
Sie sind in allen Größen von 320 -
450 mm lieferbar.
Innen mit schwarzem neopren
ausgepolstert.

SCHMUCKHALSBAnD MIT DEM
RInG DER »O«
V2A-Edelstahl 1mm
Einfacher Verschluss vorn durch
Einrasten der Schraube, die dann
festgedreht wird.

In 15 mm Höhe (Bild 1) und 
30 mm (Bild 2 + 3)

SCHMUCKHALSBAnD MIT DEM
RInG DER »O« 
V2A-Edelstahl 2mm, Höhe 30mm
(Bild 4) 
Es wird hinten mit einem Chrom-
schloss verschlossen. (Bild 7)

HALSBAnD MIT SCHLOSS UnD
ZWEI D-RInGEn
Dieses sehr massive Halsband ist
zeigt die wahre Bestimmung. Die
D-Ringe sind massiv und mehr als
nur Zierde. V2A-Edelstahl 2mm
In den Höhen 30 mm (Bild 5) und
60 mm (Bild 6)
Sie werden  hinten mit einem
Chromschloss verschlossen. 
(Bild 7)

Bild 3

Bild Nr. Höhe Preis Art.-Nr.
Schmuckhalsband

Steckverschluss
1 15 mm 65,– 311-032-15

Schmuckhalsband
Steckverschluss

2 + 3 30 mm 69,– 311-036-15

Schmuckhalsband
Schloss

4 + 7 30 mm 95,– 311-033-15

Halsband mit D-Ringen
Schloss

5 + 7 30 mm 135,– 311-034-15

Halsband mit D-Ringen
Schloss

6 + 7 60 mm 155,– 311-035-15
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DilDo Für Ds mit ViBrator
ist aus weichem PVC und hat ein m8-gewinde, dass auf die Dildostange
geschraubt werden kann. alternativ befestigt der saugfuss am unteren
ende den Vibrator auf einer glatten oberfläche. 
länge 190 mm, Ø 40 mm. mit externem Batteriefach und steuerung.
art-nr. 332-020-15 € 69,90

Fesseln aus eDelstahl – Paar
spiegelnd poliert! Die ideale ergänzung zur spreiz- und hänge-
stange auf den seite 58 und 59.
edelstahl 2 mm dick, mit neopren gepolstert. mit deutschen
gleichschließenden markenschlössern. 
Breite 60 mm. Die Form der Fessel in 170 mm und 190 mm ist
leicht oval für bessere Passform am handgelenk. Die größeren Fes-
seln für die Füße sind rund.

auFPreis Für ChromsChlösser
20 x 20 gleichschließend statt der mitgelie-
ferten messingfarbenen markenschlösser.
Preis je Paar
art-nr. 311-030-15 € 12,–

eDelstahlKette als meterware
Kette aus V2a edelstahl mit verschweiß-

ten Kettengliedern. 20 x 15 mm, stärke
4 mm. 1 m wiegt 280 g.
Dieser artikel ist meterware. Bitte
gebt an, in welchen genauen längen
die Kette gewünscht wird.
ständig auf lager haben wir 1 m  -
stücke.
art-nr. 311-061-15
€ 13,90 je meter

art-nr. 311-060-15
€ 1,39 je 10 cm

61Lustvoll spreizen

Maße in 
mm

Platte Preis Art.-Nr.

rund 99,– 331-001-01

lang 99,– 331-001-02

rund 109,– 331-002-01

lang 109,– 331-002-02

rund 99,– 331-003-01

lang 99,– 331-003-02

rund 109,– 331-004-01

lang 109,– 331-004-02

30  x 130

40  x 160

40  x 140

30 x 140

Kugelplug

Penisplug

Maße in 
mm

Platte Preis Art.-Nr.

rund 99,– 331-005-01
lang 99,– 331-005-02
rund 109,– 331-006-01
lang 109,– 331-006-02
rund 119,– 331-007-01
lang 119,– 331-007-02
rund 139,– 331-008-01
lang 139,– 331-008-02

Pony-Schweif-Adapter für die Plugs 39,– 331-012-15
Längliche Platte zum Austausch 17,90 331-049-01

Runde Platte zum Austausch 17,90 331-049-02
Elektroadapter  2 mm, M8 12,90 331-050-15

Buttplug

30  x 130

40  x 140

50  x 150

70  x 150

Maße in 
mm

Preis Art.-Nr.

20 x 500 89,– 314-001-15

20 x 750 95,– 314-002-15

20 x 1000 99,– 314-003-15

Spreizstange variabel 500 - 900 169,– 314-009-15

30 x 500 99,– 314-004-15

30 x 750 109,– 314-005-15

Dildostange 530 - 960 169,– 314-006-15

Hängestange

Spreizstange

Umfang Form Preis Art.-Nr.

170 mm oval 149,– 311-012-01

190 mm oval 149,– 311-012-02

215 mm rund 159,– 311-012-03

235 mm rund 159,– 311-012-04

250 mm rund 159,– 311-012-05

280 mm rund 159,– 311-012-06

Fesseln aus Edelstahl

Plugs aus aluminium

Für die Dildostange, den solo-gebrauch oder die Benutzung mit dem Ponyschweif gibt es acht verschie-
dene Plugs aus spiegelpoliertem aluminium. 
Die Dildos sind aus hochwertigem, lebensmittelechten aluminium hergestellt. im Vergleich zu stahl, lassen
sich diese wegen des geringeren gewichts angenehmer benutzen – trotzdem bleibt ein solides metallgefühl
erhalten. Das material garantiert eine absolute nickel- und Chromfreiheit und bannt weitgehend eine allergie-
gefahr. 
alle hier angebotene Plugs haben ein m8-gewinde und können auf die Dildostange aufgeschraubt wer-
den. Die Plugs können mit runder oder länglicher Platte geliefert werden. Die längliche Platte sorgt für
besseren sitzs des Plugs, wenn er nicht auf der Dildostange sondern solo verwendet werden soll. Die Plat-
ten sind auch einzeln nachlieferbar, wenn ihr bereits einen Plug mit runder oder läönglicher Platte habt
und eine andere Platte zum austausch möchtet.

PonysChweiF-aDaPter
ein nützliches Zubehör  zum Buttplug, der extra zu bestellen ist. Der schweif aus Kunstfaser wird in das
gewinde des Plugs eingeschraubt. (im Bild mit Buttplug 50 mm)

eleKtrosex aDaPter m8
ist ein schraube zum anschluss von Bananensteckern mit Ø 2 mm
sie passt für alle Plug--schrauben der Dildo- und Butt Plugs mit gewinde m8. 
mit den passenden adapterkabeln können die Plugs auch mit den mystim reizstromgeräten (seite 92 +
93) betrieben werden. 

Liebevoll fesseln

Die auf dieser Seite
gezeigten Plugs sind aus
hygienischen Gründen
vom Umtausch ausge-
schlossen.
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GEFANGENENTRANSPORTGÜRTEL
Ledergürtel, 5 cm hoch, mit Metallbügel zum Durchziehen der Handfessel (hier Nr.
13, auch für Nr. 12 und 12 A geeignet). Für Taillen von 50 - 130! cm. Der Metallbü-
gel wird durch die alle 12 cm im Gürtel angebrachten Schlitze gesteckt und die
Handschelle vorm Verschliessen durch den Bügel geführt. Mit doppelter Drahtein-
lage gegen Zerschneiden gesichert. (Preis ohne Handfessel)

FUSSFESSEL NR. 8 – 
Lauf nicht weg!
Stabil, belastbare Ausführung, aus
rostfreiem Stahl mit vernickelter
Oberfläche, 
Kettenlänge 30 cm. 
Mit 2 Schlüsseln.
(Schlüssel nachlieferbar).
Max. Öffnung 95 x 75 mm, 
Gewicht 1000 g.

Wir hören auf unsere Kunden! Ein Kenner und Sammler ver-
schiedenster Stahl-Handfesseln regte an, wir sollten doch
Handfesseln mit einer längeren Kette ins Programm aufneh-
men. Recht hat er: Sind die Hände mit Handschellen auf den
Rücken gefesselt und man liegt hingebungsvoll auf der Rück-
seite, kann die schönste Session vorzeitig abgebrochen werden,
weil die Hände einschlafen. Oder man kann das, was mit
einem passiert, gar nicht genießen, weil die Hände schmerzen. 
Dem wird nun abgeholfen. Auch beim Bedienen oder Hausar-
beit, bei der ein wenig mehr Bewegungsfreiheit gefordert wird,
helfen jetzt die Clejuso-Handfesseln mit einer 60 cm langen
Kette, die Clejuso extra für uns herstellt.

HANDFESSEL 11  – Vernickelt mit 60 cm Kette
HANDFESSEL 11A für stärkere Handgelenke – 
Vernickelt mit 60 cm Kette
HANDFESSEL 12  – Stahl mit 60 cm Kette
HANDFESSEL 12A für stärkere Handgelenke – 
Stahl mit 60 cm Kette

DARBY-HANDSCHELLEN IN ZWEI GRÖßEN – POLIERT UND MATT
Darbys waren die Standardausrüstung des Scotland Yard im viktoriani-
schen England. Sherlock Holmes hätte sie einem gefassten Täter angelegt
(wenn es ihn gegeben hätte) und Jack the Ripper hätte sie getragen (wenn
sie ihn gefasst hätten). Aber nicht nur im Britischen Empire war dieser
Handschellentyp im Einsatz. Auch im übrigen Europa und auf den Zuk-
kerrohr- und Baumwollplantagen der neuen Welt waren es ‚die Hand-
schellen’ schlechthin. Zu Rock, Korsett und großem Dekolleté passen die
leicht verschnörkelten Handschellen des 19. Jahrhunderts einfach besser
als die technisch funktionalen Handschellen von heute. Darbys sind auf-
grund ihrer breiteren Auflagefläche und ihrer Rundungen auch wesent-
lich angenehmer zu tragen.

HANDFESSEL 13 MIT ANKER
Auf Kundenwunsch haben wir diese Handschelle anfertigen lassen: Eine einzelne
Clejuso-Handfessel No. 13 mit einem abschließbaren Anker. Der Delinquent
kann so an einem Wandring oder anderen festen Punkt angekettet werden und 

hat trotzdem noch die Hände frei
und mehr Bewegungsmöglich
keit. Auf Wunsch ist der Anker 
auch mit Handschelle No. 15 lie
ferbar.
Anker-Öffnung 18 x 25 mm
Gewicht 850 g
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Diese Handfesseln bestechen durch ihr Gewicht und martialisches Aussehen und
wirken auswegslos und ausbruchssicher.

HANDFESSEL NR. 13 – Die Besondere!
Halbschwere Ausführung, 24 mm stark, aus rostfreiem Stahl 
mit vernickelter Oberfläche.
Mit 2 Schlüsseln. (Schlüssel nachlieferbar).
Max. Öffnung 83 x 54 mm, Gewicht 1000 g.
HANDFESSEL NR. 15 – Die Schwerwiegende!
Schwere Ausführung, 40 mm stark, aus rostfreiem Stahl mit 
vernickelter Oberfläche.
Mit 2 Schlüsseln. (Schlüssel nachlieferbar).
Max. Öffnung 83 x 54 mm, Gewicht 1400 g.

HANDFESSEL NR. 12
Die Standard-Handschelle!
Dies ist unsere meistverkauf-
te Handfessel. Aus rostfreiem
Stahl mit kurzer Kettenver-
bindung.  Mit 2 Schlüsseln. 
Max. Öffnung 75 x 47 mm,
Gewicht 300 g.
HANDFESSEL NR. 12 A
Vergrößerte Ausfüh rung der Nr. 12 für extrem starke
Gelenke. 
Max. Öffnung 80 x 53 mm, Gewicht 300 g.

Diese Handschelle gibt es auch als hochglänzende vernik-
kelte Version unter Nr. 11 und 11A.

HANDFESSEL NR. 19 R – Die Gelenkige!
Die Handfessel  schränkt die Bewegungsfreit-
heit mehr ein als das Model Nr. 12 oder 12A, da
die Hände nicht mehr gedreht werden können.
Aus rostfreiem Stahl, vergrößerte Ausführung
mit Gelenkverbindung. Mit 2 Schlüsseln
(Schlüssel nachlieferbar).Max. Öffnung 80 x 53
mm, Gewicht 330 g

Typ-Nr. Preis Art.-Nr.
Nr. 11 29,90      311-037-15

Nr. 11A 32,90      311-038-15
Nr. 12 36,50      311-001-15
Nr. 12A 39,50      311-002-15
Nr. 19R 38,50      311-006-15
Nr. 13 79,50      311-003-15
Nr. 15 119,50    311-004-15
Nr. 8 88,50      311-005-15
Nr. 11 mit Kette 45,90      311-039-15
Nr. 11A mit Kette 48,90      311-040-15
Nr. 12 mit Kette 51,90      311-041-15
Nr. 12A mit Kette 55,90      311-042-15
Nr. 11 + Nr. 8 149,00    311-028-01
Nr. 11A + Nr. 8 154,00    311-028-02
Nr. 101 - Hochsicherheitsfessel Hand 189,00    311-013-15
Nr. 103 - Hochsicherheitsfessel Fuß 189,00    311-014-15
Nr. 1 13,50      311-008-15
Mr. 13 mit Anker 99,– 311-056-15
Gefangenentransportgürtel 96,– 311-029-15
Handfesseltasche 19,90      611-002-15

Typ-Nr. Preis Art.-Nr.
Nr. 13 + 15 4,90        311-009-01
Nr. 8 4,90        311-009-02
Nr. 12, 12A, 19R 2,90        311-009-03

alle Hand- und Fußfesseln auf einen Blick

Ersatzschlüssel

S 311-057-01

L 311-057-02

S 311-058-01

L 326-058-02

Darby Handschellen Edelstahl

matt

glänzend

59,–

FESSEL-KOMBINATION genannt »Die
Hamburger Acht«. Ideal für Gefange-
nentransport oder auch zur ständigen
Grundsicherung bei gefährlichen
Delinquenten.
Sie besteht aus den Handfesseln Nr.11
bzw. 11A (Stahl, vernickelt) und der
Fußfessel Nr. 8, durch eine 85 cm lange
Kette verbunden. 
Die Kette kann auch vor dem Anlegen
inwendig durchs Hosenbein geführt
werden, was die Bewegungsfreiheit
noch weiter reduziert. 

mit Nr. 11 (normale Hände) und Nr. 8
mit Nr 11A (große Hände) und Nr. 8

FESSELKETTE NR. 1
Die Fesselkette ist vernickelt. Der Griff ist von bei-
den Seiten einlegbar. Die Kette wird um das Hand-
gelenk schlungen und das T-Stück in die andere
Seite eingelegt. Durch leichtes! Drehen spannt sich
die Kette. Leichtes Führen ohne Schloss und
Schlüssel.

Darbys aus Edelstahl – glänzend poliert oder
matt gebürstet– in zwei Größen. S und L
Sie können ohne Schlüssel zuschnappen und
sind größenverstellbar durch Durchschlag mit
Zahnsperrung in vier Schließpositionen. Die
Fesseln sind nicht auf einer Schließposition arre-
tierbar, können sich also versehentlich enger stel-
len.
Der kleinste Innenumfang der Größe S beträgt
ca. 15 cm. So können auch sehr schmale biegsa-
me Hände sich nicht hinaus winden. Maximaler
Umfang der Handgelenke bei Größe L ist ca. 19
cm. Daher sind die Darbys für sehr starke Arme
nicht geeignet.

Clejuso – Sicherheit in Stahl
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4 - lust-ZaNge

Die Grillzeit ist vorbei und nun kommen gemütliche Zeiten am Kamin
(wohl dem, der einen hat). Unabhängig von den Jahreszeiten kann
man die neue Lust-Zange aus Edelstahl, die extra für den SM-
Bereich entwickelt wurde, vielseitig einsetzen. Sie dient vor allem
zur Lustverstärkung an Brustwarzen und im Genitalbereich.
Lasst euch was einfallen.

Länge 230 mm

5 - KleiNteile-greifer

Welche „kleinen“ Teile ihr mit diesem Gerät aus dem Modellbau ergreift, möchten wir uns
nicht ausmalen. Man drückt den Knopf auf der Rückseite  und aus der Öffnung kommen

fünf Greiferarme heraus.  Wenn man den Druck lockert, ziehen sich die Arme wieder zurück.
Auf jeden Fall sollte man die fiesen „Grabscher“ vorsichtig einsetzen.

Drei verschiedene Bürsten, die das Fell des vierbeinigen Lieblings pflegen sollen. Aber man kann damit
auch dem zweibeinigen Liebling das „Fell“ verwöhnen.

6 - striegel No. 1 – Eine Reihe Metallzähne, die sich nach der Körperform zusammenschieben, wenn man über
ihn streicht. Damit lassen sich schöne Rundungen lustvoll nachzeichnen.

7 - striegel No. 2 – Ein Kissen mit vielen dünnen Metallborsten gibt ein angenehme Hautreaktion. Vorsichtig anwenden!

8 - striegel No. 3 – Ein Kissen mit mittelweichen Plastikkegeln. Keine direkte Verletzungsgefahr und trotzdem sehr effizient.

1 - WarteNberg Wheel

Von Neurologen benutztes Gerät, mit dem die Schmerzempfindlichkeit geprüft wird. Edelstahl.
Die sehr (sehr!) spitzen Zacken werden über die Haut gerollt und erzeugen einen hellen, schar-
fen Schmerz.

Dornen-PaD 6 cm Ø  
(2 stück) (ohne abb.)
Für die Brüste (oder andere
körperstellen) haben wir
auch runde Pads.. Bei einge-
legtem Dornenkissen wird
sicher manch extra-streich-
ler vom herrn oder der her-
rin zu bekommen sein.

Damen 312-051-01 36,90
Herren 312-051-02 39,90
20 cm 312-052-01 26,90
25 cm 312-052-02 29,90

Dornen-Pads Paar 6 cm 312-053-15 10,90

Dornen-
Handschuh

Einlage

Bedorntes

1 Nadelrad Wartenberg 353-001-15 17,90
2 Nadelrad mit 3 Rollen 353-003-15 21,90
3 Nadelrad mit 7 Rollen 353-007-15 45,90
4 Lust-Zange 631-004-15 18,95
5 Kleinteilegreifer 353-004-15 11,90
6 Striegel 1 631-005-15 17,00
7 Striegel 2 631-006-15 15,00
8 Striegel 3 631-007-15 12,00

Es kratzt und beisst

Das Geheimnis der Berührung

7

5

4

6

1

3
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2 - Nadelrad mit drei rolleN

Und dieses hübsche Instrument wird das Lächeln auf die
Lippen zaubern: Das Nadelrad mit drei Rollen. Noch
noch wirkungsvoller als das Wartenberg-Rädchen – hat
es  doch durch die drei Rollen eine größere Auflagefläche
und kann glatter durchgezogen werden. Es ist aus ver-
chromtem Messing und 18,5 cm lang.

3 - Nadelrad mit siebeN rolleN

Das Dornenrad mit sieben Rollen ist aus ver-
chromten Messing. Die Rollen sind kippfrei gela-
gert und liegen auf einer Breite von 4 cm auf.
Der gerillte Griff ist 13 cm lang.

sLiPeinLaGe mit Dornen
Die einlagen bestehen aus doppeltem schwarzem
weichen Leder, dazwischen mehreren reihen
echt fieser Dornen. Das ganze ist dann mit der
maschine umnäht. einfach und wirkungsvoll. es
gibt sie in zwei Längen. 

alle bedornten artikel sind aus hygienischen Gründen vom
umtausch/rückgabe ausgeschlossen.

Dornen-hanDschuh
nicht ganz „streichelweich“ ist dieser Leder-hand-

schuh. er ist aus weichem nappaleder. 
Die unterseite ist mit vielen gemeinen Dornen

gespickt. Für sane Berührungen ist er ebenso
geeignet wie für Popoklatschen. Dann aller-
dings auf eigene Gefahr. Der handschuh wir

einzeln geliefert. er ist auf der oberseite des
handgelenks mit Druckknöpfen zu ver-

schließen.
Zwei Längen. 

2

8
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„LA CORDE“ NO. 46
wird von uns aus einem gerundeten Lederriemen gefertigt. Diese Riemen
sind robust und besitzen gleichzeitig die typische Geschmeidigkeit von
Leder. Den Abschluss der Riemen bilden Endstücke aus Edelstahl. Diese
Stücke wurden von NoNón de Florette für diese Riemen entwickel.
Diese Leinen können wahlweise mit einem Edelstahl-Endstück zur Auf-
nahme unserer abschließbaren Schäkel oder einen Edelstahl-Endstück
mit beweglichem Ring geliefert werden.

Mit dem abschließbaren Schäkel eignen sich diese Fesselleinen wunderbar
als Fixierung der »NoNón essentiel« Reifen.

Ausschließlich Maßanfertigung können wir mit einem standardisierten Webshop und
Katalog nicht leisten. Deshalb bieten wir euch die Hand- und Fußfesseln und die Hals-
bänder in jeweils drei Größen an. Eine Maßfertigung kann gegen Aufpreis über uns
jedoch auch bestellt werden.

Alle Stücke sind von Hand aus extrem belastbaren und festen Riemenleder gefertigt.
Wir bieten alle Leder-Accessoires in den Farben Seiden-Schwarz und Sattel-Braun an.
Alle Lederaußenflächen sind gewachst. Bei normaler Benutzung und richtiger Pflege
sind die Fesseln als besonderes Schmuckstück so gut wie unkaputtbar.

Ab und zu habe ich in der letzten Zeit wun-
derschöne Halsbänder und Hand- und
Fußfesseln aus Leder gesehen. Fein,
klar im Design, einfach himmlisch
schön. Es sind Schmuckstücke, die
sich wie angegossen um den Körper
legen, die den Wert Deiner Phanta-
sien unterstreichen. In der Verbindung
mit rauschender Seide, glänzendem wei-
chen Leder, schillerndem Latex sind es
Accessoires voller Romantik. Diese schö-
nen Fesseln wollte ich gern im Shop
haben und ich freue mich sehr darüber, dass NoNon de Florette an uns herangetreten ist

und eine Zusammenarbeit angeboten hat.
Geli

Die Kollektion exquisiter Lederreifen wird als modisches Accessoire getragen und als ausgesprochen
robuste Fessel benutzt. Für alle, die aussergewöhnliche und raffinierte Fesselungen lieben und Wert
auf Schönheit und Eleganz legen – für all jene sind diese Reifen und Fesseln essentiel! Es sind
individuell gefertigte Schmuckstücke, die so unverwechselbar sind, wie die Menschen, für die
sie gemacht sind und die sie tragen.
Es werden nur ausgesucht hochwertige Materialien, die in ganz Europa eingekauft werden,
verarbeitet. Ganz besonderes Augenmerk wird auf die Qualität des Leders gelegt. Im eigenen
Berliner Atelier entstehen diese einmaligen Schmuckstücke. Alles geht durch ihre Hände,
jedes Stück ist ein Unikat von Hand hergestellt.

No. 88 No. 82 No. 85 No. 84
abschließbarer abschließbarer Edelstahlkugel Edelstahlkugel

Edelstahl-Ring 8 mm Edelstahl-Schäkel klein groß
inkl. Schlüssel mit Schlüssel 3 Glieder 6 Glieder

Ø ca. 40 mm Ø 15 mm Ø 20 mm 6,5 cm 12 cm 30 cm
312-113-15 312-114-15 312-115-01 312-115-02 312-116-01 312-116-02 312-116-03

19,– 10,– 5,– 6,– 10,– 13,– 19,–

No. 83
Edelstahlkette schwer-kurzgliedrig

NoNón accessoire
1 Schäkel
1 Ziehring

Farbe 60 cm 60 cm 100 cm
Seidenschwarz 312-117-01 312-117-02 312-117-03
Sattelbraun 312-118-01 312-118-02 312-118-03

88,– 102,– 119,–

No. 46 - "la corde"

solo 2 Schäkel

Sehr unterschiedlich sind die Halsreifen essentiel No. 3
und No. 4. 

HALSFESSEL ESSENTIEL NO. 3
NoNón No. 3 ist der Klassiker der Kollektion. Mit
einer Höhe von 25 mm legt er sich elegant um den
Nacken. Dieser Halsreif ist jedoch nicht für harte Spie-
le ausgelegt sondern eher ein Schmuck- und Zierstück.

HALSFESSEL ESSENTIEL NO. 4
Der Halsreif No. 4 beeindruckt durch seine massive
Höhe. Wir haben für den Shop zwei Höhen ausgesucht:
33 mm und 40 mm.

HANDFESSEL ESSENTIEL NO. 1
MIT „LA CORDE“ UND 2 SCHÄKEL

Handfessel NoNón essentiel No. 1
single Paar single Paar

85,– 162,– 85,– 162,–
S - 15 cm 312-101-01 312-102-01 S - 19 cm 312-103-01 312-104-01

M - 16,5 cm 312-101-02 312-102-02 M - 22 cm 312-103-02 312-104-02

L - 18 cm 312-101-03 312-102-03 L - 25 cm 312-103-03 312-104-03

S - 15 cm 312-101-04 312-102-04 S - 19 cm 312-103-04 312-104-04

M - 16,5 cm 312-101-05 312-102-05 M - 22 cm 312-103-05 312-104-05

L - 18 cm 312-101-06 312-102-06 L - 25 cm 312-103-06 312-104-06

88,– 168,– 88,– 168,–
312-101-99 312-102-99 312-103-99 312-104-99

Fußfessel NoNón essentiel No. 2

Seiden-
schwarz

Sattel-
Braun

Maßanfertigung

Größe Größe
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„La corDe“ no. 46
wird von uns aus einem gerundeten Lederriemen gefertigt. Diese riemen

sind robust und besitzen gleichzeitig die typische Geschmeidigkeit von
Leder. Den abschluss der riemen bilden endstücke aus edelstahl. Diese
stücke wurden von nonón de Florette für diese riemen entwickel.
Diese Leinen können wahlweise mit einem edelstahl-endstück zur auf-
nahme unserer abschließbaren schäkel oder einen edelstahl-endstück
mit beweglichem ring geliefert werden.

mit dem abschließbaren schäkel eignen sich diese Fesselleinen wunder-
bar als Fixierung der »nonón essentiel« reifen.

ausschließlich maßanfertigung können wir mit einem standardisierten Webshop und
katalog nicht leisten. Deshalb bieten wir euch die hand- und Fußfesseln und die hals-
bänder in jeweils drei Größen an. eine maßfertigung kann gegen aufpreis über uns
jedoch auch bestellt werden.

alle stücke sind von hand aus extrem belastbaren und festen riemenleder gefertigt.
Wir bieten alle Leder-accessoires in den Farben seiden-schwarz und sattel-Braun an.
alle Lederaußenflächen sind gewachst. Bei normaler Benutzung und richtiger Pflege
sind die Fesseln als besonderes schmuckstück so gut wie unkaputtbar.

ab und zu habe ich in der letzten Zeit wun-
derschöne halsbänder und hand- und

Fußfesseln aus Leder gesehen. Fein,
klar im Design, einfach himmlisch
schön. es sind schmuckstücke, die
sich wie angegossen um den körper
legen, die den Wert Deiner Phanta-
sien unterstreichen. in der Verbindung
mit rauschender seide, glänzendem wei-
chen Leder, schillerndem Latex sind es

accessoires voller romantik. Diese schö-
nen Fesseln wollte ich gern im shop haben

und ich freue mich sehr darüber, dass nonon de Florette an uns herangetreten ist und eine
Zusammenarbeit angeboten hat.

Geli

Die kollektion exquisiter Lederreifen wird als modisches accessoire getragen und als ausgesprochen
robuste Fessel benutzt. Für alle, die aussergewöhnliche und raffinierte Fesselungen lieben und Wert
auf schönheit und eleganz legen – für all jene sind diese reifen und Fesseln essentiel! es sind indivi-

duell gefertigte schmuckstücke, die so unverwechselbar sind, wie die menschen, für die sie
gemacht sind und die sie tragen.
es werden nur ausgesucht hochwertige materialien, die in ganz europa eingekauft werden,
verarbeitet. Ganz besonderes augenmerk wird auf die Qualität des Leders gelegt. im eigenen
Berliner atelier entstehen diese einmaligen schmuckstücke. alles geht durch ihre hände,
jedes stück ist ein unikat von hand hergestellt.
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No. 88 No. 82 No. 85 No. 84
abschließbarer abschließbarer Edelstahlkugel Edelstahlkugel

Edelstahl-Ring 8 mm Edelstahl-Schäkel klein groß
inkl. Schlüssel mit Schlüssel 3 Glieder 6 Glieder

Ø ca. 40 mm Ø 15 mm Ø 20 mm 6,5 cm 12 cm 30 cm
312-113-15 312-114-15 312-115-01 312-115-02 312-116-01 312-116-02 312-116-03

19,– 10,– 5,– 6,– 10,– 13,– 19,–

No. 83
Edelstahlkette schwer-kurzgliedrig

NoNón accessoire

sehr unterschiedlich sind die halsreifen essentiel no. 3
und no. 4. 

haLsFesseL essentieL no. 3
nonón no. 3 ist der klassiker der kollektion. mit
einer höhe von 25 mm legt er sich elegant um den
nacken. Dieser halsreif ist jedoch nicht für harte spie-
le ausgelegt sondern eher ein schmuck- und Zierstück.

haLsFesseL essentieL no. 4
Der halsreif no. 4 beeindruckt durch seine massive
höhe. Wir haben für den shop zwei höhen ausgesucht:
33 mm und 40 mm.

Das system nonón kann mit verschiedenen accessoires
bzw. Zubehörteilen zu einem vielseitigen Fesselset ausge-
baut werden. Wir bieten euch die hals-, hand- und Fuß-
fesseln mit abschließbaren edelstahl-ringen und edel-
stahl-schäkeln an. 
Zusätzliche accessoires sind sehr edle edelstahlketten in
drei Längen, die mit den schäkeln oder abschließbaren
ringen an den Fesseln befestigt werden können.

95,– 95,– 105,– 105,– 110,– 110,–
mit Ring mit Kugel mit Ring mit Kugel mit Ring mit Kugel

S - 32 cm 312-105-01 312-106-01 312-107-01 312-108-01 312-109-01 312-110-01

M - 36 cm 312-105-02 312-106-02 312-107-02 312-108-02 312-109-02 312-110-02

L - 40 cm 312-105-03 312-106-03 312-107-03 312-108-03 312-109-03 312-110-03

S - 32 cm 312-105-04 312-106-04 312-107-04 312-108-04 312-109-04 312-110-04

M - 36 cm 312-105-05 312-106-05 312-107-05 312-108-05 312-109-05 312-110-05

L - 40 cm 312-105-06 312-106-06 312-107-06 312-108-06 312-109-06 312-110-06

98,– 98,– 108,– 108,– 113,– 113,–
312-105-99 312-106-99 312-107-99 312-108-99 312-109-99 312-110-99

Höhe 25 mm

Halsreif NoNón

Maßanfertigung

Sattel-Braun

essentiel No. 3

Seiden-
schwarz

Farbe Größe

Halsreif NoNón
essentiel No. 4
Höhe 33 mm

Halsreif NoNón
essentiel No. 4
Höhe 40 mm

... Fesselnde Schmuckstücke
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HAlsBAnd mIt rInG der o – Gross
einfaches lederhalsband, genäht, mit
ring der o.   2,5 cm breit, ringdurch-
messer 2,5 cm, stärke 4 mm.
dieses Halsband verkaufen wir sehr oft
als die zarte »Ausgeh-Variante« auch für männer.
und es wirkt auch bei trägern mit nicht so grazilen
Hälsen sehr fein.

HAlsBAnd mIt rInG der o – KleIn
einfaches lederhalsband, genäht, mit ring der o.
2 cm breit, ringdurchmesser 1 cm, stärke 2 mm.

HAlsBAnd Pur
einfaches lederhalsband, genäht. das kann »pur«
getragen werden, ist aber auch zum Aufschieben des
Bdsm-Zeichens triskalon auf seite 74 gedacht. Für
diejenigen, die ein Bdsm-symboltragen möchten,
aber mit dem »ring der o« für sich nichts anfangen
können.

VerscHluss mIt scHloss oder scHnAlle?
der Verschluss von Halsbändern ist so eine sache.

die einen wollen für immer das
Halsband oder den

Halsreif tragen und
legen den schlüssel
in die obhut des
Herrn oder der
Herrin. die anderen wollen zei-
gen, wie sie drauf sind, aber sich
und ihre Autonomie nicht völlig
aufgeben. 

HAndFessel / FußFessel
„stAndArd“

diese Handfessel aus schwarzem
leder ist 7,5 cm hoch und superweich

gepolstert. Zusammen mit den Fußfes-
seln bilden sie die ideale Grundausstat-

tung, für diejenigen, die gehalten sein , dabei
aber auf den Komfort einer Polsterung nicht verzichten

wollen.  Auch diese Fesseln haben eine einheitsgröße und
scheinen für sehr schmale Gelenke nicht geeignet. den doppelkarabiner gibt es dazu.

HänGeFesseln mIt HAndGrIFF
eine andere Variante der Hängefesseln bie-
ten wir euch nun auch an. In Hängefesseln
hängt man/frau nicht wie ein nasser sack.
es ist mitarbeit gefordert. die hölzerne
Griffstange ist leder überzogen und hat so
einen guten „Gripp“. das starke leder ist an
den verschweißten d-ringen vierfach ver-
nietet. die Fesseln selbst sind weich gepol-
stert und mit 8,5 cm Breite besonders hoch.
Bei Hand-Hängefesseln ist die Passform

besonders wichtig. sie werden in zwei Größen
angeboten.
Größe s/m: Kissenlänge 26 cm, riemenlänge 43 cm, Breite 8,5 cm
Größe l/xl: Kissenlänge 28 cm, riemenlänge 43 cm, Breite 8,5 cm

HAndFessel / FußFessel „extrA“
richtige „mordsdinger“ sind die hier links abge-

bildeten Handfesseln (auch als Fußfessel liefer-
bar) aus schwarzem leder. sie sind mit 8,5 cm beson-

ders breit, dick gepolstert und sehr schwer. das Wichtig-
ste daran sind die beiden sehr starken d-ringe. und sie
sind abschließbar mit kleinen gleich schließenden schlös-
sern sind dabei).
sie haben einheitsgröße und sind für dünnere Handge-
lenke nicht geeignet.

sehr
leicht sind

die Amor-
Fesseln. sie sind

nur 6 cm breit und
wirken an schmalen

Hand- und Fußgelenken nicht
so mächtig. sie sind leicht gepolstert

und butterweich. diese Fesseln gibt es auch
mit rotem Innenleder. der doppelkarabiner ist

im Preis enthalten.
sie haben ein einheitsgröße und sind geeignet jeweils für

die Größen m + l. Für Handgelenke
unter 16 cm nicht geeignet.

HAndscHlAuFen (Paar) 
mancher möchte aufrecht stehend seine schläge empfangen,
aber trotzdem gehalten werden. und dies ganz freiwillig, ohne
dass jemand ihm Handfesseln anlegt und diese verschießt.
Auch wenn die riemen nicht abgeschlossen sind, es ist ein Vor-
gang des sich-auslieferns. 
In diese
Handschlau-
fen kann man
von unten hin-
einschlüpfen.
sie ziehen
sich leicht zu,
und man kann
mit der Hand
die ledergurte
umfassen. die
Handschlaufen
sind aus hoch-
wertigem, starkem rindleder, schwarz gefärbt, mit schmuckril-
le am rand, d-ring zum einhängen in Karabiner.
diese Handschlaufen ersetzen nicht die gepolsterten Hängefes-
seln, in denen man (mit Festhalten) mit dem gesamten Gewicht
hängen kann. 
Art-nr. 312-021-15 € 49,–

Amor-Fesseln

Halsband mit 
Ring der O

Halsband mit 
Ring der O

Halsband pur

Größe
kleiner Ring

Halsband 2,0 cm
großer Ring

Halsband 2,5 cm
ohne Ring

Halsband 2,5 cm

30 - 31 cm
312-012-01

20,90
312-013-01

25,90
312-015-01

19,90

32 - 33 cm
312-012-02

20,90
312-013-02

25,90
312-015-02

19,90

34 - 35 cm
312-012-03

20,90
312-013-03

25,90
312-015-03

19,90

36 - 37 cm
312-012-04

20,90
312-013-04

25,90
312-015-04

19,90

38 - 39 cm
312-012-05

20,90
312-013-05

25,90
312-015-05

19,90

40 - 41 cm
312-012-06

20,90
312-013-06

25,90
312-015-06

19,90

42 - 43 cm
312-012-07

20,90
312-013-07

25,90
312-015-07

19,90

30 - 31 cm
312-012-11

20,90
312-013-11

25,90
312-015-11

19,90

32 - 33 cm
312-012-12

20,90
312-013-12

25,90
312-015-12

19,90

34 - 35 cm
312-012-13

20,90
312-013-13

25,90
312-015-13

19,90

36 - 37 cm
312-012-14

20,90
312-013-14

25,90
312-015-14

19,90

38 - 39 cm
312-012-15

20,90
312-013-15

25,90
312-015-15

19,90

40 - 41 cm
312-012-16

20,90
312-013-16

25,90
312-015-16

19,90

42 - 43 cm
312-012-17

20,90
312-013-17

25,90
312-015-17

19,90
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Breite Verarbeitung
im Preis 

enthalten
Größe Paar

Amor-Fesseln Hand schwarz 6 cm gepolstert Doppelkarabiner Einheitsgr.
312-025-01
59,–

Amor-Fesseln Hand schwarz-rot 6 cm gepolstert Doppelkarabiner Einheitsgr.
312-025-02
59,–

Handfesseln Standard 7,5 cm gepolstert Doppelkarabiner Einheitsgr.
312-023-15
69,–

Handfesseln extra – verschließbar 8,5 cm gepolstert
2 Schlösser 

gleichschließend
Einheitsgr.

312-027-15
89,–

Hand-Hängefesseln 8,5 cm gepolstert  – S/M
312-029-01
119,–

Hand-Hängefesseln 8,5 cm gepolstert – L/XL
312-029-02
119,–

Amor-Fesseln schwarz 6 cm gepolstert Doppelkarabiner Einheitsgr.
312-026-01
69,–

Amor-Fesseln schwarz-rot 6 cm gepolstert Doppelkarabiner Einheitsgr.
312-026-02
69,–

Fußfesseln Standard 7,5 cm gepolstert Doppelkarabiner Einheitsgr.
312-024-15
79,–

Fußfesseln extra – verschließbar 8,5 cm gepolstert
2 Schlösser 

gleichschließend
Einheitsgr.

312-028-15
99,–

Für die 
Füße

Für die 
Hände

66 Hand und Fuß und Hals
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HänGeFesseln mIt HAndGrIFF
eine andere Variante der Hängefesseln bie-
ten wir euch nun auch an. In Hängefesseln
hängt man/frau nicht wie ein nasser sack.
es ist mitarbeit gefordert. die hölzerne
Griffstange ist leder überzogen und hat so
einen guten „Gripp“. das starke leder ist an
den verschweißten d-ringen vierfach ver-
nietet. die Fesseln selbst sind weich gepol-
stert und mit 8,5 cm Breite besonders hoch.
Bei Hand-Hängefesseln ist die Passform

besonders wichtig. sie werden in zwei Größen
angeboten.
Größe s/m: Kissenlänge 26 cm, riemenlänge 43 cm, Breite 8,5 cm
Größe l/xl: Kissenlänge 28 cm, riemenlänge 43 cm, Breite 8,5 cm

HAndFessel / FußFessel „extrA“
richtige „mordsdinger“ sind die hier links abge-

bildeten Handfesseln (auch als Fußfessel liefer-
bar) aus schwarzem leder. sie sind mit 8,5 cm beson-

ders breit, dick gepolstert und sehr schwer. das Wichtig-
ste daran sind die beiden sehr starken d-ringe. und sie
sind abschließbar mit kleinen gleich schließenden schlös-
sern sind dabei).
sie haben einheitsgröße und sind für dünnere Handge-
lenke nicht geeignet.

HAndscHlAuFen (Paar) 
mancher möchte aufrecht stehend seine schläge empfangen,
aber trotzdem gehalten werden. und dies ganz freiwillig, ohne
dass jemand ihm Handfesseln anlegt und diese verschießt.
Auch wenn die riemen nicht abgeschlossen sind, es ist ein Vor-
gang des sich-auslieferns. 
In diese
Handschlau-
fen kann man
von unten hin-
einschlüpfen.
sie ziehen
sich leicht zu,
und man kann
mit der Hand
die ledergurte
umfassen. die
Handschlaufen
sind aus hoch-
wertigem, starkem rindleder, schwarz gefärbt, mit schmuckril-
le am rand, d-ring zum einhängen in Karabiner.
diese Handschlaufen ersetzen nicht die gepolsterten Hängefes-
seln, in denen man (mit Festhalten) mit dem gesamten Gewicht
hängen kann. 
Art-nr. 312-021-15 € 49,–

Halsband mit 
Rin  der O

Halsband mit 
Rin  der O

Halsband pur

Größe
kleiner Ring

Halsband 2,0 cm
großer Ring

Halsband 2,5 cm
ohne Ring

Halsband 2,5 cm

30 - 31 cm
312-012-01

20,90
312-013-01

25,90
312-015-01

19,90

32 - 33 cm
312-012-02

20,90
312-013-02

25,90
312-015-02

19,90

34 - 35 cm
312-012-03

20,90
312-013-03

25,90
312-015-03

19,90

36 - 37 cm
312-012-04

20,90
312-013-04

25,90
312-015-04

19,90

38 - 39 cm
312-012-05

20,90
312-013-05

25,90
312-015-05

19,90

40 - 41 cm
312-012-06

20,90
312-013-06

25,90
312-015-06

19,90

42 - 43 cm
312-012-07

20,90
312-013-07

25,90
312-015-07

19,90

30 - 31 cm
312-012-11

20,90
312-013-11

25,90
312-015-11

19,90

32 - 33 cm
312-012-12

20,90
312-013-12

25,90
312-015-12

19,90

34 - 35 cm
312-012-13

20,90
312-013-13

25,90
312-015-13

19,90

36 - 37 cm
312-012-14

20,90
312-013-14

25,90
312-015-14

19,90

38 - 39 cm
312-012-15

20,90
312-013-15

25,90
312-015-15

19,90

40 - 41 cm
312-012-16

20,90
312-013-16

25,90
312-015-16

19,90

42 - 43 cm
312-012-17

20,90
312-013-17

25,90
312-015-17

19,90
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stAHl-
KneBel

Glänzen-
der edel-

stahl in Verbindung mit der Kugel aus
naturlatex bietet eine tolle optik. er
scheuert nicht in den mundwinkeln
und ist daher auch länger zu tragen.
der Ball lässt sich leicht austauschen. es
gibt ihn in den Ballgrößen 35, 40 und
45 mm durchmesser.
der Knebel wird im nacken befestigt
mit lederriemen mit schnalle befestigt.
rohr edelstahl poliert, 10 x 180 mm

stAHlKneBel stAnGenForm
statt einem Ball knebelt hier ein latex-
schlauch mit Ø 16 mm und ca. 10 cm
länge.

BAllKneBel mIt sKlAVenGlÖcK-
cHen
in silber oder Gold. 
stille nacht, nur ein kleines Glöck-
chen klingelt und zeigt den stand-
ort des sklaven an, wenn er das
Weihnachtsessen vorbereitet. 
schwarze PVc-Kugel ca. 40 mm Ø,
riemen vielfach einstellbar. one
size . rindleder, genäht und genie-
tet.
€ 37,95
silber
Art.-nr. 316-017-01
gold
Art.-nr. 316-017-02 

diese mundknebel fehlen noch im
sortiment. mancher hat nach Kne-
beln mit roter Kugel nachgefragt.
und auch der ringknebel gehört in
jeden spielzeugschrank.

mundKneBel mit schwarzer oder
roter silikon-Kugel
mit festem lederiemen mit schnal-
le in zwei Größen (Kugeln Fun Fac-
tory-Qualität.)

sPIderGAG
ist eine Variation des ringknebels.
der spidergag hat vier dornen und wird mit
einem Klarsichtschlauch hinter dem Kopf
fixiert. der stahlring öffnet den mund und
die vier stahldornen pressen sich von Außen
in die Wangen. Je mehr versucht wird, den
ring aus dem mund zu pressen, desto
gemeiner drücken sich die »spinnenbei-
ne« in die Wangen. so richtig gemein. edel-
stahlausführung
Art-nr. 316-014-15 € 69,–

smIle-HooKs
ein besonderes schmankerl für alle, die nur lächelnde Gesichter
um sich dulden, sind die smile-Hooks. Zwei polierte edelstahlha-
ken mit einer 10 mm Kugel am ende werden in die mundwinkel
gehängt, und die in der länge verstellbare Gummischnur wird
hinter dem Kopf eng fixiert. 
ein spielzeug mit »psychologischer Komponente«. nun gibt es
nur noch gute miene zum bösen spiel.
Art-nr. 331-034-15 € 34,90

Das Geheimnis der Stille 67

BAllKneBel mIt KoPFHArness
der schwarze Knebelball wird durch die rie-
men fest an seinem Platz gehalten. mit Kinn-
riemen.
Kugel ca. 40 mm Ø, riemen vielfach einstell-
bar. one size . rindleder, genäht und genietet.
Art.-nr. 316-017-18 € 79,–

lAtexKneBel
mIt KneBelBAll
Knebel mit latexschnur Ø 8 mm und metallverschluss. Bequem und schnell anzulegen. Ball aus
naturlatex Ø 35 mm, Ø 40 mm, oder Ø 45 mm. 
lAtexKneBel stAnGenForm
Knebel mit latexschnur Ø 8 mm und metallverschluss. Bequem und schnell anzulegen. Knebel-
stange aus schlauch Ø 16 x 100 mm. 

35 mm 40 mm 45 mm Stange
Stahl-Knebel 

mit Kugel
69,–

316-003-03
69,–

316-003-01
75,–

316-003-02
69,–

316-008-15
Latexknebel mit 

Kugel
24,90

316-009-03
24,90

316-009-01
29,90

316-009-02
24,90

316-010-15
Ersatz-

Knebelball
8,90

316-004-03
8,90

316-004-01
14,90

316-004-02
8,90

316-004-04

rInGKneBel
Öffnungsknebel mit metallring
(ring 50 mm) fester lederie-
men mit schnalle. 

ersAtZ-KneBelBAll Aus nAtur-
lAtex Für dIe BAll-KneBel
in den Größen 35, 40 und 45 mm
und die stange.
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hoch     
felter     
verbu     
1 Metal Meat Mit Kette
art-nr. 315-007-15 € 27,–
2 Metal Meat schWarZ Mit Kette
art-nr. 315-006-15 € 27,–

MachO claMPs Mit Kette
dies ist eine besonders bösar-
tige Brunsklammer, durch
eine schraube feststellbar. 

3 - klein 21 x 52 mm
art-nr. 315-017-15   € 39,–

4 - groß 35 x 62 mm
art-nr. 315-008-15   € 42,–

Thai Pain STickS

25 cm lang, Enden mit Kugel gesichert, Ringe aus
Gummi, jeweils im Paar.

Die Sticks können individuell mit Justier-Ringen einge-
stellt werden! Sie lassen sich jeder Nippel-
Größe anpassen und eignen sich für ein zar-
tes Kneifen bis hin zum ultraharten Vergnü-
gen! Besonders prickelnd: An den angeleg-
ten Thai Pain Sticks leicht drehen und
dann lustvoll mit dem Daumen die Brust-
warzen massieren. 
Viele Vorteile auf einem Blick: günstiger
Preis für viel Vergnügen, sitzen fest und fal-
len nicht ab, einstellbar für alle Größen von
Zart bis Hart, Dreh- und Zugbewegungen. Ideal auch
für Zunge und Genitalbereich.

Besonders schön sind die edelstahl-sticks in schwarz. das
sind auch unsere renner.
sehr, sehr soft für den anfang sind die sticks
geschält, 5 mm. die geschälten in 8 mm sind da
schon ein bisschen härter.

Optisch wirken die thai-sticks »extra strong« sehr
ursprünglich, sehr asiatisch. sie sind aus ungeschältem
Manilarohr (8 mm), verbunden mit Gummi-O-ringen. 
diese sticks sind die ganz harte liga ohne Pardon!

Material Preis Art.-Nr.
pur - stahl 19,95 315-002-01
schwarz 19,95 315-002-02

geschält 5 mm 4,95 315-002-03
geschält 8 mm 5,95 315-002-05

ungeschält 8 mm 5,95 315-002-04

Edelstahl

Manila-
Rohr 

Wir haben die halsbänder mit in 3,5 cm und 4,5 cm Breite ins Programm
aufgenommen. sie haben einen eleganten ring der O. die Größe s ist ver-
stellbar von 34-43 cm, Größe M ist verstellbar von 37-46 cm.
es gibt die halsbänder Burlesque mit einem normalem schnallenverschluss
und in einer mit einem kleinen verchromten schloss verschließbaren Varian-
te (siehe Bild). durch die Metallöse wird der Bügel des schlosses gezogen.
Passend dazu gibt es hand- und fußfesseln der reihen Basic und trinity. 
den unterschied dieser fesseln, ihre Preise und art.-nrn. beschreiben wir
unten. 

Variante
Leder

(2. Farbe ist 

die des 
Gurtbandes)

Spitze
nicht 

abschließbar abschließbar
Größen 

(bitte angeben)

312-037-01
68,–

312-037-02
90,–

S  M  L

weiß/
weiß

schwarz
312-032-01

82,–
312-032-02
104,–

S  M  L

schwarz/
schwarz

rot
312-033-01
82,–

312-033-02
104,–

S  M  L

312-034-01
68,–

312-034-02
90,–

S  M  L

weiß/
weiß

schwarz
312-035-01
82,–

312-035-02
104,–

S  M  L

schwarz/
schwarz

rot
312-036-01
82,–

312-036-02
104,–

S  M  L

312-041-01
71,–

312-041-02
93,–

M   L

312-042-01
75,–

312-042-02
97,–

M   L

weiß/
weiß

schwarz
312-043-01
85,–

312-043-02
107,–

M   L

schwarz
schwarz

rot
312-044-01
85,–

312-044-02
107,–

M   L

312-045-01
71,–

312-045-02
93,–

M   L

312-046-01
75,–

312-046-02
97,–

M   L

weiß/
weiß

schwarz
312-047-01
85,–

312-047-02
107,–

M   L

schwarz/
schwarz

rot
312-048-01
85,–

312-048-02
107,–

M   L

Trinity
Fußfessel

schwarz

rot / schwarz

Basic
Handfessel

Basic
Fußfessel

Trinity
Handfessel

rot / schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

Zwei weitere Varianten von hand-/fußfesseln: 
Basic und trinity. Basic ist die standardfessel mit aufgenietetem Gurtband und einem d-ring. 
Bei trinity läuft der Gurt nicht über die ganze Kissenlänge sondern ist dreigeteilt. dadurch ist hier möglich,
den d-ring quer zu setzen, was manche anwender bevorzugen. die Zugverteilung auf den d-ring bei
Belastung ist geringer und somit schonender für die fessel.
Wir bieten die fesseln in schwarzem rindsleder an, trinity auch in rotem leder mit schwarzen Gurtbän-
dern. damit das set mit dem halsband vervollständigt wird, gibt es hand- und fußfesseln zusätzlich auch
in der Burlesque-Version in schwarzem leder mit roter spitze und weißem rindsleder mit schwarzer spit-
ze. die Gurtbänder sind schwarz bzw. weiß. alle fesseln sind leicht gepolstert. 
Wählbar ist der Verschluss. Zur abschließbaren Version werden zwei gleich schließende schlösser mit ins-
gesamt vier schlüsseln geliefert.

Zu einem glänzenden auftritt passen nicht
immer die manchmal doch recht nüchtern wir-
kenden schwarzen handfesseln. eine hübsche
alternative sind die fesseln „Burlesque“.
schwarzes oder weißes leder mit roter oder
schwarzer spitze bezogen. die fesseln passen
zum abendkleid, zu Kostümen von rokkoko bis
Belle epoque.  

68

Größe S 3,5 bzw. 4,5 cm 34 - 43 cm
Größe M 3,5 bzw. 4,5 cm 37 - 47 cm

Größe S 5,5 cm 18 - 29 cm
Größe M 6,5 cm 18 - 29 cm
Größe L 6,5 cm 23 - 35 cm

Größe S 5,5 cm 23 - 35 cm
Größe M 6,5 cm 23 - 35 cm
Größe L 6,5 cm 25 - 37 cm

Größe M 6,5 cm 18 - 29 cm
Größe L 6,5 cm 23 - 35 cm

Größe M 6,5 cm 18 - 29 cm
Größe L 6,5 cm 23 - 35 cm

Handfesseln Trinity alle 

Fußfesseln Trinity alle 

Halsbänder

Handfesseln Basic + Basic Burlesque

Fußfesseln Basic + Basic Burlesque

handfessel Basic
Burlesque aBschließBar

handfessel trinity
Burlesque aBschließBar

handfessel trinity
aBschließBar

handfessel Basic
schnalle

Leder Spitze abschließbar Größe

nein S oder M
312-030-01
49,–

ja
Schloss inklusive

S oder M
312-030-02
69,–

nein S oder M
312-030-03
49,–

ja
Schloss inklusive

S oder M
312-030-04
69,–

nein S oder M
312-031-01
59,–

ja
Schloss inklusive

S oder M
312-031-02

79,–

nein S oder M
312-031-03
59,–

ja
Schloss inklusive

S oder M
312-031-04

79,–

rot

schwarzweiß

schwarz

Halsfessel Burlesque

schwarz rot

weiß schwarz

Verschluss-
Varianten

Spitzen-Fesselung!
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BrustKlaMMern ZuM schrauBen Mit Kette
Zu den sehr beliebten Brustklammern zu schrauben von Mchurt gesellt sich nun ein
breiteres  Pendant. die Klammern zum schrauben sind individuell einstellbar, so dass
der gewünschte druck stufenlos den Bedürfnissen angepasst werden und auch während
des tragens jederzeit erhöht oder verringert werden kann. 

Bei dieser Version verteilt die 16 mm breite auflagefläche den druck
auf eine größere fläche als bei der schmalen Version (8 mm). damit
sind diese Klammern vor allem für weibliche nippel geeignet, da der
erzeugte schmerz flächiger und damit erträglicher wird. Mit der
dekorativen Kette kann auf beide Klammern gleichzeitig Zug ausge-
übt werden, wobei die Person  – soweit möglich – dem Zug bestimmt
folge leisten wird, da die Kunststoff-ummantelung ein abrutschen
effektiv verhindert. 
länge der Klammern ca. 8 Zentimeter, 
länge der Kette ca. 50 Zentimeter
BrustKlaMMern schMal 8 MM art.nr. 315-009-15 

€ 18,90
BrustKlaMMern Breit 16 MM

art.nr. 315-024-15     € 19,90

MaWa-KlaMMer – 1 Paar mit 2 Glöckchen
nipple Bells ... nipple Bells ... süßer die Glocken nie klingen ...

durch die breite auflage und die Gummierung sind sie sehr lange tragbar.
deswegen mögen besonders frauen diese preiswerten und effizienten Klam-
mern sehr gern.
der kleine Bügel ermöglicht das leichte und sichere einhängen von Gewich-
ten oder auch das durchziehen von seilen.
länge 7 cm

Glöckchen Kugel silber, 24 mm art.-nr. 315-025-01 € 11,95
Glöckchen Kugel gold, 24 mm art.-nr. 315-025-02 € 11,95
Glöckchen church gold, 38 mm art.-nr. 315-025-03 € 11,95

MandiBel-KlaMMern
von Kinklab sind eine Weiterentwicklung der medizinischen Klam-
mern von 1909. durch die sehr feine Justierung der stärke durch eine
drehschraube kann man einfach zwischen Vergnügen und schmerz
wechseln. durch die genaue einstellung von leicht bis sehr fest kann

die Mandibel-Klammer nicht nur für die nippel sondern auch für die
Zunge und andere empfindliche Körperregionen verwendet werden.
der spalt ist zwischen 0,16 cm und 1,27 cm zu öffnen. die Kette zwi-
schen den Klammern ist 30 cm lang. die Klammern können auch ohne
die Kette verwendet werden.

das Material von Klammern und Kette ist verchromtes bzw. schwarz überzoge-
nes  Messing. die PVc-Überzüge der spitzen können entfernt werden damit das
Gefühl noch intensiver wird.
silber art.nr. 315-023-01 € 18,90
schwarz art.nr. 315-024-02 € 19,90

MaWa-POly suPercliP (Paar)
dies simd die am weitest verbreiteten Klammern im sM-
Bereich.  Preiswert und effektiv.
art-nr. 315-010-15 € 3,90hochwertige, breite Metallgreifplatten mit gerif-

felter Kunststoffauflage. Mit einer schweren Kette
verbunden. 17 x 50 mm
1 Metal Meat Mit Kette
art-nr. 315-007-15 € 27,–
2 Metal Meat schWarZ Mit Kette
art-nr. 315-006-15 € 27,–

MachO claMPs Mit Kette
dies ist eine besonders bösar-
tige Brunsklammer, durch
eine schraube feststellbar. 

3 - klein 21 x 52 mm
art-nr. 315-017-15   € 39,–

4 - groß 35 x 62 mm
art-nr. 315-008-15   € 42,–

KlaMMern aus edelstahl
holz- und Plastikklammern hat jeder.
diese edel-stahl-Wäscheklammern fin-
den wir besonders schön.  sie sind aus
federstahl gebogen und halten ohne
feder – sehr edel.  Materialstärke 0,6 mm

serViertaBlett Mit BrustKlaMMern
den Mut zur demut wollen viele
Zofen ihren herrschaften zeigen. Wie
könnten sie es besser als mit diesem
serviertablett, auf dem nicht nur die
Getränke oder der aschenbecher kre-
denzt werden, sondern auch ein
Maß an hingabe und
schmerzbereitschaft.
das tablett aus verchromtem
Metall wird mit einen ver-
stellbaren Gürtel aus hartle-
der an der taille gehalten
und mit Klemmen an dün-
nen Ketten an den nippeln
fixiert.
Größe 310 mm x 250 mm
(im Oval), länge des
Gürtels bis 120 cm 
art.-nr. 315-004-15
€ 99,–

Preis Art.-Nr.
2 Stück 4,90 315-005-01
6 Stück 12,90 315-005-02

10 Stück 19,90 315-005-03

clOVer-claMPs Mit Kette
diese Klammern werden auch Butterfly
(schmetterlings-)Klammern genannt. durch
den ausgeklügelten federmechanismus verstär-
ken bei Zug die kleinen runden Backen den
druck auf die nippel (oder andere Befesti-
gungsstellen) auf die enden. darum sind diese
Klemmen »ausbruchssicherer« als andere, die
man leichter herunterziehen kann.
art-nr. 315-012-15 € 19,90

69

Thai Pain STickS

25 cm lang, Enden mit Kugel gesichert, Ringe aus
Gummi, jeweils im Paar.

Die Sticks können individuell mit Justier-Ringen einge-
stellt werden! Sie lassen sich jeder Nippel-
Größe anpassen und eignen sich für ein zar-
tes Kneifen bis hin zum ultraharten Vergnü-
gen! Besonders prickelnd: An den angeleg-
ten Thai Pain Sticks leicht drehen und
dann lustvoll mit dem Daumen die Brust-
warzen massieren. 
Viele Vorteile auf einem Blick: günstiger
Preis für viel Vergnügen, sitzen fest und fal-
len nicht ab, einstellbar für alle Größen von
Zart bis Hart, Dreh- und Zugbewegungen. Ideal auch
für Zunge und Genitalbereich.

Besonders schön sind die edelstahl-sticks in schwarz. das
sind auch unsere renner.
sehr, sehr soft für den anfang sind die sticks
geschält, 5 mm. die geschälten in 8 mm sind da
schon ein bisschen härter.

Optisch wirken die thai-sticks »extra strong« sehr
ursprünglich, sehr asiatisch. sie sind aus ungeschältem
Manilarohr (8 mm), verbunden mit Gummi-O-ringen. 
diese sticks sind die ganz harte liga ohne Pardon!

Material Preis Art.-Nr.
pur - stahl 19,95 315-002-01
schwarz 19,95 315-002-02

geschält 5 mm 4,95 315-002-03
geschält 8 mm 5,95 315-002-05

ungeschält 8 mm 5,95 315-002-04

Edelstahl

Manila-
Rohr 1

2

3

4

Klemmen                       und KneifenSpitzen-Fesselung!
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GEPPOLSTERTE AUGENMASKE MIT RIEMENVERSCHLUSS
VON P.M. BODY LEATHER
Bei dieser Maske gibt es wirklich kein Licht mehr!
In das Polster ist besonders viel Schaumstoff
gepackt. Durch den Lederriemen lässt sich die

Maske so fest ziehen, dass das Polster in die Augenhöhlen drückt.
Ganz sanft natürlich.
Einheitsgröße
Art-Nr. 312-059-15 € 59,–

GG
VVOO
B
In
ge

MMMMMaaaaassssskkkkkkkkkkee ssssssoooooooo feeeff sttttt zzzzziiiiieeeeehhhhheeeen,

LEDER-KREUZFESSEL
Wenn die Sklavin/der Sklave ohne viel Aufwand
noch unbeweglicher gemacht werden soll, ist die
Kreuzfessel ein kleines, aber feines Zubehör. Sie
fixiert hinter dem Rücken die Arme mit den Beinen.
So wird die Front der Liebsten perfekt präsentiert.
Die um einen verschweißten Ring angeordneten vier
Lederriemen mit Karabinern werden in die D-Ringe
der Hand- und Fußfesseln eingehakt. Kein langes
Hantieren mit Ketten und Schlössern.
Die Lederriemen mit einer Breite von 20mm sind
einschließlich des Karabiners jeweils ca. 14 cm lang.
312-030-15 € 17,90312-030-15 €€ 1111111177777777777777777777777777777,,,,,,,,99999900

Größen / Handgelenksumfang
Art.-Nr. 611-004-01 XS ca. 14 cm 
Art.-Nr. 611-004-02 S ca. 16 cm
Art.-Nr. 611-004-03 M ca. 18 cm
Art.-Nr. 611-004-04 L ca. 20,5 cm
Art.-Nr. 611-004-05  XL ca. 23 cm

Kopffi
Oberk
Handf
Bauch
Obersc
Fußfix
Handf
Zusatz
Schult
Zusatz
Fixiers
Fixiers
Magne
Magne
Magne
Schlüs

FESSEL-SERIE „ISHAN“ VON MCHURT
Die Manschetten aus dem Bondage-
System "Ihsan" werden sehr auf-
wendig aus softem Rind-Nappale-
der dreilagig genäht und werden
mit Riemen geschlossen. Sie sind
sehr strapazierfähig und durch die
Paspel rundum und die weiche Pol-

sterung lange und bequem tragbar.
Keine Nieten berühren die Haut.

Zum Verbinden können neben den Spann-
gurten und Hogtie-Sets natürlich auch Karabi-

nerhaken, Spreizstangen usw. aus unserem Zubehör verwendet werden.
Es gibt die Fesselmanschetten in 4 Größen, die sowohl für Hände als
auch Füße verwendet werden können. Die Fesselmanschetten sind 6 cm
breit.

HANDHÄNGEFESSELN
aus der Serie „Ishan“ sind sehr weich gepolstert.  es gibt
sie in zwei Größen
€ 54,50
Small                       12 - 16 cm      312-302-15        
Medium-Large      15 - 22 cm      312-302-15         

Größe cm Paar

1 12 - 16 cm sehr schlanke Handgelenke
312-301-01
42,50

2 15 - 22 cm
schlanke bis kräftige Handgelenke

sehr schlanke Fußgelenke
312-301-02
42,50

3 22 - 31 cm
besonders kräftige Handgelenke
mittlere bis kräftige Fußgelenke

312-301-03
42,50

4 27 - 45 cm
für Fußgelenke auch über Stiefeln

für Oberarme
312-301-04
48,�

Fesselmanschetten

HHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRTTTTTTTRTTT
oonnnnnnddddddagggggggggeeeeeeee--
ehhrrrr auuuuuuuuuuufffffffff--ffff
NNNNNaappppppppppppaaaaaaaaaallllllllleeeeeeee-----

wwwwwweeeeeerrrrdddddddddddddddeeeeeeeeennnnnnnnn
Sie siinnnnnnnnddddddddd
uuuuurrrchhhhh ddddiiee
ccccchhhhhheeeeee PPPPPPooooooooolllllll--------
ttrrrrrragbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaarr.....

nn SSSppaaaaannnnnnnnnnnnnnnn--
KKaaarrraabbbbbbbbbbiiiiiii--

wweerrddeeeeeennnnnnn...
äännnnnnddddddeeeeee aaaaaaallllllssssss
nnnnnndddddd 666666 cccccccccccmmmmmmmmm

HHAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDHHHHHHHHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNÄNNNGGGGEEEEEFFFFEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
aus ddder SSSSSSSeerriiee „„„„„„„„„„„„IIIIIIsss
sieeeeeeeeeeeeeeeeeeee inn zzwweiiiiii GGGGGGrrööööööööößßßßßßßß
€€ 554444,,5500
Smaallll
Medddiuummm-LLLLLargeee

Paar
312-301-01
42,50

312-301-02
42,50

312-301-03
42,50

312-301-04
48,�

hhrr wwwwwwwweeeeeiiiiiich ggggggepolstttteerrtt. es ggibt

für Oberarme 48

Länge � Art.-Nr.
Kurzer Spanngurt Schnapper 24 - 32 cm 9,40 312-303-01
Langer Spanngurt Schnapper 34 - 52 cm 10,20 312-303-02
Kurzer Spanngurt D-Ringe 17 - 25 cm 9,40 312-304-01
Langer Spanngurt D-Ringe 17 - 45 cm 10,20 312-304-02

STABILES SKLAVENHALSBAND
Von Mister B ist dieser starke Collar
mit drei massiven D-Ringen. Gut
gepolstert und hochwertig verarbei-
tet. Einheitsgröße für mittlere und
starke Hälse.
Art-Nr. 312-204-15 € 59,–

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFess lllllllllllllllllllelmans hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhchetten

Allerlei Fesseln aus Leder von             & Co.70

KLASSISCHES HOGTIE-SET
mit Metallring und 4
Haken, zur Verbindung
von Händen und Füßen in
"Hogtie"-Position.
Art-Nr. 312-305-15
€ 18,80

g

OBERSCHENKEL-FESSEL-MANSCHETTE
Breite ca. 8 Zentimeter, mit vielen Fixierungspunkten

für schlanke bis mittlere Oberschenkel,
verstellbar ca. 49 bis 65 Zentimeter
Art.Nr. 312-307-01                      € 59,20
für mittlere bis starke Oberschenkel
verstellbar ca. 55 bis 74 Zentimeter
Art.-Nr. 312-307-02                      € 59,20

TAILLEN-FESSELGURT
mit diversen Fixierungspunkten für Hände,
Füsse, Schrittriemen, Halsband ...
Der Gurt besteht aus zwei Hälften und kann an
beiden Seiten individuell verstellt werden. Brei-
te ca. 9,5 Zentimeter. Erhältlich in drei Größen:
€ 84,–
Small           64 - 84 cm             312-306-01        
Medium     80 - 100 cm           312-306-02        
Large          96 - 116 cm           312-306-03        

GEPOLSTERTES HALSBAND MIT "RING DER O".
Abschliessbar in drei verschiedenen Positionen. Aufwendig verarbeitet mit Paspeln rundum
und leichter Polsterung. Die Metallteile sind mit Leder abgedeckt, so dass kein Kontakt mit
der Haut entsteht.
Breite ca. 3,5 Zentimeter
26,80 €
Small            28 - 32 cm             312-308-01        
Medium       33 - 37 cm             312-308-02        
Large             38 - 42 cm             312-308-03        
extra large    43 - 49 cm 312-308-04

decktk , sso daaaaass kkeeeeeiiiiinnn KKooonnttaakktk mmmmmmiiiiittt

EERRRRSSSSCCCCHHHHHHHHHHLLLLUUUUSSSSSSSS

cchhhhhhhtt mmmmmmmmeehhrr!!!!

-304-02 FESTER HOHER SKLAVENKRAGEN
So geformt, dass dein Kopf während
des Spiels ganz sicher in Position und
oben auf bleibt.
Mit 3 D-Ringen zum Anbringen einer
Leine oder anderer Sachen
Qualitätsleder mit zwei extra starken
Schnallen. 
Abfütterung aus Leder. Kein Metall
berührt die Haut
Small 312-205-01 € 99,–
Large 312-205-02 € 99,–

Immer dieselbe Frage: Wohin mit dem Geld oder dem Getränkezettel auf Partys? Oder dem
kleinen Halsbandschlüssel für die Liebste?
Ein Armband aus weichem, schwarzen Nappaleder als Geld-Depot schafft da Abhilfe. Ein
dezenter und sicherer Aufbewahrungsort für mehrere Scheine.
Die Öffnung in der Innenseite wird mit einem  Reißverschluss geschlossen.
GELDBÖRSENARMBAND
Farbe: schwarz, Breite ca. 5,5 Zentimeter € 18,80
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71und Gummi  

Die KKOPFFIXIERUNG liegt unter dem Kopf und wird zuerst mit zwei Fixiergurten seit-
lich am Bettrahmen befestigt. Danach wird der Kopf mit den Stirn- und Kinngurten
(mit Klettverschlüssen) sicher fixiert. Zuletzt wird noch ein Fixiergurt über die Stirn
gelegt.
Verstellbare Länge der Stirn- und Kinngurte bis 75 cm 

Die OBERKÖRPERFIXIERUNG liegt unter dem Körper und wird zuerst mit zwei Fixie-
rungsgurten seitlich am Bettrahmen befestigt. Danach wird der Oberkörpergurt
oberhalb der Brust (Thorax) sicher verschlossen. Außerdem werden zwei Gurte von
hinten über die Schultern gelegt und mit dem Oberkörpergurt verbunden.
Verstellbare Länge des Oberkörpergurtes: 65-105 cm.

Zwei ZUSATZFIXIERUNGEN für den OBERKÖRPER. Damit werden die Schulterträger noch
einmal am Bettrahmen des Kopfendes fixiert und der Patient kann sich nicht mehr
aufrichten. 
Länge: 125 cm.

Die HANDFIXIERUNG liegt unter dem Körper und wird zuerst mit zwei Fixiergurten
seitlich am Bettrahmen befestigt. Danach werden die Handschlaufen, mit Klettver-
schlüssen, sicher über den Handgelenken verschlossen.
Verstellbare Länge der Handgurte bis 30 cm.

Die BAUCHFIXIERUNG liegt unter dem Körper und wird zuerst mit zwei Fixierungsgur-
ten seitlich am Bettrahmen befestigt. Danach wird der Bauchgurt, sicher über dem
Körper verschlossen.
Verstellbare Länge des Bauchgurtes 100-140 cm.

Die HANDFESSELN mit Klettverschluss und Gurten können an der Bauchfixierung
befestigt werden. Die Arme bleiben, anders als bei der Handfixierung, in dieser Kom-
bination noch etwas beweglich. 
Verstellbare Länge der Handfesseln bis 36 cm. 

Eine weitere Alternative für die Handfesseln ist die Kombination mit der ZUSATZFI-
XIERUNG HAND/FUß.  Sie werden dann seitlich am Bettrahmen befestigt.

Die FUßFIXIERUNG liegt unter den Beinen und wird zuerst mit zwei Fixiergurten seit-
lich am Bettrahmen befestigt. Danach werden die Fußschlaufen mit Klettverschlüssen
sicher über den Fußgelenken verschlossen.
Verstellbare Länge der Fußgurte bis 30 cm.
Für größere Größen, können Sie alternativ die Oberschenkelfixierung auch für eine
Fußfixierung benutzen. 

Mit diesem Artikel kann die Zusatzfixierung Hand/Fuß kombiniert werden. Damit
wird der Gurt zusätzlich am Bettrahmen des Fußendes fixiert und der Patient kann
die Fixierung nicht nach oben verschieben. 
Länge: 105 cm

Fixierset A
besteht aus 
- Oberkörperfixierung
- Oberkörper-Zusatzfixierung
- Handfixierung
- Oberschenkelfixierung
- Fußfixierung
- Fuß-Zusatzfixierung

Fixierset B
besteht aus 
- Kopfhalterung
- Bauchfixierung
- Handfesseln
- Fußfixierung

«O»-Fashion aus Hamburg hat ein komplettes Fixierset aus nylonverstärktem Gummi erson-
nen. Dieses Fesselset eignet sich besonders für die Liebhaber von extremen Latex- und Klinik-
spielen.
Das Gummi – in einer Stärke von 1 - 4 mm  – wird in einem speziellen Recyclingverfahren
gewonnen. Dadurch wird eine stabile Festigkeit gewährleistet, die auch stärksten Beanspru-
chungen stand hält. Aufgrund des verwendeten Materials, handelt es sich bei jedem Artikel um
ein Einzelstück. 

Als Maßgrundlage für die Länge der Fixierungsgurte dient ein Bett von 120 cm Breite. Bei grö-
ßeren Betten sind die Fixierungen mit Zusatzgurten zu verlängern und an das Bett anzupassen.

Im Baukastensystem kann man das System Stück um Stück erweitern oder gleich mit
dem Fixierset A und/oder mit den wichtigsten Komponenten beginnen.

Verschlossen werden die Gurte mit den Magnetverschlüssen eines bekannten Herstel-
lers. Sie müssen jeweils zusätzlich bestellt werden.

Minimum Optimum

Kopffixierung 3 3 319-001-15 119,00
Oberkörperfixierung 4 4 319-002-15 109,00
Handfixierung 2 4 319-003-15 79,00
Bauchfixierung 3 3 319-004-15 95,00
Oberschenkelfixierung 2 4 319-005-15 85,00
Fußfixierung 2 4 319-006-15 73,00
Handfesseln (Paar) 2 2 319-007-15 69,00
Zusatzfixierung Oberkörper (2 Stück) 2 2 319-008-15 37,00
Schulterzusatzfixierung 2 2 319-013-15 45,00
Zusatzfixierung Hand/Fuß (1 Stück) 1 1 319-009-15 18,00
Fixierset A 13 19 319-010-15 379,00
Fixierset B 10 12 319-011-15 319,00
Magnetverschluss   - 1 Stück 319-012-01 15,00
Magnetverschlüsse - 2 Stück 319-012-02 26,00
Magnetverschlüsse - 4 Stück + 1 Schlüssel 319-012-03 59,00
Schlüssel - 1 Stück 319-014-15 15,00

�

Anzahl 
Magnet-Verschlüsse Art.-Nr.

HANDHÄNGEFESSELN
es gibt

€ 54,50
312-302-15        
312-302-15         

es ggibt

STABILES SKLAVENHALSBAND
e Collar
en. Gut
erarbei-
ere und

Art-Nr. 312-204-15 € 59,–

OBERSCHENKEL-FESSEL-MANSCHETTE
kten

Art.Nr. 312-307-01                      € 59,20

Art.-Nr. 312-307-02                      € 59,20

TAILLEN-FESSELGURT
Hände,

ann an
n. Brei-
rößen:

€ 84,–
312-306-01        
312-306-02        
312-306-03        

GEPOLSTERTES HALSBAND MIT "RING DER O
undum
kt mit

312-308-01        
312-308-02        
312-308-03        
312-308-04

er dem

fe. Ein

GELDBÖRSENARMBAND
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PPRIVATE WET PLAYGROUND
Wer schon einmal sein Bett in Latex verpackt hat oder Folie, um
gemütlich ein bisschen dirty oder glitschig zu spielen, hat sicher
manchmal eine böse Überraschung erlebt und einige Zeit zum Säu-
bern und Trockenlegen des Bettes zugebracht. Der Private Wet Play-
ground von STS Serious Toys ist die ideale Spieloase für Liebhaber ero-
tischer Wet-Games! Von sinnlichen Massagen mit Body Oil bis zu
Sahne, Pudding, Hönig, Sekt oder Natursekt – und auch wenn es
„schmutzig oder schlammig“ zugehen soll. Der Pool besteht aus eben-
so strapazierfähigem wie angenehm weichen Vinyl und verfügt auf
jeder Längsseite über zwei praktische Halte- und Tragegriffe, die auch

zum Fesseln geeignet sind.
Länge: 2,00 m, Breite: 1,40 m, Höhe: 10 cm

Material: strapazierfähiges,
schadstoffarmes und angenehm
weiches Vinyl mit rutschhem-
mender Oberfläche,  Material-
stärke: 0,32 mm, mattschwarz
beständig gegen Öle, einfach zu

reinigen, Ventil mit Gewinde, mit
allen handelsüblichen Pumpen aufblasbar, in

weniger als einer Minute einsatzbereit, inklusive Reparaturset
und Aufbewahrungsnetz
Art-Nr. 650-012-15 € 89,–

HEGARSTIFTE
Kunstleder-
Etui mit 14
Dilatatoren in
den Größen 4
mm bis 17
mm in 1mm-

Schritten, Länge 205 mm, leicht gebogen mit
konischer Spitze. Messing verchromt.
Art-Nr. 353-002-15 € 59,–

FESSELN IM „MEIDZIN-LOOK“
Das haben sich Liebhaber von Klinikspielen von uns
gewünscht: Hand- und Fußfesseln und ein Halsband mal nicht
schwarz, sondern rein funktional. Weißes Innenleder, braunes Ober-
leder. Alle Fesseln und das Halsband sind 7,5 cm breit und sehr kräftig,
so dass sie auch starken Belastungen standhalten und wunderbar verarbeitet.
Die Schnallen lassen sich mit einem kleinen Vorhängeschloss abschließen. Das Hals-
band hat drei D-Ringe, die Arm- und Fußfesseln jeweils einen D-Ring. Der Gurt
zum Verschließen hat eine Anzahl Löcher für die Schnalle, so dass das Halsband und
die Fesseln sich für viele Umfänge eignet. Passt sehr gut zu Kittel und Zwangsjacke!
HANDFESSELN (PAAR) EINHEITSGRÖßE HALSBAND NUR IN GRÖßE M
Art-Nr. 312-202-15                € 72,– Art-Nr. 312-201-15 € 55,–

FUßFESSELN (PAAR) EINHEITSGRÖßE
Art-Nr. 312-203-15                € 74,–

Wichtiges Zubehör für die »Klinik-Ecke«:
EINMAL-HANDSCHUHE – Gut geschützt
Schluss mit den langweiligen halbdurchsichtigen Gummi-Hand-
schuhen. Schon das Anziehen der schwarzen Handschuhe kann zele-
briert werden. Nicht nur für Klinik-Spiele und Spiele mit Blut, sondern
auch zum Fisten oder einfach nur Streicheln.
100 % Latex, puderfrei, nicht steril. 100 Stück. In den Größen S, M, L, XL
EINMAL-KANÜLEN – Das geht unter die Haut
Sterile Einmal-Nadeln machen Nadelspiele zu einem sicheren Vergnügen.
Die 22 Gauge Nadeln mit dem schwarzgrauen Ansatz passen zu unseren
Spielen. Nicht zu dick und doch nicht so dünn, dass sie sich leicht verbiegen
lassen.  – Dicke 0,7 mm, Länge 30 mm. Einzeln steril verpackt. 100 Stück. 
Bitte allgemeine Sicherheitshinweise beachten!

EINMAL-SKALPELLE – Da kann Blut fließen
Für die, die auf Messerspielchen mit RICHTIG
scharfen Messern stehen. Die gerade Klinge eig-
net sich besonders gut für oberflächliche Haut-
schnitte. Der Griff liegt gut in der Hand. Einzeln
steril verpackt. Nur zum einmaligen Gebrauch.
10 Stück.  Bitte allgemeine Sicherheitshinweise
beachten!
ALKOHOL-PADS – Schnelle Hautreinigung 
Statt immer das Desinfektions-Spray
und die Tupfer mitzuschleppen, gibt
es hier die praktische Lösung. Ein-
mal-Pads zur Hautdesinfektion vor
dem Stich mit der Nadel und dem
Schnitt mit dem Skalpell. Besonders
praktisch bei Spielen auf Partys. 100
Stück, steril einzeln verpackt. Wirkstoff
Isopropyl-Alkohol.

SPEKULUM COLLIN
„Original Entenschnabel“

Edelstahl, sterilisierbar, außen poliert, innen
matt. Es ist vaginal und anal zu ver-

wenden, da die Blätter vorne
auf einander schließen und

gerundet sind. Sowohl nach
oben und unten als auch nach rechts und links.

MUNDSPERRER
(nach White head) aus Edelstahl. Mit-
tels der Bügel, die in Ober- und
Unterkiefer eingehängt werden, kann
der Mund gespreizt werden. Der
Mund bleibt offen, aber es gibt keine
Kommentare mehr! Die kleinere Ver-
sion (11 cm) für Frauen bzw. schmale
Gesichter, die breite für Männer bzw.
breitere Gesichter (13 cm).

Zungen-
drücker

� Größe Art.-Nr

11 cm 352-002-01
13 cm 352-002-02
11 cm 352-001-01
13 cm 352-001-02

Mundspreizer (nach Whitehead)

ohne

mit

59,�

63,�

Anzahl Größe � Art.-Nr.
Alkohol-Pads 100 9,90 641-001-15

Einmal-Kanülen 100 19,50 641-002-15
Einmal-Skalpelle 10 19,50 641-003-15

S 22,� 641-004-01
M 22,� 641-004-02
L 22,� 641-004-03

XL 22,� 641-004-04
Einsteiger-Bundle Seite 96 46,� 790-009-15

Einmal-
Handschuhe

100

Spekulum Maße � Art.-Nr.
95/85x18 24,90 351-003-01

100/90x32 24,90 351-003-02
105/95x35 24,90 351-003-03
115/105x40 24,90 351-003-04

95 x 35 84,� 351-006-01
125 x 43 84,� 351-006-02

Devilbiss 80 x 36 84,� 351-001-15
Mathieu 85 x 20 49,� 351-004-15

Pratt 70 x 23 39,� 351-005-15
Maxi 450/330x50 119,� 351-007-15

Länge des Ganzen Spekulums / Länge des Blattes / Breite
bzw. bei zwei Werten: Länge des Blattes / Breite des Blattes

Collin

Trelat

ANALSPEKULUM NACH MATHIEU
3-Blatt-Rektalspekulum mit auf-
wendiger 
Mechanik und Fixierschraube. 
Material: Messing verchromt /
Schrauben Edelstahl.

ANALSPEKULUM NACH PRATT
2-Blatt-Rektal-Spekulum mit ge -
fen  sterten Blättern und Fixier-
schraube. 
Material: Messing ver-
chromt
Schrauben Edelstahl

Technische Daten:
• Gewicht: 4,8 kg (XL 5,9 kg)
• Größe: 122 cm x 75 cm x 6,5 mm 

(XL 122 cm x 95 cm x 6,5 mm)
• Empfohlene Aufhängung: 4-Punkt, Rechteck 1,5 m x 2,2 m
• Packmaß: eingerollt 14 cm x 75cm (XL 14cm x 95cm)
• inkl. Spanngurt für den bequemen Transport
• Die Sling wird ab Hersteller verschickt. 

Keine weiteren Frachtkosten.

Bisher gab es Slings ausschließlich aus Leder. Und Leder ist für Slings
nicht so gut geeignet, weil es sich schlecht reinigen lässt und mit den Jah-
ren die Tragkraft abnimmt und die Oberfläche rutschig ist. Nun gibt es die
Serious Toys STS Sling. Eine absolut geniale neue Konstruktion für die
Ewigkeit.
Sie besteht aus einem unverwüstlichem Spezialgummi mit zwei Kevlarein-
lagen. Das Material hat einen angenehmen Geruch und hohem Grip.  Es ist
pflegeleicht und alterungsbeständig. 
Einzigartig ist auch die Ausführung der fünf Aufhängungen: Das Gummi ist in
Edelstahlbeschlägen durch Edelstahlschrauben geklemmt. Dadurch ist ein Ausreißen
unmöglich. Die Reißgrenze liegt bei mehreren Tonnen, der Hersteller garantiert eine dyna-
mische ;-) Traglast von 400kg. Die Form der Slings ist anatomisch angepasst und alle Kanten sind komfortabel
abgerundet.

STS RUBBER SLING NO.1
NORMALE GRÖßE
Art.-Nr. 650-010-01 € 349,–

XL-GRÖßE
Art.-Nr. 650-010-02 € 429,–
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Art-Nr. 650-012-15 € 89,–

s

mfortabel

LIEBESKUGELN
An einer polierten Edelstahlkugel mit 40 mm Durch-
messer, die eingeführt wird, hängen an zwei Letten
(11 cm) die kleineren 30 mm großen Kugeln.
Gewicht: 190 g
Art-Nr. 341-019-15 € 69,–

30 mm 40 mm

Geisha-Kugeln 
      verbunden 

mit Kette

220 g
69,�

333-001-01

520 g
79,�

333-001-02

Geisha-Kugeln 
mit Stange

220 g
69,�

333-003-01

520 g
79,�

333-003-02

33 mm 40 mm 50 mm

Love-Ball mit 
1 x 15 mm Kugel

an Kette

100 g
79,�

333-002-01

160 g
89,�

333-002-02

250 g
109,�

333-002-03

Love-Ball mit 
2 x 15 mm Kugel 

an Kette

110 g
89,�

333-004-01

170 g
99,�

333-004-02

260 g
119,�

333-004-02

ANAL BALLS
Lust und Liebe hat neues erfunden: Polierte
Edelstahlkugeln, die mit Edelstahlseilen fest
verbunden sind. Sie lassen sich durch den Ring
am Ende einfach und sicher nach der Benut-
zung wieder entfernen.

Größe Durchmesser Gewicht Art.-Nr. Preis
S 20-25-30 240 g 331-052-01 89,�
M 25-30-40 470 g 331-052-02 109,�
L 30-40-50 540 g 331-052-03 149,�

XL 30-50-60 480 g 331-052-04 179,�
XXL 40-60-70 770 g 331-052-05 199,�

Anal-Balls

JEWEL PLUGS – Körperschmuck mal anders!
Hochglanzpoliertes Aluminium mit eingelassenem Strass-
Stein.
Durch die Verwendung von Alu minium ist der Plug ange-
nehm leicht und da her bequem zu tragen! Für anale und vagi-
nale Spiele geeignet. 

Die Strass-Steine sind von höchster Güte. Je nach Lichteinfall
und Typ, ergeben sich faszinierende Reflektionen in den Stei-
nen! Die einzige Ausnahme bildet Jet. Dieser Stein gefällt
durch seine tiefe, unergründliche Schwärze. 
Neu sind die Plugs mit einer oder zwei Kugeln mit Ø 15 mm
an Kette aus Edelstahl.

GEISHA-KUGELN / GEISHA MIT STANGE)
aus massivem polierten Edelstahl –

Regelmäßiges Training damit macht Spaß
und kräftigt die Muskulatur des Beckenbo-
dens. Das hat nicht nur einen medizini-
schen Nutzen :-) Auch für den Top ein

prima Spielzeug, um seine Sub fit zu halten.
Verbunden mit einer Edelstahlkette.

LOVE-BALLS (links)
Love Balls sind Hohlkugeln aus poliertem

Edelstahl mit einer beweglichen Innenku-
gel aus Edelstahl. Im Gegensatz zu Liebes-
kugeln aus Kunststoff, ist der Effekt der
rollenden Innenkugel aber wesentlich stär-

ker spürbar. Stahl überträgt Vibrationen
sehr gut, daher kann kann man sie nahezu ungefiltert genießen. Das bedeutet -

mehr Spaß!
Den Abschluß bildet eine oder zwei kleine, massive Kugeln mit Ø 15 mm an Kette aus Edelstahl.

98

5 6

30 mm 40 mm
59,� 79,�

Farbe Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Bermuda Blue 1 331-010-11 331-011-11

Fuchsia 2 331-010-02 331-011-02
Chrysolite 3 331-010-12 331-011-12

Jet 4 331-010-04 331-011-04
Crystal 5 331-010-05 331-011-05

Montana 6 331-010-06 331-011-06
Rosé 7 331-010-10 331-011-10

Aurea Borealis 8 331-010-08 331-011-08
Vitrail Medium 9 331-010-09 331-011-09
Plug mit zwei 
Kugeln 15 mm

10
331-010-15

69,�
331-011-15

89,�

Jewel Plug

Die auf dieser Seite angebote-
nen Plugs, Dildos und Vagi-
nal-Kugeln sind aus hygieni-
schen Gründen vom
Umtausch ausgeschlossen.

Die Anal-Balls gibt es für
Anfänger und Fortge-
schrittene – von S bis XXL
–  Kugeln von 20 mm bis
70 mm Durchmesser. Alle
Kugeln mit einem Durch-
messer größer als 40mm
sind Hohlkugeln.

Jewel Plugs, Geishas, Love-Balls      73

4

2 31

7

KUGELDILDO MIT KETTENGRIFF
Einen schönen verlängerbaren Dildo mit einem festen
Griff aus Kette fanden wir auch außergewöhnlich
und haben ihn ns Programm aufgenommen. 
Der Griff aus einer polierten Edelstahlkette  mit
einem M8-Außengwinde kann mit beliebig vielen
Zwischenkugeln der drei Größen verlängert wer-
den. Zum Schluss kommt eine Endkugel. Die Kom-
ponenten können nach eigenen Wünschen zusam-
mengestellt werden.
Es gibt den Kugeldildo auch als fertiges Set beste-
hend aus Griff, 60 mm und 50 mm Zwischenkugel
und einer Endkugel von 40 mm.
Art-Nr. 341-018-15 € 219,–

10

1BUTT PLUG EDELSTAHL
Die Jewel Plugs von Lust & Liebe
haben wir schon lange im Programm. Die
Brillanz der Strasssteine ist unvergleichlich.
KönigSMeed hat uns eine Alternative aus
hochglanzpoliertem Edelstahl angeboten. Für
diejenigen, die mehr Gewicht spüren wollen.
Die Steine haben satte, z. T. ungewöhnliche
Farben wie kupfer oder honiggelb. Der
Schliff ist nicht ganz so facettenreich wie bei
Swarowski-Steinen.
Da wir die Butt Plugs im Set bekommen, bei
dem wir die Farben und deren Anzahl nicht
aussuchen können, werden einige Farben, die
wir nur in kleiner Stückzahl vorrätig haben,
schnell bis zur nächsten Lieferung vergriffen
sein. Gebt am besten bei der Bestellung eine
Farbalternative an.

Höhe 80 mm, Fuß 40 mm, Kopf 30 mm, Steg
ca. 25 mm, ca. 234 g.

1 Farbe Art.-Nr.
2 diamant 331-038-01
3 klupfer 331-038-02
4 wasserblau 331-038-03
5 himmelblau 331-038-04
6 schwarz 331-038-05
7 bordeaux 331-038-06
8 honiggelb 331-038-07
9 smaragdgrün 331-038-08
10 lindgrün 331-038-09
11 Aurea borealis 331-038-10

Butt Plug Edelstahl 40 mm
39,� �

2

3 4

5 6

7 8

9 10

Die aufu dieser Seitett angn egg botett -
nen Plugu sgg , Dildos und VaVV ga i-
nal-KuKK gu egg ln sind aus hyh gyy ieni-
schen Gründen vom
UmUU tatt usch ausgs egg schlossen.
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neW WaVe
Speziell für lesbische Paare entwickelt, sorgt dieses toy
für lustvolle Momente zu zweit. durch die W-Form ist das
toy flexibel und eignet sich besonders für das Liebesspiel
von zwei sich gegenüber Sitzenden. Stöße werden sanft
abgefangen und die „Mittelwelle“ verursacht zusätzlich für
klitorale Stimulation. die beiden verschiedenen endungen
– strukturiert auf der einen und glatt und dick auf der ande-
ren Seite – sorgen dabei für spannende empfindungen beim
einführen und die unterschiedlichen Strukturen und
durchmesser treffen jeden geschmack. 100% medizini-
sches Silikon.
Ø glatte endung: 4,2 cm, Ø strukturierte endung: 3,5 cm
Länge: 33 cm
art-nr. 331-067-15          € 79,–

»Big BoSS« CLiCK ‘n’ CHarge
Sein name ist Programm! die imposante Statur dieses toys ver-
zückt alle Liebhaberinnen des XL-Vergnügens.  Mächtig in seiner
erscheinung und naturalistisch in der anmutung. Kennerinnen
werden den »Big Boss« ganz besonders schätzen, denn seine inten-
siven Vibrationen und die kräftige eichel sorgen für aufregende
Stimulation. der »Big BoSS« überzeugt dank des neuen g4-
Bedienelementes durch besonders einfaches und ergonomisches

Handling und die innovative Click ‘n’ Charge
Ladetechnik.

•    beleuchtetes Bedienteil LooP mit 'Magic
touch' Funktion
•    tipptasten mit intuitiver Bedienung
•    BooSter-taste, für eine direkte Pro-

grammwahl
•    stufenlos regelbare Vibrationsintensitäten
•    3 Vibrationsprogramme

•    starker, leiser und langlebiger Motor
•   Vibrationskörper aus 100% Silikon
art-nr. 332-012-15 € 84,–

deLigHt CLiCK ‘n’ CHarge
und nun ein preisgekrönter Vibrator: als erstes ero-

tiktoy überhaupt hat der deLight den reddot design
award 2008 gewonnen und wurde seither mit weiteren renommier-
ten internationalen designpreisen ausgezeichnet und gilt als rolls-
royce unter den Vibratoren. deshalb muss er in unser Programm!
edle eleganz trifft auf fabelhafte Funktionalität: der wieder auflad-
bare Luxusvibrator vereint äußerliche Stimulation mit einer ein-

führfunktion. die ästhetische Skulptur ist durch die ‚royal Curl’
intuitiv zu bedienen und hat ein gebogenes ende zur Stimulation
des g-Punktes. eine kleine Wölbung kitzelt im einklang mit den

Vibrationen klitoral zusätzliche Lust heraus.
Mit dem aufladestecker Fun Magnetic Plug (muss dazubestellt wer-
den) ist der deLight Click ‘n’ Charge immer einsatzbereit.
• 8 Vibrationsintensitäten, stufenlos regelbar, • 3 Programme
• leistungsstarker, sehr leiser, zuverlässiger Motor
Länge 15 cm – Ø 3 cm
art-nr. 332-009-15 € 94,–

Bei FunFactory heißen
dildos Stubs. Sie sind aus
100 % Silikon!  Sie sind
biegsam, ohne die nötige
Festigkeit vermissen zu
lassen, körperverträglich,
pflegeleicht und antialler-
gen. alle großen Stubs fas-
zinieren durch ihre Stärke.
durch die Bodenplatte
eigenen sie sich als dildo
für Harnesses und die
Bondage-Strings mit ring
(max. Ø 0 mm).

SHare XL
der Share XL mit seiner starken, kräftigen und semi-naturalistische Form ist ein dildo –

besonders für Fortgeschrittene – mit dem sich zwei Partner ausfüllend verwöhnen und das
Liebesspiel kreativ gestalten können. die aktive Partnerin führt den kürzeren teil vaginal ein
und stimuliert mit dem längeren ende ihre Spielgefährtin oder ihren Spielgefährten. die leich-

te erhebung am kürzeren teil verstärkt einen optimalen Halt. Während der Penetration des pas-
siven Partners erfährt die Spielgestalterin klitorale Stimulation und eine sanfte g-Punkt-Massa-
ge. die ausgeprägten erhebungen, der große durchmesser und die vielen Wölbungen verstär-
ken die Stimulation und sorgen für spannende Überraschungsmomente. der Schaukelboden
bietet Halt, ohne angenehme Bewegungsfreiheit vermissen zu lassen und passt sich perfekt dem

Körper an.
der Share XL ist für gemeinsame Verwöhnmomente wie geschaffen und erspart einen Har-

ness oder Strap-on.
Länge einzuführende Partie: aktiver Part 10 cm, passiver Part 18 cm
Ø toyspitze: aktiver Part 3,8 cm ,  passiver Part: 3,5 cm
art-nr. 331-061-15          € 85,–

Booty
der perfekte Plug für neueinsteiger und
Kenner! Bootie hat eine besonders
samtig-sanfte oberfläche. Seine Kom-
bination aus Flexibilität und der nöti-
gen Härte erregt die hinteren Lustzo-
nen. der Plug kann über längeren
Zeitraum im anus verweilen. er ist
extrem strapazierfähig und auf die
männliche und weibliche anatomie
abgestimmt.
Länge 7,5 cm – Ø 2,7 cm
art-nr. 331-060-15
€  20,–

BLooMy« 
die perfekte ergänzung zum analplug Bootie! das toy passt sich perfekt der weiblichen und
männlichen anatomie an und stimuliert zudem auf besondere Weise die Prostata und das Peri-
neum – die region zwischen anus und den äußerlichen geschlechtsorganen.
Bloomy ist angenehm einzuführen und beflügelt durch seine samtig sanfte oberfläche anale
Fantasien. Mit der 'royal Curl' als griff kann das toy nach Belieben bewegt werden, gleitet aber
durch das geschwungene ende nicht vollständig hinein und ist damit sicher im Handling.
größe: 13 cm, Ø 2,4 cm
art-nr. 331-066-15 € 27,–

SmartBaLLS »teneo duo« 
die samtigweichen und geschmeidigen Smartballs verzücken
Liebhaberinnen von Vaginalkugeln. Spielend einfach wird die
Beckenbodenmuskulatur in Schwung gebracht. eine trainierte
Muskulatur sorgt für mehr empfinden beim Sex. die ergono-
misch geformte Fingermulde erleichtert das einführen. eine
extrem hohe Laufruhe und eine sehr gleichmäßige und schnelle
rotation der innen liegenden Kugeln werden durch die innovative
technik möglich.

größe: 10 cm - Ø Kugel: 3,6 cm
art-nr. 333-005-15 € 20,–

»aMor« – StuB
der amor mit seinem
ergonomisch geformten
Fuß überzeugt durch
seine sehr reduzierte,
stylische semirealisti-
sche Form. er hat eine
samtige oberfläche.
Länge 14,5 cm – Ø 3,5
cm
art-nr. 331-059-15 
€ 29,50

BendyBeadS
die formschöne, elastische analkette
besteht aus unterschiedlich großen, ellip-

tisch geformten elementen, deren allmähli-
ches einführen und Herausziehen lustvoll
stimuliert. die Bendybeads kombinieren
geschmeidige Biegsamkeit mit nötiger Härte.
die ‚royal Curl’ – der griff – erleichtert das
Herausziehen. 
100% körperverträgliches Silikon
Länge 26,5 cm – Ø 3,5 cm
art-nr. 331-062-15 € 20,–

»MagnuM« – StuB
der Magnum ist ein Stubs für
alle, die es ein bisschen größer
lieben! dieser hochwertige
dildo ist sowohl vaginal als
auch anal verwendbar. Seine
glatte oberfläche ist angenehm
einzuführen, die angedeutete
phallische Form stimuliert
ungemein! 
18,4 cm Länge, Ø 3,8 cm
art-nr. 331-064-15      € 50,–

»tiger« – StuB
wirkt kräftig und doch ist er
sanft in der  Berührung. der
Schönling hat eine gewellte,
intensive Struktur und erzeugt
mit dem Wechselspiel aus glätte
und erhebung. Spannung und
Hingabe zugleich. die gebogene
Form stimuliert den g-Punkt.
22 cm Länge, Ø oben 2,7 cm –
unten 4,3 cm
art-nr. 331-065-15 € 46,–

»Bandito« – StuB
dieser StuB überrascht
durch seine sehr moderne,
stylische Form. das schö-
ne Wechselspiel zwischen
der oberfläche matt und
glänzend ist nicht nur für
das auge interessant.
Länge 15 cm, Ø oben: 3,1
cm Ø unten: 4,1 cm
art-nr. 331-070-15 
€ 34,90

Die Galaxis der Vibes74
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alle vorgestellten toys bestehen aus 100% Silikon.
Sie sind biegsam, ohne die nötige Festigkeit ver-
missen zu lassen, körperverträglich, pflegeleicht
und antiallergen.  ob gekühlt, erwärmt, in der
Badewanne oder an Land: sie machen Spaß.

»StuBBy iii« - SMartViBe
Mit dem turbobooster verwöhnt Stubby

auf Knopfdruck so intensiv wie nur mög-
lich. das toy mit der kurzen, kräftigen Sta-
tur verfügt über einen profilierten Kranz,
der die Klitoris stimuliert, während die
gebogene Spitze für intensive g-Punkt-

Massage sorgt. StuBBy eignet sich auch
zur analen anwendung. der Kranz ver-
hindert das vollständige Hineingleiten

und verwöhnt den Bereich um den anus.
•    8 Vibrationsintensitäten
•    3 Vibrationsprogramme
größe: 18,8 cm, Ø 4,1 cm
art-nr. 332-021-15  € 60,00

»StroniC einS« 
die neue art der Stimulation: anstatt zu vibrieren pulsiert diese neue toyka-
tegorie mit kräftigen Stößen, die besonders im tiefen Frequenzbereich ein
wahrer genuss sind. Kraftvolle, naturalistische Hin- und Herbewegungen
sind stark, neuartig - aber doch vertraut. die innovative Motorentechnik, bei
der ein massives Metall in einem Hohlkörper in Bewegung versetzt wird,
erzeugt einen schwingenden, tiefen, stoßartigen rhythmus. Überraschend neu
ist das leichte Bedienkonzept'PreSS Fun to PLay': Mit den stylisch glänzen-
den und dezent leuchtenden Buttons lassen sich die zehn verschiedenen Pro-
gramme einfach anwählen. Zu jederzeit ermöglicht hierbei der Fun-Button ein
einfaches an- und abschalten. 
• PuLSator
• neuartige, 'naturalistische”, stoßende Hin- und Herbewegung
• intensivste Stimulation durch Pulsieren im starken, niederfrequenten Bereich
•    PreSS Fun to PLay: einfachste Bedienung
•    zehn Stimulationsrhythmen
•    schnelles ausschalten mit der Fun-taste
größe: 23,8 cm - Ø 4,5 - 3,5 cm#

art-nr. 332-022-15 € 149,–

neW WaVe
Speziell für lesbische Paare entwickelt, sorgt dieses toy
für lustvolle Momente zu zweit. durch die W-Form ist das
toy flexibel und eignet sich besonders für das Liebesspiel
von zwei sich gegenüber Sitzenden. Stöße werden sanft
abgefangen und die „Mittelwelle“ verursacht zusätzlich für
klitorale Stimulation. die beiden verschiedenen endungen
– strukturiert auf der einen und glatt und dick auf der ande-
ren Seite – sorgen dabei für spannende empfindungen beim
einführen und die unterschiedlichen Strukturen und
durchmesser treffen jeden geschmack. 100% medizini-
sches Silikon.
Ø glatte endung: 4,2 cm, Ø strukturierte endung: 3,5 cm
Länge: 33 cm
art-nr. 331-067-15          € 79,–

»Big BoSS« CLiCK ‘n’ CHarge
Sein name ist Programm! die imposante Statur dieses toys ver-
zückt alle Liebhaberinnen des XL-Vergnügens.  Mächtig in seiner
erscheinung und naturalistisch in der anmutung. Kennerinnen
werden den »Big Boss« ganz besonders schätzen, denn seine inten-
siven Vibrationen und die kräftige eichel sorgen für aufregende
Stimulation. der »Big BoSS« überzeugt dank des neuen g4-
Bedienelementes durch besonders einfaches und ergonomisches

Handling und die innovative Click ‘n’ Charge
Ladetechnik.

•    beleuchtetes Bedienteil LooP mit 'Magic
touch' Funktion
•    tipptasten mit intuitiver Bedienung
•    BooSter-taste, für eine direkte Pro-

grammwahl
•    stufenlos regelbare Vibrationsintensitäten
•    3 Vibrationsprogramme

•    starker, leiser und langlebiger Motor
•   Vibrationskörper aus 100% Silikon
art-nr. 332-012-15 € 84,–

»tango« 
vereint das leidenschaftliche Zusam-
menspiel aus Kraft und eleganz. dank
seines raffinierten designs ist der

Vibrator vielseitig: er stimuliert vaginal
und klitoral. aber auch anal sorgt er für
höchsten genuss.

Seine 'gentle-touch'-Silikon-
oberfläche macht ihn
besonders anschmiegsam.
• Bedienteil mit tippta-
sten und turbobooster

• 8 Vibrationsintensitäten
• 3 Vibrationsprogramme

• sehr leistungsstarker und
dennoch leiser Motor

• beleuchtetes Bedienteil
• dank seines außenelementes sti-
muliert er vaginal, gleichzeitig klito-
ral oder anal
größe: 21,7 cm,  Ø 4 cm
art-nr. 332-013-15 € 70,–

»CoBra LiBre« 
das neue sensationelle Männertoy ist das Sextoy für den
anspruchsvollen Mann.
dringt der Penis in das toy ein, verdrängt die eichel weiches,
softes Silikon und wird gleichzeitig erregend eng umschlossen.
Zwei kraftvolle Motoren sorgen mit pulsierenden Vibrationen
unterhalb der empfindlichen eichel für punktgenaue Stimulati-
on. das innovative, stylisch beleuchtete touchpad ermöglicht
eine noch nie da gewesene auswahl von individuell einstellbaren
Vibrationsmöglichkeiten. die wartungsfreien und powergelade-
nen Motoren der »CoBra libre« können getrennt voneinander
angesteuert werden undso in einzigartige Vibrationsschwingun-
gen versetzt werden. die sportlich, ergonomische Form dieses
exklusiven Männertoys sorgt für bestes Handling.
art-nr. 332-014-15 € 99,00

»Meany« - MiniViBe
stimuliert mit seinen ausgeprägten Struktu-
ren bis zum Höhepunkt! 
die »miniViBeS« vereinen in handlicher
Form alle Vorteile ihrer großen Vibrator-
Kollegen  und sind dabei so praktisch klein,
dass sie unauffällig in jeder tasche ver-
schwinden. Sie stimulieren vaginal, massie-
ren, erregen Brustwarzen, Penis und Klito-
ris. 
drei prickelnde Vibrationsprogramme 
tipptasten mit intuitiver Bedienung
•  8 Vibrationsintensitäten
•  3 Vibrationsprogramme
größe: 14 cm,  Ø 3,2 cm
art-nr. 332-011-15 € 31,50

deLigHt CLiCK ‘n’ CHarge
und nun ein preisgekrönter Vibrator: als erstes ero-

tiktoy überhaupt hat der deLight den reddot design
award 2008 gewonnen und wurde seither mit weiteren renommier-
ten internationalen designpreisen ausgezeichnet und gilt als rolls-
royce unter den Vibratoren. deshalb muss er in unser Programm!
edle eleganz trifft auf fabelhafte Funktionalität: der wieder auflad-
bare Luxusvibrator vereint äußerliche Stimulation mit einer ein-

führfunktion. die ästhetische Skulptur ist durch die ‚royal Curl’
intuitiv zu bedienen und hat ein gebogenes ende zur Stimulation
des g-Punktes. eine kleine Wölbung kitzelt im einklang mit den

Vibrationen klitoral zusätzliche Lust heraus.
Mit dem aufladestecker Fun Magnetic Plug (muss dazubestellt wer-
den) ist der deLight Click ‘n’ Charge immer einsatzbereit.
• 8 Vibrationsintensitäten, stufenlos regelbar, • 3 Programme
• leistungsstarker, sehr leiser, zuverlässiger Motor
Länge 15 cm – Ø 3 cm
art-nr. 332-009-15 € 94,–

LoVering »8igHt« 
das Bonbon des multifunktionalen Lovering »8ight« ist eine Liebesknos-
pe, die wahlweise Klitoris oder anus verwöhnt. Je nach gefallen wird die
kleinere (innendurchmesser: 20 mm) oder größere (innendurchmesser:
22 mm) Öffnung des Penisrings über das beste Stück gezogen, die andere
bietet Platz für die Knospe.

art-nr. 451-041-15 € 18,–

LoVering»rain« 
der Lovering „rain“ macht sein bestes Stück zu einem Schmuck-
stück und maximiert durch den sofort eintretenden Staueffekt die
erektion. der ring (innendurchmesser: 22 mm) lässt sich an den
Wassertropfen auseinanderziehen, so dass er komfortabel über den
Penis gestrei werden kann. „rain“ ist sehr dehnbar und passt sich
jeder Penisgröße an. der Lovering ist aus 100% Silikon und extrem
strapazierfähig. 
art.-nr. 451-036-15 € 13,–

»CLeaner« 
ist ein Hygienespray zur reinigung von erotikspielzeugen
und für die sanfte Pflege des intimbereichs. der

»CLeaner« wirkt keimreduzierend gegen Bakte-
rien und Pilze. aluflasche mit Pumpspray-aufsatz. 

inhalt: 75 ml
art-nr. 640-011-15 € 13,–
»toyFLuid« 
ist ein sehr ergiebiges gleitgel auf Wasserbasis. es sorgt bei
der anwendung mit erotikspielzeugen für ein angenehmes
einführgefühl und wirkt reibungsmindernd. es ist kondomsi-
cher und lässt sich leicht und rückstandslos entfernen: perfekt
für alle toys aus Silikon!
aluminiumflasche in edelstahloptik mit Pumpspender.
inhalt: 75 ml
art-nr. 640-010-15 € 13,–
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MagnetiC CHarger
für deLight Click ‘n’ Charge,
Cobra libre und Big Boss, Stro-
nic eins.
Muss dazu bestellt werden.
art-nr. 332-010-15 € 5,–

Booty
der perfekte Plug für neueinsteiger und
Kenner! Bootie hat eine besonders
samtig-sanfte oberfläche. Seine Kom-
bination aus Flexibilität und der nöti-
gen Härte erregt die hinteren Lustzo-
nen. der Plug kann über längeren
Zeitraum im anus verweilen. er ist
extrem strapazierfähig und auf die
männliche und weibliche anatomie
abgestimmt.
Länge 7,5 cm – Ø 2,7 cm
art-nr. 331-060-15
€  20,–

der CurVe
ist ein Stub der ganz besonderen art: eine extravagante auf die weibliche
Lust abgestimmte Form und ein aufregender Mix aus samtig weichem und
glatt poliertem Material machen ihn zu einem stylischen Freudenbringer.
Mit der „royal Curl“ als griff kann die Benutzerin das toy ganz genau nach
ihrem Verlangen bewegen. und als Zusatzbonbon: eine speziell für die klito-
rale erregung gemachte Wölbung!
• gebogene Form stimuliert den g-Punkt • 'royal Curl' als griff
• aufregender Mix aus mattem und glänzendem Silikon
größe: 20 cm – Ø oben: 2,5 - 3 cm , Ø unten (+ ausläufer): 4,8 cm
art-nr. 331-057-15 € 35,–

LayaSPot
der innovative aufliegevibrator stimuliert durch

Berühren, Massieren und auflegen die erogenen Berei-
che des Körpers von außen – für Frauen und Männer
geeignet! dabei ist die Vibrationsstärke so regelbar, dass
jede intime Körperzone zart, fordernd oder intensiv ver-
wöhnt werden kann. drei zusätzliche Vibrationspro-
gramme sorgen durch unterschiedliche Vibrationsimpul-
se für abwechslung.
• tipp-tasten, • batteriebetrieben
• 8 Vibrationsstufen, • 3 Vibrationsprogramme
• starker, leiser & langlebiger Motor, größe: 10,5 cm
art-nr. 332-008-15 € 49,–

Die Galaxis der Vibes
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Elektro-Toy Silikon-Toy

Curving Curt
334-026-15

59,80 €
334-030-15

39,80 €

Flexing Flavio
334-027-15

59,80 €
334-031-15

39,80 €

Twisting Tom
334-028-15

69,80 €
334-032-15

49,80 €

Big Bend-it!
334-029-15

69,80 €
334-033-15

49,80 €

cOlt aNal-traiNig-kit

Klassische Butt-Plugs 
in drei Größen

12 x 2,7 cm / 14 x 3,4 
/ 16 x 5 cm

art-Nr. 361-015-15
€ 34,90

bONDkit©-SPreizStaNgeN

Das BondKit© ist viel mehr als eine einfache
Spreizstange.

Viel Text müssen wir gar nicht schreiben, denn die Bilder der Anwendung erklä-
ren das Prinzip viel besser als Worte es könnten. Die Position der Ösen ist verän-
derbar, Stangen können miteinander kombiniert werden von der einfachen Stan-
genverläng-erung über ein Kreuz bis hin zum Pranger oder Bodenpranger.

Die Verbindung der Stangen erfolgt durch Gewindestifte. Die Ösen können an
allen freien Enden und den beiden »Andockstellen« in der Mitte der Stangen ein-
geschraubt werden. So können an eine Stange bis zu 4 Ösen geschraubt werden.
So ergeben sich viele Möglichkeiten der Fixierung.

Die Stangen gibt es in den Längen 60 und 35 cm mit jeweils zwei Ösen. Holz in
schwarz und in edlem Edelstahl.
Mit dem BondKit©-Set ist schnell ein Bodenpranger herstellbar. Das Set enthält 3
x BondKit© 60 ,  1 x BondKit© 35 und 8 Ösen in einer Transporttasche aus Stoff. 

Mit Zusatzösen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der Fixierung! So kön-
nen an eine Stange bis zu 4 Ösen  (je eine an der Stirnseite, zwei in der
Mitte) angeschraubt werden!

Lieferung ohne die auf den Fotos dargestellten Hand-, Fuß- und
Halsfesseln.

gUmmi DilDO

Aufblasbarer Dildo mit pneumatischer Hand-
pumpe und Druckventil. Durchmesser individuell

anpassbar. 

aufblasbar bis Ø 65 mm
Länge 200 mm
art-Nr. 361-008-01 € 34,–

aufblasbar bis Ø 65 mm
Länge 250 mm
art-Nr. 361-008-02 € 39,–

aufblasbar bis Ø 85 mm
Länge 350 mm
art-Nr. 361-008-03 € 69,–

PUmP UP bUtt PlUg

Aufblasbar bis Ø 75 mm mit
festem Kern
Material: Gummi
Ø 45 mm, Länge 120 mm
art-Nr. 361-009-15 € 51,–

Mystim hat
nach langer
entwicklungszeit
vier innovative elek-
tro-toys für reizstrom-
geräte aus 100% medi-
zinischem Platin-Silikon
herausgebracht. Sie können direkt mit den Mystim-geräten
betrieben werden. die kleinen anschlussbuchsen für die
Mystim-rundstecker sind fast unsichtbar eingelassen. Für den
anschluss an andere reizstrom-geräte stehen diverse adapter-
kabel zur Verfügung. dank der Flex & Stay® technologie kön-
nen die Spielzeuge in genau die Form gebogen werden, die der
Benutzer für die optimale Stimulation bevorzugt; das toy behält
dann diese Form bei.

CurVing Curt
ist ein bi-polarer elektrosex-Pro-
statastimulator. Seine geschwunge-

ne C-Form, sein praktischer Halte-
ring und die von Mystim entwickelte Flex

& Stay® technologie machen Curving Curt aufregend
intensiv und individuell zugleich.

Länge: 130 mm – durchmesser: min. 17 max. 33 mm

FLeXing FLaVio
ist ein bi-polares elektrosex-anal-toy. Seine

kleinen ausmaße und seine sich ver-
jüngende Spitze machen Flexing Flavio

zum idealen Spielzeug für einsteiger.
Länge: 90 mm – durchmesser: min. 13 

max. 30 mm

tWiSting toM
ist ein quattro-polarer elektrosex-Prostata-
stimulator. trotz seiner größe lässt er sich

dank seiner sich verjüngenden Spitze leicht
einführen. die vier Pole schaffen zwei getrenn-

te reizstrom-areale: zum einen an der Prostata,
zum anderen am dammbereich. Beide Bereiche kön-

nen getrennt voneinander stimuliert und mit impulsen
unterschiedlicher intensität gereizt werden.

Länge: 130 mm – durchmesser: min. 25 max. 37 mm

Big Bend-it! 
ist ein bi-polarer elektrosex-Prostatastimula-
tor. Seine größe und seine vier eiförmigen
Kugeln machen den Big Bend-it! unvergess-
lich.
Länge: 180 mm – durchmesser: min. 15 max.
44 mm

und es gibt diese Vier als Versionen ohne reiz-
strom.  auch ohne Kribbeln ein großes Vergnügen durch die

ideale Form und die anpassungsfähige Flex & Stay® technologie. 

alle vorgestellten toys tragen das Ce-Zeichen und haben 24 Monate Herstel-
ler-garantie.
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Curving Curt

Big Bendt it

Flaving Flavio

Ausgefüllt                und unter Strom

neon Wand
Bisher gab es sie eher second hand – die

geräte waren schick, aber o sehr teuer
und ob sie wirklich noch einwandfrei funk-

tionierten, war nicht immer gewährleistet. 
glücklicherweise gibt es nachbauten. unser

moderner Violet Wand besteht aus einem aus
Kunststoff gefertigten Handgriff, der über ein mit

ihm verbundenes Kabel mit einer Steckdose ver-
bunden wird. der Handgriff hat einen regler der

gleichzeitig der ein/aus-Schalter ist und auch zur
Steuerung der intensität dient. 

Vier aufsteckbare glas-elekroden erzeugen vielfältige
reize, die von angenehmem Kribbeln bis hin zu deutli-

chem Brizzeln gehen können. nach einem testlauf mit
verschiedenen Freunden war das Fazit: Sehr interessant oder

nein, nichts mit elektrizität. es ist also wie immer eine Sache
des geschmacks. 

die Wirkung des Violet Wand ist nur dann spürbar, wenn eine
kurze distanz zwischen der elektrode und dem menschlichen

Körper besteht. dabei bildet sich ein blauvioletter Lichtbogen
zwischen Haut und elektrode.

Vor der Verwendung des neon Wands weisen wir euch auf die im
dazu gehörigen Wikipedia-eintrag stehenden Sicherheitstipps hin:

„die Verwendung von Violet Wands an trägern von Herzschrittma-
cher, insulinpumpen oder anderen elektrisch betriebenen implanta-

ten kann sehr gefährlich sein. Menschen mit Herzstörungen jeglicher
art oder nervenschäden sollten Violettstäbe auf keinen Fall benutzen.

im Kontext des BdSM-Konzeptes Safe, Sane, Consensual wird eine nut-
zung oberhalb des Halses zumeist in der Literatur abgelehnt. die nut-

zung an Schleimhäuten ist potentiell gefährlich und insbesondere an den
augen generell abzulehnen. Bei längerer Verwendung an der gleichen

Körperstelle kann es zu rötungen und Verbrennungen des gewebes kom-
men. Bei anwendung im Körperinnern besteht eine erhebliche gefahr,

dass die verwendete glas-Sonde zerbricht.
Sonstiges: Violet Wands erzeugen geringe Mengen ultravioletten Lichtes. Sie

werden daher auch ultraviolettstäbe genannt. durch externe Vorentladun-
gen an den glaselektroden bilden sich geringe Mengen an ozon und Stick-

oxiden, sodass ozon-geruch entsteht.“
art.-nr. 336-010-15 129,– €

twisting tom

track YOUr SUb (tYs)
tYs ist ein GPS-Tracker der neuesten Generation zur GPS -Positionsbestimmung Deines/-er sub. 
Das Gerät kannst Du mit einem Kunstoffzahlenschloss praktisch überall an Deinem sub befestigen – an Pier-
cings, einem Cockring oder CBs. Oder sub trägt es in der Handtasche, Jackentasche etc. mit sich rum. Verlässt
sub das Haus, lässt sie/er sich jeder Zeit über das Internet (Google Earth) oder einem entsprechenden Pro-
gramm für Smartphones (z.B. isectrack für iPhone) verfolgen.
Eine zeitgerechte Ausführung Deiner Aufträge lässt sich so lückenlos überwachen. Dein sub befindet sich damit
auch  ohne Deine Anwesenheit unter ständiger Kontrolle – 24 Stunden, 7 Tage die Woche – ganz , wie es Dir
beliebt.
Das kleine und leichte Gerät ist hochwertig verarbeitet, absolut zuverlässig und in seiner Positonsbestimmung
sehr genau (Abweichung < 15 m). Das Gerät hat eine Standbyzeit von ca. 50 Stunden und lässt sich über das mit-
gelieferte Netzteil in kurzer Zeit laden. Die Meldeintervalle des Gerätes können mit einem SMS-Befehl nach
Wunsch gestaltet werden.
Es kann auch ein sogenanntes Geofencing programmiert werden, das ein festgelegtes Areal bestimmt, das nicht
verlassen werden darf. Beim Übertreten der unsichtbaren Grenze gibt das Gerät ein Signal und wirkt somit wie
eine elektronische Fußfessel.
Es entstehen lediglich Kosten für eine Prepaid-Simcard und gegebenenfalls für die App. Das Tracking selbst ist
kostenfrei. Die Installation und Einrichtung erfolgt hier in Hamburg durch unseren Spezialisten. Deshalb muss
die Handykarte hierher geschickt werden.
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timebOND

Da keine Elektronik, keine Batterien und
keinerlei mechanischen Elemente vorhan-
den sind, kann auch nichts kaputt gehen, klem-
men oder ähnliches. 
Timebond öffnet sich immer und ist zu 100% sicher. Gera-
de bei einer Selbstfesselung ist das Fail-Safe-System des
TimeBond ein wichtiges Argument. Die eigene Lust ent-
scheidet, wie lange die Fesselung andauern soll. Ist Time-
Bond einmal geschlossen, kann nur noch die Zeit helfen...
Länge: ca. 14 cm, Durchmesser: ca. 5 cm

1 Stück art-Nr. 315-003-01 € 99,–
2 Stück art-Nr. 315-003-02 € 179,–

Fairy BLaCK edition
Von KiotoS
Wer den original Hitachi
Wand kennt, ist von ihm über-
zeugt und begeistert – ein Mas-
sagestab, kravoll und uner-
müdlich. aber er ist auch kaum
erhältlich und wenn doch,
dann sehr teuer. 
Schon lange wollen wir euch
eine alternative dazu anbieten.
es gibt eine ganze Menge preis-
werter nachbauten, die aber
qualitativ nicht unseren erwar-
tungen entsprachen.
nun haben wir ihn gefunden:
der Fairy Black edition von
Kiotos kann das original erset-
zen. der Massagestab ist stu-
fenlos regelbar. die Kra
kommt per Kabel direkt aus
der 220 V-Steckdose und ver-
siegt nicht, solange die Strom-
rechnung bezahlt ist und die
Windräder laufen. 

der Massagekopf hat einen
durchmesser von 6 cm und ist
flexibel. Selbstverständlich ist
der Fairy Black edition ist auch
optimal für die Massage ande-
rer Körperpartien wie Hals
oder Schultern geeignet. unter
Wasser darf er nicht benutzt
werden!
Länge: 32 cm, durchmesser: 6 cm

art.-nr. 332-015-01 69,– €

Fairy BLaCK edition
Von KiotoS - Mini
Länge: 25 cm, Ø: 4,5 cm
art.-nr. 332-015-02        64,– €

Für mehr Vergnügen gibt es
eine reihe von aufsätzen aus
tPe (thermoplastisches elasto-
mer). dieses Material hat eine
sehr angenehme griffigkeit und
gute Beständigkeit gegen gleit-
mittel). die sonderbaren For-
men fordern zum experimentie-
ren mit den dingern heraus.
Wie ist die Lust am größten?

die ergonomische Form des tri-
gasm wurde für das maximale Vergnügen der Frau entwi-
ckelt; perfekt, um den g-Spot zu erreichen bei gleichzeiti-
ger anal- und Klitoral-Stimulation. Silikon, weiß
art.-nr. 332-016-15 26,– €

der g-tip vergnügt beide geschlechter. Silikon, weiß
art.-nr. 332-016-15 26,– €

der Fairy orgaster denman ist speziell für Frauen für die
g-Spot-Stimulation entwickelt worden. Silikon, weiß
art.-nr. 332-017-15 49,– €

der Fairy orgaster Big verwöhnt vaginal und klitoral
gleichzeitig – kombiniert mit der extremen Kra des Fairy
ein unvergleichbares erlebnis! orgaster Big füllt den vor-
deren Vaginabereich voll aus, für die äußerliche Stimulati-
on sorgen zahlreiche kleine noppen.
Silikon transparent mit glitzer.

art.-nr. 332-017-15 26,– €

gLeitMitteL auF WaSSerBaSiS
100 ml
art.-nr. 640-012-02
9,90 €

gLeitMitteL auF SiLiKonBaSiS
100 ml
art.-nr. 640-012-01
10,90 €

bONDkit©-SPreizStaNgeN

Das BondKit© ist viel mehr als eine einfache
Spreizstange.

Viel Text müssen wir gar nicht schreiben, denn die Bilder der Anwendung erklä-
ren das Prinzip viel besser als Worte es könnten. Die Position der Ösen ist verän-
derbar, Stangen können miteinander kombiniert werden von der einfachen Stan-
genverläng-erung über ein Kreuz bis hin zum Pranger oder Bodenpranger.

Die Verbindung der Stangen erfolgt durch Gewindestifte. Die Ösen können an
allen freien Enden und den beiden »Andockstellen« in der Mitte der Stangen ein-
geschraubt werden. So können an eine Stange bis zu 4 Ösen geschraubt werden.
So ergeben sich viele Möglichkeiten der Fixierung.

Die Stangen gibt es in den Längen 60 und 35 cm mit jeweils zwei Ösen. Holz in
schwarz und in edlem Edelstahl.
Mit dem BondKit©-Set ist schnell ein Bodenpranger herstellbar. Das Set enthält 3
x BondKit© 60 ,  1 x BondKit© 35 und 8 Ösen in einer Transporttasche aus Stoff. 

Mit Zusatzösen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der Fixierung! So kön-
nen an eine Stange bis zu 4 Ösen  (je eine an der Stirnseite, zwei in der
Mitte) angeschraubt werden!

Lieferung ohne die auf den Fotos dargestellten Hand-, Fuß- und
Halsfesseln.
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€ Art.-Nr.
schwarz 59,90 317-001-01

Edelstahl 89,– 317-001-03

schwarz 49,90 317-002-01

Edelstahl 79,– 317-002-03

schwarz 199,– 317-003-01

Edelstahl 299,– 317-003-03

Zusatzöse 5,99 317-004-15

BondKit© 60 cm

BondKit© 35 cm

BondKit© Set

Düt un Dat

• Positionsübermittlung per GPRS oder SMS
• Präzise Lokalisierung (hohe GPS-Empfindlichkeit)
• Automatische Übermittlung der Positionsdaten in Zeitabständen möglich
• Interner Datenlogger zum Zwischenspeichern von Positionen
• Freetracking via Internet oder App für Smartphones
• SOS-Taste
• Per SMS konfigurierbar
• 50 Std. Standby
• Geofencing programmierbar (elektronische Fußfessel)
• Realtime Positionsabfrage

lieferumfang
• Basisgerät mit schwarzem Echtlederbezug 

(Größe: 7,6 x 4,4 x 2,3 cm), inkl.Akku
• Ersatzakku 3,7 Volt / 1100 mA
• Netzteil 100 – 240 Volt
• 12 Volt Adapter für Zigarettenanzünder
• USB-Kabel

Voraussetzungen
• Prepaid-Daten-SIM-Card 
(Kosten ca. € 5,- mtl.)
• Internetzugang 
(Rechner oder Smartphone)
art.-Nr. 371-001-15 € 249,–

Ausgefüllt                und unter Strom

tri-gasm

denMan

orgaster Big

g-tip

neon Wand
Bisher gab es sie eher second hand – die

geräte waren schick, aber o sehr teuer
und ob sie wirklich noch einwandfrei funk-

tionierten, war nicht immer gewährleistet. 
glücklicherweise gibt es nachbauten. unser

moderner Violet Wand besteht aus einem aus
Kunststoff gefertigten Handgriff, der über ein mit

ihm verbundenes Kabel mit einer Steckdose ver-
bunden wird. der Handgriff hat einen regler der

gleichzeitig der ein/aus-Schalter ist und auch zur
Steuerung der intensität dient. 

Vier aufsteckbare glas-elekroden erzeugen vielfältige
reize, die von angenehmem Kribbeln bis hin zu deutli-

chem Brizzeln gehen können. nach einem testlauf mit
verschiedenen Freunden war das Fazit: Sehr interessant oder

nein, nichts mit elektrizität. es ist also wie immer eine Sache
des geschmacks. 

die Wirkung des Violet Wand ist nur dann spürbar, wenn eine
kurze distanz zwischen der elektrode und dem menschlichen

Körper besteht. dabei bildet sich ein blauvioletter Lichtbogen
zwischen Haut und elektrode.

Vor der Verwendung des neon Wands weisen wir euch auf die im
dazu gehörigen Wikipedia-eintrag stehenden Sicherheitstipps hin:

„die Verwendung von Violet Wands an trägern von Herzschrittma-
cher, insulinpumpen oder anderen elektrisch betriebenen implanta-

ten kann sehr gefährlich sein. Menschen mit Herzstörungen jeglicher
art oder nervenschäden sollten Violettstäbe auf keinen Fall benutzen.

im Kontext des BdSM-Konzeptes Safe, Sane, Consensual wird eine nut-
zung oberhalb des Halses zumeist in der Literatur abgelehnt. die nut-

zung an Schleimhäuten ist potentiell gefährlich und insbesondere an den
augen generell abzulehnen. Bei längerer Verwendung an der gleichen

Körperstelle kann es zu rötungen und Verbrennungen des gewebes kom-
men. Bei anwendung im Körperinnern besteht eine erhebliche gefahr,

dass die verwendete glas-Sonde zerbricht.
Sonstiges: Violet Wands erzeugen geringe Mengen ultravioletten Lichtes. Sie

werden daher auch ultraviolettstäbe genannt. durch externe Vorentladun-
gen an den glaselektroden bilden sich geringe Mengen an ozon und Stick-

oxiden, sodass ozon-geruch entsteht.“
art.-nr. 336-010-15 129,– € track YOUr SUb (tYs)

tYs ist ein GPS-Tracker der neuesten Generation zur GPS -Positionsbestimmung Deines/-er sub. 
Das Gerät kannst Du mit einem Kunstoffzahlenschloss praktisch überall an Deinem sub befestigen – an Pier-
cings, einem Cockring oder CBs. Oder sub trägt es in der Handtasche, Jackentasche etc. mit sich rum. Verlässt
sub das Haus, lässt sie/er sich jeder Zeit über das Internet (Google Earth) oder einem entsprechenden Pro-
gramm für Smartphones (z.B. isectrack für iPhone) verfolgen.
Eine zeitgerechte Ausführung Deiner Aufträge lässt sich so lückenlos überwachen. Dein sub befindet sich damit
auch  ohne Deine Anwesenheit unter ständiger Kontrolle – 24 Stunden, 7 Tage die Woche – ganz , wie es Dir
beliebt.
Das kleine und leichte Gerät ist hochwertig verarbeitet, absolut zuverlässig und in seiner Positonsbestimmung
sehr genau (Abweichung < 15 m). Das Gerät hat eine Standbyzeit von ca. 50 Stunden und lässt sich über das mit-
gelieferte Netzteil in kurzer Zeit laden. Die Meldeintervalle des Gerätes können mit einem SMS-Befehl nach
Wunsch gestaltet werden.
Es kann auch ein sogenanntes Geofencing programmiert werden, das ein festgelegtes Areal bestimmt, das nicht
verlassen werden darf. Beim Übertreten der unsichtbaren Grenze gibt das Gerät ein Signal und wirkt somit wie
eine elektronische Fußfessel.
Es entstehen lediglich Kosten für eine Prepaid-Simcard und gegebenenfalls für die App. Das Tracking selbst ist
kostenfrei. Die Installation und Einrichtung erfolgt hier in Hamburg durch unseren Spezialisten. Deshalb muss
die Handykarte hierher geschickt werden.
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erweiterbares schraubgewicht

Dieses neue Gewicht wiegt 200 g und ist dreiteilig. Der
obere Teil mit der verschweißten Öse wiegt 100 g, der
untere 50 g. 
art-nr. 341-022-15 € 69,–

Dawzwischen können beliebig viele Mittelteile von
jeweils 50 g geschraubt werden.

1 Mittelteil art-nr. 341-023-01 € 19,–
3 Mittelteile art-nr. 341-023-02 € 49,–

stangengewicht

Dieses neue Gewicht mit
großem verschweißten Ring
kann einzeln oder in ganzen
Bündeln verwendet werden.
Aufgefädelt auf einen Karabi-
ner oder mit S-Halen einge-
hängt. Es wiegt 100 g.
Gesamtlänge 145 mm.
art-nr. 341-021-01 € 19,–

3 stangengewichte
art-nr. 341-021-02 € 49,–

dynaMisches gewicht

Etwas ganz Gemeines sind die
Gewichte an der Stange. Hängt

das Gewicht an der Aufhängung
einfach nur so rum, unterschei-
det es sich nicht von anderen
Gewichten. Aber wehe, wenn
der obere Zylinder an der
Mittelstange nach oben gezo-
gen und dann – oh, welch

Schreck – fallengelassen wird,
dann werden aus 300 Gramm
statischem Gewicht kurzfristig
mal schnell 550-600 Gramm.
Und das tut weh. Dieses
Gewicht wird es nur in fünf
Gewichtsstufen geben, denn

sadistisch sind wir nicht ;-)
Die Gewichte haben je nach Gramm verschie-
dene Durchmesser. 100 und 200 g haben 22
mm, 300 und 400 g haben 30 mm und 500 g
hat 40 mm Durchmesser.
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Gramm Art-Nr. Preis
100 341-012-01 31,–
200 341-012-02 34,–
300 341-012-03 39,–
400 341-012-04 44,–
500 341-012-05 49,–
800 341-012-06 59,–
1000 341-012-07 59,–

Tropfengewicht

hohl-Kugeln befüllbar

Des KönigsSmeed hat sich für längere Zeit in der Werkstatt vergraben und her-
auskam er mit einem System von Kugeln aus Edelstahl.

Erst einmal haben wir einen hübschen Satz von hohlen
Kugeln in drei Größen,  die selbst schon
einiges an Gewicht mitbringen, sich aber
zusätzlich noch mit Wasser, Sand oder
Schwererem wie  Bleigries befüllen las-
sen. Und sie können zudem noch als
unkaputtbare Weihnachtsbaumkugeln
eingesetzt werden.

Die Gewichtsangaben sind jeweils die Leergewichte.
40 mm 80 g
50 mm 115 g
60 mm 160 g  

Diese Kugeln können auch als Endkugeln für den Dildogriff (Seite 73)
verwendet werden. Sie haben ein M8 Innengewinde.

Zwischen- und endKugeln

Es gibt sie auch in drei Größen von
40, 50 und 60 mm Durchmesser.
Sie können am Dildogriff und
auch an den verlängerbaren Geis-
hakugeln verwendet werden.
Die Zwischenkugeln haben ein

M8-Innengewinde und ein M8-
Außengewinde. 

Die Endkugeln haben ein M8-Innengewinde.

Ø in mm Art-Nr. €

40 341-014-01 39,–

50 341-014-02 44,–

60 341-014-03 49,–

40 341-015-01 49,–

50 341-015-02 54,–

60 341-015-03 59,–

40 341-016-01 17,–

50 341-016-02 21,–

60 341-016-03 25,–

End-
kugeln

M8 Innen- 
gewinde

Kugelgewichte und Zwischenkugeln

Kugel-
gewichte 

mit 
Aufhänger

Zwischen-
kugeln

M8 Innen- 
gewinde

M8 Innen- 
und Außen-

gewinde

Kugeln, Gewichte + Stangen von Königs-SMeed

Gramm Art-Nr. Preis
100 341-013-01 46,–
200 341-013-02 49,–
300 341-013-03 52,–
400 341-013-04 55,–
500 341-013-05 59,–

Dynamisches Gewicht

tropfengewichte

Gewichte aus dem Angelshop kann jeder. Seit langem such-
ten wir nach schönen Gewichten, die etwas Besonderes sind.
Nun hat uns die BDSM-Factory einen Satz schöner Edelstahl-
gewichte hergestellt, die es nur bei uns gibt. Und wir sind
begeistert. Denn diese Gewichte aus Edelstahl sind mit Liebe
und in Handarbeit hergestellt. Und deshalb ist jedes Stück
ein Unikat. Den Tropfen gibt es in sieben Gewichtsstufen
geben. (Die 300 g fehlen auf dem Foto unten).

Und da sie in Handarbeit
aus dem Vollmaterial
gedreht werden, kann es

zu leichten
Gewichtsabwei-

chun-
gen
von

+/- 10
Gramm
kom-
men.

Massive stangen

Des Königs-SMeed hat sich in die Schmiede gestellt und
neue Stangen aus massivem 22 mm dickem Vollrohr gebaut.
Die Stangen sind richtig schwer. Die 40 cm lange Stange
wiegt z. B. 1,1 kg.
Die starken Ösen sind festverschweißt. Die kleinen Längen
von 20 cm erlauben nur Trippschritte oder erschweren alle
Handreichungen. 
Da selbst Langbeinige es mit einer 100 cm langen Spreizstan-
ge nicht lange aushalten, bieten wir sie nur bis 80 cm Länge
an. Auf Anfrage gibt es sie aber auch.

cm Art.-Nr. €
20 314-010-01 79,–
40 314-010-02 89,–
60 314-010-03 99,–
80 314-010-04 119,–
20 314-011-01 89,–
40 314-011-02 99,–
60 314-011-03 109,–
80 314-011-04 119,–
100 314-011-05 129,–

Hängestange

Spreizstange
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Kugel-
Durchmesser 

in mm
Gewicht Preis Art.-Nr.

20 Vollkugel 30 g 24,90 341-001-15

25 Vollkugel 65 g 29,90 341-002-15

30 Vollkugel 110 g 34,90 341-003-15

40 Vollkugel 260 g 44,90 341-004-15

20 Vollkugel 30 g 23,90 341-005-15
25 Vollkugel 65 g 27,90 341-006-15

30 Vollkugel 110 g 33,90 341-007-15

40 Vollkugel 260 g 43,90 341-008-15

50 Hohlkugel 140 g 65,– 331-055-01

60 Hohlkugel 200 g 75,– 331-055-02
70 Hohlkugel 280 g 95,– 331-055-03

30 Vollkugel 110 g 19,90 331-017-01

40 Vollkugel 260 g 29,90 331-017-02

50 Hohlkugel 140 g 59,– 331-054-01

60 Hohlkugel 200 g 69,– 331-054-02
70 Hohlkugel 280 g 89,– 331-054-03

33 90 g 65,00 331-048-01
40 150 g 79,00 331-048-02

Kugel in Kugel für Strings

Erweiterungskugel 
für Gewichte

Erweiterungskugel

Endkugel für String + Hooks

Kugelgewicht
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Kugelgewichte edelstahl

Kugelgewichte in vier verschiedenen größen. 
das Kugelgewicht hat oben ein gewinde, in das die
halteöse geschraubt ist.
die erweiterungsgewichte haben je ein außen- und
ein innengewinde. Zusammen aus beiden lassen
sich ganz einfach schwerere gewichte zusammen-
bauen. es kann sogar ein Kugeldildo daraus wer-
den!
wichtig: das untere gewicht sollte immer ein
Kugelgewicht sein, da es kein störendes gewinde
hat.

erweitere den - bondage string
- hook
- führhaken
- adapter

Zuerst können die endkugeln ausgetauscht werden.

es stehen Kugeln in verschiedenen größen und
ausführungen zur auswahl.

endKugel 30 und 40 MM als vollKugel

endKugel 50, 60 und 70 MM als hohlKugel

aus einem mach zwei oder mehr. 
einfach abschrauben und austauschen. 

Kugel-in-Kugel 30 und 40 MM

good vibrations! es sind hohlkugeln mit einer
rotierenden innenkugel. 
verwendung anstelle der normalen endkugel.

Mit verschiedenen erweiturngskugeln kann man
einen Kugel-dildo herstellen. das geht ganz ein-
fach. 

erweiterungsKugeln in 30 und 40 MM

die endkugel wird vom string/hook abgeschraubt.
die erweiterungskugel (oder so viele ihr wollt),-t,
wird aufgeschraubt, und zum schluss kommt die
endkugel wieder drauf.

Kugeln und Gewichte von   79
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MySTiM MiGHTy MERLin - DiLDoDoLCH

Dieser besonders sanft geformte, schlanke Dildo in
Dolch-Form lädt nicht nur zu phantasievollem
Spielen ein, sondern ist auch ideal um den
Partner vaginal oder anal zu verwöhnen, da
dank des Kunststoff-Griffs die eigene Hand vor
elektrischen Impulsen geschützt ist.
Länge: ca. 25,0 cm / Durchmesser: ca. 3,0 cm / Gewicht: ca. 240 g

MySTiM THin Finn - DiLAToR

Dieser schlanke, glatte Dilator eignet
sich ideal für die besonders intensive Stimulation des Penis. Mit Übung lässt sich der
8mm dicke Dilator leicht in die Harnröhre einführen, und sorgt dann für eine so star-
ke und außergewöhnliche Stimulation, wie sie sonst nicht erreicht wird.
Länge: ca. 25,0 cm / Durchmesser: ca. 0,8 cm / Gewicht: ca. 40 g

MySTiM TEnSion LoVER - DiGiTALES REiZSTRoMGERäT

Produkt Information:
- 2 getrennt regulierbare Kanäle
- 7 Programme zur Befriedigung individueller Bedürfnisse; von 
zärtlich über intensiv bis hin zu hart
- Zeitschaltuhr: 10, 20, 30, 40, 50 und 60 Minuten
- Intensität, Impulsbreite und Impulsfrequenz sind weitestgehend 
selbst einstellbar
- Protokollierung der Anwendungsdauer, späteres Auslesen möglich
- Werte können vom Nutzer voreingestellt werden
- Tastensperre verhindert unbeabsichtigtes Verstellen von vorge
speicherten Einstellungen
- extra großes Display für eine gute Lesbarkeit in allen Lebenslagen
- Stecker um 360° drehbar, was zu schnellen Kabelbruch verhindert
- mit flexiblem Gürtelclip
- Zertifiziert nach Medizinproduktegesetz mit CE 0483

- 24 Monate Hersteller Garantie

Lieferumfang:
1 digitales Mystim Elektrostimulationsgerät
1 stabiler Hartschalen-Kunststoffkoffer
4 selbstklebende Elektroden
2 Elektrodenkabel für selbstklebende Elektroden
1 Batterie, 9V

1 Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch

Technische Daten:
asymmetrischer Biphasen-Rechteckimpuls
Frequenzbereich: 1 - 160 Hz Impulsbreite: 50 - 260 µs
Gewicht: 170 g inklusive Batterie Maße: 128 x 70 x 26 mm (L x B x H)
Batterie: 9V Blockbatterie
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Mit Mystim zu neuen Höhepunkten... denn Vibrieren war gestern!
Mittels sanfter elektrischer impulse kann nahezu jede Region des Körpers zärtlich stimu-
liert oder heftig gereizt werden. Genießt dieses unbeschreiblich wohlige Krippeln, das
sich über den ganzen Körper ausbreitet, und zu einer neuen Dimension der Befriedigung
führen wird.

MySTiM BAL(L)ZAC - KuGELDiLDo

Dieser extra lange Dildo stimuliert dank seiner sechs Kugeln bereits ohne
Reizstrom Vagina und Anus besonders intensiv.
Das glatte Metall gleitet lustvoll über die Haut, während der Dildo Kugel
für Kugel eingeführt wird. Die starken Rundungen dieses Toys sorgen
bereits jetzt für ein sich steigernde Erregung, die mit jeder noch so klei-
nen Bewegung immer wieder neue Lust verschafft.
Wenn nun die Elektrostimulation eingeschaltet wird, durchdringt den
ganzen Unterleib je nach Einstellung - sanftes Kribbeln, rhythmisches
Pulsieren oder sinnliches Stoßen. Spannt man nun die Muskulatur an,
intensiviert sich die Stimulation sofort, so dass man auch ganz ohne
Hände die eigene Erregung steuern, steigern, und in Ekstase gipfeln las-
sen kann.
Länge: ca. 25,0 cm / Durchmesser: ca. 3,0 cm / Gewicht: ca. 400 g

MySTiM GRooVEy GEoRGE - RiLLEnDiLDo

Dieser massive Rillendildo ist der
derzeit dickste Mystim Dildo und
stimuliert dank seiner Ausmaße
sowohl anal als auch vaginal
besonders intensiv. Sein spitz zulau-
fender Kopf macht das Einführen den-
noch leicht. Das hohe Gewicht  macht dabei den speziellen Reiz aus.
Die sanften Wellen dieses prallen Dildos füllen Vagina oder Anus inten-
siv aus und übermitteln die elektrische Stimulation besonders konstant,
tief und stark.
Länge: ca. 20,0 cm / Durchmesser: ca. 4,5 cm / Gewicht: ca. 720 g

MySTiM o(H!)-THELLo - oVALDiLDo

Dieser Ovaldildo kann sowohl vaginal als
auch anal verwendet werden und
überzeugt durch seine sehr sanften
Rundungen. Bereits das Einführen
des ersten Ovals dieses Dildos sti-
muliert Vagina oder Anus intensiv.
Die prallen Formen reizen bei jeder
Bewegung, und jedem noch so kleinen Anspannen der Muskulatur.
Sobald man O(h!)-thello tiefer einführt, durchdringt eine wohlige elektri-
sche Stimulation alle Nerven, und sorgt so – je nach Einstellung – für
sanftes Kribbeln, rhythmisches Pulsieren oder sinnliches Stoßen. Spannt
man nun die Muskulatur an, intensiviert sich die Stimulation sofort, so
dass man auch ganz ohne Hände die eigene Erregung steuern, steigern,
und in Ekstase gipfeln lassen kann.
Länge: ca. 14,0 cm / Durchmesser: ca. 3,5 cm / Gewicht: ca. 240 g

MySTiM DouBLE DAn - AnAL- & VAGinALDiLDo

kann sowohl vaginal als auch anal
verwendet werden und ist dank sei-
nes kompakten Durchmessers und
geradlinigen Designs besonders leicht
einführbar. Nicht nur das macht ihn
zu einem auch für Einsteiger idealen
Spielzeug: Da die Trennung des Plus- und Minus-Pols bereits nach weni-
gen Zentimetern erfolgt, ist das – je nach Einstellung – sanfte Kribbeln,
rhythmische Pulsieren oder sinnliche Stoßen der Elektrostimulation
bereits schnell nach dem Einführen spürbar.
Länge: ca. 15,5 cm / Durchmesser: ca. 2,5 cm / Gewicht: ca. 200 g

MySTiM PuRE ViBES - AnALoGES REiZSTRoMGERäT

Diesem Gerät fehlen eine Reihe von praktischen, automatischen Funktionen,
die den Reiz des Tesion Lover Gerätes oben ausmachen.
Es hat keine großes Display und nur drei statt 7 Programme und eine gerin-
gere Frequenz- und Impulsbreite. Zeitschaltuhr, Protokoll und Tastensperre
fehlen. Weitere Unterschiede zum obigen Gerät:
Lieferumfang: Technische Daten:
1 analoges Mystim Elektrostimulationsgerät asym. Biphasen-Rechteckimpuls
1 stabiler Hartschalen-Kunststoffkoffer Intensität: 0 - 80 mA
4 selbstklebende Elektroden Frequenzbereich: 2 - 150 Hz
Elektrodenkabel für selbstklebende Elektroden Batterie, 9V
1 Gebrauchsanweisung in Deutsch, Engl., Franz. Impulsbreite: 30 - 260 µs

Maße: 95 x 65 x 25 mm (L x B x H)
Batterie: 9 V Blockbatterie

Die Plugs, Lusteier und Dildos sind aus medizinischem Aluminium gefertigt
und von Hand sorgfältig glatt poliert. Sie können vor dem Gebrauch auf der
Heizung erwärmt oder im Kühlschrank gekühlt werden. Die Temperatur ist
lang anhaltend und sorgt so für einen weiteren Kick.

* Material: poliertes medizinisches Aluminium
* CE-Zeichen
* 24 Monate Hersteller Garantie

Anschluss-Varianten:
* Mystim Round Plug     
* 4 mm Bananen-Stecker-Kupplung

Artikel Artikel-Nr. Preis
Mystim Tension Lover Reizstromgerät digital 334-001-15 139,80
Mystim Pure Vibes Reizstromgerät analog 334-002-15 99,80
Egg-cellent Egon - Lustei S 334-003-01 59,80
Egg-cellent Egon - Lustei L 334-003-02 69,80
Bal(l)zac - Kugeldildo 334-004-15 84,80
Groovey George - Rillendildo 334-005-15 99,80
O(h!)-thello - Ovaldildo 334-006-15 74,80
Mystim Double Dan - Anal- & Vaginaldildo 334-007-15 74,80
Mystim Mighty Merlin - Dildodolch 334-008-15 139,80
Mystim Thin Finn - Dilator 334-009-15 69,80
Little John – Butt Plug S 334-010-01 84,80
John - Butt Plug L 334-010-02 99,80
Big John - Butt Plug XL 334-010-03 119,80
Giant John - Butt Plug XXL 334-010-04 159,80
Charming Chucks – Penis/Hoden-Bänder 334-022-15 34,80
Barry Bites - Körper-Klemmen 334-023-15 49,80
Mystim Rodeo Robin – Eichel- & Hoden-Schlaufen-Set 334-011-15 34,80
Mystim Magic Gloves –  Reizstrom-Handschuhe 334-012-15 59,80
Elektroden 40 x 40 334-013-15 9,80
Runde Elektroden 32 mm 334-014-15 9,80
Dauerelektroden 334-015-15 15,80
Gel Pads 334-016-15 7,90
Elektrodengel 334-017-15 11,90
Kabel für selbstklebende Elektroden 334-018-15 19,80
Kabel für selbstklebende und Dauerelektronen - extra robust 334-019-15 19,80
Adapterkabel für Bananenstecker 334-020-15 9,80
Adapterkabel für Rundstecker auf 4 mm 334-021-15 9,80
Adapterkabel für Rundstecker auf Mystim 2 mm 334-034-15 9,80
The Goldfather - 250 ml 334-024-15 15,80
Bonnie & Glide – 250 ml 334-025-15 10,60
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BONNIE & GLIDE – H20 LUBRICANT
ist ein hochwertiges medizinisches Gleit-
mittel auf Wasserbasis, das zu 100% Lat-
exkondom-freundlich, ph-optimal, was-
serlöslich und fettfrei ist. Die Hautver-
träglichkeit wurde dermatologisch gete-
stet. Das Gleitmittel ist für das Spielen
mit Lovetoys hervorragend geeignet. 250
ml

CHARMinG CHuCKS

bestehen aus zwei elastischen Bändern ist für die beson-
ders intensive Stimulation geeignet. Sie erzeugen ein
prickelndes, lustvolles Vergnügen, das je nach Stromstär-
ke schnell zu sensationellen Höhepunkten treiben kann.
Die Bänder können bequem umgelegt, und anschlie-
ßend zugezogen werden. Charming Chuck wird entwe-
der am Eichelkranz, an der Peniswurzel oder am Hoden
platziert. Man(n) sollte immer darauf achten, dass das
Band, das mit dem schwarzen Kabel verbunden ist
dem Körper am nächsten ist, d.h. bei Platzierung
am Eichelkranz und der Peniswurzel wird
ersteres mit dem roten, letzteres mit dem
schwarzen Kabel verbunden – so ist die Sti-
mulation noch intensiver.

Das glatte Metall verjüngt sich, so dass der
Butt Plug trotz seiner massiven Formen
leicht eingeführt werden kann. Bereits nach
wenigen Zentimetern erfolgt die Isolierung
zwischen den beiden Polen, und die elektri-
sche Stimulation ist schon sehr früh spür-
bar.

MySTiM LiTTLE JoHn – BuTT PLuG S 
Dieser Butt Plug ist Dank seines kompakten
Durchmessers von 4 cm ein ideales Ein-
stiegs-Anal-Toy.

* Länge: ca. 9,0 cm
* Durchmesser: ca. 4,0 cm
* Gewicht: ca. 180 g

MySTiM BiG JoHn - BuTT PLuG XL
* Länge: ca. 13,0 cm
* Durchmesser: ca. 6,5 cm
* Gewicht: ca. 570 g

MySTiM GiAnT JoHn - BuTT PLuG XXL
Mit seinem Durchmesser von 8 cm ist dieser Butt Plug etwas für Kenner der
analen Stimulation.

* Länge: ca. 16,0 cm
* Durchmesser: ca. 8,0 cm
* Gewicht: ca. 1.070 g

Die Lusteier sind besonders reiz-
voll, da sie eine sehr tiefe Pene-
tration ermöglichen. Sie stimulie-
ren bereits ohne Reizstrom die
weibliche Vagina bei jeder noch
so kleinen Bewegung. Wird Reiz-
strom hinzugeschaltet, so durch-
strömt den gesamten Unterleib ein tiefes, wohliges Kribbeln und Prickeln, das
stundenlang verwöhnen, oder zu ungeahnten, intensiven Höhepunkten führen
kann.
Dabei sind ihr Gewicht und ihre Ausmaße so kompakt, dass sie auch dann
sicheren Halt in der Vagina haben, wenn die Trägerin sich bewegt, und herum-
läuft. Zusätzlich stimuliert Egg-Cellent Egon die Beckenbodenmuskulatur und
fördert die Durchblutung der Vagina, so dass er ein ideales Training und / oder
Vorspiel ist.

MySTiM EGG-CELLEnT EGon - LuSTEi S   MySTiM EGG-CELLEnT EGon - LuSTEi L
* Länge: ca. 5,3 cm * Länge: ca. 7,0 cm
* Durchmesser: ca. 3,0 cm * Durchmesser: ca. 4,0 cm
* Gewicht: ca. 85 g * Gewicht: ca. 180 g

ELEKTRoDEn SELBSTKLEBEnD

mehrfach verwendbar, passend für alle Geräte mit einem 2 mm
Stecker
Größe: 40 x 40 mm
Inhalt: 4 Stück

32 mm Ø, rund
Inhalt: 4 Stück

DAuERELEKTRoDEn

Dauerelektroden, für die Benutzung mit Gel Pads oder Elektroden-
gel, einseitig isoliert.
Größe: 40 x 40 mm - Inhalt: 4 Stück
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MySTiM RoDEo RoBin – Eichel- & Hoden-Schlaufen-Set
Dieses Schlaufen Set ist für die besonders intensive Stimulation geeignet und erzeugt ein prik-
kelndes, lustvolles Vergnügen, das Sie je nach Stromstärke
schnell zu sensationellen Höhepunkten treiben kann.

Die Schlaufen können bequem umgelegt, und anschließend
zugezogen werden. Sie können die Schlaufen entweder am
Eichelkranz, an der Peniswurzel oder am Hodensack platzie-
ren, sollten aber immer darauf achten, dass die Schlaufe, die
mit dem schwarzen Kabel verbunden ist dem Körper am
nächsten ist. D.h. bei Platzierung am Eichelkranz und der
Peniswurzel wird ersteres mit dem roten, letzeres mit dem
schwarzen Kabel verbunden – so ist die Stimulation noch
intensiver.
* Für Mystim Round Plug Lieferumfang:
* Material: Silikon * 1 Eichel- bzw.   Pennisschlaufe
* CE-Zeichen * 1 Hodenschlaufe
* 24 Monate Hersteller Garantie * 1 Anschlusskabel

MySTiM MAGiC GLoVES –  Reizstrom-Handschuhe
Die Mystim Magic Gloves erzeugen ein prickelndes, lustvolles
Vergnügen, das Sie je nach Stromstärke schnell zu sensationel-
len Höhepunkten treiben kann. Das Besondere dabei: Mit den
Magic Gloves können Sie jede einzelne Stelle Ihres Körpers
stimulieren. Perfekt für erotische Massagen.
* Größe:  One Size fits all
* Für 2 mm Stecker
* CE-Zeichen
* 24 Monate Hersteller Garantie
* 1 Paar Mystim Magic Gloves
* 5 Paar puderfreie Vinylhandschuhe
* 1 Paar Adapter für 2 mm Stecker

 
         s ohne

     
           Kugel
         gen

            klei-
      

       den
        hes

         an,
          e

         n las-
 

             

 
    
    

   
    

    
     

           s.
          nten-
        tant,
  

             

 
     

    
    

   
     

    
     

        
        lektri-

            ür
       pannt

         t, so
          gern,
     

             

   
     

     
   

   
     

     
          weni-

           eln,
      n

     
             

         ertigt
           f der

        ur ist
        

    
 
    

        
   

GEL PADS

beidseitig klebende Elektroden, mehr-
fach verwendbar, für die Verwendung
mit Dauerelektroden bestimmt
Größe: 40 x 40 mm - Inhalt: 4 Stück

ELEKTRoDEnGEL

elektrisch leitender Klebstoff, Elektrode
muss nicht mit Klebeband am Körper
fixiert werden
Inhalt: 50 g Tube

KABEL FüR SELBSTKLEBEnDE ELEKTRoDEn

EXTRA RoBuST

ca. 120 cm lang, 2 mm Stecker, Elektro-
denstecker geschirmt
Inhalt: 2 Stück

KABEL FüR SELBSTKLEBEnDE ELEKTRoDEn

ca. 120 cm lang, 2 mm Stecker, Elektro-
denstecker geschirmt
Inhalt: 2 Stück

MySTiM ADAPTERKABEL FüR BAnAnEn-
STECKER

für Mystim 2 mm Stecker zu Bananen-
stecker
Inhalt: 2 Stück

MySTiM ADAPTERKABEL FüR RunDSTEK-
KER

für Mystim Rundstecker (weiblich) zu
Mystim 2 mm (männlich)

MySTiM JoHn - BuTT PLuG L
Dieser Butt Plug ist mit einem
Durchmesser von 5 cm ein idea-
les Anal-Toy.

* Länge: ca. 10,5 cm
* Durchmesser: ca. 5,0 cm
* Gewicht: ca. 300 g

BARRy BiTES

In Puncto Klammern sollte man abgehärtet sein. Zumindest an den
Nippeln. Denn sie beissen wirklich heftig – die Mystim Barry Bites – die
bi-polaren Klammern. Und das schon ohne Strom.
Diese elektrisch leitenden Körper-Klemmen erzeugen ein prickelndes,
lustvolles Vergnügen an Brustwarzen, Schamlippen und anderen Kör-
perregionen. Da jede der Klemmen bi-polar ist, wird immer nur das
Gewebe stimuliert, das exakt zwischen den
beiden Hälften liegt, so ist auch die Stimu-
lation beider Brustwarzen gleichzeitig
gefahrlos möglich.
Die Goldkontakte der Klammern sorgen
darüber hinaus für eine besonders intensive und
gleichmäßige Stimulation.

THE GoLDFATHER

ist ein hochwertiges Leitmittel
mit 23 Karat Echtgold, das zu
100% Latexkondom-freund-
lich, ph-optimal, wasserlös-
lich und fettfrei ist. Die Haut-
verträglichkeit wurde derma-
tologisch getestet.
Das hinzugefügte Gold, sowie
die enthaltenen Elektrolyte för-
dern die elektrische Leitfähigkeit,
so dass The Goldfather ideal zum
Spielen mit Elektrosexspielzeug
geeignet ist. 250 ml

Reizstrom        kribbelnd bis aufregend
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E-BOOST – NETZBETRIEBENER MAGIC WAND MIT INTEGRIERTEM E-BOOST, 
der funkferngesteuerter Leistungszusatz für das „Lob“ des Lob & Tadels. Nachdem Radiotoy immer mehr Wert dar-
auf gelegt hat, den Tadel des Gerätes stärker und schmerzhafter zu machen, haben sie nun auch dem Lob einen
gewaltigen Leistungs-Boost verpasst.
Die Innereien eine Magic Wand von Adam & Eve wurden aufgerüstet mit einer Elektronik, die die Lob-Befehle
des Basis-Sets in Steuerbefehle für den Magic Wand umsetzt. So läuft der Zauberstab im Einklang und auf
Knopfdruck mit der Fernbedienung des Lob und Tadels.  Somit ist E-Boost der erste voll-drehzahlgesteuerte
Funkvibrator der Welt.
Volle Orgasmus-Kontrolle per Knopfdruck aus der Ferne. Keine Low/High Drehzahlbeschränkung mehr.
Tieffrequentes Wummern bis hin zum Vollgas; und das Alles ferngesteuert. 

WAS IST LOB & TADEL?
Ganz einfach wie der Name schon sagt: Lob & Tadel; nicht mehr und nicht weniger.
Dieses kleine Elektrosex-Toy kann per Fernbedienung den angeschlossenen „Probanden“ loben und/oder tadeln.
Das Lob erfolgt durch ein kleines,leistungsstarkes Vibrations-Ei. Der Tadel wird durch Reizstrom realisiert. 
Und weil das alles in einem Gerät enthalten ist, hat die Firma Radiotoy es altmodisch „Lob & Tadel“ genannt.
LOB & TADEL
kommt komplett mit Sender, Empfänger, einem Vibro-Ei und 2 Klebeelektroden. Schachtel auf ! Gebrauchsanweisung
lesen, Batterien einlegen und mit dem Spielen beginnen. In Dirty Black.
ZUR FUNKTION:
Per Knopfdruck kann der Bediener unabhängig voneinander die Vibrationsstärke, die Stärke des Reizstro-
mes und die Frequenz des Stromes zu regeln.
Im Umkreis von 10 - 100 m (Reichweite ist abhängig von örtlichen Gegebenheiten) gibt es kein Entkommen
mehr. Der lange Arm des Herrn/Herrin erreicht dich, auch wenn du dich in Sicherheit wiegst.
Am Empfänger sind mittels 2,5 mm Klinkenbuchse sowohl das Vibi-Ei, als auch die Reizstrom-Elektroden
ansteckbar. Dadurch ist ein Auswechseln beider Komponenten gewährleistet. Auch können so beliebige
andere Elektroden oder Plugs verwendet werden.
Handelsübliche Batterien dienen als Energie-Quellen.

E-CUFFS (ELEKTRONISCHE FESSEL)
Diese Fernbedienung ist eine weitere Zubehör-Option passend für ihr Lob &
Tadel (Basis-Paket). Mit Hilfe der E-Cuffs lässt sich der Sub/Proband mittels
Elektronik ruhig stellen.

Ist der Spielpartner erst einmal verkabelt, wird die Elektronische Fessel ein-
gestellt und aktiviert.
Es lassen sich die Stärke und die Frequenz der Tadelung, sowie der Dauer des
Ueberwachungzeitraumes einstellen. Wagt sich nun der Proband innerhalb

dieser Zeit zu bewegen (schneller oder stärker als es der eingestellte
Schwellenwert erlaubt) wird er voll automatisch getadelt/verstromt.
Der Herr hat nun die Einfachkeit der Überwachung: einfach mal
schnell den Raum verlassen, an die Bar gehen oder den Sub in
einer Stellung verharren zu lassen ganz wie es beliebt. Zwei
Spielvarianten sind noch zu erwähnen: durch den Zufalls-Reg-
ler kann die Bewegung nicht nur in Lob oder Tadel umgesetzt
werden, sondern auch in eine zufällige Mischform, die selbst der
Dom nicht kennt. Was gerade noch geschmerzt hat, kann im
nächsten Moment schon loben !
So ergeben sich ungeahnte Spielvarianten von denen der SUb noch lange träumen
wird. Vom Tunnelspiel bis zur reinen Erziehung/Konditionierung ist alles möglich.

Drei Betriebsmodi runden die Elektronische Fessel ab:
• Modus 1 - E-Cuffs: ... bei Bewegung erfolgt Lob oder Tadel (wer sich bewegt spürt
den Zorn des Herrn)

• Modus 2 - E-Move: ... bei NICHT-Bewegung erfolgt Lob oderTadel (wer zur Ruhe
kommt und sich nicht mehr bewegt wird durch seinen unsichtbaren Meister wieder wachge-

maht ... Tanz Baby Tanz !!!)
• Modus 3 - E-Whip: nutze die Fernbedienung als elektrische Peitsche ! Ausholen und Zuschlagen.

Die Fernbedienung rechnet die Kraft und Geschwindigkeit in eine proportionale Stromstärke um -
dann folgt AUA !
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TOTAL CONTROL ONE (TTC-ONE)
Die Fernbedienung Total-Control-One ist der grosse Bruder der Lob & Tadel Fernbedienung. Die TTC-One dient als Zubehör zum bestehenden Lob & Tadel. Mit
dieser Erweiterung-Option wird aus dem Basic-Set „Lob & Tadel“ die komplette Lösung für das professionelle Studio und den fortgeschrittenen
Benutzer.
Durch die TTC-One Sendeeinheit erweitert sich das Einsatzspektrum des Lob und Tadels um ein Vielfaches. Mittels TTC-one lassen sich beide
Reizstromkanäle des Lob & Tadel-Empfängers getrennt ansteuern.
Sowohl in Stärke, Frequenz als auch Kurvenform. Dadurch erschliesst ich eine Vielzahl neuer Spielvarianten. Vorgefertigte Programme machen
das TTC-One zum Reizstromgerät der Superlative. Ferner wird auch die Möglichkeit gegeben mittels Audio den Reizstrom zu steuern.  Somit
steht das Basis-Set keiner anderen E-Stim-Lösung mehr nach.

E-LOOP PENISSCHLAUFEN
6mm, multi-use, leitender Silikongummi,
2mm Buchse 

Lob & Tadel

VIBRATIONS-EI
multi-use, Hartplastik verchromt, hoch-frequente Vibrationen, schickes
Design in Bullet-Form
Länge 38mm x 16 mm Durchmesser

elektrisiert

VIBRO-EI GROß
multi-use, Hartplastik weiss/grau, nieder-frequente
Vibrationen, ultra-power
Länge 55 mm x 25 mm Durchmesser
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KLEBEELEKTRODEN BLAU
sehr stark klebend, bei Schweiss oder unter
Latex, wasserfest, 72 Stundenkleber, single-
use, ideal für Studio/Gewerbe, Druckknopf
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E-LOOP PENISSCHLAUFEN
6mm, multi-use, leitender Silikongummi,
2mm Buchse 

KABEL DRUCKKNOPF
ca. 80 cm, weiss, Druck-
knopf für Elektroden auf 2,5
mm Klinke

KLEBEELEKTRODEN WEISS
stark klebend, single-use, ideal für
Studio/Gewerbe, Druckknopf

E-PADS
Klebeelek-
troden, 50
x 50 mm,
multi-use

BRUSTSCHALEN A
BRUSTSCHALEN DD
verstellbar, pink, Silikon-
Gummi, bipolar, multi-use

BRUSTSCHALEN B
Körbchen ca. B, SilikonGummi, bipolar,
multi-use

DILATATOR
ca. 8mm x 250 mm
Edelstahl, bipolar, multi-use

BRUSTKLEMMEN
monopolar, multi-use

Art.-Nr. €
Lob und Tadel (Sender und Empfänger) 335-001-15 269,–
Sender für L&T 335-002-15 119,–
E-Cuffs 335-003-15 139,–
Total-Control-One 335-004-15 259,–
E-Boost small Version  Integrated in Magic Wand 335-005-01 169,–
E-Boost large Version inkl. Magic Wand + Sender 335-005-02 279,–

Vibro-Ei 38 mm, silber, hochfrequent 335-006-15 9,–
Vibro-Ei 55 mm, weiß, niedrigfrequent 335-021-15 10,–
Vibro-Analplug Silikon schwarz 40 x 100 mm 335-007-15 24,–
Vibro-Analplug Silikon schwarz 60 x 100 mm 335-007-15 27,–
Dildo Silikon, 28 x 80 mm, bipolar 335-008-01 29,–
Dildo Silikon, 40 x 150 mm, bipolar 335-008-02 39,–

E-Loop silikongummi 6 mm 335-010-15 35,–
E-Ring silikongummi bipolar, 40 + 50 mm 335-022-15 48,–
Dilator Edelstahl, 8 x 250 mm, bipolar 335-011-15 65,–
Brustklemmen monopolar, 2 Stück 335-012-15 19,–
Brustschalen Silikon, schwarz Cup B 335-013-15 49,–
Brustschalen Silikon, pink Cup A 335-014-01 39,–
Brustschalen Silikon, pink Cup B/C 335-014-02 59,–
Brustschalen Silikon, pink Cup D+ 335-014-03 59,–
E-Pads 50 x 50 - 1 Paar 335-015-15 7,–
E-Pads blau - 30 Stück 335-016-15 17,–
E-Pads weiß - 30 Stück 335-017-15 19,–
Kabel weiß 80 cm, 2 mm 335-018-15 7,–
Kabel weiß 80 cm, Druckknopf 335-019-15 7,–
Kabel schwarz 1 m, 2 mm , Gummi 335-020-15 12,–
E-Glue Hautkleber 5 ml 335-023-15 5,–

Lob & Tadel elektrisiert

DILDO
SilikonGummi, bipolar, multi-use
28 x 80 mm
40 x 150 mm

KABEL 2 MM
ca. 80 cm, weiss, 2 mm Bana-
ne auf 2,5 mm Klinke

KABEL GUMMI 1 M
schwarz, 2 mm Banane
auf 2,5 mm Klinke

E-RINGS
Penisschlaufen 6 mm, multi-use, leitender
Silikongummi, bipolar, 2 mm Buchse, 2
Ringe im Set: 40 mm + 50 mm

VIBRATIONS-ANALPLUG
Silikon M 40 x 100 mm

L  60 x 100mm
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PURE PLUG 2.0
Dick, groß und gewichtig!
Die Antwort auf die Kunden-
wünsche 
Gewicht 590 gr. 51 x 44 mm
8,9 cm Gesamtlänge

PURE ELEVEN – Die
Perfektion
Der Supergroße für das Supervergnü-
gen.
28 cm lang und 1,2 kg

schwer – ein Schwerge-
wicht in glänzendem Stahl für das erotische

Workout. Fitness-Center war gestern! Die
Köpfe haben  5 cm und  4,4 cm Durch-
messer. 
Der Eleven wartet auf seinen Einsatz
in einer satinausgeschlagenen edlen
Ledertasche.

PFUN PLUG – Punktgenau entwickelt für den P-Spot
Ergonomisches Design, um genau das Ziel der Wünsche – die Prosta-
ta – zu stimulieren, liegt diesem neuen Plug zugrunde. Entweder
durch manuelle Führung oder durch eigene Muskelanspannungen
massiert der Pfun Plug den männlichen G-Spot und erzielt längere
und intensivere Orgasmen.
Gewicht 310 gr. 32 x 28 mm – 8,9 cm Gesamtlänge 
Großer Griff für bessere Handhabung bei der Stimulation.

PURE FUN WAND – Das vielseitige
Spielzeug
Die leicht gebogene S-Form deutet
schon die zwei Spielenden an.  Ein

formschönes Spielzeug, das beim vagi-
nalen und analen Einsatz gut in

der Hand liegt. Besonders bei
analer Stimulation bereitet das
Ende mit den drei Kugeln

höchsten Genuss.
Mit dem Pure Fun Wand

lässt sich die Prostata des Man-
nes stimulieren und beim vagi-
nalen Einsatz der G-Punkt der
Frau auch gleichzeitig in Verbin-

dung mit oraler Stimulation errei-
chen.
Die Gesamtlänge ist 20 cm.  Die klei-

nen Kugeln haben 19-25 mm
Durchmesser,  die große 25

mm. Gewicht 340 gr.

PURE PLUG – Die Evolution des analen
Vergnügens 
Der asymmetrisch geformte Kopf
erinnert an ein Spermium. Er gibt
diesen Plugs etwas sehr Leichtes,
obwohl sie durch das Material nicht
gerade zu den Leichtgewichten zäh-
len.  Die Pure Plugs kombinieren einen großen
Kopf für die lustvolle Dehnung und einen
sich verjüngenden Stiel für langen Trage-
komfort. Sehr formschön ist der
»Griff« zum Anfassen, der sich
nach dem Einführen ergonomisch
zwischen die Pobacken
schmiegt.   

PURE PLUG – SMALL
Gewicht 144 gr. 25 x 22 mm

PURE PLUG – MEDIUM
Gewicht 201 gr. 32 x 29 mm

PURE PLUG – LARGE
Gewicht 313 gr. 38 x 35 mm 

DER PURE WAND – Verbindung zum G- und P-Spot
Durch den idealen Bogen liegt der Dildo gut in

der Hand. Für die Benutzung allein oder zu
zweit.
Das Schwergewicht bringt 680 gr. auf die
Waage. 

Gesamtlänge als Bogen 24 cm, gerade 19 cm. 
Die kleine Kugel hat 25 mm Durchmesser, das

andere Ende 38 mm. 
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Pure Fun Wand 331-020-15 99,�
Pure Wand 331-019-15 119,�
Pure Eleven 331-099-15 279,�
Pure Plug small 331-021-01 69,�
Pure Plug medium 331-021-02 79,�
Pure Plug large 331-021-03 89,�
Pure Plug 2.0 331-027-15 130,�
Pfun Plug 331-028-15 105,�

CHASTITYCAGE CB 6000 UND 6000S
Seit einigen Jahren sind die CB Chastitycages aus den USA ein wichtiges Utensil für die Keuschhaltung des Mannes. Sie werden ständig
weiterentwickelt und verbessert und haben jetzt mit dem CB 6000 eine neue Klasse erreicht. Garantierte Keuschheit bei hohem Trage-
komfort vereint Sicherheit und Alltagstauglichkeit. Das neue Design ist im Vergleich zu den Vorgänger-Modellen mit verbesserten und
bequemeren Verngerungsringen ausgestattet und daher sehr einfach anzulegen und komfortabel zu tragen.
Der CD 6000 ist aus hochwertigem, hygenischem Polycarbonat hergestellt und daher extrem leicht und langlebig. Der Käfig kann
hygienisch sauber gehalten werden. Der Schlitz an der Spitze erlaubt das Urinieren. Wir empfehlen, während des Tragens Silikon-
basiertes Gleitmittel zu benutzen. Somit kann sich der Schwanz im Käfig angenehm bewegen!  Die Röhre ist 8,3 cm lang und hat einen
Innendurchmesser von 3,5 cm. Zusätzlich werden 5 Ringe mit den  Durchmessern 38, 41, 44, 47 und 50 mm geliefert sowie 4 Verbin-
dungsstifte mit 4 Distanzstücken. Verschlossen wird der CB 6000 mit einem Schloss (mit 1 Schlüssel).  Für Reisen – besonders mit dem
Flugzeug –  empfehlen  wir die nummerierten Plastik-Schlösser, von denen 5 mitgeliefert werden. Mit diesen Plastikschlössern kommt
man beim Sicherheitscheck am Flughafen nicht in peinliche Situationen. Und alles zusammen wird geliefert in einem geprägten CB-
6000 Etui mit Reißverschluss.
Der CB 6000 Small ist für die gedacht, die nicht so groß bestückt sind und die mit ein wenig Gefühl und Geduld dem normalen CB
6000, der 8,3 cm lang ist, „entfliehen“ könnten.  Der Käfig selbst hat eine Länge von 64 mm mit einem Durchmesser von 35 mm. 

CB 6000 CHASTITYCAGE KLAR CB 6000 CHASTITYCAGE CHROM CD 6000 SMALL - KLAR
Art.-Nr. 451-032-01 Art.-Nr. 451-032-02 ART.-NR. 451-033-15
€ 149,– € 175,– € 149,–

CB-EINMALSCHLÖSSER AUS PLASTIK - NUMMERIERT 10 STÜCK
Art.-Nr. 451-034-15 € 19,90
RUBBER PENIS PRISON
Ab ins Gummi-Gefängnis! Wenn dir allein schon die Idee, Schwanz und Eier in ein schwarzes Gummigefängnis zu stecken, einen
Abgang verschafft, dann ist dieses abschließbare  Gummigefängnis genau das richtige Produkt für dich.  Dieser „Keuschheitssack“,
bestehend aus einem schwarzen Gummisack mit Reißverschluss, der durch einen dicken, glänzenden Cockstrap mit Schnalle in Positi-
on gehalten wird. Der Dorn der Schnalle hat eine Öse durch die ein kleines Vorhängeschloss geführt werden kann und die somit ver-
schlossen wird (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten).  Der Ehrlichkeit halber müssen wir sagen , dass dieses Gefängnis kein Hoch-
sicherheitstrakt ist. Es gibt Männer (vielleicht sogar die Mehrheit), die sich richtig Mühe geben auszubrechen. Aber, ohne Schlüssel und
wenn das Schloss noch an seinem Platz sitzt, ist ein heimliches Zurückschlüpfen nicht möglich! Dies ist dann der Tatbeweis! Dieses
Gummigefängnis umschließt die Geschlechtsteile vollständig, aber Schwanz und Eier bleiben berührungsempfindlich, was sich durch
das Gummi besonders gut anfühlt. Eine superintensive Erfahrung! An der Unterseite des Beutels befindet sich ein Loch, sodass Flüssig-
keiten hinaus und hinein können.
Um die richtige Größe zu bestimmen, sollte die Länge von Schwanz und Sack im nicht-erigierten Zustand und der Umfang am weite-
sten Punkt gemessen werden.
Small: Höhe 9,9 cm, Umfang 24 cm Art.-Nr. 451-035-01 € 129,–
Medium: Höhe 11,2 cm , Umfang 26 cm Art.-Nr. 451-035-02 € 129,–
Large: Höhe 12 cm, Umfang 30 cm Art.-Nr. 451-035-03 € 129,–

HODENNRING MIT VERSTECKTEM SCHLOSS
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COCK CAGE DE LUXE
Leichte
Hoden
glänzen
Gesam
16 cm, 
Art-NNr. 381-002-15 € 99,–
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HODENRING MIT VERSTECKTEM SCHLOSS
Die Hodenringe von Eisen-Jörg haben –
wie auch seine Hals- und Armreife – ein
Klappscharnier und ein kleines versteck-
tes Backenschloss, das nur durch einen
handgefertigten Schlüssel geöffnet werden
kann.  Dieser Hodenring hat etwas Beson-
deres, wenn er dem Mann umgelegt wird
und er vielleicht keinen Schlüssel zur Ver-
fügung hat. 
Bitte den Innenumfang angeben (mit
dünnem Band so stramm wie gewünscht
messen). Sorgfältiges Messen ist hier
wichtig, da der Hodenring speziell für
dich auf Bestellung angefertigt wird.  
Lieferzeit 2 bis 4 Wochen.

Eisen-Jörg

Material-
stärke

Preis Art.-Nr.

8 mm 129,� 451-003-01
10 mm 139,� 451-003-02
8 mm 189,� 451-019-01

10 mm 219,� 451-019-02
Hodenring mit 

2 Ösen

Hodenring

HODENRING MIT 2 ÖSEN
Ein neuer Hodenring von Eisen-Jörg. Er hat auch  das eingebaute kleine Backenschloss,
zusätzlich aber noch zwei angeschweisste Ösen, durch die das mitgelieferte kleine Vorhänge-
schloss (verchromt, 10x10 mm) gehängt wird. So sieht der Verschluss des besten Stücks ein-
druckvoll aus. 
Alle Hodenringe Edelstahl rostfrei.

COCKRING KONISCH
Chirurgenstahl.  Wandstärke 9 mm. 
Perfekte Paßform, da konisch geformt! 

Unbedingt den gewünschten Ø 40, 45, 50,
55 mm angeben. 

Breite 13 mm
Art-Nr. 451-001-15 € 42,–

Breite 19 mm (
Art-Nr. 451-002-15 € 45,–

Ø mm � 13,90
40 451-037-01
45 451-037-02
50 451-037-03
40 451-038-01
45 451-038-02
50 451-038-03

rot

Cockringe Silikon 

schwarz

Neu im Programm sind die sehr schönen Mystim Penisringe aus 100% chirurgischem Edel-
stahl. Ein Hodenring ist nicht nur ein erotisches Schmuckstück, sondern kann auch zu län-
gerem und intensiverem Sex verhelfen.
Es gibt den runden, eleganten Earl und den kompakteren, eckigen und dennoch sehr
ansprechenden Duke. 
Beide Varianten gibt es in den Größe 48, 51 und 55 mm. Bei der Oberfläche kann zwischen
spiegelnd poliert und gebürstet gewählt werden.

85Gemächt hinter Gittern

COCK CAGE DE LUXE
Leichter Edelstahl-Keuschheitskäfig mit
Hodenring. Besonders gut gearbeitet,
glänzender poliert – „De Luxe. Mit Schloss
Gesamt-Länge oben (inkl. Cockring) ca.
16 cm, Ø ca. 3,5 cm. Gewicht ca. 165 g
Art-Nr. 381-002-15 € 99,–

COCK CAGE BLACK PRISON
Stahl-Keuschheitskäfig mit Hodenring,
schwarz-glänzend. Mit messingfarbenen
Schloss und drei Schlüsseln .
Gesamt-Länge oben (inkl. Cockring) ca.
11,56 cm, Ø ca. 3,5 cm. Gewicht ca. 200 g
Art-Nr. 381-001-15 € 79,–

HEAVY UREA CAGE
Aus poliertem Stahl in extra massiver,
schwerer Ausführung. Klappbarer Cock-
ring, 45 mm . Durch eine Öffnung in der
Spitze wird der hohle Dilator eingeführt.
Länge ca. 18 cm, Ø ca. 4 cm,  ca. 350 g
Art-Nr. 381-003-15 € 149,–

COCK CAGE GRID
Besonderer Keuschheitskäfig im Gitterlook.
Cockring 45 mm. Mit Schloss.
Gesamt-Länge oben (inkl. Cockring) ca. 13
cm, Ø ca. 3,5 cm. Gewicht ca. 185 g
Art-Nr. 381-004-15 € 89,–
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ARMReif Mit seGMeNt-VeRschLUss
handgelenkumfang angeben. Nicht als fußreif verwendbar.  

Art-Nr. 430-001-15        € 90,–.

Die hALsReifeN UND ARMReifeN Mit seGMeNtVeRschLUss
sind eine preiswerte Alternative zum abschließbaren Verschluss von

eisen-Jörg. sie sind auch gut geeignet für alle diejenigen, die sich mit
einem verschlossenen Reif zu fremdbestimmt und ausgeliefert fühlen,

aber dennoch den Reif als schmuck tragen möchten. Die schmuck-
stücke eignen sich aber gleichermaßen für den Aktiven wie Passiven
und lassen sich dauerhaft tragen. 
Das eindrücken und herausnehmen des segments

braucht eine gewisse Kraft.
edelstahl, matt poliert, 8 mm dickes Material.

Alle standardgrößen sind sofort lieferbar

hALsReif Mit schLoss
es gibt den halsreif in den Materialstärken 7 mm und 8 mm. Der dünnere
Reif sind besonders schön an zierlichen hälsen aus. er kann natürlich auch
für Größen ab 36 cm Umfang hergestellt werden, kostet dann aber etwas
mehr.
Beim 8 mm Material ist es umgekehrt. hier ist der Aufpreis nötig, weil das
Material bei kleinen Umfängen schwieriger zu verarbeiten ist.
Den halsumfang im unteren halsbereich messen, vorne tiefer, hinten im Nacken, exakt so, wie der hals-
reif sitzen soll. 
Wird inkl. zwei schlüsseln und detaillierter Bedienungsanleitung geliefert.
Die halsreifen mit Klappscharnier sind etwas stärker gebogen und so der halsform optimal angepasst.
standardgrößen sind meistens sofort lieferbar, die Lieferzeit für Anfertigungen beträgt etwa 3 Wochen.

Da alle stücke Maßanfertigungen sind, bitte den jeweiligen Umfang exakt messen.  Weitere Anfertigungen
von eisen-Jörg unter www.intimschlosser.de

DeR RiNG AM hALsReif
Der »Ring der o« zum Aufschieben.
er ist Zubehör zu den abschließbaren
halsreifen von eisen-Jörg und auch
für die mit segmentverschluß.

Der Ring ist auch eine schöne ergänzung zu
den Armreifen und macht sie so zu einer
attraktiven handfessel.

innendurchmesser des Rings ca. 22 mm. Materialstärke 4,5 mm
Aufschiebhülse ca. 17 x 10 mm

Schmückender Stahl

für Reif in 
Stärke

Preis Art.-Nr.

7 mm 37,– 421-003-03
8 mm 33,– 421-003-01

10 mm 37,– 421-003-02

Ring am Ring

Materialstärke Größe Preis Art.-Nr.

7 mm 129,– 430-002-03
8 mm 129,– 430-002-01
10 mm 135,– 430-002-02

31-35 cm 165,– 421-002-01
36  und größer 185,– 421-002-01

32-35 cm 185,– 421-002-02
36 und größer 165,– 421-002-02

für 7 + 8 mm 5,– 630-002-01
für 10 mm 5,– 630-002-02

Ersatz-
schlüssel

8 mm
Halsreif

Armreife und Halsreifen von Eisen-Jörg
Bitte Größe in cm angeben

Armreif alle

7 mm

hALsReif Mit seGMeNt-VeRschLUss
halsumfang angeben. 
Art-Nr. 421-001-15 € 119,–

ARMReif Mit schLoss
in den Materialstärken 7 mm, 8 mm und 10 mm.
Bitte handgelenkumfang angeben. Nicht als fußreif verwendbar. 

Eisen-Jörg

fiNGeRLiNGe - tested by Vampyres!
Diese spitzen stechen nicht in die haut, gehen aber beim Gestreichelten wahrlich "unter die haut" - und sorgen für ein
phantastisches Gefühl. 
edelstahl – spitze 3 mm stark, Länge ca. 50 mm, 
Breite 20 mm, Bandmaterial 2 mm.
in hochglanz oder Perlmatt
Da die die einzelnen fingerdicken je hand variieren, ist es möglich, die sets ganz individuell aus fingerlingen mit 15 und
18 mm-Durchmesser zusammenzustellen. Dadurch ge währ leisten sie eine sehr gute Wahr neh mung in den ‘verlängerten
fingern’, was im praktischen Umgang höchste Kontrolle und damit sicherheit bietet. Bitte gewünschte stückzahl je
Größe angeben. 
Bei den sets bitte Anzahl je Größe 15 mm Durchmesser oder 18 cm Durchmesser angeben!

15 mm 21,50 413-001-15
18 mm 21,50 413-003-15
4-er-Set 78,– 413-005-15
10er-Set 185,– 413-007-15
15 mm 19,50 413-002-15
18 mm 19,50 413-004-15
4-er-Set 70,– 413-006-15
10er-Set 165,– 413-008-15

hoch-
glanz

perl-
matt

Fingerlinge

5 - DeR RiNG DeR o VoN eiseN-JÖRG
BReit UND schLicht
Der schlichte geschlossene Ring
aus edelstahl hat eine Breite von
12 mm und hat eine extra großen,

dem breiteren Ring propor-
tional angepassten kleinen
Ring.  Ösendurchmesser
12 mm.

3 - DeR RiNG DeR o 
VoN eiseN-JÖRG
DAs oRiGiNAL
vor 18 Jahren von Jan für die

schlagzeilen erfunden und von
Jörg umgesetzt. Aus massivem rostfreiem edelstahl.  Die Rin-
göse ist angeschweisst, mit beweglichem, zugeschweißtem
Ring.  Durch den Quergeschliff hat er eine edle, matte ober-
fläche.

WAs ist DeR RiNG DeR o?
Die »Urform« dieses Rings wurde Anfang der 90er von eisen-Jörg entwickelt und inzwischen ist er das Zeichen der
szene geworden. Mit ihm kann man auf dezente Weise flagge zeigen und anderen sMern mit teilen, wo man steht (links
aktiv/ rechts passiv). 

es gibt diesen Ring in allen Materialien von edelstahl bis Platin, wobei der »Ring aus eisen« sich zumindest im Material
an der Vorlage des Buches orientiert. sowohl im Buch als auch im film sah der Ring anders aus.

Wir haben vier »Ringe der o« aus edelstahl im sortiment und ganz neu jetzt auch »Das original« von eisen-Jörg (Gro-
ßes Bild links)

Und auch die Goldschmiede oRo und Patrizia Zanetti führen »Ringe der o«. sie haben so viele verschiedene Kreatio-
nen, die wir nicht alle präsentieren können. Wenn ihr nichts Passendes auf diesen seiten findet, schaut auf ihre Websei-
ten.

Nr. 1 Art des Rings Lieferant Oberfläche
Ring-
breite

Größe 
Öse

Draht-
stärke 

Öse
Größe Preis Art.-Nr.

1 Geschlossen poliert 6 mm 8,5 mm 1,5 14 - 24 49,50 411-001-01
2 Geschlossen poliert 8 mm 10 mm 2 14 - 24 49,50 411-001-02
3 Geschlossen Querschliff 7 mm 9 mm 1,6 14 - 24 59,– 411-008-15
3 Geschlossen Querschliff 7 mm 9 mm 1,6 24 + 69,– 411-008-15
4 zum Klappen Längsschliff 7 mm 10 mm 2 14 - 24 89,– 411-003-15
5 Geschlossen Querschliff 12 mm 12 mm 2 14 - 24 89,– 411-014-15
5 Geschlossen Querschliff 12 mm 12 mm 2 24 + 99,– 411-014-15

Eisen-Jörg

OP-Design

Der Ring der O – Edelstahl

4 - RiNG DeR o ZUM KLAPPeN
Aus edelstahl mit Querschliff und mit Klappscharnier für exakten sitz. 
Breite ca. 7 mm. Öse 9 mm, Draht 1,5mm.
Die kleine schraub-Öse wird zum Öffnen und schließen des Ringes herausge-
dreht. für alle, die starke Gelenke haben und bei denen der Ring, den sie darüber
bekommen, dann am finger zu groß ist. 
Die Ringgröße ist ca. 3 bis 4 Größen kleiner als normal. Den Umfang des fin-
gerglieds hinter demGelenk am besten mit einem faden messen. 

DeR RiNG DeR o von oP-Design
Diesen hochwertigen Ring stellt seit Jahren »oP« für  uns
her. er ist aus edel stahlkernen sorgfältig ausgefräst, die Öse
und der kleine Ring handgefertigt und montiert.  Die ober-
fläche ist poliert.
Der 6 mm schmale Ring ist sehr zierlich, die 8 mm Varante
sieht an Männerhänden schöner aus. er ist in allen Größen
und Breiten immer auf Lager.  

DeR iNtiMschLosseR alias 

Die hals- und Armreife von eisen-Jörg mit den kleinen eingearbeiteten Backenschlössern sind die originale.
Dieser abschließbare stahlschmuck wird in handarbeit liebevoll angefertigt. Jedes stück ist ein Unikat.
Das versteckte schnappschloß und das Klapp scharnier sind absolute feinmechanische Präzision. Die Reifen
sind nur mit speziellem häkchenschlüssel zu öffnen. 
Wenn die/der sub diesen halsreif umgelegt bekommt, strahlen beim Klacken des Verschlusses die Augen.
Zur sicherheit sollte ein schlüssel im versiegelten Umschlag beim träger des schmucks deponiert sein – für
Notfälle.

Nosefix-Kette
mit Karabiner (ca. 1cm klein) und Ring. 
Kurzgliedkette aus 1,5 mm starkem edelstahl. 
Durchmesser des verschweissten führrings ca. 2 cm. 
Leicht poliert. 
30 cm lang Art-Nr. 440-002-01 € 13,90
125 cm lang Art-Nr. 440-002-02 € 19,50

Nosefix NAseNschäKeL
Besteht aus drei teilen – zwei seitenteile und einer inbusschrau-
be, mit der  sich die Weite der Greifbügel mit einem inbus-
schlüssels regulieren lässt. so eng, dass die Klemme fest an der
Nasenscheidewand anliegt, aber locker genug, um nicht zu
schmerzen. Mit zwei schlüsseln.
Art-Nr. 440-001-15
€ 53,–

86
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ARMREIF MIT SEGMENT-VERSCHLUSS

Art-Nr. 430-001-15        € 90,–

DIE HALSREIFEN UND ARMREIFEN MIT SEGMENTVERSCHLUSS

BDSM-RING MIT
TRISKELE
Für manchen BDSMer ist 
der klassiche »Ring der O« mit 
dem kleinen Ring am Ring zu
sehr mit dem Tenor »D/s« 
behaftet. Mit dieser stilvollen
Version  flaggt man/frau ganz 
deutlich »Ich gehöre dazu«,
ohne sich gleich in eine 
Schublade drängen zu lassen. 

Der Triskelenring ist glatt poliert,
matt gebürstet oder matt gehämmert
lieferbar. Er ist aus Sterlingsilber.
Das Triskalon ist mit Niello ausge-
legt. Der Ring ist am Kopf 12 mm
breit, an der Basis 6 mm. 

Eine preiswertere Version ist der
matte gehämmerte Ring ohne Niello.
Auch ihn gibt es mit und ohne
Punkte im Triskelenzeichen, das wie
ein Relief gearbeitet ist. 
Nun könnte man damit sogar sie-
geln (vielleicht den Umschlag, der
die Sicherheitsschlüssel für Halsbän-
der und Schlösschen enthält :-)

Da die Ringe bei Bestellung für euch
angefertigt wird, plant bitte eine 
Lieferzeit von ca. 3 Wochen ein.  

Niello und Kaltemail sind 
empfindlich und können bei 
starker Beanspruchung heraus-
bröckeln. Deshalb sollten
die schwarz gefüllten Ringe 
schonend getragen werden. 
Der Reliefring ist robust und
macht alles mit.

Alle Ringe aus silber von 
Zanetti können auch in 
geschwärztem Silber 
geliefert werden.

Nr.

3-03
3-01
3-02

Nr.

02-03
02-01
02-02
02-01
02-01
02-02
02-02
02-01
02-02

HALSREIF MIT SEGMENT-VERSCHLUSS
. 

Art-Nr. 421-001-15 € 119,–

FINGERLINGE - 
für ein

15 und
gerten
zahl je

GRAVUR – Jeder Ring ein Unikat!
Wir haben hier in Hamburg einen Graveur gefunden,

der in Handarbeit in Edelstahl graviert. Lieferzeit ca. zwei Wochen ab Auftrag,
wenn der Artikel auf Lager ist. Sonst ab Lieferung Artikel (Ring, Halsreif, Arm-
reif, Hodenring) 
Schmuckstücke mit Gravur sind vom Umtausch ausgeschlossen. 

Preis je Buchstabe € 4,– 
Schreibschrift Art-Nr. 411-002-01
Blockschrift Art-Nr. 411-002-02

5 - DER RING DER O VON EISEN-JÖRG
BREIT UND SCHLICHT
Der schlichte geschlossene Ring
aus Edelstahl hat eine Breite von
12 mm und hat eine extra großen,

dem breiteren Ring propor-
tional angepassten kleinen
Ring.  Ösendurchmesser
12 mm.

3 - DER RING DER O 
VON EISEN-JÖRG
DAS ORIGINAL
vor 18 Jahren von Jan für die

Schlagzeilen erfunden und von
Jörg umgesetzt. Aus massivem rostfreiem Edelstahl.  Die Rin-
göse ist angeschweisst, mit beweglichem, zugeschweißtem
Ring.  Durch den Quergeschliff hat er eine edle, matte Ober-
fläche.

WAS IST DER RING DER O?
Die »Urform« dieses Rings wurde Anfang der 90er von Eisen-Jörg entwickelt und inzwischen ist er das Zeichen der
Szene geworden. Mit ihm kann man auf dezente Weise Flagge zeigen und anderen SMern mit teilen, wo man steht (links
aktiv/ rechts passiv). 

Es gibt diesen Ring in allen Materialien von Edelstahl bis Platin, wobei der »Ring aus Eisen« sich zumindest im Material
an der Vorlage des Buches orientiert. Sowohl im Buch als auch im Film sah der Ring anders aus.

Wir haben vier »Ringe der O« aus Edelstahl im Sortiment und ganz neu jetzt auch »Das Original« von Eisen-Jörg (Gro-
ßes Bild links)

Und auch die Goldschmiede ORO und Patrizia Zanetti führen »Ringe der O«. Sie haben so viele verschiedene Kreatio-
nen, die wir nicht alle präsentieren können. Wenn ihr nichts Passendes auf diesen Seiten findet, schaut auf ihre Websei-
ten.

Nr. 1 Art des Rings Lieferant Oberfläche
Ring-
breite

Größe 
Öse

Draht-
stärke 
Öse

Größe Preis Art.-Nr.

1 Geschlossen poliert 6 mm 8,5 mm 1,5 14 - 24 49,50 411-001-01
2 Geschlossen poliert 8 mm 10 mm 2 14 - 24 49,50 411-001-02
3 Geschlossen Querschliff 7 mm 9 mm 1,6 14 - 24 59,� 411-008-15
3 Geschlossen Querschliff 7 mm 9 mm 1,6 24 + 69,� 411-008-15
4 zum Klappen Längsschliff 7 mm 10 mm 2 14 - 24 89,� 411-003-15
5 Geschlossen Querschliff 12 mm 12 mm 2 14 - 24 89,� 411-014-15
5 Geschlossen Querschliff 12 mm 12 mm 2 24 + 99,� 411-014-15

Eisen-Jörg

OP-Design

Der Ring der O � Edelstahl

4 - RING DER O ZUM KLAPPEN
Aus Edelstahl mit Querschliff und mit Klappscharnier für exakten Sitz. 
Breite ca. 7 mm. Öse 9 mm, Draht 1,5mm.
Die kleine Schraub-Öse wird zum Öffnen und Schließen des Ringes herausge-
dreht. Für alle, die starke Gelenke haben und bei denen der Ring, den sie darüber
bekommen, dann am Finger zu groß ist. 
Die Ringgröße ist ca. 3 bis 4 Größen kleiner als normal. Den Umfang des Fin-
gerglieds hinter demGelenk am besten mit einem Faden messen. 

RING DER O, 12 MM BREIT, BOGEN
Eher für Männer ist der sehr massive 12
mm breite Ring mit 2 mm dicker Ring-
schiene mit Bogen und geschlossener
Öse in Sterlingsilber weiß.
GEBÜRSTET
Art.-Nr.  411-010-01 € 225,–
POLIERT
Art.-Nr.  411-010-02 € 225,–

Eisen-Jörg

6 mm8 mm

RING DER O FANCYFLOWER
Dieser schöne Ring der O – breit und doch zierlich mit einem Beschlag in Form
einer Lilie, die den kleinen Ring hält, ist 12 mm breit.
Wir zeigen euch hier den Ring aus Edelstahl mit einer Lilie aus Gold (lieferbar
in 8, 14 und 18 Karat) und Edelstahl mit der Lilie aus Silber. 

Sterlingsilber 925 411-015-01 € 195,–
Edelstahl & Lilie Silber glänzend 411-015-02 € 165,–
Edelstahl & Lilie Silber geschwärzt 411-015-03 € 165,–
Edelstahl & Lilie 8 kt GG:  411-015-04 € 225,–
Edelstahl & Lilie 14 kt GG:  411-015-05 € 295,–
Edelstahl & Lilie 18 kt GG 411-015-06 € 355,–

RING DER O, KONKAV 9 MM BREIT, BOGEN
Dieser Ring hat eine 9 mm breite konkave Ringschiene mit oben liegender 1 mm
breiten seitlichen Phase. Er ist sehr massiv. Die O-Öse wird hier von einem Bogen
gehalten. 
Art.-Nr.  411-009-15 € 165,–

RING DER O, GESCHWUNGEN
Bei diesem zarten und eleganten Reif
fällt die Bedeutung als Ring der O kaum
auf. Dieser Ring unterstreicht die Dame 
in der »O«.  Für ca. zehnmal soviel gibt 
es dieses Modell auch aus Platin mit 
Brillanten besetzt. Meldet euch bei uns, 
wenn ihr Interesse habt.
Art.-Nr. 411-011-15 € 126,–

Ringe der O und andere BDSM-Zeichen 87

Ring mit Triskele und schwarzem Kaltemail
Oberfläche Art.-Nr. �

glatt 412-004-01
gebürstet 412-004-02
gehämmert 412-004-03
glatt 412-004-04
gebürstet 412-004-05
gehämmert 412-004-06

Oberfläche Art.-Nr.
mit Punkten gehämmert 412-005-03
ohne Punkte gehämmert 412-005-06

185,�

165,�

�
Ring mit Triskele in Relief

mit Punkten

ohne Punkte

gehämmert

gebürstet

glatt poliert

Triskele Relief
gehämmert

DER RING DER O von OP-Design
Diesen hochwertigen Ring stellt seit Jahren »OP« für  uns
her. Er ist aus Edel stahlkernen sorgfältig ausgefräst, die Öse
und der kleine Ring handgefertigt und montiert.  Die Ober-
fläche ist poliert.
Der 6 mm schmale Ring ist sehr zierlich, die 8 mm Varante
sieht an Männerhänden schöner aus. Er ist in allen Größen
und Breiten immer auf Lager.  
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glöcKchEn – KugEl-
foRM
1,6 cm hoher und 2
cm dicker glocken-
hut mit 7 mm dik-
kem Klöppel. Klin-
gelt etwas lauter als
das geschwungene. 
Art-nr. 423-005-15
€ 154,–

AnhängER »An unD
in KETTEn«
2,5 cm hohe massive
figur mit kleinen
Ketten, Aufhängung:
clipschlaufe zum
öffnen.
Sterlingsilber weiß
Art-nr. 423-003-15
€ 125,–

Nr. Größe Paar Einzeln

3 Rose
Silber 
weiß

11 mm
480-008-01

95,–
480-008-02

47,50

2 Rose
Silber 
geschwärzt

11 mm
480-009-01

95,–
480-009-02

47,50

Kleine Lilie ohne Ring 11 mm
480-010-01

95,–
480-010-02

47,50

2 Kleine Lilie mit Ring 11 mm
480-011-01

95,–
480-011-02

47,50

4 Große Lilie ohne Ring 11 mm
480-012-01

98–
480-012-02

49,–

Große Lilie mit Ring 11 mm
480-013-01

98,–
480-013-02

49,–

7 Fledermaus 16 mm
480-014-01

78,–
480-014-02

39,–

8 Fledermäusin 13 mm
480-015-01

78,–
480-015-02

39,–

9 High Heels
15 mm

an 11 mm
Stecker

480-016-01
145,–

480-016-01
72,50

5
Ohrstecker
Triskele

Silber weiß 11 mm
480-006-15

58,–

6
Ohrstecker 
Triskele

Silber
Kaltemail 

12 mm
480-007-15

115,–

Ohrstecker

»o«-STEcKER
komplett in handarbeit gearbeitet Kugel

Es gibt die Stecker mit 5 mm-hohlkugel mit einer
wandstärke von 0,3 mm. Daher sind sie sehr leicht, aber dennoch robust. Diesen
ohrring kann man euch einzeln bekommen. Sterlingsilber weiß 
einzeln Art-nr. 480-004-01 €  28,–
Paar Art-nr. 480-004-02 €  58,–

»hängEnDE fRAu« MiT
KETTE
Diese 3,7 cm hohe massi-
ve weibliche figur an
beweglichen handschel-
len an einer 50 cm langen
Panzerkette ist der bei uns
meistverkaufte Anhänger. 
Die zierliche form läßt erst
auf den zweiten Blick den SM-
Bezug erkennen.
Sterlingsilber
Auch lieferbar mit handschel-
len aus gelb-
gold 14 Kt

Silber 422-001-01 148,–

Silber 
Handschellen
gold 14 Kt

422-001-02 225,–

Silber 422-007-01 142,–
Silber 
Handschellen
gold 14 Kt

422-007-02 225,–

Hängende 
Frau

Hängender 
Mann

hängEnDER MAnn
Patrizia zanetti hat
für uns als Ergän-
zung zu der hüb-
schen »hän-
genden«  ein
in Ketten hän-
gendes männliches
Pendant geschaffen. 
für ihren oder seinen hals gedacht.
Sterlingsilber, höhe der figur 3 cm, Ket-
tenlänge 50 cm
Auch lieferbar mit handschellen aus
gelbgold 14 Kt

9

8

5 6

4

2

3

1

7

glöcKchEn –
gESchwungEnE
glocKEnfoRM
1,6 cm hoher
glockenhut
mit 7 mm dik-
kem Klöppel
423-004-15
€ 154,–

Mehr SchMuck von

- Zanetti

- GoldSchMiede oro
- körperSchMuck und acrylobjekte

von biank rodapquliar

- SilberSchMuck von cat.u

iM WebShop und iM kataloG 2011 + 2012

MAnSchETTEnKnöPfE »o«
Ein ideales geschenk für den Dom (aber auch den gutgekleideten Sub) von welt sind die
zu ihren ohrringen passenden Manschettenknöpfe »o« aus Sterlingsilber. 
Eine 7 mm große o-Kugel schmückt hier eine 1,8 cm lange Platte.  Paar
Art-nr. 460-018-15 € 178,–

KRAwATTEnnADEl »o«
5 mm breit, 7 cm lang mit

einer 6 mm großen »o«-Kugel, Ster-
lingsilber weiß.

Art-nr. 460-001-15  € 116,–

88

Die Münchener Künstlerin und
Designerin Kadhi hat massive 
herzen entworfen 
- erotsiche herzen
- BDSM-herzen
- Kettenherzen
Symbole für liebe und tiefe Ver-
bindung und hingabe.

Die Modelle sind aus massivem feinsilber gefertigt und ca. 30 mm hoch bei
einem gewicht von ca. 30 bis 34 gramm. in Silber mattiert oder hochglanz 
Alle Modelle können auch in hartvergoldet, in gold, Bronze oder Messing
gefertigt werden, die lieferzeit beträgt ca. 3 wochen.  Die herzen in Silber wer-
den ca. 295,-- € kosten.
Die Absprachen laufen noch und daher gibt es die genauen Artikeldaten in
Kürze im webshop direkt zum Bestellen bzw. als Datenblatt (bitte anfordern).

hinter der Bezeichn S JouJoux verstecken sich luxuriöse Schmuck-
sets in insgesamt sie ombinationen. Das Set für Brüste und Venus-
hügel besteht aus fun  Schmuck-Kristallen, die auf nackter haut auf-
gebracht für  reichlic gen.

Ein wichtiges Accessoi ftritt: Die Tassels  mit schwingendem Bommel.
RoTE STEinchEn Auf METAll filligRAn
herzförmig, Paar                                        rund, schwarz glänzend, Paar
6 cm                                                                                Durchmesser 4 cm
Art.-nr. 470-003-15     ,                                                 Art.-nr. 470-002-15      € 13,90

schwarz
rot
silber
schwarz/rot
schwarz/lila
schwarz/pink
türkis-grün
schwarz/silber
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SATin-ToP MiT BRoSchE
als zubehör für die Korsetts classic, Sti-
lett und Extravagant. hübsches Accessoire zur
Ergänzung der brustfreien Korsetts oder auch nur
so ...
größe xS =  63 cm
größe S = 73 cm
größe M = 83 cm
größe l =   96 cm
größe xl      =  115 cm
größe xxl = 133 cm

Das Rückenteil ist gesmokt, aber nur wenig dehn-
bar. Verschluss durch kleine häkchen.

chiffon-SchAlS
AlS zuBEhöR zuM

KoRSETT SilouET (Bild unten)
2 Schals aus chiffon, schwarz,
gekantelt, länge 120 cm, Breite
ca. 70 cm
Mit zwei haken zum Einhaken in
die Korsettschlaufen oben im
Korsettrand, in die auch die beim
Korsett mitgelieferten Träger ein-
gehakt werden können. Die
Schals verdecken auf attraktive
weise die abnehmbaren Träger
des Korsett Silouet, die bei gro-

ßen oberweiten für mehr halt sorgen.

KlASSiSchES häuBchEn
100% Baumwolle.
zur Schürze gehört das klassische
häubchen mit lochstickerei. Mit
Reif für sicheren halt im haar.

SERViERSchüRzE »ElEgAnT«
100% Baumwolle
Das Standard-Modell in zierlicher form (26

cm) und plastischer Madeira-Stickerei. Extra brei-
te Schleifenbänder.

SERViERSchüRzE »DEluxE«
100% Baumwolle 
Breiter in der form (28 cm) mit hochwertiger
Madeira-Stickerei. Sie hat extra lange und breite

Schleifenbänder. für stattlichere Dienstmädchen. 

Preis Art.-Nr.
Servierschürze "Elegant" 19,90 530-001-15
Servierschürze "Deluxe" 22,90 530-002-15

Servierhäubchen mit Reif 13,90 530-005-15

Größe
Konfektions-

größe
Art.-Nr.

Gr. 1 36-38   540-001-01
Gr. 2 40-42   540-001-02
Gr. 3 44-46   540-001-03
Gr. 4 48-50   540-001-04
Gr. 5 52-54   540-001-05

STRüMPfE iM STil DER 50ER € 18,–
nylon mit naht. Die Verstärkung und die V-form an der ferse sichern
einen guten Sitz der naht.
Da das Material nicht dehnbar ist, eine (bis zwei) größe größer ange-
ben als gewohnt. 

hAnDSchuhE lAng € 19,–
Satin, glänzend, in vier farben und drei größen

gr. S ca. 55 cm Bitte die Größe zusätzlich
gr. M ca. 59 cm zur Artikelnummer 
gr. l ca. 64 cm angeben.

schwarz 540-002-01
rot   540-002-02 
bordeauxrot 540-002-03
weiß 540-002-04

KoRSETT-TASchE
Kunststoff, bordeaux
mit Sichtfenster und
Reißverschluß
Klein (37 x 20 cm) 
groß (44 x 23 cm)

KoRSETT-BAnD
schwarz oder weiß
länge  6,50 m

Preis Art.-Nr.
klein 7,90 611-003-01
groß 7,90 611-003-02

schwarz 4,90 521-001-01
weiß 4,90 521-001-02

schwarz 24,90 521-003-01
rot 24,90 521-003-02

weiß 24,90 521-003-03
Chiffon-Schals schwarz 19,90 521-002-15

Tasche bordeaux

Korsett-Band

Top

lAcKSchiffchEn Von
JulAcE wEST
rot
Art.-nr. 550-007-02 
€ 15,–

schwarz 
Art.-nr. 550-007-01
€ 15,–

Accessoires 89

»o«-STEcKER
komplett in handarbeit gearbeitet Kugel

Es gibt die Stecker mit 5 mm-hohlkugel mit einer
wandstärke von 0,3 mm. Daher sind sie sehr leicht, aber dennoch robust. Diesen
ohrring kann man euch einzeln bekommen. Sterlingsilber weiß 
einzeln Art-nr. 480-004-01 €  28,–
Paar Art-nr. 480-004-02 €  58,–

hängEnDER MAnn
Patrizia zanetti hat
für uns als Ergän-
zung zu der hüb-
schen »hän-
genden«  ein
in Ketten hän-
gendes männliches
Pendant geschaffen. 
für ihren oder seinen hals gedacht.
Sterlingsilber, höhe der figur 3 cm, Ket-
tenlänge 50 cm
Auch lieferbar mit handschellen aus
gelbgold 14 Kt

hinter der Bezeichnung „gloRiA“ By PETiTS JouJoux verstecken sich luxuriöse Schmuck-
sets in insgesamt sieben aufregenden farbkombinationen. Das Set für Brüste und Venus-
hügel besteht aus funkelnden, glamourösen Schmuck-Kristallen, die auf nackter haut auf-
gebracht für  reichlich knisternde Erotik sorgen.

Egal ob unter erotischen Dessous,
oder für einen Striptease, mit den
weit mehr als 300 glitzernden Stei-
nen wirkt jede frau gleich noch
verführerischer und ist so für ihn
ganz sicher ein Eyecatcher.

Der Schmuck ist mit hautverträgli-
chem Kleber versehen, angenehm
zu tragen und kann ganz unkom-
pliziert angebracht und entfernt
werden. Mit hilfe eines handelsüb-
lichen hautklebers kann gloria
auch erneut verwendet werden.

Ein wichtiges Accessoire für den Burlesque-Auftritt: Die Tassels  mit schwingendem Bommel.
RoTE STEinchEn Auf SATin SchwARz METAll filligRAn
herzförmig, Paar                                                                               rund, schwarz glänzend, Paar
6 cm                                                                                                                        Durchmesser 4 cm
Art.-nr. 470-003-15     € 13,90                                                Art.-nr. 470-002-15      € 13,90

3er-Set 2er-Set
13,90 € 8,90 €

schwarz 470-004-01 470-005-01
rot 470-004-02 470-005-02
silber 470-004-03 470-005-03
schwarz/rot 470-004-04 470-005-04
schwarz/lila 470-004-05 470-005-05
schwarz/pink 470-004-06 470-005-06
türkis-grün 470-004-07
schwarz/silber 470-005-08

Petits Joujoux Gloria
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90 Glamory – Schöne Strümpfe für Üppige
GLAMORY – MY SIZE
Dünne Mädels, jetzt mal weghören! 
Ich bin nicht dünn, auch nicht mittel, nein, ich habe Rubensformen mit drallen
Waden und runden weichen Schenkeln, der Po hat das Wort verdient und ein Bäuch-
lein ziert die Leibesmitte. Und ich möchte auch mal hübsche Strümpfe tragen. Ein
Einkaufsbummel in den einschlägigen Abteilungen der Kaufhäuser und großen Ero-
tikshops endet oft mit einem gequälten Lächeln und dem Entschluss, mal wieder bar-
fuss in die High Heels zu schlüpfen. Ansehnliche sexy Strümpfe und auch schöne
Strumpfhosen haben ihren Preis, der weh tut,und wenn ich ganz großes Glück habe,
gibt es sogar mal ein einsames Exemplar in XXL. Aber bestimmt nicht mit der
gewünschten Spitze am Bein, und erst recht nicht in rot. Und dann kommt das Run-
terroll-Problem, weil das Ding immer noch zu klein ist: Höschenteil rutscht unter den
Bauch, halterlose Stümpfe rutschen tiefer Richtung Knie. Ich weiß das ich nicht allein
mit dem Problem bin. Und auch mancher Cross Dresser ohne Idealmaße verzweifelt
an dem Strumpfproblem.

Da konnte ich nicht glauben, was uns GLAMORY anbot: Die Größentabelle geht bei
Größe 40-42 los und endet bei 60-62.

Strümpfe für uns „Klasse- und Rasseweiber“!

Bei elf Modellen in 6 Größen und zwei bis fünf Farben können wir euch nicht gleich
alles in allen Größen und Farben anbieten. Wir starten erst einmal mit einigen Model-
len für die Festtagszeit und Ballsaison und werden das Sortiment, wenn es von euch
angenommen wird, sukzessive erweitern.
Links in der Größentabelle könnt ihr nachschauen, welche Strumpfgröße zu eurer
Körpergröße und dem Gewicht passt.

DEN schwarz schwarz/rot rot weiß

Mesh
Halterlose 
Strümpfe

540-009-01
14,95 €

Comfort 20
Halterlose 
Strümpfe

20
540-010-01

14,95 €
540-010-03

14,95 €
540-010-04

14,95 €

Luxury 20
Straps-

Strümpfe
20

540-011-01
13,95 €

540-011-02
14,95 €

Perfect 20
Straps-

Strümpfe
20

540-012-01
6,95 €

540-012-03
6,65 €

Micro 60
Halterlose 
Strümpfe

60
540-013-01

14,95 €

Glamory Strümpfe

Luxury 20 schwarz/rot

auch in
schwarz
und rot

auch in
rot

MESH – HALTERLOSE NETZSTRÜMPFE

Microfaser, Fischnetz-Optik, weicher Spitzen-
bund mit doppelten Silikonstreifen, verstärkte
Fußspitze.
80 % Polyamid, 20 % Elastan

COMFORT 20 - HALTERLOSE STRÜMPFE
breiter Spitzenabschluss, sehr elastisch, perfekte
Passform
85 % Polyamid, 15 % Elastan, 20 Denier

MICRO 60 - HALTERLOSE STRÜMPFE
softig wärmende Tragegefühl, eleganter Spitzen-
abschluss, Sandalettferse, verstärkte Spitze.
88 % Polyamid, 12 % Elastan, 60 Denier

PERFECT 20 - STRAPSSTRÜMPFE
softiges Tragegefühl, perfekte Passform, verstärkte
Spitze
85 % Polyamid, 15 % Elastan, 20 Denier

LUXURY 20 - STRAPSSTRÜMPFE
Make-up Effekt, breiter Spitzenabschluss, softiges
Tragegefühl. sehr elastisch, perfekte Passform,
verstärkte Spitze
85 % Polyamid, 15 % Elastan, 20 Denier

LUXURY 20 PERFECT 20 COMFORT 20 MICRO 60 MESH
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NoBlEs / EC007
Für Frauen mit B- und maxi-

mal C-Körbchen ist der »Rolls
Royce« unter den Korsetts vorge-
sehen. 
Die Stäbchen sind aus elastischem
Edelstahl geflochten. Die Haken-
verschlussleiste vorne ist aus sta-
bilem Edelstahl.
Die schöne Überbrustform sowie
eine eingearbeitete Rückenschutz-
lasche unter der Schnürung
ermöglichen das Tragen auch im »öffentlichen« Rahmen
von Hochzeit, Firmenfeier bis Diskothek. 
Sowohl dieses als auch das brustfreie, aber sonst vom
Schnitt identische Extravagant gibt es in den besonders
edlen Wildseide-Stoffen. (Bild unten schwarzer Drache)

und aus Samt.
Mit sechs abnehmbaren Strumpfhaltern.

ClassiC / EC001
Die klassische Miederform mit leicht gerunde-

tem Büstenabschluss passt be son ders gut zu Frauen
mit kleinerer Brust (A-
oder B-Körbchen) und
nicht allzu langem Ober-
körper.   
Es ist das klassische Halb-
brustkorsett, d. h. die Höfe
sind im Ansatz zu sehen.
Leicht können die Brüste
aus dem Korsett hervorge-
holt werden. Es ist daher

für »offizielle Anlässe« ein
wenig zu ausgezogen. Dieses Korsett wird meistens
»solo« getragen, d.h. nicht kombiniert mit anderen
Accessoires. 
Die Bilder zeigen Satin rot und PVC-Lack und Satin

schwarz und weiß Es wird mit vier abnehmba-
re Strumpfhaltern geliefert. 

Classic

Nobles

91

Erotex Fashion aus Nürnberg ist einer der führenden Her-
steller von Korsetts und Corsagen im stil von anno Dazu-
mal – in der Qualität von heute. Edle Materialien von satin
und Wildseide bis lack und leder werden mit Verschluß-
bügeln und Federn aus Edelstahl verarbeitet und mit halt-
barer schnürung versehen. 
Diese Korsetts dienen der akzentuierung und Betonung
des weiblichen Körpers, zur dauerhaften Figurveränderung
sind sie nicht ge dacht. Dies sollten bei der Größenwahl
nicht vergessen werden. Ein bis zwei Nummern kleiner als
die eigene Konfektionsgröße (ehrlich gemessen!) dürfte in
den meisten Fällen die richtige Wahl sein. Die Korsetts sind
voll geschlossen ca. 10 cm enger als die Konfektionsgröße. 
Bereits »geübte« Korsettträgerinnen, die in der Taille deut-
lich mehr wegschnüren möchten, sind mit einem maßgefer-
tigten stück besser bedient, da hierfür ein sogenannter
»Unterschnitt« erforderlich ist, Rippenbögen und Hüftkno-
chen lassen sich eben nicht schnüren. 
Eine illustrierte anleitung zum schnüren wird jeder liefe-
rung beigelegt.
Jeder der von uns angebotenen Korsett-schnitte hat seine
Besonderheiten, seine Vorteile und bei manchen Figuren
auch Nachteile. 

Bei uns in Hamburg könnt ihr die verschiedenen Korsetts
in Ruhe probieren. Wir beraten euch aber auch gern am
Telefon oder per Mail bei Fragen zur Passform, des
schnitts, der stoffe und Farben.

Glamory – Schöne Strümpfe für Üppige
Classic PVC/lack

Nobles
samt bordeaux

Satin weiß

Korsetts machen Figur
Nobles

Wildseide
Drache schwarz/gold

Nobles
Wildseide
gold/gold

smaragdgrün bordeauxrotSamt kobaltblau

Wildseide violett-goldWildseide grün
goldener Drache

Wildseide blau
goldener Drache

Wildseide schwarz
goldener Drache

Wildseide gold-gold Brokat rosèWildseide rot
goldener Drache

Satin rot

Satin grünSatin kupferSatin blau

GLAMORY – MY SIZE
Dünne Mädels, jetzt mal weghören! 
Ich bin nicht dünn, auch nicht mittel, nein, ich habe Rubensformen mit drallen
Waden und runden weichen Schenkeln, der Po hat das Wort verdient und ein Bäuch-
lein ziert die Leibesmitte. Und ich möchte auch mal hübsche Strümpfe tragen. Ein
Einkaufsbummel in den einschlägigen Abteilungen der Kaufhäuser und großen Ero-
tikshops endet oft mit einem gequälten Lächeln und dem Entschluss, mal wieder bar-
fuss in die High Heels zu schlüpfen. Ansehnliche sexy Strümpfe und auch schöne
Strumpfhosen haben ihren Preis, der weh tut,und wenn ich ganz großes Glück habe,
gibt es sogar mal ein einsames Exemplar in XXL. Aber bestimmt nicht mit der
gewünschten Spitze am Bein, und erst recht nicht in rot. Und dann kommt das Run-
terroll-Problem, weil das Ding immer noch zu klein ist: Höschenteil rutscht unter den
Bauch, halterlose Stümpfe rutschen tiefer Richtung Knie. Ich weiß das ich nicht allein
mit dem Problem bin. Und auch mancher Cross Dresser ohne Idealmaße verzweifelt
an dem Strumpfproblem.

Da konnte ich nicht glauben, was uns GLAMORY anbot: Die Größentabelle geht bei
Größe 40-42 los und endet bei 60-62.

Strümpfe für uns „Klasse- und Rasseweiber“!

Bei elf Modellen in 6 Größen und zwei bis fünf Farben können wir euch nicht gleich
alles in allen Größen und Farben anbieten. Wir starten erst einmal mit einigen Model-
len für die Festtagszeit und Ballsaison und werden das Sortiment, wenn es von euch
angenommen wird, sukzessive erweitern.
Links in der Größentabelle könnt ihr nachschauen, welche Strumpfgröße zu eurer
Körpergröße und dem Gewicht passt.

DEN schwarz schwarz/rot rot weiß

Mesh
Halterlose 
Strüm fe

540-009-01
14,95 €

Comfort 20
Halterlose 
Strüm fe

20
540-010-01

14,95 €
540-010-03

14,95 €
540-010-04

14,95 €

Luxury 20
Straps-

Strüm fe
20

540-011-01
13,95 €

540-011-02
14,95 €

Perfect 20
Straps-

Strüm fe
20

540-012-01
6,95 €

540-012-03
6,65 €

Micro 60
Halterlose 
Strüm fe

60
540-013-01

14,95 €

Glamory Strümpfe

MESH – HALTERLOSE NETZSTRÜMPFE
Microfaser, Fischnetz-Optik, weicher Spitzen-
bund mit doppelten Silikonstreifen, verstärkte
Fußspitze.
80 % Polyamid, 20 % Elastan

COMFORT 20 - HALTERLOSE STRÜMPFE
breiter Spitzenabschluss, sehr elastisch, perfekte
Passform
85 % Polyamid, 15 % Elastan, 20 Denier

MICRO 60 - HALTERLOSE STRÜMPFE
softig wärmende Tragegefühl, eleganter Spitzen-
abschluss, Sandalettferse, verstärkte Spitze.
88 % Polyamid, 12 % Elastan, 60 Denier

PERFECT 20 - STRAPSSTRÜMPFE
softiges Tragegefühl, perfekte Passform, verstärkte
Spitze
85 % Polyamid, 15 % Elastan, 20 Denier

LUXURY 20 - STRAPSSTRÜMPFE
Make-up Effekt, breiter Spitzenabschluss, softiges
Tragegefühl. sehr elastisch, perfekte Passform,
verstärkte Spitze
85 % Polyamid, 15 % Elastan, 20 Denier
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Stilett safari

Konfektionsgröße 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Inch 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Taillenumfang der 
Konfektionsgröße in cm

60-62 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108 109-114

Taillenumfang des  
geschlossenen Korsetts
in cm

46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101

Wie stelle ich die richtige Korsettgröße fest?

Diese Angabe ist der Wert, den wir an der ungeschnürten Taille messen. 
Er ist Anhaltspunkt für die Auswahl der Konfektionsgröße Größe in Zeile 1.

Vielleicht wisst ihr aus einem bereits vorhandenen Korsett das passende Maß in Inch:

Das untenstehende Maß kann durch Schnüren erreicht werden,
dass – je nach Bequemlichkeit – ein bis zwei Größen kleiner als oben gemessene ist.

siloUET / EC006
Die neue Korsett-Form füllt nun endlich

die Lücke für an sehn liche Balkons ab C+-Cup.
Die Verarbeitung ist
noch aufwendiger
als bei den bisheri-
gen Rennern Nobles
und Extravagant.
Ganz extreme Ober-
weiten wird aller-
dings auch dieses
Modell nicht bändi-
gen können. Dafür
bleibt weiterhin nur

die Maßanfertigung. 
In den besonderen Materialien Wildseide, Bro-
kat und Jacquard sind im Preis zwei abnehm-
bare Träger und eine passende Stola zum Ver-
decken der Träger enthalten.
Sehr hübsch sind die neuen Stoffe Brokat rosé
und Satin bordeaux, die es bisher nur für

dieses Korsett gibt.

Silouet

sTilETT /
EC002
Dieses schlich-
te Unterbrust-
mieder ist
durch den
geraden
Abschluss
oben wie unten
ideal zum Tra-
gen über der

Kleidung zu Röcken  und Hosen, zu durch-
sichtigen Blusen, Tops und hübschen BHs.
Da dieses Korsett zum Tragen über der
Kleidung gedacht ist, sind keine Sturmpf-
halter dabei.

Durch den Schnitt ist es für Frauen mit gro-
ßer Oberweite ebenso geeignet wie auch
für Männer, die das Gefühl der geschnür-
ten Taille lieben (siehe Bild rechts  mit Kor-
sett in Satin schwarz und Schottenrock).
Das ideale Korsett für schöne Gothic-Out-
fits, besonders leuchtend in rotem und lila
Satin oder in den festeren, schön gewebten
Jacquard-Stoffen (kleine Bilder in Bor-
deaux-rot und Blau; großes Bild in Rosa).
Und dies Korsett gibt es auch für den

Military-Look.

Stilett

Jacquard bordeauxBaumwolle 
safari

PVC
Lack

Jacquard anthrazit/schwarz

Silouet
Satin schwarz

Silouet
Satin weiß

Silouet
Satin bordeaux

Handschuhe bordeaux

Stilett schwarz

liEFERzEiTEN

Wir haben in der Regel alle Größen
in allen Korsett-Varianten in Satin
schwarz auf Lager (ausgenommen
Nobles und Silouet). Und viele in
PVC und Satin rot und lila. 
Alle anderen Korsetts sind  in
wenigen Tagen ab Lager des Her-
stellers bei uns. Doch kann es bei
einigen Modellen in ausgefallenen
Stoffen und extremen Größen
(ganz klein wie ganz groß) und bei
sehr viel gefragten Modellen vor-
kommen, dass das Korsett erst mit
der neuen Lieferung aus dem Pro-
duktionsland kommt. Dies kann
längstens bis zu acht Wochen dau-
ern. 
Wenn du einen bestimmten Ter-
minwunsch hast, teile uns den
bitte mit.
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siloUET / EC006
Die neue Korsett-Form füllt nun endlich

die Lücke für an sehn liche Balkons ab C+-Cup.
Die Verarbeitung ist
noch aufwendiger
als bei den bisheri-
gen Rennern Nobles
und Extravagant.
Ganz extreme Ober-
weiten wird aller-
dings auch dieses
Modell nicht bändi-
gen können. Dafür
bleibt weiterhin nur

die Maßanfertigung. 
In den besonderen Materialien Wildseide, Bro-
kat und Jacquard sind im Preis zwei abnehm-
bare Träger und eine passende Stola zum Ver-
decken der Träger enthalten.
Sehr hübsch sind die neuen Stoffe Brokat rosé
und Satin bordeaux, die es bisher nur für

dieses Korsett gibt.

93

Modell
Material/Farbe

Classic Stilett Extravagant Nobles Silouet

  Satin schwarz     
520-001-01

99,-
520-002-01

69,-
520-004-01

99,-
520-005-01

109,-
520-006-01

139,-

  Satin rot  
520-001-02

99,-
520-002-02

69,-
520-004-02

99,-
520-005-02

109,-
520-006-02

139,-

  Satin weiss  
520-001-03

99,-
520-002-03

69,-
520-004-03

99,-
520-005-03

109,-
520-006-03

139,-

  Satin blau  
520-001-04

99,-
520-002-04

69,-
520-004-04

99,-

  Satin lila  
520-001-05

99,-
520-002-05

69,-
520-004-05

99,-
520-006-05

139,-

  Satin grün  
520-001-06

99,-
520-002-06

69,-
520-004-06

99,-

  Satin bronze  
520-001-07

99,-
520-002-07

69,-
520-004-07

99,-

  Satin silber  
520-001-08

99,-
520-002-08

69,-
520-004-08

99,-

  Baumwolle safari  
520-002-32

79,-

  Satin bordeaux  
520-006-31

139,-

  PVC Lack schwarz  
520-001-09

119,-
520-002-09

89,-
520-004-09

119,-
520-005-09

129,-
520-006-09

159,-
  PVC Lack schwarz - 
Samt Leopard-Optik 

520-002-10
89,-

520-005-10
129,-

  Leder Imitat schwarz 
520-001-11

139,-
520-002-11

109,-
520-004-11

139,-
520-005-11

149,-
520-006-11

169,-

  Leder schwarz  
520-001-12

249,-
520-002-12

229,-
520-004-12

249,-
520-005-12

279,-
520-006-12

299,-

  Samt schwarz  
520-004-20

129,-
520-005-20

139,-

  Samt königsblau  
520-005-21

139,-

  Samt smaragdgrün  
520-004-22

129,-
520-005-22

139,-

  Samt bordeauxrot  
520-004-23

129,-
520-005-23

139,-
  Wildseide 
gold/gold 

520-004-24
159,-

520-005-24
169,-

  Wildseide 
violett/gold 

520-004-25
159,-

520-005-25
169,-

520-006-25
+ Extras = 199,-

  Wildseide schwarz
 goldener Drache 

520-004-26
159,-

520-005-26
169,-

520-006-26
+ Extras = 199,-

  Wildseide blau
goldener Drache 

520-004-27
159,-

520-005-27
169,-

  Wildseide grün
goldener Drache 

520-004-28
159,-

520-005-28
169,-

520-006-28
+ Extras = 199,-

  Wildseide rot 
goldener Drache 

520-004-29
159,-

520-005-29
169,-

520-006-29
+ Extras = 199,-

  Jacquard Optik
 anthrazit-grau 

520-002-13
89,-

520-004-13
119,-

520-006-13
+ Extras = 189,-

  Jacquard Optik
 bordeaux-rot 

520-002-14
89,-

520-004-14
119,-

  Jacquard Optik blau  
520-002-15

89,-
520-004-15

119,-
  Jacquard Optik 

rosé 
520-002-16

89,-
520-004-16

119,-

Brokat rosé  
520-006-30

+ Extras = 189,- 

Die verschiedenen Korsett-Modelle in lieferbaren Farben und Materialien

Korsetts – auch für Männer

Satin silber Jacquard blau

Jacquard rosé

Satin schwarz

Immer mehr Männer
trauen sich als Mann
ein Korsett zu tragen.
Statt einer Weste zum
Anzug, zur Lederhose,
zum Männerrock.

Als Männerkorsetts
eignen sich die Formen
Stilett und Extravagant,
da sie keine Körbchen
haben.

Extravagant Wildseide 
Drache rot

ExTRaVaGaNT / EC005
Ein weiterer Klassiker ist dieses
Modell, das unter der Brust
ansetzt und daher auch für Frau-
en mit üppiger Oberweiten (C+)
mit schöner Bluse oder Top auch
bei festlichen Anlässen tragbar
ist. 
Es kann aber auch bei kleiner
Oberweite die Brust bedeckend
getragen werden und ähnelt
dann im Schnitt den elisabetha-

nischen Korsetts. 
Durch die vorn nach unten abgerundet auslaufende
Form ist es besonders geeignet, ein Bäuchlein zu über-
decken. 
Neben dem Stilett-Korsett ist auch dieses Modell ein
Korsett für den Mann.
Mit sechs abnehmbaren Strumpfhaltern.

Extravagant

Extravagant 
leder

MaTERialzUsaMMENsETzUNGEN DER KoRsETTsToFFE

satin: 98% Baumwolle, 2% Elasthan. Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle.
PVC / lack / lederimitat: 100 % Polyvinyl. 
Futter: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle.
leder: 100% echtes Leder. Futter: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle.
Wildseide (in verschiedenen Farben mit edlem Drachenmuster):
51% Seide, 49% Polyester. Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle.
Jacquard (festeres Material auch für stärkere Schnürung geeignet): 
100% Polyester, Futter 65% Polyester, 35% Baumwolle.
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HoDeNkleMMe leDerüBerZoGeN
Nette Pein für sein Gemächt. sie hat eine schön
geschwungene Form. Gewicht unter 300 g Multiplex 14
mm, mit schwarzem bzw. rotem leder überzogen, Zier-
nägel Maße 330 x 50 (30) mm
schwarz art.-Nr. 317-011-01 € 79,–
rot art.-Nr. 317-011-02 € 79,–

GerMaiNs Maske 3 –  FeeD Me!
ledermaske, komplett geschlossen, sehr aufwendige Verar-
beitung, separat abnehmbare Mund- und augenklappen und
schnürverschluss hinten. Die auswechwechselbare Mund-
klappe ist geeignet für Pumpball oder schlauch.
Die Maske ist komplett mit weichem leder gefüttert. sie
wird mit einer geschlossenen Mundklappe und einer mit
loch für schlauch ausgeliefert.

art.-Nr. 562-003-15     €  219,–

GerMaiNs Maske 4
– Zurr MicH Fest!

außergewöhnli-
che ledermas-
ke aus hoch-
wertigem

leder. sie
ist sehr
aufwen-

dig gearbeit.
Da die Form durch

viele einzelteile genäht
wurde, hat sie eine vor-
zügliche Passform.

Geschlossen wird sie hin-
ten mit einer schnürung. sie ist

innen mit weichem Handschuhleder gefüttert. 
Den Halsabschluss bildet ein 4 cm breiter Gurt aus
festem leder, auf den vorne ein D-ring genietet ist.
Der knebel der Mundklappe hat einen Durchmesser
von 35 mm und ist 6,5 mm lang. 
sowohl die augenklappe als auch die Mundklappe mit
knebel haben 2 cm breite Gurte aus festem leder, die
durch lederschlaufen nach hinten geführt und dort
mit schnallen verschlossen. ein weiterer ledergurt
wird hinten vom kopf bis zum kinn geführt.
Wir bieten die Maske in schwarz an. auf anfrage ist
sie auch in weiß unt rot erhältlich.
art.-Nr. 562-004-15               € 299,–

GerMaiNs Maske 2 –  Die ZWeite Haut
Weiche Maske aus Handschuhleder mit reißverschlüssen am
Mund und den augen und hinten zum schließen.
Da das leder kuschelweich ist, passt sich die Maske dem kopf
optimal an. sie hat einen ausgearbeiteten Halsabschluss.
art.-Nr. 562-002-15            € 109,–

Für leute die schon alles gesehen haben ...
Der PocketDarkrooM
ist eine spannende Variante des Blindma-
chens. es  sind blickdichte, völlig schwarze
kontanklinsen. 
Der PocketDarkroom  ist mit absoluter
Vorsicht zu benutzen. Die Person, die die
kontaktlinsen trägt, ist absolut blind und
hilflos und benötigt während der gesamten
tragezeit die Hilfe einer sehenden Person.
es sind hochwertige ein-Jahres-kontaktlin-
sen, ce-zertifiziert und in Glasphiolen ver-
packt.
Die linsen sind bis zu einem Jahr tragbar

und zu pflegen wie
normale kontaktlin-
sen.
art.-Nr. 562-002-15 
Paar € 79,–

schwarz rot
S/M 561-001-01 561-001-03
L/XL 561-001-02 561-001-04
S/M 561-002-01 561-002-03
L/XL 561-002-02 561-002-04
S/M 561-003-01 561-003-03
L/XL 561-003-02 561-003-04
S/M 561-004-01 561-004-03
L/XL 561-004-02 561-004-04

ohne Öffnung

Spandex-Maske Größe
Art.-Nr.

mit Mund- und Augenöffnung

mit Mundöffnung

mit Augenöffnung

94 Das ganze Jahr Masken-Ball
sPaNDeX-MaskeN
sind sehr leicht und angenehm zu tragen. sie legen sich eng um den
kopf . Durch das hochelastische, ludurchlässige Material elastan

besteht auch bei geschlossenen Masken zu keiner Zeit ein risiko
der atemnot, was besonders für anfänger im Bereich Masken
wichtig ist.

Masken mit augen- und Mundlöchern eignen sich auch für den top
zum unkenntlichmachen bei einem kleinen überfall auf die sub.

Wir bieten euch vier typen in je zwei Größen in der Farbe
schwarz und rot an.

GerMaiNs Maske 1 –  eiNFacH uND ZuGescHNürt
Das einsteigermodell für die ledermasken hat abnehm-
bare augen- und Mundklappen. sie wird hinten mit
einer schnürung geschlossen. Damit lässt sich die Maske
leichter der kopfform anpassen.

art.-Nr. 562-001-15                         € 99,–

S/M M/L L/XL
1. Stirnumfang 56-60 61-65 66-70
2. Kopfumfang in Mundhöhe 50-54 55-59 60-64
3. Kopfumfang übers Kinn gemessen 66-70 71-75 76-80
4. Kopfumfang Stirn-Nacken 57-61 62-66 67-71
5. Halsumfang 38-43 44-48 49-53

Die ledermasken werden in drei Größen gefertigt. Nehmt
Maß, wie in der tabelle und der Zeichnung angegeben und

entnehmt der tabelle die richtige Größe.
einigege der Masken haben wir auf lager und können euch
sofort beliefern. Fehlende Größen werden für euch hergestellt.
Dann ist mit einer lieferzeit von ca. 3-5 Wochen zu rechnen.

e 29,–

Der Ball-Buster
aus schwarz lackiertem
Holz ist ein neues sim-
ples, aber sehr effektives
spielzeug.
art.-Nr. 317-010-15 
€ 44,–
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Material Länge Farbe Art.-Nr. €
schwarz 312-401-01 38,90
cognacbraun 312-401-02 38,90
schwarz 312-401-03 41,90
cognacbraun 312-401-04 41,90
schwarz 312-402-01 40,90
cognacbraun 312-402-02 40,90
schwarz 312-402-03 44,90
cognacbraun 312-402-04 44,90

100 cm

145 cm
12 mm

Führleinen aus Elchleder

8 mm
100 cm

145 cm

FressNaPF Für staNDarDsklaVeN
ein einfacher Futternapf aus edelstahl. Mit rutschhem-
mendem Gummirand. 0,9 liter
art-Nr. 613-004-15 € 7,90

DesiGNer-sklaVeNtiscHcHeN VoN rePlus
Hier speist es sich mit stil. und braucht auch nicht so
tief runter. Das tischchen aus lackiertem Holz ist 26 x
26 cm groß und 15 cm hoch. Die weiße quadratische
keramikschale hat ein max. Fassungsvermögen von 1,7
liter. Hier passt die tägliche Wasserration genauso hin-
ein wie das kaviarblini.
art-Nr. 613-005-15 € 54,–

95Für Hündchen und andere Pets

GerMaiNs Maske 3 –  FeeD Me!
ledermaske, komplett geschlossen, sehr aufwendige Verar-
beitung, separat abnehmbare Mund- und augenklappen und
schnürverschluss hinten. Die auswechwechselbare Mund-
klappe ist geeignet für Pumpball oder schlauch.
Die Maske ist komplett mit weichem leder gefüttert. sie
wird mit einer geschlossenen Mundklappe und einer mit
loch für schlauch ausgeliefert.

art.-Nr. 562-003-15     €  219,–

schwarz rot
S/M 561-001-01 561-001-03
L/XL 561-001-02 561-001-04
S/M 561-002-01 561-002-03
L/XL 561-002-02 561-002-04
S/M 561-003-01 561-003-03
L/XL 561-003-02 561-003-04
S/M 561-004-01 561-004-03
L/XL 561-004-02 561-004-04

ohne Öffnung

Spandex-Maske Größe
Art.-Nr.

mit Mund- und Augenöffnung

mit Mundöffnung

mit Augenöffnung

Das ganze Jahr Masken-Ball

Die ledermasken werden in drei Größen gefertigt. Nehmt
Maß, wie in der tabelle und der Zeichnung angegeben und

entnehmt der tabelle die richtige Größe.
einigege der Masken haben wir auf lager und können euch
sofort beliefern. Fehlende Größen werden für euch hergestellt.
Dann ist mit einer lieferzeit von ca. 3-5 Wochen zu rechnen.

FüHrketteN iN ZWei läNGeN
schwere kette mit lederner Handschlaufe. die kurze kette hat größere kettenglieder.

60 cM art-Nr. 311-050-15 € 19,90
100 cM art-Nr. 311-050-15 € 29,90

Da kann sub sich getrost zurücklegen, denn mit diesen leder-Handsäcken ruht
die Haus- und die Handarbeit. 
es sei den, es steht ein Zickenkampf an. Dann tun die Handsäcke auch wertvolle
Dienste. und die Handschuhe machen ersatzweise bei Pet auch „Pfötchen“.

kuNstleDer-HaNDsäcke GePolstert, VerscHließBar
Diese sehr stark gepolsterten Handsäcke sind superweich und innen
gefüttert. sie  werden mit einer schnalle verschlossen. in Höhe des
Handgelenks ist an der oberseite ein D-ring befestigt.   Maße: ca. 26
cm x 16 cm
315-013-15 € 49,90

leDer-HaNDsäcke VerscHließBar
Die verschließbaren leder-Handsäcke sind aus hochwertigem leder gear-
beitet und mit einem weichen innenleder versehen. sie werden an der seite
geschnürt. Die im lieferumfang enthaltenen Manschetten können um die leder-
Handsäcke gelegt und mit den mitgelieferten schlössern verschlossen werden. Die
Manschetten können aber auch separat verwendet werden. and der oberen kante ist
ein D-ring befestigt. so parkt man sub besser.
Maße: ca. 22 cm x 14 cm
315-013-15 € 65,90

FüHrleiNeN uND HalsBäNDer aus elcHleDer
Bei diesen streichelweichen leinen wird sogar der böse Wolf zahm. sie sind aus soem elch-
leder und werden in Deutschland hergestellt. es gibt sie in den Farben schwarz und cognac-
braun. statt flacher schwarzer lederleine oder Führkette die edle alternative (ausgenommen
die „la corde“ von NoNon de Floret). Die Handschlaufen sind stabil vernäht und die kara-
biner von guter Qualtität, sollen sie ja auch vierbeinige krapaket aushalten. es gibt zwei
Varianten in 8 und in 12 mm rundleder. Die ringe und karabiner sind vernickelt.
kurZFüHrer
Partygehen ist wie Gassigehen. Dieser kurzführer in 12 mm rundleder eignet sich vortreff-
lich zum rangieren des pet in engen räumen und auf Partys. Dann kann sich die leine nicht
mit anderen verheddern. Gesamtlänge mit karabiner 40 cm.

scHWarZ art-Nr. 312-403-01 € 31,90
coGNacBrauN art-Nr. 312-403-02 € 31,90

ZuGstoPP-HalsBäNDer
Nicht immer ist ein Halsband der passenden Größe zur Hand. speziell auf einer
P, wenn man jemanden kennenlernt und zum spielen ein Halsband anlegen will,
eigenen sich diese Zugstopp-Halsbänder: einfach über den kopf stülpen und
schon ist sie/er angeleint.

ZuGstoPP 12 MM, MaX Weite 58 cM

scHWarZ art-Nr. 312-404-01 € 44,90
coGNacBrauN art-Nr. 312-404-02 € 44,90

ZuGstoPP 10 MM Mit VercHroMter kette, MaX Weite 55 cM

scHWarZ art-Nr. 312-405-01 € 34,90
coGNacBrauN art-Nr. 312-405-02 € 34,90
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Nr. Bundle Was ist dabei?
Katalog-

seite

Größen-
angabe 

erforderlich

Einzel-
Preise

Summe
Bundle-

Preis

% auf 
Normal-

Preis
Artikel-Nr.

1 Einsteiger SM 1 x SM-Handbuch 3 21,50
1 x MisterB Riemenpeitsche 47 69,00
1 x Clejuso Handschellen 12 Stahl 58 36,50 127,00 114,00 10% 790-001-15

2 Einsteiger D/s 1 x SM-Handbuch Spezial 1 3 22,00
1 x Buch »Die O hat mir erzählt« 6 22,00
1 x Halsband mit Ring der O 66 x 25,90
4 x Rohrstöcke gemischt 50 12,00 81,90 75,00 8% 790-002-15

3 Einsteiger Bondage 1 1 x Bondage-Handbuch 3 23,00
1 x DVD Bondage Workshop 1 40 29,90
25 Meter Baumwollseil schwarz 55 32,50 85,40 78,00 9% 790-003-15

4 Einsteiger Bondage 2 1 x Bondage-Handbuch 3 23,00
1 x DVD-Set Workshop 1-5 40 99,00
1 x Jute-Seil-Set Standard 55 89,00 209,50 182,00 13% 790-005-15

5 Einsteiger Sadist 1 x MisterB Riemenpeitsche 47 69,00
1 x Schlagseil 8 mm Hanf transparent 54 9,90
1 x Ballknebel 40 mm Kugel schwarz 67 x 39,00
1 x Thai Pain Sticks 69 19,95
1 x Rohrstockbündel Mischmasch 50 25,00 162,85 145,00 11% 790-006-15

6 Einsteiger Doktor 1 x Nadelrad 63 17,90
1 x Mundspreizer ohne Zungendrücker 72 x 59,00
1 x Spekulum Collin 100/90x32 72 24,90 101,80 93,00 9% 790-007-15

7 Nadelplay 1 x Tupfer 72 9,90
1 x Einmal-Handschuhe schwarz 72 x 22,00
1 x Nadeln 72 19,50 51,40 48,00 7% 790-009-15

8 Einsteiger Cosette 1 x Häubchen 89 14,90
1 x Schürze Deluxe 89 24,90
1 x Serviertablett 69 99,00 138,80 125,00 10% 790-010-15

Einsteiger-Pakete – Pflegemittel 96

i rUB my DUCkiE« – Vibrator in Entenform
in gelb und schwarz – beides auch für normale Badezimmer recht unverfänglich. Wer nichts zu ver-
stecken hat, greift doch gleich zur »Bondage-Duckie« im schwarzen latex-outfit mit nietenhalsband
und kleinen mini-Handschellen als Dreingabe. Der knebel verhindert ihr
Quaken. Ein nettes Geschenk für sich selbst und andere.

100% wasserdicht, robuste ausführung, leise powervibration,
aktivierbar mit verstecktem knopf  im rücken, 

Größe: ca.13 x 8 x 12 cm, 
2 mignon-Batterien

inklusive.

Bondage-Ente  art-nr. 332-002-01

schwarze Ente art-nr. 332-002-02

gelbe Ente art-nr. 332-002-03

€ 29,90

Silikonöl
100 ml-flasche. ideale Ergän-
zung zur pflege aller latexpro-
dukte: zur nachbehandlung
der gewaschenen latexsachen
im letzten Spülwasser. nied-
rigviskos.
lieferung ggf. in anderer fla-
schenform
art-nr. 640-004-15 € 5,90

Silikon-Spray, 500 ml
nach zwei Jahren haben wir endlich wieder einen anbieter für das Silikon-
spray. Und das zu einem sehr guten preis.
Zur latexpflege. Erhält die natürliche Geschmeidigkeit  und sorgt für lange
Haltbarkeit. als Glanzmittel und anziehhilfe verwendbar. Enthält Dime-
thylpolysiloxan, Treibgas: propan-Butan
art-nr. 640-001-15 €13,90
ClEan ‘n’ SafE von Joydivision 
Standard-reinigungs-, pflege- und Desinfektionsfluid. ideal für die reini-
gung von erotischen Spielzeugen wie z. B. Vibratoren, Dildos, aus kunststoff
oder latex, außerdem Toys aus latex- und leder und auch Bekleidung. Die
inhaltsstoffe sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren so mit
milder kraft ideale hygienische Sicherheit und pflege.  Bekämpft sämtliche
arten von keimen, Bakterien und pilzen.
man sprüht die Sachen ein und wartet, bis
es ganz getrocknet ist.
flasche mit pumpzerstäuber, 200 ml
art.-nr. 640-005-15 € 13,90
lEDErfETT farBloS
Zur pflege wertvoller lederprodukte wie dem puls-Sortiment und den
peitschen von Cinderella. für lederkleidung, Spielzeug, lederbezogene
möbel etc.  175 g im plastiktopf. Sehr ergiebig. 
Enthält Vaseline, markfett, echtes Bienenwachs und imprägnierende
pflanzensäfte. 
art-nr. 640-003-15 € 5,50
DomE BoDyGliDE
auch als latex-anziehhilfe verwendbar. Extrem langanhaltend, gleitfä-
hig, sehr ergiebig, ungiftig, antiallergen, autosteril, ölfrei, fettfrei, par-
füm- und konservierungsmittelfrei.  
Einhand-Twist-flasche, 30 ml art-nr. 640-002-01 €   6,50
flasche mit Drehverschluss, 100 ml art-nr. 640-002-02 € 13,50

Seite/n Credit
71, 51 © Goran Bogicevic | Dreamstime.com
73 © Gvito | Dreamstime.com
86, 87 © Little_prince | Dreamstime.com
67 © Lisa Ewing | Dreamstime.com
62 © Trgowanlock | Dreamstime.com
50 © Project1photography | Dreamstime.com
58 © Motorolka | Dreamstime.com
70 © Gudinny | Dreamstime.com
72 © Appler | Dreamstime.com
63 © Roland Warmbier | Dreamstime.com
54 © Alexandr Labetskiy | Dreamstime.com
54, 55 © Vadivazhagan Margandan | Dreamstime.com
76 © Imagery Majestic | Dreamstime.com
42, 43 © Maxim Kostenko | Dreamstime.com
7, 93, 42-43 © Youths | Dreamstime.com
48,49 © David M. Schrader | Dreamstime.com
46, 47 © Mykola Velychko | Dreamstime.com
2 © Robyn Mackenzie | Dreamstime.com
34, 35 © Amast606 | Dreamstime.com
49 © Andrey Koturanov | Dreamstime.com
28 © Marinini | Dreamstime.com
26, 27 © Sdmix | Dreamstime.com
24 © Michael Mcdonald | Dreamstime.com
32, 49 © Tankas | Dreamstime.com

Katalog 2013 Seite 94-97_Charon-Katalog  01.02.13  12:43  Seite 96



Einsteiger-Pakete – Pflegemittel 

i ruB My Duckie« – Vibrator in entenform
in gelb und schwarz – beides auch für normale Badezimmer recht unverfänglich. Wer nichts zu ver-
stecken hat, greift doch gleich zur »Bondage-Duckie« im schwarzen latex-outfit mit Nietenhalsband
und kleinen Mini-Handschellen als Dreingabe. Der knebel verhindert ihr
Quaken. ein nettes Geschenk für sich selbst und andere.

100% wasserdicht, robuste ausführung, leise Powervibration,
aktivierbar mit verstecktem knopf  im rücken, 

Größe: ca.13 x 8 x 12 cm, 
2 Mignon-Batterien

inklusive.
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Lieferbedingungen
WIE KöNNEN SIE BESTELLEN?
Per Telefon
Unsere telefonische Bestellannahme erreichen Sie werktags zwischen 10.00 und 18.00  Uhr unter der Ruf-
nummer 0049 - (0)40 - 31 32 90.

Per Fax
Nutzen Sie das beiliegende Faxformular oder fordern Sie gegebenenfalls eines an.
Sie können das Fax-Formular auch aus dem Internet unter www. schlagzeilen.com herunterladen. Bestell-
Fax: 0049 - (0)40 - 31 32 04

Per E-Mail
Senden Sie Ihre Bestellung formlos an Kundenbetreuung€schlagzeilen.com

Per Internet
Besuchen Sie unseren Online-Shop unter www. schlagzeilen.com und geben Sie Ihre Bestellung online
auf. Sie können direkt in das Eingabefeld die Artikel-Nummer aus dem Katalog eingeben und kommen so
direkt auf den richtigen Artikel. 

WIE KöNNEN SIE BEZAHLEN?
Wir liefern nicht gegen Rechnung sondern nur gegen Vorauskasse, Lastschrifteinzug, Zahlung per Kredit-
karte, PayPal und per Nachnahme.
Die Bezahlung durch Senden von Bargeld oder Schecks ist leider nicht möglich. Wir schließen eine Haf-
tung bei Verlust aus. 

Per Lastschrifteneinzug
Sie erteilen uns die Genehmigung, den Rechnungsbetrag von Ihrem Bankkonto einzuziehen. Im Falle des
Widerrufs der Bestellung sind Sie bei dieser Zahlungsweise berechtigt, die Zahlung innerhalb 6 Wochen
selbständig rückgängig zu machen. Bei Teilrückgabe wird Ihnen der Gutschriftsbetrag zurück überwei-
sen. Die Charon Verlag Grimme KG wird den Rechnungsbetrag am Tag des Versands von Ihrem Konto
abbuchen.

Per Kreditkarte
Schlagzeilen akzeptiert die Kreditkarten American Express, Eurocard/Mastercard und VISA. Die Charon
Verlag Grimme KG wird den Rechnungsbetrag am Tag des Versands von Ihrem Konto abbuchen.

Per Nachname
Sie  können den Rechnungsbetrag in bar bei der Übergabe der Ware bezahlen. Für die Nachnahme-Bear-
beitung stellen wir Ihnen die anfallende Gebühr in Höhe von 6,– €  in Rechnung.

Vorauskasse Inland
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag im Voraus auf eines unserer Konten oder per PayPal  und erhalten die
Warenlieferung nach Zahlungseingang.

Charon Verlag Grimme KG oder Charon Verlag Grimme KG
Konto Nr. 64 86 208 Konto-Nr. Nr. 12 06 12 98 90
Postbank Hamburg Hamburger Sparkasse
BLZ 200 100 20 BLZ 200  505 50.

Bestellungen aus dem Ausland
Für Kunden aus dem Ausland akzeptiert die Charon Verlag Grimme KG die Zahlungsarten Kreditkarte,
Vorauskasse auf eines der angegebenen Konten, per PayPal und Lastschrifteinzug von einem deutschen
Konto und Nachnahme (Nachnahme nach Großbritannien und Skandinavien ist nicht möglich).

Für unsere Kunden aus der Schweiz bieten wir eine bequeme Überweisung auf unser 
Konto in der Schweiz an: Charon Verlag Grimme KG

Das Gelbe Konto bei yellownet.ch
Konto-Nr. 91-860643-3
EuroSIC Clearing-Nr. 9000
IBAN CH4909000000918606433
BIC (SWIFT) POFICHBE XXX

Lieferzeit – Liefervorbehalt
Die Charon Verlag Grimme KG liefert, solange der Vorrat reicht. Angaben über die Lieferfristen sind
unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich und schriftlich zugesagt wurde.
Jede Lieferung steht unter dem Vorbehalt, dass der Charon Verlag selbst rechtzeitig und ordnungsgemäß
beliefert wird. Die Lieferung erfolgt bei vorrätiger Ware in der Regel in zwei bis fünf Werktagen nach
Bestelleingang bei Lastschrift und Kreditkartenzahlungen – in jedem Fall jedoch schnellstmöglich. Bei
Überweisungen erfolgt der Versand spätestens zwei Tage nach Gutschrift auf einem unserer Konten.
Bei Sonderanfertigungen auf Maß und einigen Artikelgruppen gelten die bei den jeweiligen Artikeln
angegebenen Lieferzeiten. Sollte ein vom Kunden bestelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitiger
Disposition aus vom Charon Verlag nicht zu vertretenden Gründen nicht verfügbar sein, bieten wir Ihnen
gerne anstatt des bestellten Produkts ein in Qualität und Preis gleichwertiges Produkt an. Selbstverständ-
lich können Sie auch vom Vertrag zurückzutreten. Wir werden Sie unverzüglich über die Nichtverfügbar-
keit informieren und Ihnen im Falle des Rücktritts etwa bereits geleistete Zahlungen erstatten.
Unser Angebot ist freibleibend. Leichte Abweichungen von Abbildungen oder Angaben im Text behalten
wir uns vor.

Versand
Wir liefern die bestellte Ware 2-3 Tage nach Bestelleingang, soweit die Ware auf Lager ist an die von Ihnen
genannte Adresse – in der Regel per Deutsche Post bzw. DHL. Sie erhalten Ihre Bestellung nach Möglichkeit
in einer einzigen Sendung in diskreter Verpackung mit der Anschrift der Charon Verlag Grimme KG als
Absender. 
Nutzen Sie die Möglichkeit, eine abweichende Lieferanschrift anzugeben, z.B. wenn es sich um ein
Geschenk handelt oder Sie tagsüber nicht zu Hause sind.  In der Regel erfolgt die Belieferung an die Haus-
anschrift.
Wir behalten uns Teillieferungen für den Fall vor, dass einzelne Artikel nicht sofort lieferbar sein sollten.
Wir tragen selbstverständlich die Kosten einer Nachlieferung. Bei Lastschrifteinzug, Zahlung per Kredit-
karte oder Nachnahme wird der Betrag für Artikel der Teillieferung erst am Tag des Versands eingezogen.

Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum des Charon Verlags.

Versandkosten
Sie zahlen eine vom Bestellwert abhängige Versandkostenpauschale. Hierdurch werden die anfallenden
Kosten für Porti/Frachten und Verpackung nur teilweise abgedeckt, den Rest übernehmen wir. Die
Berechnung der Versandkostenbeteiligung erfolgt nach folgender Tabelle: 

Bestellwert für Inland           für Ausland
unter 20,– 2,– 4,–
ab 20,– 3,50 7,–
ab 50,– 5,– 11,–
ab 100,– 6,50 14,–
ab 150,– 8,– 17,–
ab 200,– 9,50 20,–
ab 250,– 11,– 22,–
ab 300,– portofrei portofrei

Nachnahme zuzüglich   6,– 8,–

Rückgabebelehrung 
Die nachfolgenden Bestimmungen hinsichtlich Widerrufrecht und Rücksendungen gelten nicht für Geschäfte
mit Kaufleuten. In diesem Fall gelten die gesetzlichen Vorschriften für Kaufleute. Ist der Käufer Kaufmann,
so ist der Gerichtsstand für beide Vertragspartner die Hansestadt Hamburg.

Widerruf- und Rückgaberecht 
WIDERRUFSBELEHRUNG 
Widerrufsrecht 
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung
der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-
Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichar-
tiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informati-
onspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten
gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Nur bei nicht paketver-
sandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen
in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rück-
nahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksen-
dung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: 
Charon Verlag Grimme KG, Simon-von-Utrecht-Straße 4 c, 20359 Hamburg

Telefaxnummer:   040 31 32 04
E-Mail-Adresse:   kundenbetreuung@schlagzeilen.com

Bei Rücknahmeverlangen wird die Ware bei Ihnen abgeholt.

Rücksendung
Bei der Rücksendung aus einer Warenlieferung, deren Bestellwert insgesamt bis zu 40,– beträgt, hat der
Kunde die Kosten der Rücksendung zu tragen, sofern die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Ande-
renfalls ist die Rücksendung kostenfrei. 
Übernehmen Sie bitte auch bei der für Sie kostenfreien Rücksendung (über 40,00 € Bestellwert) erst ein-
mal die Rücksendekosten.  Wir werden Ihnen diese Kosten erstatten. Bewahren Sie alle Nachweise über
die Rücksendung auf. 

Sollten Sie Fragen zur Rücksendung haben, rufen Sie uns vorher an. 

Wir bitten Sie, die Ware für den Transport ausreichend zu verpacken – am besten so, wie Sie sie erhalten
haben. Sollten Sie noch Fragen zur Rücksendung/Umtausch haben rufen Sie uns bitte an unter 0049 -
(0)40 -31 32 90. 
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
- Hygienische/medizinische Artikel, deren Rücksendung bereits in den Artikelbeschreibungen ausge-
schlossen ist 
- extra für Sie angefertigte Ware (z. B. Schmuck in Sondergrößen, Artikel mit Gravur) 
- versiegelte Audio- und Videoaufzeichnungen, insbesondere CDs, DVDs, Videokassetten, sofern diese
entsiegelt wurden. 
- Zeitschriften und Magazine 
- Leistungen, die online übermittelt worden sind z.B. kostenpflichtiger Zugang zu Internetseiten. 

Rückgabefolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung
sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für
die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit
die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über
die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften
und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im
Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusen-
den. 
Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte 
Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40
Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls
ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Ver-
pflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 
- Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung -

Preise
Die Preise sind in € angegeben und enthalten für Bestellungen die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Ins Nicht-
EU-Ausland liefern wir mehrwertsteuerfrei, ausgenommen Chiffreanzeigen und Internetdiensleistungen.
Alle Preise gelten per Stück, soweit nichts anderes angegeben. 
Die Preise gelten bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Wir behalten uns vor, in Ausnahmefällen
oder für den Fall einer Erhöhung der gesetzlichen Mehrwertsteuer die Preise anzupassen. Für Druckfeh-
ler wird keine Haftung übernommen.
Datenschutz
Die Charon Verlag Grimme KG bearbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten zur Auftragsab-
wicklung. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, ausgenommen bei Direktauslieferung von SM-
Möbeln durch den Hersteller.
Nutzung und Sicherheit
Bei Teilen unseres Sortimentes handelt es sich um erotisches Zubehör. Diese sind durchweg medizinisch
unbedenklich, solange sie mit gesundem Menschenverstand eingesetzt werden. Die Charon Verlag Grimme
KG distanziert sich in jeder Form von körperlichen oder seelischen Schäden, die möglicherweise bei
unsachgemäßer Nutzung entstehen. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass Spezialartikel aus dem SM
Bereich (z.B. Fesselungen oder Schlaginstrumente) nur einvernehmlich unter Beteiligten eingesetzt werden
dürfen.
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Art.-Nr. Anzahl Artikel-Kurzbezeichnung ggf. Größe ggf. Farbe

hier bei 
Geschenk  
Papier-Nr. 
eingeben        €

Zwischensumme

zuzügl. Porto (ab 300,– portofrei)

Zahlbetrag

ggf. zuzügl. Nachnahmegebühr 6,– Inland / 8,– Ausland

Hier bei Wahl eines neuen Jahres-Abos

Abo-Geschenke für max. 4 Punkte eintragen

Alle über die Abos und

die Prämien/Punkte  auf Seite 6

Abo beginnt 
mit Ausgabe
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Lieferbedingungen
Bestellwert für Inland           für Ausland

unter 20,– 2,– 4,–
ab 20,– 3,50 7,–
ab 50,– 5,– 11,–
ab 100,– 6,50 14,–
ab 150,– 8,– 17,–
ab 200,– 9,50 20,–
ab 250,– 11,– 22,–
ab 300,– portofrei portofrei

Nachnahme zuzüglich   6,– 8,–

Rückgabebelehrung 
Die nachfolgenden Bestimmungen hinsichtlich Widerrufrecht und Rücksendungen gelten nicht für Geschäfte
mit Kaufleuten. In diesem Fall gelten die gesetzlichen Vorschriften für Kaufleute. Ist der Käufer Kaufmann,
so ist der Gerichtsstand für beide Vertragspartner die Hansestadt Hamburg.

Widerruf- und Rückgaberecht 
WIDERRUFSBELEHRUNG 
Widerrufsrecht 
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung
der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-
Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichar-
tiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informati-
onspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten
gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Nur bei nicht paketver-
sandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen
in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rück-
nahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksen-
dung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: 
Charon Verlag Grimme KG, Simon-von-Utrecht-Straße 4 c, 20359 Hamburg

Telefaxnummer:   040 31 32 04
E-Mail-Adresse:   kundenbetreuung@schlagzeilen.com

Bei Rücknahmeverlangen wird die Ware bei Ihnen abgeholt.

Rücksendung
Bei der Rücksendung aus einer Warenlieferung, deren Bestellwert insgesamt bis zu 40,– beträgt, hat der
Kunde die Kosten der Rücksendung zu tragen, sofern die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Ande-
renfalls ist die Rücksendung kostenfrei. 
Übernehmen Sie bitte auch bei der für Sie kostenfreien Rücksendung (über 40,00 € Bestellwert) erst ein-
mal die Rücksendekosten.  Wir werden Ihnen diese Kosten erstatten. Bewahren Sie alle Nachweise über
die Rücksendung auf. 

Sollten Sie Fragen zur Rücksendung haben, rufen Sie uns vorher an. 

Wir bitten Sie, die Ware für den Transport ausreichend zu verpacken – am besten so, wie Sie sie erhalten
haben. Sollten Sie noch Fragen zur Rücksendung/Umtausch haben rufen Sie uns bitte an unter 0049 -
(0)40 -31 32 90. 
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
- Hygienische/medizinische Artikel, deren Rücksendung bereits in den Artikelbeschreibungen ausge-
schlossen ist 
- extra für Sie angefertigte Ware (z. B. Schmuck in Sondergrößen, Artikel mit Gravur) 
- versiegelte Audio- und Videoaufzeichnungen, insbesondere CDs, DVDs, Videokassetten, sofern diese
entsiegelt wurden. 
- Zeitschriften und Magazine 
- Leistungen, die online übermittelt worden sind z.B. kostenpflichtiger Zugang zu Internetseiten. 

Rückgabefolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung
sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für
die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit
die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über
die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften
und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im
Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusen-
den. 
Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte 
Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40
Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls
ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Ver-
pflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 
- Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung -

Preise
Die Preise sind in € angegeben und enthalten für Bestellungen die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Ins Nicht-
EU-Ausland liefern wir mehrwertsteuerfrei, ausgenommen Chiffreanzeigen und Internetdiensleistungen.
Alle Preise gelten per Stück, soweit nichts anderes angegeben. 
Die Preise gelten bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Wir behalten uns vor, in Ausnahmefällen
oder für den Fall einer Erhöhung der gesetzlichen Mehrwertsteuer die Preise anzupassen. Für Druckfeh-
ler wird keine Haftung übernommen.
Datenschutz
Die Charon Verlag Grimme KG bearbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten zur Auftragsab-
wicklung. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, ausgenommen bei Direktauslieferung von SM-
Möbeln durch den Hersteller.
Nutzung und Sicherheit
Bei Teilen unseres Sortimentes handelt es sich um erotisches Zubehör. Diese sind durchweg medizinisch
unbedenklich, solange sie mit gesundem Menschenverstand eingesetzt werden. Die Charon Verlag Grimme
KG distanziert sich in jeder Form von körperlichen oder seelischen Schäden, die möglicherweise bei
unsachgemäßer Nutzung entstehen. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass Spezialartikel aus dem SM
Bereich (z.B. Fesselungen oder Schlaginstrumente) nur einvernehmlich unter Beteiligten eingesetzt werden
dürfen.
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Den Gesamtbetrag in Höhe von

€ ........................................ 

zieht bitte von untenstehendem Konto per

Lastschrift bzw. über meine Kreditkarte ein.

Eine Einzugsermächtigung liegt bereits vor.

habe ich eingezahlt auf eines der auf Seite 2

angegebenen Konten.
Für Schweizer Konten haben wir ein Konto
in der Schweiz. (siehe Seite 2)

Keine Haftung für Bargeld und Schecks!

Datum, Unterschrift

Ich nutze die bequeme Zahlungsform:
Einzugsermächtigung

(nur für Konten im Inland!)

Konto-Nr.

Bankleitzahl

Bank

Kontoinhaber (falls abweichend von Besteller)

Ich nutze den Einzug über
Mastercard / VISA / AMEX:

Karten-Nr. (16-stellig bei VISA und Master)

Sicherheits-Nr. (VISA, Master: 3-, AMEX: 4-stellig)

Verfall-Datum der Karte (MM/JJ)

Karteninhaber Vorname Nachname

Die Ware wird erst nach
Geldeingang ausgeliefert!

Schicken an:
CHARON VERLAG Grimme KG
Postfach 304 199
20324 Hamburg
oder faxen an: 040 / 31 32 04

Besteller / Rechnungsanschrift

Name

Firma /co

Straße

Land /PLZ/Ort

Telefon                                  Fax

E-Mail

Rechne bitte zu der Gesamtsumme
(€ gesamt) wie folgt hinzu:
Bestellwert für Inland          für Ausland
unter € 20,– € 2,–                € 4,–

ab € 20,– €   3,50              €     7,–
ab €   50,– €   5,–                €   11,–
ab € 100,– €   6,50              €   14,–
ab € 150,– € 8,–                €   17,–
ab € 200,– €   9,50              €   20,–
ab € 250,– € 11,–                €   22,–
ab € 300,– portofrei            portofrei

Nachnahme €    6,–                €     8,–

Bestellschein

Kunden-Nummer
(wenn bekannt)

Lieferanschrift oder 
Beschenkter (bei Geschenk-Abos + Geschenken)

Name

Firma /co /Persönliche Nr. für Packstation

Straße /Packstation

PLZ/Ort

Art.-Nr. Anzahl Artikel-Kurzbezeichnung ggf. Größe ggf. Farbe

hier bei 
Geschenk  
Papier-Nr. 
eingeben        €

Zwischensumme

zuzügl. Porto (ab 300,– portofrei)

Zahlbetrag

ggf. zuzügl. Nachnahmegebühr 6,– Inland / 8,– Ausland

Hier bei Wahl eines neuen Jahres-Abos

Abo-Geschenke für max. 4 Punkte eintragen

Alle über die Abos und

die Prämien/Punkte  auf Seite 6

Abo beginnt 
mit Ausgabe

Katalog 2013

2013
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Schmuck
86 Schmuck aus Stahl
87 Ringe der O, BDSM-Zeichen
88 Silberschmuck

89 Schürzen + Accessoires
90 Glamory-Strümpfe
91-93 Korsetts
94 Masken
95 Für Hündchen + Pets
96 Einsteiger-Pakete, Pflege, Credits
98 Lieferbedingungen
99 Bestellschein

Nun ist’s zu spät!
Hättest du doch gleich in den

Katalog geguckt.

Leder
63 Tense, Bedorntes
64-65 NoNon – Edle Fesseln
66 Hand-und Fuß und Hals
67 Knebel
68 Burlesque-Fesseln
69 Klammern
70 McHurt-Fesseln
71 Gummigurt-System von O-Fashion

Einzuführendes + Co.
72 Klinik
73 Jewel-Plugs, Geishas, LoveBalls
74-75 Fun Factory
76 Dildos und Strom
77 Magic Wand
78-79 Kugeln und Gewichte
80-81 mystim Electroplay
82-83 Radiotoy Electroplay
84 NJoy
84-85 Rund um Schwanz 

und Hoden

Bücher
3-6 Charon Verlag
6-7 Schlagzeilen-Abos
8-9 Böse Geschichten
10-13 Schlagzeilen
14-15 Kelm Verlag
16 Plaisir d’Amour
17 Passion Publishing
18 Seitenblick
19 blue panther books
20 Shades of Grey, Dornröschen
21-23 Marterpfahl Verlag
24 UBooks
25-28 Romane + Kurzgeschichten
29 Anais
30 Krimi + Fantasy
31 Frauen + Männer unter sich
32-33 Ratgeber
34 - 35 Bildbände + Comics
36 - 37 Bondage-Bücher
38 Bücher englisch

Multimedia
38 - 39 Hörbücher
40 Bondage-DVDs
41 Fetisch-DVDs + ‘Doku
42-43 amateurbondage
44 Fuß-DVDs, Erotik-Massage
45 Latex-DVDs, CDs

Schlaginstrumente
46 Cinderella-Peitschen
47 Peitschen + Paddle
48-49 Peischen aus Moskau
50-51 Rohrstöcke
52 Gerten 
53 McHurt + NoNon
54 Schlagseile + Rosshaar

Bondage
55 Karabiner, Wandtringe, Tape
56-57 Bondage-Seile, 

Bondage-Ringe

Stahl
58 Colliers von KoenigSMeed
59 Bondage-Strings + Hooks
60-61 Stahlstangen + Zubehör
62 Clejuso-Stahlfesseln
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