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2 Hallo!          Die Jubiläums-Pakete
Liebe Schlagzeilen-Leserin, lieber Schlagzeilen-Leser, liebe Katalog-Begucker,

hier ist er: der dickste Schlagzeilen-Katalog, den es je gab. Nachdem ich mich zwei Jahre auf 100 Seiten reduzieren musste, gehe ich diesmal in die Vollen. Die 
Verschlankung des Katalogs für die Jahre 2012 und 2013 sollte Kosten einsparen. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Was herauskam, war eine Bleiwüste, 
weil immer mehr schöne Sachen auf immer weniger Seiten vorgestellt werden sollten. Unsere tollen neuen Bilder vom Shooting fanden nicht den ihnen gebüh-
renden Platz und Würdigung. Außerdem ist es viel schwieriger, die ganzen Texte und Bildchen auf wenig Platz zu pressen als sich auf einer Seite auszutoben. 
Der Katalog ist nun 148 Seiten dick. 
Ich hoffe, dass euch der neue Katalog gefällt. Da stecken nun 500 Stunden Arbeit allein nur von mir drin. Trotzdem liebe ich ihn, mein neues Baby, und bin in 
jedem Jahr irre stolz darauf. Und diesmal ist er sogar Korrekturgelesen von Silvia. Also, wer was anderes sagt, als ich hier nun erwarte, der bekommt … nein, 
nicht den Rohrstock – der bekommt dann einfach keinen Katalog mehr. 

Hergestellt habe ich ihn das erste Mal mit Indesign. Im letzten Jahr habe ich das aus Zeitmangel noch verschoben und blieb beim 
alten QuarkXPress. Nun, mit den neuen Programmen der Adobe Cloud, kann ich mich ja gar nicht mehr einkriegen über all die 
Möglichkeiten. Zum Glück erfahre ich erst in den nächsten Monaten mehr über Photoshop und Co. Sodass ich mein noch sehr 
bescheidenes Wissen um die Features zwar schon für die bessere Gestaltung der Seiten einsetzen konnte, aber mich noch in un-
wissender Zurückhaltung üben musste.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Gerhard Kern bedanken, der mir mit gutem Rat und viel Tat geholfen hat. Er 
hat so schöne Freisteller gemacht, die es mir ermöglichten, gestalterisch dann doch schon ein bisschen mehr zu wagen als in den 
Vorjahren. Und vielen Dank auch an May-Britt Schlünß, unsere Grafikerin, die Schlagzeilen und die Böse Geschichten macht.  
In Notfällen schrieb ich ihr eine E-Mail mit meinem Problem und kurze Zeit später hielt sie mir die Maus am Telefon. Und vie-
len Dank meinen Kollegen, die in den letzten sechs Wochen mich abschirmten, 
nach Außen und die mir viele Lasten abnahmen.
Und an dieser Stelle auch noch einmal meinen ganz besonderen Dank ans 
Shooting-Team. Zwei Tage mit Thomas, Alex, Katie und Silvia, in denen wir 
meine Wohnung wieder auf den Kopf stellten und viele tolle Fotos gemacht 
haben. Ein bisschen mehr über das „Making of “ findet ihr in den Schlag-
zeilen 134.

Das letzte Mal stellten sich ja Matthias und ich in einem dem „Ameri-
can Gothic“ nachempfunden Foto dar mit der Frage: „Würdet ihr von 
diesen Leuten SM-Spielzeug kaufen?“ 

Die gleiche Frage stellte sich mir nun auch, nachdem ich meine Idee für das 
Titelbild und die Cinderella Peitschen umgesetzt hatte und ich beim Shooting den Glöckner 

von Notre Dame gegeben hatte. 
„Oh Gott,“ dachte ich. „Diese Bilder gebe ich nicht frei. Wir müssen sofort einen neuen Titel produzieren. 
Das geht ja gar nicht. Ich kann doch nicht zugeben, dass ich mich hier als Quasimodo mit meinem spärli-
chen Method Acting Wissen und rudimentären Schauspielkünsten produziert habe.  
Wer will denn von dieser Person Spielzeug kaufen und traut ihr dann auch noch Kompetenz und Erfahrung 
zu?“ Und so kam der Entschluss, mich mal richtig aufbrezeln zu lassen und schöne neue Fotos zu machen. 
Damit ihr einmal seht, wie ich auch aussehen kann, wenn es die Umstände erlauben und ich nicht Tag 
und Nacht arbeite. Viele Kunden waren nämlich in den letzten Jahren sehr überrascht, weil sie aufgrund 
meines „Jugend“-Bildes auf der Webseite mich nicht so ganz wiedererkannten. Da musste dann doch mal 
nachgebessert werden. Und so entstand unser Vorher-Nachher-Vergleich.

Das tolle Foto mit dynamischer Kompetenz hat Fridrun Reinhold in seinem Hamburger Studio von mir 
geschossen. Vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht. www.friedrun-reinhold.com

So sehe ich mich: dynamisch als Teil eines überaus kompetenten Teams – hört, hört, ein „Kompetenz-
team“ – zusammen mit Silvia, Petra und Matthias. Silvia ist seit letztem Sommer bei uns und zu 80 % 
habt ihr sie am Telefon, bearbeitet sie eure Bestellung und packt eure Pakete und Briefumschläge. Zu 
einem Foto auf dieser Seite konnte ich sie (noch) nicht überreden. Umso mehr habt ihr einen Grund, 
uns hier in Hamburg im Shop zu besuchen und sie (und uns alle) persönlich kennen zu lernen.

In der WISO-Sendung am 29.7.13 hat Prof. Glaesicke aus Bremen, Pharmazeut und Fachmann für Arz-
neimittelanwendung gesagt: „Verkaufen können viele, beraten nur wenige.“ Sofort ging eine rote Lampe 
bei mir an und ich sah den Leitspruch für diesen Katalog vor Augen. Ja, das ist. Das ist unsere Kompetenz. Was sind wir anderes als 
Fachleute in Peitschenanwendung, Buttplug-Gebrauch und Seilverwendung? Einer von uns weiß immer ein wenig mehr zu den Artikeln, wenn ihr uns eure 
Fragen stellt. Verkaufen heißt nicht nur einfach Tausende von Artikeln in einen Webshop einzubauen. Ohne Texte und Beschreibungen. Das ist nämlich das, 
was die meiste Arbeit macht: Etwas Aussagekräftiges über das Produkt zu schreiben. Eine technische Beschreibung, Maße und Gewichte, Besonderheiten, 
Sicherheitshinweise. Oder auch eine positive Bewertung. Wir fangen damit langsam an, solche Statements schon jetzt in den Shop einzubauen und in unserem 
neuen Webshop, an dessen Planung es nun geht, werden wir darauf großes Gewicht legen. 
Viel mehr Informationen über die Produkte findet ihr in unserem Webshop. Gebt einfach die Artikel-Nr. in das Feld ein und schon seid ihr mitten drin. So 
ergänzen der echte Katalog zum Anfassen und die Vorteile des Webshops sich vortrefflich. Für die, die sich alle Artikel aus dem Katalog rausgeschrieben haben, 
eignet sich der Schnellshop. Dies ist ein Eingabeformular, mit dem ihr euren Warenkorb schnell füllen könnt.

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, ruft dann später noch mal durch. Vor Ort ist in der Woche immer jemand. 
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 Showroom 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. Matthias 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

Übrigens: Alle Abonnenten bekommen den Katalog einmal zugeschickt. Und alle Neukunden bekommen ihn. Wenn ihr weitere braucht, meldet euch. Wir 
senden euch gern noch einen zu. Und im Webshop gibt es den Katalog dann auch zum Blättern. Wenn eurer gerade mal „Spazierengegangen“ ist.

Vorher

Nachher
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25 Jahre Schlagzeilen heißt auch  
25 Jahre treue Abonnenten und Leser.

Auch ihr habt ein Geschenk verdient 
und deshalb haben wir euch Pakete gepackt. 
Dicke schwere Buchpakete.

10 Bücher für nur                             € 50,–
Art.-Nr. 111-030-01

Jubiläums-Paket 1 enthält
- Die Loge
- Stahlruten
- Das Walhall-Projekt
- Die Zwerge von Arnheim
- Die Skorpione der Jungfrau
- Frau Schümers Zerstörung
- Shivas Schützlinge
- Die Herrin im Turm 1
- Die Herrin im Turm 2 
- Vagina Dentata

15 Böse Geschichten für nur    € 50,–
Art.-Nr. 111-030-02

Das Jubiläums-Paket 2 enthält
BG 7, 8, 10, 12 - 23

Das Jubiläums-Paket 3 enthält

10 Bücher und  
15 Böse Geschichten für nur    € 75,–
Art.-Nr. 111-030-03

2x 25

1x 25

         Die Jubiläums-Pakete

3x 25



DAS SM-HANDBUCH – Matthias T. J. Grimme 
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, und auch die per-
fekte Sadistin bildet sich fort. Unterhaltsam, anregend und lehr-
reich widmet sich das SM-Handbuch auf 256 Seiten den Tech-
niken, Spielzeugen, Ritualen und Regeln, die machen, dass »es« 
schön wehtut und sich erregend erniedrigend 
anfühlt. Die überarbeiteten und ergänzten 
Sicherheitstexte des Hamburger SM-Maga-
zins Schlagzeilen wurden erweitert um bis-
her unveröffentlichte Tipps, Geschichten und 
viele Fotos. Vom richtigen Umgang mit dem 
sadomasochistischen Handwerkszeug (von 
Analstöpsel bis Zwangsjacke) bis zu Sklaven-
verträgen und Strafritualen, Gruppenadres-
sen 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, 11. Auflage 2014 
Art.-Nr. 111-001-17  € 21,50

»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 dres-
siert werden, die ungehorsame Sklavin sich einem Strafritual unterwerfen ... Rollenspiele 
erweitern die Bandbreite von BDSM-Sessions enorm, erfordern dafür aber mehr Vorberei-
tung und Zeit. Um das richtige Setting und ein tieferes Eintauchen der Partner ins Spiel zu 
erreichen, muss man die Inszenierung vorab planen, mögliche Techniken studieren, 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 Ein-
stieg 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 Spezialisten der diversen 
Genres gebeten, das jeweils nötige Grundwissen für euch leicht lesbar und kompakt zu-
sammenzufassen. Sowohl Neulinge in der BDSM-Szenerie als auch alte Hasen können so 
vom umfassenden 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 ungewöhnlich sind, dass sie bisher selten be-
schrieben worden sind. Hier geht es um tiefe Hingabe, Schmerzmeditation, Rituale unter 
Modern Primitives und vieles mehr, was vor dem Ausprobieren ein gewisses Grundwissen 
erfordert. Und nun viel Vergnügen für Prinzen und Räuberinnen, Gendarmen und Gefan-
gene, Doktoren und Patienten und alle anderen Rollen, die euch ansprechen und die ihr in 
euren Spielräumen zur erlebten Realität werden lasst! 
Hardcover 264 S., 17 großformatige SW-Bilder, 2009  

Art.-Nr. 111-023-17  € 21,50

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 Sicherheits-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, 3. Auflage 2013   Art.-Nr. 111-003-17   € 22,–
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DAS BONDAGE-HANDBUCH – Matthias T. J. Grimme 
Als das Standardwerk vermittelt das Buch umfassend und verant-
wortungsbewusst, was man beachten muss, damit alles beim Fesseln 
klappt, Bondage Spaß macht und nichts Unvorhergesehenes passiert. 
Von Bondage mit Tüchern und Handschellen, über die Standards 
»Hogtie und »Spreadeagle«, bis zu Hängefesselungen, Outdoor und 
Japanischer Bondage. Mit detaillierten Anleitungen, 250 Fotos und 
ausführlichem Glossar. Für Anfänger und Fortgeschrittene! Neben 
einer ausführlichen Einleitung, einer detaillierten Darstellung mit 
Vor- und Nachteilen all dessen, was man zum Fesseln benutzen kann, 
und einer kleinen Knotenkunde zeigt der Hauptteil des Buches etwa 
20 Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Fesselungen mit Seil, z.B. ver-
schiedene Arten der Fesselung von Händen und Füßen, Bondage als 
Kleidung, japanische Ganzkörper-Bondages. 
Hardcover 240 S., 10. überarbeitete Aufl. 2013 
Art.-Nr. 111-002-17  € 23,–

JAPAN BONDAGE – BONDAGE-HANDBUCH SPEZIAL
Matthias T. J. Grimme 
Osada Steve, der das Buch gegen gelesen hat und ein paar Sachen korrigiert hat (Dan-
ke), 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 Bondage-Liebhaber faszinierend und verlockt dazu, auch bei eigenen Fesselun-
gen daraus Inspiration und Anregung zu ziehen. Japanische Fachbegriffe, verschie-
dene 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 Einfachheit der Seilführung spricht für sich – nicht 
komplizierte Knoten gilt es zu erlernen, sondern aus bestimmten Grundmustern wer-

den die verschiedensten Bondage-Figuren zusammengesetzt. 
Diese ‚Patterns‘ bestehen jeweils aus mehrfachen Seilwindun-
gen und den immer gleichen Hauptknoten – und so lernt man 
Zug um Zug, nicht nur die klassischen 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 Grund-
lagen der Fesselkunst. Darüber hinaus werden Risiken und 
rechtliche Aspekte anschaulich erläutert und in einem ausführ-
lichen Glossar die gebräuchlichsten Begriffe dokumentiert.  
Im praktischen Teil zeigt Bondage-Urgestein Matthias T. J. 
Grimme dann in vielen kommentierten und reich bebilderten 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen die Basis- und Fortgeschritte-
nentechniken japanischer Boden- und Hängefesselungen. 

30 Fesselungen illustriert mit 470 Bildern SW 
Hardcover 256 S., 2011  

Art.-Nr. 111-028-17         € 24,–

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 ei-

nem ausführlichen Interview, das Régine Deforges 
mit der Autorin führte: Was sind ihre Ansichten 

zu Liebe, Sex, Eifersucht, Emanzipation, SM 
und Unterwerfung? »Die Geschichte der O«, 
hochgerühmtes literarisches Meisterwerk, 

andererseits verfehmtes Objekt morali-
scher 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 verwen-
deten Szenarien und Versatzstücke 
sadomasochistischer Rituale, Mode-

trends wie Branding und Piercing 
vorwegnehmend. 

Hardcover 320 S., 2000, 
4. Aufl. 2010 

 Art.-Nr. 111-004-17    € 22,–
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WIE MANN SEINE SKLAVIN FINDET... –Gregor Sakow 
Das Handbuch ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle dominan-
ten Männer, die zum ersten Mal Ausschau halten nach einer Sklavin. 
Aber auch der erfahrene Dom wird zahlreiche neue Ideen entde-
cken, die ihn auf seinem Weg zur Meisterschaft ein ganzes Stück 
weiterbringen. Das Buch ist ein Leitfaden, der von der Kontaktauf-
nahme über Treffpunkte bis hin zur ersten Nacht führt – und zum 
Morgen danach. Aufgrund eigener Erfahrungen 
formuliert der Autor Leitsätze. Sie dienen dem Le-
ser zur Orientierung auf der Jagd nach seiner Beu-
te, der geliebten Sklavin. Zudem werden zahlreiche 
kleine Aufgaben gestellt. Diese helfen dem Jäger, 
ein aussagekräftiges Profil zu gestalten, mit dem er 
seine Beute anlocken kann. 
Hardcover 178 S., 5. Auflage 2013  
Art.-Nr. 111-021-17  € 17,50  

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 verlassen der 
andere, von Dämonen gejagt. 
Doch wo es keine Hoffnung 
gibt, bleibt Entschlossen-
heit. Die Macht ist flüch-

tig, 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 de-
taillierte erotische 
SM-Inszenierun-
gen zu schildern. 
Hardcover 304 S.,  
Art.-Nr. 
111-022-17 € 22,– FRAU SCHÜMERS ZERSTÖRUNG – Britta Herz 

Die Geschichte einer Laborleiterin, die eines Abends die derbe Be-
kanntschaft einer Rockergruppe macht – ein Erlebnis, das sie zutiefst 
aufrüttelt, weckt es doch Neigungen, die sich die kühle, beherrsch-
te 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 heimliche Kopf der Bande, 
längst mit feinem Spürsinn erkannt, wie man sich 
die beflissene Besucherin gewogen halten kann. 
All diese Wirrungen bleiben natürlich nicht ohne 
negative Folgen für Frau Schümers Forschungs-
arbeit – um so mehr, als sie auch an ihrer Assis-
tentin Bettina plötzlich Züge entdeckt, die sie auf 
höchst beunruhigende Weise an ihre heimlichen 
Streifzüge erinnern. So kommt es, daß das Welt-
bild der Laborleiterin ins Wanken kommt, daß sie sich immer mehr 
in die lustvolle Selbstaufgabe verliert und so ein völlig neues Lebens-
glück erfährt. 
Hardcover 248 S., 1999, 2. Auflage 2007  
Art.-Nr. 111-025-17 € 21,50

MONSIEUR AVERS’ WUNDERBARE REISE IN DIE INNEREWILDNIS
Charles Morell & Eli Loeb 
Die skurrile, erotische Geschichte einer Odyssee sexueller Obsessionen, mit 29 ganz-
seitigen, farbigen Illustrationen, die den Vergleich zu Doré oder Janssen nicht zu 
scheuen brauchen! Monsieur Avers, ein unverbesserlicher Junggeselle und Hagestolz, 
hat sein Leben so eingerichtet, dass er kaum noch mit dem weiblichen Geschlecht 
in Berührung kommt. Da taucht sein alter Freund Revers auf, ein Abenteurer und 
Wüstling, der ihn in die Welt der fleischlichen Lüste einführen will. Die beiden bege-
ben sich auf eine Odysee voll sexueller Obsessionen. Ein verruchtes Stadtviertel, ein 
ominöses Kloster, in dem Mönche ein ausschweifendes Leben führen und schwarze 
Messen feiern, (...).Eli Loeb hat mit seinen Illustrationen einen ebenso kuriosen wie 
bizarren Bilderkosmos geschaffen, der den Betrachter einfach die Sprache verschlägt. 
Hardcover DIN A 4, 80 S., 2001  Art.-Nr. 111-011-17  statt 19,50 nur € 9,90

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 stolpert er über einen nackten, gefesselten, verstümmelten 
Mann: Das neueste Opfer der in den Medien so bezeichneten »Serienkastriererin 
Vagina Dentata». 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 grotesken 
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 Gefühl-
schaos, das in seinem Inneren zu brodeln beginnt ... 
Hardcover 240 S., 1999 Art.-Nr. 111-012-17  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 Kurzgeschichten handeln von der Be-
rührung 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. 
Hardcover 288 S., 2001  Art.-Nr. 111-018-17  statt 21,50 nur € 9,90

DIE BEGEGNUNG – Ambiente
Sie, eine junge, erfolgreiche Innenarchitektin, be-
gegnet 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 
raffinierten Ritualen wird sie in ihr unbekannte 
erotische Sphären eingeführt. Unterwerfung und 
Hingabe werden von ihr verlangt. 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 Roman im Stil einer modernen 
»Geschichte der O«.
Hardcover 192 S., 2004, 2. Auflage 2006
Art.-Nr. 111-006-17 € 18,50

WIE MAN EINE HERRIN FINDET – 
Lilith of Dandelion
Rat-Schläge für den passiven Mann. Die Autorin zeigt die häufigsten 
Stolpersteine 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 vollgestopft mit Informationen. 
Lange Erfahrung auf der dominanten Seite und Be-
dauern über den Frust bei den passiven Männern 
haben Lilith of Dandelion dazu veranlasst, diesen 
neuen Ratgeber zu schreiben. In 30 Kapiteln zeigt 
sie 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 
potenziellen Herrin oder dem Bewältigen der alltäglichen Probleme 
einer gelebten SM-Beziehung. 
Hardcover 152 S., 2. Auflage 2007  
Art.-Nr. 111-005-17 € 17,50   

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 
zwischen die Beine fährt. Schrecklich und furchterregend war Scallagrim, Cham-
pion der Gladiatoren – doch zugleich der treueste Gefolgsmann der Herrin vom 
Weißen Turm, ihr starker Arm, wenn Liebeskunst und Magie versagten. Oh Myrr-
hon! Deine Schwester wurde gestürzt, du selbst in Fesseln geschlagen; aus dem tiefs-
ten 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. 111-019-17       € 22,–
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HINTER DEN SPIEGELN
In neun Kurzgeschichten, einer Erzählung 

und einem Dramolett durchleben Huren 
und Heilige, Soldaten und Par-

tisanen das Fegefeuer ihrer 
Begierden. Hier wurden 
nicht einfach nur Ge-
schichten geschrieben, 

sondern sadoromantische 
Ton-Dichtungen komponiert. Wenn Peitschen knallen, und 
Ketten rasseln, wenn Opfer wimmern und Täter röhren, 
verschmilzt das Moll des Schmerzes mit dem Dur der Liebe.

Hardcover 240 S., 1998
Art.-Nr. 111-016-17  statt 19,50 nur € 9,90

DIE LOGE – Frost 1
Das erste Puzzlestück für Robert Frost in einem Fall, der zur Reise in seine Vergangenheit 
wird und zur Begegnung mit den eigenen SM-Gelüsten. Die rothaarige Nichte einer Ham-
burger Senatorin verschwindet nach dem Besuch einer SM-Party. Ein Stammkunde der Te-
lefonsex-Hotline Sexy Hexy tritt immer als Großinquisitor auf. Im Internet 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 Sze-
narium, in dem es immer die rothaarigen Frauen erwischt. Trotz allen Grauens gibt es eine 

Sturmlaterne: die Sehnsucht nach Erlösung und Liebe.
Hardcover 304 S., 1999 Art.-Nr. 111-007-17  € 21,50

STAHLRUTEN – Frost 2
Eigentlich wollte Robert Frost bloß noch mit Aktien spekulieren, 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 Familienchro-
nik bringen. Doch er kann bloß eine Lüge nach der anderen aufdecken. Allein Lela bleibt ihm auf den Fersen. Mit ihren 
Reizen nötigt sie den Bullen, endlich für sie zu arbeiten. Frosts Recherchen führen ihn ins Zentrum der Stahlproduk-
tion und hinter die scheinheiligen Kulissen angesehener Saubermänner. Zwischen Hochöfen und Walzstraßen muß 
Frost Zusammenhänge entdecken, die jenseits seiner schlimmsten Alpträume liegen.

Hardcover 304 S., 2002 Art.-Nr. 111-014-17   € 22,–
DAS WALHALL-PROJEKT – Frost 3
Ein handfester Krimi mit einer rasanten, vielschichtigen Handlung. Die erotischen Momente 
kommen nicht zu kurz, dafür sorgen schon die unbändigen Triebe des sadomasochistisischen 
Helden. Im Kloster wollte Frost endlich seinen Frieden finden. Doch Lara, Frosts 
stille Geliebte, wird entführt. Die Kidnapper zwingen Frost, für sie einen brisan-
ten 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 Verbrechen, die fast sechs Jahrzehnte weit 
in die deutsche Vergangenheit reichen. Aber auf seiner Jagd, die ihn bis nach 
Warschau 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. 111-017-17   € 22,–

Gregor Sakow und Die Figur »Robert Frost«
Wer kennt ihn nicht – Robert Frost, den »Scheiß Bullen« mit sadomasochistischen Neigungen, die sich in ir-

gendeiner Form oft mit seiner Arbeit vermischen. In gewohnt frischer und spannender Manier vermischt Gre-
gor Sakow Krimielemente mit erotischen Beschreibungen ganz besonderer Qualität. Die Geschichte wirkt so 

echt, man könnte glauben, sie ist tatsächlich passiert. Liebevoll werden die Details der faszinierenden Schauplät-
ze ebenso geschildert wie die manchmal recht komplizierten Geflechte persönlicher Beziehungen, die die handeln-

den Personen miteinander verbinden. Böse und Gut vermischen sich miteinander, wie im Leben, so dass der Leser ein-
fach nur gefangen ist und atemlos 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 zu-

gleich – 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 Geschich-
ten« 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 Vor-
liebe 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 ihre 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. 111-020-17  € 22,–

GÖTZENDÄMMERUNG – Frost 5
Obgleich zu lebenslanger Haft verurteilt, wird Robert Frost nächtens aus dem Gefängnis entlas-
sen. 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 Bestat-
tungsunternehmen. 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, rothaarigen Domina – seiner letzten 
großen Liebe. Neun Tage und Nächte voller Bösartigkeit, Hinterlist und Erotik 
kennzeichnen das furiose Finale des Frost-Zyklus. 
Hardcover 316 S., 2007  Art.-Nr. 111-024-17   € 22,–

DIE SKORPIONE DER JUNGFRAU
Zehn Science-Fiction-Storys, eine längere Erzählung 
und die Rahmenhandlung zeigen, wie es in kommenden 
Jahrhunderten bestellt sein könnte um Wollust, Gier und 
Leid. Was macht Roboter-Sklavinnen in einer Marskolonie 
scharf? Mit welchen Netzkristallen dealt Cybernao 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 Skor-
pione auf seine Weichteile ansetzen. 
Hardcover 240 S., 2001
Art.-Nr. 111-013-17  statt 19,50  nur € 9,90

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 
Art.-Nr. 111-026-17  statt 109,50 (max.)    nur € 79,–
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DIE VORTEILE DES SCHLAGZEILEN-ABOS
Du bekommst die Schlagzeilen mit einem Preisvorteil von ca. 15 % gegenüber der Einzelbestellung alle zwei Monate per 
Post frei Haus. Der Versand in neutraler Verpackung 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 Abonnement kann jederzeit ge-
kündigt werden. Im Voraus bezahltes Geld für nicht gelieferte Sendungen wird vom Verlag zurückgezahlt. 

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-Anzei-
gen), 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 Arti-
keln, auf die ihr im Moment 10 % Treue-Rabatt bekommt.

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

Alle Abos im Überblick

Das Schnupper-Abo

Das Einsteiger-Abo

Das Jahres-Abo

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

8 Das Schlagzeilen-Abo



DAS VERBILLIGTE 
„SOZIAL“-ABONNEMENT
ist ein preisreduziertes Abonnement für Schüler (natürlich über 18!), Studenten, Rentner, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger, 
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 6 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 Vortei-
le 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 Zu-
sendung einer Kopie des gültigen Schüler- oder Studentenausweises bzw. des neuesten Renten-, Arbeitslosen- oder Sozialhilfebe-
scheids (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 dir 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 an-
spruchsberechtigten Gruppen gehört, ist finanziell so schlecht gestellt, dass er unser Angebot in Anspruch nehmen muss. 

DAS GESCHENK-ABO
Gerne verschenkt man Sinnvolles, Dinge, die Spaß machen oder so-
gar bilden. Ein Schlagzeilen-Abo ist alles in einem. 

Ihr bestellt ein Jahres-Abo – 6 Schlagzeilen – oder ein Schnup-
per-Abo – 3 Schlagzeilen – und gebt eure Anschrift für die Rechnung 
und den Gutschein an. Wir drucken einen hübschen Gutschein mit 
eurem Namen auf marmoriertem Papier und packen ihn in einen 
passenden Umschlag, 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 Schlag-
zeilen gewesen sein, bekommt der 
Besteller auch das ausgewählte Ge-
schenk zugeschickt. Außerdem er-
hält die/der Beschenkte auf ausge-
wählte 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 eine der beliebten Handbücher oder einen Einkaufsgutschein im Wert von 15,– € auswählen. 

Wähle Prämien in einem Wert von 4 Punkten aus. Das können vier 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 Jahres-Abo
6 Ausgaben

zum Liebenlernen

für 88,– €

Das Schnupper-Abo
3 Ausgaben

zum Kennenlernen

für 43,– €

Das Einsteiger-Abo
3 Ausgaben

+ „Das SM-Handbuch“

für 58,– €
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11Infos und Geschichten im 10er-PackDie Schlagzeilen-Bundle

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 
Heften, prall gefüllt mit schönen Fotos und Geschichten. Unverzichtbar für jeden 
Sammler und diejenigen, die sich ein umfassendes Bild über die Historie der deut-
schen SM-Szene machen wollen. Viel Lesestoff für kleines Geld.
Aus den bisher erschienenen 134 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 – 133)
Art.-Nr. 122-999-17  €  80,–

Für diejenigen, denen viele Ausgaben zum vollständigen Archiv fehlen, haben 
wir die neuen 10er-Pakete gepackt.
Schlagzeilen  1-10  statt 82,–  122-901-17  nur € 49,–
Schlagzeilen  11-20  statt 103,–  122-902-17  nur € 49,–
Schlagzeilen  21-30  statt 112,–  122-903-17  nur € 49,–
Schlagzeilen  31-40  statt 109,–  122-904-17  nur € 49,–
Schlagzeilen  41-50  statt 115,–  122-905-17  nur € 49,–
Schlagzeilen  51-60  statt 113,50  122-906-17  nur € 49,–
Schlagzeilen  61-70  statt 124,–  122-907-17  nur € 49,–
Schlagzeilen  71-80  statt 125,–  122-908-17  nur € 49,–
Schlagzeilen  81-90  statt 135,–  122-909-17  nur € 49,–
Schlagzeilen  91-100  statt 145,–  122-910-17  nur € 49,–
Schlagzeilen  101-110  statt 141,40  122-911-17  nur € 49,–
Schlagzeilen  111-120  statt 139,–  122-912-17  nur € 49,–
Schlagzeilen  121-130  statt 149,–  122-913-17  nur € 49,–
Alle im Original nicht mehr lieferbaren Hefte werden als Kopie geliefert.
Bei Farbausgaben auch in Farbe.



12 Alle Schlagzeilen

Nr. Schwerpunkt‐Thema erschienen Art.‐Nr. €
Schlagzeilen 1 Die erste Nov 1988 122‐001‐17 7,00
Schlagzeilen 2 Die zweite Feb 1989 122‐002‐17 7,00
Schlagzeilen 3 Weibliche Zurückhaltung Mai 1989 122‐003‐17 7,00
Schlagzeilen 4 Alltag – SM – Politik Sep 1989 122‐004‐17 7,00
Schlagzeilen 5 Ich habe mit SM nichts zu tun SW‐Kopie Dez 1989 122‐005‐17 10,00
Schlagzeilen 6 Kindheit 1 SW‐Kopie Apr 1990 122‐006‐17 10,00
Schlagzeilen 7 Kindheit 2 SW‐Kopie Sep 1990 122‐007‐17 10,00
Schlagzeilen 8 Freiheit, die wir meinen Jan 1991 122‐008‐17 7,00
Schlagzeilen 9 SM in der Öffentlichkeit SW‐Kopie Jun 1991 122‐009‐17 10,00
Schlagzeilen 10 Fernweh bald aus Nov 1991 122‐010‐17 7,00
Schlagzeilen 11 Psycho Killer! 1 SW‐Kopie Mrz 1992 122‐011‐17 10,00
Schlagzeilen 12 Psycho Killer! 2 bald aus Jul 1992 122‐012‐17 7,00
Schlagzeilen 13 Vor Kindern sicher? Okt 1992 122‐013‐17 7,00
Schlagzeilen 14 Fetisch! – Was uns anmacht SW‐Kopie Jan 1993 122‐014‐17 10,00
Schlagzeilen 15 Aktion und Reaktion – Ideen der Leser Jun 1993 122‐015‐17 11,50
Schlagzeilen 16 SM und Sucht bald aus Sep 1993 122‐016‐17 11,50
Schlagzeilen 17 Grenzgänge Dez 1993 122‐017‐17 11,50
Schlagzeilen 18 Einsamkeit 1 Mrz 1994 122‐018‐17 11,50
Schlagzeilen 19 Einsamkeit 2 Jun 1994 122‐019‐17 11,50
Schlagzeilen 20 Einsamkeit 3 Sep 1994 122‐020‐17 11,50
Schlagzeilen 21 SM und Beziehung 1 Dez 1994 122‐021‐17 11,50
Schlagzeilen 22 SM und Beziehung 2 Mrz 1995 122‐022‐17 11,50
Schlagzeilen 23 Frauen in der Szene Mai 1995 122‐023‐17 11,50
Schlagzeilen 24 Frauen in der Szene 2 Jul 1995 122‐024‐17 11,50
Schlagzeilen 25 SM und Selbstbilder 1 Okt 1995 122‐025‐17 11,50
Schlagzeilen 26 SM und Selbstbilder 2 bald aus Dez 1995 122‐026‐17 11,50
Schlagzeilen 27 SM und Selbstbilder 3 Farb‐Kopie Feb 1996 122‐027‐17 10,00
Schlagzeilen 28 SM und Moral 1 Apr 1996 122‐028‐17 11,50
Schlagzeilen 29 SM und Moral 2 Farb‐Kopie Jun 1996 122‐029‐17 10,00
Schlagzeilen 30 KontaktVersuche Aug 1996 122‐030‐17 11,50
Schlagzeilen 31 The First Cut – Das erste Mal 1 Farb‐Kopie Okt 1996 122‐031‐17 10,00
Schlagzeilen 32 The First Cut – Das erste Mal 2 Dez 1996 122‐032‐17 11,50
Schlagzeilen 33 SM in der Öffentlichkeit 1 Feb 1997 122‐033‐17 11,50
Schlagzeilen 34 SM in der Öffentlichkeit 2 Farb‐Kopie Apr 1997 122‐034‐17 10,00
Schlagzeilen 35 Dominante Damen und ihre Kunden 1 Farb‐Kopie Jul 1997 122‐035‐17 10,00
Schlagzeilen 36 Studiofrauen und ihre Kunden 2 bald aus Sep 1997 122‐036‐17 11,50
Schlagzeilen 37 SM im Alter und mit Behinderung Farb‐Kopie Nov 1997 122‐037‐17 10,00
Schlagzeilen 38 Standortbestimmungen Farb‐Kopie Jan 1998 122‐038‐17 10,00
Schlagzeilen 39 Schwarze Engel? – SM zwischen Gefühl und Kommerz bald aus Mrz 1998 122‐039‐17 10,00
Schlagzeilen 40 Gleich und Gleich gesellt sich … gern? Mai 1998 122‐040‐17 11,50
Schlagzeilen 41 Brutpflege oder SM 1 Jul 1998 122‐041‐17 11,50
Schlagzeilen 42 Brutpflege oder SM 2 Farb‐Kopie Sep 1998 122‐042‐17 10,00
Schlagzeilen 43 Brutpflege oder SM 3 Dez 1998 122‐043‐17 11,50
Schlagzeilen 44 10 Jahre Schlagzeilen ‐ Jubiläumsheft Feb 1999 122‐044‐17 11,50
Schlagzeilen 45 Maulkorb für die Szene – Zensurdebatte 1 Mrz 1999 122‐045‐17 11,50
Schlagzeilen 46 SM und Promiskuität Mai 1999 122‐046‐17 11,50
Schlagzeilen 47 SM und Süchte Jul 1999 122‐047‐17 11,50
Schlagzeilen 48 Autoerotik Sep 1999 122‐048‐17 11,50
Schlagzeilen 49 Keine Panik – Nachlese zur Zensurdebatte 2 Nov 1999 122‐049‐17 11,50
Schlagzeilen 50 Abschied … SM und Tod Jan 2000 122‐050‐17 11,50
Schlagzeilen 51 SM und Liebe 1 Mrz 2000 122‐051‐17 11,50
Schlagzeilen 52 SM und Liebe 2 Mai 2000 122‐052‐17 11,50
Schlagzeilen 53 SM und Liebe 3 Jul 2000 122‐053‐17 11,50
Schlagzeilen 54 Keuschheit – zwischen Wunsch und Wirklichkeit Okt 2000 122‐054‐17 11,50
Schlagzeilen 55 Glaube – Liebe – Hoffnung: SM und Spiritualität Dez 2000 122‐055‐17 11,50
Schlagzeilen 56 SM und Liebe 4 Mrz 2001 122‐056‐17 11,50
Schlagzeilen 57 24/7 – SM rund um die Uhr Farb‐Kopie Mai 2001 122‐057‐17 10,00
Schlagzeilen 58 SM‐TV‐TS: Genderbender in der Szene 1 Jul 2001 122‐058‐17 11,50
Schlagzeilen 59 SM‐TV‐TS: Genderbender in der Szene 2 Sep 2001 122‐059‐17 11,50
Schlagzeilen 60 Outing – Segen oder Fluch 1 Okt 2001 122‐060‐17 11,50
Schlagzeilen 61 Outing – Befreiendes Bekenntnis oder Risiko 2 Dez 2001 122‐061‐17 11,50
Schlagzeilen 62 Internet und die leidige Kontaktsuche 1 Feb 2002 122‐062‐17 12,50
Schlagzeilen 63 Drunter und Drüber – Kontakt‐Chaos 2 Farb‐Kopie Apr 2002 122‐063‐17 10,00
Schlagzeilen 64 Kontakt!! Wir sind nicht allein! 3 Jul 2002 122‐064‐17 12,50
Schlagzeilen 65 SM – Spiel oder Ernst Okt 2002 122‐065‐17 12,50
Schlagzeilen 66 Zu jung für SM? Dez 2002 122‐066‐17 12,50
Schlagzeilen 67 BDSM – Brauchen wir Schubladen Feb 2003 122‐067‐17 12,50
Schlagzeilen 68 SM und Kinderkriegen Apr 2003 122‐068‐17 12,50
Schlagzeilen 69 SM und unser Verhältnis zur Pornographie 1 Mai 2003 122‐069‐17 12,50
Schlagzeilen 70 SM und unser Verhältnis zur Pornographie 2 Jul 2003 122‐070‐17 12,50
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Nr. Schwerpunkt‐Thema erschienen Art.‐Nr. €
Schlagzeilen 71 Beim ersten Mal 1 Sep 2003 122‐071‐17 12,50
Schlagzeilen 72 Beim ersten Mal 2 Nov 2003 122‐072‐17 12,50
Schlagzeilen 73 Geld oder Liebe? SM zwischen Glück und Kommerz 1 Jan 2004 122‐073‐17 12,50
Schlagzeilen 74 SM für Arme 1 Mrz 2004 122‐074‐17 12,50
Schlagzeilen 75 SM ohne Fesseln – 15 Jahre offene Szene Mai 2004 122‐075‐17 12,50
Schlagzeilen 76 Abschied Jul 2004 122‐076‐17 12,50
Schlagzeilen 77 Feminismus 1 Sep 2004 122‐077‐17 12,50
Schlagzeilen 78 Feminismus 2 Nov 2004 122‐078‐17 12,50
Schlagzeilen 79 Eifersucht – SM zwischen Monogamie und Hedonismus 1 Feb 2005 122‐079‐17 12,50
Schlagzeilen 80 Eifersucht 2 Apr 2005 122‐080‐17 12,50
Schlagzeilen 81 Geld oder Liebe? Studios 2 Jun 2005 122‐081‐17 12,50
Schlagzeilen 82 Leder – Lack – Latex: Vom Umgang mit der zweiten Haut Aug 2005 122‐082‐17 12,50
Schlagzeilen 83 SM ohne Geld 2 Okt 2005 122‐083‐17 12,50
Schlagzeilen 84 SM und Familie Dez 2005 122‐084‐17 12,50
Schlagzeilen 85 SM und Liebe Feb 2006 122‐085‐17 12,50
Schlagzeilen 86 Zwangsfeminisierung Apr 2006 122‐086‐17 14,50
Schlagzeilen 87 Körperveränderungen Jul 2006 122‐087‐17 14,50
Schlagzeilen 88 Das erste Mal aus weiblicher Sicht Sep 2006 122‐088‐17 14,50
Schlagzeilen 89 Das erste Mal aus männlicher Sicht Nov 2006 122‐089‐17 14,50
Schlagzeilen 90 Das erste Mal 3 Jan 2007 122‐090‐17 14,50
Schlagzeilen 91 SM und Therapie 1 Mrz 2007 122‐091‐17 14,50
Schlagzeilen 92 SM und Therapie 2 Jun 2007 122‐092‐17 14,50
Schlagzeilen 93 Heimliche Sehnsüchte – Wenn Wunsch und Alltag klaffen Aug 2007 122‐093‐17 14,50
Schlagzeilen 94 Unter die Haut – Körperveränderungen und SM Okt 2007 122‐094‐17 14,50
Schlagzeilen 95 SM und Familie – wie bringt man das unter einen Hut? Dez 2007 122‐095‐17 14,50
Schlagzeilen 96 Hörigkeit – Liebe ohne Ausweg Feb 2008 122‐096‐17 14,50
Schlagzeilen 97 SM‐Beziehungen – Zwischen Wunsch und Norm Apr 2008 122‐097‐17 14,50
Schlagzeilen 98 SM und ganz alltäglich Gewalt Jun 2008 122‐098‐17 14,50
Schlagzeilen 99 Real, irreal, scheißegal – SM und virtuelle Welten Sep 2008 122‐099‐17 14,50
Schlagzeilen 100 20 Jahre Schlagzeilen – Jubiläumsausgabe Nov 2008 122‐100‐17 14,50
Schlagzeilen 101 20 Jahre Schlagzeilen 2 Jan 2009 122‐101‐17 14,50
Schlagzeilen 102 Heimliche Sehnsüchte 2 Mrz 2009 122‐102‐17 14,50
Schlagzeilen 103 Das erste Mal 4 Mai 2009 122‐103‐17 14,50
Schlagzeilen 104 SM und Liebe – Voraussetzung oder Hindernis? Jul 2009 122‐104‐17 14,50
Schlagzeilen 105 Im Reich der grausamen Damen – Erfahrungen im Studio Sep 2009 122‐105‐17 13,90
Schlagzeilen 106 Offene SM‐Szene – Gestern und Heute Nov 2009 122‐106‐17 13,90
Schlagzeilen 107 Outing – ja oder nein? Jan 2010 122‐107‐17 13,90
Schlagzeilen 108 SM und Beziehung Mrz 2010 122‐108‐17 13,90
Schlagzeilen 109 SM‐Outing 2 Apr 2010 122‐109‐17 13,90
Schlagzeilen 110 Keuschhaltung – Sexuelle Lust oder Frust? Jun 2010 122‐110‐17 13,90
Schlagzeilen 111 SM im Film Aug 2010 122‐111‐17 13,90
Schlagzeilen 112 Pervers oder was man dafür hält Sep 2010 122‐112‐17 13,90
Schlagzeilen 113 SM und Liebe und Beziehung Nov 2010 122‐113‐17 13,90
Schlagzeilen 114 SM und Spiritualität Jan 2011 122‐114‐17 13,90
Schlagzeilen 115 Das erste Mal SM Mrz 2011 122‐115‐17 13,90
Schlagzeilen 116 Feminisierung – Erzwungen oder gewollt? Mai 2011 122‐116‐17 13,90
Schlagzeilen 117 Zwischen Alltag und SM Jul 2011 122‐117‐17 13,90
Schlagzeilen 118 SM – Spiel oder Ernst? Sep 2011 122‐118‐17 13,90
Schlagzeilen 119 SM und Beziehung Nov 2011 122‐119‐17 13,90
Schlagzeilen 120 SM‐Studios – Hohe Damen und ihre Gäste Jan 2012 122‐120‐17 13,90
Schlagzeilen 121 SM, Gothic und Heavy Metal Mrz 2012 122‐121‐17 14,90
Schlagzeilen 122 SM‐Profis – Zwischen Misstrauen und Verehrung Apr 2012 122‐122‐17 14,90
Schlagzeilen 123 Draußen spielen? Jun 2012 122‐123‐17 14,90
Schlagzeilen 124 Was ist pervers? Jul 2012 122‐124‐17 14,90
Schlagzeilen 125 Kontaktanzeigen & Beziehungen Okt 2012 122‐125‐17 14,90
Schlagzeilen 126 Geheime Sehnsüchte 1 Nov 2012 122‐126‐17 14,90
Schlagzeilen 127 Geheime Sehnsüchte 2 Feb 2013 122‐127‐17 14,90
Schlagzeilen 128 Raus aus dem Keller ‐ Comin Out Mrz 2013 122‐128‐17 14,90
Schlagzeilen 129 Lieblingspielzeuge Mai 2013 122‐129‐17 14,90
Schlagzeilen 130 Mach das weg! ‐ SM und Therapie Jul 2013 122‐130‐17 14,90
Schlagzeilen 131 Ich machs mir selbst ‐ SM als Therapie Sep 2013 122‐131‐17 14,90
Schlagzeilen 132 25 Jahre Schlagzeilen ‐ Das Jubiläumsheft Okt 2013 122‐132‐17 14,90
Schlagzeilen 133 SM‐Beziehung oder Beziehung mit SM Dez 2013 122‐133‐17 14,90
Schlagzeilen 134 Gothic, Musik und SM Feb 2014 122‐134‐17 14,90
Schlagzeilen 135 ?? Apr 2014 122‐135‐17 14,90
Schlagzeilen 136 ?? Mai 2014 122‐136‐17 14,90
Schlagzeilen 137 ?? Jul 2014 122‐137‐17 14,90
Schlagzeilen 138 ?? Sep 2014 122‐138‐17 14,90
Schlagzeilen 139 ?? Nov 2014 122‐139‐17 14,90
Schlagzeilen 140 ?? Dez 2014 122‐140‐17 14,90



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 Ausgabe + 3 x 1,50 Porto = € 57,–
Art.Nr. 123-803-17 nur € 47,–

BÖSE GESCHICHTEN-ABO – 3 Ausgaben Ausland
statt 3 x 17,50 je Ausgabe + 3 x 3,– Porto = € 61,50
Art.Nr. 123-804-17 nur € 52,–

DAS BÖSE GESCHICHTEN-BUNDLE

Vervollständigt jetzt eure Böse-Geschichten-Sammlung. 
5 oder 10 Ausgaben zum Sonderpreis.

Wir erweitern unser Angebot für »Jäger und Sammler«. Es gibt ja 
schon lange das Schlagzeilen-Bundle, 10 Ausgaben nach freier Wahl 
zum Sonderpreis. Das Bundle ist auf sehr große Resonanz ges-
tossen. Ganz besonders freut uns immer das Interesse an unseren 
frühen Zeiten und auch die Rückmeldungen der Leser darüber.

Mit der nun inzwischen erschienen 35. Ausgabe ist die Reihe dieser 
Kurzgeschichten-Bände in Schwarz-Weiß schon 20 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.

DAS GROSSE BÖSE GESCHICHTEN-BUNDLE 
Wähle 10 aus den Ausgaben 1 - aktuelle BG 
Art.-Nr. 123-990-17  nur € 99,– 

DAS KLEINE BÖSE GESCHICHTEN-BUNDLE
Wähle 5 aus den Ausgaben 1 - aktuelle BG
Art.-Nr. 123-991-17 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 1 123‐001‐17 15,00
BG 2 123‐002‐17 15,00
BG 3 123‐003‐17 15,00
BG 4 123‐004‐17 15,00
BG 5 123‐005‐17 15,00
BG 6 123‐006‐17 15,00
BG 7 123‐007‐17 16,50
BG 8 123‐008‐17 16,50
BG 9 123‐009‐17 16,50
BG 10 123‐010‐17 16,50
BG 11 123‐011‐17 16,50
BG 12 123‐012‐17 16,50
BG 13 123‐013‐17 16,50
BG 14 123‐014‐17 16,50
BG 15 123‐015‐17 16,50
BG 16 123‐016‐17 16,50
BG 17 123‐017‐17 16,50
BG 18 123‐018‐17 16,50
BG 19 123‐019‐17 16,50
BG 20 123‐020‐17 16,50
BG 21 123‐021‐17 16,50
BG 22 123‐022‐17 16,50
BG 23 123‐023‐17 16,50
BG 24 123‐024‐17 16,90
BG 25 123‐025‐17 16,90
BG 26 123‐026‐17 16,90
BG 27 123‐027‐17 16,90
BG 28 123‐028‐17 16,90
BG 29 123‐029‐17 16,90
BG 30 123‐030‐17 16,90
BG 31 123‐031‐17 16,90
BG 32 123‐032‐17 16,90
BG 33 123‐033‐17 17,50
BG 34 123‐034‐17 17,50
BG 35 123‐035‐17 17,50

März BG 36 123‐036‐17 17,50
August BG 37 123‐037‐17 17,50
Dezember BG 38 123‐038‐17 17,50

Wir begannen mit der Reihe »Böse Geschichten«, um Kurzgeschichten zu veröffentlichen, die aufgrund ihrer 
Länge oder ihres Plots nicht in die Schlagzeilen passen. 

Die No. 1 erschien 1994. Seitdem kommen in jedem Jahr drei Ausgaben hinzu, prall gefüllt mit Bildern und 
Geschichten. Die inzwischen 35 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.
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DIE SEXUELLE DISZIPLINIERUNG DER FRAU – Ina Stein 
Die Autorin Ina Stein gibt in dem Buch „Die sexuelle Disziplinierung der Frau“ Tipps und Beispiele, 
wie der Wunsch nach Unterwerfung der Frau lustvoll gestaltet werden kann. Zu Beginn nimmt sie dem 
Leser die Angst, nicht normal zu sein, indem sie ein wenig die Hintergründe dieser Art der Lust erklärt. 
Natürlich gibt es auch praktische Tipps, wie man ein Spiel beginnt, auf welche Sicherheitsaspekte man 
achten sollte und dass nur passiert, was beide wirklich wollen. Abgerundet wird das Buch durch Erzäh-
lungen von Frauen, die die Lust an der sexuellen Unterwerfung für sich entdeckt haben. Da ist zum Bei-
spiel eine junge Frau, die von ihrem Mann in einen Kinofilm eingeladen wird, in dem Szenen von Folter 
vorkommen, interessiert beobachtet er ihre Reaktion und später spielen sie dann gemeinsam die Szenen 
nach. Elke und Hans, bei denen nach langjähriger Beziehung sexuell etwas die Luft raus ist, entdecken 
gemeinsam den Spaß an SM. Elke erzählt, wie sie durch Hans Forderungen selber mutiger wurde, da sie 
die Verantwortung abgab und Praktiken zulassen konnte, die sie bisher abgelehnt hatte. Zum Abschluss 
erläutert die Autorin die Bedeutung verschiedener SM-Begriffe und Spielsachen. Als Fazit: Für Einstei-
ger gibt es besseres auf dem Markt, aber als Ergänzung für Neugierige ist das Buch okay.
Paperback 170 S. Art.-Nr. 112-067-17 € 9,95

DIE SEXUELLE DISZIPLINIERUNG DES MANNES – Kim Powers 
In „Die sexuelle Disziplinierung des Mannes“ erklärt die Autorin Kim Powers, wie man als Frau richtig 
Spaß hat an einem devoten oder masochistischen Partner.  Zu Beginn des Buchs gibt sie einen Abriss 
über die Geschichte des SM, es folgen einige psychologische Einblicke und danach erläutert die Autorin 
relevante Begriffe. Der nächste Teil leitet die Leserinnen an, wie sie immer mehr die Rolle der Herrin 
übernehmen können, indem man sich als Frau seine geheimen Wünsche erzählen lässt. Es gibt Tipps wie 
sie dieses Wissen geschickt einsetzt, wie sie straft und belohnt und dass natürlich der eigene Spaß immer 
im Vordergrund zu stehen hat. Dann werden dem Leser die gängigen Spielgeräte erklärt. Den letzten 
Teil des Buches nehmen Erfahrungsberichte von Frauen und Männern ein. Wenn man das Buch nicht 
als genau umzusetzende Anleitung nimmt, sondern zur Inspiration nutzt, ist es ganz in 
Ordnung. Für mich ist es ein bisschen zuviel von: So hat eine echte Herrin zu 
sein.
 Paperback 220 S. 
 Art.-Nr. 112-068-17  € 9,95

SPANKING – Ina Stein 
Hier kommt noch ein Führer durch 
die bunte Welt des Sadomasochis-
mus, diesmal mit Schwerpunkt 
auf die Freuden des Schlagens. 
Hier wird ausführlich beschrie-
ben, welche Arten an Schla-
ginstrumenten es gibt, wie sie 

eingesetzt werden und welche 
historischen Wurzeln bekannt sind. 

Ausführlich wird auch auf typische 
Stellungen eingegangen, die der Ge-
schlagene einnehmen kann. Garniert 
ist das ganze mit netten Episoden, 
die Schlage-Sessions beschreiben. 

Am Ende des Buches gibt es noch ein 
paar Tipps für andere sexuelle Techni-
ken, die sich mit Spanking mehr oder 
weniger gut verbinden lassen. Im An-

hang gibt es auch ein paar einschlägige 
Adressen, die einem helfen sollen, sich 
intensiver mit dem Thema auseinander 
zu setzen oder Gleichgesinnte kennen-
zulernen. Ein gute Ergänzung für all 
diejenigen, die einiges mehr zum Thema 
wissen wollen, als es das SM-Handbuch 
beschreibt.
Paperback  208 S. 
100 Abbildungen
Art.-Nr. 112-072-17 € 9,95
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MASOSCHISMUS – DIE LUST AN DER LAST – Cora C. Steinbach 
Der Titel klingt schon interessant: „Masochismus – Die Lust an der Last“ Ich war sehr 
gespannt, was es denn Neues zu diesem Thema zu sagen gibt. Und auch der Untertitel 
„Über Alltagsmasochismus, Selbstsabotage und SM“ macht neugierig. Spannend schon 
mal, dass es eine mehr oder weniger saubere Aufteilung zwischen dem sexuellen und 
nicht behandlungsbedürftigen Masochismus innerhalb der SM-Szene und den Formen 
des Masochismus gibt, die behandelt werden sollten – zumindest nach Ansicht der Kli-
niker und Therapeuten. Das Buch trägt eine ganze Menge Theorien zur Genese der ver-
schiedensten Formen des Masochismus zusammen, aber so richtig überzeugend scheint 
mir keine. Klar, da wo ein Leiden an der Lebenssituation entsteht, da ist sicher Hilfe an-
gesagt, so sie denn gewollt ist. Aber irgendwie stört mich dieser Blick von oben auf das 
Untersuchungsobjekt.  Etwas enttäuscht war ich von dem sehr schmalen Sample, das zur 
Analyse und Befragung von Leuten aus der SM-Subkultur gemacht wurde. Sieben Inter-
views scheinen mir doch nur begrenzt aussagekräftig und auch hier wieder dieser Blick, 
der sicherlich findet, was nicht so ist, wie es laut irgendeiner Norm sein sollte. Ganz sicher 
ist dieses Buch immerhin ein richtiger Schritt, das Phänomen des Masochismus etwas ge-
nauer und detaillierter zu betrachten und dabei auch neuere Theorien mit einzubeziehen 
statt immer nur Freund und Krafft-Ebing zu zitieren. Und ein bisschen kam ich mir nach 
der Lektüre so vor, wie Bluna mit seinem Spruch „Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna?“. 
Und für all diejenigen, die sich mit dem „Warum“ ihrer Veranlagung beschäftigen wollen, 
bietet das Buch eine Menge Nachdenkenswertes. Auch positiv, dass das Buch verständlich 
auch für Laien gehalten ist, das ist ja nicht immer selbstverständlich.
Paperback 320 S. Art.-Nr. 112-066-17 € 29,90

AUS LUST AM SCHMERZ – Susanne Klein
Das war eine gelungene Überraschung, als mir dieses Buch in den 
Verlag geflattert kam. „Aus Lust am Schmerz“ von Susanne Klein 
beschreibt ungeschönt ihre Arbeit in einem bekannten Hamburger 
SM-Studio. Klein ist eigentlich Künstlerin, als sie sich plötzlich in 
einem Studio wieder findet und dort den Reiz entdeckt, den Män-
nern das zu geben, was sie sich wünschen. Dabei kommt ihr entgegen, 
dass sie eine Affinität zu Latex und Klinikspielen hat. Unterhaltsam 
und nie von oben herab beschreibt sie ihre Gäste in all ihren ausge-
fallenen Wünschen, Sehnsüchten und Bedürfnissen, aber auch die 
Beziehungsdynamik zwischen der Studio-Chefin, ihr selbst und ih-
ren Kolleginnen. Dass ich einige der Protagonisten des Buches trotz 
Anonymisierung wiedererkannt habe, macht es mir möglich zu be-
urteilen, dass die Autorin einen genauen Blick hat, ohne dabei ihre 
Figuren zu sezieren.  Zwischendurch erfährt man auch ein wenig von 
dem, was außerhalb der Studiowände passiert, etwa wenn sie über 
ihren Liebsten schreibt. Spannend auch die Inszenierung, als sie bei 
einer ihrer Ausstellungen ganz bewusst eine Überschneidung der 
beiden Szenen – hier SM-Leute und dort normal Kunstbeflissene – 
erreicht. Besonders gefällt mir an dem Buch, dass das Studio-Leben 
niemals aus der Perspektiven der perfekten Domina dargestellt wird, 
sondern die Autorin sich in all ihren Unsicherheiten und Fähigkeiten 
beschreibt.  Wer also mal wirklich hinter die Kulissen schauen möchte 
und nicht davor erschrickt, dass in einem Studio ganz normale Frau-
en mit Ecken und Kanten arbeiten, weit ab von jeglicher Verklärung, 
dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Und ganz sicher erhält man 
durch die beschriebenen Sessions auch die eine oder andere Idee, die 
das eigene erotische Portfolio zu bereichern vermag.
Paperback 280 S.  Art.-Nr. 112-065-17 € 14,99

SODOMIE – Jürgen Wolter 
Es ist für uns immer wieder verblüffend, was es manchmal für unter-
haltsam gemachte Sachbücher gibt. Mit „Sodomie“ widmet sich der 
Stephenson-Verlag einem Thema, das so manchem fremd erscheint, 
denn viele Leute haben die unterschiedlichsten Vorstellungen, was 
das denn nun genau ist. Mit einer Reise durch die Geschichte und die 
verschiedensten Kulturen zeigt der Autor, dass dieser Begriff je nach 
kultureller Vorstellung fast immer das bezeichnete, was besonders 
pervers und „widernatürlich“ scheint. Mal ist es Homosexualität, wo-
anders Sex mit Tieren, dort einfach nur Analverkehr oder Urin-Spiele.  
Doch das Buch bietet auch Tipps, wie man guten Analsex haben kann 
und was man beachten muss, wenn man sich an anales Fisten heran-
wagt und auch einige grundsätzliche Infos zum Spielen mit menschli-
chen Ausscheidungen. Leicht zu lesen und doch sachkundig geschrie-
ben: Ein Buch, um immer mal wieder reinzusehen.
Paperback 288 S. 80 Abbildungen
Art.-Nr. 112-071-17 € 9,95

LUST AUF TANTRA – Christine Janson 
Seit einiger Zeit treibe ich mich ja immer mal wieder in Bondage- und SM-freundlichen 
Tantra-Kreisen rum. Und mir gefällt die Achtsamkeit, die diese Leute sich und anderen 
gegenüber pflegen. Und wenn die Tantra-Leute bei mir etwas über fesseln und hauen 
lernen können, dann können wir sicher auch etwas vom Tantra lernen. Nicht umsonst 
bieten wir ja seit einiger Zeit auch Lehr-DVDs zum Thema an. Da lag es nahe, auch ein-
mal ein Buch in unser Programm aufzunehmen, das sich liebevoll und einfühlsam der 
„Lust auf Tantra“ nähert und zeigt, was Tantra alles sein kann. Besonders gefällt mir dabei 
natürlich, dass das Buch von unserer lieben Freundin Christine Janson ist. Sie beschäftigt 
sich schon seit vielen Jahren intensiv mit den unterschiedlichsten Facetten menschlicher 
Sexualität, so wie etwa in dem auch bei uns erhältlichen Buch „Im Bett mit Mr. Grey“, 
ihrem SM-Ratgeber. Das Buch über Tantra ist reich bebildert und widmet sich neben 
einer Einführung auch Themen wie sinnlicher Selbstmassage, erotischer Tiefenentspan-
nung, Kamasutra-Stellungen, Ritualen, sogar der „Darkside of the Moon“ – also den eher 
sadomasochistischen Aspekten, die auch Teil von Tantra sein können. Und das wirkt ganz 
organisch und ist angenehm zu lesen.  Ich jedenfalls habe Lust bekommen, noch ein biss-
chen genauer hinzuschauen auf das, was die Tantriker zu bieten haben.  - Matthias
Hardcover 162 S. DIN A4, farbig Art.-Nr.: 112-073-17  € 19,99

FISTING – Kim Powers 
Das Spiel mit der Hand im Körper des Partners ist sicherlich für viele 
noch recht unbekanntes Terrain und eine der am meisten tabuisier-
ten und unterschätzten Sex-Techniken, gleichzeitig bietet es beiden 
Partnern eine extrem starke physische und emotionale Intensität. 
Für den aktiven Fister besteht der Reiz darin, den Körper des pas-
siven Partners von innen zu spüren. Dass sich der passive dem ak-
tiven Fister auf diese ganz spezielle Weise hingibt, geradezu auslie-
fert, erfordert sehr viel Vertrauen; beide sind sich dadurch körperlich 
und seelisch sehr nahe. Der/die Gefistete spürt die Berührungen des 
anderen an dieser ungewöhnlichen, „verbotenen“ Stelle. Der Druck 
und das Gefühl des Ausgefülltseins können völlig neue sehr intensive 
Lust-Emotionen auslösen. Mit diesem Buch kann man auf liebevolle, 
anatomisch korrekte und sichere Art und Weise lernen, wie man seine 
Finger in die intimsten Körperöffnungen hineinbekommt, wie man 
vorsichtig dehnt und in welcher Stellung man sich als Empfangener 
am besten entspannen kann, um dieses Spiel zu genießen. Mit Schritt 
-für-Schritt-Anleitungen und Stellungsbeispielen werden neben dem 
ausführlich behandelten vaginalen Fisting auch grundsätzliche Tipps 
zum analen Fisting und zum Beckenbodentraining gegeben. Ein 
Extra-Kapitel beschäftigt sich mit Self- und Doppel-Fisting, Prosta-
ta-Massage, Analverkehr, G-Punkt und weiblicher Ejakulation und 
Klistiererotik. Es ist kein SM-medizinisches Fachbuch für das gehobe-
ne Informationsbedürfnis. Durch den Mix aus Unterhaltung und In-
formation, Anregung und Hilfestellung ist dieses Buch für Einsteiger 
und auch für Leute, die schon ein bisschen rumprobiert haben, aber 
mehr wissen wollen. 
Paperback 208 S. mit diversen Illustrationen und Fotos
Art-Nr. 112-041-17 € 9,95
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IM BETT MIT MR. GREY - Der SM-Ratgeber für Neugierige – 
Christine Janson 
Über „Shades of Grey“ haben wir in den letzten neun Monaten viele Rezensionen 
und Meinungen veröffentlicht. Und nun kommt die Welle der Sekundärliteratur ange-
schwappt.  Nach „Fessle mich“ von Arne Hoffmann kam nun dieses Buch ins Haus geflat-
tert. Es packte mich in Sprache und Wortwahl von der ersten Seite an. Es geht sanft an die 
Sache heran. Ganz sanft und langsam und vorsichtig. Christine Janson ist Erotik-Coach 
und hat durch ihre Beratungen Erfahrung mit den vielfältigen sexuellen Problemen in 
langjährigen Beziehungen. Dieses Wissen lässt sie in Beispielen aus der Praxis immer 
einfließen. Sie selbst ist für alles offen und nimmt regelmäßig an den XPlore-Workshops 
Felix Ruckerts in der Berliner Schwelle7 teil, ließ sich von Matthias zu einer Suspensi-
on-Bondage verknoten und besuchte SM-Parties von Eroluna. Die Autorin schreibt ganz 
offen über ihre eigenen Erfahrungen, berichtet über Gespräche mit Freundinnen und 
deren Reaktionen – immer in direkter Rede und es ist, als hörten wir den Gesprächen zu 
–, sie lässt uns an den E-Mails mit Chat-Partnern teilhaben. So nimmt sie die Leserin/den 
Leser an die Hand und führt liebevoll in ein Land voller neuer Erfahrungen und Lust. 
Das Buch richtet sich erst einmal an die Frauen, ihre Wünsche genauer zu orten, klarer 
zu definieren und verbal auszudrücken. Nichts ist schwieriger als zu erzählen, was man 
im Bett möchte. Die Angst vor Unverständnis und Zurückweisung spielt eine große Rolle 
dabei, die neu entdeckten Wünsche doch nicht auszusprechen und alles beim alten zu las-
sen.  Ein achtseitiger auch schon ins Detail gehender Fragebogen kann helfen, Wünsche 
auszudrücken und dem Partner mitzuteilen, was man möchte und was auf gar keinen Fall 
geht.  Die Autorin schreibt für beide: Sie und ihn, den/die Devote, den/die Dominante. 
Und über das Suchen und Finden der Rolle. Und die Intensität. Sie schreibt über alles, 
aber kurz und knapp. Erst einmal zum Anreißen. Zum Aufzeigen der Möglichkeiten. 
So  wie ich es mir bei meiner Aufklärung gewünscht hätte. Das Detail hätte gern auch 
in späteren Gesprächen folgen können. Wenn sich der/die Leser/in dann entscheidet, 
die eine oder andere Spielart auszuprobieren oder zu intensivieren, dann gibt es dafür 
weiterführende Bücher wie unsere Handbücher von Matthias: das „SM-Handbuch“ und 
das „Bondage-Handbuch“, das „Session-Kochbuch“ für Rollenspiele und auch sicher das 
oben erwähnte „Fessle mich!“ von Arne Hoffmann. Aber ein wenig später. Als Haupt-
gang.  Dieses Buch ist erst die Vorspeise!
Paperback 180 S. Art-Nr. 112-067-17  € 12,99



WO DIE LIEBE HINSCHLÄGT – Julia Strassburg 
ist ein Sachbuch, das hinter die Kulissen von Vorurteilen und Klischees 
guckt. Shades of Grey gelesen, Lust bekommen SM auszuprobieren – und 
wie nun weiter?  Zehn sehr persönliche Berichte von praktizierenden 
SMern zeigen, dass es DEN Weg nicht gibt, jeder ist ein Suchender und 
Reisender. Zusätzlich erzählen unter anderem eine Domina, ein Latexde-
signer und ein Fetischparty-Veranstalter wie es sich lebt, wenn man von 
der Lust lebt. Eine Interviewpartnerin ist die Autorin von `Safeword`, Nala 
Martin, die sehr offen über Familie und ihren Job als Domina erzählt. Im 
dritten Teil des Buchs besucht Julia Strassburg verschiedene Partys und 
Stammtische, unter anderem die Extravaganza und das Pornfilm Festi-
val, sie berichtet ironisch, distanziert und doch voller Zuneigung zu den 
Menschen. Sie sieht sie Einsamkeit hinter den schillernden Outfits und die 
Liebe hinter der Gewalt. Ich mag das Buch sehr, verdeutlicht es doch, dass 
`wir` ein bunter Haufen sind. So viele unterschiedliche Menschen, so viel 
unterschiedlicher Sex und Lust, so viel unterschiedliche Sehnsüchte und 
Begierden.
Paperback 255 S. Art.-Nr. 112-070-17 € 9,95

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 fal-
len 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 erkunden wollen als den nor-
malen Beischlaf mit obligatorischem Vor- und Nachspiel. 
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 Be-
lehrungen 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. 112-044-17          € 9,90

DIEWAHL DER QUAL
Kathrin Passig und Ira Strübel
»Wäre auf der Welt alles zufriedenstellend eingerichtet, hät-
ten wir schon im Sexualkundeunterricht erfahren, daß es 
sone und solche gibt ...« Humorvoll und lehrreich informie-
ren die Autorinnen über SM als eine ganz alltägliche 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. Abgerundet von Gruppenadressen und Verei-
nen und einem Kapitel über Profi-SM. Es ist ein Grundla-
genwerk für jeden SM-Interessierten und jeden Anfänger. 
Drück es deinem Lieblingsvanilla in die Hand, damit er dich 
versteht.
Paperback 352 S.  Art.-Nr. 112-016-17         € 9,95

FESSLE MICH! – Arne Hoffmann
Damit bloß niemand auf die Idee kommt, einfach so SM zu machen ;), hat 
Arne Hoffmann ein Handbuch verfasst: „Fessle mich – der SM-Ratgeber 
für alle Fans von ‚Shades of Grey‘, ‚Die Geschichte der O‘ und ‚Meister der 
Lust‘.“ In einem theoretischen Teil erläutert Hoffmann das gesellschaftliche 
Phänomen 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 heraussuchen kann, 
die aktuell im Leben Fragen aufwerfen. Arne Hoffmann ist zweifelsfrei ein 
guter Autor, der auch Sachthemen spannend zu Papier bringen kann. 
Paperback 204 S.  Art.-Nr. 112-064-17  €  14,99

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 Ein-
träge umfasst Stichworte aus folgenden Bereichen: - Praktiken im 
Zusammenhang mit Sadomasochismus und Fetischismus (z. B. 
Abbinden, Fisting, Cyber-Domination, Elektrostimulation, Kli-
niksex, Retifismus) - Die dazugehörigen Instrumente (Bandeisen, 
Black Snake, Pervertibles, Wooden Pony), SM-relevante Publika-
tionen unterschiedlichster Art (Schlagzeilen, BIZARRE LADIES 
SUCHEN, Trierer Studie, Frühlings Erwachen, Marterpfahl-Ver-
lag); Persönlichkeiten aus der Kulturgeschichte des Sadomaso-
chismus (Leopold von Sacher-Masoch, Guido Crepax, Alexis 
Payne, Bettina Tegtmeier, Kathrin Passig, Friedrich Nietzsche, 
Matthias T. J.Grimme), Termini aus dem philosophisch-geistes-
geschichtlichen Überbau des Sadomasochismus (Gnostizismus, 
Decadence, Postmoderne, Konsensethik), Sadomasochistische 
Fachtermini (Auffangen, Blümchensex, Safeword, Dresscode, 
Munch) - Begriffe aus der Debatte um die Zensur von Erotika 
(Michael Brenner, NoPorNO, Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Schriften, Snuff), Persönlichkeiten des Mainstreams, die im 
Bereich SM und Fetischismus publikumswirksam in Erscheinung 
getreten sind (Die ärzte, Aristoteles, Luci van Org) - Typische Ein-
richtungen der deutschen und internationalen SM-Szene (Daten-
schlag, AG S/Möff, Schlagworte, Folsom Street Fair, Other Wor-
ld Kingdom, Society of Janus) - Nicht-SM-spezifische Bereiche, 
die aber für Sadomasochisten eine besondere Bedeutung haben 
(AIDS, Einsamkeit, romantische Liebe, Bibel, Carotis-Sinus-Re-
flex, 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 we-
nigen Sachtexten bezog er hauptsächlich gegen die Zensur sado-
masochistischer Erotika und gegen den von ihm so bezeichneten 
„Trivialfeminismus“ Stellung. Seine Absicht mit diesem Lexikon 
ist es, der öffentlichkeit ein differenzierteres, 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. 112-017-17    € 14,95

111 GRÜNDE SM ZU LIEBEN – Cornelia Jönnssen
Seit diesem Jahr gibt es eine um 33 Gründe erweiterte Ausgabe des 
amüsanten Buches von Cornelia Jönsson. Sie nähert sich dem Thema 
SM in 144 Gründen auf eher vergnügliche Weise. Die Autorin spielt mit 
den verschiedensten Klischees, die von außen (und wohl auch von uns 
selbst) über SM geäußert werden. Dabei geht es um die Alltagstaug-
lichkeit des Submissiven genauso wie um die Möglichkeiten, seinen 
Urlaub ganz anders zu gestalten als die Neckermänner. Das Ganze ist 
so kurzweilig und persönlich geschrieben, dass man sich sicherlich 
häufiger, als einem lieb ist, wiedererkennt. Man kann dieses Buch sel-
ber lesen, um sich über sich und seinesgleichen zu amüsieren, oder es 
den Vanille-Freunden zum Geburtstag schenken, aber auch damit das 
Coming-Out vor den eigenen Eltern einleiten. Zwar gibt es den einen 
oder anderen kleinen Patzer (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 ein-
fließen lässt, haben Hand und Fuß.
Hardcover 209 S. Art-Nr. 112-045-17 € 14,95
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DIE KUNST DER WEIBLICHEN UNTERWERFUNG
– Claudia Varrin
Obwohl sie als Domina arbeitet, kennt die Autorin die Reize sexueller Unterwerfung aus intensiver ei-
gener Erfahrung aus der Beziehung zu einem erfahrenen Meister. Sie erinnert sich an die erotischen 
Umstände ihres eigenen devoten Coming-outs. Von der Frage, ob man eine sinnliche Sub ist und wie 
man es wird bis hin zu Rollenspielen, Techniken, Körperschmuck und SM-Etikette (ein wichtiges Kapi-
tel) 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 gleichberechtigten Partnerschaft 
auszuleben. Schließlich kann das Spiel mit Dominanz und Unterwerfung auch in einer langjährigen 
Beziehung für Knistern und Gänsehaut sorgen.
Paperback 318 S. Art-Nr. 112-034-17  € 9,90

DIE KUNST DER WEIBLICHEN DOMINANZ – 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 Unterwerfung vorwagen möchten. Sie gibt 
Tipps und Ratschläge, wie es funktionieren kann. Varrins Ziel ist es, die unerfahrene aber neugierige 
Domina in spe zu ermutigen und anzuleiten. Sie kombiniert praktische Tipps mit einer grundlegenden 
psychologischen Erklärung der zu dieser sexuellen Spielart gehörenden Mentalität. Dieses Buch betrach-
tet das Phänomen der weiblichen Dominanz aus allen Blickwinkeln und bespricht Sicherheitsfaktoren, 
erotische Momente, psychologische Mechanismen und die Basics, wie Knoten-Binden und die Wahl 
der richtigen Bestrafung. Das Buch fängt bei den rudimentären Grundlagen an und ist für Einsteiger 
gedacht.
Paperback 266 S. Art-Nr. 112-032-17  € 9,90

DIE LUST AUF WEIBLICHE DOMINANZ – Caludia Varrin
In diesem Buch weiht Claudia Varrin ihre Leserinnen und Leser in die hohe Kunst der weiblichen Do-
minanz 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 eigenen jahre-
langen Erfahrungen ausgehend, welche Qualitäten eine gute Domina ausmachen. Sie zeigt auf, welche 
Techniken und Rituale sie kennen sollte, um sie verantwortungsbewusst und vor allem lustvoll in den 
verschiedensten Rollenspielen einzusetzen. 
Paperback 250 S. Art-Nr. 112-051-17  € 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 Anleitun-
gen oder gar Regieanweisungen, einfach nur schöne Erlebnisse, die den Alltag dieser besonderen Frau 
ausmachen. Anregend für Dominas, für Subs und für alle dazwischen. Sehr schön ist, dass die Autorin 
auch den ganz normalen Alltag schildert, alltägliche Begebenheiten werden zu sinnlichen Episoden. Es 
werden nicht nur ganz besonderes aufwändige Spiele beschrieben, sondern auch die kleinen Gesten. Die 
Autorin liebt devote Männer, das merkt man jeder Episode an, denn auch, wenn im Spiel manchmal ver-
ächtliche 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. 112-061-17  € 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 Emp-
finden wird. Als dominanter Part ist ihm die Lust seines Gegenübers egal, ihn erregt die Macht, die er 
über einen anderen Menschen 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 dominanten Partner, der weiter macht, wenn der Devote eigentlich nicht 
mehr will, und dabei dennoch unausgesprochene Wünsche erfüllt. Oder die 32-jährige Mia, die ihre 
Dominanz sehr konsequent 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. 112-057-17  € 9,95

LUST AUF SCHMERZ – Cornelia Jönnssen
Jede Frau, die merkt, dass sie sexuelle Sehnsüchte hat, die nicht ganz der Norm entsprechen, ist erleich-
tert, 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 Ver-
such startet sie neun Jahre später bei ihrer Mutter, doch auch die reagiert zuerst ablehnend. 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 ganz 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 Lebens-
wege. Männern hilft es, Frauen besser zu verstehen, und auch als Geschenk eignet es sich, zum Beispiel 
für Eltern, die ratlos vor der Neigung ihrer Tochter stehen.
Paperback 230 S. Art-Nr. 112-050-17  € 9,90
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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 Bruders. 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. Ein schöner SoftSMiger Liebesroman mit Kitsch und Happy End.

Paperback 224 S.,  Art.-Nr. 113-295-17  € 14,90

ISABELLAS UNTERWERFUNG – Kat Marcuse
Man nennt sie die Eisprinzessin – Bella, die wunderschöne unnahbare 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 se-
hen 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 umzu- g e h e n , 
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 sympa-
thische und authentisch beschriebene Nebenfiguren runden die Handlung ab. Die SM-Szenen sind liebevoll in 

Szene gesetzt, von Zärtlichkeit durchzogen und doch sehr detailreich. 
Paperback 208 S.,  Art.-Nr. 113-248-17 € 14,90

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. Sie 
beschließen Viola zu kidnappen und sie in die SM-Lust einzuweihen. Lustvolle Furcht und Angst, die durch Vertrau-
en 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. 113-215-17  € 14,90

ZÄHMUNG UND HINGABE – Linda Mignani
Kim hat Vorurteile gegenüber SM, denn sie erlebt 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 verl iebt 
erlebt sie selbst, dass Respekt und Zärtlichkeit Vorraussetzungen für SM s i n d . 
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. 113-249-17        € 14,90

SKLAVINNEN SCHIFF – Lily Monroe 
Cat ist die Attraktion in einem Bordell in einer Hafenstadt, wunderschön mit stechenden grünen 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. Dafür, dass das Buch in der Zeit um 1840 spielt, 
ist der SM rau und direkt, stellenweise absolut nicht einvernehmlich. Kann man gut lesen, schön erzählt 

mit sympathischen Figuren.
Paperback 180 S.,  Art.-Nr. 113-293-17  € 14,90

VERTRAUEN UND UNTERWERFUNG – Linda 
Mignani
Diesmal steht das Paar Sally und Miles im Mittelpunkt. Falls ihr 
die Vorgängerbücher 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 Wirklichkeit war er aber nur ein Frauenhasser und Schläger. Sehr ein-
fühlsam 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 bekommen. 
Paperback 204 S. Art.-Nr. 113-275-17 € 14,90
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FEUERPERLEN – Linda Mignani 
Bei dem Versuch, sich in ein Dominastudio einzu-
schleichen, fliegt Hazel auf. Sie gibt an, eine Autorin 
auf Buchrecherche zu sein. Anstatt sie wegen Haus-
friedensbruchs zu verklagen, reicht die wütende 
Domina sie an das Sadasia weiter. Dort wird Hazel 
unter die Obhut von Master Sean gestellt. Sie wil-
ligt 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 Lek-
tion 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 
Selbstmord 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 Ent-
rinnen gibt ...
Paperback 200 S. Art.-Nr. 113-300-17 € 14,90

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 Ausbildung 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 Wün-
sche unerfüllt, da wird nach Herzenslust gevögelt, was das Zeug hält, jeder mit je-
dem 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. 113-280-17  € 14,90

DIE ZÄHMUNG DERWILDKATZE – Jazz Winter
Marie lernt auf der Hochzeit ihrer Freundin Erica den dominanten Stuart ken-
nen. Zwar akzeptiert 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 sensationel-
len 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 hinge-
bungsvolle Devote, lernt er nun den Reiz seiner widerspenstigen Wildkatze kennen. Tolle Autorin 
und tolles Buch, uneingeschränkt zu empfehlen, geniale, teilweise sehr harte SM-Szenen und eine 
realistische Liebesgeschichte.
Paperback 212 S.  Art.-Nr. 113-205-17  € 14,90

ABSOLUTE HINGABE – Jazz Winter
Eine Liebesgeschichte zum Dahinschmelzen – Emma trifft auf Cedric und eine 
wunderbare Romanze nimmt ihren Lauf. Er lebt seine Dominanz schon seit Jah-
ren aus, Emma hat nur wenig Erfahrung, ist aber begierig dazuzulernen, ange-
steckt von ihrer Begeisterungsfähigkeit erwachen in dem abgeklärten Cedric ganz 
neue Wünsche und Gefühle. Schnell erkennt der Dom, dass in Emma exhibitio-
nistische Neigungen steckt, und geschickt nutzt er diesen Umstand. In einer Strip 
Bar verlangt er von ihr vor den anwesenden Männern zu masturbieren, 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 Männer verkaufen lässt, Emma willigt widerstre-
bend 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 behan-
delt, doch auch hier muss Emma erkennen, dass es ihr gefällt Objekt zu sein. SM-Szenen, die zum 
einen voller Liebe und Zärtlichkeit sind, aber auch grenzüberschreitend.

Paperback 223 S. Art.-Nr. 113-247-17  € 14,90

RAUSCH DER UNTERWERFUNG – Cornelia Eden 
Ein Buch für Bondage-Fans ist „Rausch der Unterwerfung“ von Cornelia Eden. 
Anne ist Anfang 30 und hat keinerlei Erfahrung im SM, doch sie träumt von Un-
terwerfung und Schmerz. In einem Forum lernt sie Miguel kennen und ist sehr 
fasziniert von ihm. Während den vielen Wochen des Mailkontakts kommt es zu 
einer Online-Erziehung, sie unterwirft sich und akzeptiert Miguel als ihren Herrn.  
Trotz vieler gemischter Gefühle entschließt sie sich, seine Einladung anzunehmen 
und ihn, ohne ihn je gesehen zu haben, für drei Tage in Spanien zu besuchen. Sie 
entdeckt, dass Miguel ein Fotokünstler ist, der ästhetische Fotos von gefesselten 
Frauen produziert. Obwohl Anne komplette Anfängerin ist, genießt sie es sehr, sich 
Miguel hinzugeben und sie tut alles für ein Lob von ihm. Die Autorin hat einen phantastischen Stil, 
gerade Beschreibungen einer Bondage sind wahnsinnig schwer, doch sie beschreibt sehr detailreich 
und anschaulich. Neben aufwendigen Bondage-Sessions kommen auch Schlaginstrumente und 
Kerzenwachs zu ihrem Recht. Doch irgendwann sind die drei Tage und die gemeinsame Zeit vorbei 
und Anne ist wieder alleine in Deutschland, mit nichts als ein paar Fotoabzügen als Erinnerung. 
Paperback 196 S.  Art-Nr. 313-316-17  € 14,90

KRIEGSBEUTE  –  Linda Mignani
Fantasy, Liebe und SM verbindet Linda Mignani in 
ihrem Roman. Eigentlich möchte Fia ein ganz nor-
males Leben führen, in ihrer kleinen Hütte zusam-
men mit ihrem Seelenpferd. Da Fia besondere Kräfte 

hat, wird sie von einer Bande Gesetzlo-
ser gezwungen, sich auf eine 

Mission zu begeben 
um jemanden zu 

töten. Doch die Mission schlägt 
fehl und Fia fällt in die Hände 
der Herrschersippe, vor allem 
in die Hände Rasuls. In dieser 

Welt sind alle Frauen Sklavinnen 
und Rasul freut sich sehr darauf, 

die Beute Fia zu unterwerfen und zu 
benutzen. Fia, die bislang immer frei und 

selbstbestimmt lebte, wehrt sich heftig gegen ihre 
Unterwerfung. Doch Rasul spielt mit Fias Lust, er erregt 

sie durch sanfte Berührungen, merkt aber schnell, dass auch 
Schläge Fia sehr gefallen. Fia selbst mag sich nicht eingestehen, dass 

sie Rasul sehr begehrenswert findet und es genießt, was er mit ihr tut 
… doch als auf geheimnisvolle Weise Fias und Rasuls Tattoos mit-
einader reagieren und anfangen zu leuchten, erkennen beide, dass sie 
füreinander bestimmt sind.
 Man kann sich herrlich in eine andere Welt entführen lassen und die 
SM- bzw. Sexszenen sind sehr erotisch und detailreich.
Paperback 196 S.  Art-Nr 113-326-17  € 14,90

UNDERCOVER LOVER – Jazz Winter 
Kaylin ist am Boden zerstört, denn ihr Bruder wurde erschossen, er ist ein Opfer 
der Drogenmafia geworden. Ihr Lover Nervin ist kaum eine Hilfe, denn er ist als 
Polizist in einem Undercover-Einsatz. So verfällt Kaylin dem hinreißenden Cia-
ran, der für sie da ist, der ihr hilft, ihre Bar zu führen und ihr auch beisteht, als 
dort Drogen verkauft werden. Der Sex mit Ciaran ist ist umwerfend, Kaylin erlebt 
Dinge, die sie schon immer erträumt hat – Sex mit einer Frau, während Ciaran 
zuschaut, Sex zu dritt und dann das absolut wahnsinnige Gefühl, als er ihr die 
Luft nimmt, während er sie fickt. Undercover Lover ist kein SM-Roman, aber ein 
spannender Thriller mit hartem Sex.
Paperback 199 S.  Art-Nr. 113-335-17  € 14,90

Privatsekretärin 113‐139‐17 13,90
Unterworfen 114‐051‐17 15,90
Verführung der Unschuld 113‐109‐17 15,90
Gehorche mir! 113‐119‐17 14,90
Begierde 113‐163‐17 14,90
Liebessklavin 113‐172‐17 14,90
Bestrafe mich! 113‐098‐17 15,90
Die Wildrosenvilla 113‐093‐17 14,90
Lotosblüte 113‐104‐17 15,90
In der Gewalt des Jadedrachen 114‐121‐17 15,90
Sklavin des Höhlenmenschen 113‐103‐17 11,90
Kosakensklavin 113‐106‐17 15,90
Feuermohn 113‐107‐17 14,90
Palazzo der Lüste 113‐105‐17 15,90
Blutseelen ‐ Band 1: Amalia 113‐182‐17 14,90
Blutseelen ‐ Band 2: Aurelius 113‐207‐17 14,90
Gefangene des Scheichs 113‐221‐17 14,90
Mitternachtsspuren 113‐225‐17 14,90
Skinchanger – Wildes Blut 113‐232‐17 14,90
Karneval der Lust 113‐302‐17 14,90
Family Affairs ‐ Verbotenes Verlangen 113‐303‐17 14,90
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DÄMONEN DER LEIDENSCHAFT – Why-Not
Was für ein abgefahrenes Buch, da tummeln sich altindianische Götter, Ali-
ens 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 gehal-
ten 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. 113-252-17  € 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 eigenen Regeln und Gesetzmäßigkei-
ten. 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 magi-
schen Fähigkeiten zu entdecken. Die SM-Szenen spielen nicht die Hauptrolle, 
sie sind eher Beiwerk – aber geiles Beiwerk. Flavius kauft seine Sklavin 
Letitia auf dem Sklavenmarkt, doch anstatt sie mit Gewalt ge-
fügig zu machen, wie Letitia es erwartet, verführt es 
sie mit Lustschmerz, damit sie sich ihm freiwillig 

unterwirft. Als Letitia trotz Verbot masturbiert zwingt er sie, die-
se Tat vor seiner gesamten Schiffsmannschaft zu wiederholen. Die 
Scham, die sie empfindet, lässt sie gehorsamer werden als Schläge es 
könnten. Auch Aluna vergnügt sich mit einem Sklaven. 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 S. 
Art.-Nr. 113-206-17 € 18,50

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 Prinzessin, die sich mit 
einer Heilerin und dem letzten Spross einer großen Dynastie verbin-
det, um das geheimnisvolle Zepter zu erobern. Die Seiten des Buchs 
sind in kleiner Schrift und eng beschrieben, also jede Menge Lese-
stoff für die langen Herbst- und Winterabende. SMig ist 
d a s 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 werden sollte, die Story an sich steht 
im Vordergrund.
Paperback 175 S.  Art.-Nr. 113-285-17  
€ 18,50

SEDARY – GELIEBTE DES HALLAL BAND 2 – 
Lana Rous 

Die Kriegerprinzessin Sedary ist auf der Su-
che nach dem Zauberer der Hallal, zusammen 

mit dem Prinzen Jen wird sie gefangen genom-
men und versklavt. Jen selbst wird gefoltert, um 

das Geheimnis um die Hallal preiszugeben. Nur 
sein alter Freund Wosek glaubt an ihn und be-

gibt sich auf die Suche nach Jen. Fantasy Romane 
sind immer wunderbar, denn die Moral unserer Welt 

bleibt außen vor, SM kann richtig uneinvernehmlich 
und hemmungslos mit echten Sklaven ausgelebt wer-
den. Man kann das Buch auch lesen, wenn man den ersten Teil nicht 
kennt, zu Beginn gibt es eine kurze Zusammenfassung. Wer Lust hat 
in fremde, magische Welten einzutauchen und SM als Nebenbei aber 
nicht Haupthandlung mag, wird sicher Freude an der Geschichte ha-

ben. 
Paperback 212 S.   Art-Nr 113-331-17 € 18,90

IM NETZ DER MEISTER Teil 2 - Carla Berling.
Fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite ist »Im Netz 
der Meister Teil 2« von Carla Berling. Es geht weniger 
um geile Sessions als vielmehr um die Suche einer Frau 
nach Liebe und dem Mann, der es wert ist, sich ihm 
hinzugeben. Simone führt eine glückliche, wenn auch 
von Routine geprägte Ehe mit Gerald, und dennoch 
fehlt ihr so viel. Aus Liebe will ihr Mann ihr geben, was 
sie braucht, doch SM ist einfach nicht seine Welt. So 
macht Simone sich auf die Suche nach einem Meister: 
Real, auf Stammtischen, aber vor allem im Netz. Ir-
gendwann liegt ihr Leben in Scherben vor ihr: Sie ist online-süchtig, ihr 
Geschäft bankrott und ihre Ehe zerrüttet. War die Lust auf SM, die Suche 
nach »dem Einen« das alles wert? 
Paperback 172 S. Art.-Nr. 113-115-17  € 18,50

IM NETZ DER MEISTER - Carla Berling
Eine realistisch geschriebene SM-Erzählung. Auch 
wenn der Plot auf den ersten Blick nicht sonderlich 
ungewöhnlich ist (Frau gerät durch Zufall in die 
Hände eines dominanten Mannes und so weiter), 
so ist es der Autorin gelungen, die verführerischen 
Möglichkeiten von Chats und anderen Internetan-
geboten bis in die letzte Konsequenz auszuleuchten. 
Sehr eindrucksvoll und realitätsnah beschreibt sie, 
wie aus der normalen und eher langweiligen Buch-
händlerin, die harten Sex verabscheut, die Sklavin 
wird, die Unterwerfung, Ohnmacht, Strafen ge-
nießt, ohne sich dabei in ihrer Eigenständigkeit völlig aufzugeben, bis sie 
dann doch an den Punkt kommt, an dem die Protagonistin sich selbst 
verliert. Auch wenn die Geschichte erfunden ist, so ist sie doch so dicht 
an dem, was wir immer mal wieder hören dass sie auch so hätte passieren 
können.
Paperback 196 S. Art.-Nr. 113-078-17  € 18,50

DER LIEBE GANZE HÄRTE - Marie Jo
Tagebuch einer gefährlichen Liebschaft. Eine maso-
chistische Frau berichtet von ihren Erfahrungen. Ein 
Buch, das durch seine rücksichtslose Offenheit den 
weiblichen Blick auf eine SM-Beziehung minutiös, ehr-
lich und tief berührend beschreibt. Authentischer geht 
es kaum.
Paperback 224 S.    Art.-Nr. 113-004-17  € 17,90
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BITTE ERPRESSEN SIE MICH WIEDER – Marco Eisner 
Patrizia ist jung, schön, erfolgreich – also kein Grund, die Hand in die Firmenkasse zu stecken, 
dass sie es doch tut, hat mehr mit dem Kitzel am Verbotenen zu tun als mit dem Geld selbst. 
Dumm nur, dass der Praktikant Martin sie beobachtet und die Gelegenheit nutzt, Patrizia zu 
erpressen.  Fortan muss sie ihm uneingeschränkt sexuell zur Verfügung stehen. Zuerst ist Patrizia 
abgestoßen von diesem jungen Schnösel, doch sehr schnell merkt sie, wie ihr 
das Ausgeliefertsein gefällt. Besonders die Rituale machen sie sehr an, sie 
muss z.B. jedes Mal, wenn sie an einem Spermafleck auf dem Büroteppich 
vorbeikommt, einen Knicks machen, darf natürlich keine Unterwäsche tra-
gen und hat Rechenschaft abzulegen über ihr Privatleben. Irgendwann merkt 
Martin, dass er langsam zu weit geht, denn er mag Patrizia sehr. So beendet er 
die Erpressung und gibt sie wieder frei. Doch Patrizia merkt, dass nichts sie je 
so erregt hat wie das Dominiertwerden, und so bittet sie Martin weiterzuma-
chen. Von da an werden die Rituale noch ausgeklügelter, Patrizia muss von 
Taschengeld leben, ihm jede Ausgabe vorrechnen und jeglichen Sozialkon-
takt genehmigen lassen. Auch wenn sie Martin hin und wieder verflucht, so 
erfüllt und befriedigt sie dieser Lebensstil zutiefst. Ein wirklich geiler D/S-Ro-
man, der zeigt, wie tief und weit Hingabe sein und gehen kann. Einziges Manko des Buches ist, 
dass die Personen etwas blass bleiben, nicht greifbar beschrieben werden.
Paperback, 196 S. Art.-Nr. 113-339-17 €18,90

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 Verliebt-
heit zu Melanie. Melanie, die an einer Mückenstich-Allergie leidet und ge-
nau darum von diesen Insekten fasziniert 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 Gespie-
lin, großartig werden die 
feinen Zwischentöne der 

Grausamkeiten dargestellt. Virtuos spielt 
der Autor mit der Sprache und überrascht 
mit facettenreichen Wendungen. Unbe-
dingt empfehlenswert.
Paperback 173 Seiten Art.-Nr. 114-067-17  € 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 Vin-
cent, einem Arzt, zu unterwerfen. Ihre fast grenzenlose Sehnsucht nach Demüti-
gung 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 ver-
dient – 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 Geschehen schon vorab verraten – das ist schade. Über die 
geniale Story hinaus enthält das Buch extrem geile SM-Szenen.
Paperback 178 S.  Art.-Nr. 113-150-17 € 18,50

ENTFESSELT IN HAMBURG – Mara Lynn
Eine erfrischend leichtfüßige Schreibe hat die Autorin. Dieser Roman ist 

trotz seines heiteren Stils keineswegs seicht, sondern ex-
trem vielschichtig und tiefgründig. Mara ist neu in Ham-
burg, nach gescheiterter Beziehung und beruflichen Pro-
blemen ist ein Neuanfang geplant; alles auf Null. Schnell 
findet sie Anschluss in der Hamburger Szene, der domi-
nante David erweckt ihr Interesse, doch nach einer Ses-
sion 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 Sze-
nen. Uneingeschränkt empfehlenswert für Frauen, die sich nach Romantik, 
Hingabe und der wahren Liebe sehnen, die aber dennoch realistische Schil-
derung vom wahren Leben schätzen.
Paperback 176 S.  Art.-Nr. 113-173-17  € 18,50

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 unbefrie-

digenden Ehe. Sie wird heimgesucht von Visionen, 
in denen sie sexuell missbraucht wird: Mittelpunkt 
dieser Vision ist immer ein Einlauf, der ihr unter 
Zwang verabreicht wird. Hilfesuchend wendet sich 
Virginie an einen Arzt, der durch sanfte Gewalt und 
das Nachspielen ihrer Fantasien ungeahnte sexuelle 
Lust in ihr weckt. Heute: Auf dem Dachboden fin-
det Sophie ein Buch mit der Geschichte Virginies, 
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 Erzähl-

stränge sind kunstvoll ineinander verwoben. Der Au-
tor versteht sein Handwerk, er weiß, wie man Geschichten erzählt.
Paperback, 178 S.  Art.-Nr. 113-219-17  € 18,50

SKLAVEN UND MEISTER
enthält solide 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, glückli-
cherweise gibt es dominante Frauen, die über die nötigen Räumlichkeiten 
und auch eine Art Farm verfügen 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 Da-
men empfindet. Besonders gefällt ihm das Benutztwerden als Pony vor einer 
Kutsche und als Reittier einer Herrin. In 'Der Glöckner' beobachtet eine jun-

ge Frau, wie ihr unfreundlicher, missgestalteter 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. 114-075-17       € 17,90

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

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

PRIVATE SECRETARY - Sisa
 Sisa ist Anfang 40, kann viel, aber nichts richtig und braucht dringend ei-
nen Job. Sie bewirbt sich bei der Firma Hansen als Privatsekretärin, ganz 
gegen ihre Erwartung bekommt sie sogar ein Vorstellungsgespräch mit 
Herrn Hansen selbst. Der Termin ist abends und Sisa ist allein mit ihm. 

Schnell wird ihr klar, dass es nicht ihre Qualifikation ist, 
sondern ihr offenes Umgehen mit ihre devoten Neigung, 
die Hansens Neugier geweckt hat. Auf Sisas Homepage 
hat er sich ausführlich über sie informiert. Er macht ihr 
ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann: Ein guter Job 
mit guter Bezahlung plus die ständige Verfügbarkeit als 
seine Sklavin. Sisa ist hingerissen von diesem Mann, hat 
aber auch moralische Bedenken und fühlt sich überfor-
dert mit dem Angebot. Doch da sie den Job so dringend 
braucht, lässt sie sich auf eine spontane Session mit Han-

sen ein, um zu sehen, ob es sexuell harmoniert. Die Autorin Sisa schildert 
ausführlich und genüsslich diese erste Session, die damit beginnt, dass 
Hansen ihre Hände schlägt, so heftig, dass sie anschwellen, sofort blau 
anlaufen und wahnsinnig schmerzen. Er fügt ihr noch mehr Schmerzen 
zu und die sollen ihr keine Lust bereiten, sondern nur klarmachen, wo ihr 
Platz ist. Wirklich schönes Ding, dies Buch.
Teil 1   Paperback; 177 S. Art.-Nr. 113-321-17 € 18,50
Teil 2   Paperback; 184 S. Art.-Nr. 113-346-17 € 18,50
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KLINIK-SKLAVIN
Adriana Arden
Vanessa ist Reporte-
rin für Girlflesh, einer 
Zeitung für Sklavin-
nen, die freiwillig in 

dem SM Unternehmen 
Shiller AG arbeiten und 

so ihre extremen Fantasien verwirkli-
chen können. Damit die Reportagen 
authentisch sind, durchläuft Vanessa 
verschiedene Szenarien, dazu gehört 
zum Beispiel sich als 
Patientin einem sadisti-
schen Arzt auszuliefern, 
eine Galeerensklavin 
zu sein oder Ponymäd-
chen. Hübsch ist auch 
die Beschreibung des 
Jagdspiels: die Mädchen 
werden ausgestattet 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 geilem SM zu le-
sen, jenseits von Märchenprinz-Roman-
tik, ist mit diesem Buch bestens bedient. 
Fantasievolle SM-Szenen animieren im-
mer wieder dazu, das Gelesene sofort in 
die Tat umzusetzen ;).
Paperback 220 S.       
Art.-Nr. 113-175-17 € 12,95

LEIDENSCHAFTLICHE 
UNTERWERUNG
Adriana Arden
Ein SM-Buch jenseits von 
Liebe, Romantik oder Nei-
gung. 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 Wirk-
lichkeit 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 star-
ten zum Gegenangriff und nehmen die jungen Frau-
en 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 Dorfbewohnern als Sklaven dienen. Leider haben 
die Tussis auch in Punkto Sex die Dorfbewohner unterschätzt, keines-
falls wollen diese nur eine schnelle Nummer, nein, sie denken sich äu-
ßerst 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 Fan-
tasien im Ertüfteln von Foltermethoden. Absolut lesenswert.
Paperback 244 S.  Art.-Nr. 113-216-17 € 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 Begeg-
nung mit der neuen Klientin Viktoria, denn die 
ist Besitzerin einer Sklavenschule. Der Wunsch, 
einfach mal die Kontrolle abgeben zu können, 
wird immer stärker und so findet sich Christi-
ne 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-Szenen, 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 
ansprechendem 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 knacken. 
Paperback 267 S.  
Art.-Nr. 113-226-17  € 12,95

PERFEKTE SKLAVIN – Robin G. Nightingale
Lena ist ein Model und reist für einen Auftrag ins Ausland, doch statt 
eines Castings erwartet sie der pure Horror: Sie erwacht nackt und an-

gekettet in einem Verlies. Im Laufe der Geschichte stellt 
sich heraus, dass Lena sich in einem Umerziehungs-
lager befindet, in dem aus ganz normalen Frauen die 
„Perfekte Sklavin“ gemacht werden soll. Neben körper-
lichen Züchtigungen und Demütigungen bedienen sich 
die Besitzer des Lagers auch der Methode der Gehirn-
wäsche. In einer Szene werden Lena und eine andere 
Insassin parallel mit Vibratoren gereizt, und wer zuerst 
kommt, wird mit 80 Peitschenhieben 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. 113-169-17 € 12,95

FIRMENHURE – Robin G. Nightingale
Das Titelbild liefert Anregungen für das Auge und macht neugierig. Der In-
halt wird jeden D/s-Liebhaber erfreuen. Karen ist erfolgreich in leitender 

Position tätig. Leichtsinnigerweise lässt sie sich für eine Nacht mit einer Frau 
ein; diese entpuppt sich nicht nur als Stripperin, sondern auch als Lockvogel. 

Karens Kollegen Diana und Hagen haben die Frau engagiert und erpressen nun 
Karen mit kompromittierenden Fotos. Irgendwo haben ja viele Dominante so 
grenzwertige Fantasien von absolutem Gehorsam durch Erpressung oder andere 
Formen totaler Abhängigkeit. Karen wird über jede Grenze und jedes Tabu getrie-
ben, 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, der Reiz des Buches beruht vor 

allem auf der Ausweglosigkeit.
Paperback 192 S.  Art.-Nr. 113-168-17  € 12,95

DIE RÜCKKEHR DER FIRMENHURE
Zwei Jahre zuvor musste Karen ihre leitende Tätigkeit 

aufgeben und den Job wechseln, denn durch Erpressung 
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. Ka-

rens 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 sitzen-

den Hosen, die nichts verbergen, wird Karen immer mehr 
zum Gespött ihrer Mitarbeiter. Bald erachtet sie jeder als 

Freiwild, denn nein zu sagen verbietet 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. 

Paperback 272 S.  
Art.-Nr. 113-276-17 € 12,99

Lektionen in Gehorsam 113‐079‐17 12,95
Fesseln der Lust 113‐077‐17 12,95
Der Marquis kehrt zurück 113‐071‐17 12,95
Neue Leiden 114‐064‐17 12,95
Grausame Schule 113‐096‐17 12,95
Stellas Unterwerfung 113‐092‐17 12,95
Isabelles Sünden 113‐101‐17 12,95
Gierige Züchtigung 114‐077‐17 12,95
Sauna Sex 114‐077‐17 12,95
Unschuldig 113‐050‐17 12,95
Prinzessin 113‐053‐17 12,95
Tokyo Club 113‐065‐17 12,95
Das Institut 113‐066‐17 12,95
Latex‐Luder 113‐084‐17 12,95
Im Bann der blauen Begierde 113‐117‐17 12,95
Blowjob 113‐258‐17 12,95
Fickschwestern 113‐256‐17 12,95
Was immer du befiehlst 113‐089‐17 6,95
Prinzess Spider 113‐033‐17 6,95
Sinnliche Tortur 113‐089‐17 6,95
Eisprinzessin 113‐092‐17 6,95
Entführt 113‐047‐17 6,95
Fesselspiele 113‐220‐17 12,95

Artikel‐Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da
mehr Bücher von Passion‐Publishing
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NEUGIER – Alexa McNight 
Falsche Nummer gewählt und eine sympathische Stimme am anderen Ende – das passiert 
Kate. Und da sie gerade sehr unglücklich in ihrer Beziehung ist, lässt sie sich 
auf ein anonymes Date mit Jackson, der Telefonstimme, ein. In einem Hotel 
wartet Kate auf den Unbekannten, bekleidet nur mit einer Augenmaske, sie 
kann den Fremden berühren, ihn riechen und schmecken und um so mehr 
den fantastischen Sex genießen, den sie erleben. Nach dem Date verschwin-
det Jackson unerkannt, doch beide sind so angetan voneinander, dass sie 
sich googeln und sich wiedersehen. Auch das zweite Treffen mündet in eine 
leidenschaftliche sexuelle Begegnung. Schließlich muss Kate wählen, ob sie 
Jackson eine Chance gibt oder lieber ihre Beziehung rettet. Es ist eine roman-
tische Liebesgeschichte mit viel Sex und ja, auch ein paar sehr soften SM-Szenen.
Paperback 252 S. Art.-Nr. 113-332-17  € 9,90

DER ASSISTENT – Susan Jones
Sehr geiles Buch über die Hörigkeit einer Frau. Susan Jones lässt sich viel 
Zeit, um die Personen einzuführen, psychologisch stimmig beschreibt 
sie das langsame Hineingleiten in eine Abhängigkeit. Der Roman han-
delt von Rebecca, einer erfolgreichen, attraktiven Mittdreißigerin, be-

ruflich 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 Hinterteil, so 
dass die wichsenden Zuschauer viel Einblick haben und auf sie abspritzen 
können. Nichts ist mehr übrig von der kühlen, erfolgreichen Geschäfts-
frau, 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 S.  Art.-Nr. 113-202-17  € 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 Chefposten. 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 entkommen wird und ihm hörig ist. 
Sie lässt sich wieder auf ihn ein und die beiden machen 
eine Versöhnungsreise nach Paris. Der SM, den Rebecca 
erlebt, ist aufwühlend und grenzüberschreitend, Marc zu-
liebe lässt sie sich auf alles ein, was er will. Sehr geil be-
schrieben ist eine Orgie mit mehreren Männern, bei der 

Rebecca in alle Öffnungen gleichzeitig gefickt wird. Marc verlangt immer 
mehr und schließlich zerbricht Rebecca. Sie beschließt zu kämpfen.
Paperback 216 S. Art.-Nr. 113-260-17  € 9,90

BEFREIE MICH, VERSKLAVE MICH – Joanna Grey
Ein richtig schöner romantischer Wohlfühlroman, bei dem alles passt: Sympathische 
Charaktere, eine lebensnahe Lovestory und viel erregender SM. Laura und 
Mario lernen sich beim Sport kennen und sind fasziniert voneinander, pro-
blematisch für Mario, da er seine Freundinnen sonst gezielt im SM-Milieu 
sucht. Laura, die nicht von seiner dominanten Veranlagung 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 Veranla-
gung bekennt, geht Laura zögernd darauf ein und erlebt Sex jenseits ihrer 
Vorstellungskraft. Besonders schön ist die Szene, in der die beiden das erste 
Mal SM miteinander haben. Laura erlebt in ihrer Position das Ausgeliefert-
sein, die Erregung, die sich aus der Hingabe ergibt. Gleichzeitig kann der Leser Marios 
Gedanken verfolgen, 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 S. Art.-Nr. 113-211-17  € 9,90

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 Aufenthaltsort 
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 Bodyguard und Diener. 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 fest-
halten und viel Wert auf Zärtlichkeit wird auch nicht gelegt, sondern der 
Schmerz, den sie dabei empfindet, steigert noch seine Lust. Besonderes Ver-
gnügen 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. 113-296-17  € 9,90

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 sie 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 
wieder 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.  Art.-Nr. 113-255-17  € 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 bestimmen 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 Belus-
tigung der Gäste vor deren Augen wichsen oder anwesen-
de 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 S.  Art.-Nr. 113-294-17 € 9,90

LUSTSCHMERZ – Sara Bellford
Alan Baxter ist ein erfahrener Dominus, seine Leidenschaft liegt darin, den Frauen größt-
mögliche Lust zu bereiten und ihre teilweise unentdeckte Leidenschaft an Schmerz und 
Unterwerfung zu wecken. Die attraktive Fiona 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 besondere Vergnügen 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, mit-
genießen 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 S.  Art.-Nr. 113-204-17  € 9,90
ANWALTSHURE, TEIL 3 – Helen Carter
Emma Hunter ist eine Luxushure, die ihre Kunden ausschließlich in der gehobenen Schicht 
Londons hat. Vermittelt 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 unsaube-
ren 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.  Art.-Nr. 113-179-17  € 9,90
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ZÜCHTIGUNGEN – Zenaide Constant 
Die junge Ich-Erzählerin lebt in einer Nonnenschule. Tägliche Züchtigungen sind normal und gehören zur Erziehung. Doch bald empfin-
det das Mädchen die Züchtigungen lustvoll und verlangt nach mehr. Durch ein geheimes Tapetenloch sieht sie zu, wie eine junge Nonne 
von der Oberin geschlagen wird. Das erregt sie so sehr, dass sie masturbieren muss. Immer mehr wird sie in das perverse Treiben der 
Schwestern hineingezogen und erlebt Schläge, Lust und Sex zwischen den Ordensfrauen. Sie lernt, perfekt zu lecken und zu fingern, und 

dass es Spaß macht, wenn sie ihre Brüste zusammendrückt und in eine Frau schiebt. Doch auch Pater Francis lässt 
das Geschehen nicht kalt und er besucht sehr häufig das Kloster, um gemeinsam mit den Frauen Schläge und Lust 
zu erleben. Das Buch scheint von Stil und Wortwahl her einige Jahre auf dem Buckel zu haben, aber das Geschehen 
ist ziemlich geil.
Paperback 171 S.   Art.-Nr. 113-343-17  € 13,90

LEIDEN UND QUALEN – Anonymus
Das Buch hat mir ausgesprochen gut gefallen. Erzählt wird die Geschichte von Frank, der Schuld an einem Ver-

kehrsunfall 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, 
verschieben 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 un-

eingeschränkt empfehlen. - Zilli
Paperback 200 S.  Art.-Nr. 113-266-17  € 13,90

ÜBERALL TRAF MICH DIE PEITSCHE
Im zaristischen Russland werden aufmüpfige Ehefrauen von Ivan, dem Auspeitscher, für Verfeh-
lungen 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 schil-
dert, wie er als ganz unerfahrener Anfänger zusammen mit einem älteren Kollegen die Kunst der Züchti-
gung 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 ausgesetzt 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 Jahrhunderten, die beweisen, dass flagelantischer Spass un-
abhängig von einer Epoche ist. Die Sprache des Buches ist eher altmodisch, dennoch interessant zu lesen. Empfehlenswert 
für Flagellanten.
Paperback 212 S.  Art.-Nr. 113-230-17  € 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 nor-
malen medizinischen Versorgung ist sie auch dafür zuständig zu prüfen, ob die Haremsdamen tauglich sind eine Prügelstrafe 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 zauberhaften persönlichen Dienerinnen lernt sie bald 
den Reiz eines schön verstriemten Popos kennen …
Paperback 171 S. Art.-Nr. 113-214-17   € 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 ähnlich 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 Hinter-
teile der jammernden 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 selber Hand anzulegen. Ein Buch für Flagellanten, die besonders auf Züchtigungen 
unter Frauen stehen und deftigen Sex danach mögen.
Paperback 207 S. Art.-Nr. 113-217-17  € 13,90

SISSY VI - ERGEBENE MÄNNER, TRANNYS UND SISSYS – Anthony Herald 
Der Titel sagt ja schon alles, es geht um Sissys, also feminisierte Männer, ergänzt werden die Storys durch überaus realisti-

sche Bilder. ´Meine Neigung versklavte mich´ handelt von Julie, die eigentlich ein Mann ist, aber 
von ihrer Chefin Vanessa feminisiert wird, zum Lecksklaven ausgebildet und mit Hormonen 
immer weiblicher wird. Natürlich kommen auch Keuschhaltung und Schläge nicht zu kurz. 
In ´Aufstieg eines Ehemanns´ beschreibt der Ich-Erzähler, wie seine Frau Kathleen es durch 
Sex-Entzug schafft, ihn immer devoter und weiblicher zu machen. Zuerst darf er sie nur 
lecken und sie macht es ihm mit der Hand, bald passiert nicht mal mehr das, er darf seine 
Frau verwöhnen, aber er selbst bleibt unbefriedigt. Will er einen Handjob, muss er tun, 
was sie sagt, sich weiblich kleiden, schließlich sogar einen KG tragen. Für mich ist die 
schlimmste Demütigung, dass ihm das Benutzen einer Herrenhandtasche befohlen 
wird. Die Geschichten in dem Buch sind relativ kurz, beschränken sich auf das Wesent-
liche, nämlich die Feminisierung.  Einhand-Literatur im besten Sinne. 
Paperback 181 S.  Art.-Nr. 114-112-17  € 13,90
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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 jungen Grafen und 
macht ihn sich hörig, so dass er sie heiratet und ihr sein gesamtes Vermögen über-
schreibt. Von da an ist Bellas egoistischer Lust keine Grenze mehr gesetzt, sie behan-
delt ihre Diener wie Tiere oder Möbel. Mit den Jahren wird ihr Schloss immer mehr 
zu einem Straflager: Dominante Aufseherinnen und elektrische Zäune hindern die 
Sklaven am Entkommen. In einer Szene spielt Bella Schach, die Sitzgelegenheiten sind versklavte junge 
Männer – ebenso das Schachbrett. Das Spielfeld ist auf den Rücken eines Sklaven tätowiert und die Spiel-
figuren haben unten kleine Nadeln, so dass beim Setzen die Figuren auch halten. Lesespaß für devote 
Männer, die Fantasien von Ausweglosigkeit und egoistischen Herrinnen haben.
Paperback 159 S. Art.-Nr. 113-237-17  € 13,90

SALLY COHENS - BIZARRE LUST – Patricia Heath 
Es ist schwierig, dieses Buch zu beschreiben. Stil und Wortwahl klingen so, als ob es aus 
den 50er Jahren stammt, die Story selbst ist ziemlich abgefahren. Sally arbeitet in einem 
Büro und bekommt schnell mit, dass Klüngelei und Beziehungen das 
Wichtigste sind, wenn man erfolgreich sein will. Um der Versuchung 
nicht zu erliegen, schreibt sie ihrem Freund einen Brief, dass er schnell 
kommen und Sex mit ihr haben soll. Da Sallys eine Zimmerwirtin hat, 
wollen sie im Auto Sex haben, doch in letzter Sekunde bekommt Sally zu 
viel Angst vor ihrem ersten Mal und schickt ihren Freund wieder nach 
Hause. Schließlich lässt sich mit ihrer Chefin ein und ermordet in de-
ren Auftrag einen Erpresser. Gleichzeitig lässt sie sich mit einem älteren 
Mitarbeiter ein, der sie schlagen und schließlich entjungfern darf. Nach 
und nach offenbart sich, dass es eine Art Zirkel von Frauen gibt, die sich 
ritualisierten sexuellen Abenteuern hingeben. Das Buch macht ganz sicher 
denen Spaß, die Lust an Sex und SM zwischen Frauen haben, denn es geht heftig zur Sache. 
Es wird geschlagen, gevögelt, masturbiert und die ausschweifendsten Orgien gefeiert.  
Paperback 182 S. Art.-Nr. 113-342-17  € 13,90

Fesselnde Begierde 113‐100‐17 13,90
Süße Gespielinnen 114‐047‐17 13,90
Erotische Korsettdisziplin 113‐132‐17 13,90
Begierde, Lust und Strafe 113‐178‐17 13,90
Monika und der Club 1 113‐139‐17 13,90
Monika und der Club 2 113‐138‐17 13,90
Bestraf mich! 113‐134‐17 13,90
Unterwerfung Band 5 113‐188‐17 13,90
Im Internierungslager 113‐171‐17 13,90
TamTam 113‐212‐17 13,90
Doreen ‐ Herrin aus Leidenschaft 113‐128‐17 13,90
Wie Rohrstock und Peitsche unser 
Leben prägte 113‐187‐17 13,90
Begierde, Lust und Strafe 113‐178‐17 13,90
Madame und ihre Untertanen 113‐188‐17 13,90
Das Sado‐Bordell 113‐200‐17 13,90
Im Arrest der Stiefelfrauen 1 113‐227‐17 13,90
Im Arrest der Stiefelfrauen 2 113‐228‐17 13,90
Im Arrest der Stiefelfrauen 3 113‐229‐17 13,90
Gummizucht und Windelzwang 113‐177‐17 13,90
Eine perfekt dressierte Masochistin 114‐078‐17 13,90

Artikel‐Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da
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AUFGEZÄUMT UND ZUGERITTEN – Pique As
Katja träumt schon lange davon, ein Pony zu sein, daher schenkt ihr Freund ihr ei-
nen Urlaub auf einem Ponyhof – natürlich einem für menschliche Pferde. Seit Katja 
das erste Mal ein Bild von einer Frau mit Trense sah, drehen sich ihre Phantasien 
nur noch darum und endlich kann sie alles ausleben. Nachdem sie mit einem Pfer-
deanhänger abgeholt worden ist, bekommt sie ihren Platz in einer Box zugewiesen, 

ihre Kleidung besteht aus einer Art Ganzkörpergeschirr 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 

einmal tragen. „Aufgezäumt und Zugeritten“ von Pique As ist eine anregende Lektüre für Genrefans.
Paperback 150 S.      Art.-Nr. 113-265-17  € 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. Es-

ther und Paul heiraten, doch Esther befürchtet keine Jung-
frau mehr zu sein und bittet ihre Mutter um Rat, die kennt 
einen alten Brauch: die Mutter kommt mit zur Hochzeits-
nacht 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 füh-
ren bald eine erfüllende 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. 113-251-17  € 13,90

IM ZWEITEN JAHR DER DOMINA – Pique As
Eine Domina schreibt Tagebuch, um sich an ihre aufregenden Erlebnisse mit ihren diversen Sklaven erin-

nern zu können. Die Autorin Pique As ist kein großes literarisches Talent, aber die Storys sind nett unter-
haltsam und für devote Männer mit Sicherheit inspirierend. Ihren Sklaven Walter führt sie in den Wald 

und spielt mit Tannenzweigen, absichtlich wählt sie die Zweige mit den biegsamen Nadeln, die kaum 
wehtun. So wiegt sie Walter in Sicherheit, doch Zuhause zeigt sie ihm, dass sie genau weiß, welche 
Zweige sie benutzen muss und bearbeitet seinen ganzen Körper mit den fies stechenden Nadeln. Rolf 
wünscht sich eine Spanking Session, da Pique As dieser Wunsch missfällt, beschließt sie, ihn so heftig 

und mit allem was sie an Instrumenten hat zu schlagen, so dass er nie wieder von sich aus Wünsche äu-
ßern wird. Iris ist eine Freundin der Domina und erzählt eine sehr aufregende Fantasie über Entführung 

und Missbrauch, die sie wahnsinnig gerne einmal erleben möchte und mit Doris und ihrem Herrn 
erlebt Pique As ein wunderbares Korsett Training.

Paperback 152 S.   Art.-Nr. 113-320-17 € 13,90

DER GARTEN DER QUALEN – Ivonne Justin
Cornelia leitet als Domina den „Garten der Qualen“, dort können Sklaven 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 Dienstmäd-
chen und -jungs Cornelia bedienen, erwacht in ihr die Lust, so einen jungen Mann 
einfach mal zu benutzen. Neue Sklaven, die auf das Anwesen kommen, werden erst 
einmal öffentlich zu Schau gestellt und untersucht, eine sehr schamvolle, aber auch 
erregende Prozedur. Auch ein Gestüt gibt es auf dem Anwesen, dort werden die Skla-
ven 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 schriftstellerischen Qualitäten der Autorin nicht berauschend.
Paperback 140 S.  Art.-Nr. 113-267-17  € 13,90
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STRENGE GUMMIZUCHT FÜR LISA 4
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 da-
mit, dass sie lernt eine perfekte Lecksklavin 
zu werden, dazu trägt sie einen Spezialkne-
bel, der sie zu ständigem Saugen zwingt, ihre 
von Natur aus schon großen Brüste werden 
operativ vergrößert. Schließlich ist Lisa der 
perfekte Traum ihres Herren und bereit, vor-
geführt zu werden. Illustrationen von Simon 
Benson ergänzen den Inhalt. 
Paperback 144 S.  Art.-Nr. 113-164-17  € 13,90

ERFÜLLTE SKLAVENTRÄUME
Von seiner Ehefrau wird Helmut verschenkt, einfach so. An Susanne. Und 

Susanne verlangt, dass er ihr fortan als Gummiskla-
ve dient. Nach anfänglicher Scham gibt sich Helmut 
völlig seiner Rolle hin und genießt die strenge Gum-
mierung. 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 sexu-
ellen Genuss, den er aus Susannes Herrschaft zieht. 
Doch auch Evi, die Ehefrau von Helmut, fällt Sus-
anne in die Hände und erlebt ungeahnte Lust durch 

Gewalt und Unterwerfung.
Paperback 144 S.  Art.-Nr. 113-165-17   € 13,90

GUMMIPONY P147
Susan hat sich freiwillig in einen Gummistall begeben, sie will 
als Pony gehalten werden und ständig gummiert sein. Sehr fan-
tasievoll und detailreich beschreibt der Autor die zahlreichen 
Methoden, die aus Susan ein Pony machen, so 
werden ihre Beine am Knie nach hinten ge-
knickt 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 Vorgängerin befestigt, 
deren Kette an ihrer Klit festgemacht ist – so 
gehen mehrere Ponys im Gleichschritt hinter-
einander. Eine große Leidenschaft der Besitzer 
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. 113-238-17  € 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 altmo-

disch, passt daher zu der Zeit, in der die Geschichte spielt, ich schätze mal so die 
1950er. Sadistische Lehrer bestrafen ihre schwer erziehbaren Schüler mit Schlägen, 
vordergründig, um sie zu besseren Menschen zu machen, in Wahrheit stehen sie 
aber darauf, den jungen Menschen Schmerzen zuzufügen. Die Lehrer begnügen 
sich nicht mit Schlägen, auch Bondage, Klammern und Sex gehören zum Erzie-
hungsprogramm. Teilweise wird es sogar blutig, denn es ist ja nie einvernehm-
lich. 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 ha-
ben, beobachtet von den sadistischen Lehrern. Alle Schüler sind über achtzehn 
– immerhin.

Paperback 140 S.   Art.-Nr. 113-263-17   € 13,90

DIE SCHLANKHEITSKUR IM GUMMI-INTERNAT
Das verwöhnte Arzttöchterchen Christine weigert sich einen Beruf zu er-

lernen oder im Haushalt zu helfen, im Gegenteil, sie 
lässt sich immer mehr gehen und wird zusehends 
fauler und runder. Daher beschließen ihr Vater 
und ihre Stiefmutter, sie von ihrem Phlegma zu ku-
rieren und in ein Gummi-Internat zu stecken. Die 
Idee kommt nicht von irgendwo – die Eltern sind 
bekennende Gummifetischisten und haben einst 
schöne Zeiten in diesem Internat erlebt. Obwohl 
Christine schon 23 ist, bleibt ihr keine andere Wahl 
als dem Vorhaben 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 In-
halt von erotischen Zeichnungen des Künstlers Lee.
Paperback 144 S. Art.-Nr. 113-162-17          € 13,90

MONA – EIN LEBEN ALS GUMMISKLAVIN Teil 1 - 4
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 überspringt. Die Handlung – wenn man denn von 
einer solchen sprechen kann – ist wie immer: Eine junge Frau, in 
diesem Fall Mona, wird in einem Gummiinstitut gefangen gehalten 
und mit Lagen von Gummi verhüllt. Alle Körperausscheidungen 
werden über Gummirohre abgeführt, selbstverständlich muss die 
eigenen Pisse stets getrunken werden. Sämtliche Körperöffnungen 
stehen ständig zur Verfügung, sogar die Zähne werden gezogen, da-
mit sie komfortabel in den Mund gefickt werden kann. Und damit 
das Ganze sie nicht selber geil macht, wird ihr die Klitoris entfernt. 
Also ihr seht, völliger Quatsch, der aber geil ist. So als Fantasie …
Teil 1, Paperback 130 S.    Art.-Nr. 113-298-17  € 13,90
Teil 2, Paperback 130 S.    Art.-Nr. 113-292-17  € 13,90 
Teil 3, Paperback 128 S.    Art.-Nr. 113-327-17  € 13,90
Teil 4, Paperback 128 S.    Art.-Nr. 113-330-17  € 13,90 
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DIENSTMÄDCHEN IN LATEX
Marcia braucht mehr als dringend einen Job, Pierce bietet ihr einen als Hausmädchen bei ihm. Dass 

sie dabei ein Hausmädchen-Kleid aus Gummi tragen muss, kann ja so schlimm 
nicht sein. Oder? Zu Beginn scheint es auch nicht so wild zu sein, doch als 
Pierce Schläge zur Bestrafung einsetzt und Marcia knebelt, überlegt sie sehr 
intensiv, die Tätigkeit aufzugeben. Wenn nicht da diese Lust wäre, die sie über-
kommt, wenn sie in Gummi geschnürt wird und wehrlos ist. Sie gesteht Pierce 
ihr Verlangen nach diesem besonderen Material, und dass sie Lust hat auf viel 
mehr. Und so beginnt für die beiden eine wunderbare Zeit, Marcia wird auf 
Dildos geschnallt, ihre Brüste werden saugend massiert und sie erleidet stän-
dige Orgasmen, die Gummikleidung wird immer fantasievoller und intensiver. 
Das Buch ist kein klassischer Lenoir, es ist sanfter, einvernehmlich und baut 
auf das Vergnügen beider Partner, die Beziehung von Marcia und Pierce steht 

im Mittelpunkt der Handlung.  Für Latex-Fans eine klare Empfehlung, obwohl so ein bisschen das 
abgefahrene Element fehlt.
Paperback 144 S. Art.-Nr. 113-341-17  €13,90

DIE BIZARRE ANSTALT – Anonymus
Die Arzthelferin Jenny langweilt sich beruflich und privat. Als sie 
eine Annonce liest, in der Assistentinnen für Gummibehandlun-
gen gesucht werden, zögert sie nicht lange 
und vereinbart einen Probearbeitstag. Als 
Kind war Jenny oft kränklich und wurde 
zum Schutz vor Regen ständig in Gum-
mikleidung 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 Angestell-
ten begrüßt, der Chef der Klinik will nicht 
nur Gespräche führen, sondern untersucht 
sie auch körperlich. Um zu prüfen, ob sie in 
der Lage ist, ihre eigene Lust zu zügeln, wird sie erotischen Situa-
tionen ausgesetzt – ohne jedoch kommen zu dürfen. Dazu gehört 
der Ritt auf Doppeldildos und auch gleich die aktive Behandlung 
einer Gummisklavin. Jennys Fantasie läuft auf Hochtouren und sie 
gummiert die Sklavin, bindet die Brüste ab und führt anale Be-
handlungen durch. Jenny überzeugt den Chef auf ganzer Linie und 
darf von nun an andere Sklaven mit Gummi quälen.
Paperback 150 S.  Art.-Nr. 113-264-17          € 13,90

JENNY IN DER GUMMI KLINIK
Ein perfektes Buch für Fans der Gummierung, denen es nicht krass 
genug sein kann und die Wichsanregun-
gen 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 wirklich 
fantasievollen Schilderung der verschie-
denen Möglichkeiten, die es im Bereich 
Gummi gibt. Eine anregende Szene ist, 
als der Chef der Gummiklinik Jenny be-
nutzt. Er fesselt sie an einen Gynstuhl, ein 
aufblasbarer Knebel verhindert, dass ihr Mund sich schließt, dazu 
ein mit Strom versehener Dildo, der Jenny wunderbare Orgasmen 
beschert.
Paperback 143 S. Art.-Nr. 113-203-17  € 13,90

VORGEFÜHRT UND ABGERICHTET
Irgendwie sind alle Storys von Claude Lenoir so herrlich abgefahren und extrem. Natürlich ist dem Le-
ser klar, dass kein wirklicher Mensch diese Art der Gummierung ständig ertragen würde, aber als Fan-
tasie sind seine Bücher wirklich lesenswert. Bridget und ihre 22-jährige 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 Zeigefinger heben, 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 Ge-
stell 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. 113-245-17  € 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, fi-
xiert und katheterisiert, um so jeden eigenmächtigen Zugriff auf 
sich selber unmöglich zu machen. In diesem zweiten Buch von 
Claude Lenoir über Christa nimmt die extreme Gummi-Mumi-
fizierung immer perversere Ausmaße an, besonders die Brüste 
von Christa sollen durch strammes Anbinden an den Oberkör-

per länger und größer werden, so dass die 
Brustwarzen beim Gehen am Hosenbund 
reiben. Ein enges Gummikorsett für Taille 
und Hals sollen eine perfekte Figur model-
lieren, ein Darmrohr, das sie ständig trägt 
sowie Einläufe garantieren, dass Christa 
permanent in Gummi verschlossen blei-
ben kann. Der junge Orthopädiemeister, 
der in Zusammenarbeit mit der Stiefmut-
ter 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 auszuprobieren und so perfekte Produkte für 
andere Gummifetischisten herzustellen. Mit Zeichnungen 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 detailverliebte Perversion ent-
schädigt für den unbeholfenen Stil.
Paperback 143 S.  Art.-Nr. 113-213-17             € 13,90

29Bizarre Welten des Claude Lenoir 



PIRATENBEUTE
15 SM Kurzgeschichten verschiedener Autoren. Die Geschich-
te ‘Eine schlagende Verbindung’ handelt von dem Studenten 
Manne, der seiner Freundin Lill zeigt, wie er und seine Mitstu-
denten 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. Schö-
nes Lesevergnügen für zwischendurch, da 
ist für jeden Geschmack etwas dabei. Da-
durch, dass die Geschichten relativ kurz 
sind, kann man sie sich auch schön gegen-

seitig vorlesen und gemeinsam weiterfantasieren.
Paperback 190 S. Art.-Nr. 114-082-17  € 18,–

GEFESSELT VON PIRATEN 1 + 2 – Emily Drummond
Keinerlei Seeräuber-Romantik- oder andere Klischees bedient die Autorin Emily 
Drummond 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 Ver-
lobter hat ein dunkles Familiengeheimnis: Sein Vater ist der berüchtigte Pirat Angus 
Jones. Jones ist ein Mann ohne Moral und Grenzen, der nur an sich selbst denkt. Als 
er durch Zufall Myra kennen lernt, zögert er nicht, bei der ersten sich bietenden Gele-
genheit die junge Frau in eine dunkle Ecke zu zerren und zu vergewaltigen. Schließlich 
entführt er sie auf sein Schiff und brandmarkt sie zu seiner Sklavin. Doch die sexuelle 
Gewalt und die Unterwerfung 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 ge-
zwungen, anderen Männern und Frauen zu Diensten zu sein, wird Zeugin von Folter 
und Mord. Besonders der sadistische Gibbens, ein Gefolgsmann 
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 niemals zahm werden und dass auch sie ihre Achtung ver-
lieren und Opfer werden kann. Da die Handlung weit in der Ver-
gangenheit 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 ha-
ben, ist der Zweiteiler sehr empfehlenswert.
Paperback 185/182 S.
Band 1 Art.-Nr. 113-145-17  € 18,50
Band 2 Art.-Nr. 113-146-17  € 18,50

BLACKWATER ISLAND – Dryade Alna
Zad und Marie sind Biologen, die den Sommer auf Blackwater Island ver-
bringen, 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 Eksta-
se bedingungsloser Unterwerfung. Zad verlangt absoluten Gehorsam und 
ist höchst einfallsreich im Erfinden von SM-Spielen. Einmal fesselt er Ma-
rie 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 bin-
det 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. 113-2367-17  € 14,50

Die Gottesanbeterin – Gerwalt 
ist der Nachfolgeband von „Das letzte Element“, man kann das 
Buch aber auch gut so lesen, ohne den Vorgänger zu kennen. 
Die Frauen Ulli und Naomi leben einer glücklichen SM-Bezie-
hung und arbeiten gemeinsam im eigenen Hotel, beide lieben 
Ralf, der sie zusammen oder auch alleine dominiert.  Eines Ta-
ges ist Ralf verschwunden, gleichzeitig taucht die Leiche eines 
anderen Sadisten auf, der augenscheinlich zu Tode gefoltert 
wurde und auch ein dritter dominanter Mann wird vermisst. 
Die SM Szenen in diesem Buch sind allesamt sehr anregend 

und gut beschrieben. Auf der einen Ebene 
gibt es die einvernehmlichen Sessions zwi-
schen Ulli, Naomi und Ralf, doch auf der 
anderen Seite präsentiert der Autor auch 
reale Folter, die Ralf als Opfer erlebt. Eine 
dominante Frau, die sich selbst Gottes-
anbeterin nennt, entführt und foltert mit 
Hilfe zweier weiterer Frauen dominante 
Männer, um sie schließlich grausam zu 
töten. Damit Ralf gleich zu Beginn weiß, 
wie sein Ende aussehen wird, muss er erst 
einem weiteren Gefangenen den Schwanz 

lutschen und dann zusehen, wie die Gottesanbeterin mit einem 
Strapon diesen Mann fickt – erst versteht Ralf nicht, warum 
dieser so schreit und wo das viele Blut herkommt, doch als die 
Gottesanbeterin fertig ist und den Strapon rauszieht, sieht er, 
dass der Klingen enthält, die bei Bedarf ausgefahren werden 
und das Opfer wird so buchstäblich zu Tode gefickt. Also kein 
Buch für Weicheier, der Plot an sich ist interessant und der Au-
tor hat eine gute Schreibe. 
Paperback 187 S. 
Art-Nr. 113-298-17 € 17,50

inspiriert von Caspar David Friedrich - Zwei Männer am Meer bei Sonnenuntergang
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MARIE-CHARLOTTE – KERKER, KETTEN UND KARIBIK – Gerwalt
Marie-Charlotte, von der Revolution überrascht, wird vom Müller Pierre aus dem Pa-
last 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 gerade-
wegs in die Arme einer Agentin der Jakobiner, die sie zusammen mit 
ihren Schergen auspeitscht und schändet, um sie dann der Guillo-
tine preiszugeben. Marie-Charlotte gelingt erneut die Flucht, dabei 
tötet sie die Agentin. Immer noch verfolgt, schließt sie sich den Auf-
ständischen 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 Re-
volution erreichen die Insel und 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 S.  Art.-Nr. 113-290-17  € 18,80

DAS LETZTE ELEMENT – Gerwalt
Wow, was für ein Buch, die absolut perfekte Mischung aus Krimi und SM! Nao-
mi ist Journalistin und nutzt ihren Jahresurlaub, um Hintergrundrecherchen in 
einer Mordserie zu betreiben. In Ulli, ihrer Pensionswirtin, 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 da-
raus 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 befin-
det 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 sich das Seil um ihren 
Hals zu … Naomi kann genau nachfühlen, 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 furio-
sem Finale und ein SM-Roman, der sich an den Grenzen des Erlaubten bewegt. 
Paperback 175 S.  Art.-Nr. 113-235-17  € 18,50 

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 schließen sie sich zusammen. Jerome ist ein Sadist, 
der es liebt, Frauen zu benutzen, auch gegen ihren Willen. Dennoch erleben sie eine Zeit der Zärt-
lichkeit und knospenden Liebe während 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 detail-
liert 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 ‚Medicus‘ mögen, denn so 
nebenbei lernt man noch eine Menge über die Besiedlung Amerikas.
Paperback 192 S.  Art.-Nr. 113-240-17  € 18,–

DSCHUNGELGEFÄNGNIS – Franco Pereira
Dschungelgefängnis ist kein SM-Roman. Es ist ein Buch über 
tatsächliche Folter an Frauen in einem bolivianischen Gefängnis. 
Anita hat sich von ihrer Urlaubsbekanntschaft verführen lassen, 
Drogen zu schmuggeln, als sie erwischt wird, kommt sie in ein Ge-
fängnis, um dort ihren Prozess abzuwarten. Zwi-
schen den Insassinnen kommt es zu lesbischem 
Sex, die Wärter werden mit sexuellen Dienstleis-
tungen bestochen. Wer sich nicht an die Regeln 
hält, wird öffentlich ausgepeitscht, aufgehängt 
oder eingegraben. Ein Kellerloch dient als Isola-
tionszelle. Doch am schlimmsten ist der Wärter 
Tedeja, der sich seine private Folterklammer ein-
gerichtet hat. Da die Frauen keine Möglichkeit 
haben, sich zu beschweren, kann er mit ihnen 
anstellen, was immer er möchte.  Da muss nun jeder selber wissen, 
ob er das anregend findet.
Paperback  160 S. Art-Nr. 113-336-17 € 16,00

RICKS WELT – Gerwalt
In Ricks Umgebung geschehen Verbrechen, die Ricks selbstverfassten Inter-
net-SM-Stories entnommen 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 Be-
rit und stoße mein Glied unvermittelt in ihren Anus. Sie schreit, 
lange und qualvoll. Ich nehme sie, heftig und rücksichtslos, 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 fühlen, mein Glied reibt an ihm entlang; er ist tief in ihr. Sie keucht 
in ihren Knebel hinein. „ 
Paperback 138 S. Art.-Nr. 113-299-17 € 14,50

DIE HERREN VON GLENRIDGE – Heike Ploew
Ein guter SM-Roman. Alle Zutaten stimmen, sind auch gut ge-
mischt. Doch bleiben beim Lesen die Figuren fremd, die SM-Sze-
nen erscheinen wie sterile Beschreibungen, weder Lust noch Neu-
gierde stellten sich ein. Das junge Ehepaar Brenda und Jonathan 
sind moderne Menschen mit einer „normalen“ lustvollen SM-Be-
ziehung. Sie reisen von ihrem Wohnort Hamburg nach Schottland, 
da Jonathan seiner Familie die Gattin vorstellen möchte. Bereits 
bei der Ankunft stellt er Brenda 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 Glen-
ridge 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 Haushäl-
terin 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. 113-088-17  € 20,–

inspiriert von Caspar David Friedrich - Zwei Männer am Meer bei Sonnenuntergang

42 GARSTIGE GERWALT GESCHICHTEN
Neues von Gerwalt, wie schön und gleich 42 wirklich garstige Geschichten.  In 
‚Der Sammler‘ berichtet die junge Nina, wie sie bei Ralf putzt, Ralf schaut sie zwar 
manchmal an, belästigt sie aber nie – dann vollführt der Autor einen Perspek-
tivwechsel und Ralfs wahres Wesen offenbart sich. Sehr unerwartet und geil ist 
das Ende dieser Story. ‚Auszeit‘ handelt von Mikka, der nach Ab-
bruch seines Studiums nach Frankreich fährt und Manuela mit 
nimmt, die er auf einer Mitfahr-Plattform kennengelernt hat. Bei 
einer Pinkelpause überwältigt er sie, nimmt sie mit und hält sie 
gefangen, quält und vergewaltigt sie, bis ihr die Flucht gelingt. 
Mikka flüchtet sich in die Fremdenlegion und will dort seine Lust 
auf Gewalt an Frauen ausleben. ‚Marie‘ ist eine junge Studentin, 
die der Ich-Erzähler netterweise vom Flughafen aus mitnimmt, er 
bezahlt ein Hotelzimmer. Als Marie ahnungslos schläft, betäubt 
und vergewaltigt er sie – der große Plan, den er selbst nicht genau kennt schreibt 
vor, dass er sie fesselt und dann einen großen Schrankkoffer besorgt … Gerwalt 
schreibt wirklich gemein, grenzwertig, hinterhältig. Lesen!
Paperback 182 S.  Art.-Nr. 114-110-17  € 18,00
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SKLAVENJÄGER – Boris Cellar
Studentin Carola forscht in Belgien für ihre Semesterarbeit. 
Sie kommt in eine alte Burg, in der im Mittelalter Hexen ge-
foltert worden sind. Sie wird niedergeschlagen. Als sie wie-
der 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 Tou-
risten die Burg besichtigen wird ihnen die Funktionsweise der Folterinstrumente 
mit Carola als Opfer veranschaulicht. Als Carola eine Zellengenossin erhält, er-
fährt sie, dass ihre Gefangenschaft im Internet als Lifestream gezeigt wird und sie 
niemals entkommen wird. Nicht einvernehmlich.
Paperback 228 S.  Art.-Nr. 113-284-17   € 18,80

DAS SM-ABITUR – G. Vandal
Vier junge Frauen verbringen die Sommerferien auf einer einsam gelegenen 
Berghütte, um ungestört für die anstehende Abiturprüfung lernen zu kön-
nen, nur Anna ist schon älter und damit zur Aufpasserin der Mädchen er-
nannt worden. 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, beson-
ders  die empfindlichen Stellen des Körpers. Nicki merkt, dass solche Aktio-
nen sie sehr erregen und die vier Mädchen geben sich den extremsten Spielen 
hin. Unter anderem 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 vermeintlichen Ge-
hirnwäsche durch Anna zu befreien. SM unter Frauen und geile kleine Luder.
Paperback 235 S.  Art.-Nr. 113-195-17  € 19,–  

Fox ‐ Wenn du verlierst, bist du Freiwild 113‐013‐17 16,50
Die Fremde 113‐033‐17 13,50
Der letzte Schliff 1: Das Internat in den Reben 113‐037‐17 17,50
Der letzte Schliff 2: Außenstelle Le Roselett 113‐038‐17 15,00
Der Hauslehrer 113‐051‐17 17,70
Das geheime Zimmer 113‐074‐17 13,50
Die Tränen der Sklavin Sorenga 113‐080‐17 18,50
Die Schrift 113‐081‐17 19,00
INS Kleidchen gezwungen (Familienwerte) 113‐099‐17 19,50
Die Muschel 113‐173‐17 19,50
Lust + Leiden vor 500 J. (1): Weidenrute und Schwert 113‐183‐17 15,00
Lust + Leiden vor 500 J. (2): Feder und Farbe 113‐184‐17 15,00
Lust + Leiden vor 500 J. (1): Kette und Kreuz 113‐185‐17 15,00
My Dark Side 114‐007‐17 16,80
Spanking ‐ Lust und Leidenschaft 114‐008‐17 15,00
Scipia ‐ Sklavin der Römer 114‐009‐17 18,00
Zucker und Peitsche für Barbara 114‐014‐17 15,00
Wachs in deiner Hand 114‐024‐17 15,00
Machtgeil 114‐027‐17 15,00
Aufzeichnungen eines Dienstmädchens 114‐030‐17 15,00
Bestrafung eines Dienstmädchens 114‐062‐17 19,50
Morgendunkel 114‐044‐17 16,00
Autsch 114‐045‐17 17,50
Audienz beim Sonnenkönig 114‐050‐17 15,50
Spuren im Schnee 114‐054‐17 17,00
Die Verwandlung 114‐057‐17 16,50
Souleaters Zu‐Neigung & andere SM‐Unartigkeiten 114‐059‐17 20,00
Kopfkino ‐ die Urmutter aller Sadisten 114‐069‐17 19,00
Sex on the Beach 114‐071‐17 14,00
Eine Nacht lang wirst du käuflich sein 114‐020‐17 15,00
Don Juans letzter Flirt 114‐037‐17 17,70
9 1/2 Wochen 113‐001‐17 15,00
Die Sklavenmädchen von Wiesbaden 113‐064‐17 18,50
Stille Tage in Roissy 113‐043‐17 19,00
Stu Ungars letztes Spiel 114‐068‐17 15,00
Der Narrenturm 113‐147‐17 16,00
Die Briefe der Lady S. 113‐029‐17 13,50
Im Banne der Gräfin 113‐014‐17 13,50
Auf Leben und Tod (Im Netzwerk der Herrinnen) 113‐057‐17 17,50
Schleudergang 113‐297‐17 18,00
Unterm Pantoffel Teil 1 113‐061‐17 15,00
Unterm Pantoffel Teil 2 113‐062‐17 15,00
Unterm Pantoffel Teil 3 113‐063‐17 15,00
Gynopolis ‐ Stadt der dominanten Frauen 113‐031‐17 20,00

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

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 Victo-
ria 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 ver-
bringen. 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 vermisst 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 S.  Art.-Nr. 113-148-17   € 17,–
DAS GEHEIMNIS DER SKLAVIN – Tomás de Torres
Der neue Roman von Tomás de Torres handelt von Sandra, einer jungen Frau die al-
les 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 sei-
ne 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 und 
ist sehr von ihm angetan, seine strenge und unerbittliche Domi-
nanz 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. 113-231-17   € 19,–
SKLAVENJAGD – Tomás de Torres
Eine Geschichte mit Wow-Effekt. Dolores ist eine junge Spanierin, deren Leben trost-

los 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 Un-
bekannter 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, verliert sie, gehört sie 
für 24 Stunden dem Sieger. Natürlich verliert Dolores ge-

gen 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 S.      Art.-Nr. 113-196-17  € 19,–

PANIK – MarVol
Susanne ist Domina aus Leidenschaft – und für Geld. Im Auftrag des Phar-
maunternehmens H & H bespaßt sie Geschäftspartner. H & H will einen neu-
en Impfstoff verkaufen, doch leider fehlt eine Krankheit – also wird kurzer-
hand mittels Bestechung eine harmlose Grippe zur Pandemie hochgepuscht. 
Susanne erfährt bei ihren Einsätzen von den üblen Machenschaften und gerät 
so in das Visier der Auftragskiller von H & H. Ein wirklich genial geschrie-
bener 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 schildern. Der SM ist wunderbar in die spannende Geschichte 
integriert. 
Paperback 300 S.  Art.-Nr. 113-189-17  € 20,–
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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 kon-

frontiert 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 Frauen aus dem Büro gegenüber. Stan wird benutzt bis zur 
Erschöpfung, er muss lecken, wird gemolken und anal gefingert. 
Als Einschub erzählt der Autor, wie Stan schon als 13 jähriger 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 erfrischend 
anders.
TEIL 1   Paperback 156 S.  Art.-Nr. 113-277-17   € 16,–
TEIL 2   Paperback 162 S.  Art.-Nr. 113-314-17   € 15,50

DER HERRIN WILLE GESCHEHE – Gregor Heiligmann
Das Buch ist die Biografie von Gregor Heiligmann, der als Kind vom Pfarrer miss-
braucht wurde und schließlich weitergereicht wird an die junge Pfarrerin Christina. 
In Anbetracht der aktuellen Diskussion durch die aufgedeckten 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 äu-
ßert 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 miss-
braucht, 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 al-
lein, dann mit Liebhaber und Freundin Gunda foltert, und dies über Jahre, denn 
offiziell sind Christina und Gregor verheiratet. Sehr ausführlich beschreibt der 
Autor seine Feminisierung und die Sessions mit seiner Frau und deren Liebha-
ber, regelmäßig muss er vorher und nachher oral befriedi-

gen bzw. sauber lecken, seine gemachten 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 schließlich genug von ihm hat, wird er 
abgegeben und soll in einer finalen Session sterben. 
Die Erlebnisse von Gregor spielen in einem Zeitraum von mehren Jahr-
zehnten – und allem zum Trotz fühlt er sich meistens glücklich.
Paperback 160 S.  Art.-Nr. 113-261-17  € 16,–

ENTFÜHRT – DIE GESCHICHTE EINER ABRICHTUNG
Uli Bendrik
Der junge Kanadier Rajk studiert in New York Medizin und jobbt ne-
benbei als Security-Mann in einer Parkgarage, die zu einem Luxus-
club gehört. Dort fällt er einem gelangweilten reichen Homosexuel-
len 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 konzent-
riert. Zum Verhängnis wird Rajk sein fantasti-
sches 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 

wahrsten Sinne des Wortes das sind: Sklaven. Nichts, 
was passiert, ist einvernehmlich; eindrucksvoll erlebt 

der Leser die Vergewaltigungen, Demütigungen und 
Strafen mit, die Rajk erleiden muss. Letztendlich wird er nicht nur Lustskla-

ve, sondern auch ein 1A-Hengst (die Sklavenhändler haben für ihre Sklaven 
Wettbewerbe samt Leistungsurkunden und Jury), der auf Verlangen Frauen 

schwängert. Allerdings ergibt er sich nie in sein Schicksal und kämpft ge-
gen seine Herrscher an. Dem Autor gelingt es, die Geschichte strin-

gent zu erzählen, nie verliert er sich in den Handlungssträngen, 
es entstehen keine Längen, rasant passt sich das Erzähltem-

po der Geschichte an. 
Paperback 184 - 194 S. 
 Teil 1 Art.-Nr. 113-123-17 € 18,50
 Teil 2 Art.-Nr. 113-124-17  € 18,50
 Teil 3 Art.-Nr. 113-125-17   € 18,50

DER PRINZGEMAHL
Neosteel, Irena Böttcher, Rüdiger Happ u. a.
Acht Geschichten rund um den Keuschheitsgürtel – ausgewählt in ei-
nem Wettbewerb der Firma Neosteel. Genau das richtige Lesefutter 
für all jene, die schon immer wissen wollten, wie es ist, keusch gehal-
ten zu werden.
Paperback 172 S. Art.-Nr. 114-031-17  € 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 unendlich demütigenden Situationen und enorm für-
sorglichen Eheherrinnen.
Paperback 136 S.  Art.-Nr. 114-012-17 € 16,–

INS RÖCKCHEN GEZWUNGEN –
Glynis Dunnit und Rüdiger Happ
Ein Femdom-Buch mit sechs Geschichten, in denen Männer in weib-
liche Kleidung gezwungen werden, um ihren Herrinnen zu Willen zu 
sein. Die 2. Auflage enthält zusätzlich fünf neue Texte (Erlebnisberich-
te, Briefwechsel und Zitate).
Paperback 140 S.  Art.-Nr. 114-013-17  € 17,–

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. 114-025-17  € 16,60

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 verhei-
ratet ist und seine Frau kein Verständnis für seine Leidenschaft hat, 
knüpft er im Internet Kontakte 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 Frauenkleidern 
muss er Heikes Befehle befolgen, sie sexuell verwöh-
nen und sich benutzen lassen. Danach, allein in ih-
rem Zimmer, überfällt 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 
wunderbar ausgeleuchtet wird, beinhaltet das Buch fantasie-
volle Feminisierungs- und Disziplinierungsszenen.
Paperback 128 S.    Art.-Nr. 113-137-17  € 13,50

KRISE – MarVol 
Ein absolut aktueller und authentischer Thriller. Die Story ist sehr 
komplex, Verschwörungen und Gegenverschwörungen und ein ‚Ge-
nosse‘, der am liebsten alle Banker in die Luft jagen würde. Im Mit-
telpunkt ein Kommissar, der versucht, die verworrenen Geschehnis-
se zu entschlüsseln und außerdem seiner Ex-Freundin und Domina 
nachtrauert. Die komplette Story wollen wir nicht verraten, sonst ist 
die Spannung hin. Die SM-Szenen sind reichlich gesät, pervers, fan-
tasievoll und saftig.

Paperback 352 S. Art.-Nr. 113-283-17  € 20,–

OFFENE WORTE DOMINAS – Arne Hoffmann 
Beinhaltet 16 Interviews mit und ca. 12 Fotos von pro-
fessionellen dominanten Damen. Die Frauen erzäh-
len 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 Vor-
lieben und Lust an kriechenden Männern. 
Lesenswert für die, die jenseits der Klischees ei-
nen 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. 112-045-17  € 18,–
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HERZLOS – Susanne Wiegele und Ronald Putzker 
Das Buch ist mit 144 Seiten nicht lang, aber packend vom 
ersten Buchstaben bis zum letzten Punkt. Wie kann man 
mit so wenig Text so viele sexuelle Begegnungen so offen 
und klar, mit beinahe schmerzhaft lakonischer Sprache 
und ohne sich selbst zu schonen, beschreiben? Darf ei-
gentlich eine anständige Frau ihr unanständiges Leben 
aufschreiben? Ja, sie darf.  Und Ronald Putzker steuert sei-
ne erotischen Bilder bei und gibt damit dem Text Gesicht. 

Die Protagonistin – Susanne selbst – ist verheiratet und 
hat eine Tochter. Sie und ihr Mann führen eine offene Ehe, 
in der er die Dates über Internetportale, Kontaktanzeigen 
und in Swingerclubs arrangiert und sich sein Ding abholt, 
den tollen Hecht spielt und die Treffen inszeniert, während 
sie die Mitläuferin ist. Sie funktioniert. Tut das, was er von 
ihr verlangt. Aber immer distanziert, sie ist nicht mit dem 
Herz dabei – ebenso herzlos seziert sie in der Rückschau 
diese Begegnungen mit vielen Paaren und einzelnen Frau-
en. Der Sex wird absolut offen, aber nie pornografisch 
beschrieben. Der Leser steht mit im Raum und sieht dem 
Treiben zu.  In der Beziehung leben sie und ihr Mann SM. 
Sie hat zu gehorchen, ohne das sie devot ist. Sie kümmert 
sich um das Kind und darum, dass Geld ins Haus kommt. 
Da sie zur Versorgung der Familie mehr Geld braucht, als 
sie in ihrem momentanen Job als Coach verdient, bedient 
sie zusammen mit Petra, einer Edel-Domina, Männer aus 
Wirtschaft und Politik. Bei edlen Essen zu zweit mit dem 
gefesselten Sklaven am Boden, der später auf dem Esstisch 
die Schläge bekommt. Und immer hat sie Bedenken, hier 
auf Kunden aus ihrem Tagesjob zu treffen. Aber auch bei 
diesen Sessions bleibt ihr Herz vor der Tür. Als ihr nach 
zehn Jahren eines Tages zufällig ein „Kerl“ über den Weg 
läuft, mit dem sich ein SM-Date in einem Hotel ergibt, 
wird alles anders. Sie wacht auf aus ihrer Lethargie, denkt 
nur noch an ihn und was sie miteinander gemacht haben. 
Und spürt ihr Herz. Von nun an funktioniert sie bei den 
Treffen mit anderen Paaren nicht mehr so, wie ihr Mann 
es will. Denn auf einmal holt auch sie sich, was sie braucht. 
Und das gefällt dem Göttergatten nicht. Sie lehnt sich auf, 
verweigert Halsband und Handschellen. Und sie bekommt 
Angst, weil sie nicht mehr nur teilnehmende Beobachterin 
ist, sondern Beteiligte.  Sie trifft den „Kerl“ (so nennt sie 
ihn im Rest des Buches), der ihr Leben so verändert hat, 
nach Hunderten von SMS wieder und wieder. Und schenkt 
ihm ihr Herz. Nach wenigen Monaten trennt sie sich von 
ihrem Mann und erlebt mit dem Kerl berauschende Ses-
sions in ihrer kargen neuen Wohnung. Er, der sonst sehr 
dominant und auch mal aufbrausend ist, gibt sich ihr völ-
lig hin. Immer, wenn es ihm zu nah wird, – und das ge-
schieht regelmäßig – wird er barsch, distanziert und zieht 
sich für Wochen zurück. Bis sie sich wieder treffen und der 
Kreislauf von Neuem beginnt. Das geht an ihre Substanz. 
Sie will sich selbst auf Entzug vom Kerl setzen und meldet 
sich in einem Dating-Portal an, um sich abzulenken. Sie 
trifft in manchen Wochen fünf Männer in drei Tagen, um 
sich „den Kerl aus den Gedanken zu ficken“. Sie schraubt 
an ihrem Online-Profil, weil mit jedem, den sie trifft, sich 
zwar ein netter Fick ergibt, aber etwas nicht in Ordnung 
ist – erst will sie nur noch Akademiker, dann nur noch Bo-
dybuilder, dann nicht zu junge. Irgendwas stimmt immer 
nicht,  denn mit dem Herz will sie nur den Kerl. Er meldet 
sich wieder – herzbeschwerende Treffen – er zieht sich zu-
rück – mal wieder das Ersatzprogramm – er ist wieder da, 
näher denn je – weg – wieder da ...

Zwischen die autobiographischen Kapitel sind acht kurze 
How-to-dos eingestreut. Witzig und spritzig geschrieben 
lockern sie das Buch auf und geben Tipps für 
• Blindates
• Wie man sich in einem Sex-Club verhält
• Wie man geliebt wird
• Eine kurze Einführung in SM
• Wie man eine gute Sex-Party veranstaltet
• Wie man Anzeigen richtig liest
• Wie man zu einem Fick kommt
• Wie man Spaß im Bett hat
Hardcover 144 S.    Art.-Nr. 113-324-17 € 19,80

Austria mon amour  Dornröschen & Co.
DIE DORNRÖSCHEN-TRILOGIE
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 Ver-
bots dieser Bücher und warum sie jetzt doch erscheinen dürfen, informiert sehr 
ausführlich das Nachwort von Arne Hoffmann. Der Beginn des ersten Buches 
„Dornröschens 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, sondern 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 Sklavin 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 wer-
den durch Schläge, bizarre Spiele und Vergewaltigungen so gebrochen, bis sie 
tatsächlich Liebe zu ihren Peinigern empfinden. Ein Spiel zur Erheiterung der 
boshaften Damen des Schlosses ist eine Reiterhatz, die jeweilige 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 be-
schützt – zumindest am Anfang gelingt dies, doch bald wird grade ihre besonde-
re 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 ge-
zwungen 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 Sklavenschiffes erfährt, welche 
Qualen sie erwarten ... Mehr möchte ich vom Inhalt nicht verraten. Schnell zu-
greifen, bevor es wieder verboten wird ;)

DORNRÖSCHENS ERWACHEN
Paperback 232 S.  Art.-Nr. 113-222-17   € 19,00
DORNRÖSCHENS BESTRAFUNG
Paperback 214 S.  Art.-Nr. 113-223-17 € 18,50
DORNRÖSCHENS ERLÖSUNG
Paperback 200 S.  Art.-Nr. 113-224-17  € 18,–
 
Weiter im Programm

SHADES OF GREY – E. L. James
Genügend wurde über diese Trilogie geschrieben, so dass ich den Platz für die 
Beschreibung des Inhalts neuen spannenden Büchern überlasse. 
BD. 1: GEHEIMES VERLANGEN 
Paperback 608 S.  Art.-Nr. 113-271-17 € 12,99
BD. 2: GEFäHRLICHE LIEBE 
Paperback 608 S.  Art.-Nr. 113-272-17 € 12,99
BD. 3: BEFREITE LUST 
Paperback 672 S.  Art.-Nr. 113-273-17  € 12,99

auch im Original aus Amerika und als Hörbuch (siehe dort)

80 DAYS – Vina Jackson
hat das, was Shades of Grey fehlt – eine Autorin die schreiben kann, eine wirk-
lich gut erzählte Geschichte, glaubwürdige Protagonisten und heftigen SM. Was 
dem Buch fehlt ist die unbekümmerte Lust am Erzählen, es wirkt sehr durch-
komponiert und auf Wirkung bedacht.
BD. 1: DIE FARBE DER LUST
Paperback 368 S.  Art.-Nr. 113-304-17  € 12,99
BD. 2: DIE FARBE DER BEGIERDE
Paperback 400 S.  Art.-Nr. 113-305-17  € 12,99
BD. 3: DIE FARBE DER ERFÜLLUNG
Paperback 352 S.  Art.-Nr. 113-306-17  € 12,99
BD. 4: DIE FARBE DES VERLANGENS
Paperback 368 S.  Art.-Nr. 113-307-17  € 12,99
BD. 5: DIE FARBE DER SEHNSUCHT
Paperback 368 S.  Art.-Nr. 113-308-17  € 12,99,–



Unsere Rezensentin Zilli liebt diese Bücher und deshalb kommt der Text fast ungekürzt rein:

Erika P. Dellert-Vambe
hat vier Bücher geschrieben, in denen sie das Leben von Heinrich aufzeichnet. Er ist ein junger Tänzer, der nach Missbrauch in der 
Kindheit zu den Selbstverletzern gehört. Zum einen lebt er dies aus, indem er sich völlig verausgabt beim Tanz, zum anderen, indem 
er sich selber schneidet. In seinen Beziehungen sucht er immer wieder den Schmerz, sein Masochismus ist dabei ausufernd extrem. 
Sein erster Liebhaber 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 Riki 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 Vergangenheit 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 seinem Masochismus. Doch all das reicht ihm nicht aus, er muss 
sich selbst immer tiefer demütigen, indem er, in billige Fummel gekleidet und als Tussi hergerichtet, 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‘.
In Teil 4 lebt Heinrich größtenteils von Extremsessions, die Kunden individuell bei ihm buchen. In einer Session wird Heinrich mit 
Haken durchbohrt und aufgehängt, dann so hart gefickt, dass einige der Haken reißen. Als Riki Heinrich besucht, ist er mehr tot als 
lebendig, die Risse haben sich entzündet und er bekommt Antibiotikainfusionen. Dabei fantasiert er ständig von seinem Tod, möchte 
mit Säure übergossen und vernichtet werden. Dennoch erklärt er sich bereit, sobald es ihm besser geht, mit der schwangeren Riki 
nach Afrika zu reisen, um dort Rikis Stieftochter zu besuchen. Unter der sengenden Sonne Afrikas vögeln sich die beiden gegenseitig 
das Hirn aus dem Kopf und es scheint, als ob es eine Auszeit gebe von Heinrichs Selbstzerstörung und den überbordenden masochis-
tischen Gelüsten. Aber Heinrich wäre nicht Heinrich, würde er nicht auch dort die Gelegenheit nutzen, sich missbrauchen zu lassen 
und sich so hart auf einem Schwulenklo ficken zu lassen, dass ihm der Schließmuskel einreißt. Als Riki ihre Stieftochter in einem 
entfernten Dorf besucht, beschließt Heinrich nach Hause zu fliegen, doch stattdessen landet er im Bett eines jungen Mannes. Und 
damit dieser jungfräuliche Kerl ihn auch wirklich hart fickt, zeigt Heinrich ihm seine Homepage, auf der Videos der brutalen Sessions 
zu sehen sind. Der Autorin gelingt es, dem Leser Heinrich so nahe zu bringen, dass es nicht anders geht, als mit zu leiden – ich selbst 
bin wirklich null Prozent maso und muss beim Lesen die Augen zusammen kneifen, so sehr berührt der Heinrich einen, zum Beispiel 
wenn er sich selbst mit einem Skalpell zwischen Oberlippe und Zähnen die Haut einschneidet. 
Alle vier Bücher sind sehr blutig, sehr körperfixiert, manchmal fast abstoßend, dennoch ist dieses sichtbar Schmerzhafte immer ein 
Ausdruck für das innerliche Leiden von Heinrich. Unbedingt lesen - sehr eindrucksvolle Bücher, sie ziehen den Leser in einen unwi-
derstehlichen Sog.
Teil 1   FLEISCH UND PAPIER     Paperback 274 S. Art.-Nr. 113-253-17   € 24,90
Teil 2   GEFICKTE SEELE – VERNARBTE HAUT   Paperback 308 S. Art.-Nr. 113-253-17   € 25,90
Teil 3   PAINLESS – SLASH – DINDINGWE   Paperback 302 S. Art.-Nr. 113-218-17   € 25,90
Teil 4   BATTYBOY, MOYO, WANGU – RUBACUORI! Paperback 305 S.  Art-Nr. 113-338-17   € 26,95

DIE LIEBE DES PLATO –  
Leopold vonSacher-Masoch
Ein SM-Buch, das man offen ins Wohnzimmer stel-
len kann, ist dieser kleine Text von Leopold von Sa-
cher-Masoch, denn der Autor gehört mit Sicherheit 
zu den bekanntesten Vertretern österreichischer Lite-
ratur. Er wurde Ende des 19. Jahrhunderts diffamiert 
und als krankhaft bezeichnet, auf seinen Namen 
geht der Masochismus zurück. Das Buch handelt 
von Henryk, der einfach keinen Sex hat und darum 
schwul wird. Ein skurriles kleines Juwel und bezau-
bernd geschrieben.
Paperback 112 S.   Art.-Nr. 113-257-17  € 12,–

VENUS IM PELZ – Leopold von Sacher-Masoch
Severin verliebt sich in die schöne junge Witwe Wanda von Dunajew und be-
drängt sie, ihr Sklave sein zu dürfen. Erst zaudert sie, doch dann wird sie zu 
einer Despotin, deren Taten selbst die Träume ihres Sklaven übertreffen: Sie 
demütigt, fesselt, peitscht und hintergeht ihn. In die Erzählung eingewoben 
ist eine kritische Auseinandersetzung mit der christlich geprägten abendlän-
dischen Kultur. Ein dichtes Geflecht aus Zitaten, Referenzen und Anspielun-
gen, in dem sich die Venus nicht nur von ihrer sinnlichen Seite präsentiert, 
sondern zugleich durch eine unwiderstehliche Argumentation verführt, in 
der sie klassisches Bildungsgut gegen die christliche Doppelmoral ausspielt. 
Das Buch enthält auch zwei Sklavenverträge von Sacher-Masoch sowie eine 
Studie über Sacher-Masoch und den Masochismus von Gilles Deleuze. Auch 
als Hörbuch-Version erhältlich.
Paperback 278 S. Art.-Nr. 113-041-17  € 8,50

Austria mon amour  

BDSM-PHANTASIEN IN ÖSTERREICHISCHEN FRAUENKÖPFEN Buch 1
Elf Frauen schreiben von ihren Wünschen und Erlebnissen. Die Geschichten sind alle sehr intensiv und erotisch. Der Sex steht nicht 
unbedingt im Vordergund. Aber gerade das macht diese Bücher aus: Sehr geniale SM-Szenarien verbunden mit schöner Sprache und 
tiefen Gedanken. Beide Bücher sind empfehlenswert.
Buch 1  Paperback 206 S.  Art.-Nr. 114-084-17 € 16,90
Buch 2  Paperback 218 S.  Art.-Nr. 114-085-17  € 16,90

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. 
Paperback 220 S.  Art.-Nr. 114-088-17 € 16,90

BDSM-PHANTASIEN SKURRIL
Skurril trifft es genau: so ist dieses Buch. Traumszenen werden ausgelebt und Grenzen überschritten. 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. 
Paperback 194 S.  Art.-Nr. 114-087-17  € 16,90



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 domi-
nante Art von Jörg zieht Hanna sofort in den Bann. Zum ersten Mal in ih-
rem 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 Überraschung 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 S.  Art.-Nr. 113-243-17  € 11,95

HUNGRIG NACH MACHT II – Cathe Dral 
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 Peit-
schen. Die Vorführung eines Sklaven. Fantasien werden 
Realität. Auch Jay wird von der Lady of Darkness wei-
ter 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 Emo-
tionen kommen zum Ausdruck. Ein Einblick in Gefühle, die aus 
der Tiefe und Intensität ungeahnten Vertrauens entstehen.
Paperback 190 S.      Art.-Nr. 113-312-17          € 11,95

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 Beharrlichkeit 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 
Sklavin 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 S.  Art.-Nr. 113-281-17  € 9,90

OFFICE-ESCORT – Lilly An Parker
Ein Traum für den devoten Mann. Joanna kündigt ihren Job und steigt als Sekretärin bei einer speziellen 
Vermittlungsagentur ein, dort werden Sekretärinnen für eine Woche an Firmen verliehen – allerdings we-
niger 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 verlangt, 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 
Joanna 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. 
Paperback 186 S.  Art.-Nr. 113-241-17  € 9,90

ASIAN DESIRE – Susanna Calaverno
Bondage in allen Variationen erlebt Eva. Sie ist Gärtnerin und träumt schon lange von lustvollem Ge-

fesseltwerden, 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 dagewesene Erregung. Für Eva ist klar: das will sie 
auch erleben. Meister Ken, der Leiter einer Bondage-Schule, vermittelt ihr erste Erfahrun-
gen, 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 ge-
schrieben. 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. 113-176-17  € 8,95
PERMANENTE TRANSFORMATION – William Prides
Diese extreme Gummipuppen-Fantasie ist eine niedergeschriebene 
Wichsvorlage. Das Paar Natalie und Bernd steht auf Latex und extreme 
Mumifizierungspraktiken. Auf der Suche nach einem speziellen Knebel 
lernen sie Dieter kennen. Dieter 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 restrik-
tiv, schmerzhaft und absolut unumkehrbar. So werden Maske und Anzug 
mittels eines Bioklebers mit dem Körper verbunden, die Frauen werden 
dauerhaft enthaart, entzahnt und umoperiert, beispielsweise werden Rippen ent-
fernt, 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 sei-
ne uneinvernehmlichen Giftschrankfantasien. Ob so ein Buch sein muss? Lesen 
und selber entscheiden!
Paperback 103 S.  Art.-Nr. 113-136-17  € 13,99

LATEX VERSCHWÖRUNG – William 
Prides
Auch das zweite Buch des Autors ist ein 
Muss für Latexfetischisten und diejenigen, 

die von Frauen ohne Reaktion angetörnt werden, die stumme, alles 
ertragende Puppen sexy finden. Denn die extrem transformierten 
Frauen können nur leiden. Inhaltlich ist der zweite Band aller-
dings 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. 113-151-17  € 13,99

Göttin der Lust 113‐120‐17 7,95
Spanking 114‐041‐17 14,80
Mit Sack und Rute 114‐073‐17 9,90
Süßer die Glocken 114‐081‐17 9,90
Liebe mit Sicherheitswort 113‐153‐17 22,95
Harriett hat das Wort 113‐007‐17 12,80
Die Tür 113‐060‐17 22,00
Doktorfick 113‐191‐17 14,95
Die Bestrafung / Mein Geliebter 114‐033‐17 18,00
Die bizarre Göttin Scarlett 113‐192‐17 21,90
Noras Erziehung 113‐193‐17 8,95
Hera 113‐072‐17 9,90
Das Elixier von Zeta‐7 113‐127‐17 12,49
Juliets Begabung 113‐052‐17 7,90
Club Shippilada 114‐061‐17 12,80
Felizia & Felix 114‐058‐17 14,90
Nachhilfestunden 113‐126‐17 9,00
Splitter 114‐074‐17 14,95
Die Tagebücher des Nichts 113‐208‐17 19,95
Die Geschichte mit A. 113‐019‐17 15,50
Schlachthof der Lüste 114‐011‐17 12,90
Red Light 113‐020‐17 12,90
Sommer im Pelz 114‐‐010‐17 12,90
Mit dem Schmerz gehör ich dir 113‐174‐17 8,95
Die Philosophie im Boudoir 113‐180‐17 7,95
Die 120 Tage von Sodom 113‐181‐17 7,95

mehr Bücher
Artikel‐Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da
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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 lieblosen 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.
Paperback 246 S.  Art.-Nr. 112-244-17   € 9,90

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 Swinger - kaum etwas wird ausgelassen ... Absolut lesenswert!

Paperback 272 S. Art.-Nr. 112-029 -17  € 9, 90
EXTREM 2 – Christoph Brandhurst

Nach dem gleichen Strickmuster gibt es jetzt einen Nachfolgeband, der teilweise in Interview-Form, teilweise 
erzählerisch Erfahrungen unterschiedlichster Leute aus dem SM-Bereich und der Swinger-Szene wiedergibt. 

Irgendwo zwischen Ratgeber-Literatur und Bekenntnis-Buch angesiedelt, kann es Leuten helfen, ihre eigene 
Andersartigkeit anzunehmen und zu akzeptieren. 

Paperback 248 S.  Art.-Nr. 112-028-17   € 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 
miteinander und den „normalen“ Problemen junger Eltern, die ihre Sexualität eine Weile auf Eis 
legen müssen. Eine professionelle Domina kommt zu Wort, bisexuelle Menschen, auch Cuck-
hold-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 Partys können wir einen 

Blick werfen auf das, was viele von uns bewegt. Ungeschminkt und ungeschönt. 
Paperback 250 S.  Art.-Nr. 112-038-17   € 9,95

MACHTKÄMPFE – Tim Sondermann
Tim Sondermanns neuestes Buch enthält 16 Kurzgeschichten, ´Für dich` ist ein sehr 
ehrliches Selbstgespräch eines Mannes, der sich eingesteht, 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 nachzukommen. Sehr facettenreich sind die Erzählungen von 
Tim Sondermanns, in der Regel so kurz, dass man sie gut zwischendurch lesen kann.

Paperback 120 S:  Art.-Nr. 114-101-17   € 9,90

VERBOTENE DOKTORSPIELE – Verschiedene Autoren 
24 Kurzgeschichten rund um das Rollenspiel Klinik. Schon lange ist Jan in einer 

neuen Beziehung und hat seine Ex längst vergessen, bis sie ihm zufäl-
lig über den Weg läuft. Gerne nimmt er die Einladung auf einen Kaf-
fee an, denn der Sex hat zwischen ihnen beiden immer gestimmt. Zu-
hause schlüpft er sofort in die Rolle des Patienten und lässt sich von 
der strengen Schwester im Latexoutfit behandeln. Eine andere Story 
handelt von einer gelangweilten Managergattin, die sich gelegentlich 
ihren Hausarzt kommen lässt, um eine ganz besondere Form der Un-
tersuchung zu genießen. Eines Tages kommt ihr Mann früher nach 

Hause – und reagiert ganz anders als erwartet. Ein Buch für Rollenspielfans, we-
der SMig noch besonders fetischlastig, die Storys sind aber durchaus anregend.
Paperback 270 S. Art.-Nr. 114-104-17 € 8,95

LUSTEXTREM 1 - 3 – Verschiedene Autoren 
83 Kurzgeschichten erfreuen den Leser in den drei Bänden dieser Reihe. Die Storys sind eher soft, 

extrem in unserem Sinne ist anders. SMig sind sie dennoch und eine schöne Lektüre, bei der man 
sich in kleinen Häppchen Appetit holen kann.

Band 1 Paperback  413 S. 25 Storys Art.-Nr. 114-106-17  € 8,95
Band 2 Paperback  411 S. 28 Storys Art.-Nr. 114-107-17  € 8,95

Band 3 Paperback  384 S. 30Storys Art.-Nr. 114-108-17  € 8,95

LASS MICH DEINE SKLAVIN SEIN – Rachel Kramer Bussel 
22 Kurzgeschichten verschiedener Autoren finden sich im Buch „Lass 
mich deine Sklavin sein“. ‚Lustfänger‘ handelt von Kitty, die sich in den 
Bruder ihrer besten Freundin verliebt. Aaron ist anders als die Jungs, die 
sie sonst kennt, denn er ist nicht darauf aus, sie möglichst schnell zu vö-
geln. Über Wochen hält er sie hin, berührt sie jeden Tag ein wenig mehr. 
Als er endlich, endlich ihre Brüste berührt, ist es das Wunderbarste, das 
sie je gefühlt hat. Wahnsinnig sinnliche Story. ‚Weil er es kann‘ erzählt von 
einer jungen Frau, die einen Büroflirt mit Adam hat. Als ihr Mann davon 
erfährt, schlägt er Adam einen Dreier vor, doch in Wirklichkeit muss seine 
Frau sich vor Adam demütigen und vorführen lassen. ‚Erwartung‘ handelt von Bard, der 
seiner Freundin schreibt, dass er ein neues Bett gekauft hat – und  damit ein gigantisches 
Kopfkino bei ihr auslöst. Das Buch ist wirklich wunderschön, sinnlich, geil, gut erzählt.
Paperback 252 S. Art.-Nr. 114-113-17 € 7,99
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 wer-
den. 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 beein-
druckende und manchmal bedrückende Beschreibung der bedrohlichen 
und befreienden Aspekte weiblicher Sexualität. Absolut lesenswert.
Paperback 224 S.  Art-Nr. 114-036-17  € 9,90

NACKT UND GEFESSELT – Verschiedene Autoren 
25 Kurzgeschichten. „Der ultimative Kick handelt von Alissa, die ex-
trem darauf steht, wenn sie beim Sex gewürgt wird.  Ihr Partner Ben 
ist da um einiges vorsichtiger, doch hin und wieder genießt auch er 
das Spiel an der Grenze. Scholastika und Magnus lieben Verhörspiele 
im Keller, bei denen Scholastika gepeitscht und gefoltert wird. Fazit: 
die Storys sind alle eher soft, SM dient in der Regel als Vorspiel zum 
Vögeln.

Paperback 344 S. Art.-Nr. 114-105-17 € 8,95
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UNARTIG – Cosette
In sieben Kurzgeschichten spannt sich der Bogen von Berlin 
über die Niederlande und Tokio bis Moskau. Obwohl die Auto-
rin 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 Fantasie wei-
terspinnen möchte. Vorwiegend ein Buch für den, der die Kons-
tellation 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. 114-049-17  € 13,90

DEVOT – Cosette
Lustvoll-lüsterne Kurzgeschichten und tiefgründige Gedichte. Der Titel ist Pro-

gramm: Die Hauptpersonen sind devote Frauen, die sich ihre 
erotische Ekstase durch Demut und Schmerz verdienen müssen. 
Die Gedichte fesseln durch wunderschöne Formulierungen. Die 
Kurzgeschichten sind ein Genuss für Geist und Lenden. Einige 
Geschichten spielen heute, andere sind SM-Märchen. So hat ein 
Mädchen in einem nicht wirklich 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 Gegenwartsgeschichten haben 
etwas Fantastisches, 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 Ernied-
rigungen, körperliche Züchtigungen und die Innenwelt der Frauen einfühlsam und 
authentisch.
Paperback 119 S.  Art.-Nr. 114-023-17  € 13,90

SKLAVENHERZ – Cosette
Cosette ist eine großartige Erzählerin. Dies beweist sie erneut in diesem Buch, das 
neun Kurzgeschichten enthält. Da erlebt eine junge Frau ihre erste Session mit einem 
älteren 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-Perspekti-
ve geschrieben, so dass die Handlungen nachvollziehbar und mit-
erlebbar werden. Die Story ‘Das Biest und der Kriecher’ handelt 
von Alexa, einer erfolgreichen 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 Op-
fer ihrer Wahl, der 19-jährige 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 genann-

ten Schwanzbeutel, ein Säckchen, gefüllt mit Holzwolle, das über den Penis gezogen 
und dann zum Abmelken auf und ab bewegt wird (eine hinreißende Idee, die ge-
radezu nach Nachahmung schreit, oder? ;) ). Cosettes Ideenreichtum erschafft eine 
fantasievolle 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. 114-070-17  € 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 spie-
ßige junge Frau, sie arbeitet in einer Sparkasse und bevor-
zugt Blümchensex, ihr Leben ist langweilig und ereignis-
los. Vielleicht gerade darum lässt sie sich auf das Angebot 
ein, als Blickfang und Pausenfüller in einem Edelbordell 
zu arbeiten, allerdings ohne sexuelle Kontakte. Bald fällt 
sie einem dominanten Mann auf. Die Anziehungskraft ist 
gegenseitig, 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 er-
lebt, sind absolut prickelnd beschrieben, niemals ordinär, 
aber voll sinnlicher Erotik. Gut zu lesen, schlüssige Hand-
lung mit Anregungen zum Nachdenken.
Paperback 136 S.  
Art.-Nr. 113-102-17 € 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 auto-
biographisch und daher genau so passiert sei. Ein Roman ist das 
Buch nicht, eher eine Aneinanderreihung von SM-Szenen, die 
zugegebenermaßen sehr geil sind, mir fehlt aber doch so ein biss-
chen der rote Faden oder zumindest ein paar Informationen über 
Aussehen und Charakter der beiden Hauptfiguren. Eine beson-
dere Vorliebe des dominanten Parts sind Latexanzüge und Anal-
dehnung, so wird die Sklavin gleich bei einem der ersten Tref-
fen anal entjungfert und im Laufe der Zeit mit immer dickeren 
Dildos extrem geweitet, bis sogar ein Faustfick möglich 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 Ar-
beitsalltag durch Anweisungen. Um ihr 
Vertrauen zu testen, lässt 
er seine Skla-
vin nackt in 
einer Herren-
toilette warten 
und von Frem-
den entführen. 
Die SM-Szenen 
sind sehr detailliert und fantasie-
reich, absolut geeignet, um sich An-
regungen zu holen.
Paperback 176 S.  
Art.-Nr. 113-270-17  € 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. Domi-
nik 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 ge-
meinsame Erleben des Paares legt.
Paperback 238 S.  
Art.-Nr. 114-102-17  € 13,90

DIENERIN ZWEIER HERREN – Sira Rabe
Wunderbar romantisch und geil. Juliane, die eher et-
was konservative Ansichten hat und für die Sex ohne 
Liebe unvorstellbar ist, lernt eines Tages die Ärzte 
und Zwillingsbrüder Antonio und Domenico ken-
nen. Sie fühlt sich zu beiden hingezogen und auch 
die Brüder haben sich verliebt – doch wen soll Juli-
ane wählen? Sie trifft die mutige Entscheidung, sich 
nicht zu entscheiden, und schlägt den Brüdern eine 
Beziehung zu dritt vor. Zweifelnd lassen die beiden 
sich darauf ein und wider Erwarten leben sie sehr 
glücklich miteinander, nach einer Weile trennen sie 
nicht mal mehr den Sex und treiben es zu dritt. Der 
sanfte Antonio und der dominante Domenico sind 
die perfekte Mischung für Julianes Sexleben. Doch 
eines Tages hat Juliane einen Autounfall. Als die Ärz-
te ihre Striemen sehen, vermuten sie ein Verbrechen 
und verhaften die Brüder ...
Paperback 366 S.
Art.-Nr. 113-210-17 € 13,90

Lust Cosette 114‐040‐17 13,90
Gift für die Sklavin Cosette 113‐108‐17 13,90
Obsession Lilian Green 114‐043‐17 13,90
Viola, das Tagebuch der Sklavin Sira Rabe 113‐172‐17 13,90
Verlockende Versuchung Inka Loreen Minden 114‐053‐17 13,90
Gezähmt Sira Rabe 113‐199‐17 13,90
Demütig Cosette 114‐039‐17 13,90
Handzahm Cosette 114‐060‐17 13,90
Latex Lolita Domina William Prides 113‐268‐17 14,95

mehr Bücher von Ubooks
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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-Kreisen 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. 113-197-17   € 13,90

FÜGE DICH – Eva Stern
Im zweiten Band um die Erlebnisse von Alina entkommt sie in letzter Sekunde einem 

verrückten 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 

s i e erpresst werden 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. 112-292-17  € 13,90

GEFANGEN IM SEX-VERLIES – Tòmas de Torres 
Die Story ist wirklich außergewöhnlich. Es ist ein sehr spannendes 

Buch, das Tòmas de Torres, dessen andere 
Bücher im Marterpfahl Verlag erschienen 
sind, hinlegt. Er ist übrigens der einzige 
Autor auf diesen Seiten von UBooks. Pa-

loma arbeitet in einem kleinen Buchver-
lag und beginnt eine Affäre mit ihrem Chef 

Lorenzo, bald merken beide, dass es mehr ist 
und dass sie sich lieben, der Sex ist zärtlich, an 

SM haben beide kein Interesse. Doch bald merkt Paloma, dass 
sie nach jeder gemeinsamen Nacht Alpträume bekommt. So re-

ale Träume, dass sie Traum und Wirklichkeit nicht mehr unter-
scheiden kann, Schmerz, Verzweiflung und Folter sind real. In dem 

Verlies, in dem ihre Alpträume spielen, gibt es einen Henker, der Paloma quält, er setzt 
sie auf ein spanisches Pferd, fesselt ihre Arme hinter dem Rücken zusammen und zieht 

sie hoch, so dass sie gebeugt auf dem Balken sitzt und nicht weiß, was mehr wehtut. Erst 
nach Stunden, als sie aufgegeben hat und jeder Lebenswille verschwunden ist, wird sie los-
gebunden. Die wache Paloma recherchiert und findet bald eine Exfreundin von Lorenzo, 
die als Geisteskranke dahinvegetiert. Ein Schock ist es als Paloma genau diese Frau wieder 

erkennt, nämlich als ebenfalls Gefangene im Verlies. Das Ende ist grandios, unbedingt lesen.
Paperback  256 S. Art.-Nr. 113-318-17 € 12,95

DIE DORNEN DER SKLAVIN – Eurydike
Zart melancholisch beginnt die Geschichte von Bea. Von Beruf Gattin, langweilt sich Bea in 
ihrem Leben, das sie als goldenen Käfig empfindet. Sie hadert mit ihrem Alter und ihrem sinnlos vergeudeten 
Dasein an der Seite ihres langweiligen Mannes Wolf. Das ändert sich, als sie bei einem gesellschaftlichen An-
lass in Berlin der jungen Samira vorgestellt wird. Fortan fantasiert sie von der jungen Frau. Luis, der Partner 
Samiras, nutzt diese Anziehung auf seine Weise und inszeniert ein intrigantes Spiel. Beas Mann Wolf macht 
gemeinsame Sache mit Luis, und so sorgen sie dafür, dass Bea auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Schloss 
Schwarzendorn ist künftig ihr Aufenthaltsort und dort wird ihr auf nachhaltige Art beigebracht, dass sie 
nichts ist als ein Körper und zu gehorchen hat – und nicht nur sie, sondern viele verschleppte Frauen werden 
dort gefügig gemacht. Der Stil der Autorin Eurydike ist famos, klischeefrei und unprätentiös. Mehr als gut!
Paperback 152 S.  Art.-Nr. 113-130-17   € 13,90

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 hingebungsvolle Sklavin steckt, Ted nutzt das schamlos aus, denn bereits beim zwei-
ten Treffen verlangt 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 auf-

nehmen, für sie als Unerfahrene keine leichte Sache und eigentlich zu viel. Doch die Anwesenheit von Ted und sein Verlangen 
nach absolutem 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 aufregen-
den 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 mehreren 
Teilnehmern und erst viel später erfährt Sue, dass alles gefilmt worden ist und als Porno vertrieben wird. Das Buch punk-

tet mit detailreichen SM- und Sex-Szenen, allerdings kommt das Innenleben der Protagonisten zu kurz – also kein Buch für Romantiker.
Paperback 158 S.  Art.-Nr. 113-260-17  € 13,90
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CLAIRES TRAUM ODER DIE KUNST DER ERZIEHUNG – Jean P
Üppig, sinnlich, verführerisch mit soften SM-Szenen. Claire führt eine Liebesschule, 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 fasziniert 
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 Ver-
gangenheit spielen soll, so in den 1920er Jahren, vermute ich. Also nichts mit den drei L oder SM-Kellern. 
Paperback 140 S.  Art.-Nr. 113-286-17   € 8,90

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. Hier 
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 uner-
träglicher entpuppt. Düster sind nicht die Protagonisten, sondern dieses alltäglich dahinplät-
schernde, immer voraussehbare Einerlei eines typischen Mittelstands-Lebens. Hier sind sogar 
die kleinen und größeren Ausbrüche Teil dieses fest verzurrten Lebens, egal, ob es sich um 

ein Fesselungsszenario, eine eher destruktive Beziehung zu einer dieser 
„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 typi-
scher SM-Roman ist, sondern die Stereotypen und Klischees der Fetisch- 
und SM-Welt eher kritisch hinterfragt, ist es anregend und spannend, 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. 113-287-17   € 9,90

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-Zugehörig-
keit und über Hintermänner, denen sie ausgelie-
fert werden soll. Stets lässt er sie im Ungewissen 
über das, was er wirklich will. Seltsamerweise 
scheinen Graziella die Brutalitäten zu gefallen. 
Vilar lotet die Grenzen aus zwischen Sex und 
Gewalt, zwischen Fantasie und Wirklichkeit. 
Großartig geschriebenes Buch mit fantastischen 
Dialogen. Wirklich lesenswert, abgerundet durch 
ein Nachwort, das gerade uns SMern Gedanken 
liefert, inwieweit die Offenheit der Sexualität, die 
stete Verfügbarkeit pornografischer Bilder uns beeinflusst.
Hardcover 140 S. Art.-Nr. 113-114-17  € 12,–

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 Klammern 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. 
Auf jeden Fall eine geile Story ohne viel Trara.
Paperback, 66 S. DIN-A4 Format  Art.-Nr. 113-250-17  €12,95

STOLZ UND DEMUT – Sophie Weiss 
Eine ganz junge Frau, die neugierig und selbst bestimmt Lust hat, SM zu entdecken, begegnet Richard, einem älteren, 
erfahrenen Mann, der Lust hat zu dominieren. Eine Affäre beginnt, die Sophie wunderbare sexuelle Erfahrungen be-
schert, sie genießt es, die Kontrolle abzugeben, zu gehorchen, zu leiden. Sie liebt es, wie er hinterher da ist, sie auffängt, 
in den Arm nimmt und hält, bis ihr Zittern aufhört. Irgendwann merkt Sophie, dass sie mehr will, dass das Unverbind-
liche nicht reicht. Doch Richard, der eigentlich weiß, dass so was früher oder später immer passiert, reagiert trotz sei-
ner Erfahrung nicht so besonnen wie sonst und alles steuert auf eine Katastrophe zu. Wunderbares Psychogram einer 
Beziehung und deren bitteres Ende, die Sophie Weiss in „Stolz und Demut“ beschreibt. 
Hardcover 160 S. Art.-Nr. 113-319-17  € 15,99

BITTERZARTE LUST – Gabriele Gremmel 
Die Autorin erzählt wie Cloé immer mehr ihrem Meister vertraut und sich auf immer tabulosere Sessions einlässt.  
Einmal fährt er mit ihr zu dem Bauernhof eines Freundes und befiehlt ihr, dessen im Stall wartende Freundin vorzube-
reiten und dann in das Haus zu bringen. Cloé genießt es sehr, ihrem Partner und dem anderen Paar zuzusehen, wie sie 
die Frau dominieren.  Als Cloé sich bei einem Treffen mit ihrem Partner schlecht rasiert hat, quält er sie, indem er die 
Haare mit einer Pinzette entfernt. Leider ist das Buch nicht wirklich ein Roman, zwar sind die handelnden Personen 
immer die selben, doch es fehlt der rote Faden, es gibt keine Story, keine Informationen über die Handelnden, nur die 
sehr inspirierenden Sessions werden geschildert. 
Paperback 182 S. Art.-Nr. 113-323-17  € 6,95

EVA – ERZIEHUNG ZUR O – Seymour C. Tempest 
Im Urlaub lernt Eva die bezaubernde Alisienne kennen, es folgen ein paar zärtliche 
Berührungen und der gemeinsame Besuch einer Swinger Party. Doch dann nimmt 
die Handlung ordentlich Fahrt auf. Eines Morgens am Strand läuft Eva eine junge, 
schwer misshandelte Frau über den Weg, die sie um Hilfe anfleht. Bevor Eva reagieren kann, erscheint Leon, der Orga-
nisator der Party und ergreift die junge Frau.  Eva ist verwirrt und fragt Alisienne aus, was da neben den Swinger Partys 
noch läuft, sie erfährt, dass es einen SM Club gibt, der Frauen zur O ausbildet. Eva ist begeistert von den Erzählungen 
und beschließt, dass sie auch so eine Ausbildung möchte. In diesem Buch wird viel gevögelt, viel gequält, besonderes 
Augenmerk legt die Autorin auf lesbische Sex-Szenen.
Paperback 180 S. Art.-Nr. 113-322-17  € 9,95

40 Gehorche ihm!



WIE DU BEFIEHLST – Kerstin Dierks
Melissa und Andrew, Serena und Espen; zwei Paare, 
die eigentlich nur Partnertausch 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 Me-
lissa Espen, dass es ihr gefällt, ihn 
zu schlagen und zu dominieren. 
Wem die Erotik in normalen Lie-
besromanen zu kurz kommt, der 
ist mit diesem Soft-SM-Roman 
gut bedient.
Paperback 268 S.  
Art.-Nr. 113-282-17  € 7,99

DIE FRAU – Jean de Berg
Hinter der Autorin 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 Dominanten die Lust an Inszenierungen und an 
der Hingabe der Männer. Ausführlich beschreibt die Autorin den Hinter-
grund, der einer Inszenierung vorausgeht, 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 S. Art.-Nr. 113-131-17  € 19,–

SEHNSUCHT NACH STRENGE – Mater Frederic
Seine ersten Erfahrungen macht Tom mit der professionellen Lady Erika und, 
obwohl es sein erstes Mal ist, geht sie nicht zimperlich mit ihm um, Praktiken 
wie Rohrstock, Analsex und Stromspiele werden ausprobiert und durchaus als 
anregend empfunden. Nach der anschaulichen Beschreibung des Erlebten wird 
Sklave Tom theoretisch und erläutert Begriffe wie Masochismus, Sadismus, Fe-
tischismus und so weiter. Er erklärt auch, wie man eine geeignete Professio-
nelle findet, was eine Zofe ist und wie die Brennnessel im Sklavenjargon heißt. 
Interessante Idee, wichtige Informationen in anregende Szenen zu verpacken, 
aber gerade bei medizinischen Hinweisen fehlen mir die Quellen. Also wie bei allem gilt 
wie auch hier: den eigenen Verstand nicht ausschalten. 
Paperback 152 S. Art.-Nr. 113-269-17 € 13,95

SCHMERZLUST– Lady Ariana 
Ariana ist eine ganz normale verheiratete Frau, bis ihre Welt 
auseinander bricht, Ehe-Aus, Job-Aus, aber immerhin ein 
neuer Lover. Und der hat es in sich. „Tu mit mir was du 
willst“, sagt er, und wenn Ariana wüsste, was sie will, würde 
sie das auch gerne tun. Sie informiert sich im 
Internet über SM und weiblichen Sadismus 
und lernt so den devoten Alex kennen und 
lieben. Ariana und Alex ziehen zusammen 
und genießen ihre Zweisamkeit und das 
Ausleben ihrer Lust, doch der Alltag mit 
seinen Geldsorgen lässt in Ariana die Idee 
wachsen, ihre Veranlagung zu Geld zu ma-
chen und so hat sie bald ihren ersten Job in 
einem Dominastudio. Der Leser bekommt hautnah mit, 
wie das wirkliche Leben einer Domina aussieht, inklusive 
der Geldsorgen, der leidigen Warterei auf Kunden, Dinge, 
die eine Domina ungern tut – aber auch die Lust, die sie 
empfindet, wenn zwei ähnlich veranlagte eine geile Sessi-
on miteinander haben. 
Paperback 283 S. Art-Nr. 113-315-17 € 8,95

DER TANZ DES SCHWARZEN SCHWANS – Edyta Zaborowska 
Ewa, die Domina, lebt zusammen mit ihrem Sklaven Henri und ihrer Freundin 
und Sklavin Hanna, zu dritt genießen sie ihre Vorliebe für Latex. Die Geschich-
te an sich ist spannend, Ewa bekommt Ärger im Büro und muss sich dann auch 
dort mit den Fähigkeiten einer Domina durchsetzen. Wobei ihre erotische 
Ausstrahlung sowieso so groß ist, dass Männer fast in Ohnmacht fallen. Privat 
kommt eine neue Liebe zu der Dreierkonstellation hinzu, Seiyoua, und Hanna 
möchte sich beruflich verändern und eröffnet ein Dominastudio. Die Autorin 
Edyta Zaborowska schildert ausführlich und mitreißend die Sessions zu dritt 
oder viert, in einer Szene liegt Henri in der Badewanne und Hanna bläst seinen 
Schwanz, während Ewa Henri untertaucht, aber auch Prügel bezieht Henri genug.
Paperback 208 S. Art-Nr. 113-329-17 € 14,90

FLIEG MIT MIR, MEIN SCHÖNER SCHWAN – Edyta Zaborowska
Ewa und Henri sind seit etlichen Jahren verheiratet und leben ein langweiliges, 
gutbürgerliches Spießerleben. Bis zu dem Tag, an dem Henri sich traut, sich 
seiner Frau gegenüber zu outen und ihr seine Leidenschaft für Latex und Un-
terwerfung offenbart. Als Ewa nach Hause kommt, erwartet sie ein Brief von 
Henri, in dem er sie bittet, ein entspannendes Bad zu nehmen und danach ei-
nige Latexsachen für ihn zu tragen. Ewa probiert es aus und merkt, dass es sehr 
erregend ist, diesen 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 S. Art.-Nr. 113-288-17  € 13,90

VERSKLAVT – Tim Sondermanns
Dieses Buch beschreibt das Leben und die Liebe von Francis Drayke zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts – wobei die Zeitangabe geschätzt ist, denn 
ein genauer Hinweis liegt nicht vor. Francis Drayke ist ein Suchender, 
nach Jahren des Herumirrens, verbunden 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 Fran-
cis, 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.  Art.-Nr. 113-201-17  € 11,90

LESSONS IN LACK – Nora Schwarz
Nora ist Studentin und steht auf SM – was liegt da nä-
her, als das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbin-
den 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 Domi-
na 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 einge-
führt 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 gaz ei-
genen Weg zu ihrer Dominanz finden muss. Nora 
Schwarz gibt uns einen ungeschminkten Einblick 
in die echte Welt eines Dominastudios jenseits 
aller Klischees. Da ist die gelangweilte Kaffee-
klatsch-Atmosphäre des Aufenthaltsraumes, die 
Tatsache, dass der Wunsch des zahlenden Kun-
den im Mittelpunkt steht und nicht die Lust 
der Frau, und natürlich auch der Hinweis, 
dass manche Praktiken für Frauen abturnend 

und ekelerregend sind. Es gibt aber auch 
die anderen Sessions – die, die etwas Ma-

gisches haben, wo sich die Wünsche des 
Kunden und der Domina gleichen und 

beide lustvoll gemeinsam eine ganz 
eigene Welt erschaffen. Ein wunder-
bar geschriebenes Buch, eine wun-

derbare Autorin, dazu liebevoll 
verlegt und lektoriert, und das 
alles zu einem normalen Preis. 
Hardcover 366 Seiten 

Art.-Nr. 113-209-17        € 8,95
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42 Nala und ihre Freundinnen – Anais

Die SPIELER-TRILOGIE – Cornelia Jönsson
Diese erfrischend anderen SM-Bücher beschreiben 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 verliebt sich in die dominante Ann, Franzi und ihr 
Liebster versuchen sich an der schweren Kunst einer offenen Beziehung. Die  Bücher strotzen 
nur so vor geilen und antörnenden Szenen, wirken aber nie billig oder schmuddelig, hinterlas-
sen auch kein schales Gefühl, da es die Würde der Frauen nie ankratzt.
SPIELER WIE WIR 
Paperback 253 S. Art.-Nr. 113-113-17 € 9,90
SPIELER UNTER SICH 
Paperback 255 S. Art.-Nr. 113-157-17 € 9,90
SPIELER FÜR IMMER
Paperback 214 S. Art.-Nr. 113-233-17 € 9,95

WAS SIE WILL – Julia Strassburg
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 domi-
nanten 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 überhaupt: Liebe und SM – kann das gutgehen? In dieser Form 
hat noch keine Schriftstellerin die Lust am Sadismus so nachvollziehbar beschrieben – ein 
echtes Muss für Dominas und Sklaven.
Paperback 213 S.   Art.-Nr. 113-186-17   € 9,90

SAFEWORD – Nala Martin
Sharon, die professionelle Domina, lernt Dave, den ganz normalen Kunden, kennen, Daves Wün-
sche sind eher Durchschnitt und für Sharon 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 Besonderem. Denn er ge-
winnt das Spiel und Sharon genießt es unendlich, sich selber mal wieder fal-
len lassen zu können. Nachdem die Tabus abgeklärt sind, darf Dave mit Sha-
ron 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 Mi-
schung aus Vergewaltigung und geilem Sex, aus absolutem Fallenlassen und 
Kontrollverlust. Seinen eigenen Gefühlen so nah zu sein, macht süchtig, da-
her lässt Sharon sich auf weitere Treffen ein. Zwar sind sie jeweils gebunden, 
doch ihre Partner wissen von der Affäre und sind einverstanden. Nicht ge-
plant war, dass sich auch zärtliche Gefühle zwischen Sharon und Dave entwi-
ckeln, sie unternehmen Ausflüge und Picknicks und genießen auch mal ganz 
normalen Sex. Sharon denkt sehnsüchtig 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, weinend 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 
Schreibe. Der SM ist nicht steril oder aus zweiter Hand.
Paperback 270 S.  Art.-Nr. 113-274-17  € 9,95

SCHWARZ IST DIE FARBE DER LIEBE – Cornelia Jönsson, Anna Bunt u.a.
15 herrliche Kurzgeschichten verschiedener Autorinnen: Das ganze SM-Spektrum wird abgedeckt, von me-
lancholisch 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 Kindheitsliebe, einen Nachbarjungen, der ihr ergeben war. Er 

konnte durch seinen hingebungsvollen Blick die Wunden heilen, die ihre Eltern ihr schlu-
gen. 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 ei-
nem unbekannten Ziel unterwegs ist ... Sehr schöne Erzählungen, die anmachen, geschrie-
ben von Autorinnen, die ihr Handwerk verstehen.
Paperback 281 S. Art.-Nr. 114-079-17   € 9,95

SUBMISSIV – Anna Bunt
Ben ist ein Mann zum Verlieben, zwei Meter groß, studier-
ter Kapitän und dominant. Und er will Anna. Gleich bei 
der ersten Begegnung macht er ihr einen Heiratsantrag 
und erobert Anna so im Sturm. Die vielen Trennungen, die 
Bens Beruf so mit sich bringt, machen dem Paar zu schaf-
fen, daher kündigt Anna ihren Job, um häufiger mit Ben 
zusammen sein zu können, sie will ganz ihm gehören. Bens 
Vorstellung von SM ist eine Beziehung 
auf Augenhöhe, doch Anna träumt von 
absoluter Unterwerfung und Erniedri-
gung. Langsam erkennen beide, dass sie 
nicht Dom und Sub sind, sondern ein-
fach Anna und Ben, mit ganz normalen 
Alltagsproblemen und einer außerge-
wöhnlichen Sexualität. Sehr anregend 
beschrieben sind die SM Szenen, zum 
einen, weil immer die Zuneigung zwi-
schen 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. 113-234-17  € 9,95

PANIC SNAP – Nala Martin 
Großes Kompliment an die Autorin Nala Martin, die in ihrem 
zweiten Buch beweist, dass es immer noch besser geht. Sharon, die 
Hauptperson des ersten Buches, hat aufgehört als Domina zu arbei-

ten und lebt bürgerlich mit ihrem Freund 
Patrick und den beiden Kindern. Doch die 
Beziehung geht in die Brüche und aus Geld-
not nimmt Sharon die Tätigkeit in einem 
Dominastudio wieder auf. Obwohl sie nur 
als Aktive arbeitet, macht sie bei Oliver eine 
Ausnahme, der charmante Anwalt hat eben 
das gewisse Etwas, das Sharons devote Seite 
reizt. Durch Zufall begegnet sie Dave wieder, 
mit dem sie einst eine Affäre hatte, deren 
Nachwirkungen sie heute noch spürt. Und 
sein Zauber wirkt noch immer. Wider besse-
ren Wissens lässt sich Sharon auf ihn ein und 

gerät in einen Strudel aus emotionaler und sexueller Abhängigkeit. 
DAS ist ein SM-Roman, wie er sein soll: authentische Figuren, SM 
ohne Hochglanz-Getue und ganz viel Sehnsüchte. Spannend sind 
die Einblicke in den Alltag einer professionellen Domina und die 
Wünsche der Kunden. Getragen wird der Roman durch Sharons 
Zerrissenheit, die trotz aller Professionalität eine tief sensible Seite 
hat. Die SM-Szenen, in denen Sharon mit ihrer Scham und ihren 
Ängsten kämpft, sind wahnsinnig intensiv. 
Paperback 283 S.  Art-Nr. 113-337-17 € 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 Kaufhausde-
tektivin, die einen ganz in Latex ge-
hüllten jungen Mann beim Posieren 
im Supermarkt beobachtet oder der 
Anwalt, der mit einer ganzen Ladung 
SM-Spielzeug von einer Polizistin er-
wischt 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 S.
Art.-Nr. 114-100-17  € 9,90

Subjektiv 113‐132‐17 9,90
Der Gedanke 114‐056‐17 9,90
Das Tagebuch der Madeleine 113‐111‐17 9,90

mehr Bücher von Anais
Artikel‐Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da
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FUCKING MUNICH – Mona Hanke 
Ein unscheinbarer Einband und im Inhalt fünf Kurzgeschichten mit Wow!-Faktor und sof-

ter, gänsehautmachender SM-Erotik. In der Story ‚In Fahrt gebracht‘, 
träumt Anna schon lange davon, dass ihr Freund Ben sie beim Sex mal 
etwas härter anfasst, doch Ben will von so etwas nichts wissen. Aber 
wer ist dann der Unbekannte, der Anna entführt und sie lustvoll über-
wältigt? ‚Im Bannkreis der Lust‘ ist schon fast zu lang für eine Kurzge-
schichte, aber nie langweilig. Eva ist Reporterin und hinter einer Story 
um einen SM-Kreis her. Wagemutig fährt sie zu der Villa, um sich dem 
sagenumwobenen Meister anzubieten.  Steffen erscheint ihr zwar viel zu 
freundlich und sexy, um der gesuchte Meister zu sein, aber eben auch 
viel zu erotisch, um sich nicht auf das Spiel einzulassen. Gekonnt wird 
Eva verführt, in einer Umkleidekabine reizt Steffen sie mit Liebeskugeln 
und einem Vibrator. Die Autorin schildert die Szene so detailreich und 

baut eine so erotische Spannung auf, dass man als Leser am liebsten rufen möchte: „Steffen, 
nun fick sie endlich!“ Wirklich ein schönes Buch für jeden, der die softe SM-Erotik mag.
Paperback 252 S.  Art-Nr. 114-109-17 € 8,99

BENUTZ MICH – Catherine Spanks
Dieses Buch enthält sieben Storys sehr unterschiedlicher Ausrichtung, die uns ausnahmslos 
gefallen. Die Autorin hat das Talent, den Leser mitzunehmen. In ‘Das Appartement’ freut 
Mona sich, dass ihr Mann Sascha für sie einen wunderbaren 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 be-
festigt eine Spreizstange an ihren Füssen. Endlich öffnet sich die Tür 
und zwei Männer betreten den Raum – Mona erschrickt aber gleich-
zeitig 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 ge-
schlagen, wie sie es nie erlebt hat. Doch am allerschlimmsten ist, dass 
sie anal gefickt wird, etwas, das sie nie wollte. Als die Männer schliess-
lich 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 S.  Art.-Nr. 114-103-17  € 12,90

BÖSE NACHTGESCHICHTEN – Catherine Spanks
In den sechs Erzählungen ist für jede Neigung etwas dabei, de-
vote Männer und Frauen treffen auf ein dominantes 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 Hingabe. Ge-
gen ihren Willen macht sie die Situation an und sie spielt mit. ‘Lust-
sklave‘ 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 einge-
brochen. 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 S.  Art.-Nr. 114-083-17  € 12,90

NACHSCHLAG – Antje Ippensen 
Lea und Armand waren einst ein Paar, doch als sie sich wieder begegnen, sind sie nicht 

Liebende, sondern sie eine Verdächtige und er der ermittelnde Polizist. 
Ein Geständnis erzwingen mit Mitteln des SM – Schläge, Wasserent-
zug, Strom. „Nach Schlag“ von Antje Ippensen spielt an einem einzigen 
Abend, fast kammerspielartig werden alte Wunde aufgerissen, tief in der 
Psyche gebohrt und immer wieder der Körper gefoltert. Denn Lea will 
ja gestehen, will ihr Gewissen erleichtern – doch zu tief ist die Schuld 
in ihr vergraben.  Um aufbrechen zu können, braucht sie die Hilfe von 
Armand durch den Schmerz, den er ihr zufügt. Leas Leben liegt irgend-
wann offen vor ihm, der weite Weg der Verletzungen, die schließlich zur 
Tat führten. Schönes Ding, das Buch, hart an der Grenze zur Einver-
nehmlichkeit, aber die tiefe Zuneigung von Armand zu Lea macht das 

Geschehen dann eben doch sexy.
Paperback 186 S. Art-Nr. 113-334-17 € 9,90

DIE JUILETTE SOCIETY – Sasha Grey 
Neulich habe ich eine Besprechung im Spiegel gelesen und die hat mich 
so neugierig gemacht, dass ich mir das Buch vom Verlag habe schi-
cken lassen. Eigentlich lese ich ja keine SM-Romane mehr, die schicke 
ich immer Zilli zur Rezension. Ich bespreche nur 
Sach- und Fotobücher. Hier habe ich mal eine 
Ausnahme gemacht. Das Buch handelt von einer 
Art sexuellem Coming of Age der Protagonistin 
Catherine. Sie lebt in einer normalen Zweierbe-
ziehung, aber ihre sexuellen Fantasien gehen sehr 
viel weiter, weiter als sie ahnt. Durch verschiedene 
Bekanntschaften, die sexuell deutlich offener und 
abenteuerlustiger sind, lässt sie sich immer weiter 
auf Neues ein, bis sie irgendwann den Mann mit 
der Harlekin-Maske in der Geheimgesellschaft 
‚Juliette Society‘ trifft. Der Schreibstil ist flüssig, 
die erotischen Szenen sind mir zu amerikanisch, 
und das, was in der Juliette Society passiert, steht trotz des Titels nicht 
im Vordergrund. Aber man merkt der Autorin an, dass sie weiß, wovon 
sie schreibt.  Wirklich viel SM gibt es nicht in dem Buch, aber unterhalt-
samer als manch anderes fand ich es dennoch.
Hardcover 320 S. Art.-Nr. 113-340-17 € 19,99

THEKENWELT – Violet Mascarpone 
Wow, was für ein Buch. Violet Mascarpones Roman Thekenwelt ist ge-
nau so, wie ein SM-Roman sein soll: gute Story, sympathische Protago-
nisten, viel Sex und SM und dazu noch eine Autorin, die schreiben kann. 
Ich bin hingerissen. Tornado und Kai sind beide 19 und die allerbesten 
Freunde, sie beschützen sich gegenseitig und helfen sich. Nicht einfach, 
denn sie leben mit Alkoholikern als Eltern in einer Sozialsiedlung und 
sind schwul, dazu auch noch beide devot. Wirklich gute Erfahrungen 
mit dominanten Männern haben beide nicht gemacht, zu viel Ausge-
nutzt werden, zu viel reale Gewalt, zu viel unerwiderte Gefühle. Und 
dann ist da noch die sexuelle Anziehung, die sie gegenseitig spüren, aber 
wie soll das gehen, da beide devot sind und Angst um ihre Freundschaft 
haben. Biscuit Moody ist Ende 20, erfolgreicher Koch und Besitzer meh-
rere Restaurants, nach einer absolut misslungenen Session mit seinem 
Sklaven und großer Liebe hat er sich emotional völlig abgekapselt und 
bevorzugt unverbindlichen Sex. Auf einer Party lernt Biscuit Tornado 
kennen und fühlt sich angezogen von Tornados unkonventioneller Art. 
Tornado fühlt sich abgestoßen von all den anderen devoten Männern, 
die sich nicht nur beim Sex, sondern mit ihrem ganzen Leben hingeben 
und alle Verantwortung an den dominanten Part abgeben. Biscuit lädt 
Tornado zum Essen ein und beide merken, dass sie sich zueinander hin-
gezogen fühlen. Als Biscuit das erste Mal Tornado besucht, überrascht 
er dessen betrunkene Mutter dabei, wie sie Tornado verprügelt, auch die 
asoziale Wohnsituation lässt Biscuit nicht kalt. Kurzentschlossen nimmt 
er Tornado mit zu sich.
Doch was wird aus Kai, beide sind sich einig, dass er nicht zurückgelas-
sen werden darf, und so wohnen die drei schließlich zusammen. Durch 
die Liebesgeschichte zwischen den drei Männern ist das Buch nicht nur 
romantisch, sondern auch extrem sexy. Tornado hat ein extrem schlim-
mes Erlebnis mit einem One-Night-Stand gehabt, der sein Safewort 
nicht respektiert und ihn vergewaltigt, verbrannt und blutig geschlagen 
hat, dementsprechend ängstlich reagiert er beim Sex mit Biscuit. Doch 
als Kai auch mitmacht und Tornados Hand hält und seine Tränen weg 
küsst, kann Tornado sich hingeben und Sex mit Biscuit zulassen. Und 
auch zwischen Kai und Tornado kommt es zum Sex, den Biscuit be-
stimmt und als Zuschauer genießt. 
Teil II wird in den Schlagzeilen 134 vorgestellt.
Teil 1   Paperback 298 S.  Art.-Nr. 113-333-17    € 13,95
Teil 2   Paperback 356 S.  Art.-Nr. 113-345-17    € 13,95
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SKLAVIN V – Why-Not
In zwei längeren Geschichten 
entführt uns der Autor in zu-
künftige Welten, in denen vie-
les anders ist als bei uns, aber 

sexuelle Lust 
und Unter-
w e r f u n g 
ähneln sich 
wohl doch 
überall. Sab-
rina freut sich 
nach einem 

langen Ar-
beitstag auf den Feierabend, 
als sie plötzlich überfallen 
und entführt wird. In ihrer 
Welt ist Sabrina eine be-
rufstätige Frau und ein 
Mensch. In der Welt, 
in der sie sich wie-
derfindet 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 möglich. 
Paperback 170 Seiten  
Art.-Nr. 113-242-17  € 13,50

Krimi und SciFi

DIE HERRIN DER DORNEN – 
Karl-Georg Müller
Dies ist ein unterhaltsamer Fantasy-Ro-
man. Im Land Marcia haben die Mäch-
tigen einen Jungbrunnen gefunden: sie 
atmen die schwarzen Schmetterlinge ein, 
die von echt veranlagten Masochisten aus-

geatmet werden, wenn sie 
Schmerzen erleiden. Aus 

diesem Grund werden Jäger 
ausgesandt, die nach so veran-

lagten Menschen suchen. Auch 
die junge Morna wird entdeckt 

und nach Marcia entführt, doch sie 
hat Hilfe von ungeahnter Seite, denn 
sie steht in Verbindung mit der mys-
tischen Anderswelt. Unterschwel-
liges Prickeln und schwül erotische 
Atmosphäre begleiten die Schilderungen von Mornas 
Disziplinierung; ausschweifende Exzesse und lustvolle 
Begegnungen wechseln sich ab mit Szenen von konse-
quenter Disziplinierung. Das Buch ist gut lesbar, anre-
gend geschrieben, zu empfehlen für die, die es mögen, 
wenn SM nicht zu vordergründig daherkommt, son-
dern eingebettet ist in eine interessante Story.
Paperback 194 S. Art.-Nr. 113-161-17  € 14,90

DARK LADIES– Alisha Bionda (Hrsg.)
Acht anregende Kurzgeschichten sind in dem Band „Dark La-
dies“ enthalten. Das Buch versammelt mystische Wesen und 
ganz normale Menschen, die in Parallelwelten magische Mo-
mente erleben. 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 unter-
hält, die kurze Geschichten lassen sich so zwischendurch lesen.
H. 260 S. Art.-Nr. 114-092-17 € 13,50

FESSELNDES GEHEIMNIS – 
Antje Ippensen
Da prickelt es auf jeder Seite. Pu-
rer Lesegenuss, das Buch vereint 
Liebesgeschichte, Krimi und 
Porno. Christine sucht ihren ver-
schwundenen Vater und stößt 
dabei auf den Club La belle Fo-
lie, 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 Aufnahmeritual 
für den Club über sich ergehen 

lassen muss. Die Polizistin Clai-
re, die Christine im Rahmen von 

Ermittlungen schon einmal 
befragt hat, holt sie zu einem 

erneuten Verhör ab, doch 
sie landen nicht auf einem 
Pol ize i -
r e v i e r , 

s on d e r n 
in einer Lager-

halle, dort wird Christine stehend 
mit Handschellen und erhobenen 
Armen fixiert und dann lüstern 
von Claire informiert, dass dies 
nun ihr Aufnahmeritual sei. 
Gleichzeitig erregt und ver-
ängstigt erlebt Christine ihre erste Session, 
erfährt den Rohrstock und Demütigung und 
erliegt der sexuelle Anziehungskraft einer 
Frau. Wunderschön geschrieben und antur-
nend erzählt. Großes Kino.
Paperback 191 S. 
Art.-Nr. 113-198-17  € 9,90

MEISTER DER LUST – Sandra Henke
Bald wird Kate 30 und dann ist es vorbei mit dem un-
abhängigen Leben in der großen Stadt, sie wird zurück 

in ihr Elternhaus ziehen und dort das 
Familiengeschäft übernehmen. Aber be-
vor es soweit ist, will sie endlich einmal 
ihre erotischen Träume ausleben. Zu-
sammen 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, dominiert 

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 aufregend und reichlich vorhanden, aber im-
mer einvernehmlich.
Paperback 222 S. 
Art.-Nr. 113-279-17  € 7,99

CONTROL FRAK – Christa Faust
Ein Buch wie ein Rausch. Mike, der Polizist, ermittelt in einem besonders brutalen Mord: 
Eine junge Frau wurde verstümmelt, ihr Genitalbereich ist auf grausamste Weise zer-

schnitten 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 Ab-
sinthe, dem Superdom der Szene, und gleichzeitig steigt sie selber zu einer 
absoluten, eiskalten Domina auf. 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 be-
schrieben und beeindrucken durch ihre Individualität. Genialer Krimi, geiler SM-Ro-
man. Dieses Buch sollte sich jeder selbst zum Geschenk ma-
chen. Verstörend und fesselnd.
Hardcover 316 S.
Art.-Nr. 113-167-17  € 16,90
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SUBOPTIMAL – A. C. Lelis 
Ein wunderbares Buch ist dieser Schwulenroman.  Boris ist 28 Jahre alt, Tänzer und 
schlägt sich mit Jobs durch, unter anderem in einem Hamburger Stu-
dio, wo er Fitnesskurse gibt. Sein Chef Kai erscheint ihm unnahbar, 
streng und viel zu dominant, denn auf Dominanz steht Boris so gar 
nicht. Doch die beiden kommen sich näher, als Boris von einem 
Exfreund entführt und brutal misshandelt wird. Kai ist für ihn da, 
fängt ihn auf und zeigt ihm ganz langsam und mit viel Sinnlichkeit, 
dass devot sein nicht heißt, sich aufzugeben und brutal verprügeln 
zu lassen. Selbst wenn augenscheinlich nicht viel passiert und „nur“ 
ein Kuss beschrieben wird, schafft es der Autor,  dabei eine extrem 
sexuelle Spannung rüberzubringen. Die Figuren sind wunderbar be-
schrieben, die sexuelle Anziehung entwickelt sich langsam, es knis-
tert ganz gewaltig in den Buchseiten und der Leser bekommt jede Menge Erotik ab. Ich 
mag das Buch wahnsinnig gerne, die Personen sind lebensecht, Sex und SM so genial 
beschrieben, dass der Leser extrem mitgenommen wird.
Paperback 509 S. Art.-Nr. 118-034-17 € 14,95

Barfuß 113‐138‐17 9,90
Männerküsse 118‐027‐17 11,99
Tödliches Begehren 118‐021‐17 11,99
The Captains Lover 118‐031‐17 11,99
Senta & Ulla 118‐020‐17 19,90
Pauls Handbuch für Meister 118‐015‐17 14,90
Pauls Handbuch für Sklaven 118‐012‐17 14,90
Pauls Bücher  1‐3 118‐016‐17 14,90
Pauls Bücher 4: Die Unterwerfung 118‐013‐17 15,90
Die Nacht als sich die Welt auflöste 118‐029‐17 8,50

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, Anal-
spiele, Playpiercings und weibliche Ejakulation, als man 
es sich aus anderen Büchern zusammensuchen kann. Die 
Autorinnen dieses erotischen Ratgebers, Lese-Fotobuchs 
und Nachschlagewerks lassen die Hüllen fallen und er-
kunden die Bandbreite sexueller Spielarten unter Frauen 
– nicht nur für Lesben geeignet. Mancher Mann kann 

hier viel über die weibliche Sexualität erfahren.
Paperback 320 S.  Art-Nr. 112-007-17 € 20,50

SIE LIEBT SIE – DAS LESBENSEXBUCH – Felice Newman
Ein wirklich empfehlenswerter Ratgeber. Die Autorin geht völlig un-

verkrampft an alle Aspekte der weiblichen Sexualität 
heran. Sie wird nicht müde, ihre Leserinnen 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 vielfältigen Sti-

mulationsmöglichkeiten erfahren. Ausführliche Kapitel zum Beispiel zu 
Themen wie anale Penetration, SM und Sextoys machen dieses Buch ge-
rade 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. 112-008-17  € 17,50

DIE ABRICHTUNG – Jens van Nimwegen
Die Würde eines Sklaven besteht im Dienen und sein Stolz ist es, zu zeigen, wie ernied-
rigt er ist, darum muss er auch immer wieder erniedrigt werden. So erklärt es Jens van 
Nimwegen. Er erzieht auf seinem Anwesen junger Männe zu absolu-
tem Gehorsam. Der Erste ist Thomas, der nur Schwein genannt wird, 
ein Jahr lang will er Jens bedingungslos gehorchen. Die Erziehungs-
methoden 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 Bewe-
gung sein Penis zu sehen ist. Später kommen nach drei andere Män-
ner dazu, die ebenfalls ausgebildet werden möchten, einer als Herr. 
Der Autor lebt als Wissenschaftler und Schriftsteller und hat lang-
jährige Erfahrung in der Abrichtung von Männern, das Buch trägt zumindest autobio-
grafische Züge. Spannend zu lesen und Fans von bedingungslosem D/s unter Männern 
werden begeistert sein. Allerdings sollte man keine zu eng gesteckte Ekelgrenze haben, 
einige Szenen, wie das Lecken behaarter, verschwitzter Achseln und allgemein von Kör-
pern, die nicht immer frisch geduscht sind, ist wohl nicht jedermanns Sache. 
Paperback 190 S.  Art-Nr. 113-278-17  € 17,–

A STRONG HAND – Catt Ford
Nick ist ein junger Student, der nebenbei bei Damian jobt. Damian ist ein berühmter Fo-
tograf, der besonders für seine erotische, teilweise grenzüberschrei-
tenden Aufnahmen gefeiert wird. Bei einem Shooting für einen SM 
Katalog erwacht in Nick die Lust auf diese Spielart und auf Dami-
an – 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 schwu-
len Sex satt. Sehr schön ist die Szene, als Nick das erste mal von Da-
mian 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. 118-032-17  € 7,95

SOMMERKRIMI – Olive Feuerbach
Vera, eine sexuell erfahrene 50-jährige Frau, hat ein Ferienhaus an der 

französischen Mittelmeerküste und vermietet auch Zim-
mer 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 auf-
taucht, 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 Erfah-
rung und Dominanz faszinieren 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 strengen Klei-
dungsvorschriften ist nachvollziehbar und anregend.
Paperback 288 S.  Art.-Nr. 118-028-17  €  9,90

TERESAS BERICHTSHEFT – Olive Feuerbach
Fortsetzung vom „Sommerkrimi“. Als sich die Wege von 
Vera und Teresa nach dem aufregenden Aufenthalt am 
Mittelmeer trennen, haben sie beschlossen, sich wieder-
zusehen; 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 Facet-
ten. Teresa lernt, dass sie nicht nur devot, sondern auch 
masochistisch ist, besonders liebt sie Demütigungen. SM 

unter Frauen vom Feinsten!
Paperback, 158 S. Art.-Nr. 118-029-17  € 8,50

HEISSE KERLE - STEIFE BRISE – Spike Hamburg e.V. (Hrsg.) 
Vor 40 Jahren gab es so etwas wie eine SM-Szene in Deutschland nicht. Dieser Satz be-
zieht sich nur auf uns Heteros, denn das schwule Hamburger Ledertreffen feierte 2013 
sein 40-jähriges Jubiläum. Manch einer hat es nicht gewusst oder wieder vergessen, aber 
vieles von dem, was sich Ende der 80er Jahre in Deutschland bewegte und sich als zartes 
Pflänzchen nichtkommerzielle SM-Szene langsam entfaltete, war von 
den schwulen Ledermännern geprägt. Die Vorliebe für schwarzes 
Leder, die Links-Rechts-Symbolik des O-Rings (abgeleitet aus dem 
Hanky-Code), Befehls-Rituale wie „Knie dich hin“ oder „Leck mir 
die Stiefel“ prägten die ersten Jahre so entscheidend, dass etwa das 
große LLL (Lack, Leder, Latex) und die Farbe Schwarz noch heute 
manchen Party-Dresscode zieren. Mit dem Jubiläums-Band „Heiße 
Kerle, steife Brise“ versuchen die Organisatoren des Ledertreffens 
einem möglichen Vergessen entgegen zu wirken. Und dabei ist es 
spannend zu lesen, was da alles wie und wo erlebt wurde. Von den 
ersten Treffen in der „Fucktory“ oder dem alterwürdigen Curio-Haus, über die Bauern-
kate im Volkspark und die Cap San Diego bis zur MS Stubnitz am Hafen und dem Ca-
tonium oder dem Docks. Im Buch finden sich neben Erinnerungen und Berichten eine 
Menge historische Fotos und natürlich jede Menge Abbildungen der Original-Plakate, 
die jedes Jahr wieder neu gestaltet wurden.  So erhalten wir einen umfassenden  Blick auf 
das, was unsere schwulen Brüder im Geiste so in den letzten Jahrzehnten hier in Ham-
burg getrieben haben. Und gerne hätte man noch mehr gesehen und gelesen.
Paperback 84 S. Format DIN A4, teilweise farbig 
Art.-Nr. 118-033-17 € 20,00

Homoerotisches – Queer



46 Highlights der Fetish-Fotografie
HIGH GLOSS DOLLS – Katja ErhardtDie Fotografin ist den meisten Latex-Liebha-bern ein Begriff. Neben ihrer Design-Linie fotografiert sie ihre Arbeiten und so entste-hen Bilder von ungewöhnlicher Transparenz und mit einem manchmal beeindruckend kühlen ästhetische Ausdruck. Wer sich die fantastischen Kreationen von Katja Ehrhardt nicht leisten kann oder will, kann wenigstens den visuellen Reiz genießen.Hardcover 120 S. vierfarbig, 21,4 x 14,4 cmArt-Nr. 115-120-17  € 19,90

FETISH PHOGRAPHY – Peter W. CzernichEinen opulenten Fetisch-Bildband ganz nach 

Art des berühmten ‘MARQUIS’-Magazins prä-

sentiert uns der Latex-Papst Peter W. Czernich. 

Ein Kompendium der besten Fotografien aus 

zwanzig Jahren des Fotoschaffens. Peter schafft 

es auf seine Art immer wieder, die ganz eigene 

Ausstrahlung 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 La-

tex-Liebhaber.Hardcover 256 S. 30,2 x 21,6 cm
Art-Nr. 115-119-17  € 49,95

ON STAGE – Jean-Paul FourEin Bildband zu den Themen: öffentliche Zurschau-

stellung, Bondage, Masken und erotische Spielerei-

en. Und endlich mal zeigen die Bilder nicht nur die 

Ideal-Püppchen, mit denen die meisten Fotografen 

arbeiten, sondern auch ganz normale Frauen.
Hardcover 128 S. farbig, 20,5 x 26, 5 cm
Art-Nr. 115-092-17  € 19,95

NYLON GIRLS – Christine Kessler

Hier geht es um den Fetisch Nylon, wobei 

nicht nur Strümpfe und Strumpfhosen ge-

meint sind, sondern auch Nylonwäsche. Die 

Bilder stammen von einer der bekanntesten 

amerikanischen Fetisch-Fotografin. Dabei 

gelingt es ihr, die spannendsten Augenblicke 

erotischer Selbstinszenierung einzufangen 

und den Betrachter an diesen intimen Mo-

menten teilhaben zu lassen. Ein schönes Buch für alle, die von 

edlen Nylons fasziniert sind.

Hardcover 112 S. 19 x 14 cm 

Art-Nr. 115-103-17  € 19,90

FETISH FANTASIES – Karsten Freund 

(Hrsg.)‘The best of international Fetish Photography’ ver-

spricht 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 Präsentation. 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 660 S. vierfarbig, 313,4 x 13,4 x 5,6 cm

Art-Nr. 115-118-17  € 19,95

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 ei-

nen modern zum anderen aber auch im besten Sinne traditionell 

wirken lassen, sind wie immer genial: genial schmutzig und offen-

herzig, akrobatisch und pervers im besten Sinne. Der Betrachter 

wird unweigerlich zum Voyeur, der hineingezogen wird in die kla-

ren 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 S. farbig, 16 x 21,5 cm 

Art-Nr. 115-124-17  € 19,95

ZLATA - CONTORTION FETISH – Peter W. Czernich 

Manch einer kennt die Bondage-Bilder mit ihr oder erinnert sich an 

ihre denkwürdigen Auftritte bei „Supertalent“: Zlata, die Ausnah-

me-Kontorsionistin, die sowohl Front- als auch Backbender ist - das 

heißt, sie kann sich in alle Richtungen verbiegen, was ihr auch den 

Beinamen „Schlangenfrau“ gegeben hat. Dass sie nicht nur auf Kon-

torsion und Fesseln steht, zeigt der schön gemachte Bildband „Zlata 

- Contortion Fetish“ aus dem Hause Marquis. Wie immer wenn Peter 

W. Czernich zur Kamera greift, gibt es großartige Latex-Fotos für die 

echten Fans, die auf mehr als nur Fetisch-Mode stehen. Und wenn 

dann das Ganze noch von so einer spannenden Frau präsentiert wird, 

könnte auch ich fast zum Latex-Liebhaber werden.  Die aufregenden 

Creationen bekommen durch Zlatas immer wieder spannende Ver-

biegungen und den intensiven Blick der Künstlerin noch mal einen 

ganz besonderen Reiz, dem man sich nicht entziehen kann. 

Hardcover  160 S.  farbig, 21,5 mal 30 cm

Art-Nr. 115-125-17 € 39,95

VIBRANT VIXENS – Sorayama 

Scharfer Stoff, teilweise wirklich derbe und 

damit ganz eindeutig nur etwas für Erwach-

sene. Sorayama hat schon immer ziemlich 

explizite Sachen gezeichnet, aber mit die-

sem Band hat er mich wirklich noch mal 

extra beeindruckt. Ein echtes „Must-have“ 

hat der Skylight-Verlag da raus gebracht. 

Für manch einen ist der gefällige Stil des 

japanischen Illustrators „Erotik-Kitsch“, 

aber nichts desto trotz ist es immer wie-

der beeindruckend, welch weit gefächer-

tes Phantasie-Angebot der Künstler prä-

sentieren kann. Ringe durch Körperteile, 

mechanische Vibratoren, Schlangen und 

Echsen, japanische erotische Traditionen, 

Shibari, Lack, Uniformen und Leder – um nur ein paar Stichworte zu nennen. 

Besonders gefällt mir dabei, dass seine teilweise recht gequälten Frauen nie den 

Eindruck von Opfern machen, sondern auch die demütigste Pose voller Stolz 

präsentieren. Wirklich ein tolles Buch.

Hardcover 180 S. DIN A 4, Farbe

Art.-Nr.: 115-126-17 € 29,95
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REVENGE  – Ellen von Unwerth

Revenge ist ein sehr hübsches Fotobuch mit einer fortlaufenden Geschichte. Nach einem Unglück, 

das fast ihre ganze Familie auslöscht, muss sich die Madame Vic nun allein um ihre eigenen drei 

Töchter, den drei Mädchen aus der ersten Ehe ihres Mannes und ihre zwei Nichten kümmern. 

Sie schaffte es nicht, diesen jungen Damen die fehlende elterliche Zucht und Ordnung zu-

kommen zu lassen. Dieses Problem packt gerne ihre Stiefschwester – die Baroness – an. Sie 

regiert diesen ausgesprochen leckeren Frauenhaufen mit harter Hand, unterstützt 

von ihrem  Chauffeur und dem Stallburschen sowie den drei Hausmädchen, die 

sich mit Freude an den Demütigungen der hochwohlgeborenen Ladies beteili-

gen.
Die Bilder zeigen ein Ambiente aus den 20er-Jahren, leichte durchsichtige Klei-

der, altmodische, aber ausgesprochen sexy Unterwäsche, Strümpfe und High 

Heels an richtig lecker aussehenden Mädchen. Schöne, lebendige Bilder, abge-

rundet durch einige (englische) Sätze vor jedem Kapitel als Einleitung – diese von 

unterschiedlichen Personen und somit aus verschieden Perspektiven.

Im Haus beim Bodenschrubben, im Stall, im Garten, als Pony, bestraft im maroden Keller, 

gebunden, in Ketten … Jedes Bild erzählt so viele Geschichten, dass das Buch für ganz viel 

Kopfkino sorgt.

Die Fotografin Ellen von Unwerth wurde 1954 im Allgäu geboren. In den Siebzigern wur-

de sie als Model entdeckt und arbeitete viele Jahre für die Modelagentur Elite. Mitte der 80er begann sie hobbymäßig mit 

der Fotografie. Sie entdeckte die 17-jährige Claudia Schiffer und fotografierte seither alle führenden Models und viele 

Stars. Ihre Arbeit ist stark von ihrem Vorbild Helmut Newton geprägt und ihre Bilder strahlen eine kühle Erotik aus, z.B. 

Lady-Gaga als Gothik-Gaga – nackt, als Vampir und im Käfig in Ketten für das amerikanische Schwulenmagazin OUT.

Ausgesprochen gelungen.

Hardcover 238 S. S/W Art-Nr. 115-040-17 € 42,–

NYLON GIRLS – Christine Kessler

Hier geht es um den Fetisch Nylon, wobei 

nicht nur Strümpfe und Strumpfhosen ge-

meint sind, sondern auch Nylonwäsche. Die 

Bilder stammen von einer der bekanntesten 

amerikanischen Fetisch-Fotografin. Dabei 

gelingt es ihr, die spannendsten Augenblicke 

erotischer Selbstinszenierung einzufangen 

und den Betrachter an diesen intimen Mo-

menten teilhaben zu lassen. Ein schönes Buch für alle, die von 

edlen Nylons fasziniert sind.

Hardcover 112 S. 19 x 14 cm 

Art-Nr. 115-103-17  € 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 Ro-

bot-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 makel-

los wirken, aber gleichzeitig von einer Power erfüllt sind, die auf gewissen 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 S. vierfarbig, 19 x 24 cm  Art-Nr. 115-121-17  € 29,95

DUNKELWELTEN – Gerd Lorenz
Manches Bild in diesem Buch mag dem SCHLAGZEILEN- Leser bekannt 

vorkommen (oder er hat schon mal ein Bild in der Sklavenzentrale vom 

„boesen fotografen“ gesehen). Gert Lorenz hat einen speziellen Blick auf 

sein Sujet, die Frau, die Bondage, das Ambiente. Auch Nicht-SMer können 

sich in seinen Bildern verlieren. In seinen Bildern, nicht Fotografien, denn 

die Bearbeitung 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 nummeriert. 

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 120 S. Format 30 x 30 cm, vierfarbig

Art-Nr. 115-115-17  € 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 SMBilder, 
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 un-
bedingt mal rein. Fotokunst vom Feinsten.
Hardcover 90 S. DIN A4Art-Nr. 115-117-15  € 39,80



TOKYO LUCKY HOLE – Noboyushi Araki 

Schon etwas älter, aber inzwischen – für nur 

noch € 9,99 – mehr als ein Schnäppchen für alle 

Fans Japans und seines berühmtesten Fotografen 

Araki. In „Tokyo Lucky Hole“ dokumentiert der 

Maniac unter den Fotografen das Tokyoer Nacht-

leben Mitte der 80er Jahre, von Hostessen-Bars 

bis hin zu SM-Bars. Nacht für Nacht zog er dafür 

durch die Rotlicht-Viertel der Stadt, um einzu-

fangen, wie die Menschen wirklich sind, die sich 

hier vergnügen oder ihrer Arbeit nachgehen. Auf 

über 800 Bildern wird so eine Zeit lebendig, die 

es nie wieder geben wird, auch wenn heute noch manches ähnlich zu 

sein scheint. Ein Buch zum Schmökern und Schauen.

Paperback 704 S. SW DIN A5

Art.-Nr.: 115-129-17 € 9,99

SHADES OF LUST AND PAIN – Uwe Dupke

Ich mag die Edition Skylight, weil sie es mit ihren Büchern 

schaffen, die Grenze zur Pornografie nicht zu überschreiten, 

auch wenn manche Bilder schon sehr dicht dran sind.  "Sha-

des of Lust and Pain" ist ein Bilderbuch mit schönen Frauen 

in eindeutigen Posen. Mal gefesselt oder aufgespreizt, mal 

einfach nur provokant posierend, aber nie langweilig. Im-

mer da, wo die Modelle den Betrachter direkt anblicken, 

zeigt sich, dass diese Frauen ganz sicher keine Opfer span-

nerhafter Betrachtung sind, sondern bewusster Teil einer 

Inszenierung, um den Voyeur in uns zu locken. Manche 

der Bilder sind äußerst stylisch inszeniert – und da erhalten 

sie manchmal sogar eine Tiefe, die über das sonst Übliche 

hinausgeht – denn die Geschichten, die sie zu erzählen scheinen, sind mehr als 

einfach nur die gängigen Männerphantasien.

Hardcover 198 S. farbig Art.-Nr. 115-127-17 € 24,95

48 Noch mehr Bildhaftes

LATEX FASHION PHOTOGRAPHY

Der Goliath-Verlag hat 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 Foto-

grafen einen anderen Blick hat, wird die 

Menge der Bilder nie langweilig und lädt 

immer wieder zum Blätter nein. Für je-

den, der auf Latex steht und das Material 

am Körper von Frauen verehrt, ist dieser 

Bildband ein Muss. Abgerundet wird der 

Bandn außerdem mit einer Liste von La-

tex-Designern und Labels und Läden, in 

denen man unter anderem Latex-Fashi-

on kaufen kann.

Hardcover 382 S. 17 x 26 cm, Farbe 

Art-Nr. 115-113-17  € 39,90

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 be-

kommt, diesen Frauen mal zu begegnen, auch wenn es dann derbe 

werden könnte … Hierzu ein paar Sätze aus der Einführung von 

Mark Benekke: „Die Models sind dabei alles, bloß nicht niedlich. 

Es sind gestandene Frauen, die garantiert keine Hilfe beim Kor-

settschnüren benötigen – außer, es würde ihnen gerade aus ganz an-

deren Gründen gefallen.“ Und das bringt es auf den Punkt.
Hardcover 27,4 x 20,6 x 1,8 cm, 176 S., vierfarbig 
Art-Nr. 115-112-17  € 39,90

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-Ac-

cessoires 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. 115-084-17 € 49,90

Scenes dʹInterieur 115‐002‐17 29,90
Scenes Orientales 115‐003‐17 29,90
Scenes Libertines 115‐004‐17 29,90
Fetish Goddes Dita 115‐010‐17 39,95
Lust and Pain 115‐012‐17 69,90
Pulp‐Fetisch 115‐077‐17 29,90
Fetichic 115‐032‐17 28,90
Pink Diaries 115‐025‐17 28,50
Fetish Divas 115‐052‐17 39,95
Vintage Dita 115‐097‐17 24,95
Erotic X‐treme 115‐098‐17 19,95
Rituale der Begierde 115‐034‐17 19,90
Theater der Exstase 115‐035‐17 12,95
Klitoride Extravaganz 115‐056‐17 12,95
Gewalt und Zärtlichkeit 115‐037‐17 19,90
Mano Destra – The Dominas 115‐038‐17 25,50
Sexy Super Girls 115‐109‐17 19,90
Willkommen in Bambiland 115‐110‐17 17,95
Superdolls 115‐107‐17 14,90
Selbst(er)findung 115‐114‐17 17,95
Cuts 115‐043‐17 9,95
H.E.L.P. 115‐063‐17 19,95

mehr Bildbände
Artikel‐Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

SUSAN WAyLAND – EROTIC LATEX FASHION GLAMOUR 
– Norman RichterHautenges Latex an einem schönen Modell ist das 

Nonplusultra eines jeden Latex-Liebhabers. Zwar 
gibt es Fetisch-Bilder zuhauf im Netz, aber es ist 
doch etwas sehr viel Sinnlicheres, ein gedrucktes 
Buch in den Händen zu halten. Das auch schon 
bei uns im Heft abgebildete Modell Susan Way-
land verkörpert eher die klassische Schönheit 
mit ihrem Schlafzimmerblick, den leichtgeöffne-
ten 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 192 S. 27,4 x 20,6 x 2 cmArt-Nr. 115-111-17  € 39,90

CAROLINES – ANSICHTEN EINER GESTRENGEN HERRIN – Caroline Klima
Dieses Buch bietet weit mehr. Im Stil von kurzen Fotostorys erzählt die Au-
torin aus ihrem Alltagnals dominante Frau und Herrin, erläutert mit einem 
Augenzwinkern, wie mannSklaven richtig erzieht und seinen Spaß an ihnen 
und mit ihnen hat. 56 Kolumnennund Fotogeschichten, die in der SM-Szene 
Geschichte schrieben.nCaroLines – das sind die Zeilen von Caroline Klimas 
gestrengem Alter Ego mit dem großen L in der Mitte. Schon seit Jahren veröf-
fentlich Caroline auf der Webseitenhttp://www.evolver.at/carolines/caro.html 
Texte und Bildgeschichten, dienjetzt in dem Buch endlich nicht mehr nur vir-
tuell, sondern gedruckt vorliegen. Ein vergnügliches Geschenk für Herrinnen 
und ihre Geschöpfe.
Paperback 180 S.  DIN A 4, farbig 
Art-Nr. 115-100-17  € 28,–



THE ART OF ERIC STANTON – Eric Kroll (Hrsg.) 

Schon immer hatte der Taschen-Verlag ein Auge auf die Klassiker der erotischen Fo-

tografie und Illustration. Nachdem es vor einigen Jahren einen kompletten Reprint 

der „Bizarre“ gab, der Vorläuferin aller SM- und Fetisch-Magazine, gibt es nun Eric 

Stantons Kunst in einer mehr als 500 Bilder und Zeichnungen umfassenden Edition 

zu besichtigen. Der großformatige Band zeigt auf 352 Seiten Reprints aus den 40er bis 

zu den 90er Jahren. Eric Stanton, der die ersten Comics und Geschichten für Irving 

Klaw, den Entdecker von Betty Page, produzierte, zeigt in seiner überbordenden Fanta-

sie nicht nur Männer, die ihren Platz kennen (‚For the man who knows his place‘ – so 

der Untertitel des Buches), sondern auch jede Menge gefesselte Frauen, ‚Damsels in 

Distress‘ – wie man früher zu sagen pflegte – und natürlich seine berühmten ‚Fighting 

Girls‘. Mit diesem Band hat der Taschen-Verlag einen Klassiker aufgelegt, der in keinem 

Bücherschrank fehlen sollte. Paperback 352 S. teilweise farbig, 34 x 26 cm (Großband)

Art.-Nr.: 116-011-17 € 29,99

ERÖTEND – Rüdiger Sudau 
In der Ausgabe SZ 108 prä-sentierten wir den Künst-ler Rüdiger Sudau, damals noch nur mit Vornamen. Inzwischen ist sein Buch „eRrötenD“ erschienen, das fünfzig seiner mit leichter Hand gezeichneten und getuschten Werke prä-sentiert. Ich mag die Bilder und die Freiheit, die er sich nimmt, einfach seine – teils schön schmutzigen – Phantasien aufs Papier zu bannen. Das Buch ist eher etwas für Leute, die Spaß an 

Bildern haben, die nicht wie so oft, einfach nur eindeutig 

sind, die Zwischenräume lassen, die der Betrachter in sei-

ner Gedankenwelt selbst ausfüllen kann.
Paperback 100 S. teilweise farbig
Art.-Nr.  115-128-17 € 9,90

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 Do-

menica, 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 de-

nen sie besonders bei ihrer Arbeit mit den Mädchen vom 

(Drogen-)Strich konfrontiert wurde. Ein ganz wunderba-

res Buch, das zeigt, dass Domenica weitaus mehr war als 

Deutschlands bekannteste Hure. In diesem Buch kann man 

stundenlang blättern und Bilder kucken. 

Paperback Format DIN A 4, 82 S. 

Art-Nr. 115-116-17  € 19,90

49Zeichnungen + Comics

BONDAGE KATALOG 2 – Robert K. BishopImmer 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 Fantasie in immer neuen Fesselungen 
und Knebelvarianten hat manchen Bondage-Liebhaber in  
seiner Jugend begleitet. Auch wenn auf dem Buch „Bonda-
ge-Photos“ steht, so sind es natürlich Illustrationen in klas-
sischen 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. 116-010-17 € 15,90

BIANCA TORTURATA – Guido Crepax 

Lange Zeit war dieser Comic von Guido Crepax 

vergriffen und jetzt gibt es endlich eine Neuauf-

lage. Bianca T. ist auf der einen Seite eine selbst-

bewusste Frau, aber andererseits gerät sie immer 

wieder als Opfer in die Hände unterschiedlichs-

ter 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 schöner Comicband für einen gemütli-

chen Abend im Bett.

Paperback 96 S. DIN A4, SW 

Art-Nr. 116-005-17  
€ 13,90

SMIGEL 2+1– Fuchskind
Uneingeschränkt vergnüglich! Quietschbunte Comics voller Hu-

mor. Die muss man einfach lieben: die WC-Ente und das Ropebun-

ny, das Kuschelmonster und – natürlich – die Igel. Die Zeichnerin 

Fuchskind ist sicher vielen von uns aus der Sklavenzentrale bekannt, 

in den Fotogalerien fallen ihre poppig lustigen Interpretationen tie-

rischen SMs positiv auf. SMige Alltagssituationen, in denen man 

sich wiederfinden kann, überträgt sie auf das Leben der Igel und 

verblüfft durch ihre genaue Beobachtungsgabe, aber auch durch 

satirische Überspitzung und natürlich vor allem durch ihr Zeichen-

talent.
Paperback 82 S.  Art-Nr. 116-009-17 € 16,80
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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 direk-
tem Genitalverkehr ermöglichen. 
Auch die schönste Hänge-Bonda-
ge oder die beste Schrittfesselung 
nützen nichts, wenn sie sich nicht 
für eine ausgedehnte Zeit aushalten lassen und gleichzei-
tig die intimen Körperstellen frei bleiben. Neben einer 
ausführlichen Einleitung und diversen Sicherheitstipps 
gibt es eine gute Einführung in die amerikanische Bond-
age-Terminologie und Knotenkunde. Danach werden 
sechs verschiedene Bondages in diversen Variationen mit 
sehr ansprechenden Bildern Schritt für Schritt erklärt – 
mit ein bisschen Übung und visueller Vorstellungskraft 
braucht man nicht mal Englisch zu können.
Paperback 138 S., 20 x 25 cm,  Farbe,
Art-Nr. 117-016-17 € 30,90

SHIBARI YOU CAN USE – Lee Bridgett Harrington
Das zweite wichtige Bondage-Buch aus den USA ist nun in ei-
ner Neuauflage da. In Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Wort 
(leider in Englisch) und Bild wird nicht nur 
Shibari erklärt. Sicherheit, Seilauswahl und 
Vorbereitung, Ein-Seil- und Zwei-Seil-Bond-
age bis hin zu ausgefallenen Oberkörper-Har-
nesses 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., SW, 28 x 21 cm 
Art-Nr. 117-022-17  € 24,80

 Two Knotty Boys
Mit ihren Büchern gibt es endlich eine ausführliche Einführung in die unterschiedlichsten 
Formen amerikanischer Bondage. Das Buch besticht durch klaren Schritt-für-Schritt-An-
leitungen, die meist auch gut nachzuvollziehen sind, wenn man den englischen Text nicht 
verstehen sollte. Die Qualität der Bilder im ersten Band ist zwar ein bisschen blass, doch 
das tut dem Inhalt keinen Abbruch. Neben einem ausführlichen Abschnitt über Ge-
brauchs- und Deko-Knoten gibt es Kapitel über Basis-Fesselungen, Schmuckfesseln, Do-
minanz-Bondage und Sex-Bondage. Ein wirklich gut gemachtes, längst überfälliges Stan-
dardwerk!
Im zweiten Band sind die Bilder farbig und damit informativer. 70 verschiedene Fesselun-
gen für Anfänger und Könner vom aus Seil gefertigten Slip bis zur »Fickmich-Fesselung«

SHOWING YOU THE ROPES 
Paperback 80 S. DIN A4, mehr als 600 Schwarzweiß-Abbildungen, englisch
Art-Nr. 117-023-17  € 19,80

BACK ON THE ROPES
Paperback 120 S. DIN A4, mehr als 1.000 Farb-Abbildungen, englisch
Art-Nr. 117-027-17  € 22,– 

BONDAGE – DER GEFESSELTE MANN – Tom Schmitt
Schöne Fotos und detaillierte Anleitungen. Neben einer ausführlichen Einführung in 
»Bondage und SM« und die unterschiedlichsten Sicherheitsaspekte, werden dienver-
schiedenen Bondage-Hilfsmittel beschrieben. Wendet sich zwar eigentlich an schwule 
Männer, ist aber auch Frauen sehr zu empfehlen, die Männer fesseln wollen.
Hardcover 238 S. Art-Nr. 112-003-17 € 16,–

EROTIC BONDAGE HANDBOOK 
–Jay Wiseman
Leider auf Englisch: Gute Einführung ins 
Thema »Bondage«, von der Auswahl und 
Pflege des Seils, über einfache Grundla-
gen-Fesselungen, bis zu fortgeschrittenen 
»Gemeinheiten«, wie Genitalbondages, 
Harnessen und Hogties. Mit ausreichend 
vielen Zeichnungen illustriert.
Paperback 323 S. 
Art-Nr. 117-006-17  € 16,95

EROTIC BONDAGE – ART OF ROPE – Edward Lee
Sehr erotische Schwarz-Weiß-Fotos, viel-
fältige Modelle und Situationen, von Fes-
selung mit Seilen, Handschellen und Ket-
ten bis zu künstlerischen Aktfotos. 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. 115-014-17  € 19,90

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 japanischen Bondage, werden verschiede-
ne Fesseltechniken ausführlich in schwarz-weißen Zeichnungen erläutert. Cra-
ig Morey hat die schönen Bilder gemacht, die zwischen den Kapiteln die fertige 
Bondage zeigen.
Hardcover 162 S., 21,5 x 28 cm Farbe
Art-Nr. 117-007-17  € 29,90

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 Körperhaltun-
gen und Gesichtern der jungen Frauen entstehen, welche auf uns die Exotik japanischer Erotik noch 
mehr verstärkt. Ursprünglich in Schwarz-Weiß fotografiert, wurden die Bilder von Muratas Lebens-
gefährtin handcoloriert, was ihnen einen zarten Hauch von märchenhafter 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 Prin-
zessinnen. 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 Eindeutigkeit, weil sie nicht provozierend, sondern eher unschuldig 
gemeint sind.
Hardcover 84 S.,24,5 x 32 cm, handcoloriert
NAKED PRINCESS  Art-Nr. 115-108-17  € 49,90
PRINCESS OF DESIRE  Art-Nr. 115-085-17  € 49,90
JAPANESE PRINCESS  Art-Nr. 115-086-17  € 49,90

BEST OF BONDAGE
Die erotischen Fotobücher des Goliath-Verlages sind inzwischen 
aus kaum einem Bücherschrank wegzudenken. Zum zehnjäh-
rigen Bestehen des Verlages gibt es eine neue 
Reihe: »Goliath Digest«. Der erste Band zeigt 
die Arbeiten von neun bekannten Fotografen 
zum Thema erotisches Fesseln. Craig Morey, 
Midori, Roman Kasperski, Dave Naz, Steven 
Speliotis und andere zeigen ausgewählten-
Arbeiten ihres Schaffens. Der Fotoband bie-
tet damit einen guten Querschnitt durch die 
Welt der Bondage. Wie der Verlag schreibt: 
»Highlights der Bondage-Fotografie von nos-
talgischer Amateurerotik über Shibari-Kunst 
bis zum modernen Bondage-Pin-Up.« Fazit: eine wirklich tolle 
Zusammenstellung.
Paperback 272 S., 11,5 x 18 cm SW  
Art-Nr. 115-099-17   € 19,90



COMPLETE SHIBARY –Douglas Kent
Endlich können wir auch über unseren Großhänd-
ler die beiden Bücher der „Complete Shibari“-Serie 
anbieten. Es hat eine Weile gedauert, bis wir die 
Bücher aus Kanada zu einem halbwegs vernünfti-
gen Preis auftreiben konnten. Als sie Matthias das 
erste Mal in die Finger kamen war er beeindruckt 

von der Klarheit und dem ausge-
klügelten didaktischen 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 nied-
lich wirkenden Cover es nicht vermuten lassen, so 
sind beide Bücher durch sehr schöne Bilder in exo-
tischen Posen geschmückt. Beide Bände sind zwar 
kleinformatig, bieten aber eine ausführliche Einfüh-
rung in japanisch inspirierte Fesselungen, wobei die 
Schritt-für-Schritt-Serien äußert gut gestaltet sind, 
so dass auch der des Englischen nicht ganz mäch-

tige Leser hier dennoch eine Menge lernen kann. Matthias hält die Bücher für das Beste, das der 
englischsprachige Markt zum Thema Shibari zu bieten hat. Auch wenn es hier nicht immer zu 
einhundert Prozent authentisch japanisch zugeht.
Paperback jeweils 94 S. englisch, ca. 340 Bilder, vierfarbig
Vol 1 - Land      Art-Nr. 117-033-17 € 30,–
Vol 2 - Sky         Art-Nr. 117-034-17  € 30,–

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 be-
leuchtet auch die Geschichte der Körper- 
Modifikation. Das Buch ist eine wahre 
Fundgrube für Wissensfetischisten. »Bo-
dymodification« hat ein sehr schönes 
und übersichtliches Inhaltsverzeichnis, 
so dass gezielt die Kapitel gelesen werden 
können, die einen gerade interessieren. 
Da das Buch aber nicht trocken, sondern 
unterhaltsam geschrieben ist, eignet es 
sich auch dazu, es von vorn bis hinten durchzulesen.
Paperback 142 S.  
Art-Nr. 112-049-17  € 14,95

TATTOO IN JAPAN – Manami Okzaki (Hrsg.)
Nicht wirklich etwas mit dem Thema Sadomasochismus hat 
der vorliegende 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 zusammengestellt 
hat, gibt einen hervorragenden Über-
blick über alle Formen traditioneller 
Tattoos. Ergänzt wird die Bildervielfalt durch kurze einfüh-
rende Texte über die Kunst des Tattoos. Beeindruckende 
Bilder japanischer Tätowierkunst
Hardcover 320 S. 24,5 x 31,5 cm, Farbe
Art-Nr. 115-091-17  € 98,–

BODY-MODIFICATION – Erich Kasten 
Dieses spannendes Buch beschäftigt sich mit fast allen As-
pekten der selbst gewählten Körperveränderung. 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 fundiertes Buch, 
das eher beschreibend vorgeht und mit 
einer Fülle von Zitaten und Bildmaterial 
einen sachlichen, aber nicht kalten Ein-
blick in die Welt der Körperveränderun-
gen gibt. Empfehlenswert!
Hardcover 424 S.  
Art-Nr. 112-035-17  € 29,90

STRICTLY BONDAGE – Victor Lightworship 
Manchmal vergisst man vor lauter Japanischer Bondage, dass es ja auch eine Men-
ge an ansprechender Amerikanischer Bondage gibt. Und da kommen die beiden 
neuen Bücher vom Goliath Verlag natürlich gerade recht. Mit „Strictly Bondage“ 
von Victor Lightworship gibt es einen schön durchgedrehten, aufregenden und un-
terhaltsamen Bildband aus den USA, in dem sich die Fesselstile mischen und doch 
immer recht klar ist, dass es sich hier um Ami-Bondage handelt. Ungewöhnlich ist, 
dass auf vielen Bildern der Fotograf (so scheint es mir) selbst abgebildet ist, wäh-
rend er mehr oder weniger gemeine Sachen mit den gefesselten Damen anstellt. 
Das ganze präsentiert sich immer auch mit einem gewissen Augenzwinkern und 
so wird deutlich, dass die „Damsells in Distress“ genauso ihren Spaß haben wie der 
Fotograf. Ein erfrischender Fotoband, dessen schwarzweiße Bilder genau die rich-
tige Atmosphäre schaffen, um sich diesen oder jenen geilen Unfug auszumalen, 
den man mal mit seinen Liebsten anstellen könnte.
Hardcover 128 S. SW, DIN A 5 Art.-Nr.  116-127-17 € 19,90

KINKY BONDAGE OBSESSION – Jim Weathers 
Typisch amerikanisch und ziemlich glossy kommt der Bildband von Jim Weathers daher. Die Mo-

delle wirken professionell, das MakeUp und die enge Kleidung 
aus Nylon, Latex, Leder oder PVC sitzen perfekt, die Posen sind 
manchmal ein wenig stereotyp, was aber in diesem Bildband 
eher dazu gehört. Auch wenn im Vorwort das Wort „Shibari“ 
fällt, ist die Art der Fesselung mitnichten japanisch, genauso 
wenig wie die Modelle, die teils mit beeindruckenden Ober-
weiten das Herz des Betrachters erfreuen. Manche der Bilder 
erinnern an die guten alten Bondage-Heftchen der 70er Jahre. 
Doch alles in allem sind die Bilder frischer, moderner und bie-

ten jenen Charme, der über billige Posen weit hinaus geht.  Dass 
dabei noch manch fieses Accessoire zum Einsatz kommt, wie etwa Knebel und Klammern, setzt 
dem großen „i“ aus „Kinky“ noch ein fettes Tüpfelchen auf.  Mein Fazit: Empfehlenswert für alle, 
die auf moderne amerikanische Bondage stehen. 
Hardcover 368 S. DIN A 5 Querformat, Farbe Art.-Nr. 116-128-17  € 29,90

SHIBARI IN RUSSIA – Boris Mosafir (Hrsg.) 
Ganz mein Wetter ist das Buch, das wir von unserem Besuch in St. Pe-
tersburg mitgebracht haben. (Auch wenn der russische Zoll nochmal 
genau hinschauen musste.)  „Shibari in Russia“ ist ein schön gemachtes 
Fotobuch, teilweise farbig, manchmal auch in edlem Schwarz-Weiß, das 
Bilder der besten russischen Fesslerinnen und Fessler zeigt. Der Stan-
dard ist hoch, auch in Russland (mit Schwerpunkt Moskau und St. Pe-
tersburg) weiß man die Hanfseile kunstfertig zu schwingen. Angenehm 
auch, dass neben einer Menge wunderschöner weiblicher Modelle auch 
einige nicht minder leckere männliche Modelle abgebildet sind. Natür-
lich kann man sich streiten, ob der Begriff Shibari hier immer richtig ist, 
aber japanisch inspiriert sind die Fesselungen eindeutig. Jedenfalls finde 
ich dieses Fotobuch sehr gelungen, weil es mehr als einfach nur hübsche Bilder zeigt und auch so manche 
Anregung für den interessierten Fessler hierzulande bietet.
Paperback 168 S. russisch Art.-Nr. 116-126-17  € 25,00 
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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 detail-
lierten 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 lustigen Anekdoten aus dem eigenen 
Erfahrungsschatz bestärkt sie den Leser: Du bist nicht verrückt, du bist nicht allein mit deinen 
Fantasien – und du bist stark! Eine wirklich gelungene Neuauflage eines Ratgeber-Klassikers.
Paperback 200 S. überarbeitete Auflage
Art-Nr. 117-030-17  14,95

Bücher aus Amerika

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. Witzige Zeichnungen und alle möglichen Anregun-
gen 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 S. diverse Illustrationen
Art-Nr. 117-026-17  € 13,95

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 er-

folgreicher 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 Kon-
taktmöglichkeiten 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« womöglich nicht 
passen.
Paperback 200 S., überarbeitete Auflage

Art-Nr. 117-029-17  € 14,95

LIVING M/S – Dan und Dawn Williams
Ist ein sehr informatives englischsprachiges Buch für Herren und Herrinnen, Sklavinnen und Sklaven. Ausführ-

lich 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 wel-
che Hilfestellungen 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 Mei-
nung 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. DIN A4  Art-Nr. 117-032-17 € 21,–

21ST CENTURY KINKYCRAFTS – Janet W. Hardy
Bereits 1995 erschien ein begehrter detaillierter Ratgeber zum Selbstbau von BDSM-Spiel-
zeug. Nun ist er mit den meisten der altbewährten Spielzeuge wie dem »Tausendschwänzigen 
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 Knebeln, 
Peitschen und vieles für die Pein an seinem besten Stück zu einem Kinderspiel werden – sofern 
die Hände nicht beide von der linken Sorte sind.
Paperback 197 S. erweiterte und aktualisierte Auflage, mit vielen Illustrationen
Art-Nr. 117-031-17  € 19,95

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 tol-
len Buch fasziniert sein. Neben der Ausführlichkeit besticht dieser Band auch durch eine Viel-
zahl 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 A4, Farbe Art-Nr. 117-024-17 € 27,95
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Bd. 1  FIFTY SHADES OF GREY – E. L. James
Paperback  514 S.  Art-Nr. 117-035-17  € 11,99

Bd. 2  FIFTY SHADES DARKER – E. L. James
Paperback  532 S.  Art-Nr. 117-036-17  € 11,99

Bd. 3  FIFTY SHADES FREED – E. L. James
Paperback  580 S.  Art-Nr. 117-037-17  € 11,99

DIE VERFEINERUNG – Michael Domas
Max Eipp liest die faszinierende Hör-
buch-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 überarbeiteter 
Neuauflage. Das Buch ist vergriffen.
2 CDs, 151 min.     Art-Nr. 250-001-17  € 19,50

DIE GESCHICHTE DER O – Pauline Réage
Der Weltbestseller als sinnliches Hörerleb-
nis. Der schönste Liebesbrief, den je ein 
Mann erhalten hat. Die gekürzte Hörbuch-
fassung wird einfühlsam und sinnlich gele-
sen von Simone Brahmann, der deutschen 
Stimme von Sharon Stone.
4 CDs, 320 min.   Art-Nr. 250-003-17  € 19,90

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. 250-002-17  € 24,90

DAS LUSTZENTRUM DES SKLAVEN 
Madame Solair
Stell dir vor, du bist bei einer Domina und 
lässt dich verwöhnen. Diese Hör-CD er-
reicht, dass die Fantasie real wirkt. Mada-
me schafft es, dass der Zuhörer sich und 
sein Umfeld vergisst und ganz in diese Fan-
tasiewelt 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 Gu-
tes für die Ohren.
1 CDs, 57 min.      Art-Nr. 250-020-17  € 19,95

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 Kontakt, Erich darf vor seiner 
Baronin knien und ihr mit seiner Zunge Lust ver-
schaffen. 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 maso-
chistische Männer.
1 CD, 53 min.     Art-Nr. 250-011-17  € 13,90

DIE STRENGEN DAMEN – Gerta Gert
Im Berlin der 30er-Jahre verschlägt es den 
jungen Robert in ein Institut 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 er-
langen möchten. Obwohl Freiwilligkeit keine Voraus-
setzung ist, gefällt Robert die Herrschaft der Frauen 
immer mehr. Die Feminisierung wird sehr ausführ-
lich und liebevoll beschrieben, aber es gibt auch härte-
re Szenen, beispielsweise seine Beschneidung oder die 
Ausbildung zum Reitpferd. Wunderbar gelesen von 
Julietta Barrientos.
1 CD, 48 min.     Art-Nr. 250-012-17  € 13,90
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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 Sioban. 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 Masochistin, die eng verschnürt in einem Käfig ausgestellt wird und es ge-
nießt, 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. Sioban erkennt, dass sie sich wünscht, 

an der Stelle dieser Menschen zu sein. Die Autorin spielt mit Klischees und 
hinterfragt diese süffisant, 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 überbordenden Lust sich 
nicht selbst schaden, und niemand genießt das Geschehen mehr als die 

vermeintlichen Opfer. Sehr geil und sehr zu empfehlen.
1 CD, 81 min.    Art-Nr. 250-023-17  € 16,95

ENTMENSCHLICHT – Cosette
Topaz wird von Piraten verschleppt und an einen Scheich 

verkauft, dort wird sie gemeinsam mit anderen Sklaven als 
Hund gehalten. Noch eine Geschichte aus „Demütig“ ist 

ein echter Leckerbissen für Pet Player. Detailliert und 
phantasievoll beschreibt sie die Misshandlungen und Demütigun-
gen, 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 Überraschung empfindet sie Lust bei diesen Behand-
lungen. Sehr geil ist die Beschreibung, als Topaz sich überwin-
den 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 vielen will sie nicht sein – und so ergreift sie 

die Chance zur Flucht.
1 CD, 52 min.  Art-Nr. 250-027-17  € 14,95

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: „So-
dom 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 pas-
siert, als ein Bewohner von Oben nach 

Sodom City kommt, denn er hält sich von vornher-
ein 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. Aufre-
gend 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. Wirklich geile Story mit 
überraschendem Ende.
1 CD, 63 min.  Art-Nr. 250-024-17  € 14,95

DEVOT – Cosette
In „Läuterung in der Abtei Saint Hidden“ hat ein Mäd-

chen in einem nicht wirklich keuschen Kloster des 17. Jahrhunderts das Problem, dass die 
Züchtigungen durch die Mönche für sie eigentlich gar keine Strafe sind, weil diese sie sexuell viel zu 
sehr erregen. In der zweiten Geschichte „Jasmin und der Marquis Obscur“ wird Jasmin von ihrem 
Herrn zu einem einsam gelegenen Jagdhaus geschickt. Dort wartet der Marquis Obscur auf sie, der sie nach al-
len Regeln des Spankings behandeln darf. Angenehm ist, dass Cosette nicht lang drum herum schreibt, sondern 
zügig zur Sache kommt. Manchmal fast ein bisschen zu zügig. Hier und da wäre etwas mehr schmückendes Bei-
werk gar nicht schlecht. Dafür beschreibt sie sowohl verbale Erniedrigungen als auch körperliche Züchtigungen 
und die Innenwelt der Frauen einfühlsam und authentisch. Die erotische, angenehme Stimme der Sprecherin 
Nadja Perl tröpfelt sanft in die Ohren. Das Hörbuch ist ein netter Vorgeschmack zum Buch, denn die weiteren 
Geschichten des Buches und aucdh die Gedichte sind auch sehr lesenswert.
1 CD, 87 min.  Art.-Nr. 250-008-17 € 15,90

DER DUNKLEN TUGEND – Constanze O. Wild
Die Autorin Constanze O. Wild erzählt in der Ich-Form 
auf der CD von ihrer Unterwerfung an einen dominan-
ten 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 un-
gewohnte 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 beklei-
det, dort präsentieren muss. Der 
psychologische Hintergrund, die 
Beweggründe sowie die Charakteri-
sierung der Figuren werden vernach-
lässigt, auch fehlt etwas Biografisches, 
um die Figuren dem Hörer wirklich 
nahekommen zu lassen. So bleibt es 
bei einer Aufzählung sexueller Be-
gegnungen, gespickt mit philosophi-
schen Erklärungen.
1 CD, 140 min.      
Art-Nr. 250-022-17   € 19,95 

IM DIENSTE DER LADY
Lady Sandrine
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. 250-017-17 € 14,95

ZEITREISE IN LATEX 
Guepere de Bovarie
Zu empfehlen für Fans von 
Latex und Mumifizierung, die 
SM zwischen Frauen mögen. 
1 CD, 49 min. 
Art-Nr. 250-025-17         € 12,95

DIEMAILERZIEHUNG – Mona 
Rouge
Ein erregend erzähltes Mär-
chen für devote Männer, ein 
Wunsch-erfüllender-Pony-
hof ;)
1 CD, 51 min.
Art-Nr. 250-028-17  € 14,95

PERVERSE FRAUEN
Irena Böttcher
Absolut zu empfehlen für 
D/s-Fans und Leute, die 
Schweinereien mögen.
1 CD, 75 min.      
Art-Nr. 250-026-17  € 14,95

BÖSE MÄDCHEN, HEIßE SPIELE – Luzy 
Fear
Die CD enthält drei Geschichten mit dem 
Thema „Sex zwischen Frauen in allen Varia-
tionen“, wobei der SM nicht zu kurz kommt. 
1 CD, 57 min.     Art-Nr. 250-016-17  € 
14,95

IM ARREST DER STIEFELFRAUEN – F.M.Gernot
CD 1, 48 min.,     Art-Nr. 250-013-17  € 13,90
CD 2, 48 min.,     Art-Nr. 250-014-17  € 13,90
CD 3, 48 min.,     Art-Nr. 250-015-17  € 13,90



BONDAGEWORKSHOP AUF DVD
Der Bondage Workshop ist eine auf 5 Teile angelegte Serie von Workshop-Filmen. Jede 
DVD zeigt 5 bis 6 verschiedene Fesselungen und baut auf dem Wissen aus den vorherigen 
Teilen auf. Jede Bondage wird mindestens zweimal aus unterschiedlichen Perspektiven 
gezeigt. Auf die einzelnen Workshops und auch auf das komplette Bundle gibt es 10 % 
Treuerabatt für Abonnenten. 

WORKSHOP 1: GRUNDLAGEN 
Der Grundknoten/Ober körperfesselung, Hände hinter dem Kopf/Oberkörperfesselung, 
Hände auf dem Rücken/Fixierung (gegen das Umfallen) nach oben/Fesselung von Hän-
den und Armen einzeln auf dem Rücken/Unterkörperharness mit Schrittseilen (auch un-
ter der Kleidung zu tragen).
110 min., inkl. Bonus-Material. Mit O-Ton.
Art-Nr. 213-001-17  € 29,90
WORKSHOP 2:
FESSELUNGEN AM SITZENDEN ODER KNIENDEN PARTNER
Die zweite DVD befasst sich vorwiegend mit den Fesselungsmöglichkeiten im Sitzen und 
Knien – wahlweise mit und ohne Zugänglichkeit gewisser Körperstellen für Spiele, die die 
Bewegungslosigkeit des Partners schamlos ausnutzen.
112 min., inkl. Bonus-Material. Mit O-Ton.
Art-Nr. 213-002-17  € 29,90

WORKSHOP 3: DER IM STEHEN GEFESSELTE PARTNER
Kennt ihr die Diamant-Bondage, die auf Bildern so viel hermacht? Workshop 3 erläutert 
unter anderem, wie raffiniert einfach die kunstvollen Seilverschlingungen zu bewerkstel-
ligen sind.
80 min. + 20 min. Bonus-Show. Mit O-Ton.
Art-Nr. 213-003-17  € 29,90

WORKSHOP 4: BONDAGE MIT LIEGENDEM PARTNER
Die vorgeführten Haltungen sind aus den verschiedensten Gründen interessant: der so 
genannte Hogtie – von dem so viele reden, ohne ihn wirklich zu beherrschen –, Krabbe, 
Päckchen: wirklich passend gewählte Namen ...
80 min. + 20 min. Bonus-Show. Mit O-Ton.
Art-Nr. 213-004-17  € 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 er-
reicht hat und die Ausrüstung stimmt, doch einmal mit der Suspension-Bondage. Un-
möglich, meinst du? Keineswegs
85 min. + 15 min. Bonus-Show. Mit O-Ton.
Art-Nr. 213-005-17  € 29,90

DER KOMPLETTE WORKSHOP: TEIL 1 BIS 5
Von den Bondage-Grundlagen über Fesselungen am sitzenden, knienden, liegenden oder 
im Stehen gefesselte Partner bis zu Suspension- Bondage! Der komplette Workshop zum 
Sonderpreis: 50,50 € gespart!
Art-Nr. 213-006-17  € 99,–

BONDAGE FÜR 
ANFÄNGER – 
Matthias T. J. Grim-
me und Nicole
Als wir die Filme für die 
B ond age - Work shop s 
produzierten, haben wir 
mit eher einfachen Mit-
teln gearbeitet. Und da-
her gab es immer wieder 
Kritik: Inhaltlich profes-
sionell – Bild- und Ton-
qualität eher mäßig. Daher haben wir vor kurzem 
das Angebot angenommen, einen „Bondage für 
Anfänger“-Film mit einer professionell arbeiten-
den Produktionsfirma zu machen. Der Film ver-
steht sich nicht als Konkurrenz zu unseren eige-
nen DVDs, bietet aber eine gute Ergänzung dazu, 
da hier einige 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 beantwortet, ob das denn auch 
mit Männern geht, denn bei unseren DVDs zeig-
ten wir alles an einem weiblichen Modell. Inhalt: 
Einführung, Seilkunde, Grundknoten, Ober- und 
Unterkörperfesselung, Kür mit Nicole, Session mit 
Ingo.
DVD, 120 min., ab 18  
Art-Nr. 213-010-017   € 16,90

SHIBARI TUTORIAL 1 – Osada Steve
Eine gute Ergänzung unserer Workshop-Reihe ist das Tu-
torial von Osada Steve zum Thema Shibari. Auch wenn die 
gezeigten Fesselungen zu einer Zeit entstanden sind, als 
Steve sein Osada Ryu (Osada-Schule) noch nicht vollstän-
dig entwikkelt hatte, so hat man hier eine gute Einführung 
ins Thema und diverse Fessel-Beispiele, die zum Nach-Fes-
seln animieren. In acht Kapiteln werden Schritt für Schritt 
das richtige Zusammenlegen eines Hanfseils, einfache 
Handgelenks- und Oberkörper-Fesselungen und eine Hän-
ge-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 Be-
schreibung 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 bezaubernden Ageha Asagi.
DVD, PAL, 74 min.      Art-Nr. 212-214-17  € 29,–

DIE BONDAGE DVD
Jemina zeigt eine einmalige Solobondage und 
Suspension. Drachenmann übernimmt sie und 
spielt einige Bondage Varianten mit ihr durch. 
Ein zweites Model wird auf unterschiedlichste 
Weise gefesselt. Er benutzt neben dem Seil auch 
Wachs, Safty Pins und Klammern.
69 min., Stereo 
Art-Nr. 212-029-017  € 49,–
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DIE GESCHICHTE DER »O« – ORIGINAL
Noch mehr als das Buch hat uns vermutlich diese Verfilmung
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 E 14,90

DIE GESCHICHTE DER »O« – 2. TEIL
Diese vom Produzenten des ersten Teils erdachte Fortsetzung
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 E 14,90

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
lernen, eine perfekte Sklavin zu sein, damit er sie gewinnbringend
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 pornografische
Szenen gibt es also nicht, auch der
SM wird teilweise nur angedeutet, wobei es
doch ein paar härtere Szenen
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 SMBeziehung
zu leben und nun am
eigenen Leib erfährt wie es ist,
tatsächlich eine verkaufte Sklavin zu sein,
Objekt und Eigentum ohne Rechte. Bei Ungehorsam
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 richtiger
Sex gezeigt wird, aber der Einblick in
das Leben von Katibu ist wahnsinnig
spannend. Ihr Übriges tun natürlich die
herrlichen Landschaftsszenen von der karibischen
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 E 19,99

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 lernen, eine perfekte Sklavin zu sein, damit 
er sie gewinnbringend 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 pornografische Szenen gibt es also nicht, auch der SM wird teilweise nur angedeutet, 
wobei es doch ein paar härtere Szenen gibt. 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 min., FSK 16  Art.-Nr. 211-033-17  € 19,99

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 Romanvor-
lage 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 Be-
ziehungskonstellation 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 Wirklichkeit. Ein toller Film, der neben ästhetisch schönen SM-Szenen auch die Proble-
matik von Rollen innerhalb der DS-Beziehung thematisiert. Die Neuverfilmung von Roman Polanski 
haben wir in Kürze im Programm.
DVD, 67 min. 1994 engl. mit dt. Untertiteln  Art.-Nr. 211-032-17  € 29,95

DIE GESCHICHTE DER »O« – ORIGINAL
Noch mehr als das Buch hat uns vermutlich diese Verfilmung von 1975 geprägt. Die Bil-
der 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. 211-014-17       € 14,90

DIE GESCHICHTE DER »O« – 2. TEIL
Diese vom Produzenten des ersten Teils erdachte Fortsetzung hat mit der originalen Ge-
schichte 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 Fantasie an.
102 min.  Art-Nr. 211-015-17  € 14,90

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 Domina-Studio, Swin-
ger-Club und Striptease-Bar.
115 min. + 55 min. Bonumaterial  Art.-Nr. 211-018-17  € 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 inter-
essierten Fragen 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 Menschen kamen und nicht aus dem Internet. Ingrid 
beschreibt, welche Experimente und Entwicklungen es in ihrer 45-jährigen Ehe gabund ihrem Umgang 
mit dem Wunsch ihres Mannes nach Verweiblichung.
DVD, 65 min.  Art.-Nr. 214-007-17  € 15,99
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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- Mo-
dels unserer Zeit, und die einzige würdige Nach-
folgerin von Bettie Page. Dita aus Los Angeles hat 
alles, was es braucht: Ein engelsgleich schönes 
Gesicht, wunderschöne schwarze Haare, alabas-
terweiße makellose Haut, eine atemberaubende 
Figur, schöne Beine, zierliche Füße ... Sie ist be-
kennende Strumpf- und Korsett- Fetischistin, lässt sich gern 
mal fesseln und geht auf den höchsten Stilettos wie andere 
in Turnschuhen. Wer einmal eine ihrer perfekt choreogra-
fierten Shows live erleben durfte, wird sie nie vergessen.                            
Geli
DVD, ca. 58 min  Art.-Nr. 211-022-17      € 29,–

DITA IN RUBBER
Dita von Teese zeigt sich hier von ihrer Fetisch-
seite. 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 Lust-
betten. Rauschhaft schöne Bilder von eleganter Erotik!
DVD ca. 55 min., digitally remastered
Art.-Nr. 211-025-17  € 29,–

VINTAGE DITA
Die ultimative DVD für alle Dita-Fans! Komplett 
neuer Digitalschnitt der Videofilme, die das Fe-
tisch-Supermodel für MARQUIS gedreht hat: 
»Ditas Dance«, »Corset Sisters«, »Stiletto Sluts«, 
das unvollendete »Fetish Motel«, sowie diverse Einzels-
zenen. 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 Verfügung 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. 211-023-17     € 49,–

HIGH ON HEELS
Nur für Schuhfetischisten und Trampling- Fans! 
Sascha ist Schuhverkäufer, und das aus Leiden-
schaft. Die Kundinnen (Dita und Stacia), die 
heute in seinen Laden kommen, sind die Erfül-
lung 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, Bei-
ne und Füße – wer diese weiblichen Waffen liebt, kommt 
voll auf seine Kosten!
DVD ca. 90 min., digitally remastered
Art.-Nr. 211-024-17  € 49,–

Pure White Room – 96 min.
Art-Nr. 211-005-17  € 49,–

White Room 4 – 90 min.
Art-Nr. 211-026-17  € 49,–

Rubber Academy – Fetish 
Academy 1 – 90 min.
Art-Nr. 211-06-17  € 49,–

Fetish Academy  2 – 90 min.
Art-Nr. 211-007-17  € 49,–

Fetish Academy  3 – 90 min.
Art-Nr. 211-008-17  € 49,–

Fetish Academy 4 – 110 min.
Art-Nr. 211-019-17  € 49,–

Ponygirls Part 1 – 90 min.
Art-Nr. 211-009-17  € 49,–

Ponygirls Part 2 – 90 min.
Art-Nr. 211-010-17 € 49,–

PREACING TO THE PERVERTED (The Fetisch Club)
Die hier erzählte Geschichte spielt im heutigen England und benutzt die dort für Sado-
masochisten juristisch problematische Situation als Aufhänger. Der von einem morali-
schen Eiferer beauftragte Spion Peter dringt in den innersten Zirkel, um Tanya Cheex, 
Sex Goddess und Besitzerin eines Fetisch- und SM-Clubs ein. Er soll eine Handhabe fin-
den, diese Einrichtung wegen Gesetzesverstoßes zu schließen und Tanya ins Gefängnis 
zu bringen. Das britische »Obszönitätsgesetz« soll diesem Sündenpfuhl die Luft abdre-
hen. Der Film prahlt geradezu mit exzellenten Kostümen und guter Schauspielerei, er vermittelt hier-
bei eine großartige Vorstellung von dem, was in einem guten Fetischclub geschieht. Wer die Londoner 
Torture-Garden-Szene, wird sicher so manches Gesicht wiedererkennen). 
DVD ca. 100 Minuten, 1997, UK, englisch mit dt. Untertiteln,
Art.-Nr. 211-035-17  € 19,90
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Titel Nr. Art.‐Nr. Preis 
Jenny: training a ponygirl AB‐003 212‐002‐17 51,00
Hot Jassi ‐ Cold steel AB‐018 212‐003‐17 56,00
Yvi: Trained  Selfbondage AB‐027 212‐005‐17 51,00
Nadine: Beginning of a passion AB‐029 212‐006‐17 29,95
The lost Bet AB‐075 212‐034‐17 51,00
Lycra Girls in Bondage AB‐077 212‐035‐17 51,00
24/7 Slave Girl 2 AB‐081 212‐037‐17 51,00
Monique is kidnapped AB‐082 212‐027‐17 51,00
Evil Sister 1 AB‐112 212‐038‐17 51,00
Revenge is sweet 1 AB‐117 212‐041‐17 51,00
The Bondage Contest 1 AB‐122 212‐042‐17 51,00
Bondage Contest 2 AB‐134 212‐100‐17 51,00
The Assault AB‐125 212‐044‐17 51,00
Illegal Interrogation AB‐126 212‐045‐17 51,00
Punished for Stealing 2 AB‐127 212‐046‐17 51,00
Punished for Stealing 3 AB‐130 212‐048‐17 51,00
Bondage Contest 2 AB‐134 212‐100‐17 51,00
Noras Torture AB‐139 212‐102‐17 51,00
Robbery in the Furnery AB‐143 212‐110‐17 51,00
Attack on Jassi! AB‐145 212‐085‐17 51,00
Evil sister ‐ More Girls AB‐148 212‐059‐17 41,00
Jealous Girls AB‐170 212‐060‐17 51,00
Kidnapped! (2) AB‐172 212‐061‐17 51,00
Die Zofe  AB‐174 212‐062‐17 51,00
The Burglar (2) AB‐177 212‐065‐17 51,00
Story of ʺSʺ and ʺKʺ AB‐179 212‐067‐17 51,00
Unexpected Return AB‐160 212‐068‐17 51,00
Straightjackets AB‐161 212‐069‐17 51,00
Hogtied AB‐163 212‐071‐17 51,00
The Failed Exam AB‐166 212‐074‐17 51,00
Feet Slave Girl AB‐178 212‐083‐17 51,00
David in Bondage AB‐179 212‐084‐17 51,00
Sabines Bestrafung AB‐180 212‐086‐17 51,00
Bondage Olympics AB‐181 212‐087‐17 51,00
My Slavegirl Lupina AB‐185 212‐091‐17 51,00
Nylon Fetish AB‐188 212‐093‐17 39,00
Bondage Olympics 2 AB‐189 212‐094‐17 51,00
Nose Play 3 AB‐190 212‐095‐17 51,00
Arrested 2 AB‐191 212‐096‐17 51,00
Teuflischer Nachbar AB‐192 212‐097‐17 51,00
Lupina ‐ Learning to be a slave AB‐202 212‐106‐17 59,00
Wer nicht hören will, … AB‐202 212‐108‐17 51,00
Bagged Trio & Captured Girls AB‐209 212‐110‐17 51,00
Sweet Gwendoline AB‐216 212‐115‐17 51,00
Das Interview ‐ AB 221 AB‐221 212‐130‐17 51,00
Private Prison in the Forrest (3) AB‐223 212‐128‐17 51,00
Lilith ‐ Das Schulmädchen AB‐225 212‐127‐17 51,00
Haus der Erziehung AB‐232 212‐121‐17 51,00
Die böse Therapeutin AB‐237 212‐146‐17 51,00
Katjas Zofe AB‐243 212‐151‐17 51,00

DVDs von56
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Titel Nr. Art.‐Nr. Preis 
The new Pet AB‐250 212‐161‐17 51,00
Anja ‐  Die Einbrecherin AB‐257 212‐168‐17 51,00
Der Babysitter AB‐258 212‐169‐17 51,00
Studentenvereinigung AB‐259 212‐170‐17 51,00
Die Schulden AB‐263 212‐173‐17 51,00
Marlin ‐ Sklavin im Keuschheitsgürtel AB‐264 212‐174‐17 56,00
Leather Bound AB‐266 212‐176‐17 51,00
Latexparty AB‐268 212‐189‐17 51,00
Noseplay ‐ Anja & Lia AB‐269 212‐190‐17 51,00
Fernsklavin AB‐272 212‐191‐17 51,00
Mietschulden AB‐273 212‐192‐17 51,00
Rache ist süß AB‐274 212‐193‐17 51,00
Regelbruch AB‐275 212‐194‐17 51,00
Anja ‐ zu Hause überfallen AB‐276 212‐195‐17 51,00
The new Pet (2) AB‐278 212‐197‐17 51,00
Biggis Hanging Torture AB‐279 212‐201‐17 51,00
The Friend AB‐281 212‐202‐17 51,00
Fernsklavin 2 AB‐282 212‐203‐17 51,00
Latexparty 2 AB‐284 212‐204‐17 51,00
Spionage im Kieswerk AB‐285 212‐205‐17 51,00
Angels Casting AB‐287 212‐206‐17 51,00
Die Versicherungsvertreterin AB‐288 212‐207‐17 51,00
Das Foto‐Shooting AB‐292 212‐208‐17 51,00
Tied Feet AB‐294 212‐209‐17 51,00
Pony Time AB‐295 212‐212‐17 51,00
Denise in Bondage & Steel AB‐296 212‐210‐17 51,00
Rache an der Domina AB‐297 212‐211‐17 51,00
Breath Play Nicky 1 212‐198‐17 51,00
Anjaʹs first Bondage anja‐001 212‐183‐17 51,00
The Prisoner Raincoat‐Bondage anja‐002 212‐184‐17 51,00
Lycra, Fur & Chastity Belt anja‐003 212‐185‐17 51,00
Davids Erziehung GVZ‐02 212‐186‐17 51,00
Davids  Erziehung ‐ Teil 2 GVZ‐03 212‐187‐17 51,00
Marlins first Bondage AB‐300 212‐215‐17 51,00
Girlfriends & Bondage AB‐301 212‐216‐17 51,00
Drei Freundinnen in Gefahr AB‐302 212‐217‐17 51,00
Die widerwillige Haushaltshilfe AB‐303 212‐218‐17 51,00
Noseplay mit Janie und Anja AB‐306 212‐220‐17 51,00
Nora & Kallisti: Kidnapped AB‐308 212‐222‐17 51,00
Eifersucht AB‐311 212‐224‐17 51,00
Lupinas present (2) AB‐312 212‐225‐17 51,00
Janie ‐ 4 Kurzgeschichten AB‐313 212‐226‐17 51,00
Janie caught in the forest AB‐315 212‐228‐17 51,00
Extrem‐Bondage AB‐316 212‐229‐17 51,00
Der Fensterputzer AB‐320 212‐230‐17 51,00
Rache an der Freundin AB‐322 212‐231‐17 51,00
Tortured Feet TF‐3 212‐232‐17 51,00
Tortured Feet TF‐4 212‐233‐17 51,00
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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 „Ter-
minatrix“, der Soundtrack zur weltweit ersten abendfüllenden Fetisch-Performance, sowie die Szene-Hym-
ne „La salle blanche“ mit der wunderwollen Stimme von Madame Tina Duvoisin, im Set enthalten. Das 
hochwertige Booklet zeigt erotische Fotos von Star-Fotograf Wolfgang Eichler („Penthouse“, „Playboy“, 
„Men‘s Health“). Der Box ist zusätzlich das Erotikspielzeug „Ring-A-Buzz“ beigelegt. Dieser Unisexvib-
rator 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-ABuzz
- 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. 231-092-17  € 69,95

58
Die Zeiten ändern sich – Musik bekommt man heute auf viele Arten. Download aus dem Internet hat 
die CD zum Auslaufmodell degradiert. So ist es für uns immer schwieriger, bestimmte CDs einzukau-
fen für den Shop.
Aus diesem Grund lassen wir eine Reihe von CDs auslaufen. Zumal wir nie wissen, welchen Preis wir 
beim nächsten Einkauf bezahlen müssen. Eine langfristige Kalkulation eines Katalogpreises ist des-
halb nicht möglich.
Restbestände verkaufen wir reduziert im Webshop über die Schnäppchen-Seite.

BLISSFUL BONDAGE 
Die Kunst der tantrischen Fesselmassage
Was es nicht alles gibt: Tantrische Fesselungen, die dem Pas-
siven das grandiose Gefühl des Ausgeliefertseins gibt, das 
in Verbindung mit erotischen Berührungen eine 
ganze neue Form des Geniessens ermöglicht. 
Ruby May, eine Tantra Expertin und Domina er-
klärt 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 Si-
tuation hineinfallen zu lassen. Gehalten von einem Seil und 
dabei am ganzen Körper massiert zu werde – das hat was.
DVD, 88 min., ab 18  Art.-Nr. 213-011-17       € 16,90

G-PUNKT-ENTDECKUNG
Nhanga Ch. Grunow ist eine Expertin der intimen Frau-
enmassage, auf dieser DVD zeigt sie die Entdeckung des 
G-Punkts. Mit sehr langsamen, zärtlichen Berüh-
rungen erkundet sie erst den Körper ihrer Part-
nerin, 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 min., ab 18  Art.-Nr. 213-008-17    € 16,90

DER PENIS (How to please a Man)
Ach, ich mag schwulen Sex, und damit bin ich nicht alleine, 
wie mir viele Frauen bestätigt haben. Gezeigt werden Techni-
ken 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 Menschen 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 min., ab 18  Art.-Nr. 213-007-17     € 16,90

Mehrere DVDs aus der Reihe RED HOT TOUCH widmen 
sich den Techniken der gegenseitgen erotischen Massage. 
Den ausführlichen Text zu diesen DVDs findet ihr bei uns 
im Web-Shop.

GENITALMASSAGEN FÜR GENIESSERINNEN
DVD, 67 Minuten, ab 18  Art.-Nr. 213-009-17     € 16,90

GENITALMASSAGEN FÜR GENIESSER
DVD, 68 min., ab 16  Art.-Nr. 213-016-17     € 16,90

ERREGENDE MASSAGEN FÜR PAARE
DVD, 54 min., ab 16  Art.-Nr. 213-015-17     € 16,90

ANALE LUST FÜR SIE UND IHN
DVD, 36 min., ab 18  Art.-Nr. 213-014-17      € 16,90

EXPLOSIVER SEX DURCH SINNLICHE MASSAGEN
DVD, 37 min., ab 18  Art.-Nr. 213-013-17      € 16,90

ORGASMIC YOGA
LOVE YOURSELF FIRST
DVD, 118 min., ab 18  
Art.-Nr. 213-012-17      € 16,90

Dead Can Dance und Lisa Gerrard

WAKE
Als Doppel-CD das Beste, was die Band „Dead Can Dance“ 
zu bieten hat. Enthält die schönsten Songs aus 
den anderen CDs »The Serpents Egg« und »A 
Passage in Time«
Art-Nr. 231-004-17 € 18,90 

BEST OF LISA GERRARD
Lisa Gerrard ist die Sängerin von „Dead Can Dance“. Diese 
CD ist eine rundum gelungene Zusammenstel-
lung, die durchgehend stimmig als Sessionsmu-
sik bestens geeignet ist.
Art-Nr. 231-078-17  € 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, schwermütigen Cha-
rakter.
Art-Nr. 231-070-17  € 15,90

THE SILVERTREE
Direkt nach der Wiedervereinigung stand ihr zweites So-
loalbum. »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 Vorliebe 
für ihre Musik, heißt doch eines der schönsten 
Stücke »Devotion«.
Art-Nr. 231-079-17  € 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. 231-069-17  € 15,90

LES FLEURS DU MAL
Musik für eine Nacht voller Schmerzen. Düster und klagend 
strebt sie dem Höhepunkt zu, um dann das größ-
te sexuelle Glück zu erfahren. Stil: Techno, Elec-
tro, Industrial der frühen 90er Jahre. Es war die 
erste direkt für SMer und Fetischisten produzier-
te CD. Nur noch bei uns: die letzten Exemplare
Art-Nr. 231-013-17  € 16,90

Tantra und                                    Musik

THE LIVING WITHIN 
Thomas Schnura 
Musik zum Spielen zu finden, die einem 
breiten Hörerkreis von 18 bis 80 gefällt, 
ist schwierig. Die CD kann so etwas sein.  
Thomas ist seit 25 Jahren Schlagzeilen-Le-
ser und weiß, was SMer wünschen. Als 
„Nicht-Musikredakteur“ eine passende 
Kategorie dafür zu finden, fällt mir nicht 
leicht. Wechselnde Stim-
mungsbilder nehmen den 
Hörer mit auf eine emo-
tionale Reise. Wir erleben 
einen Freiflug zum nächt-
lichen Himmel oder über 
die frühen griechischen 
Inseln der Mythologie, auch das Labyrinth 
des König Minos ist mit im Reiseangebot.  
Ansonsten begleitet ihr einen Menschen, 
für den die Welt in erster Linie Klang ist,  
durch seine Fantasien und Träume. Diese 
Musik möchte ich mir auch am liebsten  
im Hamburger Planetarium mit seinen 
unermesslichen Möglichkeiten bebildern 
lassen. 45 min.
Art.-Nr. 231-094-17  € 14,95

STAINS AND SPLATTER – Chastity
Felix Ruckert veranstaltet in Berlin in sei-
nem Tanzstudio Schwelle 7 seit mehreren 
Jahren die Xplore - eine Workshop-Reihe 
zu BDSM, Bondage, Tantra, SM, Lust, Art, 
Body, Erotic, Tanz, Dominanz und Unter-
werfung, Sexualität, Queer und es finden 
ständig Veranstaltungen zu diesen The-
men statt. All das inspirierte ihn, seinen 
ersten Popsong zu schreiben. Intelligente 
Lyrics über Liebe und Leid,  die Macht 
der Frau über ihr Pet und die Hingabe der 
Sklavin, Polyarmorie und Ei-
fersucht, zwischen den Zeilen 
lese ich auch Selbstverletzung, 
inzestuöse Gelüste ... Der fa-
belhafte Gesang von Chastity, 
deren Stimme durch die Ohren direkt ins 
Hirn tröpfelt und sich dort festhakt, kon-
terkariert in manchen Songs den Inhalt 
der Texte. Handgemachte Musik mit akus-
tischer Gitarre, Bass und Drums, manch-
mal mit Geige verleihen dem Ganzen mal 
einen jazzigen Touch, gefolgt von einer 
Folk-Ballade und einem Blues Sound, 
dann kommen die 60er oder der Punk der 
80er dran. Eine wunderbare vielschichtige 
CD mit Ohrwurm-Qualität und mancher 
Song geht auch direkt in die Beine. Keine 
Session-Musik, aber Musik von und über 
uns. Und so gar nicht keusch dank Chas-
tity.  46 min. 
Art.-Nr. 231-093-17 € 19,90
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Der Flogger
wird auch als »Kuschelpeitsche« bezeichnet, obwohl man 
damit alles andere als nur Kuscheln kann. 
Verarbeitung: Die Anzahl der Riemen beträgt, je nach-
dem welches Leder verarbeitet wurde, zwischen 45 und 
65 Stück. Die Handhabung und Wirksamkeit des Floggers 
beruht hauptsächlich auf seinem Gewicht und auf der aus-
gewogenen Lage des Schwerpunkts.
Material: 100% Rindsleder schwarz

Inspiriert vom Film „Der Glöckner von Notre Dame“ 1936
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Mehr über Cinderella Production
Seit fast zwanzig Jahren stellt Cinderella ihre wunderschönen hand-
gefertigten 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 Aussehen der Peitsche, die Quali-
tät des Leders und die Verarbeitung genügen höchsten Ansprüchen. 
Die Riemen gehen über die ganze Länge der Peitsche und bilden den 
Handgriff. Die geflochtenen Griffe der Peitschen sprechen für sich. 
Sie haben ein gerades Griffende. Am Knoten befindet sich eine Le-
deröse, um die Peitsche am Gürtel zu befestigen oder aufzuhängen. 
Die Peitschen und Tawses innerhalb von drei bis vier Wochen lie-
ferbar, 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.

Die Tawses 
Auch diese Tawses sind einer echten 
Tawse 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. 

Riemenpeitschen
Material: Rindsleder
Farbe: schwarz
Maße: 10 Größen (siehe Tabelle)
Verarbeitung: Die per Hand geschnittenen Rie-
men der Peitschen sind aus Vollmaterial und 
dies garantiert lange Haltbarkeit, weil sie bei 
längerem und heftigem Gebrauch nicht zerfa-
sern wie Vierkantpresslederriemen. Die Riemen 
sind mit der Hand gerundet und an der Spitze 
abgeschrägt. Durch die Schrägung trifft der gan-
ze Riemen und nicht nur die Spitze. Die schwere 
Lederqualität hält beim Schlagen die Riemen 
zusammen, sie fächern nicht auf. Aber Achtung: 
Diese Peitschen – jedenfalls die Größen 8 - 10 – 
sind nicht für Anfänger gedacht. Sie können sehr 
heftig sein. »

Tawses in vier Farbtönen in Antikbraun
Diese Tawses haben wir nun dauerhaft im Programm. Aus Rindsleder 3,5 mm. Ver-
arbeitung wie oben, nur in Stärke Medium (Zunge 3-lagig, Griff 5- lagig) lieferbar.

Special Edition Tawses – Back to the Roots
Als Cinderella vor fast zwanzig Jahren begann, ihre ersten Tawses zu produzieren, hatte sie Antik-Tawses aus dicken, 
schweren aber dennoch weichen Büffel-Leder im Programm.  Hart, doch biegsam und fast anschmiegsam.
„Back to the Roots“ nennt sie diese Special Edition, die sie nun wieder aufgelegt hat. Alle Tawses sind Einzelstücke. Es gibt 
sie in verschiedenen Braun-, 
Schwarz- und Grautönen. Die 
Oberfläche des Leders ist un-
terschiedlich stark genarbt. 
Alle vier Wochen stellen wir die 
nächsten bei uns im Webshop 
vor. Oder fragt bei uns direkt 
nach, was auf Lager ist.
Die Tawses werden nach guter 
alter Sattler-Tradition komplett 
in Handarbeit hergestellt. Es werden nur natürliche Materalien (Leder, Leinengarn, Wachs) verwendet. Kein Klebstoff 
oder sonstige Hilfsmittel. Die Nähte sind versenkt und mit gewachsten Leinengarn von Hand twiegenäht (mit zwei Fä-
den). Die Kanten sind abgerundet und gewachst. Bei guter Pflege halten die Tawses ein Leben lang und werden mit der 
Zeit noch schöner.
Länge: ca. 395 mm / 40 mm breit
Dicke: Zunge 3-lagig (ca. 12 bis 14mm), Griff 5-lagig
Im Moment haben wir gerade drei dieser Tawses auf Lager:
dunkelbraun, eher glatt mit nur leichter Narbung    Art.-Nr. 321-009-01  € 160,–
schwarzbraun, stark genarbte Oberfläche, dunkles Nahtgarn Art.-Nr. 321-009-02  € 160,–
dunkelbraun, stark genarbte Oberfläche, helles Nahtgarn Art.-Nr. 321-009-02  € 160,–

Kleine Peitsche mit Holzgriff
Dieses kleine Ding ist passend für auch 
kleine Handtaschen. Sie verwöhnt die 
Brüste oder den Schwanz. Der gedrech-
selte Holzgriff ist schwarz gebeizt und 
die Riemen sind die kleinen Geschwis-
ter der handgeschnittenen Riemen von 
den Riemenpeitschen.
Ideal für die kleine Session zwischen-
durch.
Länge Griff: 145
Länge Riemen: 195
Anzahl Riemen: 25
Art.-Nr. 322-038-17 € 59,–

In alter Klostertradition
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Alien Snake
Von demselben Peitschenmacher wie die 9-schwänzige Alien ist 

diese Snake. Fein in der Flechtung, das Leder glänzt edel. Wie eine 
Schwarze Mamba wird sie ihre Spuren hinterlassen – scharf aber 

nicht tödlich.
Länge 100 cm

 Art.-Nr. 326-018-17 € 180,–

Edle Singletail kurz
Schwere gerade laufende Singletail, vierfach geflochten, mit gut in der Hand lie-
gendem Endknauf, der ein Ziertriskalon trägt. Das Ende läuft in acht weiche Le-
derspitzen 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 Sna-
ke- 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. 326-004-17 € 319,–

Peitsche mit Metallgriff
Eine vom Preis-Leistungs-Verhältnis ausgespro-

chen 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,–

Singletail »De-
luxe« 

hat eine Gesamtlänge von 172 cm (+/-)
Die starren lederumflochtenen Griffe sind 27 cm 

lang und haben an beiden Enden einen sehr edel gefloch-
tenen Abschlussknoten, der mit einem lederüberzogenen gro-

ßen Nagel verziert ist. Der Griffumfang beträgt 10 cm ist ist somit auch 
für Damenhäde gut geeignet.
Art.-Nr. 326-008-17 € 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 gefloch-

tene Peitsche aus dem edlen »Whips of Russi-
a«-Programm. Gesamtlänge 62 cm, davon 

fester umflochtener 
Griff 15 cm. Klein 
zusammengerollt 
passt sie sogar in 

Handtaschen von 
25 cm Länge.

 Art-Nr. 326-014-17
€ 70,–

Zwei kurze Snakes mit einer Länge vom Knauf zur 
Spitze von 75 cm sind auch Handtaschentauglich.

Kurze Snake schwarz
Art-Nr. 326-013-01  € 89,–

Kurze Snake schwarz-rot
Art-Nr. 326-013-02  € 99,–

Singletail »Standard«
Die neue Singletail »Standard« schließt die Lücke zwi-

schen den sehr einfachen, preiswerten »Simple 
Singletails« und den teureren – aber un-

übertroffenen – »edlen« Singletails. Sie 
haben ein stimmiges Preis-Leistungs- 
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 variie-
ren, es ist aber meist vom höheren angegebenen 

Wert auszugehen. Die bis zu 3 Meter lange Nr. 4 
gereicht einem »Indiana Jones« zur Ehre.
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Geflochtene kantige Peitsche
Edel ist diese »Hundepeitsche « mit 
rechteckigem Querschnitt geflochten 
. Glänzend-schön und wirkungsvoll. 
Gesamtlänge ca. 80 cm , eingeflochte-
ner doppelter Slapper ca. 20 cm
Art.-Nr. 322-029-17 € 150,–

Miniflogger mit 
Kugelgriff
Dieser niedlichen Mi-
ni-Flogger mit Kugelgriff 
ist ein hübsches und nützliches 
Accessoire. 24 weiche Nappale-
derriemen, 20 cm lang, gefloch-
tene Lederkugel ø 5 cm und Le-
derschlaufe
Art.-Nr. 322-024-17      € 49,–

»Deluxe«-Neunschwänzige
Ein ganz besonderes Stück für alle Peit-
schenliebhaber. Glänzendes, sehr edel ge-
flochtenes Leder, 
Gesamtlänge 90 cm
Art.-Nr. 322-023-17 € 289,–

Nach dem Cinderella
Beidhänder die zweite

Lieblingspeitsche von
Geli

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 heftig. 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. 322-032-17   € 249,–

Schlangenkopf-Snake
Wir fanden diese Snake zwar ganz witzig, sahen in 
ihr aber doch keine ersthafte Konkurrenz zu den 
anderen Whips und wollten sie gar nicht ins Pro-
gramm 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. 326-017-17 € 175,–

»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 dreieckigen Spitzen, die sich in die Haut fressen kön-
nen. Eine Peitsche, an die sich nur wenige herantrauen sollten. Glän-
zendes, sehr edel geflochtenes Leder, Gesamtlänge ca. 110 cm
Art.-Nr. 322-028-17 € 259,–



Nun ist es soweit – Berlin meets Hamburg

Noch sind die Gitter mit mehr als 18 m² zusätzlicher Ausstellungsfläche nicht alle aufgestellt, aber die neuen Sachen, die McHurt aus-
gewählt hat, um sie bei den Schlagzeilen zu präsentieren, sind schon zu besichtigen und zu kaufen.
Und weil ja nicht jeder zu uns nach Hamburg-St. Pauli kommen kann, bieten wir die Möglichkeit, die wirklich tollen Schlaginstrumen-
te und Fessel-Sets  (Seite 92 - 93) auch zu bestellen.
Die Vielzahl von Paddles, Tawses, Floggern und Peitschen ist nach historischen Vorbildern gefertigt. Bestechend ist die optimale Quali-
tät zu einem wirklich günstigen Preis. Für den Anfang haben wir jeweils nur ein Exemplar bei uns. Im Web-Shop ist eine eigene Rubrik für diesen McHurt-Showroom 
eingerichtet. Dort seht ihr die aktuelle Verfügbarkeit und ausführliche Produktbeschreibungen. Ihr könnt auch Artikel, die gerade nicht am Lager sind, gerne bestel-
len. Wir füllen die entstandenen Lücken sofort immer wieder auf und senden den gewünschten Artikel dann zu.
Bei besonderen Ledersorten und -farben wie creme bzw. Fancy (Nubukleder) in grau- oder braun-meliert, wird geliefert, solange das Leder beim Hersteller verfügbar 
ist. Manche Ledersorten – wie im Moment das bordeauxfarbene englische Sattelleder  – sind in Nachproduktion. 
Besonders schön finden wir auch die Farbe „london“, ein helles Gelbbraun, das die Farbpalette um eine sehr englische im Old Style ergänzt.
Wenn ihr Fragen zum Sortiment oder der Verfügbarkeit habt, ruft uns gern an oder schreibt eine Mail. 
Bestellt ihr über den Online-Shop könnt ihr bequem eure Fragen und Anmerkungen in das Bemerkungsfeld schreiben. Wir werden euch sofort über die Verfügbarkeit 
und die veranschlagte Lieferzeit  informieren.
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Die Argentinier

Drachenzunge
Nagaika

Clavus
Snuggel



Art‐Nr.  Artikel‐Bezeichnung Farbe
VK 

Brutto

391‐001‐01 schwarz 32,00
391‐001‐02 mahagoni, Griff schwarz 32,00
391‐001‐03 london, Griff creme 32,00
391‐001‐04 bordeaux, Griff schwarz 32,00
391‐001‐05 schwarz, Fancy hellgrau 32,00
391‐001‐06 schwarz, Fancy lila 32,00
391‐002‐01 schwarz mit roter Naht 32,00
391‐002‐02 schwarz, Griff bordeauxrot 32,00
391‐002‐03 bordeauxrot, Griff schwarz 32,00
391‐003‐01 schwarz 29,80
391‐003‐02 mahagoni 29,80
391‐003‐03 london 29,80
391‐003‐04 bordeaux 29,80
391‐004‐01 bordeauxrot 46,00
391‐004‐02 schwarz 46,00
391‐004‐03 london 46,00
391‐005‐01 schwarz 26,00
391‐005‐02 bordeaux 26,00
391‐005‐03 mahagoni 26,00
392‐001‐01 Aiman ‐ Arabischer Flogger glatt schwarz 39,00
392‐001‐02 Azmi ‐ Arabischer Flogger schwarz 43,50
392‐002‐01 Clavus ‐ Nieten‐Flogger schwarz 43,80
392‐002‐02 Snuggel ‐ Intim‐Flogger schwarz 18,80
392‐003‐01 schwarz 29,80
392‐003‐02 bordeaux/schwarz 29,80
392‐003‐03 schwarz/lila 29,80
392‐004‐01 schwarz 24,00
392‐004‐02 schwarz/weinrot 24,00
392‐004‐03 schwarz/lila 24,00
392‐005‐01 Argentinischer Flogger schwarz/silber 56,00
392‐005‐02 Argentinischer Flogger flach geflochten schwarz/silber 59,80
392‐005‐03 Argentinischer Slapper schwarz/silber 39,00
392‐005‐04 Argentinische Rebenque schwarz/silber 54,00
392‐006‐01 schwarz 42,50
392‐006‐02 schwarz/lila 42,50
392‐006‐03 schwarz/vanill 42,50
392‐006‐04 schwarz/rot 42,50
392‐007‐01 Nagaika schwarz 69,00
393‐001‐01 schwarz, Klatsche schwarz 34,00
393‐001‐02 bordeaux, Klatsche schwarz 34,00
393‐001‐03 schwarz, Klatsche bordeaux 34,00
393‐001‐04 schwarz, Klatsche dunkelgrau 34,00
393‐001‐05 bordeaux, Klatsche hellgrau 34,00
393‐001‐06 schwarz, Klatsche rosé 34,00
393‐001‐07 schwarz, Klatsche weiß 34,00
393‐001‐08 schwarz, Klatsche braun 34,00
393‐001‐09 mahagoni, Klatsche braun 34,00
393‐001‐10 london, Klatsche antik 34,00
393‐002‐01 schwarz mit schwarzer Naht 32,80
393‐002‐02 bordeaux/schwarz 32,00
393‐002‐03 schwarz mit braunerNaht 32,80
393‐002‐04 mahagoni/schwarz 32,80
393‐002‐05 london/schwarz 32,80
393‐003‐01 schwarz mit roter Naht 29,00
393‐003‐02 bordeaux/schwarz 29,00
393‐003‐03 schwarz mit brauner Naht 29,00
393‐003‐04 london/schwarz 29,00
395‐001‐01 london/schwarz 32,00
395‐001‐02 bordeaux/schwarz 32,00
395‐001‐03 schwarz/bordeaux 32,00
395‐001‐04 grau 32,00
395‐002‐01 Full Size Paddel schwarz 39,80
395‐002‐02 grau meliert 46,00
395‐002‐03 braun meliert 46,00
395‐003‐01 schwarz mit roter Naht 21,00
395‐003‐02 schwarz mit schwarzer Naht 21,00
395‐003‐03 schwarz, Griff bordeauxrot 21,00
396‐001‐01 Kantschu Classic schwarz/lila 62,40
396‐002‐01 Kantschu mit Turban‐Holzgriff schwarz 59,00
396‐003‐01 Drachenzunge mit Holzgriff schwarz 39,00
396‐002‐02 Tschechische Jagdpeitsche 105 cm schwarz 59,00

Historische Reitpeitsche lang

Historische Reitpeitsche kurz

Reitpeitsche ‐ Fancy

Reitpeitsche ‐ Dungeon

Reitpeitsche ‐ Gothic

Rex ‐ Klassische Hunde‐Peitsche

Reitpeitsche ‐ Vintage

Kanadischer Prison‐Strap 

Half Size Paddel

Full Size Paddel mit Polsterung

Der Aufseher ‐ 
schlankes Paddel mit Löchern

Der Manieren‐Verfeinerer ‐ 
Doppel‐Slapper mit Löchern

Shifa ‐ Harems‐Flogger

Suleika ‐ kurzer Harems‐Flogger

Quenty ‐ Cat OʹNine 

Short Alcatraz‐Strap mit Verschärfung

Scottish Tawse
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Kanadischer 
Prisonstrap

Manieren-
Verfeinerer

Alcatraz-Strap

Fullsize
Paddle

Scottish
Tawse

Halfsize
Paddle

Der Aufseher



66
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 Hunde-
peitschen 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 es 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 werden. Diese Peitschen werden hergestellt aus 
einem besonders hochwertigen englischen Zaumzeug-Leder in den Farben schwarz - bordeauxrot - mahagoni.
Länge ca. 85 cm, Durchmesser des Griffs 2 - 2,5 cm 
Gewicht ca. 250 g (durch Einmassieren von Lederfett erhöht sich dieses Gewicht noch)
schwarz  Art.-Nr. 326-027-01  € 58,–
bordeaux  Art.-Nr. 326-027-02  € 58,–
mahagoni  Art.-Nr. 326-027-03  € 58,–

Lupus

Rex

Shifa

Suleika

Reitpeitsche
Dungeon - Fancy - Gothic - Vintage

Historische Reitpeitsche - kurz und lang

Quenty-O-Nine

Tschechische 
Jagdpeitsche

Kantschu mit Turbangriff
Aiman
Azmi

Mehr Berliner Schläge



»Saif« Sklavenpeitsche
Neuauflage einer historischen Peitsche, die zu Zeiten der Sklavenkarawanen im Yemen entstan-
den ist, dann aber den Ansprüchen einer deutschen Hundepeitsche angepasst wurde. Dies wurde 
sehr einfach erreicht, in dem sich die keilförmig vernähten Lederschichten zum Ende hin zu einer 
Führschlaufe öffnen. Die konisch zulaufende Form gibt dieser Peitsche ihre Steifheit: Bei intensiver 
Nutzung wird sie deutlich elastischer.
Länge ca. 64 cm, schwarz
Art.-Nr. 326-011-17 € 34,–

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 hand-

haben. Die Klatsche von 15 x 3 cm macht ein unverwechselbares Geräusch wie ein langgezogenes 
Ploppen. Wer den eigentümlichen, 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. 326-012-17  € 62,40

Für diejenigen, die auf unterschiedliche Schlaggefühle stehen und 
Intensitäten von zart bis superhart lieben, haben wir für euch die 
Peitschen von Art + Funktion im Programm. 
Seegraspeitsche
Ganz und gar »Öko« sind die zwar harmlos aussehenden aber sich ganz 
und gar nicht so anfühlenden Seegraspeitschen. Wir haben nun vier Aus-
führungen in verschiedenen Längen und mit mehr Strängen für einen 
höheren »Aua-Faktor«. Alle haben einen Griff aus silberfarbenem Me-
tallrohr 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 spü-
ren.

Rohrstockpeitschen mit Metallgriff
Aus einem vielfältigen Angebot von Rohrstockpeitschen haben wir die 
Besonderen herausgesucht. Wir »Schlagfans« im Verlag sind eigentlich 
Puristen, d. h. wir bevorzugen den herkömmlichen Rohrstock. Dennoch 
wollen wir euch diese Reihe netter Spielzeuge nicht vorenthalten. Bei 
allen diesen Peitschen empfehlen wir regelmäßiges wässern bzw. feucht-
halten. Metallgriff nicht mit wässern .

Diese beiden können sogar zur Selbstdisziplinierung verwendet wer-
den.

Seilpeitsche 
mit 7 geflochtenen Hanfsträngen von 6 mm Ø 
Länge 65 cm, Grifflänge ca. 15 cm

Gummipeitsche 
mit 6 Gummisträngen von 6 mm Ø 
Länge 65 cm, Grifflänge ca. 15 cm

Kantschu schwarz/lila

67Das Geheimnis des Pharao

Kleiner Quirt
Aus Nappaleder mit doppelter, 
weicher Zunge am Ende. Ein 
ideales Instrument mit großer 
Bandbreite, aufgrund des ein-
fachen Handlings sowohl für 
Profis als auch für unerfahrenere 
Spieler.
Länge ca. 65 - 70 cm.
Art.-Nr. 326-010-17 
€ 36,80



68 Paddel – Warmmacher

Jack Boot Paddle von Raging Stallion
für einen saftigen Tritt in den Allerwertesten, der schön weh 

tut und seine bleibenden Spuren auf dem Hinterteil hinter-
lässt. 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, Län-

ge des Stiefel-Abdrucks 30.5 cm
Art.-Nr. 325-029-17  € 39,–

Ein Paddle gehört zur Grundausstattung in jede Spielzeugkiste. Einen Satz ver-
schiedener Paddle der guten alten Art, breit und hart, fertigt Mr. B in eigener 
Produktion. Im Griff ist das Leder dreilagig verarbeitet, in der Schlagfläche 
zweilagig. Sie sind rundherum sorgfältig vernäht und haben eine lange lederne 
Aufhängeschlaufe.

Paddel groß – der Standard (Oben rechts)
Gesamtlänge mit Griff 40 cm, Schlagfläche 27 cm lang, 10,5 cm breit
Art.-Nr. 325-030-17 € 49,–

Paddel groß mit Löchern 
– für weniger Luftwiderstand und dadurch mehr Kawums.
Gesamtlänge mit Griff 40 cm, Schlagfläche 27 cm lang, 10,5 cm breit
Art.-Nr. 325-031-17 € 52,–

Paddel mit stumpfen Stiften
Noch eine gemeine Nummer.
Gesamtlänge mit Griff 35 cm, Schlagfläche 20 cm lang, 7 cm breit
Art.-Nr. 325-035-00 € 49,–

Paddel groß mit Nieten 
– schon ein wenig härter

Gesamtlänge mit Griff 40 cm, Schlagfläche 27 cm lang, 10,5 cm breit
Art.-Nr. 325-032-17 € 59,–

5 Finger-Paddel 
– fies und gemein, jeder Finger einzeln vernäht

Gesamtlänge mit Griff 50 cm, Schlagfläche 37 cm lang, 10,5 cm 
breit

Art.-Nr. 325-033-17 € 59,–

Paddel mit scharfen Stiften  (Oben links)
– mit Vorsicht zu verwenden
Gesamtlänge mit Griff 35 cm, Schlagfläche 20 cm lang, 
7 cm breit
Art.-Nr. 325-034-17 € 49,–

Vier weitere Paddle runden die Paddel-Parade ab. 
Sie sind schlank und leicht. Die Standard-Paddle 
sind 6 cm breit. Es gibt sie in schwarz und rot in 
zwei Längen. Der lederumwickelte Griff mit sil-
berfarbenen Ziernägeln ist jeweils 18 cm lang. Mit 
langer lederner Aufhängeschlaufe.

Standard-Paddle 30 cm schwarz  
Art.-Nr. 325-037-01   € 39,–
Standard-Paddle 30 cm rot   
Art.-Nr. 325-037-02   € 39,–
Standard-Paddle 40 cm schwarz  
Art.-Nr. 325-040-01   € 42,–
Standard-Paddle 40 cm rot   
Art.-Nr. 325-040-02   € 42,–

Sehr lang und schmal sind die beiden schwarzen 
Paddle von PM-Leather. Sie sind 55 cm lang mit 
flachem Griff.
Die Schlagfläche ist 40 cm lang. Die Breite beträgt 

ca. 5 cm. Bissig ist das in drei Finger aufgeschnit-
tene Paddle. Der Griff hat ein Loch für die Auf-
hängeschlaufe.

3-Finger-Paddle
Art.-Nr. 325-039-17      € 45,–

Schmales Paddle
Art.-Nr. 325-038-17     € 42,–

Das laute Klatschen eines Paddles 
ist unüberhörbar auf einer Par-
ty. Und das ist ja das Schöne: Es 
macht viel Krach und dadurch 
enormen Eindruck, obwohl es so 
schlimm nun nicht ist. Ein Paddle 
ist das zweckmäßige Schlaginst-
rument für Anfänger auf beiden 
Seiten – die bedornten Varianten 
einmal ausgenommen. Es eignet 
sich bei sanfterer Daueranwen-
dung gut zum Anwärmen und 
Vorbereiten des Hinterteils für 
schärfere Schlagwerkzeuge wie 
Rohrstöcke, Flogger und Sin-
gle tails. Mit viel Kraft und sehr 
heftig verwendet hinterlässt es 
tiefrote Hinterteile und aus der 
Tiefe aufsteigende Hitze, die spä-
ter dann auch gern mal in tief-
blaue Flecken übergehen kann.



69Scharfmacher

Paddle aus Leder mit Aluminiumgriff
Edel oder auch farbenfroh sind die neuen Paddle mit einem Griff aus hoch-
glanzpoliertem 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

Peitsche mit drei 
Wechselriemensets
Drei in einem. Die Sets können 
einzeln oder alle zusammen be-
nutzt werden, Die Riemenset 
sind mit kleinen Karabinern 
am Griff befestigt. Sie beste-
hen aus:
1x hartes Rindsleder
1x weiches Lammleder
1x Kugelkette
Gesamtlänge ca. 65 cm
Art.-Nr. 322-030-17 € 69,–

Die Knute
haben wir dies gemeine Ding genannt, dass unsere 
Schlaginstrumente ergänzen soll. Hart und heftig sind die 
vier doppelt miteinander verflochtenen Riemen. Sie sind am Ende 
gespalten und graben sich als 16 gekantete Lederriemen in die Haut. 
Der flexible Griff ist hohl. Das Ganze wird von acht Nieten zusammen-
gehalten. Leicht, unkompliziert und äußerst wirkungsvoll.
Art.-Nr. 322-027-17 € 57,–

Lederne Riemenpeitsche
Preiswerte Riemenpeitsche, in jeder Tasche zu ver-

stauen. Fies und gemein zum kleinen Preis.
Gesamtlänge 47 cm, 12 Riemen

Art.-Nr. 321-008-17  € 17,60

Gerte mit Edelstahlgriff und Lederpaddel
Dank einem Stab aus Aluminiumrohr ist die Gerte sehr leicht und gut aus-
balanciert. Der Griff kann auch als kleiner Dildo »mißbraucht« werden. Alle 
Metallteile sind hochglanzpoliert, die Länge beträgt ca. 55 cm.
Griff Ø 20 x 100 mm, Aluminuumrohr Ø 8 mm

Riemenpeitsche Mr. B
Eine neue stylische Riemenpeitsche für Anfänger haben wir für euch gefunden. Mister B, 
der bekannte SM-Shop aus Amsterdam hat eine Produktion eigener Spielzeuge und Fesseln, 
die wir nach und nach mit in unseren Shop aufnehmen. Superstreichelweiche Riemen aus 

Nappaleder in einem edlen matt-silbernen Metallgriff ist die ideale „Beginner-Peitsche“.  Die 
Peitsche fühlt sich wunderbar sanft an. Aber richtig Zuhauen kann man damit natürlich auch. 

Diese Peitsche gehört auch zu den Einsteiger-Paketen „SM“ und „Sadist“ (Katalog Seite 142)
small 

Gewicht 115 g, Grifflänge 16 cm, Riemenlänge 19 cm,  Gesamtlänge 35 cm
Art.-Nr. 322-033-03 € 49,–

medium 
Gewicht 200 g, Grifflänge 20 cm, Riemenlänge 38 cm, 

Gesamtlänge 58 cm
Art.-Nr. 322-033-01    € 69,–

large
Gewicht 500 g, Grifflänge 25 cm, Riemenlänge 70 cm, 

Gesamtlänge 95 cm
Art.-Nr. 322-033-02   € 89,–

Die Streichel-Gummipeitschen
Sehr sanft scheinen die vielen Gummi-
schnüre dieser Peitschen auf den ersten 
Blick zu sein. Wenn man sie aber richtig 
durchzieht, lässt einen das Pfeifen in der 
Luft erschauern, bevor der Schlag auftrifft.  
Aber sanft kann man damit eben auch schlagen.
Die kleine Peitsche eignet sich sehr als Schwanz- und 
Hoden-Peitsche oder als kleines Mitbringesel. Die gro-
ße hat ca. 200 dieser Gummiriemen, die beiden kleine-
ren entsprechend weniger.
An diesen Peitschen ist kein Leder! Die Griffe sind aus 
Plastik, die Aufhängeschlaufe ein flaches geflochtenes 
Band.
25 cm Art.-Nr. 322-037-01 € 9,95
36 cm Art.-Nr. 322-037-02 €14,95
56 cm Art.-Nr. 322-037-03 € 29,–

Riemenpeitsche aus Recycling-Gummi 
Mit dieser Peitsche müsst ihr sehr vorsichtig umgehen. Diese  Größe 
ist die ganz harte Nummer. Zu stark geschlagen, kann sie schnell viel 
anrichten. Die Riemen sind recht dick. Und das macht den Reiz dieser 
Peitsche aus: Sie ist so schwer und martialisch, dass man allein beim 
Anblick Angst bekommt. Der Griff ist aus Gummistreifen gewickelt. 
Sie riecht sehr stark nach Gummi. Auch natur - und absolut vegan
Art.-Nr. 322-034-03  € 79,50

Riemenpeitschen 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 Gummipeitsche ein völlig anderes Gefühl erzeugt.
Wir fanden sie bei Mister B. Sie sind aus Recycling-Gummi hergestellt.
Hier haben wir fünf völlig verschiedene von ganz soft bis hammerhart.

Riemenpeitsche aus Gummi medium
Diese Größe ist in Stärke und Heftigkeit  das 
Mittelfeld. Die Riemen sind flach und flexibel. 
Für diejenigen, die mal eine Gummieitsche 
ausprobieren wollen. Der Gummigriff hat  
eine rutschsichere Struktur.
Art.-Nr. 322-034-02  € 41,50

Singletail 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! (ohne Leder)
Art.-Nr. 326-009-17  € 29,20
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Offizierstock – 
Extra hart in zwei Längen
mit Fierglaskern und Handschlaufe
Gesamtlänge: ca. 75 cm bzw. 90 cm
Länge des Fiberglaskerns: 60 bzw. 75 cm
Durchmesser ca. 1 bis 1,2 cm
75 cm Art.-Nr. 325-024-01 € 42,–
90 cm Art.-Nr. 325-024-02 € 52,–

Fetisch-Gerte mit Lederklatsche
Leder schwarz, Klatsche weich, doppellagig, mit Aufhängeschlaufe.
Klatsche 6 x 11 cm Gesamtlänge 50 cm
Art.-Nr. 325-018-17  € 39,–

Gertenstock - edles Design
silberfarbener Knauf  Gesamtlänge 62 cm
Art.-Nr. 325-019-17 € 59,–

Gerte Lady Light
Die dünne, leichte Fiberglasgerte ist umflochten mit Naturgarn in schö-
nen Farben und klar lackiert. Sie schwingt stark und endet in einem ge-
flochten Cracker. Pilzknopf aus verchromtem Metall.

Springgerte
Der flexible Fiberglaskern ist umnäht bzw. um-
flochten mit hochwertigem 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

Noch Anfang derf fünfziger Jahre gab es Hunderte von Peitschenma-
chern in Deutschland, heute findet man in den meistens Reitsportläden 
billige Fabrikware aus Fernost. Nicht so bei Lobback. Er kommt aus der 
Zirkusarbeit und hat seine langjährige Erfahrung in sein Handwerk ein-
gebracht. 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 glat-
tes Leder, Zierknöpfe und Silberkapseln am Ende. Schwarz, braun und ... 
und ... wir können uns kaum entscheiden. Eine ist schöner als die andere.
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 längeren Wartezeit geliefert werden kann. In so einem 
Fall geben wir euch sofort Bescheid und informieren 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 Garnwicklung 
chwarz hellbraun am Cracker ist lackiert. Sie schwingt wunderbar und liegt gut in der Hand. Von allen Gerten 
das Prachtstück. Länge über alles 84 cm
 schwarz  Art.-Nr. 323-018-02  € 99,– 
 hellbraun Art.-Nr. 323-018-01  € 99,–

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

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 brau-
nen geschlossenen Schlag ist lackiert.
Art.-Nr. 325-021-17 € 49,–
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Drachenzunge
Diese sehr ungewöhnliche Gerte haben viele sofort in ihr Herz ge-
schlossen. Alles an ihr ist sehr schön gearbeitet. Der Griff ist aus Le-
der 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 gefä-
cherten Paddles 15 cm an der breitesten Stelle. 
Eine wahrhaft »fürstliche« Gerte.
Art.-Nr. 323-008-17  € 64,–

Gerte mit 7 auswechselbaren Spitzen
Für diejenigen, die gerne mehr Auswahl bei 
kleinem Preis wollen, haben wir die schwar-
ze Gerte mit auswechselbaren Spitzen ausge-
wählt. Die sieben verschiedenen Endstücke 
werden auf den Adapter am Ende des glat-
ten, sehr flexiblen Schaftes aufgeschraubt. 
Länge 71 cm
Art.-Nr. 323-007-17   109,–

NoNon Instrument
sind Tawses / Paddels von allerhöchster Qualität. Diese 
Schlagwerkzeuge sind aus extrem soliden Leder herge-
stellt. Es gibt sie in Antik-Schwarz und Antik-Sattelbraun. 
Als Finish werden die Paddles gewachst. Zwei Härtegrade 
bestimmen die Biegsamkeit und Elastizität des Schlag-
werkzeuges.
Die längste ist mit 50 cm „la bandine“, eine elegante Reit-
gerte. Mit 33 cm sind „Krampus“ und „Père Fouettarde“ 
die klassische Tawses, mal geschlossen, mal geschlitzt. 
„Marie Salope“ ist 24 cm lang und die ideale kleine Tawse 
für die Handtasche.
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Manila-Rohrstock
Das wichtigste – und neben der flachen Hand – preiswerteste Schlaginstrument. 
Die Rohrstöcke haben Studioqualität – eine sehr gute Verarbeitung, Länge ca. 85 cm. 
Da Rohrstöcke ein Naturprodukt sind, können in einem Gebinde die Durchmesser va-
rieren. Die geschälten sind sanfter als die ungeschälten. Wir bieten 10er-Gebinde in ver-
schiedenen 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 habt, ist die richtige Pflege notwendig. Rohr-
stöcke halten länger und tun erst nach richtiger Behandlung schön weh. Manila-Rohr-
stöcke, egal ob geschält oder ungeschält, werden zum elastisch machen in Wasser einge-
legt – ein paar Stunden vor Gebrauch oder die ganze Nacht. Das Wässern hält mehrere 
Tage vor. Am besten ganz Einlegen in Bade- oder Duschwanne. Aber auch das Stellen 
in ein wassergefülltes Gefäß wässert den Rohrstock. Die Flüssigkeit steigt in den Kapil-
larbahnen hoch. 
Auch die gummiüberzogenen Rohrstöcke dürfen gewässert werden. Sie sind an den En-
den offen, so dass das Wasser eindringen kann. Nach dem Wässern das Gummi mit 
einem entsprechenden Pflegemittel einreiben.

Gedrehte Rohrstöcke natur
geschält, miteinander verdreht.

4 x 5 mm Rohrstock, Länge 85 cm, 12 mm Ø
7 x 5 mm Rohrstock, Länge 85 cm, 15 mm Ø
3 x 8 mm Rohrstock, Länge 85 cm, 16 mm Ø

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 Ver-
fügbarkeit),

1 x gummiüberzogen ungeschält 10 mm 
schwarz oder transparent (je nach Verfüg-

barkeit) 
und ein Teppichklopfer.

Art-Nr. 324-025-17  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 Kindheitserinne-
rungen. Selbst gehöre ich zur eher abgeneigten 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. 324-024-17  € 15,90

Schneeballgerte
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 wur-
den 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 Pflegeanlei-
tung 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

Rohrstock-Parade

Rohrstockgriff aus Edelstahl
für dünne und mittlere Rohrstöcke geeignet (6 - 8 mm)
Art-Nr. 324-004-17  € 59,–

Wichtige Meldung!
Im November hat der Wirbelsturm Hayan große 
Gebiete der Phillippinen verwüstet.  Und von dort 
kommt das „Manila-Rohr“ für unsere Rohrstöcke. 
Die Plantagen gibt es nicht mehr. Unser Lieferant 
hat uns mitgeteilt, dass es ca. 9 Monate dauert, bis 
wieder mit den ersten Lieferungen zu rechnen ist.
Wir haben glücklicherweise noch ein ausreichendes 
Kontigent für die Überbrückung bekommen.
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Gedrehte Rohrstöcke - gummiüberzogen
4 x 5 mm und 7 x 5 mm, verdreht 

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 transparenten sind beson-
ders 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,–

Duo-Line + Duo-Line Heavy 
Ein Schlaginstrument aus 2 x 8 mm bzw. 2 x 10 mm-Rohrstöcken, 
die nebeneinander liegend mit Gummi überzogen sind. 
Wirkungsbreite 16 mm bzw. 20 mm,  Gesamtlänge 85 cm.

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. 

Flat Line + Flat-Line Heavy
Hier liegen 3 x 5 bzw. 3 x 8 mm-Rohrstöcke nebeneinander in der Gummihülle.
Wirkungsbreite 17 mm bzw. 25 mm, Gesamtlänge 85 cm. 



Jede Peitsche ruft ein anderes Körper- und Schmerzgefühl 
hervor.  Rosshaarpeitschen haben auf der Haut einen 
ganz besonderen Effekt: Sie können sanft streicheln 
oder auch prikkeln 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 unter-
schiedliche Längen haben, richtet 
sich der Preis nach der Schweif-
länge – je länger, desto seltener 
und somit auch teurer.
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Als uns die Schlagseile vorgeschlagen wurden, waren wir erst skeptisch. Als ich sie der Lie-
ferung entnahm, war mir klar, dass sie entweder auf überschwängliche Freude oder kras-
seste Ablehnung stoßen würden. Und genau so geschah es: Schlag-Enthusiasten beider Ge-
schlechter, 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 vielfältig interpretieren könnte.  Wir haben die ersten Praxiserfahrungen 
geschildert bekommen: Absolute Begeisterung! Die Schlagseile hinterlassen ihre gut sicht-
baren 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 wer-
den 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*

Schlagseile versus Rosshaar
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Bondage-Zubehör

7 8

10 - 14 – Karabiner aus V4A Stahl
Meistens sind Karabiner das fehlende Zubehör zu Hand- und Fuß-
fesseln, Halsbändern und Führketten. Diese Karabiner kommen aus 
dem Wassersport und sind aus Niro V4A-Stahl – kein Anlaufen, kein 
Rosten. Fünf Größen von klein und zart bis dick und fett.

15 Doppelkarabiner
Noch ein wichtiges Utensil für den Spielzeugkoffer. Niro V4A.

15

10-14

1 – Wandplatte Edelstahl
Zur direkten Befestigung von Karabinern oder Seil an der ge-
schlossenen 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 Alternative. In dieser hübschen Art haben 
wir bisher noch nichts in einem Baumarkt entdeckt.
Durchmesser Ring 25 mm, Stärke 6 mm
Schraubenlänge 47 x 6 mm

4 – Swivel – Kugelgelagerter Drehwirbel
Der Drehwirbel – auch Swivel genannt – ist das optimale Zwi-
schenstück, welches man zwischen eingeschraubtem Haken und 
Bondagering befestigen kann. Damit ist zuverlässig ein ungewoll-
tes Rausdrehen des Suspension-Hakens gewährleistet. Gleich-
zeitig ist er auch ideal für Hängebondage 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 sollen. Gegen ein 
versehentliches Öffnen ist der Karabiner mit einem Schraubver-
schluss gesichert. 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 doppel-
ten 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

Panikhaken / Sicherheitshaken
Es muss nicht gleich eine Ohnmacht sein, manchmal reicht auch 
ein kleines Kreislaufproblem und der Partner hängt wie ein nas-
ser Sack in den Seilen oder Fesseln. Und dann schafft ein einzel-
ner 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 Pa-
nik 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.
7 – Sicherheitshaken mit drehbarem Auge 1,5 cm
8 – Panikhaken mit Drehverschluss und Wirbel
Aus rostfreiem Edelstahl. Mit Sicherheitsdrehverschluß und run-
dem Auge. Massive Verarbeitung.
Länge: ca. 10,5 cm.

9 – Panikhaken Mr. B
Ein Panikhaken muss nicht schön sein, er muss seinen Zweck 
erfüllen. Wir haben ja mit der Nr. 8 eine ganz preiswerte Vari-
ante im Programm und mit der Nr. 9 auch einen sehr edlen. Dieser 
neue von Mr. B  liegt preismäßig dazwischen und wir finden ihn sehr 
schön. 



Meister-Seile für Meister aller Klassen

1 + 2  Hanf + Jute 
unbehandelt

13 + 14 + 15
Baumwolle

11 + 12  Osada Steve 
Jute

3 + 4 Bind me
Hanf + Jute

Standard

5 + 6 Bind me
Hanf gefärbt 7 + 8  xxx

Hanf
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Welches Material für welche Bondage?
Jute: 
Juteseil ist für viele japanische Fessler das Standard-Seil. Es ist dreischäftig gedreht 
und hat einen leicht „trockenen“ Griff. Mit der Zeit fühlt es sich seidig glatt an. 
Oft ist das Jute-Seil lockerer gedreht, dann ist es anfälliger und kann schneller 
aufdröseln. Die Knoten lassen sich gut öffnen. Nur das europäische Jute-Seil hat 
eine definierte Bruchlast. Darum sollte zusätzlich zum fertigen Seil-Set ein ISO-
Norm Juteseil als Haupthängeseil dazugekauft werden. Anfangs hat das Seil einen 
typischen Lösungsmittelgeruch, der aber unschädlich ist und schnell verfliegt.
Hanf: 
Dreischäftig gedreht. Es ist etwas „fetter“ im Griff, die Knoten sitzen fester. Das 
Seil riecht lange nach Heu und fühlt sich nach längerer Benutzung wie weiche 
Wolle an. 
Unsere fertigen Seil-Sets werden meist aus Standard-Seil hergestellt und entspre-
chen der ISO-Norm mit definierter Bruchlast, sie sind für Hängebondages geeig-
net. Hanfseil ist meist enger gedreht und dröselt deshalb nicht so leicht auf wie Ju-
teseile. Auch wenn es etwas schwerer ist als Jute, lässt es sich damit schnell fesseln.
Baumwolle: 
Unser hohl geflochtenes Seil ist gemütliches weiches Seil, dehnt sich relativ stark, 
keine definierte Bruchlast, für jede Form von Fesseln am Boden geeignet, unge-
eignet für Hängefesseln. Keine zusätzliche Pflege erforderlich.
Reepschnur: 
Geflochten (also kein Drehen bei Zugbelastung), kaum elastisch, höchste Bruch-
last, schmiegt sich nicht an, ist unempfindlich bei Feuchtigkeit (Knoten zie-
hen sich nicht zusammen), also auch für Outdoor-Fesseln im Wasser sowie für 
Suspensions geeignet. 

Warum Seil-Sets mit 7 Seilen à 8 Meter?
Das Seil wird meist doppelt gelegt benutzt und die dann 4 
Meter lassen sich mit zwei, maximal drei Zugbewegungen 
durchziehen. Für japanische Fesselungen braucht man 3 
Seile am Oberkörper, je 1 Seil pro Bein, das Haupthängeseil 
und ein zusätzliches Seil, mit dem man das Becken entlas-
ten kann.
Man kann natürlich auch mehrere Seil-Sets gleichzeitig be-
nutzen oder sein Seil-Set mit Einzelseilen aufstocken.

Fertige Sets kaufen oder lieber selber machen?
Wenn man nach der Kochwäsche, dem aufdröseln, dem 
unter Spannung trocknen, dem Abflämmen der Seilfusseln, 
dem Durcharbeiten und leicht einölen sein Seil fertig hat, 
weiß man: DAS ist MEIN Seil, das gehört zu mir. In fertige 
Seil-Sets muss man sich zwar auch „einwohnen“, bis sie zu 
einem Teil der eigenen Person geworden sind. Aber dies ist 
letzendlich doch einfacher und zeitsparender als das Seil 
selbst zu bearbeiten.

Seilpflege
Wenn Seilfusseln zu sehr nerven, kann man sie abflammen.
Jute- + Hanfseile sind waschbar. Sie müssen danach aber 
unter Spannung getrocknet werden. Die Naturfasern mö-
gen zur Pflege zwei bis drei Tropfen Öl (Baby-Öl, Ballistol, 
Neo-Ballistol) alle paar Monate. Öl auf ein Baumwolltuch 
geben und auf dem Seil verreiben.
Das Baumwollseil ist normal waschbar (bis Kochwäsche) – 
keine weitere Pflege erforderlich.
Die Reepschnur ist waschbar – keine weitere Pflege.

Preisliste auf Seite 79

16 + 17
Reepschnur

9 + 10
Ater crudus 

Jute
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7 + 8 Master‘s Choice Hanfseil 5 + 6 mm
Der feine Duft bearbeiteten Hanfseils, das Geräusch, mit dem es sich über die Haut bewegt, die Struktur, die es auf 
menschlichem Gewebe hinterlässt, die Formen, die es dem Körper aufzwingt, all das und noch mehr erzeugt diese 
Faszination, die uns nicht mehr loslässt, die uns bindet.
Ein Hanf-Seil der besonderen Art, mit dem es gelungen ist, ein robustes, langlebiges und dennoch geschmeidiges 
und weiches Seil anzubieten. Das zu 100 % natürliche Seil vereint die Lauffreudigkeit eines Juteseils und die Vor-
züge eines bewährten Hanfseils. Durch die Verwendung einer langfaserigen Grundfaser und extra feiner Garne ist 
das Seil enorm flexibel und zugleich langlebig. Es ist dreischäftig gedreht und an den Enden mit einem einfachen 
Überhandknoten abgeschlossen. Das Seil ist von Hand veredelt. Die Farbe ist natur/weiß mit einem Hang zu einem 
edlen Melange-Ton. Das Seil fusselt nahezu kaum! Es wird fesselfertig versandt.

Matthias sagt: 
Ich hab drei Seile zur Probe bekommen – ist schon wirklich klasse und diese Vorteile von Hanf und Jute in 
einem Seil sind auch prima. Das erste Mal, dass ich seit längerem mal wieder ein Hanfset in Gebrauch habe. 
Empfehlenswert! Dieses Seil eignet sich auch für Penis-Bondage. Wie das zu machen ist, kann man auf unserer 
Webseite in einem Video sehen.

13 - 14 - 15  Bondage-Seil aus Baumwolle –Das Anschmiegsame
8 mm, hohl geflochten, sehr weich und etwas elastisch (sog. Zauberseil). Es hat eine Bruchlast 
von 80 kg, wobei Knoten die Bruchlast bis zu 50 % senken können! Deshalb sollte dieses Seil 
nicht für Hängebondages, sondern ausschließlich für Körperbondages verwendet werden. Ab-
weichungen des Farbtons sind produktionsbedingt. Das weiße Seil lässt sich sehr gut färben. Es 
wird Meterware mit unverputzten Enden geliefert.

luhmen d‘arc
Wer beim Fesseln die Vorteile des Juteseils zu schätzen weiß und et-
was mehr Farbe ins Spiel bringen möchte, der ist hier richtig. lumen 
d’Arc-Seile werden aus hochwertigem Garn nach guter deutscher hand-
werklicher Tradition hergestellt und in sorgfältiger Handarbeit nach-
behandelt. Von Anfang an wird bei der Fertigung die Anwendung zum 
Fesseln bedacht. Es wird geflämmt, gereinigt und mit Jojoba-Öl und 
Bienenwachs behandelt. Danach sind sie geschmeidig und ausgewogen 
in Spannung und Gewicht. Die Seile sind dreifach geschlagen. Mit je-
weils etwas mehr als 8 Metern Länge und einem Durchmesser von ca. 
6 mm sind sie für Anfänger wie erfahrene Fessler die geeignete Ausrüs-
tung für fesselnde Abenteuer.

Dazzling
Das Dazzling Rope wird ausschließlich aus gefärbtem Jutegarn gefer-
tigt. Der aufwändige Färbe-Vorgang macht Garn und Seile besonders 
geschmeidig. Es gibt sie in rein schwarz oder rot und als extravagante 
Alternative zusätzlich noch  in rot oder schwarz mit jeweils einem Garn 
pro Strang in der Gegenfarbe – der starke Kontrast im Detail verleiht 
den Seilen ihre ganz besondere Optik. Ein Seil für anspruchsvolle Fess-
ler, Modelle und Fotografen.

Exuberant
Das Exuberant Rope ist eine Kombination von naturbelassener Jute mit 
schwarz oder rot gefärbtem Jutegarn. In dieser Variante ist pro Strang 
ein farbiges Garn eingearbeitet. Die perfekten Seile für Jute-fans, die et-
was besonders Exklusives haben wollen.

Basic
Basic Rope ist das klassische, naturfarbene Juteseil für Fessler, die es lie-
ber schlicht und traditionsbewusst mögen. Das Seil entspricht in seiner 
Qualität dem japanischen Juteseil von Osada Steve.

1  + 2 Unbehandeltes Hanfseil / Juteseil 6 mm
Diese Seile sind der preiswerteste Weg an gutes Bondageseil zu kommen. Es in vielen Arbeitsschritten  so vorzu-
bereiten, 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. 

DIN-Seile ISO-Norm aus Hanf oder Jute
Aus diesem Seil konfektionieren wir euch die Haupthängeseile. Das unbehandelte Hanf- bzw. Juteseil ist ISO-zer-
tifiziert. Die Bruchlasten wurden genau ermittelt, da diese Seile in der Schiffahrt und Güterumschlag eingesetzt 
werden.

16 + 17 Reepschnur schwarz 
Für viele Bondages wünscht man sich gerne ein pflegeleichtes, stabiles und hautfreundliches 
Seil, dass besonders für alle Arten amerikanischer Bondage geeignet ist, aber auch für das ge-
mütliche Spiel im Schlafzimmer vorzügliche Dienste leistet. Die Reepschnüre bestehen aus ge-
flochtener 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 
Knoteneigenschaften der Reepschnur sind hervorragend.
6 mm, Bruchlast ca. 1.000 kg,
8 mm, Bruchlast ca. 1.800 kg
.

3 + 4  Bind Me Bondage-Seil Standard - Hanf und Jute natur
Ob man nun »japanisch« fesselt oder einfach nur die Spuren dreischäftig gedrehten Seils mag, mit den Standard-Sets 
aus europäischem Hanf und Jute sind gerade auch Anfänger auf der sicheren Seite. Dieses Seil ist auch aus Normseil 
hergestellt und entspricht den ISO-Standards. Diese preiswertere Variante kommt aus den Niederlanden.

5 + 6 Bind Me  Bondage-Seil-Set Hanf gefärbt
Das traditionelle Seilset für japanische Bondage – für Anfänger und Fortgeschrittene. 6 mm, behandelt und gefärbt. 
Dieses sehr gut verarbeitete, weiche Hanf-Seil gibt es in schwarz und rot.
Auch aus Norm-Seil hergestellt. Durch Behandlung und Färbung kann sich aber eine Veränderung ergeben. Des-
halb empfeheln wir als Hängeseil zusätzlich ein Norm-Seil.

11 + 12 Bondage-Seil Jute Osada Steve
Das Original direkt aus Tokyo vom Meister Osada Steve persönlich ausgesucht 
und für gut befunden. Damit fesselt es sich schneller als mit schwererem Seil, da-
her auch besonders für öffentliche Auftritte geeignet. Die seidige Konsistenz des 
Seils bildet sich sehr schnell raus. Wenn man möglichst echt japanische Bondage 
machen will, ist das das Beste. 
Matthias benutzt seit Jahren fast ausschließlich diese Seile. 

9 + 10 Ater Crudus - Bondage-Shibari-Kinbaku Rope 5 + 6 mm
Mit viel Zeit und Mühe hat Ater Crudus nach seinen Erfahrungen und Bedürfnissen sein eigenes Juteseil entwickelt, 
das Fesseln auf höchstem Niveau und einem einzigartigen Gefühl ermöglicht. Es ist das traditionelle Seilset sowohl 
für japanisch inspirierte Bondage und Shibari als auch für alle anderen Bondages für Anfänger und Fortgeschrittene. 
Juteseile sind leichter und lauffreudiger als Hanfseile. Die Führung des Seils wird durch die enorme Flexibilität zum 
Vergnügen. Die Knoten halten sehr gut und lassen sich dabei ebenso leicht wieder öffnen. Jute-Seile dehnen sich 
auch unter Belastung kaum! 
Es ist dreischäftig gedreht und an den Enden mit einem einfachen Überhandknoten abgeschlossen. Das Seil ist sehr 
lauffreudig, weich und leicht, die Farbe wunderbar goldig. Die Seile werden von Hand veredelt. Dabei werden sie 
von Spelzen und überstehenden Fasern befreit, danach mit einem hochwertigem Öl massiert und anschließend in 
einem besonderen Verfahren „poliert“. Je häufiger es benutzt wird, desto seidiger wird es und bekommt einen schö-
nen Glanz.
Bruchlast 6 mm Seil 110 kp, 5 mm Seil 85 kp 
Da das Seil eine geringere Bruchlast hat, empfehlen wir für das Haupthängeseil bei Suspensions europäisches DIN 
6 mm Hanf- oder Juteseil! 
Endlich ein wunderbares Juteseil aus deutscher Produktion.
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Bondage-Ring „Das dicke Ding“
So richtig massiv sind die neuen hochglanzpolierten 
Ringe aus Edelstahl. Und mit einer Materialstär-
ke von 15 mm strahlen sie höchste Sicherheit 
aus. 
Dieser Ring ist Matthias‘ erste Wahl.
Außendurchmesser 23 cm, 
Gewicht 900 g
Art.-Nr. 313-035-17 € 64,–

Bondage-Ringe

Bondage-Ring Edelstahl matt
Der bisher meistverkaufte. Er ist kompekt 

in den Abmessungen bei größtmöglicher 
Sicherheit.

Edelstahl, Außendurchmesser 18 cm, 
Ringstärke 11,5 mm, Arbeitslast 500 kg, Bruch-

last 1000 kg. Gewicht 450 g
Art.-Nr. 313-016-17  € 59,– 

Gerber Notschneidegerät E-Z Zip
Das Notfalltool der Profis zum schnellen Durchtrennen von Seil bis 
10 mm Stärke. Der robuste Kunststoffgriff verfügt über Tachide-Ein-
lagen, die rutschhemmend wirken. Die auswechselbaren Klingen 
sind aus rostfreiem Stahl. Für die Unterbringung 
des Aufreißwerkzeugs und der zwei mitgelieferten 
Ersatzklingen wird eine Nylon-Tasche mit Gürtel-
schlaufe mitgeliefert.
Grifflänge 9,5 cm, Klingenlänge 4,3 cm, Ge-
samtlänge 13,0 cm, Gewicht 73 g
Art-Nr. 631-003-17  € 19,90

EMT-Schere
Profi-Notfalltool in amerikanischen 
Rettungswagen! Schneidet auch durch 
schweres Material wie Leder und sogar 
dünnes Metall. Gehärtete Schneideblätter und sta-
biler Griff. Ideal, um in Notfällen Seile oder Gurte 
zu durchtrennen. Die abgerundeten Ecken schützen 
dabei vor Hautverletzungen. Sollte bei jeder Bonda-
ge-Session dabei sein.
Art-Nr. 631-001-17  € 15,90

SM- und Bondage-Kerzen
Den Abschluss einer schönen japanischen 

Bondage bildet oft das auf die Haut tropfende Wachs 
roter Kerzen. Auch beim SM bildet das flüssige Wachs in 

vielen Ritualen und Inszenierungen einen magischen Mo-
ment. Das Warten auf den nächsten heißen Tropfen gehört zu 
einer klassischen SM-Session dazu. Nachdem Drachenmann 

und Jemina von Bondageproject viele Kerzen 
ausprobiert haben und diese ihren hohen An-

sprüchen nicht genügten, haben sie eine 
schön tropfende und nicht zu heiße Nied-

rigtemperaturkerze entwickelt und pro-
duzieren nun ihre Kerzen selbst. 
Die Kerzen sind aus reinem Paraffin mit einem niedri-
gen Schmelzpunkt von 54°C. Die Kerzen rußen nicht und trop-
fen sehr schnell. Das Wachs fühlt sich heiß an, macht aber keine 
Verbrennungen. Und sie spritzen nicht so stark wie andere Ker-
zen. Die Tropfen kommen dort an, wo sie hin sollen. Die Kerzen 
sind rot oder schwarz durchgefärbt.
Kleine Kerze 18 cm , 2,4 cm Ø, ca. 80 g
Große Kerze 20 cm, 6 cm Ø, ca. 460 g

Bondage-Ringe 
werden immer beliebter, weil 
Suspension-Bondage immer 
mehr Freunde gewinnt. Frei in 
der Luft schweben, gehalten 
durch Seil.
Mit einem Bondagering hat 
man kein Gefummel mehr 
mit Karabinerhaken! Mit 
so einem Ring gelingen 
Seil-Suspensions viel leich-
ter. 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.

Hängefesselungen mit Seil müssen gelernt sein. Deshalb 
bieten wir Workshops dazu an.

Bondage-Ring schlank hochglänzend
Dieser schlanke Ring ist leicht. Er ist aus poliertem Edelstahl. 
Auch wenn dieser Ring im Vergleich zu dem dicken Ding sehr 

dünn aussieht, genügt er doch allen Sicherheitsansprüchen. 
Diesen Ring können wir nur in begrenzter Stückzahl anbieten.
Außendurchmesser ca. 24 cm, Ringstärke ca. 10 mm
Arbeitslast 400 kg, Bruchlast 800 kg. Gewicht 400 g.
Art-Nr. 313-032-17  € 49,
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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 
Hosentasche Platz. Sie passt für alle Gelenkumfänge von 
14 - 36 cm, ist somit als Hand- und Fußfessel gleicher-
maßen geeignet. 
Mehrere Fesseln können zu längeren Gurten zusammen-
geklettet werden und so auch schnell zum Halsband, ei-
ner Oberschenkelfessel oder einem Bauchgurt werden. 
Breite 5 cm. In Schwarz, Rot und Weiß.

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 strapazierfähig. 5 cm brei-
te 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. 
Wiederverwendbar!

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,–
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1 Hängestange
Seidenmatt Edelstahl, mit beweglichen Karabinern an den 
Stangenenden.

2 Spreizstange
Seidenmatter Edelstahl, Gelenkschonende drehbare Enden 
– auch besondere Positionen für längere Zeit möglich. 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 verwenden.

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.

4 Dildostange variabel (Bild unten) 
Seidenmatter Edelstahl, Er wei terung zur Spreizstange. Von 
460 bis 860 mm stufenlos verstellbar, passt sich jeder Körper-
größe 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 ei-
gene Dildos mit M8- Gewinde verwenden.

Spaß mit Stangen

Massive Stangen
KönigsSMeed 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 Spreizstange 
nicht lange aushalten, bieten wir sie nur bis 80 cm Länge an. Auf Anfrage gibt es 
sie aber auch länger.

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,–

Sattel
Ein neues Zubehör für die Dildostan-
ge. Statt eines Vergnügen bereitenden 
Dildos 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. 314-007-17 €  99,–

1
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81Vergnügen mit Plugs undDildos
Plugs aus Aluminium
Für die Dildostange, den Solo-Gebrauch oder die Benutzung mit dem Ponyschweif gibt es acht verschiedene 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 Allergiegefahr.
Alle hier angebotenen Plugs haben ein M8-Gewinde und können auf die Dildostange aufgeschraubt werden. 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 Platten sind auch einzeln nach-
lieferbar, wenn ihr bereits einen Plug mit runder oder länglicher Platte habt und eine andere Platte zum Austausch möchtet.

Ponyschweif-Adapter
Ein nützliches Zubehör zum Buttplug, der extra zu bestel-
len ist. Der Schweif aus Kunstfaser wird in das Gewinde des 
Plugs eingeschraubt. (im Bild mit Buttplug 50 mm)

Elektrosex Adapter M8
Ist eine 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 Adapter-
kabeln können die Plugs auch mit den Mystim Reizstrom-
geräten (Seite 112) betrieben werden.

Dildo mit Vibrator für die Dildostange
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 glat-
ten Oberfläche. Länge 190 mm, Ø 40 mm. Mit externem 
Batteriefach und Steuerung.
Art-Nr. 332-020-17  € 69,90



82 Am Haken von 

Der Jewel String
In sechs Farben verwan-
delt er euren Bondage 
String in ein Schmuck-
stück und peppt ihn auf. 
Der Jewel String mit 
einem hochwertigen 
Straßstein mit 27 mm 
Durchmesser in einer 
Fassung aus poliertem 
Aluminium mit Ringen 

(Ø innen 20 mm) aus Edelstahl. Er wird einfach anstelle des vor-
deren Rings auf den Bondage String geschraubt. Hieran wird die 
Seilbondage befestigt wie bisher oder der Bondage-Harness ein-
gehängt. Ein außergewöhnlicher Schmuck für den weiblichen Ve-
nushügel. So macht der Bondage String nicht nur Spaß – er wird 
zum Eyecatcher!
Die Farben der Steine seht ihr auf Seite 84.

Lust & Liebe hat in den letzten Jahren ein Sortiment von Bondage-Hooks und Bondage-Strings aus Edel-
stahl entwickelt. Durch Kunden-Ideen kommen immer weitere Zusätze hinzu. Alle unten genanten Spiel-
zeuge können mit einer 30 mm-Endkugel oder einer 40 mm-Endkugel geliefert werden.

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 verwendbar. Auch hier können die Endkugeln ausgetauscht und mit Erweiterungskugeln kann 

ein Dildo daraus gemacht werden. Der Zusatz-Adapter kann auf dem String als Zweitkugel angebracht werden.

Bondage-Hook (2)
Die geniale Genitalfessel für Männlein und Weiblein ... Einfach von hinten oder vorne einführen und mit einem Seil fixieren. Aus hoch-

glanzpoliertem 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 erweitert worden. 
Es kann aufgrund der Anatomie hier kein Zusatz-Adapter verwendet werden.
Alle Kugeln auf Seite 103.

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 Taillenbondage 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.

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

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 
Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Diese Kugel kann sich auf der Stange frei hin und her bewegen.

Bondage-String-Harness
Ein Gürtel aus Latex, der aus einem Bondage-String einen 
Strap-on macht.
(Lieferung ohne Dildo und String)
Wir empfehlen die Dildos mit Bodenplatte von Fun Fac-
tory auf Seite 107.
Größe S/M     45 - 80 cm     Art-Nr. 331-032-01     €  59,–
Größe L/XL  80 - 120 cm    Art-Nr. 331-032-02      €  59,–
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83Umhüllendes + Ausfüllendes aus Stahl

Schloss verchromt
Dekorativer Verschluss für die schmalen Halsbänder (Seite xxx). 
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

Fesseln aus Edelstahl – Paar
Spiegelnd poliert! Die ideale Ergänzung zur Spreiz- und Hän-
gestange auf den Seite 58 und 59. Edelstahl 2 mm dick, mit 
Neopren gepolstert. Mit deutschen gleichschließenden Mar-
kenschlössern. Breite 60 mm. Die Form der Fessel in 170 mm 
und 190 mm ist leicht oval für bessere Passform am Handge-
lenk. Die größeren Fesseln für die Füße sind rund. 

Aufpreis für Chromschlösser 20 x 20 mm
Gleichschließend statt der mitgelieferten messingfarbenen 
Markenschlösser. Preis je Paar
Art-Nr. 311-030-17   € 12,–

Lederfesseln mit Adapter
Stabile Handfessel aus schwarzem Leder, gepolstert mit feinem Veloursleder. (Die 
Farbe kann variieren von schwarz bis graublau, antrazit). Mit D-Ring und Metall-
platte mit Adapter genau passend für die Spreizstangen aus diesem Stangen-Pro-
gramm von Lust & Liebe.

Handfesseln (Paar)
Breite 6,5 cm(passend für 16 - 21 cm Gelenkumfang)
Art-Nr. 312-010-17 € 89,–

Fussfesseln (Paar)
Breite 8 cm (passend für 21 – 28 cm Gelenkumfang)
Art-Nr. 312-011-17  € 89,–

Virgin Dildo
Außerordentlich formschön – fast schon ein kleines 
Kunstobjekt ... Im Regal und auf dem Nachttisch fällt 
niemandem sofort auf, was es ist.
Hochwertiges Aluminium
40 mm x 240 mm
Art-Nr. 331-009-17   € 109,–

Führungshaken
Wenn du gerne die Richtung vorgibst, ist der Führungshaken 
das richtige Werkzeug für dich! Durch den Griff aus Alumi-
nium und die Verwendung von Edelstahlrohr für den Haken, 
bleibt das Gewicht angenehm niedrig. Der Haken kann wie die 
Bondage-Strings und Hooks mit verschiedenen Kugeln erweitert 
werden.
Länge 340 mm
mit 30 mm Kugel Art-Nr. 331-057-01  € 149,–
mit 40 mm Kugel Art-Nr. 331-057-02  € 159,–

Dildo mit T-Griff
Edelstahl ist bedeutend schwerer als Aluminium. Die-
ses Spielzeug erfordert eine kräftige Hand...
Es werden Kugeln mit Durchmesser 20 mm, 25 mm, 
30 mm und 40 mm verwendet. 
Länge 220 mm, Gewicht 730 g
Art-Nr. 331-051-17   € 159,–

Edelstahlkette als Meterware
Kette aus V2A Edelstahl mit verschweißten Kettengliedern. 
20 x 15 mm, Stärke 4 mm. 1 m wiegt 280 g. Dieser Artikel ist 
Meterware. Bitte gebt an, in welche genauen Längen die Kette 
gewünscht wird. Ständig auf Lager haben wir 1 m - Stücke.
Art-Nr. 311-061-17 € 13,90 je Meter
Art-Nr. 311-060-17 € 1,39 je 10 cm

Kugeldildo mit Kettengriff
Einen schönen verlängerbaren Dildo mit einem festen Griff aus Kette von 
KönigsSMeed finden wir schön und außergewöhnlich. Der Griff aus einer 
polierten Edelstahlkette mit einem M8-Außengwinde kann mit beliebig vie-
len Zwischenkugeln der drei Größen verlängert werden. Zum Schluss kommt 
eine Endkugel. Die Komponenten können nach eigenen Wünschen zusam-
mengestellt werden. Es gibt den Kugeldildo auch als fertiges Set bestehend 
aus Griff, 60 mm und 50 mm Zwischenkugel und einer Endkugel von 40 mm.
Art-Nr. 341-018-17   € 219,–

Bondagegürtel aus Metall
mit zwei klappbaren Ringen. Innen 
nicht gepostert, spiegelnd poliert, inte-
griertes Schloss, V2A Edelstahl.
Fertigung nach Maß
Messanleitung für den Bondagegürtel:
Zum Ermitteln bitte einen 4 cm breiten 
Gürtel längere Zeit tragen. Anschlie-
ßend abmessen.Da es sich um eine 
Maßfertigung handelt, müssen 
wir eine Rückgabe und Umtausch 
ausschließen. Die Lieferzeit be-
trägt vier Wochen.
Art-Nr. 311-031-17   
€ 229,–



Jewel Plugs – Körperschmuck mal anders!
H o c h - glanzpoliertes Aluminium mit eingelassenem Strass- Stein. Durch die Verwen- d u n g 
von Alu minium ist der Plug angenehm leicht und da her bequem zu tragen! Für anale und vaginale 

Spiele geeignet. Die Strass-Steine sind von höchster Güte. Je nach Lichteinfall und Typ, ergeben sich faszinierende Re-
flektionen in den Steinen! 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.

Anal Balls
Lust und Liebe hat neues erfunden: Polierte Edelstahl-
kugeln, die mit Edelstahlseilen fest verbunden sind. Sie 
lassen sich durch den Ring am Ende einfach und sicher 

nach der Benutzung wieder ent-
fernen. Die Anal-Balls gibt es für 
Anfänger und Fortgeschrittene
– von S bis XXL
– Kugeln von 20 mm bis 70 mm 
Durchmesser. Alle Kugeln mit 
einem Durchmesser größer als 
40mm sind Hohlkugeln.

Geisha-Kugeln
aus massivem polierten Edelstahl – Regelmäßiges Training 
damit macht Spaß und kräftigt die Muskulatur des Beckenbo-
dens. Das hat nicht nur einen medizinischen 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 Innenkugel aus Edelstahl. Im Gegensatz zu Lie-
beskugeln aus Kunststoff, ist der Effekt der rollenden Innen-
kugel aber wesentlich stärker spürbar. Stahl überträgt Vibra-
tionen 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

Liebeskugeln
An einer polierten Edelstahlkugel mit 40 
mm Durchmesser, die eingeführt wird, 
hängen an zwei Letten (11 cm) die kleineren 
30 mm großen Kugeln.
Gewicht: 190 g
Art-Nr. 341-019-17  € 69,–

Buttplug Edelstahl mit Stein
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 honig-
gelb. 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 de-

ren Anzahl nicht aussuchen können, wer-
den einige Farben, die wir nur in kleiner 
Stückzahl vorrätig haben, schnell bis zur 

nächsten Lieferung vergriffen sein. Gebt 
am besten bei der Bestellung eine Farbalter-

native an.
Höhe 80 mm, Fuß 40 mm, Kopf 30 mm, Steg ca. 
25 mm, ca. 234 g.
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Farbe Art.‐Nr.
1 diamant 331‐038‐01
2 kupfer 331‐038‐02
3 wasserblau 331‐038‐03
4 himmelblau 331‐038‐04 nur noch 2 x

5 schwarz 331‐038‐05 nur noch 1 x

6 bordeaux 331‐038‐06 nicht auf Lager

7 honiggelb 331‐038‐07 nur noch 1 x

8 smaragdgrün 331‐038‐08 nur noch 2 x

9 lindgrün 331‐038‐09 nur noch 2 x

10 Aurea borealis 331‐038‐10

Butt Plug Edelstahl 40 mm
39,– €

1
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3

4

5 67

8 910
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Darby-Handschellen
Darbys waren die Standardausrüstung des Scotland Yard im 
viktorianischen 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 Handschel-
lentyp im Einsatz. Auch im übrigen Europa und auf den Zu-
ckerrohr- und Baumwollplantagen der neuen Welt waren es 
‚die Handschellen’ schlechthin. Zu Rock, Korsett und großem 
Dekolleté passen die leicht verschnörkelten Handschellen des 
19. Jahrhunderts einfach besser als die technisch funktiona-
len Handschellen von heute. Darbys sind aufgrund ihrer brei-
teren Auflagefläche und ihrer Rundungen auch wesentlich 
angenehmer zu tragen.

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 arretierbar, können 

sich also versehentlich enger stellen. Der kleinste Innenumfang 
der Größe S beträgt ca. 15 cm. So können auch sehr schmale 

biegsame 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 ge-
eignet.

noch mehr Stahl ohne Entrinnen

Timebond
Da keine Elektronik, keine Batterien und keinerlei mechanische Elemen-
te vorhanden sind, kann auch nichts kaputt gehen, klemmen oder ähn-
liches. Timebond öffnet sich immer und ist zu 100 % sicher. Gerade bei 
einer Selbstfesselung ist das Fail-Safe-System des Timebond ein wichtiges 
Argument. Die eigene Lust entscheidet, wie lange die Fesselung andauern 
soll. Ist Timebond einmal geschlossen, kann nur noch die Zeit helfen...
Länge: ca. 14 cm, Ø ca. 5 cm
1 Stück  Art-Nr. 315-003-01  € 99,–
2 Stück  Art-Nr. 315-003-02  € 179,–

Mundbirne
Nachempfunden einer mittelalterlichen Mundbirne steht 
mit ihr dem Hexenspiel nichts mehr im Weg!
Die zwei bzw. vier Backen werden durch eine Schrau-
be langsam bis zu einer Öffnung von 8 cm aufge spreizt. 
Eine besondere, ansehnliche Alternative zum Knebel. 
Wir weisen aber die Benutzer dieses als Folterinstrument 
erdachten Geräts auf die einvernehmliche und vorsichti-
ge Anwendung hin! Die Zeit zum Zusammenschrauben 
der Backen bei einem Krampf im Kiefer ist länger, als 
man denkt, und auch geschlossen ist die Birne mit einem 

Durchmesser von 40 mm und einer Länge von 60 mm 
nicht gerade für kleine Mündchen geeignet.
Edelstahl und lebensmittelechter Kunststoff, Birne ge-
schlossen 40 mm Ø
2-geteilt Art.-Nr. 316-005-01 € 99,–

4-geteilt Art.-Nr. 316-005-02 € 139,–

Bondkit©-Spreizstangen
BondKit© ist viel mehr als eine einfache Spreizstange. Viel Text müssen wir gar nicht schreiben, denn die Bilder der Anwendung erklären das Prinzip 
viel besser als Worte es könnten. Die Position der Ösen ist veränderbar, Stangen können miteinander kombiniert werden, von der einfachen 
Stangenverlängerung 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 eingeschraubt 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. Aus Holz in schwarz und in edlem Edel-
stahl. Mit dem BondKit©-Set ist schnell ein Bodenpranger herstellbar. Das Set enthält 3 x BondKit© 60 cm, 
1 x BondKit© 35 cm und 8 Ösen in einer Transporttasche aus Stoff. Mit Zusatzösen ergeben sich 
vielfältige Möglichkeiten der Fixierung! So können 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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Vorführzange Nr. 6
Vorführ- oder auch Abführzangen dienen Polizisten und Jus-
tizbeamten als Hilfe beim Abführen von Straftätern. Dabei 
hält der Führende den Griff der Vorführzange in der Hand, 
der Greifer liegt um das Handgelenk des Abzuführenden. 
Sollte sich der Delinquent wehren, kann der Griff die-
ser Abführhilfen ein wenig gedreht werden, was starke 
Schmerzen im Handgelenk hervorruft.

Hochsicherheitsfesseln
Nicht gerade preiswert sind die Hochsicherheits-Fesseln. Sie sind derzeit im deutschen 
Strafvollzug im Gebrauch und geben wirklich das Gefühl, nicht herauszukommen – no 
chance. Die vernickelte Stahl-Handfessel 101 hat 12 Arretierungspositionen für Gelenke 
von 16 bis 23,5 cm Umfang. Es gibt sie auch in einer speziellen engen Ausführung (101A) 
für sehr zierlichenHandgelenke (14,0 - 18,3 cm) mit 9 Schließpositionen. Das Scharnierge-
lenk lässt nur begrenzte Bewegungen zu. 
Mehr Beweglichkeit bietet die Handfessel 103. Das gleiche Sicherheitssystem, aber mit ei-
ner in sich drehbaren Kettenverbindung. Diese Version gibt es nur in der größeren Aus-
führung. Komplettiert wird das Set mit der passenden Fußfessel 103, die zwischen den 
Fesseln eine 30 cm lange Stahlkette hat, die nur kleine Schritte zulässt. Die Fessel hat 14 
Schließpositionen. Es gibt sie in zwei Größen.
Handfessel 101 160-235 mm  Art.-Nr. 311-013-01  € 189,–
Handfessel 101A 140-183 mm  Art.-Nr. 311-013-02  € 189,–
Handfessel 102  160-235 mm  Art.-Nr. 311-059-17  € 189,–
Fußfessel 103   225-285 mm  Art.-Nr. 311-014-01  € 189,–
Fußfessel 103A  252-320 mm  Art.-Nr. 311-014-02  € 189,–

seit 1890

Handfessel Nr. 12
Die Standard-Handschelle! Dies ist unsere meistver-
kaufte Handfessel. Aus rostfreiem Stahl mit kurzer Ket-
tenverbindung. Mit 2 Schlüsseln. 

Max. Öffnung 75 x 47 mm, Gewicht 300 g.
Handfessel Nr. 12 A

Vergrößerte Ausführung der Nr. 12 für extrem starke Ge-
lenke. Max. Öffnung 80 x 53 mm, Gewicht 300 g. 
Diese Handschelle gibt es auch als hochglänzende verni-
ckeltenVersion unter Nr. 11 und 11A.
Und die 12 A auch in schwarz.

Fesselkette Nr. 1
Die Fesselkette ist vernickelt. Der Griff ist von beiden 
Seiten einlegbar. Die Kette wird um das Handgelenk ge-
schlungen und das T-Stück in die andere Seite eingelegt. 
Durch leichtes! Drehen spannt sich die Kette. Leichtes 
Führen ohne Schloss und Schlüssel. No. 11

Fussfessel Nr. 8 
Lauf nicht weg! Stabil, belastbare Ausführung, aus rostfreiem Stahl mit 
vernickelter Oberfläche, Kettenlänge 30 cm. Mit 2 Schlüsseln (Schlüs-
sel nachlieferbar). Max. Öffnung 95 x 75 mm, Gewicht 1000 g.

Nr. 101

Nr. 103

Nr. 1Nr. 8
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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 Metallbügel wird durch die alle 12 
cm im Gürtel angebrachten Schlitze gesteckt und 
die Handschelle vorm Verschliessen durch den Bü-
gel geführt. Mit doppelter Drahteinlage gegen Zer-
schneiden gesichert. 
(Preis ohne Handfessel - ohne Bild)

Fessel-Kombination
genannt »Die Hamburger Acht«. Ideal für Ge-
fangenentransport oder auch zur ständigen 
Grundsicherung bei gefährlichen Delinquen-
ten. Sie besteht aus den Handfesseln Nr.11 bzw. 
11 A (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 Be-
wegungsfreiheit noch weiter reduziert.
mit Nr. 11 (normale Hände) und Nr. 8
mit Nr 11 A (große Hände) und Nr. 8

Hand- und Fußfesseln müssen auch transportiert und aufbewahrt werden. Immer zur 
Hand am Gürtel hat man die Taschen aus wasserabweisendem Cordura. Dies ist ein Polya-
mid-Gewebe, das für Outdoorartikel verwendet wird.
Tasche No. 115  Art.-Nr. 611-008-17 € 19,90
ist geeignet für die Fesseln 11, 12 und 19R

Tasche No. 116  Art.-Nr. 611-009-17 € 32,40
nimmt größere Fesseln wie 13, 101 und 102
und auch die Fußfesseln 8 und 103 auf

Handfessel Nr. 19 R – Die Gelenkige!
Die Handfessel schränkt die Bewegungsfreitheit mehr ein als das Modell 
Nr. 12 oder 12 A, damit die Hände nicht mehr gedreht werden können.
Aus rostfreiem Stahl, vergrößerte Ausführung mit Gelenkverbindung. 
Mit 2 Schlüsseln (Schlüssel nachlieferbar). 
Max. Öffnung 80 x 53nmm, Gewicht 330 g. 
In Stahl und Schwarz.

Handfessel 13 mit Anker
Auf Kundenwunsch haben wir diese Handschelle 
anfertigen lassen: Eine einzelne Clejuso-Handfessel 
No. 13 mit einem abschließbaren Anker. Der De-
linquent kann so an einem Wandring oder anderen 
festen Punkt angekettet werden und hat trotzdem 
noch die Hände frei und mehr Bewegungsmög-
lichnkeit. Auf Wunsch ist der Anker auch mit 
Handschelle Nr. 15 lieferbar. Anker-Öffnung 
18 x 25 mm Gewicht 850 g

Sind die Hände mit Handschellen auf den Rücken gefesselt und 
man liegt hingebungsvoll auf der Rückseite, kann die schönste Ses-
sion 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 Hausarbeit, bei der ein wenig mehr Bewegungsfrei-
heit 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
Handfesel 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

Sicherheit in Stahl
Diese Handfesseln bestechen durch ihr Gewicht 
und martialisches Aussehen und wirken aus-
wegslos 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.

Nr. 11

No. 19R - schwarz

Inspiriert vom Film
 „Frühstück bei Tiffany“ 



Klammern zwischen gut
Nipple Pullers (Paar)
Nicht ganz preiswert sind diese „Brust-
warzenvergrößerungsmaschinen“.  Aber 
sie sind wirkungsvoll und sehen martia-
lisch aus. Mit langsam steigerndem Zug, 
der ganz fein einstellbar ist, lassen sich die 
Nippel schön malträtieren.  Die Nipple 
Pullers sind aus verchromten Stahl.
Höhe 16 cm, Sockel Ø 5 cm
Art-Nr. 315-026-17 € 179,–

Die Twist-and-Suck Cylinder (Paar)
von 665 Leather sind ein Riesenerfolg. Wir bieten 
euch vier Größen mit folgenden Innendurchmes-
sern an:
18 mm       315-028-01 
25 mm 315-028-02
38 mm 315-028-03
50 mm 315-028-04
€ 26,50 (Paar)
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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 Befestigungs-
stellen) auf die Enden. Darum sind diese Klem-
men »ausbruchssicherer« als andere, die man 
leichter herunterziehen kann.
silber         Art-Nr. 315-012-01 € 19,90
schwarz    Art-Nr. 315-012-02  € 19,90

Klammern aus Edelstahl
Holz- und Plastikklammern hat jeder. Diese 
Edel-Stahl-Wäscheklammern finden wir be-
sonders schön. Sie sind aus Federstahl gebogen 
und halten ohne Feder – sehr edel. Material-
stärke 0,6 mm

Brustklammern zum Schrauben mit Kette
Die sehr beliebten Brustklammern zum Schrau-
ben von McHurt gibt es in zwei Breiten. Die 
Klammern 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 Auflage-
fläche den Druck auf eine größere Fläche als bei 
der schmalen Version (8 mm). Damit sind diese 
Klammern vor allem für weibliche Nippel geeig-
net, da der erzeugte Schmerz flächiger und damit 
erträglicher wird. Mit der dekorativen Kette kann 
auf beide Klammern gleichzeitig Zug ausgeübt 
werden, wobei die Person – soweit möglich – dem 
Zug bestimmt Folge leisten wird, da die Kunst-
stoff-Ummantelung ein Abrutschen effektiv ver-
hindert.
Länge der Klammern ca. 8 cm,
Länge der Kette ca. 50 cm
schmal 8 mm 
Art.Nr. 315-009-17 € 18,90
breit 16 mm 
Art.Nr. 315-024-17 € 19,90

Thai Pain Sticks (Paar)
Die Sticks sind 25 cm lang, die Enden sind mit Ku-
geln gesichert, Ringe aus Gummi, jeweils im Paar. 
Die Sticks können individuell mit Justier-Ringen 
eingestellt werden! Sie lassen sich jeder Nippel- 
Größe anpassen und eignen sich für ein zartes 
Kneifen bis hin zum ultraharten Vergnügen! Be-
sonders prickelnd: An den angelegten Thai Pain 
Sticks leicht drehen und dann lustvoll mit dem 
Daumen die Brustwarzen massieren. Viele Vortei-
le auf einem Blick: günstiger Preis für viel Vergnü-
gen, sitzen fest und fallen nicht ab, einstellbar für 
alle Größen von Zart bis Hart, Dreh- und Zugbe-
wegungen. Ideal auch für Zunge und Genitalbe-
reich. 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!

Sklaventablett mit Brustklam-
mern
Den Mut zur Demut wollen viele Zo-
fen 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 einem verstellbaren Gürtel aus 
Hartleder an der Taille gehalten und 
mit Klemmen an dünnen Ketten an den 
Nippeln fixiert.
Größe 310 mm x 250 mm (im Oval), 
Länge des Gürtels bis 120 cm
Art.-Nr. 315-004-17 € 99,–

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. Deswe-
gen mögen besonders Frauen diese preiswerten 
und effizienten Klammern sehr gern. Der kleine 
Bügel ermöglicht das leichte und sichere Einhän-
gen von Gewichten 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



und böse

AK2S Justierbare 
Plastik-Klammern
Metallzähnchen, die die 
Haut nicht verletzen, jus-
tierbar.Mister Big Plastik-Klammern

Sehr böse Zähnchen. Kette chrom 27 cm
justierbar

Alligator-Klammern justierbar
Sie haben eine starke Feder, die die Klam-
mer richtig beißen lässt. Die große Öff-
nung macht sie geeignet für Leute mit 
Nippelpiercings.

Justierbare Batterie-Klammer mit 
schwarzer Kette
Die Kette ist schwer und 32 cm lang.
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Gabrielle d‘Estrées und eine ihrer Schwestern - anonym, um 1594

Mandibel-Klammern
von Kinklab sind eine Weiterentwicklung der medizinischen Klammern 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 zwischen 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 überzogenes Messing. Die PVC-Überzüge der Spitzen kön-
nen entfernt werden damit das Gefühl noch intensiver wird.

Metall Meat metal und schwarz
Hochwertige, breite Metallgreifplat-
ten mit geriffelter Kunststoffauflage. 
17 x 50 mm

Macho Clamps
Dies ist eine besonders bösartige Brust-
klammer, durch eine Schraube feststell-
bar. 35 x 62 mm

MAWA-Poly SuperClip
Dies sind die am weitest verbreiteten Klammern im 
SM-Bereich. Preiswert und effektiv.

               MAWA-Clip mit Haken

1 3

5

6

7

2

4

8
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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.
Ausschließlich Maßanfertigung können wir mit einem standardisierten Webshop und Katalog nicht leis-
ten. Deshalb bieten wir euch die Hand- und Fußfesseln und die Halsbänder in jeweils drei Größen an. 
Eine Maßanfertigung 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 Seidenschwarz und Sattelbraun an.
Alle Lederaußenflächen sind gewachst. Bei normaler Benutzung und richtiger Pflege sind die Fesseln als 
besonderes Schmuckstück so gut wie unkaputtbar.

„LA CORDE“ NO. 46
wird von uns aus einem gerundeten Lederriemen gefer-
tigt. 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 entwi-
ckel. Diese Leinen können wahlweise mit einem Edel-
stahl-Endstück zur Aufnahme 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.

Die wunderschönsten Halsbänder 
und Hand- und Fußfesseln aus Le-
der kommen von NoNon in Berlin. Fein, klar im Design, 
einfach himmlisch schön. Es sind Schmuckstücke, die sich 
wie angegossen um den Körper legen, die den Wert Dei-
ner Fantasien unterstreichen. In der Verbindung mit rau-
schender Seide, glänzendem weichen Leder, schillerndem 
Latex sind es Accessoires voller Romantik. 
Diese schönen Fesseln wollte ich gern im Shop haben und 
ich freue mich sehr darüber, dass NoNon de Florette an 
uns herangetreten ist und eine Zusammenarbeit angebo-
ten hat. 

Geli
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Inspiriert vom Film „Die Geschichte der O“
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Eufory macht eure Wunschfessel!
Das Problem, das es bei vielen Fesseln gibt, kennt sicher jeder 
von euch: 
Es gibt immer ein „Ja, aber...“ dabei. Entweder sind die Fes-
seln zu weit, zu eng, die Polsterung gefällt bei dem einen 
Paar, aber die Riemen eher bei einem anderen Paar.
Und so ist bei Eufory die Idee entstanden, dass ihr 
euch von ihnen jetzt eure Fesseln und Halsbänder 
individuell anfertigen lassen könnt. Das kann vom 
klassischen schwarzen Lederset über grelle Farben 

bis hin zu Kunstleder, Vinyl, durchsichtigem PVC oder edler Seide und Spitze gehen. 
Die Größen und Breiten der Fesseln, ihre Fütterung, die Art des Verschlusses: alles könnt ihr selbst 
bestimmen. Oder möchtet ihr euch ein Korsett anfertigen lassen und gleich das passende Fesselset 
mit einer Abendtasche für euch und einer Krawatte für den Partner ergänzen? Auch dies ist nun 
in Zusammenarbeit mit Korsettroyal möglich.

All diese Dinge hat man früher mit einem versierten Handwerker und Meister seines Fachs aus-
fürhlich besprochen und dann anfertigen lassen. Und es muss auch in Zeiten des Internets und 
aller Standardisierungen möglich sein, sich individuelle Träume zu erfüllen!

Ganz individuell

Wenn es dann an die Herstel-
lung geht, achtet das Team 

von Eufory bei der Auswahl 
der Materialien und der an-

schließenden Verarbeitung 
auf erstklassige Qualität. So 
sind die meisten Ledersorten vegetabil 
gegerbt und besonders umweltfreundlich, da 
keine giftigen, chemischen Zusätze verwendet 
werden. 

Das Rindsleder, das verarbeitet wird, ist deckend 
gefärbt, imprägniert und leicht geprägt. Es ist in den 

Farben schwarz, weiß, elfenbein, cream, beige, sandbeige, sand, pergament, beigegrau, natur, 
lehm, signalbraun, terrabraun, ocker, jaffa, korallenrot, perlorange, feuerrot, rubin himbeer, 
hellrosa, brombeer, bordeaux, ziel, kupfer, terracotta, kakao, schoko, smaragd, blaugrün, dun-
kelgrün, marine, hellblau, violettblau, ultramarin, ozean, pastellblau, hellgrau und schiefergrau. 
Oder mit Krokoprägung oder Strauss.
Wer es besonders weich und anschmiegsam möchte, der kann sich japanisches Anilinleder aus-
suchen. Diese besondere Art der Färbung lässt die natürliche Beschaffenheit des Hautmaterials 
erkennen und bleibt dabei atmungsaktiv; so wird jede Fessel zu einem Unikat. Dieses Leder 
gibt es in schwarz, natur, cognac, mahagoni, teak, weinrot, brasilbraun, dunkelbraun. 
Besonders kuschelig ist auch Schweinevelour. Rossleder (Nubuk) wird gern als Innenmaterial 
genommen. Oder die Fesseln werden mit Seide oder Brokat und mit Spitze überzogen.
Selbstverständlich gehen alle Fesseln auch in komplett vegan. Es wird dann Kunstleder oder 
Skai® verwendet, die es in einer großen Farbpalette gibt. Oder auch hier Seide und Brokat. Oder 
transparentes PVC. Der Riemen, der ja für den Verschluß strapazierfähig sein muss, kann aus 
Baumwollgurt gemacht werden.
Die verwendeten Edelstahl D-Ringe aus V4A-Stahl sind nahtfrei verschweißt und mit polierter 
Oberfläche. Bei den Schnallen bieten wir euch V4A-Stahl an – dieser Edelstahl ist nicht nur 
rostfrei, sondern auch sehr resistent Schweiß gegenüber. 
Eufory macht diese Wünsche wahr mit seinem handwerklichen Know-how und wir vom 
Schlagzeilen-Shop helfen euch bei der Auswahl der Möglichkeiten. Wir nehmen am Telefon 
oder über Mail eure Wünsche auf, beraten euch gern bei allen Fragen und leiten dann eure 
Anfrage an Eufory weiter, die euch ein Preis-Angebot machen. Mit einem ausführlichen Frage-
bogen, den ihr in unserem Webshop findet, machen wir uns zusammen mit euch auf den Weg 
zur Wunschfessel. Wir können ihn euch auch gern mailen, faxen oder zuschicken. An eine 
Eingabemöglichkeit für die ersten Schritte im Webshop basteln wir noch.  Die gezeigten Bilder 
sollen euch eine Idee von der Vielzahl der Möglichkeiten geben. 

Erst einmal versuchen wir uns mit einer Standardisierung, da-
mit ihr planen könnt. Fast jede Fessel besteht aus einem Oberma-
terial, einem Fütterungs- (Innen-)Material, einem Riemenband und 
einem Verschluss. Beim Spiel mit diesen Komponenten kommt dann 
eure individuelle Fessel heraus. 

Über folgende  Dinge solltet ihr euch vorab Gedanken machen:

Was wollt ihr machen lassen?
- Handfesseln  - Fußfesseln
- Halsband  - Knebel
- extra Accessoires wie Tasche, Portemonnaie, Krawatte

Aus welchem Material oder Mix?
- Leder : Rindsleder, Anilinleder, Schweinevelour, Rossleder
- Kunstleder, Skai ®, Vinyl, PVC
- Satin, Brokat, Seide
- zusätzliche Spitze auf das Obermaterial oder als Zierde (siehe rechts)

Welche Farbe oder Farben soll die Fessel haben?
- Farbe des Obermaterials
- Farbe des Fütterungsmaterials
- Farbe des Riemenbands
- Farbe Spitze
- Farbe des Garns für die Nähte

Wie groß soll die Fessel sein?
- Breite der Fessel
   Standard für Fesseln sind 6 cm, für Halsbänder 4,5 - 5,5 cm
- Umfang Hand/Fuß/Hals ausmessen

Wie stark soll sie gepolstert sein?
- Moosgummi  in 2 und 5 mm 

Wie willst du sie verschliessen?
- Normale Schnalle
- Schnalle verschließbar durch Schlösschen
- Sonderwunsch wie Zahlenschloss

Wie viele D-Ringe soll die Fessel haben? Von 1 - 3 ist alles möglich.

Soll beim Halsband vorne ein Ring der O sein?

Willst du Ziernieten?
...

Und nun bist du gefragt: Teile uns deine Wünsche mit und wir fin-
den das passende für dich. Wir freuen uns auf deine Ideen!

Keine Kompromisse mehr!

durchsichtiges PVC mit 
neongrünen Nähten

Mehr davon in 
unserem 

Webshop unter 
Art.-Nr. 318-001-00. 

Dort findet ihr den 
Wunschfessel-Baukasten, 

über den ihr mit uns in 
Kontakt treten könnt.

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 Ob-
hut des Herrn oder der Herrin. 
Die anderen wollen zeigen, wie 
sie drauf sind, aber sich und ihre 
Autonomie nicht völlig aufgeben.



Spitzenfesselung

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

Halsbänder

Handfesseln Basic + Basic Burlesque

Fußfesseln Basic + Basic Burlesque

Von Eufory haben wir die 
Fessel Basic im Programm. 
Zu einem glänzenden Auf-
tritt passen nicht immer diese 
manchmal doch recht nüch-
tern wirkenden schwarzen 
Handfesseln. Eine hübsche 
Alternative sind die Fesseln 
„Burlesque“. Schwarzes oder 
weißes Leder mit roter oder 
schwarzer Spitze bezogen. Die 
Fesseln passen zum Abend-
kleid, zu Kostümen von Rok-
koko bis Belle Epoque. 
Wir haben die Halsbänder mit 
3,5 cm und 4,5 cm Breite ins 
Programm aufgenommen. Sie 
haben einen eleganten Ring 
der O. Die Größe S ist verstell-
bar von 34-43 cm, Größe M ist 
verstellbar von 37 -  46 cm. Es 
gibt die Halsbänder Burlesque 
mit einem normalem Schnal-
lenverschluss und in einer mit 
einem kleinen verchromten 
Schloss verschließbaren Vari-
ante (siehe Bild unten). Durch 
die Metallöse wird der Bügel 
des Schlosses gezogen. 
Passend dazu gibt es Hand- 
und Fußfesseln der Reihe Ba-
sic. Alle Fesseln sind leicht ge-
polstert. Wählbar ist auch hier 
der Verschluss. Zur abschließ-
baren Version werden zwei 
gleich schließende Schlösser 
mit insgesamt vier Schlüsseln 
geliefert.

Fußfessel mit Gurt für 
High Heels

Set aus Seide, 
innen Leder 

schwarz, Gurt 
schwarz

mit Krawatte

Halsband mit 
Ring der O
Leder grün,

Blattapplikation aus 
Leder

außen Rind schwarz,
innen Anilin pink

rotes Leder 
innen und außen, 
Gurt schwarz mit 

roten Nähten
3 D-Ringe 

am Halsband

Kunstleder in farbi-
gem Leo-Look

Tabaktasche

Leder in 
Kroko-

prägung

rotes marmoriertes Leder, Spitzenrand
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Gepolstertes Halsband mit „Ring der O“
Aus der Serie „Ishan“. Abschliessbar in drei verschiedenen Positio-
nen. Aufwendig verarbeitet mit Paspeln rundum und leichter Polste-
rung. Die Metallteile sind mit Leder abgedeckt, so dass kein Kontakt 
mit der Haut entsteht. Breite ca. 3,5 cm.

Taillen-Fesselgurt
Mit diversen Fixierungspunkten für Hände, Füsse, 
Schrittriemen, Halsband ... Der Gurt besteht aus 
zwei Hälften und kann an beiden Seiten individuell 
verstellt werden. Breite ca. 9,5 cm.

McHurt Schöner Fesseln

Hogtie-Lederkreuzfessel
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 an-
geordneten vier Lederriemen mit Karabinern werden in die D-Ringe der Hand- und Fußfesseln 
eingehakt. Kein langes Hantieren mit Ketten und Schlössern. 
Mit den kurzen und langen Spanngurten können die Riemen des Hogtie verlängert werden.

Größe cm Art.‐Nr. €
S 28‐32 312‐308‐01 26,80
M 33‐37 312‐308‐02 26,80
L 38‐42 312‐308‐03 26,80
XL 43‐49 312‐308‐04 26,80

Ishan Gepolstertes Halsband

Oberschenkel-Fessel-Manschette
Breite ca. 8 cm, mit vielen Fixierungspunkten 
Größe M   für schlanke bis mittlere Oberschenkel
verstellbar ca. 49 bis 65 cm
Größe L     für mittlere bis starke Oberschenkel 
verstellbar ca. 55 bis 74 cm

Fessel-Serie „Ishan“ von Mcurt
Die Manschetten aus dem Bondage- System „Ihsan“ werden sehr aufwendig aus softem 
Rind-Nappaleder dreilagig genäht und werden mit Riemen geschlossen. Sie sind sehr stra-
pazierfähig und durch die Paspel rundum und die weiche Polsterung lange und 
bequem tragbar. Keine Nieten berühren die Haut. Zum Ver-
binden kön- nen neben den Spanngurten und Hog-

tie-Sets natür-
lich auch 
K a r a b i -
nerhaken, 

Spreizstan-
gen 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.

Hogtie 1

Hogtie 2

Taillenfessel
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Geldbörsenarmband
Immer dieselbe Frage: Wohin mit dem Geld oder dem Geträn-
kezettel 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 Aufbe-
wahrungsort für mehrere Scheine. Die Öffnung in der Innensei-
te wird mit einem Reißverschluss geschlossen.
Farbe: schwarz, Breite ca. 5,5 cm

Fesselserie „Wotan“ 
Die Fesseln sind ein besonderes Highlight. Anschmiegsames Leder, 
weich gepolstert. Die Fesseln und Halsbänder haben innen keine 
Metallnieten, die die Haut berühren. Die Fesseln sind 6 cm breit, 
die Halsbänder (abschließbar) mit Ring der „O“ haben eine Breite 

von  4 cm. 
Die passende Führ-

leine ist 60 cm 
lang. Das Set 

ist lieferbar   
in schwarz 
und drei sehr 

schönen Farb-
kombinationen.

Augen zu und durch

Größe cm Art.‐Nr. €
XS 14 cm 611‐004‐01 18,80
S 16 cm 611‐004‐02 18,80
M 18 cm 611‐004‐03 18,80
L 20,5 cm 611‐004‐04 18,80
XL 23 cm 611‐004‐05 18,80

Geldbörsenarmband

Drei Augenmasken aus weichem Leder liefert uns McHurt. Die 
Masken haben lange Riemen, die mit einer Schnalle geschlossen 
werden.

Leder-Augenmaske schmal
Bedeckt nur die Augen

Leder-Augenmaske breit
Ist weiter nach unten gezogen, um da darunter Plieren zu verhin-
den

Leder-Augenmaske mit Nasenlffnung
Ist aus einem Stück mit einem Schlitz für die Nase. So kann die 
Maske nicht durch Kopfbewegungen verschoben werden. 

Gepolsterte Augenmaske mit Riemenverschluss
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 Augen-
höhlen drückt. Ganz sanft natürlich. Einheitsgröße

Leichte Augenmaske mit Gummizug



Handfessel / Fußfessel „Standard“ (Paar)
Diese Handfessel aus schwarzem Leder ist 7,5 
cm hoch und superweich gepolstert. Zusammen 
mit den Fußfesseln bilden sie die ideale Grund-

ausstattung, für diejenigen, die 
gehalten sein, dabei aber auf den 
Komfort einer Polsterung nicht 
verzichten wollen. Auch diese Fes-
seln haben eine Einheitsgröße und 
scheinen für sehr schmale Gelenke 
nicht geeignet. Den Doppelkarabi-
ner gibt es dazu.

Handfessel / 
Fußfessel „Extra“ 

(Paar)
Richtige „Mordsdinger“ sind die hier ab-
gebildeten Handfesseln (auch als Fußfessel 
lieferbar) aus schwarzem Leder. Sie sind 
mit 8,5 cm besonders breit, dick gepolstert 
und sehr schwer. Das Wichtigste daran sind 
die beiden sehr starken D-Ringe. Und sie sind 
abschließbar mit kleinen gleichschließenden 
Schlössern (sind dabei). Sie haben eine Einheits-
größe und sind für dünnere Handgelenke nicht 
geeignet.

Stabiles Sklavenhalsband
Von Mister B ist dieser starke Collar mit 
drei massiven D-Ringen. Gut gepolstert 
und hochwertig verarbeitet. Einheitsgrö-
ße für mittlere und starke Hälse.
Art-Nr. 312-204-17 € 59,–

Hand- und Fußfesseln mit Halsband
Ganz neu haben wir endlich eine Reihe von stabilen Fesseln bester Qualität zu einem 
guten Preis. Es gibt die Fesseln in drei Farben und drei Breiten. Allerdings haben sie alle 
nur Einheitsgröße. Elfen und ähnlich zarte Wesen werden hinausflutschen. Diese Serie 
ist auch mehr für die Männer gedacht. Speziell die 8 cm breiten Fesseln sind eher für 

größere Sklaven geeignet. „Elfen- und Wichtelfesseln“ findet ihr auf den Seiten 90 - 93 und 
100. Die Fesseln in 6,5 cm Breite sind besonders aufwendig verarbeitet. Im Set mit Hand- und 
Fußfesseln und einem Halsband  sind diese Fesseln von Saxcoos besonders preiswert.

Alle Fesseln und Halsbänder auf dieser Seite haben eines gemein-
sam: Sie sind stabil und man kann auch damit ruppiger Spielen als 
mit den schönen Dingen auf den anderen Seiten.
Dieser Halsbänder zeigen dem Sklaven ganz klar, wohin er gehört. 
Die Hand- und Fußfesseln machen die Rolle deutlich.

96 Härter Fesseln und

€ schwarz
rot‐

schwarz
blau‐
schwarz

€ schwarz
rot‐

schwarz
blau‐
schwarz

€ schwarz
rot‐

schwarz
blau‐
schwarz

Handfessel 39,00 312‐503‐01 312‐503‐02 312‐503‐03 54,00 312‐504‐01 312‐504‐02 312‐504‐03 49,00 312‐505‐01 312‐505‐02 312‐505‐03
Fußfessel 49,00 312‐503‐04 312‐503‐05 312‐503‐06 59,00 312‐504‐04 312‐504‐05 312‐504‐06 54,00 312‐505‐04 312‐505‐05 312‐505‐06
Halsfessel 46,00 312‐503‐07 312‐503‐08 312‐503‐09 64,00 312‐504‐07 312‐504‐08 312‐504‐09 59,00 312‐505‐07 312‐505‐08 312‐505‐09
Set 109,00 312‐503‐10 312‐503‐11 312‐503‐12 159,00 312‐504‐10 312‐504‐11 312‐504‐12 149,00 312‐505‐10 312‐505‐11 312‐505‐12

5 cm 6,5 cm 8 cm

Amorfesseln (Paar)
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 Fes-
s e l n gibt es auch 

mit rotem In-
nenleder. Der Dop-

pelkarabiner ist im Preis 
enthalten. Sie haben eine 
Einheitsgröße und sind ge-

eignet jeweils für die Größen M + L. Für 
Handgelenke unter 16 cm nicht geeignet.

Fesseln im „Medizin-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 
Oberleder. Alle Fesseln und das Halsband sind 
7,5 cm breit und sehr kräftig, so dass sie auch star-
ken Belastungen standhalten und wunderbar verarbei-
tet. Die Schnallen lassen sich mit einem kleinen Vorhän-
geschloss abschließen. Das 
Halsband hat drei D-Ringe, 
die Arm- und Fußfesseln je-
weils einen D-Ring. Der Gurt 
zum Verschließen hat eine 
Anzahl Löcher für die Schnal-
le, so dass das Halsband und 
die Fesseln sich für viele Um-
fänge eignet. Passt sehr gut zu 
Kittel und Zwangsjacke!
Halsband nur in Größe M        Art-Nr. 312-201-17       € 55,–
Handfesseln (Paar) Einheitsgröße     Art-Nr. 312-202-17       € 72,–
Fußfesseln (Paar) Einheitsgröße        Art-Nr. 312-203-17      € 74,–

Sklavenhalsband zum Abschließen
Auch von Mister B ist dieser starke Col-
lar mit drei massiven D-Ringen. Er passt 
an Männerhälse ab 40 cm. Durch vier 
metallverstärkte Lochungen kann der 
Bügel gesteckt werden, durch den dass 
Schloss gezogen wird.

Art-Nr. 312-206-17 € 57,50



1  Hängefessel mit Handgriff (Paar)
In Hängefesseln hängt mann/frau nicht wie ein nasser 
Sack. Es ist Mitarbeit gefordert. Die hölzerne Griffstange 
ist lederüberzogen und hat so einen guten „Gripp“. Das 
starke Leder ist an den verschweißten D-Ringen vierfach 

vernietet. Die Fesseln selbst sind weich gepolstert 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

5  Handhängefesseln (Paar)
aus der Serie „Ishan“ sind sehr 
weich gepolstert und deshalb sehr 
bequem.

Mehrere Varianten von Hängefesseln haben wir für euch zusammengetragen. Von einfa-
chen Handschlaufen, in denen man sich gehalten aber nicht festgehalten fühlt bis zum 
richtigen Hinhängen. 
Als Fußhängefesseln haben wir super stabile Fesseln von Mister B ausgesucht. Im schwu-
len Spiel wird gern kopfüber rumgehangen und daher geht große praktische Erfahrung in 
die Herstellung dieser Fesseln ein.

Da kann Sub sich getrost zurücklegen, denn mit diesen Leder-Hand-
säcken ruht die Haus- und die Handarbeit. Es sei den, es steht ein Zi-
ckenkampf an. Dann tun die Handsäcke auch wertvolle Dienste. Und 
die Handschuhe machen ersatzweise bei Pet auch „Pfötchen“.

8  Kunstleder-Handsäcke gepolstert, verschließbar (Paar)
Diese sehr stark gepolsterten Handsäcke sind superweich und innen 
gefüttert. Sie werden mit einer Schnalle verschlossen. In Höhe des Hand-
gelenks ist an der Oberseite ein D-Ring befestigt. 
Maße: ca. 26 cm x 16 cm

9  Leder-Handsäcke verschließbar (Paar)
Die verschließbaren Leder-Handsäcke sind aus hochwertigem Leder ge-
arbeitet 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 ver-
schlossen werden. Die Manschetten können aber auch separat verwendet werden. An der oberen Kante ist ein 
D-Ring befestigt. So parkt man Sub besser. Maße: ca. 22 cm x 14 cm 

10  Mister B – Deluxe Fausthandschuhe gepolstert (Paar)
Diese Bondage-Fäustlinge, ein Originalentwurf von Stockroom, sind aus zwei Lagen besonders griffigem Leder 
gearbeitet, zwischen denen eine weiche Schaumstofflage eingenäht ist. Perfekt um wilde Hände und flinke Finger 
im Zaum zu halten.  Jeder Fäustling hat einen großen D-Ring am Handgelenksgurt. Größe S-M für Handgelenks-
umfang 17,5 cm und 24 cm (normale Größe)  Größe L-XL Riemen verstellbar zwischen 17,5 cm und 28 cm, für 
sehr große Hände.
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6 Heavy Duty Handhängefesseln (Paar)
Ein ganz anderes System als die anderen Hängefesseln 
auf dieser Seite. Zwar ein wenig teurer, dafür aber solide 
gearbeitet und mit ausgeklügelter innovativer Form. Dick 
gepolstert.
7  Heavy Duty Fußhängefesseln (Paar)
Der Name sagt alles: Stark und sicher und doch bequem 
zu tragen ist diese von Mister B hergestellte Hängefessel. 
Überall ledergefüttert, so dass die Haut nirgends Nickel 
oder Metallteile berührt. Dick geplostert. 

Nr. Hersteller Größe € Paar

S/M
312‐029‐01
119,–

L/XL
312‐029‐02
119,–

2 CGP Handschlaufe  ‐ 
312‐021‐17
49,–

3 Saxos Handschlaufe  ‐ 
312‐501‐17
69,–

4 Saxos
Hand‐Hängefesseln

mit Stange
 ‐ 

312‐502‐17
129,–

5 McHurt Hand‐Hängefesseln
S/M

12 ‐ 16 cm
312‐302‐01
54,50

Hand‐Hängefesseln  L/XL15 ‐ 22 cm
312‐302‐02
54,50

6 Mister B
Heavy Duty

Handhängefesseln
 ‐ 

312‐207‐17
176,50

7 Mister B
Heavy Duty

Fußhängefesseln
 ‐ 

312‐208‐17
239,–

8  ‐ 
Kunstleder‐Handsäcke 

gepolstert
 ‐ 

315‐014‐17
65,90

9  ‐ 
Leder‐Handsäcke
mit Schloss

 ‐ 
315‐015‐17
71,90

Fäustlinge S/M
312‐209‐01
145,–

Fäustlinge L/XL
315‐209‐02
145,–

Hand‐Hängefesseln
mit Stange

1

10 Mister B

P.M.

2  Handschlaufen (Paar)
Mancher möchte aufrecht stehend seine Schläge empfangen, aber trotzdem gehal-
ten werden. Und dies ganz freiwillig, ohne dass jemand ihm Handfesseln anlegt 
und diese verschießt. Auch wenn die Riemen nicht abgeschlossen sind, es ist ein 
Vorgang des Sich-Auslieferns. In diese Handschlaufen kann man von unten hin-
einschlüpfen. Sie ziehen sich leicht zu, und man kann mit der Hand die Ledergurte 
umfassen. Die Handschlaufen sind aus hochwertigem, starkem Rindleder, schwarz 
gefärbt, mit Schmuckrille am Rand, D-Ring zum Einhängen in Karabiner. Diese 
Handschlaufen ersetzen nicht die gepolsterten Hängefesseln, in denen man (mit 
Festhalten) mit dem gesamten Gewicht hängen kann.
Art-Nr. 312-021-17 € 49,–

3  Handschlaufen weich
Diese Handschlaufen von Saxos geben Halt und Sicher-
heit, ohne Schnallen. Aus robustem Rindsleder, innen 
mit Nappaleder gepolstert. D-Ring geschweißt.
Länge ca. 60 cm, Breite ca. 5 cm.

4  Handhängefesseln mit Griff
Aus robustem Rindsleder, innen mit Nappaleder gepols-
tert. D-Ring geschweißt. Länge ca. 45 cm
Griff Aluminium poliert, ca. 12 cm, Ø 25 mm
Handfessel Länge ca. 25,5 cm., Breite ca. 12 cm

1

3 4

6
7

8

9

2
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Silent Days und

Tantus Beginner Kugelknebel
Er ist klein und angenehm zu tragen. Er beruhigt mit Genuss. Die-
ser Knebel für Anfänger hat Lederbänder mit Druckknöpfen. Die 
Sillikon-Kugel kann gekocht, mit Bleiche gesäubert oder in der 
Spühlmachine gewaschen werden.
schwarz Art.-Nr. 316-021-01 € 39,90
rot Art.-Nr. 316-021-02 € 35,50

Knebel von McHurt mit 9 verschiedenen Silikon-Bällen
Für große und kleine Plappermäuler, die es auch mal bunt treiben wollen, sind diese Knebel von Mc 

Hurt gedacht.
Die Bälle sind aus hochwertigem Platinum-Silikon hergestellt. Sie sind vollkommen geschmacks- 

und geruchsneutral und enthalten keine Weichmacher oder andere gesundheitsgefährdende 
Stoffe. Neben der absoluten Ungiftigkeit bieten diese Bälle eine sehr angenehme Bissfestig-

keit. Sie sind elastisch genug, um die Zähne nicht zu schädigen, aber auch fest genug, um 
sie nicht mit dem Mund flachdrücken zu können. Sie sind sehr widerstandsfähig. Auch 
bei kräftigen Bissen hinterlassen Zähne kaum Spuren im Ball.
Zum Reinigen können die Bälle vom Riemen gestreift und ausgewaschen werden. An-
schließend abtrocknen und wieder aufziehen, schon ist der Knebel wieder einsatzbereit!
Ballknebel mit Silikon-Ball auf weichem Lederriemen (52 cm lang).
Diese Knebel lassen sich sehr bequem und bei Bedarf auch lange tragen und hinter-
lassen relativ wenig Spuren im Gesicht, da die Riemen keinerlei Nieten oder Verbin-
dungsösen außer dem flachen Schnallenverschluß an der Rückseite haben. Deshalb 
sind sie auch sehr geeignet für Träger mit Nickelallergie.

Knebelharness mit Silikon-Ball
Der sehr aufwendig gearbeitete Harness wird aus weichen Lederriemen genäht, die mit 

Schnallen in der Länge individuell verstellbar sind. An den Verbindungspunkten laufen 
die einzelnen Riemen durch genähte Schlaufen, so dass keine Hautirritationen oder Spu-

ren durch Nieten verursacht werden. Der Riemen mit dem Ball ist einzeln herausnehmbar, 
um den Ball abstreifen und reinigen zu können. Sowohl der einfache Ballknebel als auch 

der Knebelharness sind erhältlich mit drei verschieden großen Silikon-Bällen in den Farben 
schwarz, rot und lila

Ersatzball
Und als Ersatz oder zur Kombination gibt es alle Bälle in drei Größen und drei Farben auch einzeln. Sie 
passen auch als Zubehör zu den Stahlknebeln und Latex-Knebeln von Lust & Liebe.
• Small: ca. 38 mm (für kleine Plappermäuler und Personen, die leicht einen Würgereiz bekommen)
• Medium: ca. 43 mm (die mittlere Standard-Größe)
• Large: ca. 52 mm (für große Plappermäuler und Genießer der Ruhe)
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Mister B Mundbiss
Da hat dein Sklave  wenigstens was zu beißen während du 
ihn bestrafst … Lederriemen und Schnalle garantieren ei-
nen perfekten Sitz.
Art.-Nr. 316-022-17 € 45,00



stille Nächte
Ringknebel
Öffnungsknebel mit Metallring 
(Ring 50 mm), fester Lederiemen 
mit Schnalle.

Mundknebel mit schwarzer oder roter Silikon-Kugel 
Diese Mundknebel fehlen noch im Sortiment. Mancher hat nach Knebeln mit roter Kugel nach-
gefragt. Und auch der Ringknebel gehört in jeden Spielzeugschrank. Mit festem Lederiemen mit 
Schnalle in zwei Größen (Kugeln Fun Factory- Qualität.)

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

Stahlknebel mit Kugel
Glänzender Edelstahl 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 mit einem Lederriemen mit Schnalle 
befestigt. 
Rohr Edelstahl poliert, 10 x 180 mm
Mit Kugel 35 mm , 40 mm, 45 mm oder Stange

Latexknebel mit Ball
Knebel mit Latexschnur Ø 8 mm und Metallverschluss. Bequem und schnell anzule-
gen. Ball aus Naturlatex Ø 35 mm, Ø 40 mm, oder Ø 45 mm oder Stange 
 aus Schlauch Ø 16 x 100 mm.

Ersatzknebelball aus Naturlatex
Für die Ball-Knebel in den Größen 35, 40 und 45 mm und die Stange.

Smile-Hooks
Ein besonderes Schmankerl für alle, die nur 
lächelnde Gesichter um sich dulden, sind die 
Smile-Hooks. Zwei polierte Edelstahlhaken 
mit einer 10 mm Kugel am Ende werden in die 
Mundwinkel gehängt, und die in der Länge ver-
stellbare Gummischnur wird hinter dem Kopf 
eng fixiert. Ein Spielzeug mit »psychologischer 
Komponente«. Nun gibt es nur noch gute Mie-
ne zum bösen Spiel.
Art-Nr. 331-034-17  € 34,90
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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 Au-
ßen in die Wangen. Je mehr versucht wird, den Ring 
aus dem Mund zu pressen, desto gemeiner drücken 
sich die »Spinnenbeine« in die Wangen. So richtig 
gemein. Edelstahlausführung
Art-Nr. 316-014-17  € 69,–

Ballknebel mit Sklavenglöckchen
in Silber oder Gold. Stille Nacht, nur ein kleines 
Glöckchen klingelt und zeigt den Standort des Skla-
ven an, wenn er das Weihnachtsessen vorbereitet. 
Schwarze PVC-Kugel ca. 40 mm Ø, Riemen vielfach 
einstellbar. One Size . Rindleder, genäht und genietet.
silber         Art.-Nr. 316-017-01 € 37,95
gold          Art.-Nr. 316-017-02 € 37,95

Größe S/M   Riemenlänge ca. 38 - 54 cm
Größe L/XL  Riemenlänge ca. 47 - 63 cm
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Die Dornen-Handschuhe 
waren 1 1/2 Jahre nicht lieferbar. Nun liefert uns das Label „RESTRIKT“ die Handschuhe aus weichem Nappale-
der. Nicht ganz „streichelweich“ ist die Unterseite mit den vielen gemeinen Dornen. Für sanfte Berührungen 
ist er ebenso geeignet wie für Popoklatschen. Dann allerdings auf eigene Gefahr. Der Handschuh wird ein-
zeln für die rechte Hand geliefert. Er ist auf der Oberseite des Handgelenks mit Klettverschluss zu ver-
schließen. Am Handgelenk sorgt ein Riemen mit Schnalle und Ösen für festen Halt. Solltet ihr einen 
Handschuh für „Links“ wollen, gebt das bitte an. Dann lassen wir für euch einen anfertigen. 

Kratziges
1 - Wartenberg-Rad
Von Neurologen benutztes Gerät, mit dem die Schmerzempfindlichkeit ge-
prüft wird. Edelstahl. Die sehr (sehr!) spitzen Zacken werden über die Haut 
gerollt und erzeugen einen hellen, scharfen Schmerz.

2 - Nadelrad mit drei Rollen
Und dieses hübsche Instrument wird das Lächeln auf die Lippen zaubern: 
Das Nadelrad mit drei Rollen. Noch wirkungsvoller als das Wartenberg-Räd-
chen – hat es doch durch die drei Rollen eine größere Auflagefläche und kann 
glatter durchgezogen werden. Es ist aus verchromtem Messing und 18,5 cm 
lang.

3 - Nadelrad mit sieben Rollen
Das Dornenrad mit sieben Rollen ist aus verchromten Messing. Die Rollen 
sind kippfrei gelagert und liegen auf einer Breite von 4 cm auf. Der gerillte 
Griff ist 13 cm lang.

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 entwi-
ckelt 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 zu-
rück. Auf jeden Fall sollte man die fiesen „Grabscher“ vorsichtig einsetzen.

Drei verschiedene Bürsten, die das 
Fell des vierbeinigen Lieblings pfle-
gen 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 Metallbors-
ten gibt ein angenehme Hautreaktion. Vorsichtig anwenden!
8 - Striegel No. 3 – Ein Kissen mit mittelweichen Plastikkegeln. Keine direkte Verletzungs-
gefahr und trotzdem sehr effizient.

Slipeinlage mit Dornen
Die Einlagen bestehen aus doppeltem 

schwarzem weichen Leder, dazwischen mehre-
ren Reihen echt fieser Dornen. Das ganze ist dann 

mit der Maschine umnäht. Einfach und wirkungs-
voll. Es gibt sie in zwei Längen. Alle bedornten Artikel 

sind aus hygienischen Gründen vom Umtausch/Rück-
gabe ausgeschlossen.

Dornen-Pad 6 cm Ø (2 Stück) (ohne Abb.)
Für die Brüste (oder andere Körperstellen) haben wir auch runde Pads. 
Bei eingelegtem Dornenkissen wird sicher manch extra Streichler vom 
Herrn oder der Herrin zu bekommen sein.

1

2

3

4

5

6
7

8
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Halsband mit großem Ring der O 
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 kleinem Ring der O 
Einfaches Lederhalsband, genäht, mit Ring der O. 2 cm breit, Ringdurchmes-
ser 1 cm, Stärke 2 mm. 
Halsband Pur
Einfaches Lederhalsband, genäht. Das kann »pur« getragen werden, ist aber 
auch zum Aufschieben des BDSM-Zeichens Triskele gedacht. Für diejenigen, 
die ein BDSM-Symbol tragen möchten, aber mit dem »Ring der O« für sich 
nichts anfangen können.
Alle Halsbänder gibt es mit Schnalle oder mit einer Öse für ein Vorhän-
geschloss.

Nicht nur für Elfen

Triskele für Halsband pur
Triskele mit unsichtbarer Schlaufe passend für das Lederhalsband 
der Schlagzeilen. Die hier abgebildeten Triskelen sind in folgenden 
Materialien angefertigt: Edelstahl, Edelsilber, Sterlingsilber. Das 
Edelsilber liegt im mittleren Farbtonbereich und läuft – im Gegen-
satz zum Sterlingsilber nicht an.
Edelstahl Art.-Nr. 423-014-01 € 95,–
Sterlingsilber Art.-Nr. 423-014-02 € 95,–

Lilie mit Einhängering ...
Anhänger mit Schlaufe passend für das Lederhalsband pur. Der 
Anhänger ist lilienähnlich gestaltet und hält einen geschlossenen 
Ring. Die Größe des Ringes kannst du selbst bestimmen.
Edelstahl Art.-Nr. 423-009-01  €143,–
Sterlingsilber Art.-Nr. 423-009-02  €143,–
Edelsilber Art.-Nr. 423-009-03  €143,–
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Dynamisches Gewicht
Etwas ganz Gemeines sind die Ge-
wichte an der Stange. Hängt das Ge-
wicht an der Aufhängung einfach nur 
so rum, unterscheidet es sich nicht von 
anderen Gewichten. Aber wehe, wenn 
der obere Zylinder an der Mittelstan-
ge nach oben gezogen und dann – oh, 
welch Schreck – fallengelassen wird, 
dann werden aus 300 g statischem Ge-
wicht kurzfristig mal schnell 550-600 
g. Und das tut weh. Dieses Gewicht 
wird es nur in fünf Gewichtsstufen ge-
ben, denn sadistisch sind wir nicht ;-) 
Die Gewichte haben je nach Gramm 
verschiedene Durchmesser. 100 und 
200 g haben 22 mm, 300 und 400 g ha-
ben 30 mm und 500 g hat 40 mm.

Hohl-Kugeln befüllbar
Des KönigsSMeed hat sich für längere Zeit in der Werkstatt vergraben und herauskam 
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 verwendet werden. Sie ha-
ben ein M8 Innengewinde.

Zwischen- und Endlkugeln
Es gibt sie auch in drei Größen von 40, 50 und 60 mm Durchmesser. Sie können am 
Dildogriff und auch an den verlängerbaren Geishakugeln verwendet werden. Die Zwi-
schenkugeln haben ein M8-Innengewinde und ein M8-Außengewinde. Die Endkugeln 
haben ein M8-Innengewinde.

Stangengewicht
Dieses neue Gewicht mit großem verschweißten Ring 
kann einzeln oder in ganzen Bündeln verwendet wer-
den. Aufgefädelt auf einen Karabiner oder mit S-Haken 
eingehängt. Es wiegt 100 g. Gesamtlänge 145 mm.
1 Stangengewicht Art-Nr. 341-021-01 € 23,–
3 Stangengewichte Art-Nr. 341-021-02 € 59,–

Erweiterbares Schraubgewicht 
Dieses neue Gewicht wiegt 200 g und ist drei-
teilig. Der obere Teil mit der verschweißten 
Öse wiegt 100 g, der untere 50 g. 
Art-Nr. 341-022-17  € 69,– 

Dazwischen können beliebig 
viele Mittelteile von jeweils 
50 g geschraubt werden.

1 Mittelteil 
Art-Nr. 341-023-01  € 25,–

3 Mittelteile 
Art-Nr. 341-023-02  € 69,–

Tropfengewichte
Gewichte aus dem Angelshop kann jeder. Seit langem suchten wir nach schö-
nen Gewichten, die et- was Besonderes sind. Nun hat uns die 

BDSM-Factory einen Satz schöner 
Edelstahlgewichte hergestellt, 

die es nur bei uns gibt. 
Und wir sind begeistert. 

Denn diese Gewichte 
aus Edelstahl sind 

mit Liebe und in 
Handarbeit her-
gestellt. Und 
deshalb ist je-
des Stück ein 
Unikat. Den 
Tropfen gibt 
es in sieben 
Gewichtsstu-
fen. (Die 300 g 
fehlen auf dem 

Foto oben). 
Und da sie in 

Handarbeit aus 
dem Vollmaterial 

gedreht werden, 
kann es zu leichten 

Gewichtsabweichun-
gen von +/- 10 g kom-

men.
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Fun Factory

»Big Boss« Click ‘n’ Charge
Sein Name ist Programm! Die imposante 

Statur dieses Toys verzückt alle Liebhaberin-
nen des XL-Vergnügens. Mächtig in seiner 

Erscheinung und naturalistisch in der An-
mutung. Kennerinnen werden den »Big Boss« 

ganz besonders schätzen, denn seine intensiven 
Vibrationen und die kräftige Eichel sorgen für 
aufregende Stimulation. 
3 Vibratiosprogramme
Größe: 22,8 cm, Ø 4,4 cm
Art-Nr. 332-012-17  
€ 84,–

»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 emp-
findlichen Eichel für punktgenaue Stimulation. Das innovative, 
stylisch beleuchtete Touchpad ermöglicht eine große Auswahl von 
individuell einstellbaren Vibrationsmöglichkeiten. Die wartungs-
freien und powergeladenen Motoren  können getrennt voneinan-
der angesteuert und so in einzigartige Vibrationsschwingungen 
versetzt werden. Die sportlich, ergonomische Form dieses exklusi-
ven Männertoys sorgt für bestes Handling. Der Fun Magnetic Plug 
ist dabei.
schwarz Art-Nr. 332-014-01  € 99,00
schwarz-rot Art-Nr. 332-014-02  € 99,00

DeLight Click ‘n’ Charge
Und nun ein preisgekrönter Vibrator: Als erstes Erotiktoy überhaupt hat der DeLight den reddot design award 

2008 gewonnen und wurde seither mit weiteren renommierten 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 aufladbare Luxusvibrator vereint äußerliche Stimulation 
mit einer Einführfunktion. 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 Vibra-
tionen klitoral zusätzliche Lust heraus. Mit dem Aufladestecker 
Fun Magnetic Plug ist der DeLight Click ‘N’ Charge immer ein-

satzbereit. 
• 8 Vibrationsintensitäten, stufenlos regelbar, 

• 3 Programme 
• leistungsstarker, sehr leiser, zuverlässiger Motor

 Länge 15 cm, Ø 3 cm
Art-Nr. 332-009-17  € 94,–

Fun Magnetic Plug
für USB ist bei jedem 
aufladbaren Vibrator dabei.

Tiger G4
Die Rillen sorgen für beonderes Vergnügen 

dieses starken mächtigen Raubtiers.
4 Vibratiosprogramme
Größe: 21,7 cm, Ø 4 cm

Art-Nr. 332-031-17  € 89,–

Zwei starke Vibratoren aus der 
G4-Serie

Gemeinsam haben sie
• beleuchtetes Bedienteil Loop mit ‚Magic Touch‘ 

Funktion
• Tipptasten mit intuitiver Bedienung
• Booster-Taste, für eine direkte Programmwahl
• stufenlos regelbare Vibrationsintensitäten
• starker, leiser und langlebiger Motor
• Vibrationskörper aus 100 % Silikon

• wiederaufladbar mit Fun Magnetic Plug

Layaspot
Der innovative 
Au f l i e g e v i br at or 
stimuliert durch Be-
rühren, Massieren und 
Auflegen die erogenen Be-
reiche des Körpers von außen – 
für Frauen und Männer geeignet! 
Dabei ist die Vibrationsstärke so 
regelbar, dass jede intime Körper-
zone zart, fordernd oder intensiv 
verwöhnt werden kann. Drei zu-
sätzliche Vibrationsprogramme 
sorgen durch unterschiedliche Vi-
brationsimpulse für Abwechslung.
• Tipp-Tasten
• batteriebetrieben
• 8 Vibrationsstufen
• 3 Vibrationsprogramme
• starker, leiser & langlebiger 
Motor
Größe: 10,5 cm
Art-Nr. 332-008-17  
€ 49,–

Alle neuen 
Auslieferungen mit 
Magnetic Charger 
beeinhalten einen 

Magnetic Plug 
mit USB-Anschluss.



Alle neuen 
Auslieferungen mit 
Magnetic Charger 
beeinhalten einen 

Magnetic Plug 
mit USB-Anschluss.
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»Flash« 
Die verführerische Silhouette ist verheißungsvoll und lässt spannende Lustmomente erahnen. Der Mini-
vibrator sorgt mit seinem verbesserten Motor und zwei Verwöhnspitzen für leidenschaftliche Doppelsti-
mulation. Er liebkost gleichzeitig vaginal und klitoral – da kann es schon einmal passieren, dass sich ein 
Höhepunkt anfühlt wie ein Blitz oder ein kleines Beben. Hochspannung pur! 
• Tipptasten mit intuitiver Bedienung
 • 6 Vibrationsintensitäten

• 6 Vibrationsprogramme
• starker, leiser und langlebiger Motor
• 100 % medizinisches Silikon

• 100 % wasserdicht
Größe: 13,5 cm, Ø 3,4 cm

schwarz Art-Nr. 332-033-01  € 39,– 
rot Art.-Nr. 332-033-02 € 39,–

»Tango«
vereint das leidenschaftliche Zusam-
menspiel aus Kraft und Eleganz. Dank 
seines raffinierten Designs ist der Vib-
rator vielseitig: er stimuliert vaginal und 
klitoral. Auch anal sorgt er für höchsten 
Genuss. Seine ‚Gentle-Touch‘-Siliko-
noberfläche macht ihn besonders an-
schmiegsam.
• Bedienteil mit Tipptasten und Turbo-
booster
• 8 Vibrationsintensitäten
• 3 Vibrationsprogramme
• sehr leistungsstarker und dennoch 
leiser Motor
• beleuchtetes Bedienteil
Größe: 21,7 cm
Ø 4 cm
weiß 
Art-Nr. 332-013-01 
weiß/indiarot
Art-Nr. 332-013-02 
€ 70,–

Stronic Eins, Zwei und nun auch Stronic Drei 
von FunFactory haben die neue Art der Stimulation: anstatt zu vibrieren pulsiert diese neue Toy-Kathegorie 
mit kräftigen Stößen, die besonders im tiefen Frequenzbereich ein wahrer Genuss sind. Kraftvolle, naturre-

alistische Hin- und Herbewegungen sind stark, neuartig – aber doch vertraut. Die innovative Moto-
rentechnik, 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 glän-

zenden und dezent leuchtenden Buttons lassen sich die zehn verschiedenen Programme ein-
fach anwählen – Stoßimpulse von leicht stimulierend bis schwer animierend. Zu jederzeit 
ermöglicht hierbei der FUN-Button ein einfaches An- und Abschalten.
Alle drei sind wiederaufladbare CLICK ‚N‘ CHARGE Vibratoren. Das macht man mit dem 
Magnetic Plug.
»Stronic Eins«
Groß und mächtig, für diejenigen die es heftiger mögen. Wenn dieser Vibrator in Pulsation 
versetzt wird, bleiben keine Wünsche offen.
Größe: 23,8 cm, Ø 4,5 - 3,5 cm

Art-Nr. 332-022-17  € 154,–

»Stronic Zwei« – für den Mann
Die geschwungene Form des Stronic Zwei stimuliert mit der Stoßbewegung die Prostata. 

Das elegant ausladende Element bei dieser Form verwöhnt je nach Impulsprogramm den 
äußeren Afterbereich und das Perineum und sorgt für ein sicheres Vergnügen.

Größe: 23,8 cm, Ø 4,5 - 3,5 cm
Art-Nr. 332-034-17  € 154,–

»Stronic Drei« – für sie und ihn
Farbenfroh, stark und beeindruckend: Die kräftige Struktur des Stronic Drei verwöhnt Stück für Stück und eindringlicher denn je 
den G-Punkt, die Klitoris und mehr. Jede einzelne Erhebung verstärkt dabei merklich die Intensität der Stoßbewegungen. Mit seiner 
leicht gebogenen Form stimuliert der Vibrator zielgerichtet den G-Punkt, während das verdickte Toyende die Klitoris zu verzücken 
weiß. Dieser Rückhalt ermöglicht zugleich sicheren analen Spaß, verwöhnt Anus  und Perineum und erlaubt es auch Männern in 
den Genuss des Stronic Drei zu kommen.
Größe: 23,9 cm, Ø 4,0 cm 
Art-Nr. 332-035-17  € 154,–

»Duke« - Prostata Stimulator
Beinahe unmöglich zu beschreiben ist das Gefühl von Ausge-
fülltheit und lustvoller Vereinnahmung, dass der DUKE über 
seine charakteristische obere Rundung erzeugt. Dank seiner 

kreativen ergonomischen Gestalt passt er sich der männlichen 
Anatomie perfekt an, um so Anus, Perineum und Prostata 
fürstlich zu verwöhnen. Auf den ersten Blick beinahe zierlich 
gebaut, gelingt es dem DUKE mit Leichtigkeit, 
extreme erotische Wellen freizusetzen.

• 3 Vibrationsintensitäten
• 3 Programme

• Intuitiv bedienbar
• Vibrationskörper aus 100 % 
Silikon
• starker, leiser und langlebiger 
Motor
• 100 % wasserdicht
• Click ‚n‘ Charge-Ladetechnik
Größe: 16,7 cm, Ø 3,7 cm
Art-Nr. 332- 032-17  

€ 64,–

»Meany« - Mini-Vibe
Stimuliert mit seinen ausgeprägten 
Strukturen bis zum Höhepunkt! Der 
Meany vereint in handlicher Form alle 
Vorteile großer Vibratoren und ist da-
bei so praktisch klein, dass sie unauf-
fällig in jeder Tasche verschwinden. 
Er stimuliert vaginal, massiert, erregt 
Brustwarzen, Penis und Klitoris. Drei 
prickelnde Vibrationsprogramme 
Tipptasten mit intuitiver Bedienung

• 8 Vibrationsintensitäten
• 3 Vibrationsprogramme
Größe: 14 cm, Ø 3,2 cm

Art-Nr. 332-011-17  € 31,50

»Stubby III« - Smartvibe
Mit dem Turbobooster verwöhnt Stubby auf 
Knopfdruck so intensiv wie nur möglich. Das 
Toy mit der kurzen, kräftigen Statur verfügt über 
einen profilierten Kranz, der die Klitoris stimu-
liert, während die gebogene Spitze für intensive 
G-Punkt-Massage sorgt. Stubby eignet sich auch 
zur analen Anwendung. Der Kranz verhindert 
das vollständige Hineingleiten und verwöhnt 
den Bereich um den Anus. 
• 8 Vibrationsintensitäten 
• 3 Vibrationsprogramme 
Größe: 18,8 cm, Ø 4,1 cm
Art-Nr. 332-021-17  € 60,00
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Boosty
Ist sowohl auf die weibliche als auch auf die männliche Anatomie 
perfekt abgestimmt.  Sein abwechslungsreich gestalteter Körper 
stimuliert angenehm intensiv und die schmale sichelförmige 
Endung sorgt für hohen Tragekomfort – auch über länge-
re Zeit. Das weiche flexible Material fühlt sich angenehm 

an. Drei unterschiedlich große Wölbungen sorgen 
dafür, dass BOOSTY spielend leicht eingeführt 

werden kann und besonders gut hält.
Länge 10,3 cm, Ø 3,5 cm
Art-Nr. 331-072-17         € 25,–

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 kür-
zeren Teil vaginal ein und stimuliert mit dem längeren Ende 
ihre Spielgefährtin oder ihren Spielgefährten. Die leichte 
Erhebung am kürzeren Teil verstärkt einen optimalen 
Halt. Während der Penetration des 
passiven Partners erfährt die Spiel-

gestalterin klitorale Stimulation 
und eine sanfte G-Punkt-Mas-

sage. Die ausgeprägten Erhebun-
gen, der große Durchmesser und 
die vielen Wölbungen verstärken 

die Stimulation und sorgen für 
spannende Überra-

schungsmomente. 
Der Schaukelboden 
bietet Halt, ohne angenehme Bewegungsfrei-
heit vermissen zu lassen und passt sich perfekt 

dem Körper an.
Der Share XL ist für gemeinsame Verwöhnmomen-

te wie geschaffen und erspart einen Harness oder Strapon.
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. 331-061-17  € 85,–

Bootie
Der perfekte Plug für Neueinsteiger und Kenner! 

Bootie hat eine besondere samtig-sanfte Oberfläche. 
Seine Kombination aus Flexibilität und der nötigen Här-

te erregt die hinteren Lustzonen. Der Plug kann über einen 
längeren Zeitraum im Anus verweilen. Er ist extrem strapa-
zierfähig und auf die männliche und weibliche Anatomie 

abgestimmt.
Größe 7,5 cm, Ø 2,7 cm
Art-Nr. 331-060-17  € 20,–

New Wave
Speziell für lesbische 

Paare ent- wickelt, 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 klitorale Stimulation. Die beiden ver-

schiedenen Endungen – strukturiert auf der einen und glatt und 
dick auf der anderen Seite – sorgen dabei für spannende Empfindun-

gen beim Einführen und die unterschiedlichen Strukturen und Durchmesser 
treffen jeden Geschmack. 100% medizinisches Silikon.
Ø glatte Endung 4,2 cm, Ø strukturierte Endung 3,5 cm, Länge 33 cm
Art-Nr. 331-067-17  € 79,–

Smartballs »Teneo duo«
Die samtigweichen und geschmeidigen Smartballs verzü-
cken Liebhaberinnen von Vaginalkugeln. Spielend einfach 
wird die Beckenbodenmuskulatur in Schwung gebracht. 
Eine trainierte Muskulatur sorgt für mehr Empfinden 
beim Sex. Die ergonomisch geformte Fingermulde er-
leichtert 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. 333-007-17  € 20,–

Bendy Beads
Die formschöne, 
elastische Analket-

te besteht aus unter-
schiedlich großen, elliptisch 
geformten Elementen, de-
ren allmähliches 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. 331-062-17  
€ 20,–

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 (Innendurchmes-
ser: 22 mm) Öffnung des Penisrings 
über das beste Stück gezogen, die an-
dere bietet Platz für die Knospe.
Art-Nr. 451-041-17  € 18,–

»Cleaner«
Ist ein Hygienespray zur Reinigung von Ero-
tikspielzeugen und für die sanfte Pflege des In-
timbereichs. Der »CLeaner« wirkt keimredu-
zierend gegen Bakterien und Pilze. Aluflasche 
mit Pumpspray-Aufsatz.
Inhalt: 75 ml
Art-Nr. 640-011-17  € 13,–

»Toyfluid«
Ist ein sehr ergiebiges Gleitgel auf Wasserbasis. 
Es sorgt bei der Anwendung mit Erotikspiel-
zeugen für ein angenehmes Einführgefühl und 
wirkt reibungsmindernd. Es ist kondomsicher 
und lässt sich leicht und rückstandslos entfer-
nen: perfekt für alle Toys aus Silikon! Alumini-
umflasche in Edelstahloptik mit Pumpspender.
Inhalt 75 ml
Art-Nr. 640-010-17  € 13,–

Lovering »Rain«
Der Lovering „Rain“ macht sein bestes Stück zu einem Schmuckstück und ma-
ximiert durch den sofort eintretenden Staueffekt die Erektion. Der Ring (In-
nendurchmesser: 22 mm) lässt sich an den Wassertropfen auseinanderziehen, 
so dass er komfortabel über den Penis gestreift werden kann. „Rain“ ist sehr 
dehnbar und passt sich jeder Penisgröße an. Der Lovering ist aus 100% Silikon 

und extrem strapazierfähig.
Art.-Nr. 451-036-17  € 13,–

Lovering »Flame«
Für Frauen ein zusätzlicher Genuss, 
weil der Flame Lovering  
durch Reibung und Druck 
der Flammenform auch kli-
toral stimuliert. 
Innendurchmesser: 
19 mm
Der Lovering ist aus 
100 % Silikon und ext-
rem strapazierfähig.
Art.-Nr. 451-042-17     € 13,–

Der Curve
Ist ein Stub der ganz besonderen 
Art: eine extravagante auf die weib-
liche 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 spe-
ziell für die klitorale Erregung gemachte 
Wölbung!
• gebogene Form stimuliert den G-Punkt 
• ‚Royal Curl‘ als Griff
• aufregender Mix aus mattem und glänzen-
dem Silikon
Größe 20 cm – Ø oben 2,5 - 3 cm
Ø unten (+ Ausläufer) 4,8 cm
Art-Nr. 331-057-17  € 35,–
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»Amor«-Stub
Der Amor mit seinem ergonomisch geformten Fuß überzeugt 
durch seine sehr reduzierte, stylische semirealistische Form. Er hat 
eine samtige Oberfläche. 
Länge 14,5 cm, Ø 3,5 cm
Art-Nr. 331-059-17 € 29,50

»Bandito«-Stub
Dieser Stub überrascht durch seine sehr moderne, stylische Form. Das schöne Wechsel-
spiel 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. 331-070-17 € 34,90

»Magnum«-Stub
Der Magnum ist ein Stub für alle, die es ein bisschen größer lieben! 
Dieser hochwertige Dildo ist sowohl vaginal als auch anal ver-
wendbar. Seine glatte Oberfläche ist angenehm einzuführen, die 
angedeutete phallische Form stimuliert ungemein!
Länge 18,4 cm, Ø 3,8 cm
Art-Nr. 331-064-17  € 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. 
Länge 22 cm, Ø oben 2,7 cm, unten 4,3 cm
schwarz        Art-Nr. 331-065-01         € 46,–
rot                  Art-Nr. 331-065-02         € 46,–

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 faszinieren durch ihre Stärke. Durch die Bodenplatte eignen sie 
sich als Dildo für Harnesse und die Bondage-Strings mit Ring (nur Ø 40 mm).

Bandito Amor Magnum Tiger

Strap-on, Baby! 107

TERRA FIRMA® DEE (Lieferung ohne Dildo/Stub)
Leder schwarz Art.-Nr. 331-071-01 89,–
Leder rot Art.-Nr. 331-071-02 89,–

Nicht jeder ist einer gewachsen. 
OK, platter Stammtischspruch, aber wenn es darum geht, auch aktiv zu pe-
netrieren, muss ein Hilfmittel zur Unterstützung her – ein Strap-on. Viele 
von ihnen sind zu „fimschig“, d. h. sie sitzen nicht fest genug um Taille 
und Po, der Dildo schaut mehr traurig nach unten als das er freudig 
aufrecht seinen Dienst versieht und Frau muss ihn oft mit den Hän-
den halten, um ihn in Arbeitsposition zu halten. Und sie hat deshalb 
ihre Hände nicht für andere, lustvollere Tätigkeiten frei. 
Anders ist das beim Terra Firma® Dee Strap-on Dildo-Harness aus 
den USA. Stormy Leather hat mit diesem Toy einen wirklich 
tollen – oft kopierten – Harness-Klassiker entworfen. Er ist 
aus weichem Bekleidungsleder. Die genähten Strapse, die 
um die Taille und unter den Pobacken herumlaufen, sit-
zen direkt am O-Ring, der den Dildo festhält. Dadurch 
sitzt dieser bombenfest in seiner Position – und dank 
der Unterlage auch ohne zu drücken – fast direkt auf 
der Klitoris. Der Terra Firma Dee ist für Hüftweiten 
von 81 bis ca. 127 cm mit justierbaren vernickelten 
D-Ringen stufenlos verstellbar und durch einen Ex-
tra-Straps auch noch zu erweitern. 

Der Terra Firma® Dee 
Wird mit drei O-Ringen aus Gummi in verschiedenen Größen 
geliefert, damit passen unterschiedlich dicke Dildos mit einer Boden-
platte oder Hoden. • 1.5“ = 3,8 cm Ø • 1.75“ = 4,5 cm Ø • 2“ = 5,0 cm Ø 
Der Harness kann sogar einen O-Ring (nicht mitgeliefert) mit 7,6 cm Ø für 
noch größere Dildos aufnehmen.



108 Oops, erwischt!
Arcana Electrosex Wand von Zeus
Erst kurze Zeit auf dem Markt ist dieser Wand, 
der Vibration und Elektrostimulation zur glei-
chen Zeit bietet. Die jeweils fünf Stärken der Vi-
brations- und Elektrostimulation werden einzeln 
geregelt und übersichtlich angezeigt im Griff.  Mit 
dem Boost-Knopf an der Seite kann man einen 
rhythmischen Impuls anschalten. Schönes Design 
in schwarz und silber.
Für die Übertragung des Eletroimpulses benutzt 
man Elektrogleitgel.
32 cm volle Länge, Kopf 6 cm Durchmesser
Material: ABS Plastic, Metall, TPR 
Art.-Nr. 332-042-17 € 129,–

Fairy Black Edition
Wer den Original Hitachi Wand kennt, ist von ihm überzeugt 
und begeistert – ein Massagestab, kraftvoll und unermüdlich. 
Aber er ist auch kaum erhältlich und wenn doch, dann sehr 
teuer. Schon lange wollen wir euch eine Alternative dazu an-
bieten. Es gibt eine ganze Menge preiswerter Nachbauten, die 
aber qualitativ nicht unseren Erwartungen entsprachen. Nun 
haben wir ihn gefunden: der Fairy Black Edition von Kiotos 
kann das Original ersetzen. Der Massagestab ist stufenlos re-
gelbar. Die Kraft kommt per Kabel direkt aus der 220 V-Steck-
dose und versiegt nicht, solange die Stromrechnung bezahlt ist 
und die Windräder laufen. Der Massagekopf hat einen Durch-
messer von 6 cm und ist flexibel. Selbstverständlich ist der 
Fairy Black Edition ist auch optimal für die Massage anderer 
Körperpartien wie Hals oder Schultern geeignet. Unter Wasser 
darf er nicht benutzt werden!
Länge: 32 cm, Ø: 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,–

T-Rex Wand von Kiotos
Unabhängig von der Steckdose vibriert der stu-
fenlos regelbare T-Rex Wand. Der Stab ist su-
perleicht und der sehr starke Motor ist trotzdem 
leise. Der Kopf ist flexibel befestigt, sodass man 
die ideale Kontaktposition findet. Die bereits be-
kannten und alle neuen Aufsätze passen auf die-
sen Stab. Allerdings: Während des Ladevorgangs 
vibriert er nicht.
Größe: 31 cm
Art.-Nr. 332-036-17 € 69,–

Für noch 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 Formen fordern zum 
Experimentieren mit den Dingern heraus. 

3Teez
Stimuliert gleichzeitig klitoral, 
vaginal und anal. Material: TPE weiß.
Art.-Nr. 332-024-17  
€ 24,–

Hummingbird Masturbator  
für ihn
Warum sollte er ihr den ganzen Spaß 
mit dem Massagestab überlassen? 
Den glasklaren Aufsatz auf passen-
den Massagestab ziehen und den Pe-
nis in die Röhre schieben.  Der wei-
che. genoppte Tunnel überträgt die 
Vibrartionen des Massagestabs direkt 
auf sein empfindliches Teil. 
Größe ca. 8,25 cm x 3 cm
Material: TPE, klar
Art.-Nr. 332-037-17  € 24,–

Euphoria 
Der längere Flügel innerlich und direk-
te Stimulation des G-Spots, der kürzere 
auf die Klitoris.
Material: samtiges Silikon
G-spot Flügel: 17,8 cm lang, davon 12,7 
cm einführbar, max. 4,4 cm breit
Clitoral Flügel: 5 cm lang, 5,7 cm breit
Art.-Nr. 332-038-17  € 24,–

Kiotos Gleitmittel 
auf Seite 140

Deep Glider 
Ist ergonomisch geformt und erreicht dadurch mit seinem Ende optimal den 
G-Spot und P-Spot. Material: TPE
Größe: 13,3 cm lang, 4 cm Einführbar, 4,5 cm Durchmesser am dicksten Punkt
Art.-Nr. 332-040-17 € 24,–
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Twilight Wand
Bisher gab es sie eher second 

hand – die Geräte waren schick, 
aber oft sehr teuer und ob sie 

wirklich noch einwandfrei funk-
tionierten, war nicht immer ge-

währleistet. Glücklicherweise gibt es 
Nachbauten. Unser moderner Violet 

Wand besteht aus einem aus Kunststoff 
gefertigten Handgriff, der über ein mit 

ihm verbundenes Kabel Strom aus der 
Steckdose bekommt. Der Handgriff hat 

einen Regler der gleichzeitig der Ein-Aus-
Schalter ist und auch zur Steuerung der In-

tensität dient. 
Vier aufsteckbare Glas-Elekroden erzeugen 

vielfältige Reize, die von angenehmem Kribbeln 
bis hin zu deutlichem 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 Wand wei-
sen wir euch auf die im dazu gehörigen Wikipedia-Ein-
trag stehenden Sicherheitstipps hin: „Die Verwendung 
von Violet Wands an Trägern von Herzschrittmachern, 
Insulinpumpen oder anderen elektrisch betriebenen 
Implantaten 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 Nutzung oberhalb des 
Halses zumeist in der Lite-
ratur abgelehnt. Die Nut-
zung an Schleimhäuten ist 
potentiell gefährlich und 
insbesondere an den Au-
gen generell abzulehnen. 
Bei längerer Verwendung 

an der gleichen Körperstel-
le kann es zu Rötungen und 

Verbrennungen des Gewebes 
kommen. Bei Anwendung im 

Körperinnern besteht eine er-
hebliche Gefahr, dass die ver-

wendete Glas-Sonde zerbricht. 
Sonstiges: Violet Wands erzeu-

gen geringe Mengen ultraviolet-
ten Lichtes. Sie werden daher auch 

Ultraviolettstäbe genannt. Durch 
externe Vorentladungen an den 

Glas elektroden bilden sich geringe 
Mengen an Ozon und Stickoxiden, so 

dass Ozon-Geruch entsteht.“
Art.-Nr. 336-010-17 € 129,–

Gummi Dildo
Aufblasbarer Dildo mit pneumatischer 
Handpumpe und Druckventil. Durchmes-
ser individuell anpassbar.

aufblasbar bis Ø 65 mm 200 mm
Art-Nr. 361-008-01  € 34,–

aufblasbar bis Ø 65 mm 250 mm
Art-Nr. 361-008-02  € 39,–

aufblasbar bis Ø 85 mm 350 mm
Art-Nr. 361-008-03  € 69,–

Pump Up Plug
Aufblasbar bis Ø 75 mm mit festem Kern 

Material: Gummi Ø 45 mm, Länge 120 mm
Art-Nr. 361-009-17       € 51,–

Colt AnalTraining-Kit
Klassische Butt-Plugs in drei Größen 

12 x 2,7cm / 14 x 3,4 / 16 x 5 cm
Art-Nr. 361-015-17

€34,90

Fairy Orgaster Denman
(der einzige Aufsatz für 
den mini)

Verwöhnt vaginal und klitoral 
gleichzeitig – kombiniert mit der ext-
remen Kraft des Fairy ein unvergleich-
bares Erlebnis! Orgaster Big füllt den 

vorderen Vaginabereich voll aus, für die 
äußerliche Stimulation sorgen zahlreiche 
kleine Noppen. 
Material: Silikon transparent mit Glitzer
Art.-Nr. 332-018-17 € 26,–

Fairy Orgaster Denman
Ist speziell für Frauen für die 
G-Spot-Stimulation entwickelt 
worden. 
Material: Silikon, weiß, besonders 
weich und samtig.
Art.-Nr. 332-017-17 €  44,–

Trigasm
Mit seiner ergonomischen Form wurde für das maximale Vergnügen der Frau 

entwickelt; perfekt, um den G-Spot zu erreichen bei gleichzeitiger Anal- und Klito-
ral-Stimulation. Material: TPE, weiß
Art.-Nr. 332-019-17  € 24,–

G-Tip
Vergnügt beide Geschlechter. 
Marerial: TPE, weiß
Art.-Nr. 332-016-17  € 24,–

Bubbling Bliss 
Fünf größer werdende Kugeln lassen sich tief anal ein-
führen und vom Wand in orgasmische Schwingungen 
versetzen. Der Aufsatz ist aus flexiblem TPR und macht 
dadurch jede Körperbewegung mit.
Größe: 20 cm lang, 12,7 cm einführbar, die Kugeln ha-
ben Durchmesser von 1,25 - 3 cm 
Material: TPR
Art.-Nr. 332-039-17  € 24,–

Flutter Tip 
Das neue Spielzeug für die klitorale Stimulation.
Größe: 8,9 cm volle Länge, 5,75 cm innerer Durch-
messer 
Material: Silikon 
Art.-Nr. 332-0401-17  € 24,–

Elektrische Vibrationen
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Mit Mystim zu neuen Höhepunkten ... denn Vibrieren war gestern! Mittels sanfter elektrischer Impulse kann nahezu jede Region des Körpers zärtlich 
stimuliert 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 Pure Vibes - Analoges Reizstromgerät
Diesem Gerät fehlen eine Reihe von praktischen, automati-
schen Funktionen, die den Reiz des Tension Lover Gerätes 
oben ausmachen.
Es hat kein großes Display und nur 3 statt 7 Programme und 
eine geringere Frequenz- und Impulsbreite. Zeitschalt uhr, 
Protokoll und Tastensperre fehlen. 
Weitere Unterschiede zum obigen Gerät:

Lieferumfang: 
1 analoges Mystim Elektrostimulationsgerät 
1 stabiler Hartschalen-Kunststoffkoffer 
4 selbstklebende Elektroden 
Elektrodenkabel für selbstklebende Elektroden 
1 Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch, Französisch 
Batterie: 9 V

Technische Daten:
asym. Biphasen-Rechteckimpuls
Intensität: 0 - 80 mA
Frequenzbereich: 2 - 150 Hz
Impulsbreite: 30 - 260 μs
Maße: 95 x 65 x 25 mm (L x B x H)

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 vorgespeicherten 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:    Technische Daten:
1 digitales Mystim Elektrostimulationsgerät  asymmetrischer Biphasen-Rechteckimpuls
1 stabiler Hartschalen-Kunststoffkoffer  Frequenzbereich: 1 - 160 Hz 
4 selbstklebende Elektroden   Impulsbreite: 50 - 260 μs
2 Elektrodenkabel für selbstklebende Elektroden Gewicht: 170 g inklusive Batterie 
Batterie: 9 V Blockbatterie   Maße: 128 x 70 x 26 mm (L x B x H)
1 Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch, 
Französisch, Niederländisch, Spanisch



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 wei-
teren Kick. 
* Material: poliertes medizinisches Aluminium 
* CE-Zeichen 
* 24 Monate Hersteller-Garantie Anschluss-Varianten: 
* Mystim Round Plug 
* 4 mm Bananen-Stecker-Kupplung
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Die Lusteier sind besonders reizvoll, 
da sie eine sehr tiefe Penetration 
ermöglichen. Sie stimulieren 
bereits ohne Reizstrom die 
weibliche Vagina bei jeder 
noch so kleinen Bewegung. 
Wird Reizstrom hinzuge-
schaltet, so durchströmt 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 herumläuft. 
Zusätzlich stimuliert Egg-Cellent Egon die Beckenbodenmuskula-
tur und fördert die Durchblutung der Vagina, so dass er ein ideales 
Training und / oder Vorspiel ist.
Egg-cellent Egon - Lustei S   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

Das glatte Metall verjüngt sich, so dass der Butt Plug trotz sei-
ner massiven Formen leicht eingeführt werden kann. Bereits 
nach wenigen Zentimetern erfolgt die Isolierung zwischen 
den beiden Polen, und die elektrische Stimulation ist schon 
sehr früh spürbar. 

Little John – Buttplug S
Dieser Butt Plug ist Dank seines kompakten Durchmessers 
von 4 cm ein ideales Einstiegs-Anal-Toy.
* Länge: ca. 9,0 cm
* Durchmesser: ca. 4,0 cm
* Gewicht: ca. 180 g

John - Buttplug L
Dieser Butt Plug ist mit einem Durchmesser von 5 cm ein 
ideales Anal-Toy.
* Länge: ca. 10,5 cm
* Durchmesser: ca. 5,0 cm
* Gewicht: ca. 300 g

Big John - Butt Plug XL
* Länge: ca. 13,0 cm
* Durchmesser: ca. 6,5 cm
* Gewicht: ca. 570 g

Giant John - Buttplug 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

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, wäh-
rend der Dildo Kugel für Kugel ein-
geführt wird. Die starken 
Rundungen dieses Toys 
sorgen bereits jetzt für eine 
sich steigernde Erregung, die mit jeder 
noch so kleinen Bewegung im- mer wieder neue Lust 
verschafft. Wenn nun die Elek- trostimulation eingeschaltet wird, 
durchdringt den ganzen Unter- leib 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 lassen kann.
Länge: ca. 25,0 cm / Durchmesser: ca. 3,0 cm / Gewicht: ca. 400 g

Groovey George - Rillendildo
Dieser massive Rillendildo ist der derzeit dickste Mystim Dildo und sti-
muliert dank seiner Ausmaße sowohl anal als auch vaginal 
besonders intensiv. Sein spitz zulaufender Kopf 
macht das Einführen dennoch leicht. 
Das hohe Gewicht macht da-
bei den speziellen Reiz aus. Die 
sanften Wellen dieses prallen 
Dildos füllen Vagina oder Anus 
intensiv 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

O(H!)thello - Ovaldildo
Dieser Dildo kann sowohl vaginal als auch anal verwendet werden und überzeugt durch 
seine sehr sanften Rundungen. Bereits das Einführen des ersten Ovals 
dieses Dildos stimuliert 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 
elektrische 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

Double Dan - Anal- und Vaginaldildo
Kann sowohl vaginal als auch anal verwen-
det werden und ist dank seines kompakten 
Durchmessers und geradlinigen Designs 
besonders leicht einführbar. Nicht nur das 
macht ihn zu einem auch für Einsteiger idealen Spielzeug: Da die Tren-
nung des Plus- und Minus-Pols bereits nach wenigen Zentimetern erfolgt, ist das – je nach 
Einstellung – sanftes Kribbeln, rhythmisches Pulsieren oder sinnliches Stoßen der Elektrosti-
mulation bereits schnell nach der Einführung spürbar.
Länge: ca. 15,5 cm / Durchmesser ca. 2,5 cm / Gewicht: ca. 200 g

Mighty Merlin - Dildodolch
Dieser besonders sanft geformte, schlan-
ke 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

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 starke und außergewöhnliche Stimulation, wie sie sonst nicht erreicht 
wird.
Länge: ca. 25,0 cm / Durchmesser: ca. 0,8 cm / Gewicht: ca. 40 g

Powered by Strom
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Die Mystim Elektroden sind mehrfach verwendbar und 
passen für alle Geräte mit einem 2 mm Stecker. Um sie zu 
benutzen, benötigst du eines der Elektrodenkabel, die mit 
dem Mystim Reizstromgerät mitgeliefert werden. 

Selbstklebende Elektroden
mehrfach verwendbar, für alle Geräte mit einem 2 mm 
Stecker 
Größe: 40 x 40 mm   Inhalt: 4 Stück 
Größe: 32 mm Ø, rund  Inhalt: 4 Stück 

Dauerelektroden aus Silikon,
für die Benutzung mit Gel Pads oder Elektrodengel, ein-
seitig isoliert.
Größe: 40 x 40 mm   Inhalt: 4 Stück

Gel-Pads
beidseitig klebende Elektroden, mehrfach verwendbar, für 
die Verwendung mit Dauerelektroden
Größe: 40 x 40 mm - Inhalt: 4 Stück

Elektroden-Gel
elektrisch leitender Klebstoff, Elektrode muss nicht mit 
Klebeband am Körper fixiert werden
Inhalt: 50 g Tube

Charming Chucks
bestehen aus zwei elastischen Bändern. Ist 
für die besonders intensive Stimulation ge-
eignet. Sie erzeugen ein prickelndes, lust-
volles Vergnügen, das je nach Stromstärke 
schnell zu sensationellen Höhepunkten 
treiben kann. Die Bänder können bequem 
umgelegt, und anschließend zugezogen 
werden. Charming Chuck wird entweder 
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 Platzie-
rung am Eichelkranz und der Peniswurzel wird ersteres mit dem roten, letzteres 
mit dem schwarzen Kabel verbunden – so ist die Stimulation noch intensiver.

Barry Bites - Klammern
In Puncto Klammern sollte man abgehärtet sein. Zumindest an den Nippeln. 
Denn sie beissen wirklich heftig – die Mystim Barry Bites – die bi-polaren Klam-
mern. Und das schon ohne Strom. Diese elektrisch leitenden Körper-Klemmen 
erzeugen ein prickelndes, lustvolles 
Vergnügen an Brustwarzen, Scham-
lippen und anderen Körperregio-
nen. Da jede der Klemmen bi-polar 
ist, wird immer nur das Gewebe 
stimuliert, das exakt zwischen den 
beiden Hälften liegt, so ist auch die 
Stimulation beider Brustwarzen 
gleichzeitig gefahrlos möglich. Die 
Goldkontakte der Klammern sorgen 
darüber hinaus für eine besonders intensive und gleichmäßige Stimulation. Die 
Klammern haben eine Stellschraube zum Arretieren.

Magic Gloves – Reizstrom-Handschuhe
Die Mystim Magic Gloves erzeugen ein prickelndes, lustvolles Vergnügen, das Sie 
je nach Stromstärke schnell zu sensationellen Höhepunkten treiben kann. Das 
Besondere dabei: Mit den Magic Gloves können Sie jede einzelne Stelle Ihres Kör-
pers 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

Rodeo Robin – Eichel- & Hoden-Schlaufen-Set
Dieses Schlaufen Set ist für die besonders intensive 
Stimulation geeignet und erzeugt ein prickelndes, 
lustvolles Vergnügen, das Sie je nach Stromstärke 
schnell zu sensationellen Höhepunkten treiben 
kann. Die Schlaufen können bequem umgelegt, 
und anschließend zugezogen werden. Sie kön-
nen 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 verbun-
den ist dem Körper am nächsten ist. D. h. bei Plat-
zierung 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

Adapterkabel zum Verwenden von Zubehör 
anderer Hersteller mit den Mystem-Geräten oder 
anders herum
In jeder Packung sind zwei Adapter enthalten.

Adapter von 4 mm Bananenstecker – 46590
auf Mystim 2 mm Buchse

Adapter von Mystim 2 mm Rundstecker – 46591
auf Klinkenbuchse

Adapter von 4 mm Bananenstecker – 46592
auf Mystim 2 mm Stecker 

Adapter von Druckknopf – 46593
auf Mystim 2 mm Buchse

Adapter von 4 mm Bananenstecker – 46594
auf 4 mm Bananenstecker

Adapter von Mystim 2 mm Rundstecker – 46595
auf 4 mm Bananenbuchse

Adapter von Mystim 2 mm Rundstecker – 46596
auf 4 mm Bananenstecker

Adapter von Mystim 2 mm Buchse – 46597
auf Mystim 2 mm Buchse

Kabel
Die Anschlüsse sind auf der einen Seite ein Mystim 
Rundstecker (männlich) 
und auf der anderen Seite ein Paar 2 mm Stecker 
(männlich).
In jeder Packung sind 2 Kabel enthalten.

Kabel für selbstklebende Elektroden
ca. 120 cm lang, 2 mm Stecker, Elektrodenstecker ge-
schirmt

Kabel für selbstklebende Elektroden – extra robust
160 cm lang, 2 mm Stecker, Elektrodenstecker geschirmt
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The Goldfather
ist ein hochwertiges Leitmittel mit 
23 Karat Echtgold, das zu 100 % 
Latexkondom-freundlich, ph-op-
timal, wasserlöslich und fettfrei 
ist. Die Hautverträglichkeit wur-
de dermatologisch getestet. Das 
hinzugefügte Gold, sowie die ent-
haltenen Elektrolyte fördern die 
elektrische Leitfähigkeit, so dass 
The Goldfather ideal zum Spielen 
mit Elektrosexspielzeug geeignet 
ist. 250 ml

Bonnie & Glide – H20 
Lubricant
ist ein hochwertiges medizini-
sches Gleitmittel auf Wasser-
basis, das zu 100 % Latexkon-
dom freundlich, ph-optimal, 
wasserlöslich und fettfrei ist. 
Die Hautverträglichkeit wurde 
dermatologisch getestet. Das 
Gleitmittel ist für das Spielen 
mit Lovetoys hervorragend ge-
eignet. 250 ml

Kribbelnde Reize

Curving 
Curt

Big Bent-it!

Twisting Tom

Mystim hat nach langer Entwicklungszeit vier innovative Elekt-
ro-Toys für Reizstromgeräte aus 100 % medizinischem 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 Reiz-
strom-Geräte stehen diverse Adapterkabel zur Verfügung. Dank der 
Flex & Stay® Technologie können die Spielzeuge in genau die Form 
gebogen werden, die der Benutzer für die optimale Stimulation bevor-
zugt; das Toy behält dann diese Form bei.

Twisting Tom
Ist ein quattro-polarer Elektrosex-Prostatastimulator. Trotz seiner 
Größe lässt er sich dank seiner sich verjüngenden Spitze leicht ein-
führen. Die vier Pole schaffen zwei getrennte Reizstrom-Areale: zum 
einen an der Prostata, zum anderen am Dammbereich. Beide Berei-
che können getrennt voneinander stimuliert und mit Impulsen unter-
schiedlicher Intensität gereizt werden. 
Länge: 130 mm – Durchmesser: min. 25 max. 37 mm

Big Bend-it!
Ist ein bi-polarer Elektrosex-Prostatastimulator. Seine Größe und 
seine vier eiförmigen Kugeln machen den Big Bend-it! unvergesslich. 

Länge: 180 mm – Durchmesser: min. 15 max. 44 mm

Flexing Flavio
Ist ein bi-polares Elektrosex-Anal-Toy. Seine kleinen Ausmaße 

und seine sich verjüngende Spitze machen Flexing Flavio zum 
idealen Spielzeug für Einsteiger. 

Länge: 90 mm – Durchmesser: min. 13 max. 30 mm

Cuving Curt
Ist ein bi-polarer Elektrosex-Prostatastimulator. Seine geschwungene C-Form, 

sein praktischer Haltering und die von Mystim entwickelte Flex & Stay® Tech-
nologie machen Curving Curt aufregend intensiv und individuell zugleich. 

Länge: 130 mm – Durchmesser: min. 17 max. 33 mm

Flexing Flavio

Und es gibt diese Vier als 
Versionen ohne Reizstrom. auch ohne 

Kribbeln ein großes Vergnügen durch die idea-
le Form und die anpassungsfähige Flex & Stay® 

Technologie. Alle vorgestellten 
Toys tragen das CE-Zeichen und 
haben 24 Monate Hersteller- 
Garantie.
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Danny Divido

Bon Aparte

Sassy Simon

Terrific Truman

Electric Eric

Al Punto

Mystim hat eine Reihe neuer Vibratoren 
ohne E-Funktion entwickelt. Sie sind farbenfroh und samtig 
weich.  In ihrem Inneren verbergen sie gleich zwei extra starke und 
extra leise Motoren. In 8 aufregenden Programmen und 5 Stär-
ken sorgen die beiden abwechselnd, gleichzeitig oder ganz gezielt 
für bebende Erregung. Ihr geschmeidiger Silikonkörper hat einen 
wieder aufladbaren, langlebigen Lithium-Ionen-Akku und ist so 
wasserdicht, dass die Sechserbande auch mit in die Badewanne 
darf.

Die Vibratoren gibt es in sechs verschiedenen Formen und jeweils 
drei Farben. Jede Form hat ihre Vorteile:

Bon Aparte
kann gleich doppelt: Er macht seinem Namen alle Ehre – sein zwei-
geteilter, biegsamer Körper eröffnet eine ganze Welt verführerischer 
Spielideen.

Terrific Truman
ist nach der Natur geformt. Nach wessen? 

Al Punto
kommt auf den Punkt: er ist so gebogen, dass seine Spitze genau auf 
den G-Punkt trifft. 

Danny Divido
hat das gewisse Etwas: er ist kurz aber geschickt – mit einem extra 
Finger, der sich genau auf Klitoris oder Damm legt.

Elegant Eric
ist klassisch schlicht mit leicht gebogenem, glatten Körper.

Sassy Simon
schlägt Wellen und bringt dich mit einem gewellten Profil in Fahrt.



Dazu kommt der Pubic Enemy No 1 in einem eleganten Hartschalen-Etui, in dem sich auch 
das umfangreiche Zubehör diskret und sicher aufbewahren lässt: Zum Lieferumfang ge-

hören nämlich nicht nur der Peniskäfig samt Leitflächen, sondern auch das passende 2 
mm-Elektrodenkabel zum Anschließen an die Mystim Reizstromgeräte und eine aus-

führlieche Bedienungsanleitung. Ein passendes Metallschloss, in das das Mystim 
Wappen eingraviert ist, und ein Set von fünf Einweg-Siegeln aus Kunststoff stellen 

sicher, dass aus dem Pubic Enemy kein Entkommen ist. Und für vergessliche 
Subs gibt es einen Stapel Schilder mit dem Schriftzug „Hands off! This priso-
ner belongs to ___“, die in die Halterung des Peniskäfigs eingeschoben werden 
können – zur Erinnerung daran, wem der Käfiginhalt gehört.
Art.-Nr. 334-041-17 € 119,80

Pubic Enemy No 1
ist ein schmucker Peniskäfig mit E-Stim-Funktion: Mit ihm wird ein aufmüpfiger Lümmel eingefangen und weggesperrt, so dass er nicht steif werden kann, bis der- oder 
diejenige mit dem Schlüssel ihn wieder freilässt. Mit den Leitflächen links und rechts im Käfig kann der Gefangene nach Lust und Laune mit Kribbeln, Zucken oder Pulsieren 
in genau der Intensität behandelt werden, die er sich verdient hat.
Damit er auch an jedes gute Stück passt, ist die Größe des Pubic Enemy No 1 individuell anpassbar: Die Länge ist in vier Stufen verstellbar und der Durchmesser der Schelle 
kann auf sechs verschiedenen Stärken fixiert werden. Und weil sich seine Leitflächen problemlos herauslösen lassen, ist unser Keusch-
heitsgerät für eigensinnige Herren auch für diejenigen genau richtig, die E-Stim noch nicht für sich entdeckt haben. Wenn ein Gefan-

gener später doch so frech wird, dass nur noch Strom hilft, lassen sich die Leitflächen auch ganz einfach 
wieder einsetzen.

115Die Schwarzen von      
3 Schlaufen für die Eichel treiben den Reizstrom im wahrsten Sinne des Wortes auf die Spitze und bringen das Ding 
ganz schön zum Kribbeln. Alle drei lassen sich stufenlos verstellen und so fixieren,  so dass Petes Größe individuell auf 
jeden Anatomietyp abstimmbar ist. Sie bestehen aus 100 % medizinischem Platinsilikon und sind daher völlig hygie-
nisch und leicht zu reinigen. Sie werden in einer schicken schwarzen Metallschatulle ausgeliefert, in der das passende 
Elektrodenkabel für die Mystim-Reizstromgeräte gleich mitgeliefert wird.

Für Puristen: Pure Pete 
klammert sich fest um den Eichelkranz und schickt kribbelnde oder stoßende Impulse zu dem schwarzen Silikonbo-
gen, den er über die Penisspitze spannt – genau dorthin, wo die ganz empfindlichen Stellen sitzen.
Art.-Nr. 334-035-17 € 49,80

Für Konzentrierte: Pearly Pete
ist mit drei vergoldeten Kugeln besetzt, die sich entlang des schwarzen Silikonbogens über der Penisspitze aufreihen 
– und wo sie die Haut berühren, kommen sie auf den Punkt. Das Gold macht die Stimulation nicht nur ebenmäßiger, 
es bündelt sie auch. Um die Kugeln herum wird das Pulsieren, Kribbeln oder Stoßen deshalb besonders intensiv. Und 
weil jede Eichel etwas anders ist, lassen sich die Kugeln entlang der Schlaufe genau dahin verschieben, wo die Konzen-
tration am besten wirkt. 
Art.-Nr. 334-036-17 € 59,80

Für Extravagante: Plunging Pete
stimuliert mit seinem vergoldeten Dilator, den zwei Goldkugeln flankieren, die Eichel nicht nur von außen sondern 
auch von innen. Der Dilator hat einen schlanken Ø von 4 mm, der sich auch von ungeübter Hand problemlos in die 
Harnröhre einführen lässt. Mit seiner Länge von 35 mm sorgt er dafür, dass nur die Spitze von Pulsieren und Kribbeln 
durchflutet wird.
Art.-Nr. 334-037-17 € 74,80

Ganz neu sind die E-Stim Vibratoren. Sie unterscheiden sich ein wenig in der Form. Die Funktionalität ist bei allen drei gleich - toll und vielfältig. Sie sind die ersten und 
einzigen Spielzeuge, die mit Vibration und Reizstrom gleichzeitig verwöhnen – und dabei auch noch völlig ohne Reizstromgerät auskommen. Keine Kabel, kein Apparat 

– Electric Eric & Co vibrieren, kribbeln und pulsieren von ganz alleine. Und das auch noch mit gleich zwei Vibrati-
onsquellen. Neben 8 Vibrationsprogramme und 5 verschiedene Reizstromvarianten haben die Geräte auch ein 

Trainingsprogramm, das die Muskulatur des Beckenbodens stärkt, was bei Frauen nachweislich die Orgas-
musfähigkeit verbessert. Die drei verschiedenen Funktionen lassen sich ganz einfach über die Steuertasten 

im Griff bedienen. Reizstrom und Vibration kann zusammen oder getrennt genutzt werden. Die E-Stim 
Vibratoren sind komplett wasserdicht und bestehen aus medizinischem Platinsilikon. Damit sind sie nicht 
nur wirklich hygienisch, sondern auch einfach mit Wasser und einer milden Seife zu reinigen. Die E-Stims 
haben einen langlebiges Lithium-Ionen-Akku, der sich über das mitgelieferte Mystim Magnet-Charge 
USB-Kabel aufladen lässt. Selbst bei gleichzeitigem Betrieb von Reizstrom und Vibration auf der jeweils 

höchsten Einstellung hält ein voll geladenener Electric Eric mindestens 3 Stunden Dauerbetrieb durch, 
bevor seine Effektivität nachlässt.

Electric Erics 
geschmeidiger Silikonkörper hat eine Länge von 27 cm und einen Ø von 3,8 cm an seiner dicksten Stelle.

Art.-Nr. 334-038-17 € 99,80

Tickling Truman  
ist nach der Natur geformt. Er hat eine Länge von 27 cm und einen Ø von 4,3 cm an seiner dicksten Stelle.

Art.-Nr. 334-039-17   99,80

Sizzling Simon 
hat für noch mehr Abwechslung eine ausgeprägte Wellenstruktur entlang der Unterseite. Länge 27 cm und 4 cm Ø an seiner 

dicksten Stelle.
Art.-Nr. 334-040-17 € 99,80

10 nummerierte Einwegsiegel
(statt Schloss zu verwenden)

Art.-Nr. 334-042-17 € 9,80
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Was ist Lob & Tadel?
Ganz einfach wie der Name schon sagt: Lob & Tadel; nicht mehr und nicht weniger. Dieses kleine Elektrosex-Toy kann per Fernbedie-
nung 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 ! Gebrauchs-
anweisung 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 Reizstromes und die Frequenz des Stromes zu regeln. Im Umkreis von 10 - 100 m (Reichweite ist ab-
hängig von örtlichen Gegebenheiten) gibt es kein Entkommen mehr. Der lange Arm des Herrn/Herrin er-
reicht 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.

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 an-
steuern. 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-Boost – Netzbetriebener Magicwand Magicwand mit integriertem Boost
der funkferngesteuerter Leistungszusatz für das „Lob“ des Lob & Tadels. Nachdem Radiotoy immer mehr Wert da-
rauf 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 ei-
ner Elektronik, die die Lob-Befehle des Basis-Sets in Steuerbefehle für den Magic Wand umsetzt. So läuft der Zau-
berstab 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.

    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 ver-
kabelt, wird die Elektronische Fessel eingestellt und aktiviert. Es lassen sich die Stärke und die 
Frequenz der Tadelung, sowie der Dauer des Überwachungzeitraumes einstellen. Wagt sich 
nun der Proband innerhalb dieser Zeit zu bewegen (schneller oder stärker als es der eingestell-
te 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-Regler 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 erge-
ben sich ungeahnte Spielvarianten von denen der Sub noch lan-

ge 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 
wachgemaht ... Tanz Baby Tanz !!!) • Modus 3 - E-Whip: nutze die Fern-
bedienung als elektrische Peitsche! Ausholen und Zuschlagen. Die Fern-
bedienung rechnet die Kraft und Geschwindigkeit in eine proportionale 
Stromstärke um - dann folgt AUA !

Vibro-Ei Groß
multi-use, Hartplastik weiss/grau, 
nieder-frequente Vibrationen, 
ultra-power 
Länge 55 mm x 25 mm

Vibrations-Ei klein
multi-use, Hartplastik verchromt, 
hoch-frequente Vibrationen, 
schickes Design in Bullet-Form

Lob & Tadel



Vibrations-Analplug
Silikon 
M 40 x 100 mm 
L 60 x 100 mm

Klebeelektroden blau
sehr stark klebend, bei Schweiss oder unter Latex, wasserfest, 
72 Stundenkleber, single-use, ideal für Studio/Gewerbe, 
Druckknopf

Klebeelektroden Weiss
stark klebend, single-use, ideal für Studio/Gewerbe, Druckknopf

Brustschalen B 
Körbchen ca. B, Silikon-Gummi,
bipolar, multi-use

Kabel Druckknopf
ca. 80 cm, weiss, Druckknopf für Elektroden 
auf 2,5 mm Klinke

Kabel
ca. 80 cm, weiss oder schwarz, 
2 mm Banane auf 2,5 mm Klinke

Dildo
SilikonGummi, bipolar, multi-use 
28 x 80 mm 40 x 150 mm

Brustschalen A
Brustschalen DD 
verstellbar, pink, Silikon- Gummi, 
bipolar, multi-use

E-Loop Penisischlaufen
6mm, multi-use, leitender Silikongummi, 
2mm Buchse

E-Rings
Penisschlaufen 6 mm, multi-use, lei-
tender Silikongummi, bipolar, 2 mm 
Buchse, 
2 Ringe im Set: 40 mm + 50 mm

Brustklemmen
monopolar, multi-use

E-Pads
Klebeelektroden, 50 
x 50 mm, multi-use

Analplug M
Hartplastik weiss, Metall, 
25 x 70 mm

Kabel Gummi 1oo cm
schwarz, 2 mm Banane auf 
2,5 mm Klinke

elektrisiert117

Dilator
ca. 8 mm x 250 mm
Edelstahl, monopolar, multi-use
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Neu im Programm sind die sehr schönen Mystim Penisringe aus 100 % chirurgischem 
Edelstahl. Ein Hodenring ist nicht nur ein erotisches Schmuckstück, sondern kann 
auch zu längerem und intensiverem Sex verhelfen. Es gibt den runden, eleganten Earl 
und den kompakteren, eckigen und dennoch sehr ansprechenden Duke. Beide Va-
rianten gibt es in den Größe 48, 51 und 55 mm. Bei der Oberfläche kann zwischen 
spiegelnd poliert und gebürstet gewählt werden.

Hodenring mit verstecktem Schloss
Nun auch in 7 mm-Material. Die Hodenringe von Eisen-Jörg haben – wie 
auch seine Hals- und Armreife – ein Klappscharnier und ein kleines 
verstecktes 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 Verfügung 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.
Hodenring mit zwei Ösen
Ein interessanter Hodenring von Eisen-Jörg. Er hat auch 
das eingebaute kleine Backenschloss, zusätzlich aber 
noch zwei angeschweißte Ösen, durch die das mitgelie-
ferte kleine Vorhängeschloss (verchromt, 10 x 10 mm) ge-
hängt wird. So sieht der Verschluss des besten Stücks eindruckvoll aus. Alle Hodenringe 
Edelstahl rostfrei.

Cockring konisch
Chirurgenstahl. Wandstärke 9 mm. 
Perfekte Paßform, da konisch geformt! 
Unbedingt den gewünschten Durchmesser 
40, 45, 50, 55 mm angeben. 
Breite 13 mm         Art-Nr. 451-001-17  € 42,–
Breite 19 mm         Art-Nr. 451-002-17  € 45,–

Parachute electro
Mit 2 Bananensteckern (2 mm) lässt er sich mit den 
meisten Elektro-Tense-Geräten betreiben. Er ist aus 
Gummi und wird mit zwei Schnalen geschlossen.
Zwei Elektroden mit einem relativ hohen Wi-
derstand machen lassen diesen Parachute nicht 
schmerzhaft sondern eher mild elektrisieren.
Art.-Nr. 312-056-17 € 29,50

Der Ball-Buster
aus schwarz lackiertem Holz ist ein 
simples, aber sehr effektives Spielzeug.
Art.-Nr. 317-010-17 € 44,–

Cock and Ball‘s Vergnügen

Hodenklemme Holz  schwarz lackiert
Maße 330 x 50 (30) mm
schwarz  Art.-Nr. 317-006-17  € 44,–

Hodenklemme lederüberzogen
Nette Pein für sein Gemächt. Sie hat eine schön geschwun-
gene Form. Gewicht unter 300 g Multiplex 14 mm, mit 
schwarzem bzw. rotem Leder überzogen, Ziernägel Maße 
330 x 50 (30) mm
rot  Art.-Nr. 317-011-02  € 79,–
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Chastity Cage CB 6000 und 6000 S
Garantierte Keuschheit bei hohem Tragekomfort vereint 
Sicherheit und Alltagstauglichkeit. Der CB 6000 ist sehr 
einfach anzulegen und komfortabel zu tragen. Er ist aus 
hochwertigem, hygenischem Polycarbonat hergestellt und 
daher extrem leicht und langlebig. Der Käfig kann hygie-
nisch sauber gehalten werden. Der Schlitz an der Spitze er-
laubt 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 Durchmes-
sern 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 mitge-
liefert werden. Mit diesen Plastikschlössern kommt man 
beim Sicherheitscheck am Flughafen nicht in peinliche 
Situationen. 
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.

Hodenfallschirme – oder in fremd-
ländisch „Parachutes“ – ermögli-
chen es, sich eine ganze Menge Ge-
wichte an die Bälle zu hängen. Wir 
haben für euch zwei neue herausge-
sucht ... wir übernehmen übrigens 
keine Haftung für Löcher im Fußbo-
denbelag. *g*
Parachute mit Ketten
Der erste ist der bekannte kreisför-
mige Hodenfallschirm, verschlossen 
durch Druckknöpfe in drei Einstel-
lungen. Drei Ketten laufen zusammen 
in einem geschlossenen Ring, an den 
dann die Gewichte gehängt werden 
können.
ohne Spikes        
Art.-Nr. 312-054-01 € 29,–
mit Spikes           
Art.-Nr. 312-054-02        € 33,–
Parachute weich 
Dieser Hodenfallschirm ist aus sehr 
anschmiegsamen weichen Leder. Ge-
schlossen wird er mit zwei polierten 
Schnallen. Hieran würden wir nicht 
so schwere Gewichte hängen, da das 
Leder nachgibt. Er ist „kuscheliger“ 
als der andere.
Art.-Nr. 312-055-17  € 25,–

Cock Cage Grid
Besonderer Keuschheitskäfig im Git-
terlook. Cockring 45 mm. Mit Schloss. 
Gesamtlänge oben (inkl. Cockring) ca. 
13 cm, Ø ca. 3,5 cm. Gewicht ca. 185 g
Art-Nr. 381-004-17  € 89,–

Rubber Penis Prison
Ab ins Gummi-Gefängnis! Dieser 
„Keuschheitssack“, bestehend aus ei-
nem schwarzen Gummisack mit Reiß-
verschluss, der durch einen dicken, 
glänzenden Cockstrap mit Schnalle in 
Position gehalten wird. Der Dorn der 
Schnalle hat eine Öse durch die ein 
kleines Vorhängeschloss geführt wer-
den kann und die somit verschlossen 
wird (Schloss nicht im Lieferumfang 
enthalten). Der Ehrlichkeit halber 
müssen wir sagen, dass dieses Ge-
fängnis kein Hochsicherheitstrakt ist. 
Dieses Gummigefängnis umschließt 
die Geschlechtsteile vollständig, aber 
Schwanz und Eier bleiben berüh-
rungsempfindlich, was sich durch das 
Gummi besonders gut anfühlt. An der 
Unterseite des Beutels befindet sich 
ein Loch, sodass Flüssigkeiten hinaus 
und hinein können. Um die richtige 
Größe zu bestimmen, sollte die Länge 
von Schwanz und Sack im nicht-eri-
gierten Zustand und der Umfang am 
weitesten Punkt gemessen werden.
Small: Höhe 9,9 cm, Umfang 24 cm  
Art.-Nr. 451-035-01  € 129,–
Medium: 11cm, Umfang 26 cm  
Art.-Nr. 451-035-02  € 129,–
Large: Höhe 12 cm, Umfang 30 cm  
Art.-Nr. 451-035-03  € 129,–

Cock Cage Black Prison
Stahl-Keuschheitskäfig mit Hodenring, schwarz-glän-
zend. Mit messingfarbenem Schloss und 3 Schlüsseln . 
Gesamtlänge oben (inkl. Cockring) ca. 11,56 cm, Ø ca. 
3,5 cm. Gewicht ca. 200 g
Art-Nr. 381-001-17  € 79,–

Heavy Urea Cage
Aus poliertem Stahl in extra massiver, schwerer Ausfüh-
rung. Klappbarer Cockring, 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. 381-003-17  € 149,–

Cock-Cage Röhre
Eine polierte Röhre umfasst den Schaft des Penis, die Pe-
nisspitze wird durch einen kleinen Käfig geschützt.
Geliefert werden 2 abschließbare Cockringe mit unter-
schiedlichen Durchmessern.
So hält diese Röhre auch an kleineren Exemplaren. Inkl. 
Messingschloss mit 2 Schlüsseln.
Ø Ringe ca. 40 mm + 45 mm, Röhre Ø ca. 37 mm, Länge 
ca. 9 cm 
Art.-Nr. 381-005-17    € 89,–

CB-Einmalschlösser aus 
Plastik - nummeriert 10 Stück
Art.-Nr. 451-034-17  € 19,90 CB 6000 klar                   Art.-Nr. 451-032-01       € 149,–

CB 6000 Chrom             Art.-Nr. 451-032-02       € 175,–
CB 6000 small - klar     Art.-Nr. 451-033-15       € 149,–

Cock Cage de Luxe
Leichter Edelstahl-Keuschheitskäfig 
mit Hodenring. Besonders gut gear-
beitet, glänzender poliert – „De Luxe. 
Mit Schloss Gesamtlänge oben (inkl. 
Cockring) ca. 16 cm, Ø ca. 3,5 cm. Ge-
wicht ca. 165 g
Art-Nr. 381-002-17  € 99,–

CBX Points of Intrigue – 3 Stück
Eine ganz neue Ergänzung zum CB 6000 sind diese Teile 
aus Polycarbonat mit fiesen kleinen Zähnchen. Der „in-
trigante“ Halbkreis wird in den CB eingebaut und ver-
hindert durch die Zähnchen das unbefugte Herausziehen 
des Penis. Spätestens das Zurückschieben des Schwanzes 
wird unmöglich gemacht durch die Zähnchen. 3 Halb-
kreise mit verschiedenlangen Zähnchen
Art.-Nr. 451-042-17  € 59,–

BON4 Plus Silikoncage
Dieser Beutel enthält zwei Penisröhren in unterschied-
lichen Größen aus weichem flexiblen Premium Silikon. 
Zusammen mit vier Silikonringen, müsste für jeden die 
richtige Größe zusammenzustecken sein.
Im Beutel: 2 Silikon-Käfige von 88 mm und 110 mm
Länge innen 65 mm bzw. 88 mm, Öffnung Ø 32 mm und 
35 mm
 4  verschieden große Cockringe aus Silikon
 4 Verschlussbänder. 4 Plastik-Pins zum Verschließen
 10 nummerierte Einmal-Schösser aus Plastik
2 Schlösser
Art.-Nr. 451-043-17  € 139,–



Spekulum nach Seyffert 
hat  eine aufwendiger Mechanik, durch die das Instrument einhändig zu bedienen 
ist. Fixieren und Lösen der Blätter durch Daumendruck in mehreren Rastungen. 
Material: Edelstahl, poliert.
Blattgrössen (Länge/Breite): 
110/33mm Art.-Nr. 351-011-01  € 52,–
100/17mm Art.-Nr. 351-011-02  € 52,–

120 Klinik

Wichtiges Zubehör für die »Klinik-Ecke«:
Einmal-Handschuhe – Gut geschützt
Schluss mit den langweiligen halbdurchsichtigen Gummi-Handschuhen. Schon das Anziehen der 
schwarzen Handschuhe kann zelebriert 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 eignet 
sich besonders gut für oberflächliche Hautschnitte. 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. Einmal- 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.

Instillagel 
Die Spritze enthält 11 ml steriles Gel, das entspannt beiom Einführen 
von Sonden und Dilatoren. Für einmaligen Gebrauch nach Öffnung.
Art.-Nr. 351-xxx-17  € 6,–

Mundsperrer
(nach White head) aus Edelstahl. Mittels 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 Version (11 cm) für Frauen 
bzw. schmale Gesichter, die breite für Männer bzw. breitere 
Gesichter (13 cm).

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. 353-002-17  € 69,–

Das ultimative Arschschloss
Der mittelalterlichen Mundbirne nach-
empfunden gibt nun von Diogol das 
„Ass-Lock“. Es ist aus medizinischem 
Edelstahl. Nach dem Einführen kann es 
bis auf 6,5 cm gespreizt werden. Im ge-
spreiztem Zustand mit einem Vorhänge-
schloss (wird mitgeliefert) abschließbar. 
Länge ca. 15 cm, Durchmesser ca. 4 cm, 
in gespreiztem Zustand ca. 6,5 cm. Ge-
wicht ca. 450 Gramm.
Art.-Nr. 331-073-17 

€ 259,–

Rektalspreizer nach Park
Ist ja fürn A... könnt man sagen, wenn das Gespräch auf die-
sen Analspreizer kommt. Es ist ein nicht sehr verbreitetes Zweib-
latt-Rektal-Spekulum, dessen Hebelmechanismus über eine Stell-
schraube bestätigt wird. Das Instrument ist aus Edelstahl (sterilisierbar).
Spreizweite bis ca. 60 mm
Gesamtlänge 160 mm
Blattgrössen (Länge/Breite):  710 x 23 mm
Art.-Nr. 351-010-17 € 52,–

Spekulum Collin
„Original Entenschnabel“ Edelstahl, sterilisierbar, außen poliert, innen matt. Es 
ist vaginal und anal zu verwenden, da die Blätter vorne auf einander schließen 
und gerundet sind.

Analspekulum nach Pratt
2-Blatt-Rektal-Spekulum mit gefensterten Blättern und Fixierschraube. Material: 
Messing verchromt, Schrauben Edelstahl
Analspekulum nach Mathieu
3-Blatt-Rektalspekulum mit aufwendiger
 Mechanik und Fixierschraube. 
Material: Messing verchromt
Schrauben Edelstahl.

Spekulum Trelat
Es hat die anspuchsvollste Mechanik von allen.
Messing verchromt. Schrauben Edelstahl.

Spekulum Devilbiss
Besonders edle schwere
Ausführung.

Trelat

Devilbiss

Mathieu

Pratt

Collin



Penispumpe „Pump Innovation“ 
Nicht immer will sein bestes Stück zur Hochform auflaufen. Nicht 
nur als manuelles Potenzmittel sondern auch bei normaler Funk-
tion für die Masturbation und als Verstärkung des Gefühls bei der 
Cock-and-Ball-Torture ist diese Penispumpe geeignet. Die Pumpe 

wird über den Penis gestülpt und durch die er-
gonomisch geformte Handpumpe wird ein 

Unterdruck erzeugt, der den Penis steif 
werden lässt. Es gibt eine ganze Men-

ge Pumpen von billig bis recht teuer. 
Wir haben uns für ein besseres Mo-
dell der mittleren Preisklasse ohne 
Vibration entschieden. Die Druck-

stär- ke kann am Monometer und die 
erziel- te Länge an der Zentimeterskala 
am Zy- linder (Material: ABS) abgelesen 
werden. Wir weisen darauf hin, das es bei 
exzessi- ver Benutzung zu Hämatomen und 
Gewebe- schäden kommen kann. Auch hier 
gilt das selbe Gebot wie bei allen Sex-Spiel-
z e u - gen: Aufmerksame und bedachte 
Anwen- dung sollte selbstverständlich sein.
Zylinder- länge 32 cm, Einführtiefe 21 cm
Ø 5 cm, flexible Silikon-Manschette
Art.-Nr. 354-001-17 € 43,–
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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 zählen. Die Pure Plugs kombinieren einen großen Kopf 
für die lustvolle Dehnung und einen sich verjüngenden Stiel für langen Tragekomfort. 
Sehr formschön ist der »Griff« zum Anfassen, der sich nach dem Einführen ergono-
misch 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

Pure Eleven – Die Perfektion
Der Supergroße für das Supervergnügen. 28 cm lang und 
1,2 kg schwer – ein Schwergewicht in glänzendem Stahl 
für das erotische Workout. Fitness-Center war gestern! Die 
Köpfe haben 5 cm und 4,4 cm Durchmesser. Der Eleven 
wartet auf seinen Einsatz in einer satinausgeschlagenen ed-
len Ledertasche.

Pure Fun Wand – Das vielseitige Spielzeug
Die leicht gebogene S-Form deutet schon die zwei Spielenden an. Ein formschönes 
Spielzeug, das beim vaginalen 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 Mannes stimulieren und beim vaginalen Ein-
satz der G-Punkt der Frau auch gleichzeitig in Verbindung mit oraler Stimulation errei-
chen. Die Gesamtlänge ist 20 cm. Die kleinen Kugeln haben 19-25 mm Durchmesser, 
die große 25 mm.
Gewicht 340 gr.

Der PureWand – 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.

Pure Plug 2.0
Dick, groß und gewichtig! Die Antwort auf die Kundenwünsche Gewicht 590 gr. 
51 x 44 mm 8,9 cm Gesamtlänge

Pfun Plug – Punktgenau entwickelt für den P-Spot
Ergonomisches Design, um genau das Ziel der Wünsche – 

die Prostata – 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.

Private 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 Säubern 
und Trockenlegen des Bettes zugebracht. Der Private Wet Playground von STS Serious Toys ist die 
ideale Spieloase für Liebhaber erotischer 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 ebenso 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, schad-

stoffarmes und angenehm weiches Vinyl mit rutschhemmender 
Oberfläche, Materialstärke: 0,32 mm, mattschwarz beständig 

gegen Öle, einfach zu reinigen, Ventil mit Ge-
winde, mit allen handelsüblichen Pumpen 
aufblasbar, in weniger als einer Minute 
einsatzbereit, inklusive Reparaturset und 
Aufbewahrungsnetz

Art-Nr. 650-012-17  € 89,–

Bisher gab es Slings ausschließlich aus Leder. Und Leder ist für Slings nicht so gut geeig-
net, weil es sich schlecht reinigen lässt und mit den Jahren 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 unverwüstli-
chem Spezialgummi mit zwei Kevlareinlagen. Das Material hat einen 
angenehmen Geruch und hohem Grip. Es ist pflegeleicht und alte-
rungsbeständig. Einzigartig ist auch die Ausführung der fünf Auf-

hängungen: Das Gummi ist in Edelstahlbeschlägen durch 
Edelstahlschrauben geklemmt. Dadurch ist ein Ausrei-

ßen unmöglich. Die Reißgrenze liegt bei mehreren 
Tonnen, der Hersteller garantiert eine dynami-
sche ;-) Traglast von 400kg. Die Form der Slings ist anatomisch 

angepasst und alle Kanten sind komfortabel abgerundet.

• 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.

STS RubbeR Sling No.1
Normale Größe
Art.-Nr. 650-010-01  € 349,–
Xl-Größe
Art.-Nr. 650-010-02  € 429,–



Beim Bestellen der Halsreifen  
bitte den Halsumfang angeben. 
Wir haben die meisten Standard-
größen für die Halsreifen Nr. 1, 
2 und 3 (33 - 38 cm) auf Lager. 
Rechnet zur Sicherheit ab Bestel-
lung mit einer Lieferzeit von 2  
Wochen.

Halsreifen aus Metall

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. 

Schmaler Halsreis mit Ring der O

Und aufgrund seines Preises ist dieser Reif die erste Wahl, 

wenn man ein Edelstahlhalsband sucht. 

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 ent-

weder ein Ring oder ein weiterer Strassstein eingedreht werden. Das Collier ist zweiteilig, verbunden 

mit einem Klappscharnier. Beim Verschluss 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 »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 Halses 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.

Diese Halsbänder von »Lust + Liebe« 
aus spiegelnd poliertem V2A-Edelstahl 
passen zu den Hand- und Fußfesseln aus 
Edelstahl und bilden so ein reizvolles Set. 
Sie sind in allen Größen von 320 - 450 
mm lieferbar. Innen mit schwarzem Neo-
pren ausgepolstert.

Schmuckhalsband Steckverschluss
V2A-Edelstahl 2 mm, 
Höhe 15 bzw. 30 mm (Bilder oben) 

Schmuckhalsband mit Ring der O 
und Chromschloss
V2A-Edelstahl 2 mm, Höhe 30 mm (Bil-
der Mitte) Es wird hinten mit einem 
Chromschloss verschlossen.

Halsband mit Schloss und zwei 
D-Ringen
Dieses sehr massive Halsband zeigt 
die wahre Bestimmung. Die D-Ringe 
sind massiv und mehr als nur Zierde. 
V2A-Edelstahl 2 mm 
In den Höhen 30 mm und 60 mm. Sie 
werden hinten mit einem Chromschloss 
verschlossen.  (Bilder unten)
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Halsreifen aus Metall 123

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 Schmuckstücke eignen sich aber gleicher-
maßen für den Aktiven wie Passiven und las-
sen sich dauerhaft tragen.
Das Eindrücken und Herausnehmen des 
Segments braucht eine gewisse Kraft.
Edelstahl, matt poliert, 7 mm bzw. 8 
mm dickes Material. Alle Standard-
größen sind kurzfristig lieferbar.

Armreif mit 
Segment-Verschluss

Dieser Armreif ist von 
Ax(s)mar. Handgelen-

kumfang angeben. Nicht 
als Fußreif verwendbar.

Art-Nr. 430-001-17

€ 90,–

Der Ring am Halsreif
Der »Ring der O« zum Auf-
schieben. Er ist Zubehör zu den 
abschließbaren Halsreifen von 
Eisen-Jörg und auch für diejeni-
gen mit Segmentverschluß. Der Ring 
ist auch eine schöne Ergänzung zu den 
Armreifen und macht sie so zu einer at-
traktiven Handfessel. 
Innendurchmesser des Rings ca. 22 mm. 
Materialstärke 4,5 mm 
Aufschiebhülse ca. 17 x 10 mm

Armreif mit Schloss
In den Materialstärken 7 mm, 8 mm und 10 mm.

Bitte Handgelenkumfang angeben. Nicht als Fußreif verwendbar.
Oberarmreif mit Schloss

Dieser Reif ist rund. In den Materialstärken  8 mm und 10 mm.

Der Intimschlosser alias Eisen-Jörg
Die Hals- und Armreife von Eisen-Jörg mit den kleinen eingearbeiteten Backenschlös-

sern sind die Originale seit 25 Jahren, auch wenn es inzwischen eine Reihe abgeguckter 
Halsreifen zu kaufen gibt.

Dieser abschließbare Stahlschmuck wird in Handarbeit liebevoll angefertigt. Jedes Stück 
ist ein Unikat. Das versteckte Schnappschloss und das Klappscharnier sind absolute fein-

mechanische Präzision. Die Reifen sind nur mit speziellem Häkchenschlüssel zu öffnen. 
Wenn die/der Sub diesen Halsreif umgelegt bekommt, strahlen beim Klacken des Ver-
schlusses die Augen. Zur Sicherheit sollte ein Schlüssel im versiegelten Umschlag beim 
Träger des Schmucks deponiert sein – für Notfälle.

Halsreif mit Schloss
Es gibt den Halsreif in den Materialstär-
ken 7 mm und 8 mm. Der dünnere Reif sieht  
besonders schön an zierlichen Hälsen aus. Er 
kann natürlich auch für Größen ab 36 cm Um-
fang hergestellt werden, kostet dann aber etwas 
mehr. Beim 8 mm Material ist es umgekehrt. Hier ist 
der Aufpreis nötig, weil das Material bei kleinen Umfän-
gen schwieriger zu verarbeiten ist. Den Halsumfang im unte-
ren Halsbereich messen, vorne tiefer, hinten im Nacken, exakt 
so, wie der Halsreif 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 ex-
akt messen. Weitere Anfertigungen von Eisen-Jörg unter 
www.intimschlosser.de

Eisen-Jörg – Das Original



Zanetti - BDSM-Zeichen124
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 aus-
gelegt. 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 siegeln (vielleicht den Umschlag, der die Sicherheitsschlüssel 
für Halsbänder und Schlösschen enthält :-) Da der Ring 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 herausbrö-
ckeln. 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.

Das Set auf den Fotos links bestehend aus zartem Ring mit Trikelen-Motiv, kleinen Tris-
kelen an Ketten als Ohrringe und einen passenden Anhänger hat sich eine Abonnentin 
von uns ausgedacht. Auch wenn es ein wenig gedauert hat, bis wir ihr die Wunschstücke 
geliefert haben, hat sie nun viel Freude daran. Und sie sind so schön, dass Patriza Zanetti 
sie in die Produktion mit aufgenommen hat.

Ohrstecker mit Triskele an Kettchen (Paar)
Ø 11 mm an Ketten, Sterlingsilber weiß
Art.-Nr. 480-018-17  € 78,–

Ring zart mit offener Triskele
Ø 11 mm, Sterlingsilber weiß
Art.-Nr. 412-010-17  € 126,–

Anhänger Triskele
Ø 25 mm, Clipschlaufe, Sterlingsilber weiß
Art.-Nr. 423-017-17  € 135,– 

Ohrstecker mit Triskele (Paar)
Ø 11 mm, Sterlingsilber weiß
Art.-Nr. 480-006-17  € 58,–

Ohrstecker Triskele mit Kaltemail
Ø 11 mm, Sterlingsilber weiß mit schwarzem Niello
Art.-Nr. 480-007-17  € 148,–

»Hängende Frau« mit Kette
Diese 3,7 cm hohe massive weibliche Fi-
gur an beweglichen Handschellen 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 liefer-
bar mit Handschellen aus Gelbgold 14 Kt.
Hängender Mann
Patrizia Zanetti hat für uns als Ergänzung zu der 
hübschen »Hängenden« ein in Ketten hängendes 
männliches Pendant geschaffen. Für ihren oder 
seinen Hals gedacht. Sterlingsilber, Höhe der Fi-
gur 3 cm, Kettenlänge 50 cm Auch lieferbar mit 
Handschellen aus Gelbgold 14 Kt.

Anhänger „An und in Ketten“
2,5 cm hohe massive Figur mit kleinen Ketten, Aufhän-
gung: Clipschlaufe zum Öffnen, Sterlingsilber weiß.
Art-Nr. 423-003-17  € 125,–

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. 460-018-17  € 178,–

Krawattennadel »O«
5 mm breit, 7 cm lang mit ei-
ner 6 mm großen »O«-Kugel, 
Sterlingsilber weiß.
Art-Nr. 460-001-17   
€ 116,–

Glöckchen – Kugelform
1,6 cm hoher und 2 cm dicker Glockenhut mit 7 mm 
dickem Klöppel. Klingelt etwas lauter als das geschwun-
gene.
Art-Nr. 423-005-17 € 154,–

Glöckchen – geschwungene Glockenform
1,6 cm hoher Glockenhut mit 7 mm dickem Klöppel.
Art.-Nr. 423-004-17  € 154,–

Stiefel
3,5 cm hoch, Aufhänger Clipschlaufe, Sterlingsilber weiß.
matt              Art-Nr. 423-001-01     € 112,–
poliert       Art-Nr. 423-001-02       € 112,–

Stiletto
1,5 cm hoch, Aufhänger Clipschlaufe, Sterlingsilber weiß.
matt              Art-Nr. 423-002-01     € 106,–
poliert       Art-Nr. 423-002-02       € 106,–

Peitsche der „O“
2,5 cm hoch, Aufhänger Clipschlaufe, Sterlingsilber weiß.
Art-Nr. 423-011-17     € 106,–



Catu und Ax(s)mar125
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 gewährleisten sie eine sehr gute Wahrnehmung 
in den ‘verlängerten Fingern’, was im praktischen Um-
gang 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!

Nasenhaken von Stockroom
Dieser schlichte, aber sehr effektive Nasen-
haken ist aus einem Stück Stahl gefertigt und 
endet in zwei Haken – für jedes Nasenloch 
einer! Am anderen Ende kannst du ein Stück 
Seil oder Lederband befestigen.
Der Haken ist aus Hochleistungsstahl und die 
Nasenhaken sind fein abgerundet und glatt 
poliert. Hiermit zwingst du jeden zur Vernei-
gung – UNTERTÄNIGST GEFÄLLIG!
Art-Nr. 440-005-17  € 24,–

Größe Paar  Einzeln

Rose
Silber 
weiß

11 mm
480‐008‐01
95,–

480‐008‐02
47,50

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

Kleine Lilie mit Ring 11 mm
480‐011‐01
95,–

480‐011‐02
47,50

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,–

Fledermaus 16 mm
480‐014‐01
78,–

480‐014‐02
39,–

Fledermäusin 13 mm
480‐015‐01
78,–

480‐015‐02
39,–

High Heels
15 mm
an 11 mm
Stecker

480‐016‐01
170,–

480‐016‐01
85,–

Ohrstecker Naseweis ;-)    Nosefix Mark 2
CNC gefertigte Minimalbondage auf die Spitze getrie-
ben ... Der Naseweis ist der Nachfolger des Nosefix. In 
voll geschlossenem Zustand bleibt ein kleiner Spalt, so-
dass die Schraube (vorsichtig) fest angezogen werden 
kann. Da Selbige dann bündig abschliesst, ist sie ohne 
Werkzeug unerreichbar. Es gibt den Naseweiß pur oder 
mit eingeschweißter Kette von 30 cm oder 100 cm Län-
ge. Es passen natürlich auch die Nosefixketten mit Mi-
nischäkel und Ring.
pur                         Art-Nr. 440-006-01  € 69,–
30 cm Kette         Art-Nr. 440-006-02  € 81,–
100 cm Kette       Art-Nr. 440-006-03  € 85,–

Die Schmuckstücke sind aus 925er Silber. Alle 
(ausgenommen der Kleine Phoenix, die Flügel 
und die Ohrringe) sind auf 99 Exemplare limi-
tiert. Danach werden sie nicht mehr gefertigt.

Zu allen Kettenanhängern bieten wir Ketten aus 
5-adriger Edelstahllitze an.
38 cm Art.-Nr. 422-010-01     € 22,–
40 cm Art.-Nr. 422-010-02     € 24,–
42 cm Art.-Nr. 422-010-03     € 26,–
45 cm Art.-Nr. 422-010-04     € 28,–
48 cm Art.-Nr. 422-010-05     € 30,–
50 cm Art.-Nr. 422-010-06     € 32,–

Beim Mera Luna 2009 trafen wir zum ersten Mal CAT.U – die Schmuckdesignerin Kathrin Ulbrich. Die Kettenanhänger im flora-
len und Tribal-Style trafen sofort meinen Nerv und mein Verlangen. Zwei Jahre haderte ich mit unserem Shop-Konzept, denn es 
heißt ja: Wir nehmen die Artikel auf, die etwas mit BDSM oder Fetisch zu tun haben und die mindestens einem von uns gefallen. 
Und daher kamen diese schönen Schmuckstücke zwei Jahre nicht infrage, denn mit BDSM haben sie direkt nichts zu tun. Es muss 
aber doch nicht alles mit dem Finger auf SM hindeuten: Eine dornige Rose, eine silberne Meduse, ein auferstandener Phoenix – 
auch das hat seinen Platz in den schönen, bösen Dingen, mit denen wir uns umgeben oder schmücken.  Geli
Die Gestaltung der einzelnen Stücke erfolgt mittels Freihandmodellation in Wachs und anschließendem Guss in Silber. Alle Teile 
werden in Deutschland gegossen. Die Oberflächen der Stücke sind aufwendig per Hand nachbearbeitet. Da Kathrin Ulrich die 
Anhänger selbst anfertigt (außer dem Guss), kann es eventuell zu Wartezeiten kommen. Außerdem ist sie jedes Jahr ein paar 
Monate in Norwegen.

„O“-Stecker
Komplett in Handarbeit gearbeitete Kugel. Es gibt die Stecker 
mit 5 mm-Hohlkugel mit einer Wandstärke von 0,3 mm. Da-
her sind sie sehr leicht, aber dennoch robust. Diesen Ohrring 
kann man auch einzeln bekommen. Sterlingsilber weiß
einzeln    Art-Nr. 480-004-01  € 28,–
Paar         Art-Nr. 480-004-02  € 58,–



Ringe der O126
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 
mitteilen, 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 fünf »Ringe der O« aus Edelstahl im Sortiment und auch »Das 
Original« von Eisen-Jörg (Nr. 3)
Und auch die Goldschmiede ORO und Patrizia Zanetti führen »Ringe 
der O«. Sie haben so viele verschiedene Kreationen, die wir nicht alle 

präsentieren können. Wenn ihr nichts Passendes auf diesen Seiten findet, 
schaut auf ihre Webseiten. Sie beraten euch gern bei der Kreation eures eigenen Entwurfs.

3 - Der Ring der O – Das Original von Eisen-Jörg
Vor mehr als zwei Jahrzehnten von Jan für die Schlagzeilen 
erfunden und von Jörg umgesetzt. Aus massivem rostfreiem 
Edelstahl. Die Ringöse ist angeschweisst, mit beweglichem, zu-
geschweißtem Ring. Durch den Quergeschliff hat er eine edle, 
matte Oberfläche. (Großes Bild oben echts)
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 her-
ausgedreht. 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 Fingerglieds hinter dem Gelenk am 
besten mit einem Faden messen.

5 - Der Ring der O breit
Breit und schlicht ist der geschlossene Ring aus Edel-
stahl. Er hat eine Breite von 12 mm und einen extra großen, 
dem breiteren Ring proportional angepassten kleinen Ring. 
Ösendurchmesser 12 mm.

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 La-
ger ist. Sonst ab Lieferung Artikel 
(Ring, Halsreif, Armreif, Hodenring) 

Schmuckstücke mit Gravur sind vom 
Umtausch ausgeschlossen.

Schreibschrift  Art-Nr. 411-002-01
Blockschrift  Art-Nr. 411-002-02

Preis je Buchstabe € 4,–12

3

4

5

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. 411-011-17 € 126,–

Ring der O, 12 mm breit, Bogen
Eher für Männer ist der sehr massive 12 mm breite Ring mit 2 mm dicker 
Ringschiene mit Bogen und geschlossener Öse in Sterlingsilber weiß.
gebürstet Art.-Nr. 411-010-01  € 225,–
Poliert Art.-Nr. 411-010-02  € 225,–

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. 411-009-17  € 165,–

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,–

1 + 2 - Der Ring der O von OP-Design
Diesen hochwertigen Ring stellt seit Jahren »OP« für uns her. Er ist aus Edelstahlkernen sorgfältig ausge-
fräst, die Öse und der kleine Ring handgefertigt und montiert. Die Oberfläche ist poliert. Der 6 mm schmale 
Ring ist sehr zierlich, die 8 mm Variante sieht an Männerhänden schöner aus. Er ist in allen Größen und 
Breiten immer auf Lager.

Inspiriert vom Albrecht Dürer   
„Betende Hände“  1508

Style 06



Da sind wir sprachlos. Schon seit zwei jahren planten wir mit einem neuen Korsetthersteller ins Geschäft zu 
kommen. Es hatte aber bisher nicht geklappt. Nun machten wir auf der Erofame-Messe in Hannover endlich mal 
Nägel mit Köpfen. Korsettroyal steckte den gesamten Bestands in einen riesigen Karton und schickte ihn zum 
Fotoshooting nach Hamburg. Leider kam der Karton 2 Tage zu spät an und wir konnten die schönen Korsetts 
nicht beim Shooting verwenden. Aber mit diesen vielen Fotos von Korsettroyal könnt ihr euch sicher auch einen 
guten Überbliock verschaffen.
 
Eine Kollektion aus 13 verschiedenen Stilen – von sanft romantisch über die klassiche Linie bis zu ausgefallenen 
Modellen mit moderneren Applikationen. Nicht nur die Korsetts hatten wir in der Hand und haben machart 
und Verarbeitung geprüft. Während ich das hier schreibe liegen drei Stioffmusterbücher neben mir. 140 Stoffe - 
Satin in verschiedenen Qualitäten, Seide, Brokat und Kunstleder mit und ohne Reptilprägung. 
Ergänzt werden können die Stoffe durch Spitzennetze, die über den Satin gelegt werden (siehe Korsett rechts 
oder Style 02 und 09) oder Paillettennetze (Style 12). Einige Styles bekommen ihren Pfiff durch große Satin-
schleifen (siehe 05 und 09). Die beiden außergewöhnlichen Taillenmieder sehen am besten aus in Kunstleder 
- Straußenprint (Style 13) oder Flechtwerk (Style 11 und das schwarze Korsett rechts). 

Wir kommt ihr an ein Korsett?
Erst einmal brauchen wir eure Maße und zwar 4:
- Brustumfang
- Unterbrustumfang
- Taille
- Hüfte

Dann sucht ihr euch den Wunschstil aus. Und kombiniert 
ihn mit den entsprechenden Materialien in Wunschfarben. 
Wir werden viele Fotos der Stoffe auf die Webseite zu die-
sem Korsett-Baukasten setzen.

Dann dauert es ca. 3 Wochen und euer Korsett – gefertigt 
auf Maß und ganz in eurem Lieblingsstil kommt zu euch.
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128 Unendlich viele Maßkorsetts

Style 11

Style 03

Style 09
Style 04

Style 08

Style 07

Style 13

Standardkorsetts von der Stange passen nicht jeder. Wir alle sind – 
zum Glück – unterschiedlich gewachsen. Gerade bei einem Korsett 
kommt es auf die ideale Passform an.

Mit unserer Beratung werden wir gemeinsam dein Wuschkorsett ent-
wickeln. 

Diese Korsetts sind Maßanfertigungen – nur für dich – und sind des-
halb von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.

Ein Erfassungsblatt für den Korsettbaukasten findet ihr als PDF beim 
Artikel  520-008-00 in unserem Shop. Ihr könnt uns aber auch anrufen 
und euch von uns direkt beraten lassen.

Geplant ist eine Zusammenarbeit mit Eufory. 
Du möchstest zum Korsett die passenden Fesseln und das Halsband? 
Kein Problem! Der Hersteller liefert dann ein entsprechend großes 
Stück Leder oder Stoff (Aufpreis) mit und Eufory daut daraus die Fes-
seln in deiner Größe und Vorstellung.



Waus dem Baukasten

Style 12

Style 10

Style 03

Style 09
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Grundpreis 189,00 € 179,00 € 169,00 € 159,00 €

Stoffzuschlag

Satin ‐ ‐ ‐ ‐
Brokat 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €
PVC/Lack 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 €
Kunstleder 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 €
Echtleder 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 €

Extras
Pailettennetz 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €
Spitzennetz 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
Schleifen/St. 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 €
Reißverschluß 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €

weitere Extras auf Anfrage

weitere Stoffe auf Anfrage

Maßkorsett



130 Glamory – Schöne Strümpfe für Üppige
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 Bäuchlein ziert die Leibesmitte. 
Und ich möchte auch mal hübsche Strümpfe tragen. 
Ein Einkaufsbummel in den einschlägigen Abteilungen 
der Kaufhäuser und großen Erotikshops endet oft mit 
einem gequälten Lächeln und dem Entschluss, mal wie-
der barfuss 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 ge-
wünschten Spitze am Bein, und erst recht nicht in rot. Und dann 
kommt das Runterroll-Problem, weil das Ding immer noch zu klein ist: 
Höschenteil rutscht unter den Bauch, halterlose Stümpfe rutschen tie-
fer 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 Modellen für die Festtagszeit und Ballsaison und 
werden das Sortiment, wenn es von euch angenommen wird, sukzessive 
erweitern.
Unten in der Größentabelle könnt ihr nachschauen, welche Strumpf-
größe zu eurer Körpergröße und dem Gewicht passt.

Nun auch Strumpfhosen für den Mann
Mit Glamory for Man gibt es nun auch Strumpf-
hosen für den Mann. Sie sind anders gearbeitet, 
sodaßß für alles ausreichend Platz ist und er sich 
wohlfühlt in der neuen dünnen Haut.
Die wichtigtens Modelle in 20 Denier und die 
blickdichten schwarzen in 100 DEN haben wir 
aufgenommen und eine stützende in 40 DEN.
Es gibt die Strumpfhosen bis hinauf zur 
4XL-Variante. Da müßte dann auch für den 
2-Meter-Mann oder den stattlichen Wikinger 
die passende dabei sein.

Dream 20Micro 60

Perfect 20

Delight 20

Mesh

Luxury 20

Comfort 20



131Dies und das
Mesh - Halterlose Netzstrümpfe
Microfaser, Fischnetz-Optik, weicher Spitzenbund mit doppelten Silikonstrei-
fen, verstärkte Fußspitze.
80 % Polyamid, 20 % Elastan

Comfort 20 - Halterlsoe Netzstrümpfe
breiter Spitzenabschluss, sehr elastisch, perfekte Passform

Micro 60 - Halterlose Strümpfe
softig wärmende Tragegefühl, eleganter Spitzenabschluss, Sandalettferse, ver-
stärkte Spitze.
88 % Polyamid, 12 % Elastan

Deluxe 20 - Halterlose Strümpfe
softig leichtes Tragegefühle, breiter Spitzenabschluss (ein oder zweifarbig), 
Flachnaht, verstärkte Fußspitze.

Perfect 20 - Strapsstrümpfe
softiges Tragegefühl, perfekte Passform, verstärkte Spitze

Luxury 20 - Strapsstrümpfe
Make-up Effekt, breiter Spitzenabschluss, softiges Tragegefühl. sehr elastisch, 
perfekte Passform, verstärkte Spitze 

Dream 20 - Strapsstrümpfe
transparent, glänzend, extrabreiter Spitzenabschluß, sehr elastisch, perfekte 
Passform, verstärkte Fußspitze

Couture 20 - Strapsstrümpfe
transparent, seidig matt, mit Naht, softiges Tragegefühl, perfekte Passform, ver-
stärkte Fußspitze

Delight 20 - Strapsstrümpfe
mit Naht, breiter Spitzenabschluss, sehr elastisch, operfekte Passform, ver-
stärkte Fußspitze.

CLASSIC 20 - Herrenstrumpfhose
transparent, Matt-Effekt, sehr komfortables Tragegefühl, perfekte Passform, 
Komfortzwixkel, Flachnaht, Höschenteil und Fußspitze verstärkt
82 % Polyamid, 18 % Elastan

Microman 100 - Herrenstrumpfhose
transparent, Matt-Effekt, sehr komfortables Tragegefühl, perfekte
Passform, Komfortzwickel, Flachnaht, Höschenteil und Fußspitze verstärkt
88  % Polyamid, 12 % Elastan 

Support 40 - Herrenstrumpfhose
semi-transparent, glänzend, sehr komfortables Tragegefühl, perfekte
Passform, Komfortzwickel, Flachnaht,
Höschenteil und Fußspitze verstärkt
80 % Polyamid, 20 % Elastan

Wenn nicht anders angegeben 
85 % Polyamid, 15 % Elastan

Microman 100Support 40

Classic 20

Couture 20

Servierschürze »Elegant«
100% Baumwolle Das Standard-Modell in zierlicher 
Form (26 cm) und plastischer Madeira-Stickerei. 
Extra breite Schleifenbänder.

Servierschürze »Deluxe«
100% Baumwolle Breiter in der Form (28 cm) mit 
hochwertiger Madeira-Stickerei. Sie hat ext-
ra lange und breite Schleifenbänder. Für 
stattlichere Dienstmädchen.

Klassisches Häubchen
100% Baumwolle. Zur Schürze gehört 
das klassische Häubchen mit Loch-
stickerei. Mit Reif für sicheren Halt im 
Haar.

Handschuhe lang  € 19,–
Satin, glänzend, in vier Farben und drei Größen
Gr. S ca. 55 cm
Gr. M ca. 59 cm
Gr. L ca. 64 cm
schwarz   540-002-01
rot   540-002-02
bordeauxrot  540-002-03
weiß   540-002-04
Bitte zusätzlich zurArt.-Nr. die Größe angeben.

Satintop mit Brosche
als Zubehör für die Korsetts Classic, Sti-
lett und Extravagant. Hübsches Acces-
soire zur Ergänzung der brustfreien Kor-
setts 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 we-
nig dehnbar.
Verschluss durch kleine Häkchen.

Chiffon-Schals als Zubehör zum 
Korsett Silouett (Bild unten rechts)
2 Schals aus Chiffon, schwarz,
gekantelt, Länge 120 cm, Breite ca. 70 cm 
Mit zwei Haken zum Einhaken in die Kor-
settschlaufen oben im Korsettrand, in die 
auch die beim Korsett mitgelieferten Träger 
eingehakt werden können. Die Schals ver-
decken auf attraktive Weise die abnehm-
baren Träger des Korsett Silouet, die bei 
großen Oberweiten für mehr Halt sorgen.

Korsett-Tasche
Kunststoff, bordeaux mit Sichtfenster und Reiß-
verschluß
Klein (37 x 20 cm)
groß (44 x 23 cm)

Strümpfe im Stil der 50er € 19,90
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 grö-
ßer angeben als gewohnt.

Korsettband
schwarz oder weiß
Länge 6,50 m



Ein wichtiges Accessoire für den Burlesque-Auftritt: 
Die Tassels mit schwingendem Bommel.
Rote Steinchen auf herzformigem Satin
Paar 6 cm 
Art.-Nr. 470-003-17  € 13,90  

Schwarzes Metallfiligran
Paar rund, schwarz glänzend, 4 cm
Art.-Nr. 470-002-17  €13,90 

132 Accessoires für sie und ihn

Ein gern benutzetes Ac-
cessoire in der SM- und Go-
thic-Szene für den Herren von 
Welt ist der Gehstock. Der do-
minante Herr bewegt sich damit 
gemächlich durch die Party oder das 
Festivalgelände.  Bei Gesprächen kann er 
sich darauf abstützen. Wird er dabei von 
seinem kleinen Liebling gestört zieht er den 
im Inneren der hohlen Stahlstange versteckten 
Rohrstock bzw. die Gerte und ... sorgt alsbald für 
Ruhe. Gewissenhaft fädelt er das Schlaginstrument wie-
der in die Hülse ein und setzt das Gespräch fort.

Der Gehstock hat eine Gesamtlänge von 96 cm und ein Gewicht von 950 g.
Der Knauf ist aus anthrazitgrauem eloxierten Aluminium und ist 21 cm lang. Durch 
die Oberflächenhärtung ist das Metall widerstandsfähig im Gebrauch.
Der hohle Stock aus Edelstahl hat oben einem Durchmesser von 5 cm, der auf 2 cm zur 
Spitze zuläuft, bei einem Gewicht von 600 g. 
Am Verbindungsstück sind zwei O-Ringe eingepasst, die für den guten Zu-
sammenhalt sorgen und durch eine leichte Zug- und Drehbewegung das 
Handteil mit dem Rohrstock (63 cm lang und ca. 8 mm Durchmesser)
aus dem Stock ziehen lassen.
Der Stock aus Edelstahl hat eine Gesamtlänge von 78 cm.bei einem Durchmesser 
von 2 cm der an der Spitze. Sie ist aus Kunststoff, die sich mit dem Lösen einer 
Schraube leicht austauschen lässt.
Fest montiert im Griff sind ein Rohrstock von ca. 8 mm Stärke oder eine 
Fiberglasgerte, garnummantelt mit Cracker. Auf Anfrage lassen sich 
auch andere Gerten einsetzen.

mit Rohrstock Art.-Nr. 613-007-01 € 190,–
mit Gerte Art.-Nr. 613-007-02 € 190,–

Hinter der Bezeichnung „Gloria“ by Petits 
Joujoux verstecken sich luxuriöse Schmuck-
sets in insgesamt sieben aufregenden Farb-
kombinationen. Das Set für Brüste und 
Venushügel besteht aus funkelnden, gla-
mourösen Schmuck-Kristallen, die auf nack-
ter Haut aufgebracht für reichlich knisternde 
Erotik sorgen.
Egal ob unter erotischen Dessous, oder für ei-
nen Striptease, mit den weit mehr als 300 glit-
zernden Steinen wirkt jede frau gleich noch 
verführerischer und ist so für ihn ganz sicher 
ein Eyecatcher. Der Schmuck ist mit hautver-
träglichem Kleber versehen, angenehm zu 
tragen und kann ganz unkompliziert ange-
bracht und entfernt werden. Mit hilfe eines 
handelsüblichen Hautklebers kann Gloria 
auch erneut verwendet werden.
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I rub my Duckie – Vibrator in Entenform
Ein nettes Geschenk für sich selbst und andere. 
In gelb und schwarz – beides auch für normale Badezimmer recht unverfänglich. 
Größe: ca.13 x 8 x 12 cm für die gelbe und schwarze.

Wer nichts zu verstecken hat, greift doch gleich zur »Bondage-Duckie« im schwar-
zen Latex-Outfit mit Nietenhalsband. Der Knebel verhindert ihr Quaken. Diese 
gibt es nur als Mini-Version. ca. 8 x 4,5 x 8 cm.

Alle Duckies sind 100 % wasserdicht, robuste Ausführung, leise Powervibration, 
aktivierbar mit verstecktem Knopf im Rücken. Batterien nicht inkl.

Bondage-Duckie mini Art.-Nr. 332-031-01 € 19,90
Duckie gelb Art.-Nr. 332-002-03 € 29,90
Duckie schwarz Art.-Nr. 332-002-02 € 29,90

Petit Joujoux und Geschenke

Massagekerzen von Petits Joujoux
sind eine Reise für die Sinne: Duftendes Wachs schmilzt zu pflegendem Massageöl aus Jojoba und 
Sheabutter und entführt dich und deinen Liebsten in eine betörende Welt der Aromen ferner Länder ...
Ihr duftendes Wachs schmilzt zu einem angenehm warmen Massageöl. Inhalt 190 g 
          € 29,80

Sie sind von sechs traumhaften Orten dieser Welt inspiriert:
A trip to Paris mit Vanille und exotischen Hölzern  Art.-Nr.  640-013-01
A trip to Rome mit Grapefruit und Bergamotte  Art.-Nr. 640-013-02
A trip to Athens mit Moschus und Patschuli  Art.-Nr.  640-013-03
A trip to Waikiki Beach mit Kokos und Ananas  Art.-Nr.  640-013-04
A trip to the Orient mit Granatapfel und weißem Pfeffer Art.-Nr.  640-013-05
A trip to London mit Rhabarber, Ambra und Cassis  Art.-Nr.  640-013-06

Schlüsselanhänger mit Chip Triskele
Für die Schlüssel oder auch so, ein tolles Geschenk und gleichzeitig 
ein Statement! Stahllegierung, lackierte Triskele, herausnehmbar  
Dieser exklusive BDSM-Triskelen-Schlüsselanhänger ist gleichzei-
tig mit einem Einkaufs-Chip versehen. Er besteht aus einer edel 
mattierten Stahl-Legierung; der integrierte (Einkaufs-) Chip ist 
schwarz lackiert und innen mit stilecht gestanzten Löchern ver-
sehen. Er ist ca. 6,5 cm lang und wird in einer Geschenkpackung 
versendet.
silber/schwarz Art.-Nr. 511-055-17 € 9,80
kupfer/antik Art.-Nr. 511-056-17 € 9,80

Jubiläum, Weihnachten, Geburtstag, schöner Session-Abend oder ein-
fach nur so ... es gibt viele Anlässe, eine gute Flasche Wein zu trin-
ken. Und nun gibt es sogar einen Grund sie vorm Trinken ein wenig 
ruhen zu lassen. Um zum inneren Gleichgewicht zu finden. In der 
Schwebe. Die Flaschenhalter „Lasso“ und „Chain“ sprechen für sich 
... und vielleicht sagen sie beim Rendezvous: „Heute möcht ich Ket-
ten, Liebling!“ oder „Machs mir mit Seil!“ Und vielleicht fühlst du  
dich nach dem Genuss des Weines und der Session ja auch selbst schwe-
relos.
Bottle Holder Chain
Art.-Nr. 613-005-01 € 28,50,–
 Bottle Holder Lasso
Art.-Nr. 613-005-02 € 24,95,–



La Mademoiselle

La Reine

La Madame

La Coquine

La Vampiresse

Geheimnisvoll, elegant, verspielt: Die Masken der Petits Joujoux 
Masquerade sind gemacht aus einem filigranen Metallgeflecht, 
das genauso viel entblößt wie es verhüllt. Tiefschwarz lackiert, 
in schlicht als La Mademoiselle oder La Madame, oder besetzt 
mit Swarovski-Kristallen als La Vampiresse, La Coquine oder 
La Reine – jede einzelne verspricht diesen gewissen Hauch von 
Femme Fatale.

Möge der Maskenball beginnen.
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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. 562-001-17  € 99,–

Germains Maske 3 – Feed me!
Ledermaske, komplett geschlossen, sehr aufwendi-
ge Verarbeitung, separat abnehmbare Mund- und 
Augenklappen und Schnürverschluss hinten. Die 
auswechwechselbare Mundklappe ist geeignet für 
Pumpball oder Schlauch. Die Maske ist komplett mit 
weichem Leder gefüttert. Sie wird mit einer geschlos-
senen Mundklappe und einer mit Loch für Schlauch 
ausgeliefert.
Art.-Nr. 562-003-17  € 219,–

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 Grö-
ßen werden für euch hergestellt. Dann ist mit ei-
ner Lieferzeit von ca. 3-5 Wochen zu rechnen.

Germains Maske 4 – Zurr mich fest! 
Außergewöhnliche Leder-

maske aus hochwertigem 
Leder. Sie ist sehr auf-
wendig gearbeit. Da 

die Form durch viele 
Einzelteile genäht 

wurde, hat sie 
eine vorzügliche 
Passform. Ge-

schlossen 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 Durch-
messer 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 werden. Ein weite-
rer Ledergurt wird hinten vom Kopf bis zum Kinn 
geführt.
Art.-Nr. 562-004-17  € 299,–

Schwere Kopfmaske mit Riemen
Von McHurt ist die Kopfmaske links. Zwei Lagen weich 
gepolstertes Rindleder schnüren den Kopf eng ein und 
reduzieren durch eine kräftige Polsterung die Wahrneh-
mung der Umgebung massiv. Die Augen sind komplett ge-
schlossen. Die Ohrenpolsterung lässt die Umgebungsge-
räusche weit in den Hintergrund treten, bei zusätzlichem 
Einsatz eines handelsüblichen Ohrstöpsels aus Schaum-
stoff sinkt das Hörvermögen fast auf null. Die Nase ist 
großzügig gearbeitet und verfügt über ausreichend große 
Öffnungen, um relativ bequem atmen zu können.
Gr. S      Art.-Nr. 397-006-01     € 149,–
Gr. M     Art.-Nr. 397-006-02     € 149,–
Gr. L      Art.-Nr. 397-006-03     € 149,–
Gr. XL   Art.-Nr. 397-006-04     € 149,–

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

 Spandex-Maske
sind sehr leicht und angenehm zu tragen. Sie legen sich eng um den Kopf. Durch 

das hochelastische, luftdurchlässige 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.
€ 29,–

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. 562-002-17  € 109,–

Für Leute die schon Alles gesehen haben
...Der PocketDarkroom
ist eine spannende Variante des Blindmachens. Es 
sind blickdichte, völlig schwarze Kontanklinsen. Der 
PocketDarkroom ist mit absoluter Vorsicht zu be-
nutzen. Die Person, die die Kontaktlinsen trägt, ist 
absolut blind und hilflos und benötigt während der 
gesamten Tragezeit die Hilfe einer sehenden Per-
son. Es sind hochwertige Ein-Jahres-Kontaktlinsen, 
CE-zertifiziert und in Glasphiolen verpackt. Die Lin-
sen sind bis zu einem Jahr tragbar und zu pflegen wie 
normale Kontaktlinsen.
Art.-Nr. 562-002-17  Paar € 79,–
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Führleinen und Halsbänder aus weichem Elchleder
Bei diesen streichelweichen Leinen wird sogar der böse Wolf zahm. Sie sind aus softem Elchleder und werden 
in Deutschland hergestellt. Es gibt sie in den Farben schwarz und cognacbraun. Statt flacher schwarzer Leder-
leine oder Führkette die edle Alternative (ausgenommen die „La Corde“ von NoNon de Floret). Die Hand-
schlaufen sind stabil vernäht und die Karabiner von guter Qualtität, sollen sie ja auch vierbeinige Kraftpaket 
aushalten. Es gibt zwei Varianten in 8 und in 12 mm Rundleder. Die Ringe und Karabiner sind vernickelt. 

Führketten in zwei Längen
Schwere Kette mit lederner Handschlaufe. Die kurze 
Kette hat größere Kettenglieder.
60 cm        Art-Nr. 311-050-17  € 19,90
100 cm     Art-Nr. 311-050-17  € 29,90

Fressnapf für Standardsklaven
Ein einfacher Futternapf aus Edelstahl. Mit rutschhemmendem
Gummirand. 0,9 Liter
Art-Nr. 613-004-17 € 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 hinein wie 
das Kaviarblini.
Art-Nr. 613-006-17  € 54,–

Kurzführer
Partygehen ist wie Gassigehen. Dieser Kurzführer in 12 mm Rund-
leder eignet sich vortrefflich zum Rangieren des pet in engen Räu-
men und auf Partys. Dann kann sich die Leine nicht mit anderen 
verheddern. Gesamtlänge mit Karabiner 40 cm. 8 mm Material.

Zugstopp-Halsbänder
Nicht immer ist ein Halsband der passenden Größe zur Hand. 
Speziell auf einer Party, wenn man gerade 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 rein Leder
Material 12 mm, max.Weite 58 cm
Zugstopp mit verchromter Kette
Material 10 mm, 3 Größen, max.Weite 58 cm
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Kiotos Gleitmittel auf Silikonbasis
100 ml
Art.-Nr. 640-012-01 € 10,90 

Kiotos Gleitmittel auf Wasserbasis 
100 ml
Art.-Nr. 640-012-02 € 9,90

Schweifpflege-Spray, 500 ml
Rosshaar ist ein Naturprodukt, wie auch Menschenhaar. 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.
Art.-Nr. 640-06-17  € 14,90

Clean ‘n’ Safe von Joydivision
Standard-Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsfluid. Ideal für die Reini-
gung von erotischen Spielzeugen wie z. B. Vibratoren, Dildos, aus Kunst-
stoff oder Latex, außerdem Toys aus Latex und Leder und auch Beklei-
dung. Die Inhaltsstoffe sind perfekt aufeinander abgestimmt und 
garantieren so mit milder Kraft ideale hygienische Sicherheit 
und Pflege. Bekämpft sämtliche Arten von Keimen, Bakteri-
en und Pilzen. Man sprüht die Sachen ein und wartet, bis 
es ganz getrocknet ist.
Flasche mit Pumpzerstäuber, 200 ml
Art.-Nr. 640-005-17  € 13,90

Silikonöl
100 ml-Flasche. Ideale Ergänzung zur Pflege aller La-
texprodukte: zur Nachbehandlung der gewaschenen 
Latexsachen im letzten Spülwasser. Niedrigviskos. 
Lieferung ggf. in anderer Flaschenform.
Art-Nr. 640-004-17  € 5,90

Lederfett
Zur Pflege wertvoller Lederprodukte wie den Peitschen von Cinde-
rella, anderem Schlagwerkzeug aus Leder, Fesseln .... Für Lederklei-
dung, Spielzeug, lederbezogene Möbel etc. Enthält Vaseline, Mark-
fett, echtes Bienenwachs und imprägnierende Pflanzensäfte.
175 g im Plastiktopf. Sehr ergiebig. Das schwarze Fett färbt ange 
stossene ältere Sachen neu auf.
farblos          Art-Nr. 640-003-01          € 5,50
schwarz        Art-Nr. 640-003-02          € 8,90

Silikon-Spray, 500 ml
Nach zwei Jahren haben wir endlich wieder einen Anbieter für das Silikonspray. 
Und das zu einem sehr guten Preis. Zur Latexpflege. Erhält die natürliche 
Geschmeidigkeit und sorgt für lange Haltbarkeit. Als Glanzmittel und 
Anziehhilfe verwendbar. Enthält Dimethylpolysiloxan, Treibgas: 
Propan-Butan.
Art-Nr. 640-001-17  €13,90

Mister B  GLIDE
ist ein vielseitiges Gleitmittel medizinischer Güte auf Silikonbasis. Es ist hautpfle-
gend, feuchtigkeitsspendend und zur  Massage für den täglichen Gebrauch geeignet. 
Kondomsicher, seidenweich, niemals klebrig oder zäh, langanhaltend, nicht aus-
trocknend, ungiftig, geruchslos, antiallergen, öl- und fettfrei, ohne Konservierungs-
mittel und – wie auch die folgenden – ohne Tierversuche oder tierische Zusatzstoffe 
entwickelt.

Mister B  LUBE
ist ein Gleitmittel medizinischer Güte auf Wasserbasis. Kondomsicher, langanhal-
tend, ungiftig, geschmacksfrei, öl- und fettfrei, ohne Duftstoffe und Konservierungs-
mittel.

Mister B  FIST Classic Gleitgel
ist ein Gleitgel auf Silikonbasis, ideal für die härtere Gangart, z. B. größere Toys.  
Kondomsicher, langanhaltend, ungiftig, geschmacksfrei, öl- und fettfrei, ohne Duft-
stoffe und Konservierungsmittel und  – wie auch die folgenden – ohne Tierversuche 
oder tierische Zusatzstoffe entwickelt.

Mister B  FIST Extreme Gleitgel
auf Silikonbasis mit einem Hauch Nelke; dadurch hat es einen kühlenden und ent-
spannenden Effekt. 

Dome Bodyglide
Auch als Latex-Anziehhilfe verwendbar. Ex-
trem langanhaltend, gleitfähig, sehr ergiebig, 
ungiftig, antiallergen, autosteril, ölfrei, fett-
frei, parfüm- 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
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Mister B  FIST Hot Gleitgel
auf Silikonbasis mit einem wärmenden und erregenden, die sexuelle Lust er-
weiternden Effekt.
Mister B  LOAD 
ist ein medizinisches Hybrid-Gleitmittel, das sich wie Sperma anfühlt und 
aussieht und auf allen Körperteilen angewendet werden kann. Die Silikone in 
LOAD erzeugen einen samtig-weichen und lang anhaltenden Effekt und das 
Wasser bewirkt, dass es leicht abwaschbar ist. Ohne Tierversuche hergestellt 
aber von versauten Schweinen geliebt.

Mister B  RELAX
ist ein hautpflegendes Anal-Entkrampfungsspray, das das Rektum innerhalb 
kurzer Zeit entspannt. Durch die kühlende Wirkung betäubt es und verrin-
gert die Schmerzempfindlichkeit des Schließmuskels ohne Gefühlsverlust. 
Haut- und schleimhautfreundlich, wasserlöslich, öl- und fettfrei.

Mister B  DELAY 
ist ein Intimspray für IHN, das das Vergnügen des Geschlechtsverkehrs ver-
längert und intensiviert. Das leicht beruhigende und erfrischende Gefühl auf 
dem Schwanz verzögert den Orgasmus ohne dessen Intensität zu beeinträch-
tigen. (Schleim-)Hautfreundlich und dermatologisch getestet. Wasserlöslich. 
Ohne Öle oder Fette. Gebrauchsanweisung: 1 bis 3 mal auf den Schwanz 
sprayen und einen Augenblick warten. Dann gewünschtes Gleitmittel anwen-
den.

 Mister B  CLEAN
desinfiziert Flächen, Instrumente und 

Spielzeuge. Die gebrauchsfertige Lö-
sung in dieser praktischen Sprayfla-

sche wirkt antimikrobiell gegen 
Bakterien, Pilze und Viren. 
DGHM/VAH geprüft & ge-
listet. Dieses Universaldes-
infektionsmittel desinfiziert 
Kunststoff, Metall, Gummi 
und Latex Toys in nur weni-

gen Sekunden. Auch geeig-
net für Latex- und Leder-
bekleidung. Wasserlöslich, 

hautverträglicher ph-Wert.

Mister B  TALC
ist für den Schutz von La-

tex-Kleidung entwickelt wor-
den. Gereinigte, trockene Klei-

dung damit einsprühen und gut 
verteilen. Latex-Kleidung an einem 

dunklen, trockenen Ort aufbewah-
ren. Auch als Anziehhilfe geeignet. Par-

füm- und ölfrei. 

Artikel Verpackungsart Menge Art.‐Nr. €
Glide Dosierflasche  30 ml 640‐014‐01 5,50
Glide Dosierflasche  100 ml 640‐014‐02 10,95
Glide Dosierflasche  250 ml 640‐014‐03 21,95
Glide Vorratsflasche 500 ml 640‐014‐04 39,95
Glide Vorratsflasche 1000 ml 640‐014‐05 74,95
Lube Dosierflasche  30 ml 640‐015‐01 3,95
Lube Dosierflasche  100 ml 640‐015‐02 6,95
Lube Dosierflasche  250 ml 640‐015‐03 12,95
Lube Dosierflasche  500 ml 640‐015‐04 22,50
Load Vorratsflasche 100 ml 640‐016‐01 9,75
Load Dosierflasche  250 ml 640‐016‐02 15,95
Fist classic Dose 500 ml 640‐017‐01 19,95
Fist classic Dosierflasche 200 ml 640‐017‐02 14,50
Fist extreme Dose 500 ml 640‐018‐01 22,95
Fist extreme Dosierflasche 200 ml 640‐018‐02 15,50
Fist hot Dose 500 ml 640‐018‐03 22,95
Fist hot Dosierflasche 200 ml 640‐018‐04 15,50
Relax Sprayflasche 25 ml 640‐019‐17 17,90
Delay Sprayflasche 30 ml 640‐020‐17 15,95
Clean Sprayflasche 200 ml 640‐021‐17 11,50
Talk Sprayflasche 80 g 640‐022‐17 9,95
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Lieferbedingungen
Jeder Kunde bestätigt mit dem Absenden seiner Bestellung seine Volljährigkeit und 
Handlungsfähigkeit im Sinne des Gesetzes der Bundesrepublik Deutschland.

Wie können Sie bestellen?
Per Telefon
Unsere telefonische Bestellannahme erreichen Sie werktags zwischen 10.00 und 18.00 Uhr un-
ter der Rufnummer 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 herunter-
laden. Bestell- Fax: 0049 - (0)40 - 31 32 04

Per E-Mail
Senden Sie Ihre Bestellung formlos an Bestellung@schlagzeilen.com
Per Internet
Besuchen Sie unseren Online-Shop unter www.schlagzeilen.com und geben Sie Ihre Be-
stellung 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 Kreditkarte, PayPal und per Nachnahme.
Die Bezahlung durch Senden von Bargeld oder Schecks ist leider nicht möglich. Wir 
schließen eine Haftung bei Verlust aus.

Per Lastschrifteneinzug
Sie erteilen uns die Genehmigung, den Rechnungsbetrag von Ihrem Bankkonto einzuzie-
hen. Im Falle des Widerrufs der Bestellung sind Sie bei dieser Zahlungsweise berechtigt, 
die Zahlung innerhalb 8 Wochen selbständig rückgängig zu machen. Bei Teilrückgabe 
wird Ihnen der Gutschriftsbetrag zurück überweisen. Die Charon Verlag Grimme KG 
wird den Rechnungsbetrag am Tag des Versands von Ihrem Konto abbuchen.

Per Kreditkarte
Schlagzeilen akzeptiert die Kreditkarten American Express, 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-Bearbeitung stellen wir Ihnen die anfallende Gebühr in Höhe von 6,– bzw. 
8,– € in Rechnung.

Vorauskasse Inland
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag im Voraus auf eines unserer Konten oder per PayPal 
und erhalten die Warenlieferung nach Zahlungseingang.

Bestellungen aus dem Ausland
Für Kunden aus dem Ausland akzeptiert die Charon Verlag Grimme KG die Zahlungsar-
ten Kreditkarte, Vorauskasse auf eines der angegebenen Konten, per PayPal.  Lastschrif-
teinzug 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.

Lieferzeit – Liefervorbehalt
Die Charon Verlag Grimme KG liefert, solange der Vorrat reicht. Angaben über die Lie-
ferfristen sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich 
und schriftlich zugesagt wurde. Jede Lieferung steht unter dem Vorbehalt, dass der Cha-
ron Verlag selbst rechtzeitig und ordnungsgemäß beliefert wird. Die Lieferung erfolgt bei 
vorrätiger Ware in der Regel in zwei bis fünf Werktagen nach Bestelleingang bei Last-
schrift und Kreditkartenzahlungen – in jedem Fall jedoch schnellstmöglich. Bei Über-
weisungen erfolgt der Versand spätestens zwei Tage nach Gutschrift auf einem unserer 
Konten.
Bei Sonderanfertigungen auf Maß und einigen Artikelgruppen gelten die bei den jewei-
ligen 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. Selbstverständlich können Sie auch vom 
Vertrag zurückzutreten. Wir werden Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit in-
formieren 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 erhal-
ten 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 Hausanschrift. 
Wir behalten uns Teillieferungen für den Fall vor, dass einzelne Artikel nicht sofort liefer-
bar sein sollten. Wir tragen selbstverständlich die Kosten einer Nachlieferung. Bei Last-
schrifteinzug, Zahlung per Kreditkarte 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 fol-
gender 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,–
Transportschäden; Untersuchungs- und Rügepflichten des Kunden
Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt ange-
liefert, so hat der Kunde dies sofort beim Spediteur/Frachtdienst zu reklamieren und die 
Annahme zu verweigern. Zudem ist unverzüglich mit dem Charon Verlag Kontakt auf-
zunehmen. Verborgene Mängel sind unverzüglich nach dem Entdecken an den Charon 
Verlag zu melden.

Rückgabebelehrung
Die nachfolgenden Bestimmungen hinsichtlich Widerrufrecht und Rücksendungen gel-
ten nicht für Geschäfte mit Kaufleuten. In diesem Fall gelten die gesetzlichen Vorschrif-
ten für Kaufleute. Ist der Käufer Kaufmann, so ist der Gerichtsstand für beide Vertrags-
partner 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, EMail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger 
(bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten 
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 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 
paketversandfähiger 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 Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt 
die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknah-
meverlangen hat zu erfolgen an: 
Charon Verlag Grimme KG, Simon-von-Utrecht-Straße 4 c, 20359 Hamburg
Telefaxnummer: 040 - 31 32 04
E-Mail-Adresse: Bestellung@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. Anderenfalls ist die Rücksendung kostenfrei.
Übernehmen Sie bitte auch bei der für Sie kostenfreien Rücksendung (über 40,00 € Be-
stellwert) erst einmal 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 Artikelbeschrei-
bungen ausgeschlossen
ist
- extra für Sie angefertigte Ware (z. B. Schmuck in Sondergrößen, Artikel mit Gravur)
- versiegelte Audio- und Videoaufzeichnungen, insbesondere CDs, DVDs, Videokasset-
ten, sofern diese
entsiegelt wurden.
- Zeitschriften und Magazine
- Leistungen, die online übermittelt worden sind z.B. kostenpflichtiger Zugang zu Inter-
netseiten.

Rückgabefolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zu-
rückzugewähren 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 beziehungswei-
se herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung 
der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die 
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Tel. +49 - (0) 40 - 31 32 90
Fax +49 - (0) 40 - 31 32 04

Mail: bestellung@schlagzeilen.com
www.schlagzeilen.com

Unsere Konten
Kontoinhaber ist immer 
Charon Verlag Grimme KG

Postbank Hamburg
IBAN: DE33 2001 0020 0006 4862 08
BIC: PBNKDEFF

Hamburger Sparkasse
IBAN: DE30 2005 0550 1206 1298 90
BIC: HASPDEHHXXX

Für Überweisungen aus der Schweiz haben wir ein Euro-Konto
yellownet.ch - Das Gelbe Konto der PostFinance
EuroSIC Clearing-Nr. 9000
IBAN: CH49 0900 0000 9186 0643 3
BIC: POFICHBE XXX

Online-Überweisungen direkt aus yellownet.ch sind kostenfrei bzw. 
Einzahlungen in allen Schweizer Postämtern kostengünstig.
Bei Überweisungen aus dem Ausland denkt bitte an die
vollständige Übernahme der Bankgebühren

Planung, Text, Grafik, Layout: Geli Maaß
Fotos: Thomas van de Scheck www.tvds.de
Produktfotos: Thomas van de Scheck, Geli Maaß,
Matthias Grimme, Hersteller
Hintergrundfotos: Geli Maaß, Matthias Grimme 

Die Models für die neuen Fotos 2014 sind
Alpha Lexx, Katie und Martin(a)

Aus den früheren Shootings
Katja, Mel + Ollie, Crystal, Unwissende Trauemerin, Joey, La Loba, 
Caro, Max, Astarte, Lovely Loreley, Jani, Alpha Lexx und Martin(a)

Die Ausstattung stellten uns zur Verfügung
- Darkside Boutique, Hamburg, Reeperbahn 152
- Inner Sanctum, Hamburg, Stresemannstraße 132 a
- Re-Agenz, Gütersloh
Wir danken Ulf , Max, Ralf und den anderen für ihre liebe Hilfe.

Dieses Bild soll eure Aufmerksamkeit auf 
die Lieferbedingungen lenken,  
die ihr sonst bestimmt nicht  

angucken würdet.

Impressum – Bankverbindungen
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 Aus-
probieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. 
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. 
Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware 
der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Be-
trag 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 pa-
ketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen 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, ausgenom-
men Chiffreanzeigen und Internetdiensleistungen. Alle Preise gelten per Stück, so-
weit nichts anderes angegeben. Die Preise gelten bis zum Erscheinen des nächsten 
Katalogs. Wir behalten uns vor, in Ausnahmefällen oder für den Fall einer Erhö-
hung der gesetzlichen Mehrwertsteuer die Preise anzupassen. Für Druckfehler wird 
keine Haftung übernommen.

Verschlüsselung/Datenschutz
Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe des geltenden Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) sowie des Teledienst- Datenschutzgesetzes (TDDSG). 
Alle vom Kunden erhaltene Daten werden ausschließlich erhoben, verarbeitet, genutzt 
und an beauftragte Partner weitergeleitet, soweit dies für die Begründung und Durchfüh-
rung des Kaufvertrages und der weiteren Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und 
dem Charon Verlag notwendig ist. 
Eine Weitergabe oder Verkauf von Kundendaten an Dritte findet nicht statt. 
Ihre Bestellungen werden bei uns gespeichert. Sollten Sie Ihre Unterlagen zu Ihren Be-
stellungen verlieren, wenden Sie sich bitte per Email/Fax/Telefon an uns. Wir senden 
Ihnen eine Kopie der Daten Ihrer Bestellung gerne zu. 
Alle persönlichen Daten wie Adresse oder Angaben zu Ihrer Kreditkarte bzw. Bankver-
bindung werden über SSL verschlüsselt und sind damit bei der Übertragung via Internet 
„abhörsicher“. Ausführliche Informationen zu Verschlüsselung und Datenschutz erhal-
ten Sie unter Technische Details.
Die Charon Verlag Grimme KG bearbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten 
zur Auftragsabwicklung. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, ausgenommen bei 
Direktauslieferung von SMMöbeln durch den Hersteller.

Nutzung und Sicherheit
Bei Teilen unseres Sortimentes handelt es sich um erotisches Zubehör. Diese sind durch-
weg 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. Fesse-
lungen oder Schlaginstrumente) nur einvernehmlich unter Beteiligten eingesetzt werden 
dürfen.

Hinweis zur Batterieverordnung
Hinweis nach dem Batteriegesetz/Elektrogeräte-Verordnung 
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus ent-
halten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzu-
weisen: 
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur 
Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet.  Altbatterien können 
Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt 
oder Ihre Gesundheit schädigen können.  Batterien enthalten aber auch wichtige Roh-
stoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet. 
Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmit-
telbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zu-
rückgegeben.  Unsere Anschrift für die Rücksendung von Batterien/Elektrogeräten: 
Charon Verlag Grimme KG, Simon-von-Utrecht-Straße 4 c, D-20359 Hamburg 
Bitte achten Sie bei einer Rücksendung auf ausreichende Frankierung. 
Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche 
Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in sei-
nem Sortiment führt oder geführt hat. 

Batteriekennzeichen 
Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchge-
kreuzten Mülltonne gekennzeichnet. 
In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des 
Schadstoffes. „CD“ steht für Cadmium, „Pb“ für Blei und „Hg“ für Quecksilber.
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Schicken an:
CHARON VERLAG GRIMME KG
Postfach 304 199
20324 Hamburg
oder faxen an: ++49 -(0)40 - 31 32 04

Den Gesamtbetrag in Höhe von
€  ........................................ 

zieht bitte von untenstehendem Konto per Last-
schrift bzw. über meine Kreditkarte ein.

Eine Einzugsermächtigung liegt bereits vor.

habe ich eingezahlt auf eines der auf Seite 145
angegebenen Konten.

Keine Haftung für Bargeld und Schecks!

Datum, Unterschrift

Ich nutze die bequeme Zahlungsform:
Einzugsermächtigung SEPA

IBAN

BIC

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!

Besteller / Rechnungsanschrift

Name

Firma /co  

Straße   

Land /PLZ/Ort

Telefon                                  Fax

E-Mail

Rechne bitte zu der Gesamtsumme
(E gesamt) wie folgt hinzu:
Bestellwert für Inland          für Ausland
unter E 20,– E 2,–                E 4,–

ab E 20,– E   3,50              E     7,–
ab E   50,– E   5,–                E   11,–
ab E 100,– E   6,50              E   14,–
ab E 150,– E 8,–                E   17,–
ab E 200,– E   9,50              E   20,–
ab E 250,– E 11,–                E   22,–
ab E 300,– portofrei            portofrei

Nachnahme E    6,–                E     8,–

Kunden-Nummer
(wenn bekannt)

Lieferanschrift oder 
Anschrift des/der Beschenkten
(bei Geschenk-Abos + Geschenken)

Name

Firma /co /Persönliche Nr. für Packstation

Straße /Packstation

PLZ/Ort

Art.-Nr. Anzahl Artikel-Kurzbezeichnung ggf. Größe ggf. Farbe   €

Zwischensumme

zuzügl. Porto (ab 300,– portofrei)

Zahlbetrag

ggf. zuzügl. Nachnahmegebühr 6,– Inland / 8,– Ausland

Hier bei einem neuen Jahres-Abo

die  gewünschten Abo-Geschenke für max. 4 Punkte eintragen

Alles über die Abos und die Prämien/Punkte  auf Seite 8

Das Abo soll 

mit Ausgabe

beginnen

2014



Bücher
3 Charon Verlag
8 Schlagzeilen-Abo
10 Schlagzeilen
14 Böse Geschichten
16 Ratgeber
20 Plaisir d‘Amour
21 Seitenblick
24 Passion Publishing
25 Blue Panther Books
26 Kelm
30 Marterpfahl
34 Dicke Dinger
35 Österreichische Autoren
36 Diverse Romane
37 Diverse Kurzgeschichten
38 UBooks
40 Romane Sie als Sub
41 Romane Er als Sub
42 Anais
43 Neu hinzugekommen
44 Krimi und Fantasie
45 schwul-lesbisch-queer
46 Foto
49 Comics
50 Bondage Bücher

Multimedia
52 Bücher aus Amerika
53 Hörbücher
54 Bondage-DVDs
55 Film DVDs
56 Amateur-Bondage
58 DVDs
59 CDs

Schlaginstrumente
60 Cinderella Production
62 Fetish Company
64 McHurt Berlin
67 Rohrstockpeitschen etc.
68 Paddel
69 Diverse Schlaginstrumente
70 Gerten
71 NoNon
72 Rohrstöcke
74 Schlagseile
74 Rosshaarpeitschen

Bondage
75 Zubehör
76 Seile
78 Bondage-Ringe

Stahl
79 Metall-Halsbänder
80 Stangen
81  Metall-Plugs
82 Bondage-Strings
83 Metall-Fesseln und Dildos
84 Jewel Plugs und Loveballs
85 Mehr Metallfesseln
86 Clejuso Fesseln
88 Klammern

Leder
90 NoNon
92 Eufory
94 McHurt
96 Mehr Lederfesseln
98 Knebel
100 Kratziges
101 Schmale Halsbänder

Einzuführendes
104 FunFactory
107 Strap-ons

Strom
108 Fairy Massagestäbe 
110 Electrotense von Mystim
114 Mystim, die neuen Vibratoren
116 Radio Toy

KlinischesW
118 Cock `n Ball
120 Klinik / Njoy

Schmuck
122 Halsreifen aus Metall
123 Eisen-Jörg Schmuck
124 BDSM-Zeichen von Zanetti / CAT.U
126 Ringe der O

Korsetts und Accessoires
127 Korsett Royal
130 Glamory Strümpfe
132 Gehstock / Tassel
133 Erotex-Korsetts

Vermischtes
136 GeschWenke / Metall-Masken
138 Masken / Pet Play
140 Pflege, Glitsch und Schmier
142 Einsteigerpakete
144 Lieferbedingungen
145 Impressum
147 Bestellschein


