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Liebe Schlagzeilen-Leserin, lieber Schlagzeilen-Leser, liebe Katalog-Begucker,
wir haben es wirklich geschafft: Der Katalog 2016/17 ist fertig!
Im letzten Jahr hatten wir uns entschieden, keinen Katalog zu machen. Dies hatte zwei Gründe: Erstens waren noch Kataloge 
von 2014 da und zweitens mussten wir – und wir müssen es noch – gehörig sparen. Aber es zeigte sich dann doch im Laufe 
des letzten Jahres, dass ein aktueller Katalog wichtig ist. In einem Jahr ändert sich viel: Hersteller hören auf zu produzieren 
wie KönigSMeed, der Dollarkurs ändert sich und damit die Preise der Importeure bzw. der Hersteller, die Rohmaterialien auf 
$-Basis kaufen. Bücher werden vom Markt genommen und viele neue kommen dazu. So haben wir euch von Februar 2014 
bis heute 140 neue Bücher in den Schlagzeilen vorgestellt. Die Schlagzeilen enthalten ja auch immer alles neue und aktuelle, 
es liegt aber doch meistens nur das neueste Heft herum und die anderen wandern in die vielfältigen Aufbewahrungsmöglich-
keiten, wie ja die vielen Bilder in unserem Jubiläumsheft Schlagzeilen 135 gezeigt haben.
Somit war klar: ein neuer Katalog muss her! Informativ wie immer aber kostengünstiger als bisher!
Die erste wichtige Entscheidung, die wir treffen mussten, war der Verzicht auf ein Shooting, so wie wir es seit 2007 jedes 
Jahr gemacht haben. Mit der Professionalität des Fotografen Thomas van de Scheck, den vielen Models, den zur Verfügung 
gestellten Klamotten vieler Läden und der Kreativität des ganzen Teams kamen da Jahr für Jahr so tolle und witzige Fotos 
heraus, dass der Katalog ja inzwischen Kultstatus bekam. Einige Bilder sind einfach genial und tauchen seit 2007 immer 
wieder auf. Sie sind unersetzbar wie einige mit dem schon vor Jahren tödlich verunglückten Ollie, der beim Shooting 2007 
mitgemacht hat.
Dieses Shooting machte aber dann doch einen sehr erheblichen Teil der Kosten des Katalogs aus und wir mussten schweren 
Herzens darauf verzichten.  Wir danken auf diesem Weg noch einmal Thomas ganz herzlich und allen lieben Menschen, die 
uns bei den Shooting-Tagen geholfen haben.
Nun war mal wieder meine Zeit angebrochen. Wochen in denen – auf jeden Fall in der Endphase –  alle Menschen aus mei-
nem Umfeld sich nur auf Zehenspitzen bewegten, mich von allem Unbill dieser Welt versuchten abzuschotten und trotzdem 
alles dazu beitrugen, was möglich war, um mich zu unterstützen. 
Eigentlich war alles zusammen: ein guter Rechner mit riesigem Monitor, die Adobe Creative Suite auf dem neuesten Stand, 
alle Dateien des alten Katalogs und der Schlagzeilen 135 – 148, um da zu räubern … und jede Menge Motivation von meiner 
Seite. Und da sitzt man dann vor einem Programm, das man mehr als zwei Jahre nicht benutzt hat und weiß erst einmal, 
dass man nichts (mehr) weiß. Diese Erkenntnis und die Learning-by-Doing-Zeit zögerten dann auch den richtigen Start ein 
wenig hinaus. Das in zwei Wochen Kurs im letzten Jahr erarbeitete Photoshop-Wissen kam auch erst allmählich wieder an die 
Oberfläche – aber dann flutschte es. 
Mit einem Fundus an Gestaltungsmöglichkeiten dank Shutterstock hätte ich am liebsten 1000 Seiten gemacht oder immer 
wieder noch einmal wieder ganz von vorne angefangen, um es besser zu machen. Aber eine Woche vor der schon mit der 
Druckerei herausgehandelten verlängerten Deadline waren noch 40! Seiten nicht fertig und es wurde eng und enger und mir 
ward bang und bänger (frei nach Wilhelm Busch).
Wie immer waren noch viele Dinge in der Schwebe, neue Artikel noch nicht am Lager, alte, die mal wieder ein neues Foto 
gebraucht hätten, gerade ausverkauft. Die Entscheidung für eine völlig neue E-Stim-Linie war noch nicht gefallen … und 
überhaupt: „Wollten wir nicht noch dies und wollten wir nicht noch das?“ Es waren Entscheidungen zu treffen und das nicht 
zu knapp.
Und zu allem kam noch eine Herausforderung dazu: Wir bekamen einen Fototisch geschenkt. Nun  sollte es noch schnell 
alles ganz professionell werden. Eine lange Liste mit noch einmal zu machenden Fotos entstand. Leider hat es dann doch 
nicht geklappt: Lampenmangel, Unentschiedenheit, keine Zeit, sich mit dem Thema mal schnell profimäßig auseinander zu 
setzen … und es bleibt bis zum nächsten Katalog noch mal bei den stümperhaften Fotos aus Gelis Knipskiste.  Solange rüber-
kommt, was wir euch zeigen wollen, ist ja alles ok. In Zeiten, wo alles schöner, toller, edler wird, geht es auch so. Was nützt 
mir als Käufer eine supertolle Darstellung in Werbebroschüren und Webshops, wenn das gezeigte Produkt dann nicht den 
Erwartungen entspricht!? Wir sind ja da für euch, acht Stunden am Tag und beantworten euch gern alle Fragen, die durch den 
Katalog oder seine ausführlicheren Informationen im Webshop nicht beantwortet werden können. ¬Und die Fotos kommen 
in aller Ruhe Stück um Stück in unseren neuen Webshop, der hoffentlich auch bald am Start ist. Und dann fallen die besseren 
Fotos für den nächsten Katalog ganz ohne zusätzlichen Aufwand dabei ab.
Was ist neu, außer den neuen Büchern und Spielzeug? Klar, manche Preise sind neu. Bei den Büchern habe ich versucht, 
sie mehr nach Inhalt zusammen zu führen. Das ließ sich nicht immer durchhalten, aber ein Schritt nach vorn ist da schon 
gemacht.
Die Korsetts findet ihr nicht mehr im Katalog. Wir geben die ganze Linie auf. In unserem Webshop findet ihr unsere Rest-
bestände zu  einem unschlagbaren Sonderpreis. Dafür haben wir die Kollektion von Noir Handmade aufgenommen. Tolle 
Outfits in Lack und Wetlook, und dass bis zu einer Größe von 6XL! Beim Spielzeug gibt es in allen Bereichen neue Artikel. 
Ob Fesseln, Seil, Schlaginstrumente … es ist umfassender geworden. Durch eine Reihe von neuen Zulieferern haben wir im 
Segment Stahlfesseln und CBT und Keuschhaltung gehörig aufgestockt. 
Seit Ende 2015 arbeiten wir mit Metall Geyer zusammen und bieten euch Halsbänder und Fesseln der besonderen Art an. 
Damit können wir auch die Lücke im Sortiment schließen, die KönigSMeed hinterlassen hat. Außerordentlich hat sich die 
Vielfalt beim Schmuck gemausert. Die Ringe der O oder die mit der Triskele nehmen nun zwei Seiten ein. 
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.  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.
Nun wieder viel Spaß mit dem neuen Katalog.       Geli
Übrigens: Alle Abonnenten bekommen den Katalog zusammen mit den Schlagzeilen 149 Anfang Mai zugeschickt. Und alle 
Neukunden bekommen ihn. Und im Webshop gibt es den Katalog dann auch zum Blättern, wenn eurer gerade mal „Spa-
zierengegangen“ ist. Eine Bitte: Hütet ihn! Denn diesmal werden wir nicht ganz so freigiebig damit sein.
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25 + 3 Jahre Schlagzeilen 
heißt auch  
25 + 3 Jahre 
treue Abonnenten und Leser.

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

10 Bücher 
statt für 182,70 € nur           € 50,–
Art.-Nr. 111-030-01

Das 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
statt für  247,50 € 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 

statt für 430,20 € nur              € 75,–
Art.-Nr. 111-030-03

Viele
Schlagzeilen-

Pakete 
zum Sonderpreis

auf Seite 15



DAS SM-HANDBUCH – Matthias T. J. Grimme 
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, und auch die perfekte Sadistin bil-
det sich fort. Unterhaltsam, anregend und lehrreich widmet sich das SM-Handbuch 
auf 256 Seiten den Techniken, Spielzeugen, Ritualen und Regeln, die machen, dass 
»es« schön wehtut und sich erregend erniedrigend anfühlt. Die 

überarbeiteten und ergänzten Sicherheitstexte des 
Hamburger SM-Magazins Schlagzeilen wurden 
erweitert um bisher unveröffentlichte Tipps, Ge-
schichten und viele Fotos. Vom richtigen Umgang 
mit dem sadomasochistischen Handwerkszeug 
(von Analstöpsel bis Zwangsjacke) bis zu Skla-
venverträgen 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 ausführlichem Schlag-
wort-Register. 
Hardcover 256 S., 1996, 11. Auflage 2014 
Art.-Nr. 111-001-18  € 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 dressiert 
werden, die ungehorsame Sklavin sich einem Strafritual unterwerfen ... Rollenspiele erweitern die 
Bandbreite von BDSM-Sessions enorm, erfordern dafür aber mehr Vorbereitung 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 Einstieg in die Welt des Rollenspiels leichter zu 
machen und damit nun nicht jede/r das Rädern neu erfinden muss (kleiner Scherz), haben wir 
die ausgewiesenen Spezialisten der diversen Genres gebeten, das jeweils nötige Grundwissen für 
euch leicht lesbar und kompakt zusammenzufassen. 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 besonde-
ren Rahmen und spezielle Vorbereitungen erfordern oder einfach so ungewöhnlich sind, dass 
sie bisher selten beschrieben worden sind. Hier geht es um tiefe Hingabe, Schmerzmeditation, 
Rituale unter Modern Primitives und vieles mehr, was vor dem Ausprobieren ein gewisses 
Grundwissen erfordert. Und nun viel Vergnügen für Prinzen und Räuberinnen, Gendarmen 
und Gefangene, 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. 111-023-18  € 21,50

DAS BONDAGE-HANDBUCH – Matthias T. J. Grimme 
Als das Standardwerk vermittelt das Buch umfassend und verantwortungsbewusst, was 
man beachten muss, damit alles beim Fesseln klappt, Bondage Spaß macht und nichts 
Unvorhergesehenes passiert. Von Bondage mit Tüchern und Handschellen, über die 
Standards »Hogtie und »Spreadeagle«, bis zu Hängefesselungen, Outdoor und Japa-
nischer Bondage. Mit detaillierten Anleitungen, 250 Fotos und ausführlichem Glos-
sar. 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. verschiedene Arten 
der Fesselung von Händen und Füßen, Bondage als Kleidung, japanische Ganzkör-
per-Bondages. 
Hardcover 240 S., 10. überarbeitete Aufl. 2013 
Art.-Nr. 111-029-18  € 23,–

DAS SM-HANDBUCH  SPEZIAL 1
Matthias T. J. Grimme (Hrsg.) 

Als sinnvolle Ergänzung zum »SM-Handbuch« vertieft 
dieser Ratgeber die Bereiche Klinik, Dominanz-Sub-
mission (DS), Grenzspiele, Elektro-Play, Anales, Cut-
ting (Schmucknarben) und Atemspiele; sowie psychi-
sche Auswirkungen und die sichere Organisation erster 
Erfahrungen. Auch hier basieren einige Kapitel auf den 
in den Schlagzeilen erschienenen Sicherheitsbreviers. 
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 be-
handelten Spezialgebiet sind. Denn 
jede der behandelten SM-Unterspiel-
arten ist eine eigene Welt und eine 
Kunst für sich, die es zu entdecken 
und erlernen gilt. 
SM ist halt mehr als Fesseln-Schla-
gen-Ficken – zum Glück! 
Hardcover 288 S., 2005, 
3. Auflage 2013   
Art.-Nr. 111-003-18              € 22,–

D
ie 

Ra
tg

eb
er

 au
s d

em
 C

ha
ro

n 
Ve

rla
g

4



JAPAN BONDAGE – BONDAGE-HANDBUCH SPEZIAL
Matthias T. J. Grimme 
Osada Steve, der das Buch gegen gelesen hat und ein paar Sachen korrigiert hat (Danke), schrieb 
als Rückmeldung: „Deine Bondage ist die schärfste Bondage aller Zeiten. Aufmachung und 
Schreibstil haben mir sehr gefallen. Brauchst nur die Uhr beim Fesseln abzulegen.“ Die Kunst 
der japanischen Fesselung, auch Shibari genannt, ist für viele Bondage-Liebhaber faszinierend 
und verlockt dazu, auch bei eigenen Fesselungen daraus Inspiration und Anregung zu ziehen. 
Japanische Fachbegriffe, verschiedene Seil-Schulen und Formalien, die dem Laien schwierig 
erscheinen, ließen bisher viele davor zurückschrecken, es einfach mal selbst auszuprobieren. 
Das wird sich mit diesem Buch ändern. Die elegante Einfachheit der Seilführung spricht für 
sich – nicht komplizierte Knoten gilt es zu erlernen, sondern aus bestimmten Grundmustern 
werden die verschiedensten Bondage-Figuren zusammengesetzt. Diese ‚Patterns‘ bestehen je-
weils aus mehrfachen Seilwindungen 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 einzubrin-
gen. 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 Grundlagen der Fessel-
kunst. Darüber hinaus werden Risiken und rechtliche Aspekte anschaulich erläutert und in 
einem ausführlichen Glossar die gebräuchlichsten Begriffe dokumentiert.  Im praktischen 
Teil zeigt Bondage-Urgestein Matthias T. J. Grimme dann in vielen kommentierten und 

reich bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen die Basis- und Fortgeschrittenentechniken 
japanischer Boden- und Hängefesselungen. 

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

Art.-Nr. 111-028-18         € 24,–

WIE MANN SEINE SKLAVIN FINDET... 
Gregor Sakow 
Das Handbuch ist ein unverzichtbares Hilfsmittel 
für alle dominanten Männer, die zum ersten Mal 
Ausschau halten nach einer Sklavin. Aber auch 
der erfahrene Dom wird zahlreiche neue Ideen 
entdecken, die ihn auf seinem Weg zur Meister-
schaft ein ganzes Stück weiterbringen. Das Buch 
ist ein Leitfaden, der von der Kontaktaufnahme 
über Treffpunkte bis hin zur ersten Nacht führt 
– und zum Morgen danach. Aufgrund eigener 
Erfahrungen formuliert der Autor Leitsätze. Sie 
dienen dem Leser zur Orientierung auf der Jagd 
nach seiner Beute, der geliebten Sklavin. Zudem 
werden zahlreiche kleine Aufgaben gestellt. Die-
se helfen dem Jäger, ein aussagekräftiges Profil zu 
gestalten, mit dem er seine Beute anlocken kann. 
Hardcover 178 S., 5. Auflage 2013  
Art.-Nr. 111-021-18  € 17,50  

WIE MAN EINE HERRIN FINDET
Lilith of Dandelion
Rat-Schläge für den passiven Mann. Die Autorin zeigt die häu-
figsten 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 Bedauern 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 domi-
nanten 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. 111-005-18 € 17,50   

5

WIE MAN EINE HERRIN IM INTERNET FINDET – Lilith of Dandelion
Nachdem ihr im Charon Verlag erschienenes Sachbuch „Wie man eine Herrin findet“ sich 
seit Jahren gut verkauft, hat Lilith of Dandelion nachgelegt, denn immer mehr Männer 
suchen ihre potentielle Herrin nicht mehr auf Partys, in der freien Wildbahn oder auf den 
Stammtischen, sondern stöbern auf den Webseiten der SM-Portale. Und da funktioniert ja 
einiges anders als im realen Kontakt. Gleichzeitig bewegen sich auf diesen Seiten natürlich 
nicht nur gestandene SM-Leute, sondern auch solche, die es spannend finden, in eine Welt 
reinzuschnuppern, die einen bisher noch nicht wirklich benennbaren Reiz ausübt.
Doch die Damen, an die man sich wenden möchte, sind alles andere als Mäuschen, die sich 
von dem üblichen männlichen Imponiergehabe beeindrucken lassen. Sie haben Ansprüche 
an devote Männer, die über das „ich bin devot und möchte Ihnen dienen“ hinausgehen. Sie 
wollen ernst genommen werden und dazu müssen Männer erst mal zeigen, dass sie sich 
selbst ernst nehmen. Denn das ist der erste Schritt 
zu echter Hingabe und dem Verständnis dessen, 
was eine dominante Frau bewegt. 
Lilith of Dandelion nimmt daher die Männer an 
die Hand, hält ihnen einen Spiegel vor, zeigt, wie 
sie sich selbst ergründen können, und was es be-
deutet, eine Frau ernst zu nehmen, ihr ehrlich 
zuzuhören und dabei immer noch ein begeh-
renswerter Mann zu bleiben. 
Ein echtes Handbuch für alle Männer, die sich 
nach einer Herrin sehnen und ihre Suche 
vornehmlich auf das Netz beschränken. Und 
auch ein hervorragender Leitfaden für Frau-
en, die wissen wollen, was sie erwarten kön-
nen und was nicht.
Lilith hat diesen Ratgeber in ihrem neu 
gegründeten Hausmacht Verlag herausge-
bracht.
Sehr zu empfehlen!
Hardcover 308 S.
Art.-Nr. 112-081-18  € 19,90
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Gregor Sakow und die Figur »Robert Frost«
Wer kennt ihn nicht – Robert Frost, den »Scheiß Bullen« mit sadomasochistischen Neigungen, die sich in irgendeiner Form oft mit seiner Arbeit 
vermischen. In gewohnt frischer und spannender Manier vermischt Gregor Sakow Krimielemente mit erotischen Beschreibungen ganz besonderer 
Qualität. Die Geschichte wirkt so echt, man könnte glauben, sie ist tatsächlich passiert. Liebevoll werden die Details der faszinierenden Schauplätze 
ebenso geschildert wie die manchmal recht komplizierten Geflechte persönlicher Beziehungen, die die handelnden Personen miteinander verbinden. 
Böse und Gut vermischen sich miteinander, wie im Leben, so dass der Leser einfach nur gefangen ist und 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 zugleich – lebt, liebt und handelt jenseits von 
spießbürgerlicher Moral und einschleimender Political Correctness, stets nur seinen eigenen Maßstäben von Gerechtigkeit und Vergeltung verpflich-
tet. Neben den Romanen mit dem »Scheiß Bullen« gibt es in den letzten Bänden der »Böse Geschichten« längere, meist zweiteilige Kurzgeschichten 
aus Robert Frosts Zeit vor der Loge und seinem Leben in Hamburg – die »Fröstchen« . Und im Members Bereich der Schlagzeilen veröffentlichen 
wir Sakows »Quickies«, kurze Gedichte, die es schnell und brutal auf den Punkt bringen, genauso wie es Frost liebt.

 DIE LOGE – Frost 1
Das erste Puzzlestück für Robert Frost in ei-
nem Fall, der zur Reise in seine Vergangen-
heit wird und zur Begegnung mit den eigenen 
SM-Gelüsten. Die rothaarige Nichte einer 
Hamburger Senatorin verschwindet nach 
dem Besuch einer SM-Party. Ein Stammkun-
de der Telefonsex-Hotline Sexy Hexy tritt 
immer als Großinquisitor auf. Im Internet 
werden Videos angeboten über eine Hexen-
verbrennung. Und eine anonyme Anruferin 
bittet: »Suche den Rauch, lösche das Feuer.« 
Die Loge stürzt den Leser in ein düsteres, 
apokalyptisches Szenarium, in dem es immer 
die rothaarigen Frauen erwischt. Trotz allen 
Grauens gibt es eine Sturmlaterne: die Sehn-
sucht nach Erlösung und Liebe.

Hardcover 304 S., 1999
Art.-Nr. 111-007-18 € 21,50

STAHLRUTEN – Frost 2
Eigentlich wollte Robert Frost nur noch mit 
Aktien spekulieren, viel Geld verdienen und 
ein libertinages Leben führen. Doch das Tes-
tament seines Vaters steuert sein Leben in eine 
andere Richtung. 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. Er kehrt zurück in sei-
ne Heimat, das Ruhrgebiet. Dort will er Licht 
in die Familienchronik bringen. Er kann eine 
Lüge nach der anderen aufdecken. Lela bleibt 
ihm auf den Fersen. Mit ihren Reizen nötigt 
sie ihn, endlich für sie zu arbeiten. Frosts Re-
cherchen führen ihn ins Zentrum der Stahl-
produktion und hinter die scheinheiligen 
Kulissen angesehener Saubermänner. Zwi-
schen Hochöfen und Walzstraßen muß Frost 
Zusammenhänge entdecken, die jenseits der 
schlimmsten Alpträume liegen.
Hardcover 304 S., 2002 
Art.-Nr. 111-014-18  € 22,–

DAS WALHALL-PROJEKT – Frost 3
Ein handfester Krimi mit einer rasanten, viel-
schichtigen Handlung. Die erotischen Mo-
mente kommen nicht zu kurz, dafür sorgen 
schon die unbändigen Triebe des sadomaso-
chistisischen Helden. Im Kloster wollte Frost 
endlich seinen Frieden finden. Doch Lara, 
Frosts stille Geliebte, wird entführt. Die Kid-
napper zwingen Frost, für sie einen brisanten 
Auftrag zu erledigen: Denn der Schlüssel zum 
»Walhall-Projekt« kann nur vom »Scheiß 
Bullen« besorgt werden. Mit jeder Aktion, die 
Frost unternimmt, um Lara aus den Händen 
der Entführer zu befreien, verstrickt er sich 
tiefer in einem Netz aus Lügen, Intrigen und 
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 ent-
gehen, was da so seine Wege kreuzt.
Hardcover 288 S., 2004 
Art.-Nr. 111-017-18  € 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 Marsko-
lonie scharf? Mit welchen Netzkristallen dealt 
Cybernao 2026 im Englischen Garten? Warum 
landet General Ulixes mit seinem Space-Ro-
chen auf Circe? Diese und etliche andere deli-
kate Fragen sollte Virgo Leys Opfer, ein wehrlos 
ans Bett geketteter Schriftsteller, schleunigst be-
antworten. Denn wenn es ihm nicht gelingt, die 
schöne Virgo mit seinen Geschichten zu becircen, 
wird sie ihre Skorpione auf seine Weichteile anset-
zen. 
Hardcover 240 S., 2001
Art.-Nr. 111-013-18 

statt € 19,50  nur € 9,90

HINTER DEN SPIEGELN
In neun Kurzgeschichten, einer 
Erzählung und einem Dramolett 
durchleben Huren und Heilige, 
Soldaten und Partisanen das Fege-
feuer ihrer Begierden. Hier wurden 
nicht einfach nur Geschichten ge-
schrieben, sondern sadoromanti-
sche Ton-Dichtungen komponiert. 
Wenn Peitschen knallen, und Ket-
ten rasseln, wenn Opfer wimmern 
und Täter röhren, verschmilzt das 
Moll des Schmerzes mit dem Dur 
der Liebe.
Hardcover 240 S., 1998
Art.-Nr. 111-016-18  

statt € 19,50 nur € 9,90
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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 ehema-
ligen Chef, ihn aus Irland zurück nach Ham-
burg zu holen. Mit Frosts Hilfe kommt Sand-
ra, eine Kommissarin mit Vorliebe für Leder 
und Peitschen, dem Täter auf die Spur. Aber 
hinter den Morden steht mehr als die pure 
Lust zu töten. Doch Frost folgt noch einer 
anderen Fährte. Sie führt ihn nach Arnheim 
in das Schloss einer außergewöhnlichen Frau. 
Die geheimnisvolle Madame Merle und 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. 111-020-18  € 22,–

GÖTZENDÄMMERUNG – Frost 5
Obgleich zu lebenslanger Haft verurteilt, wird 
Robert Frost nächtens aus dem Gefängnis ent-
lassen. 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 Bestattungsunterneh-
men. Zur gleichen Zeit werden im Labor ge-
züchtete 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 Bösartig-
keit, Hinterlist und Erotik kennzeichnen das 
furiose Finale des Frost-Zyklus. 

Hardcover 316 S., 2005  
Art.-Nr. 111-024-18  € 22,–

DAS SAKOW-BUNDLE
Wähle 5 aus 7.
Ihr habt ein oder zwei Frost-Krimis und 
möchtet die fehlenden? 
Wir bieten euch nun die Möglichkeit mit 
dem »Sakow-Bundle« die Lücken zu füllen. 
Sucht euch fünf Sakow-Bücher von dieser 
Seite aus und zahlt 
statt € 109,50 (max.)      nur € 79,–

Art.-Nr. 111-026-18

DIE HERRIN IM TURM 1 – SCALLAGRIM
Fritz Walter 
Der erste Band des dreiteiligen spannenden Fantasie-Zyklus von 
Fritz Walter. Eine atmosphärisch dichte, sadomasochistische Mär-
chenwelt 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, Champion der 
Gladiatoren – doch zugleich der treueste Gefolgsmann der Herrin 
vom Weißen Turm, ihr starker Arm, wenn Liebeskunst und Magie 
versagten. Oh Myrrhon! Deine Schwester wurde gestürzt, du selbst 
in Fesseln geschlagen; aus dem tiefsten Kerker heraus verschwand 
die Herrin des weißen Turms, zusammen mit ihrem treuen Scallag-
rim. Der Weiße Turm steht leer, verlassen, und träumt einen dunklen 
Traum von Rache und Vergeltung.  
Hardcover 304 S., 2003  Art.-Nr. 111-019-18       € 22,–

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 verwan-
delt die eine, krank und verlassen der andere, von Dämonen gejagt. 
Doch wo es keine Hoffnung gibt, bleibt Entschlossenheit. Die Macht 
ist flüchtig, aber nicht das Wissen. Treue kann nur zurücknehmen, 
wer sie geschenkt hat. Auch das widrigste Schicksal endet, Feinde 
verderben, Dämonen fliehen. Die Herrin des Weißen Turmes kehrt 
heim! Nehmt Euch in Acht. Auch im zweiten Teil bleibt Walter sei-
nem Prinzip treu, neben spannender Unterhaltung detaillierte eroti-
sche SM-Inszenierungen zu schildern. 

Hardcover 304 S.,         Art.-Nr.  111-022-18   € 22,– 
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DIE »O« HAT MIR ERZäHLT
‚Pauline Réage / Régine Déforges 
»Die Geschichte der O« und »Rückkehr nach 
Roissy« von Pauline Réage zusammen in einem 
Band. Mit einem ausführlichen 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 literari-
sches Meisterwerk, andererseits verfehm-
tes Objekt moralischer Entrüstung, gehört 
ohne Frage zu den umstrittensten und rät-
selhaftesten Büchern des 20. Jahrhunderts. 
Schnell avacierte dieses Buch zur Bibel der 
SM-Subkultur, beschreibt es doch nahezu 
alle auch heute noch verwendeten Szena-
rien und Versatzstücke sadomasochistischer Ri-
tuale, Modetrends wie Branding und Piercing vorwegnehmend. 
Hardcover 320 S., 2000,      4. Aufl. 2010           
Art.-Nr. 111-004-18                    € 22,– 

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 Berührung mit 
SM. Schau mal, so blau war sein Hintern noch nie. 
Und so stolz war er auch noch nicht. Und jetzt 
wirft er sich auch vor Martin nieder und küsst 
dessen Füße genau so dankbar wie die seiner 
Herrin. Und dann erst ... Ja, er darf sich erheben. 
Und er küsst sie wie nie zuvor. Sie haben auch 
noch nie solch tiefe Liebe zu einander empfun-
den. 
Hardcover 288 S., 2001 
Art.-Nr. 111-018-18 
 statt € 21,50         nur € 9,90

DIE BEGEGNUNG – Ambiente
Sie, eine junge, erfolgreiche Innenarchitektin, begegnet in 
der Mittagspause ihm: einem eleganten, wohlhabenden 

Fremden, der sie verwirrt und gleichermaßen fasziniert. 
Als er sie zu sich bittet, zögert sie zuerst, aber ihre Neugier 
ist stärker. Sie lässt sich auf ihn ein und gerät in eine neue, 

aufregende 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 faszinie-

ren sie immer mehr. Sie gibt sich ihm wie ihnen hin und ent-
deckt 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. 111-006-18    
€ 18,50

MONSIEUR AVERS’ WUNDERBARE REISE IN DIE INNERERE 
WILDNIS – Charles Morell & Eli Loeb 
Die skurrile, erotische Geschichte einer Odyssee sexueller Obsessionen, mit 29 
ganzseitigen, 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 Re-
vers auf, ein Abenteurer und Wüstling, der ihn in die Welt der fleischlichen 
Lüste einführen will. Die beiden begeben sich auf eine Odysee voll sexueller 
Obsessionen. Ein verruchtes Stadtviertel, ein ominöses Kloster, in dem Mön-
che ein ausschweifendes Leben führen und schwarze Messen feiern, (...). Eli 
Loeb hat mit seinen Illustrationen einen ebenso kuriosen wie bizarren Bilder-
kosmos geschaffen, der den Betrachter einfach die Sprache verschlägt. 
Hardcover DIN A 4, 80 S., 2001  
Art.-Nr. 111-011-18  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 sei-
ne sexuellen Phantasien ausloten kann. Bei 
einem seiner nächtlichen Streifzüge durch 
das Rotlichtviertel stolpert er über ei-
nen nackten, gefesselten, verstümmelten 
Mann: Das neueste Opfer der in den Medi-
en so bezeichneten »Serienkastriererin Vagina Denta-
ta». Stark beschließt, sich an der Fahndung nach dieser Person 
zu beteiligen. Er dringt dabei in eine ebenso irritierende wie be-
ängstigende 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 Bedro-
hungen auseinandersetzen, sondern auch mit dem Gefühlschaos, das 
in seinem Inneren zu brodeln beginnt ... 
Hardcover 240 S., 1999 
Art.-Nr. 111-012-18  statt € 19,50 nur € 9,90

FRAU SCHÜMERS ZERSTÖRUNG 
Britta Herz
Die Geschichte einer Laborleiterin, die ei-
nes Abends die derbe Bekanntschaft einer 
Rockergruppe macht – ein Erlebnis, das 
sie zutiefst aufrüttelt, weckt es doch Nei-
gungen, die sich die kühle, beherrschte 
Wissenschaftlerin um keinen Preis ein-
gestehen möchte. In den folgenden Wo-
chen 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 Forschungsarbeit – um so 

mehr, als sie auch an ihrer Assistentin Bettina 
plötzlich Züge entdeckt, die sie auf höchst beunruhigende 
Weise an ihre heimlichen Streifzüge erinnern. So kommt 

es, dass das Weltbild der Laborleiterin ins Wanken kommt, 
daß sie sich immer mehr in die lustvolle Selbstaufgabe ver-

liert und so ein völlig neues Lebensglück erfährt. 
Hardcover 248 S., 1999, 2. Auflage 2007  
Art.-Nr. 111-025-18 € 21,50



D
as

 S
ch

lag
ze

ile
n-

Ab
o 

– 
Sc

hw
ar

z a
uf

 w
eiß

9

DIE VORTEILE 
DES SCHLAGZEILEN-ABOS
Du bekommst die Schlagzeilen mit einem Preis-
vorteil von ca. 15 % gegenüber der Einzelbestel-
lung 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 Mittei-

lung/Rechnung über die nächsten 6 Ausgaben. 
Das Abonnement kann jederzeit gekün-

digt 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 Aus-

gabe. Garantiertes Rücktrittsrecht: 
Die Abonnementbestellung kann 

durch eine kurze Mitteilung in-
nerhalb von 10 Tagen wider-

rufen werden. Abonnenten 
erhalten auf alle Produkte 
des Charon-Verlages, (aus-
genommen sind das Abo 
selbst und Chiffre-Anzei-
gen), weitere markierte 
Artikel und alle zwei Mo-
nate wechselnde Artikel aus 

unserem Shop 10 % Rabatt. 
In den aktuellen Schlagzeilen 

geben wir jeweils in der Rubrik 
„Neues im Shop“ hinten im Heft an, 

welche Artikel gerade rabattiert sind. 

Auf www.schlagzeilen.com in unserem Web-
Shop findet ihr am rechten Rand unter 
»Shop-Index« den Aufruf für die Liste mit 
allen Artikeln, auf die ihr im Moment 10 % 
Treue-Rabatt bekommt.



D
ie 

G
es

ch
en

ke
 fü

r n
eu

e A
bo

nn
en

te
n

10

Prämie Beschreibung 
auf Seite Punkte

Schlagzeilenheft
wähle aus den Nrn. 1 - 148

12 - 15 je 1 Punkt

Die Skorpione der Jungfrau 6 2 Punkte

Vagina Dentata 8 2 Punkte

Shivas Schützlinge 8 2 Punkte

Böse Geschichten
wähle aus den Nrn. 7 - 8, 10 , 12 - 23

16 je 1 Punkt

Böse Geschichten
wähle aus den Nrn. 1-6, 9, 11, 24 - 38

16 je 2 Punkte

Das SM-Handbuch 4 4 Punkte

Das Bondage-Handbuch 4 4 Punkte

Das SM-Handbuch Spezial 4 4 Punkte

Das Session-Kochbuch 4 4 Punkte

Japan-Bondage-Handbuch 5 4 Punkte

Einkaufsgutschein 
in Höhe von 15,– 

4 Punkte

Suche dir Prämien 
für maximal 4 Punkte aus

Die Abo-Prämien für Neu-Abonnenten

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 Aus-
wahl auf dem Bestellschein an. 

Aber: Ein Neu-Abo, für das du ein Geschenk erhalten hast, kann 
frühestens nach Ablauf (nach 6 Heften) gekündigt werden.
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DAS VERBILLIGTE  „SOZIAL“-ABONNEMENT
ist ein preisreduziertes Abonnement für Schüler (natürlich über 18!), Studenten, Rent-

ner, 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. 

D i e - ses 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 Vorteile 
gelten, die alle Abonnenten haben: ein Geschenk, wenn es sich um ein Neu-Abo 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 Zusen-
dung einer Kopie des gültigen Schüler- oder Studentenausweises bzw. des neuesten Renten-, Arbeitslosen- oder Sozialhilfebescheids 
(per Post, E-Mail oder Fax). Uns interessiert selbstverständlich nicht die Höhe der Bezüge, die können geschwärzt werden. Es muss 
aber eindeutig daraus hervorgehen, dass du dich momentan in diesem Status befindest. Wir wissen, dass wir damit einen Vertrau-
ensbeweis 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 anspruchs-
berechtigten Gruppen gehört, ist finanziell so schlecht gestellt, dass er unser Angebot in Anspruch nehmen muss. 

Art.-Nr. €
Inland 121-002-01 43,00

EU-Ausland 121-002-02 51,00
CH + restl. Ausland 121-002-03 47,66

Inland 121-003-01 58,00
EU-Ausland 121-003-02 66,00

CH + restl. Ausland 121-003-02 61,68
Inland 121-007-01 58,00

EU-Ausland 121-007-02 66,00
CH + restl. Ausland 121-007-03 61,68

Inland 121-008-01 58,00
EU-Ausland 121-008-02 66,00

CH + restl. Ausland 121-008-03 61,68
Inland 121-001-01 88,00

EU-Ausland 121-001-03 103,00
CH + restl. Ausland 121-001-07 96,26

Inland 121-001-02 73,00
EU-Ausland 121-001-04 88,00

CH + restl. Ausland 121-001-08 82,24
Inland 121-004-01 88,00

EU-Ausland 121-004-02 103,00
CH + restl. Ausland 121-004-02 96,26

Inland 121-005-01 43,00
EU-Ausland 121-005-02 51,00

CH + restl. Ausland 121-005-03 47,66

Alle Abos im Überblick

3 Ausgaben

3 Ausgaben 
+ SM-Handbuch

3 Ausgaben
+ Bondage-Handbuch

3 Ausgaben 
+ Japan-Bondage-Handbuch

6 Ausgaben

Das Schnupper-Abo

Das Einsteiger-Abo
SM

Das Einsteiger-Abo
Bondage

6 Ausgaben

6 Ausgaben

3 Ausgaben

Das Einsteiger-Abo
Japan-Bondage

Das Jahres-Abo

Das Sozial-Abo
nur mit Nachweis

Das Geschenk-
Jahres-Abo

Das Geschenk-
Schnupper-Abo

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

Ihr bestellt ein Jahres-Abo – 6 Schlagzeilen – oder ein Schnupper-Abo – 3 Schlagzei-
len – 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-Emp-
fänger in den letzten zwei Jahren kein Abonnent der Schlagzeilen gewesen sein, 
bekommt der Besteller auch das ausgewählte Geschenk zugeschickt. Außerdem erhält 
die/der Beschenkte auf ausgewählte Artikel 10 % Rabatt. 

Das Abo läuft automatisch nach sechs Heften aus.
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Nr. Schwerpunkt-Thema erschienen Art.-Nr. €
Schlagzeilen 1 Die erste Nov 1988 122-001-18 7,00
Schlagzeilen 2 Die zweite Feb 1989 122-002-18 7,00
Schlagzeilen 3 Weibliche Zurückhaltung Mai 1989 122-003-18 7,00
Schlagzeilen 4 Alltag – SM – Politik Sep 1989 122-004-18 7,00
Schlagzeilen 5 Ich habe mit SM nichts zu tun SW-Kopie Dez 1989 122-005-18 10,00
Schlagzeilen 6 Kindheit 1 SW-Kopie Apr 1990 122-006-18 10,00
Schlagzeilen 7 Kindheit 2 SW-Kopie Sep 1990 122-007-18 10,00
Schlagzeilen 8 Freiheit, die wir meinen Jan 1991 122-008-18 7,00
Schlagzeilen 9 SM in der Öffentlichkeit SW-Kopie Jun 1991 122-009-18 10,00
Schlagzeilen 10 Fernweh bald aus Nov 1991 122-010-18 7,00
Schlagzeilen 11 Psycho Killer! 1 SW-Kopie Mrz 1992 122-011-18 10,00
Schlagzeilen 12 Psycho Killer! 2 bald aus Jul 1992 122-012-18 7,00
Schlagzeilen 13 Vor Kindern sicher? Okt 1992 122-013-18 7,00
Schlagzeilen 14 Fetisch! – Was uns anmacht SW-Kopie Jan 1993 122-014-18 10,00
Schlagzeilen 15 Aktion und Reaktion – Ideen der Leser Jun 1993 122-015-18 11,50
Schlagzeilen 16 SM und Sucht bald aus Sep 1993 122-016-18 11,50
Schlagzeilen 17 Grenzgänge Dez 1993 122-017-18 11,50
Schlagzeilen 18 Einsamkeit 1 Mrz 1994 122-018-18 11,50
Schlagzeilen 19 Einsamkeit 2 Jun 1994 122-019-18 11,50
Schlagzeilen 20 Einsamkeit 3 Sep 1994 122-020-18 11,50
Schlagzeilen 21 SM und Beziehung 1 Dez 1994 122-021-18 11,50
Schlagzeilen 22 SM und Beziehung 2 Mrz 1995 122-022-18 11,50
Schlagzeilen 23 Frauen in der Szene Mai 1995 122-023-18 11,50
Schlagzeilen 24 Frauen in der Szene 2 Jul 1995 122-024-18 11,50
Schlagzeilen 25 SM und Selbstbilder 1 Okt 1995 122-025-18 11,50
Schlagzeilen 26 SM und Selbstbilder 2 bald aus Dez 1995 122-026-18 11,50
Schlagzeilen 27 SM und Selbstbilder 3 Farb-Kopie Feb 1996 122-027-18 10,00
Schlagzeilen 28 SM und Moral 1 Apr 1996 122-028-18 11,50
Schlagzeilen 29 SM und Moral 2 Farb-Kopie Jun 1996 122-029-18 10,00
Schlagzeilen 30 KontaktVersuche Aug 1996 122-030-18 11,50
Schlagzeilen 31 The First Cut – Das erste Mal 1 Farb-Kopie Okt 1996 122-031-18 10,00
Schlagzeilen 32 The First Cut – Das erste Mal 2 Dez 1996 122-032-18 11,50
Schlagzeilen 33 SM in der Öffentlichkeit 1 Feb 1997 122-033-18 11,50
Schlagzeilen 34 SM in der Öffentlichkeit 2 Farb-Kopie Apr 1997 122-034-18 10,00
Schlagzeilen 35 Dominante Damen und ihre Kunden 1 Farb-Kopie Jul 1997 122-035-18 10,00
Schlagzeilen 36 Studiofrauen und ihre Kunden 2 bald aus Sep 1997 122-036-18 11,50
Schlagzeilen 37 SM im Alter und mit Behinderung Farb-Kopie Nov 1997 122-037-18 10,00
Schlagzeilen 38 Standortbestimmungen Farb-Kopie Jan 1998 122-038-18 10,00
Schlagzeilen 39 Schwarze Engel? – SM zwischen Gefühl und Kommerz bald aus Mrz 1998 122-039-18 10,00
Schlagzeilen 40 Gleich und Gleich gesellt sich … gern? Mai 1998 122-040-18 11,50
Schlagzeilen 41 Brutpflege oder SM 1 Jul 1998 122-041-18 11,50
Schlagzeilen 42 Brutpflege oder SM 2 bald aus Sep 1998 122-042-18 10,00
Schlagzeilen 43 Brutpflege oder SM 3 Dez 1998 122-043-18 11,50
Schlagzeilen 44 10 Jahre Schlagzeilen - Jubiläumsheft Feb 1999 122-044-18 11,50
Schlagzeilen 45 Maulkorb für die Szene – Zensurdebatte 1 Mrz 1999 122-045-18 11,50
Schlagzeilen 46 SM und Promiskuität Mai 1999 122-046-18 11,50
Schlagzeilen 47 SM und Süchte Jul 1999 122-047-18 11,50
Schlagzeilen 48 Autoerotik Sep 1999 122-048-18 11,50
Schlagzeilen 49 Keine Panik – Nachlese zur Zensurdebatte 2 Nov 1999 122-049-18 11,50
Schlagzeilen 50 Abschied … SM und Tod Jan 2000 122-050-18 11,50
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Nr. Schwerpunkt-Thema erschienen Art.-Nr. €

Schlagzeilen 51 SM und Liebe 1 Mrz 2000 122-051-18 11,50

Schlagzeilen 52 SM und Liebe 2 Mai 2000 122-052-18 11,50

Schlagzeilen 53 SM und Liebe 3 Jul 2000 122-053-18 11,50

Schlagzeilen 54 Keuschheit – zwischen Wunsch und Wirklichkeit Okt 2000 122-054-18 11,50

Schlagzeilen 55 Glaube – Liebe – Hoffnung: SM und Spiritualität Dez 2000 122-055-18 11,50

Schlagzeilen 56 SM und Liebe 4 Mrz 2001 122-056-18 11,50

Schlagzeilen 57 24/7 – SM rund um die Uhr Farb-Kopie Mai 2001 122-057-18 10,00

Schlagzeilen 58 SM-TV-TS: Genderbender in der Szene 1 Jul 2001 122-058-18 11,50

Schlagzeilen 59 SM-TV-TS: Genderbender in der Szene 2 Sep 2001 122-059-18 11,50

Schlagzeilen 60 Outing – Segen oder Fluch 1 Okt 2001 122-060-18 11,50

Schlagzeilen 61 Outing – Befreiendes Bekenntnis oder Risiko 2 Dez 2001 122-061-18 11,50

Schlagzeilen 62 Internet und die leidige Kontaktsuche 1 Feb 2002 122-062-18 12,50

Schlagzeilen 63 Drunter und Drüber – Kontakt-Chaos 2 Farb-Kopie Apr 2002 122-063-18 10,00

Schlagzeilen 64 Kontakt!! Wir sind nicht allein! 3 Jul 2002 122-064-18 12,50

Schlagzeilen 65 SM – Spiel oder Ernst Okt 2002 122-065-18 12,50

Schlagzeilen 66 Zu jung für SM? Dez 2002 122-066-18 12,50

Schlagzeilen 67 BDSM – Brauchen wir Schubladen Feb 2003 122-067-18 12,50

Schlagzeilen 68 SM und Kinderkriegen Apr 2003 122-068-18 12,50

Schlagzeilen 69 SM und unser Verhältnis zur Pornographie 1 Mai 2003 122-069-18 12,50

Schlagzeilen 70 SM und unser Verhältnis zur Pornographie 2 Jul 2003 122-070-18 12,50

Schlagzeilen 71 Beim ersten Mal 1 Sep 2003 122-071-18 12,50

Schlagzeilen 72 Beim ersten Mal 2 Nov 2003 122-072-18 12,50

Schlagzeilen 73 Geld oder Liebe? SM zwischen Glück und Kommerz 1 Jan 2004 122-073-18 12,50

Schlagzeilen 74 SM für Arme 1 Mrz 2004 122-074-18 12,50

Schlagzeilen 75 SM ohne Fesseln – 15 Jahre offene Szene Mai 2004 122-075-18 12,50

Schlagzeilen 76 Abschied Jul 2004 122-076-18 12,50

Schlagzeilen 77 Feminismus 1 Sep 2004 122-077-18 12,50

Schlagzeilen 78 Feminismus 2 Nov 2004 122-078-18 12,50

Schlagzeilen 79 Eifersucht – SM zwischen Monogamie und Hedonismus 1 Feb 2005 122-079-18 12,50

Schlagzeilen 80 Eifersucht 2 Apr 2005 122-080-18 12,50

Schlagzeilen 81 Geld oder Liebe? Studios 2 Jun 2005 122-081-18 12,50

Schlagzeilen 82 Leder – Lack – Latex: Vom Umgang mit der zweiten Haut Aug 2005 122-082-18 12,50

Schlagzeilen 83 SM ohne Geld 2 Okt 2005 122-083-18 12,50

Schlagzeilen 84 SM und Familie Dez 2005 122-084-18 12,50

Schlagzeilen 85 SM und Liebe Feb 2006 122-085-18 12,50

Schlagzeilen 86 Zwangsfeminisierung Apr 2006 122-086-18 14,50

Schlagzeilen 87 Körperveränderungen Jul 2006 122-087-18 14,50

Schlagzeilen 88 Das erste Mal aus weiblicher Sicht Sep 2006 122-088-18 14,50

Schlagzeilen 89 Das erste Mal aus männlicher Sicht Nov 2006 122-089-18 14,50

Schlagzeilen 90 Das erste Mal 3 Jan 2007 122-090-18 14,50

Schlagzeilen 91 SM und Therapie 1 Mrz 2007 122-091-18 14,50

Schlagzeilen 92 SM und Therapie 2 Jun 2007 122-092-18 14,50

Schlagzeilen 93 Heimliche Sehnsüchte – Wenn Wunsch und Alltag klaffen Aug 2007 122-093-18 14,50

Schlagzeilen 94 Unter die Haut – Körperveränderungen und SM Okt 2007 122-094-18 14,50

Schlagzeilen 95 SM und Familie – wie bringt man das unter einen Hut? Dez 2007 122-095-18 14,50

Schlagzeilen 96 Hörigkeit – Liebe ohne Ausweg Feb 2008 122-096-18 14,50

Schlagzeilen 97 SM-Beziehungen – Zwischen Wunsch und Norm Farb-Kopie Apr 2008 122-097-18 10,00

Schlagzeilen 98 SM und ganz alltäglich Gewalt Jun 2008 122-098-18 14,50

Schlagzeilen 99 Real, irreal, scheißegal – SM und virtuelle Welten Sep 2008 122-099-18 14,50

Schlagzeilen 100 20 Jahre Schlagzeilen – Jubiläumsausgabe bald aus Nov 2008 122-100-18 14,50
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Nr. Schwerpunkt‐Thema erschienen Art.‐Nr. €

Schlagzeilen 101 20 Jahre Schlagzeilen 2 Jan 2009 122‐101‐18 14,50

Schlagzeilen 102 Heimliche Sehnsüchte 2 Mrz 2009 122‐102‐18 14,50

Schlagzeilen 103 Das erste Mal 4 Mai 2009 122‐103‐18 14,50

Schlagzeilen 104 SM und Liebe – Voraussetzung oder Hindernis? Jul 2009 122‐104‐18 14,50

Schlagzeilen 105 Im Reich der grausamen Damen – Erfahrungen im Studio Sep 2009 122‐105‐18 13,90

Schlagzeilen 106 Offene SM‐Szene – Gestern und Heute Nov 2009 122‐106‐18 13,90

Schlagzeilen 107 Outing – ja oder nein? Jan 2010 122‐107‐18 13,90

Schlagzeilen 108 SM und Beziehung Mrz 2010 122‐108‐18 13,90

Schlagzeilen 109 SM‐Outing 2 Apr 2010 122‐109‐18 13,90

Schlagzeilen 110 Keuschhaltung – Sexuelle Lust oder Frust? Jun 2010 122‐110‐18 13,90

Schlagzeilen 111 SM im Film Aug 2010 122‐111‐18 13,90

Schlagzeilen 112 Pervers oder was man dafür hält Sep 2010 122‐112‐18 13,90

Schlagzeilen 113 SM und Liebe und Beziehung Nov 2010 122‐113‐18 13,90

Schlagzeilen 114 SM und Spiritualität Jan 2011 122‐114‐18 13,90

Schlagzeilen 115 Das erste Mal SM Mrz 2011 122‐115‐18 13,90

Schlagzeilen 116 Feminisierung – Erzwungen oder gewollt? Mai 2011 122‐116‐18 13,90

Schlagzeilen 117 Zwischen Alltag und SM Jul 2011 122‐117‐18 13,90

Schlagzeilen 118 SM – Spiel oder Ernst? Sep 2011 122‐118‐18 13,90

Schlagzeilen 119 SM und Beziehung Nov 2011 122‐119‐18 13,90

Schlagzeilen 120 SM‐Studios – Hohe Damen und ihre Gäste Jan 2012 122‐120‐18 13,90

Schlagzeilen 121 SM, Gothic und Heavy Metal Mrz 2012 122‐121‐18 14,90

Schlagzeilen 122 SM‐Profis – Zwischen Misstrauen und Verehrung Apr 2012 122‐122‐18 14,90

Schlagzeilen 123 Draußen spielen? Jun 2012 122‐123‐18 14,90

Schlagzeilen 124 Was ist pervers? Jul 2012 122‐124‐18 14,90

Schlagzeilen 125 Kontaktanzeigen & Beziehungen Okt 2012 122‐125‐18 14,90

Schlagzeilen 126 Geheime Sehnsüchte 1 Nov 2012 122‐126‐18 14,90

Schlagzeilen 127 Geheime Sehnsüchte 2 Feb 2013 122‐127‐18 14,90

Schlagzeilen 128 Raus aus dem Keller ‐ Comin Out Mrz 2013 122‐128‐18 14,90

Schlagzeilen 129 Lieblingspielzeuge Mai 2013 122‐129‐18 14,90

Schlagzeilen 130 Mach das weg! ‐ SM und Therapie Jul 2013 122‐130‐18 14,90

Schlagzeilen 131 Ich machs mir selbst ‐ SM als Therapie Sep 2013 122‐131‐18 14,90

Schlagzeilen 132 25 Jahre Schlagzeilen ‐ Das Jubiläumsheft Okt 2013 122‐132‐18 14,90

Schlagzeilen 133 SM‐Beziehung oder Beziehung mit SM Dez 2013 122‐133‐18 14,90

Schlagzeilen 134 Gothic, Musik und SM Feb 2014 122‐134‐18 14,90

Schlagzeilen 135 Was immer noch geht ‐ Alter und Behinderung Apr 2014 122‐135‐18 14,90

Schlagzeilen 136 Pervers sind immer die Anderen! Mai 2014 122‐136‐18 14,90

Schlagzeilen 137 Gleich und gleich gesellt sich gern … Jul 2014 122‐137‐18 14,90

Schlagzeilen 138 Männer und SM Sep 2014 122‐138‐18 14,90

Schlagzeilen 139 Sub oder Top ‐ der Mann, das unbekannte Wesen 2 Nov 2014 122‐139‐18 14,90

Schlagzeilen 140 SM und Coming‐out! Dez 2014 122‐140‐18 14,90

Schlagzeilen 141 Spaß an Lieblingsspielzeugen und Fetischen Feb 2015 122‐141‐18 14,90

Schlagzeilen 142 SM im Jahr Null der 50 Shades of Grey Verfilmung Mrz 2015 122‐142‐18 14,90

Schlagzeilen 143 Schluss mit Shades of Grey? Mai 2015 122‐143‐18 14,90

Schlagzeilen 144 SM‐Spielbeziehung oder doch lieber lieben? Jul 2015 122‐144‐18 14,90

Schlagzeilen 145 Selbstbilder Sep 2015 122‐145‐18 14,90

Schlagzeilen 146 Der SM‐Mann ‐ Fragen, Vorurteile, Bekenntnisse Nov 2015 122‐146‐18 14,90

Schlagzeilen 147 SM ‐ Spiel oder Ernst Jan 2016 122‐147‐18 14,90

Schlagzeilen 148 Fesselpartner plaudern über ihre Erfahrungen 1 Mrz 2016 122‐148‐18 14,90

Schlagzeilen 149 Fesselpartner plaudern über ihre Erfahrungen 2 Mai 2016 122‐149‐18 14,90

Schlagzeilen 150 ?? Jun 2016 122‐150‐18 14,90
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DIE SCHLAGZEILEN-BUNDLE
Die Schlagzeilen bieten seit 28 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. 

Mehr als 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 deutschen SM-Szene machen wollen. Viel Lesestoff für kleines 
Geld.

Aus den bisher erschienenen Ausgaben haben wir für euch eine Reihe von Bündeln vorbereitet. Wenn ihr einzelne Lücken in eurem Archiv schlie-
ßen 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 – aktuelle Ausgabe)
Art.-Nr. 122-999-18  nur €  80,–

DIE SPAR-BUNDLE 
Für diejenigen, denen viele Ausgaben zum vollständigen Archiv fehlen, haben wir die 10er-Pakete gepackt.

Schlagzeilen  1-10  statt €   82,–   122-901-18  nur € 49,–
Schlagzeilen  11-20  statt € 103,–   122-902-18  nur € 49,–
Schlagzeilen  21-30  statt € 112,–   122-903-18  nur € 49,–
Schlagzeilen  31-40  statt € 109,–   122-904-18  nur € 49,–
Schlagzeilen  41-50  statt € 115,–   122-905-18  nur € 49,–
Schlagzeilen  51-60  statt € 113,50  122-906-18  nur € 49,–
Schlagzeilen  61-70  statt € 124,–   122-907-18  nur € 49,–
Schlagzeilen  71-80  statt € 125,–   122-908-18  nur € 49,–
Schlagzeilen  81-90  statt € 135,–   122-909-18  nur € 49,–
Schlagzeilen  91-100  statt € 145,–   122-910-18  nur € 49,–
Schlagzeilen  101-110  statt € 141,40  122-911-18  nur € 49,–
Schlagzeilen  111-120  statt € 139,–   122-912-18  nur € 49,–
Schlagzeilen  121-130  statt € 149,–   122-913-18  nur € 49,–
Schlagzeilen 131-140 statt € 149,–  122-914-18 nur € 49,– 

Alle im Original nicht mehr lieferbaren Hefte werden als Kopie geliefert.
Bei Farbausgaben auch in Farbe.
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Nr. Art.-Nr. €
BG 1 123-001-18 15,00
BG 2 123-002-18 15,00
BG 3 123-003-18 15,00
BG 4 123-004-18 15,00
BG 5 123-005-18 15,00
BG 6 123-006-18 15,00
BG 7 123-007-18 16,50
BG 8 123-008-18 16,50
BG 9 123-009-18 16,50
BG 10 123-010-18 16,50
BG 11 123-011-18 16,50
BG 12 123-012-18 16,50
BG 13 123-013-18 16,50
BG 14 123-014-18 16,50
BG 15 123-015-18 16,50
BG 16 123-016-18 16,50
BG 17 123-017-18 16,50
BG 18 123-018-18 16,50
BG 19 123-019-18 16,50
BG 20 123-020-18 16,50
BG 21 123-021-18 16,50
BG 22 123-022-18 16,50
BG 23 123-023-18 16,50
BG 24 123-024-18 16,90
BG 25 123-025-18 16,90
BG 26 123-026-18 16,90
BG 27 123-027-18 16,90
BG 28 123-028-18 16,90
BG 29 123-029-18 16,90
BG 30 123-030-18 16,90
BG 31 123-031-18 16,90
BG 32 123-032-18 16,90
BG 33 123-033-18 17,50
BG 34 123-034-18 17,50
BG 35 123-035-18 17,50
BG 36 123-036-18 17,50
BG 37 123-037-18 17,50
BG 38 123-038-18 17,50

DAS BÖSE GESCHICHTEN-
BUNDLE

Vervollständigt jetzt eure Sammlung. 
5, 10 oder 15 Ausgaben zum Sonderpreis.

Mit der als letztes erschienenen 38. Ausgabe 
ist die Reihe dieser Kurzgeschichten-Bände in 
Schwarz-Weiß schon 23 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 - 38 
Art.-Nr. 123-990-18  nur € 99,– 

DAS KLEINE 
BÖSE GESCHICHTEN-BUNDLE
Wähle 5 aus den Ausgaben 1 - 38
Art.-Nr. 123-991-18 nur € 59,–

JUBILÄUMS-PAKET 2
enthält 15 Böse Geschichten
die Ausgaben 7, 8, 10, 12 - 23
Art.-Nr. 111-030-02 nur € 50,–

Wir begannen mit der Reihe »Böse Geschich-
ten«, um Kurzgeschichten zu veröffentlichen, 
die aufgrund ihrer Länge oder ihres Plots nicht 
in die Schlagzeilen passen. 
Die No. 1 erschien 1994, prall gefüllt mit Bildern 
und Geschichten. Die 38 Bücher sind schon eine 
kleine Kurzgeschichten-Bibliothek. 
Auch wenn seit der Ausgabe No. 24 der Titel far-
big leuchtet, bleibt der Inhalt weiterhin in ed-
lem Schwarz-Weiß. 
Die Böse Geschichten haben immer 80 Seiten 
und sind absolut werbefrei.
Leider mussten wir Ende 2015 diese Reihe ein-
stellen. Die Tropfen auf dieser Seite zeigen euch 
die vielen Tränen, die wir deswegen geweint ha-
ben.



Eine eigene Anzeige aufgeben: Du kannst uns deinen Anzeigentext auf 
folgenden Wegen zukommen lassen
-   über unseren Webshop
-   über die Sklavenzentrale
-   per Mail
-   per Brief
-   persönlich vorbeibringen

Wir nehmen Anzeigen nicht telefonisch an.
Die Anzeige erscheint in dem PLZ-Bereich, in dem ihr wohnt. Ihr könnt 
euch aber auch einen anderen Bereich aussuchen. Oder „Überall“ angeben, 
wenn ihr mobil seid.
So, und ran an den Stift oder die Tastatur und lasst die Kreativität durch 
euch fließen. 

Auf Anzeigen antworten

1. Einen Antwortbrief schreiben.

2. Die Antwort in einen Briefumschlag stecken und diesen zukleben.

3. Auf den Umschlag klein unten rechts die gewünschte Chiffre-Nr. schrei-
ben.

4. Oben links oder auf der Rückseite den Absender vermerken.

5. Briefmarken lose beilegen – nicht aufkleben. Auf ausreichendes Porto 
achten.

6. Diesen Brief/Briefe und die lose/n Briefmarke/n in  einen größeren 
Umschlag stecken und diesen zukleben.

7. Den Umschlag ausreichend frankieren und schicken an

Schlagzeilen
Postfach 304 199
20324 Hamburg

Damit ist deine Arbeit vorerst erledigt.
Wir ordnen die Briefe den jeweiligen Inserenten zu und versenden deine 
Antwort nach direkt nach Eintreffen bzw. im Sammelversand einmal in der 
Woche.

Wer Kontakt mit einem der Autorinnen / Autoren aufnehmen möchte, 
schreibe seinen Brief und gebe statt einer Chiffre-Nr. den Namen des Arti-
kels und die Schlagzeilen-Nr. an.

How-to-do-Kontaktanzeigen aufgeben
Wir müssen immer wieder mal am Telefon erklären, wie man auf eine Kontaktanzeige in den Schlagzeilen antworten kann. Früher stand es in 
jeder Schlagzeilen-Ausgabe. Es hat dort aber auch meist keiner gelesen und rief uns trotzdem an. Vielleicht können wir ja mit dieser kleinen An-
leitung euch ein paar Informationen an die Hand geben und uns das Leben leichter machen. 
Die Schlagzeilen erscheinen alle 7 bis 8 Wochen. Bis zwei Wochen vor Erscheinen der nächsten Ausgabe sammeln wir die Anzeigen und bereiten 
sie dann für die Print-Ausgabe auf.  Eine Woche nach Erscheinen der gedruckten Ausgabe setzen wir die Anzeigen in den Webshop. Das soll den 
Abonnenten und Käufern der Schlagzeilen einen kleinen Vorsprung geben.
Jeder Inserent bekommt eine Anzeige mit max. 80 Wörter kostenlos.  
Ausgenommen sind die Bereiche Vermietungen, Gewerblich und Verkäufe, weil ihr ja mit dieser Anzeige Geld verdienen wollt.  
In so einem Fall kostet eine Anzeige bis 80 Wörter 20,– € Grundpreis.
Für längere Anzeigen zahlt ihr 5,– € für je zusätzliche 10 Wörter. 
Weitere Anzeigen im selben Heft kosten 20,– € Grundpreis für max. 80 Wörter. 
Ein Foto zu eurer Anzeige kostet 20,– €. 
Das Foto schickt bitte per Mail-Anhang im JPG-Format an bestellung@schlagzeilen.com.Das Foto erscheint in der gedruckten Schlagzeilen-Aus-
gabe. Sobald unser neuer Webshop online ist, wird das Foto auch hier angezeigt. Im Moment geht das noch nicht.
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WO DIE LIEBE HINSCHLÄGT – Julia Strassburg 
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 Latexdesigner 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 Festival, 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.
255 S. Art.-Nr. 112-070-18 € 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 fallen ist dann doch zu derbe. Und die »Wahl 
der Qual« ist es wohl auch nur begrenzt. Da kommt dieses neue Buch grad recht. Es richtet sich an Paare, die offen sind für »härtere« Spielarten 
der Lust, die mehr erkunden wollen als den normalen 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 fas-
zinieren könnte. »Spice up your life« ohne Belehrungen und erhobenen Zeigefinger. Und wenn dann das Paar, dem man dieses Buch geschenkt 
hat, mehr wissen will, findet sich im Anhang jede Menge weiterführende Literatur und so manch spannender Link. 
202 S.  Art-Nr. 112-044-18         € 9,90

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. 
204 S.  Art.-Nr. 112-064-18  €  14,99

111 GRÜNDE SM ZU LIEBEN – Cornelia Jönnssen
Es gibt neu eine um 33 Gründe erweiterte Ausgabe des amüsanten Buches von Cornelia Jönsson. Sie nähert sich dem Thema SM nun 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 Alltagstauglichkeit 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, wie-
dererkennt. Man kann dieses Buch selber 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 einfließen lässt, haben Hand und Fuß.
Hardcover 209 S. Art-Nr. 112-046-18 € 14,95

LUST AUF SCHMERZ – Cornelia Jönnssen
Jede Frau, die merkt, dass sie sexuelle Sehnsüchte hat, die nicht ganz der Norm entsprechen, ist erleichtert, wenn sie feststellt, dass sie nicht allein ist 
mit ihren Vorlieben, dass der Wunsch, Schmerzen zu empfangen oder zu geben, vielen Frauen innewohnt. In diesem Buch geben 33 Frauen Auskunft 
über ihr Leben mit SM. Spannend und interessant ist jede einzelne individuelle Geschichte. Langweilig wird es nie, denn die Frauen arbeiten keine 
vorgegebenen Fragen ab, sondern erzählen sehr individuell. Oft nutzt die Autorin auch die dritte Person und serviert uns das Interview als Erzählung. 
Exemplarisch Amalthea, mit 16 Jahren outet sie sich vor ihrer Freundin und stößt auf Ablehnung; den zweiten Versuch startet sie neun Jahre später 
bei ihrer Mutter, doch auch die reagiert zuerst 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 Ar-
beitskollegen. Dies ist ein Buch für jede von uns, wir können uns wiederfinden in den Biographien oder staunen über ganz andere Lebenswege. Män-
nern 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.
230 S. Art-Nr. 112-050-18  € 9,90

FESSEL MICH! SCHLAG MICH! ... aber mach es richtig! – Gerwalt 
Lesenden Sadomasochisten ist der Autor Gerwalt ein Begriff, steht er doch für teils derbe, aber immer unterhaltsame SM-Literatur. Mit „Fessel mich! 
Schlag mich! … aber mach es richtig!“ beschreibt er in seinem neuen Buch auf unterhaltsame und liebevolle Weise, wie sich Paare gemeinsam den un-
terschiedlichsten Aspekten des BDSM nähern können. Das Buch soll keinen Handbuch-Charakter haben, sondern zeigen, was Grundvoraussetzun-
gen für ein befriedigendes Spiel sein können, und wie man beispielhaft das eine und andere umsetzen kann, damit das Ganze auch den richtigen Kick 
erzeugt. Die kurzen passenden Geschichten sind aus dem Leben gegriffen und zeigen realistische Situationen ohne jeden Impetus der Aufschneiderei 
oder Lehrmeisterei. Genau das richtige Buch, um es seinen Freunden zu empfehlen, wenn sie noch nicht wissen, ob sie sich in die gar nicht so düstere 
Welt des SM trauen sollen oder doch lieber nicht. 
Der große Vorteil derart sachkundiger Bücher zum Thema ist, dass man einerseits immer wieder nachschlagen kann, wenn ein Thema aktuell wird, 
und dass es – anders als in so manchem Forums-Thread – für den nicht Informierten klare nachvollziehbare Hinweise bietet. Besonders gut haben mir 
die Beiträge zu „SM und Alltag“ gefallen, da merkt man, dass Gerwalt aus seiner Lebenspraxis einer langjährigen SM-Beziehung erzählt.
192 S. Art.-Nr. 112-078-18           € 18,–
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DIE WAHL DER QUAL – Kathrin Passig und Ira Strübel
»Wäre auf der Welt alles zufriedenstellend eingerichtet, hätten wir schon im Sexualkundeunterricht erfahren, dass es sone und solche gibt 
...« Humorvoll und lehrreich informieren die Autorinnen über SM als eine ganz 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 Vereinen und einem Kapitel über Profi-SM. Es ist ein Grundlagenwerk für jeden SM-Interessierten und jeden 
Anfänger. Drück es deinem Lieblingsvanilla in die Hand, damit er dich versteht.
352 S.  Art.-Nr. 112-016-18         € 9,95

DIE KUNST DER WEIBLICHEN UNTERWERFUNG – Claudia Varrin
Obwohl sie als Domina arbeitet, kennt die Autorin die Reize sexueller Unterwerfung aus intensiver eigener 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 Kapitel) spannt 
die Autorin den Bogen bis hin zum Epilog, in dem sie auf die spirituelle Seite des SM eingeht. Varrin ermutigt Frauen, ihre Wünsche inner-
halb einer liebevollen und gleichberechtigten Partnerschaft auszuleben. Schließlich kann das Spiel mit Dominanz und Unterwerfung auch in 
einer langjährigen Beziehung für Knistern und Gänsehaut sorgen.
318 S. Art-Nr. 112-034-18  € 9,90

DIE KUNST DER WEIBLICHEN DOMINANZ – Claudia Varrin
Die erfahrene New Yorker Domina schrieb dieses Buch besonders für Paare in einer monogamen Beziehung, 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 psycholo-
gischen Erklärung der zu dieser sexuellen Spielart gehörenden Mentalität. Dieses Buch betrachtet 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.
266 S. Art-Nr. 112-032-18 € 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 Dominanz ein. Es ist ein Buch für Fortgeschrittene 
mit besonderem Augenmerk auf erotische Rituale und sinnliche Erfahrungen. Die Autorin gibt hier einen tieferen Einblick in das weite Feld dieser 
erotischen Spielart. Claudia Varrin beschreibt anschaulich und anekdotenreich, immer von ihren eigenen jahrelangen 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. 
250 S. Art-Nr. 112-051-18  € 9,90

DIE DIVA IN DIR – Claudia Varrin
In ihrem Buch ermutigt Claudia Varrin alle Frauen, die Lust auf die dominante Rolle haben, diese auch auszuleben. Hier erzählt sie davon, wie 
sie selber in der Praxis ihren SM auslebt. Es gibt keine Anleitungen oder gar 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 verächtliche 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.
384 S. Art.-Nr. 112-061-18  € 9,95

LIEBE AN DER SCHMERZGRENZE – Stephanie Maria, Tim Bussen
Die Autoren haben mit 16 Menschen gesprochen. So unterschiedlich diese Menschen sind, so haben sie doch eins gemeinsam: Sie leben SM. 
Die Interviews sind sehr individuell und tiefsinnig. Zum Beispiel Peter, ein 27-jähriger Berliner, der sowohl dominant als auch devot spielt; er 
berichtet davon, was ihn kickt und warum. Er kann in Worte fassen, wo für ihn der Punkt ist, an dem aus dem Spiel echtes Empfinden wird. Als 
dominanter Part ist ihm die Lust seines Gegenübers egal, ihn erregt die Macht, die er über einen anderen 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 unausgespro-
chene 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.
313 S.  Art.-Nr. 112-057-18  € 9,95

LIEBE AUF DEN ERSTEN HIEB – Devina Weiss und Dominik Schenk 
Ein Ratgeber für Paare. Der 32-jährige Dominik und seine Freundin und Sub Devina erzählen jeweils aus ihrer Perspektive, wie sie die verschiedenen 
Aspekte von SM, Beziehung, Liebe und gleiche Augenhöhe/Machtgefälle erleben und wie sie in ihren täglichen Leben damit umgehen.
Angesprochen werden Themen wie Strafe und Safeword, aber auch Eifersucht und Unlust – Themen, die es auch in Vanilla Beziehungen gibt. Doch 
wie löst man die in einem Machtgefälle am besten?
Beide Autoren haben einen absolut schönen, fast plaudernden Stil, die kurzen Kapitel ohne unnötiges Geschwafel geben dem Leser wertvolle Tipps, 
ohne ihn mit Infos zu überfrachten.
In erster Linie ist das Buch für Anfänger, die endlich den richtigen Partner gefunden haben, aber ein wenig unsicher sind, wie denn nun SM oder DS 
in Liebe und Alltag zu integrieren ist. Aber natürlich schadet es auch den Althasen kein bisschen, sich einiges mal wieder in Erinnerung zu rufen. 
304 S. Art.-Nr. 112-074-18            € 9,95
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DREI IST KEINER ZUVIEL 
Sabine und Wolf Deunan 
Dieses Sachbuch richtet sich an alle, die egal aus welchen 
Gründen, Interesse an anderen Beziehungsmodellen haben als 
der üblichen Monogamie. Sei es, dass sie ihre in einer offenen 
Beziehung lebenden Freunde verstehen wollen oder mit dem 
Gedanken spielen, selbst etwas zu ändern an ihrer Beziehungs-
struktur oder ob sie sich einfach genauer informieren wollen, 
weil es in ihrer offenen Beziehung regelmäßig knackt und 
kracht – dieses Buch leistet das alles auf unterhaltsame Weise.
Neben einem kurzen geschichtlichen Abriss geht es hier unter 
anderem um die Vorurteile, die Regeln nach denen offene Beziehungen funktionieren, 
was es zu bedenken gibt, bevor man sich an dieses Beziehungsmodell heran wagt und 
wie es etwa mit der Eifersucht oder den Alphas und Betas ist.
Ich kann dieses Buch allen empfehlen, die ausführliche Information schätzen und die 
sich aufmachen wollen in ein anderes Lebensmodell, als das was traditionell vorgege-
ben zu sein scheint. 
260 S. Art.-Nr. 112-075-18            € 9,95

DIE PSYCHOLOGIE DER INTIMITÄT – Tobias Ruhland 
Dass gut gelebter SM auch immer etwas mit Nähe und Intimität zu tun hat, ist 
zwar innerhalb der Szene nicht unwidersprochener Konsens, doch die Sehn-
sucht danach spürt man immer wieder. Dass Intimität sich nicht qua Willen-
sentscheidung einfach einstellt, liegt auf der Hand. Aber wie genau entsteht 
Intimität und wie schaffen wir es sie aufrecht zu erhalten. 
Dieses Buch bietet auch uns Sadomasochisten eine ganze Menge an interessan-
ten Gedanken und Tipps. Angefangen von der Frage, wie Zweier-Beziehungen 

allgemein strukturiert sind, bis zu der Frage, welcher Art Beziehungen sein sollten, 
damit sie nicht schon von Anfang an ein festes Verfallsdatum aufweisen. 
Tobias Ruhland beschreibt präzise und verständlich anhand vieler Beispiele aus seiner 
Praxis, wie es funktioniert, wenn es denn funktioniert. Intimität ist eben etwas, was 
man sich immer wieder neu erarbeiten muss. „Um eine Paarbeziehung zu führen, die 
von den Beziehungspartnern als intim erlebt wird, ist eine Reihe von menschlichen 
Fähigkeiten zu entwickeln und im Alltag anzuwenden.“
268 S. Art.-Nr. 112-083-18            € 16,95

DIE NEUE LIEBESORDNUNG – 
Frauen,  Männer  und  Shades  of  Grey 
Eva Illouz
Nachdem ich in mehreren etwas differenzier-
teren Rezensionen zu „50 Shades of Grey“ 
immer mal wieder über Zitate aus dem Buch 
„Die neue Liebesordnung“ gestolpert bin und 
diese Zitate recht klug und interessant klangen, 
habe ich den Verlag angeschrieben und um ein 
Rezensionsexemplar gebeten. Und ein paar Tage später lag 
das Buch auf meinem Schreibtisch. Nun gut, über die Bil-
lighandschellen auf dem Cover will ich mal hinwegsehen, 
aber der schmale Band bietet eine spannende Analyse der 
Beziehungsstruktur zwischen Anastasia Steele und Christi-
an Grey auf dem Hintergrund der aktuellen Geschlechter- 
und Beziehungsdiskussionen. Die Autorin schmeißt zwar 
die Begriffe „masochistisch“ und „devot“ undifferenziert in 
den gleichen Topf, aber davon abgesehen habe ich selten 
so kluge Anmerkungen über die Rolle von SM in unserer 
westlich geprägten Gesellschaft gelesen.
„Meine These lautet, dass uns die in Shades of Grey erzählte 
Geschichte viele der Aporien vor Augen führt, die sexuel-
le Beziehungen zwischen Männern und Frauen in unserer 
Gesellschaft kennzeichnen, und dass das sadomasochisti-
sche Verhältnis der Figuren sowohl eine symbolische Lö-
sung für diese Aporien als auch ein Verfahren zu seiner 
Überwindung darstellt.“
Also könnte SM als ein möglicher Weg beschrieben wer-
den, um die herrschenden Unsicherheiten zwischen den 
Geschlechtern mit einem neuen Sinn zu füllen und eine 
neue emotionale Sicherheit zu schaffen.
Empfehlenswert für all diejenigen, die 
tiefer in die Materie vom Spannungsfeld 
zwischen der Unsicherheit in den Ge-
schlechtsrollen, BDSM und heutiger 
Gesellschaft eindringen wollen.
90 S. 
Art.-Nr. 112-082-18           €  7,99

GRENZBEWUSSTER SADOMASOCHISMUS – Elisabeth Wagner 
Die Doktorarbeit einer Soziologin: Kein einfaches Buch, nichts für den entspannten 
Abend zu zweit und auch wohl eher nicht wirklich geil, aber für all diejenigen span-
nend, die sich mit ihrer SM-Sexualität bewusst auseinander setzen wollen.
Klappentext: „Wie wird Sexualität reguliert und normalisiert? Die Gegenwartsgesell-
schaft zeigt sich im Hinblick auf individuelle und sexuelle Handlungsspielräume als 
widersprüchlich. Elisabeth Wagner geht dem am Beispiel des Sadomasochismus nach. 
Anhand von Interviews rekonstruiert sie, wie sich SM-Praktizierende zwischen einem 
Versprechen sexueller Freiheit und dem fortwährenden Skandalisierungspotential ab-
weichender Sexualitäten konstruieren, positionieren, als Subjekte konstituieren und 
um eine anerkannte Identität ringen. Die Studie leistet einen 
empirisch fundierten Beitrag über Prozesse 
der (Selbst-)Normalisierung und geht damit 
über bisherige theoretisch argumentierende 

Analysen hinaus.“ 
354 S. 

Art.-Nr. 112-080-18            € 32,99

SEXWORKER – Cornelia Jönsson, Silke Maischinger, Tanja Steinlechner 
Sexarbeit war gerade in den letzten Wochen Thema in diversen Medien. Auch nach der 
angestrebten Novellierung von Gesetzen, die die Sexarbeit neu regeln sollen, wird das 
Thema akut bleiben. In den Kommentaren und Beiträgen wurde fast ausschließlich 
von Frauen gesprochen, die in diesem Bereich tätig sind und gemeint war eigentlich 
nur das, was man gemeinhin als Prostitution versteht. Bei allen parteiinternen Diskus-
sionen spielten selbsternannte Fachleute eine größere Rolle, als die, um die es eigent-
lich ging. Wie immer bei diesem Thema, die Betroffenen wurden als schützenswerte 
Opfer dargestellt. Dass dem häufig nicht so ist, zeigt der Interview-Band „Sexwor-
ker“ des Autorinnen Trios Jönsson, Maschinger und Steinlechner. Die Porträts und 
Interviews mit 33 Frauen, die im Bereich Sexualität arbeiten, zeigen eine viel breitere 
Palette, als es uns die Medien gezeigt haben. Von der Sex-Shop-Betreiberin, der Tan-
tra-Masseurin, der SM-Toys-Ladenbesitzerin bis zur Domina, der Sex-Hotline-Tele-
fonistin und der Pornofilmerin bietet dieser Band einen differenzierten Einblick in 
Motive und Interessen, die hinter Sexwork stehen. Und macht so deutlich, dass es 
sich eben hier gerade nicht um schützenswerte Opfer handelt, sondern um gestande-
ne Frauen, denen die Arbeit im Bereich Sexualität Freude und Befriedigung ver-
schafft. Unterhaltsam und ohne erhobenen Zeigefinger und daher 
sehr zu empfehlen.
310 S. 
Art.-Nr. 112-084-18            € 9,99
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DAS BUCH DER STRAFEN – Woschofius 
Der Autor Woschofius gibt erotische Anregungen in Form von Spie-
lideen für Strafen. Dabei handelt es sich nicht um große, langwierige 
Sessions, sondern um feine, kleine Gemeinheiten zwischendurch. 
Viele Ideen kann (oder muss) der Passive alleine umsetzen und dann 
davon einen Fotobeweis liefern.
Eine Idee zum Beispiel ist, dem oder der Liebsten zu befehlen, einen 
deutlichen Wachsabdruck vom Intimbereich zu machen und 
dem Top zu präsentieren. Oder im Wald einen Tannenzapfen 

zu suchen und sich diesen vaginal einzuführen. Witzig ist die 
Idee, das Handy einzuführen und der Top lässt es klingeln und vibrieren.
272 S. Art.-Nr. 112-090-18             12,95

ANAL SEX – Ina Stein 
Einer der großen Klassiker ist der Wunsch nach Analsex. Sowohl 
auf der aktiven als auch auf der empfangenden Seite wünschen sich 
viele Frauen und Männer intensive Erfahrungen. Aber wie am bes-
ten, ohne dass dabei etwas schief oder gar kaputt geht. Einfach nur 
die Infos aus einem Anatomiebuch reicht nicht aus und eine geile 
Analphantasie gekonnt ausleben, kann im wahrsten Sinne in die Hose 
gehen. Mit „Anal Sex“ gibt es jetzt ein Buch, dass sich ausführlich mit 
dem Bereich „da hinten“ beschäftigt. Vom banalen Arschfick bis hin 
zu Einläufen, Fistfuck und anderen Dehnungsspielen gehen die Tipps 
und Anregungen des Buches. Abgerundet wird das Ganze mit ein paar 
Kurzgeschichten zum Thema als erotischer Leckerbissen.
Das Buch bietet einen ausführlichen und guten Einstieg ins Thema.

286 S.         Art.-Nr. 112-088-18            € 9,95

SM‐Sexualität 112‐031‐18 29,90
Lust‐voller Schmerz 112‐043‐18 29,90
Pervers; Oder? 112‐052‐18 24,95
Pervers? Oder einfach anders? 112‐056‐18 19,90
Aus Lust am Schmerz 112‐065‐18 14,99
Die Fettlöserin 112‐096‐18 12,99

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

SODOMIE – Jürgen Wolter 
Es ist für uns immer wieder verblüffend, was es manchmal 
für unterhaltsam gemachte Sachbücher gibt. Mit „Sodo-
mie“ widmet sich der Stephenson-Verlag einem Thema, das 
so manchem fremd erscheint, denn viele Leute haben die 
unterschiedlichsten Vorstellungen, was das denn nun ge-
nau ist. Mit einer Reise durch die Geschichte und die ver-
schiedensten Kulturen zeigt der Autor, dass dieser Begriff 
je nach kultureller Vorstellung fast immer das bezeichne-
te, was besonders pervers und „widernatürlich“ scheint. 
Mal ist es Homosexualität, woanders 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 ana-
les Fisten heranwagt und auch einige grundsätzliche Infos 
zum Spielen mit menschlichen Ausscheidungen. Leicht zu 
lesen und doch sachkundig geschrieben: Ein Buch, um im-
mer mal wieder reinzusehen.
288 S., 80 Abbildungen
Art.-Nr. 112-071-18 € 9,95

SPANKING – Ina Stein 
Hier kommt noch ein Führer durch die bunte Welt des Sa-
domasochismus, diesmal mit Schwerpunkt auf die Freuden 
des Schlagens. Es wird ausführlich beschrieben, welche 
Arten an Schlaginstrumenten es gibt, wie sie eingesetzt 
werden und welche historischen Wurzeln bekannt sind. 
Ausführlich wird auch auf typische Stellungen eingegan-
gen, die der Geschlagene 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 Techniken, 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 Gleichgesinn-
te kennenzulernen. Eine gute Ergänzung für all 
diejenigen, die einiges mehr zum Thema wissen 
wollen, als es das SM-Handbuch beschreibt.
208 S., 100 Abbildungen
Art.-Nr. 112-072-18 € 9,95

FISTING – Kim Powers 
Das Spiel mit der Hand im Körper des Part-
ners ist sicherlich für viele noch recht unbekanntes 
Terrain und eine der am meisten tabuisierten und 
unterschätzten Sex-Techniken, gleichzeitig bietet 
es beiden Partnern eine extrem starke physi-
sche und emotionale Intensität. Für den aktiven 
Fister besteht der Reiz darin, den Körper des 
passiven Partners von innen zu spüren. Dass 
sich der passive dem aktiven Fister auf diese 
ganz spezielle Weise hingibt, geradezu aus-

liefert, erfordert sehr viel Vertrauen; beide sind 
sich dadurch körperlich und seelisch sehr nahe. Der/die 
Gefistete spürt die Berührungen des anderen an dieser un-
gewöhnlichen, „verbotenen“ Stelle. Der Druck und das Ge-
fühl 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 Körperöff-
nungen 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 Becken-
bodentraining gegeben. Ein Extra-Kapitel beschäftigt sich 
mit Self- und Doppel-Fisting, Prostata-Massage, Anal-
verkehr, G-Punkt und weiblicher Ejakulation und Klis-
tiererotik. Es ist kein SM-medizinisches Fachbuch für das 
gehobene Informationsbedürfnis. Durch den Mix aus Un-
terhaltung und Information, Anregung und Hilfestellung 
ist dieses Buch für Einsteiger und auch für Leute, die schon 
ein bisschen rumprobiert haben, aber mehr wissen wollen. 
208 S. mit diversen Illustrationen und Fotos
Art-Nr. 112-041-18 € 9,95

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 neugie-
rig. Spannend schon mal, dass es eine mehr oder weniger saubere Aufteilung zwi-
schen dem sexuellen und nicht behandlungsbedürftigen Masochismus innerhalb der 
SM-Szene und den Formen des Masochismus gibt, die behandelt werden sollten – zu-
mindest nach Ansicht der Kliniker und Therapeuten. Das Buch trägt eine ganze Menge 
Theorien zur Genese der verschiedensten Formen des Masochismus zusammen, aber 
so richtig überzeugend scheint mir keine. Klar, da wo ein Leiden an der Lebenssi-
tuation entsteht, da ist sicher Hilfe angesagt, 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 Interviews 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 genauer 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.
320 S. Art.-Nr. 112-066-18 € 29,90
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FRAUENKÖRPER NEU GESEHEN – Dr. Laura Méritt (Hrsg.) 
SM hat eine Menge mit Sinnlichkeit, sexuellen Grenzerfahrungen, dem 
eigenen Körper zu tun. Und weil, wie fast immer, Wissen Macht ist, ist es 
immer sehr gut, wenn man seinen Körper kennt und weiß, wie der eigene 
Sex funktioniert. Dieses Buch ist ein ausführlich illustriertes Buch über den 
weiblichen Körper. Dazu passen dann ausführliche Informationen über die 
Anatomie des eigenen Körpers vom Aufbau der Klitoris bis hin zur Funktion 
des weiblichen Abspritzens. Neben dem was wo wozu da ist, gibt es auch noch 
einiges an Wissenswertem zur Selbstuntersuchung, Verhütung, Safer Sex, In-
timchirurgie und anderen Gesundheitsfragen. 
Da wo herkömmliche Anatomiebücher eher Beschreibungen ohne die Zu-
sammenhänge darstellen, schließt dieses Buch die so entstandene Lücke.  
Etwas gewöhnungsbedürftig sind die Bilder, denn 
Haare an der Scham sind ja innerhalb der Sze-
ne eher selten. Aber das Buch ist ja kein Pornobuch, 
auch wenn die Zeichnungen kein Detail auslassen. 
Gerade für Frauen, die sich fundierter mit ihrem Körper aus-
einander setzen wollen, aber auch für Männer, die verstehen 
wollen, wie der weibliche Körper funktioniert, 
ist dieses Buch eine tolle Anlei-
tung.
214 S. 
Art.-Nr. 112-085-18            
€24,50

VERBÜNDETE – 
Laura Davis 
Viele SM-Leute haben schon mit Part-
nerinnen und Partnern zu tun gehabt, die eine se-
xuelle Missbrauchserfahrung gehabt haben. Wer mit diesem 
Thema etwas bewusster umgegangen ist, hat gemerkt, dass 
es mit diesen Menschen nicht immer einfach ist: Die Gefahr 
einen Trigger anzusprechen, eine mögliche Orgasmus-Unfä-
higkeit, Schmerzen beim Sex bis hin zu völlig unverständli-
chen Reaktionen. Im besten Falle kann eine Partnerin bzw. 
ein Partner ein Verbündeter sein, im Kampf der Betroffenen 
um eine Rückgewinnung ihrer emotionalen und sexuellen Gesundheit. Aber dazu 
braucht es Wissen um das, was sich durch das Erlebnis eines Missbrauchs in einem 
Menschen verändern kann. Wenn es möglich ist, nachzuvollziehen, dass manche 
aggressive Reaktion nicht wirklich auf das Gegenüber gemünzt ist, sondern Teil der 
Missbrauchsfolgen, kann man auch adäquater mit diesen Reaktionen umgehen. 
Mit „Verbündete“ hat Laura Davis das wohl beste Buch für all diejenigen geschrieben, 
die oft hilf- und machtlos an der Seite eines missbrauchten Menschen leben.
Neben ausführlichen Tipps und Hinweisen für die Partner gibt es im zweiten Teil des 
Buches noch ausführliche Erfahrungsberichte.
286 S. 
Art.-Nr. 112-087-18            € 24,50 Lustvoll Mann sein – Saleem Matthias Riek und Rainer Salm 

Vor kurzem rief mich ein Nachwuchs-Dominus an und fragte, ob es denn Männergruppen für domi-
nante Männer gäbe. Ich fragte nach, worum es ihm denn gehen würde. „Es sei doch klar, dass man um 
echte Dominanz auszustrahlen, in sich gefestigt und klar sein müsste.“ Gute Antwort! 
Nachdem wir jetzt mal wieder ein Buch zum Thema Frauen und Sexualität in unserem Programm ha-
ben, es scheinbar nichts Vergleichbares für Männer gibt, kam mir „Lustvoll Mann sein“ gerade Recht. 
In ausführlichen und ehrlichen Interviews erzählen hier Männer jeglicher Couleur, wie sie ihren eige-
nen sexuellen Weg gefunden haben. Auch hier geht es darum zu lernen, was die eigenen Bedürfnisse 
sind und wie man sie seiner Partnerin gegenüber artikuliert und wie man dann mit den Konflikten 
umgeht, die so entstehen.
Ich war sehr angetan von dem Buch, auch wenn es sich bei den Interviewten eher nicht um die typi-
schen SM-Männer handelt. Aber sich selbst als normale Männer sehen sich die Wenigsten. Aber was 
ist bitte ein normaler Mann?
Für alle Männer bietet dieses Buch gute Ansätze mal die eigene Sexualität zu hinterfragen. Sexualität 
ist ja nicht etwas in Stein Gehauenes, sondern bietet Chancen sich und die eigenen Bedürfnisse weiter 
zu entwickeln.
Es werden Fragen gestellt, bei denen ich mir wünsche, dass Männer sie sich selbst stellen, anstatt 
darauf zu warten, dass Frauen ihnen das Fragen abnehmen.
Wer glaubt, dass Dominanz so aussieht, dass man die Schlampe zum Bier holen schickt, damit sie 
einem das Bier auf Knien serviert, um sich dann um seinen Schwanz zu kümmern, der braucht die-
ses Buch natürlich nicht. Aber wir anderen können uns an dem Mut der Interviewten ein Beispiel 

nehmen und schauen, wie es denn bei uns aussieht. Schlimmstenfalls leben wir einfach so weiter wie 
bisher. - Matthias
310 S.  Art.-Nr. 112-091-18            € 18,95

TROTZ ALLEM – Ellen Bass, Laura Davis 
Es ist eine ungern ausgesprochene Tatsache, dass sich auch in der 
SM-Szene eine ganze Menge Frauen (und auch Männer) bewegen, die in ihrem Le-
ben irgendwann Erfahrung mit sexuellem Missbrauch gemacht haben. Missbrauch, 
ob nun sexuell, gewalttätig oder emotional, beeinflusst das Leben der Betroffenen 
und kann es behindern. Das kann von Essstörungen, Selbstverletzungstendenzen, 
Suizidalität, Depressionen bis hin zum Borderline-Syndrom eine ganze Palette von 
Symptomen auslösen. Traumatherapie oder andere Therapieformen können eine Hil-
fe aus diesen psychischen Problemen sein. Aber auch eine gute SM-Sexualität kann 
bei einem bewussten Umgang mit diesem Thema ein möglicher Weg der Heilung 
sein. Leider kann gelebter SM aber auch genauso gut einfach nur eine Fortsetzung des 
Missbrauchs mit anderen Mitteln sein. 
Eine sinnvolle Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe bietet das Buch „Trotz allem“. 
Das vor mehr als 20 Jahren erstmalig erschienene Buch wurde komplett überarbei-
tet und aktualisiert. Das Buch ist sehr umfassend gegliedert: Bestandsaufnahme & 
Fürsorge, der Heilungsprozess, Verhaltensmuster ändern, Tipps für Unterstützer von 
Überlebenden etc. 
Für deutsche Verhältnisse mag der Begriff „Überlebender“ etwas seltsam anmuten, 
macht aber klar, dass es hier um mehr geht, als Opfer sein.
Absolute Empfehlung sowohl für Betroffene als auch Partnerinnen und Partner. Ein-
ziger Kritikpunkt: Ich hätte mir eine Erweiterung für Männer, die sexuelle Gewalt 
erfahren haben, gewünscht.
534 S. Art.-Nr. 112-086-18           € 27,50

Sie liebt sie 112‐008‐18 17,50

Gender, Fetisch, Queer 122‐063‐18 16,00

Schöner kommen 112‐007‐18 20,50

mehr Ratgeber für Frauen, Männer …
Artikel‐Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da
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AUF DÜNNEM EIS 
Die Psychologie des Bösen 
„Wie viel Psychopath steckt in jedem von uns?“ 
fragt die Autorin unserer Psychokiste in ihrem 
ersten Buch als Alleinautorin, das es im Januar 
2014 bis Platz 11 auf der Spiegel-Bestsellerliste 
schaffte.  Am Rande geht es auch um Serienmörder, 
deren Taten und mehr noch um deren Ursprünge, 
die Lydia uns bildhaft in vier Fällen darstellt. Aber 
eben nur am Rande.
Im größten Teil des Buches nimmt uns die Autorin 
mit auf eine Reise in die Seele der Psychopathen und vermittelt uns 
Einblicke, die erschrecken. Denn wir alle sind nicht nur gut und die 
anderen, das sind die Bösen. Die Grenze ist fließend. In ein seelisches 
Dilemma gebracht, kann sich jeder von uns für „den bösen Weg“ ent-
scheiden. Mitreißend und informativ stellt die Psychologin die neu-
esten Forschungen über Psychopathen vor. Von den 20 Punkten, 
die auf der weltweit benutzten Psychopathie-Checkliste 
von Robert Hare abgeprüft werden, können sich nicht 
wenige von uns BDSMern wiederfinden und eine be-
deutende Punktzahl erreichen, auch wenn wir nicht 
als Straftäter in Erscheinung treten werden, da uns 
ein intaktes Gewissen und Mitgefühl davon ab-
halten. 
Lydia interviewte zwei „nicht-kriminelle“ Psy-
chopathen mit einer mittleren Punktzahl auf der 
Psychopathie-Checkliste – die „Dexters“ unter 
uns. Christian haben wir schon in unseren Psy-
chokisten 126–128 über TPE-Beziehungen kennen 
gelernt. Er ist praktizierender BDSMer und ganz und 
gar nicht monogam. Alexander ist Psychologe und sucht 
seine Partnerinnen vornehmlich unter Frauen mit Border-
line-Störungen. Was Psychopathen zu Menschen mit genau diesem 
psychischen Problem hinzieht, arbeitet Lydia in ihrem Buch sehr gut 
heraus. Frühkindliche Bindungsdefizite durch Vernachlässigung oder 
psychischen und physischen Missbrauch, aber auch Hänseleien, Mob-
bing oder Überforderung und hohes Anspruchsdenken der Eltern … 
die Gründe für eine Psychopathen-Karriere sind nie gleich.
Christian und auch Alexander werden nicht zu psychopathischen 
Mördern werden. Aber sie fühlen nicht bzw. nur vermindert, treffen 
ihre Entscheidungen ausschließlich rational nach dem „Kosten-Nut-
zen-Prinzip“ – „Was muss ich tun, um mein Ziel mit dem geringsten 
Aufwand zu erreichen?“ Mitgefühl mit den Menschen in ihrer Umge-
bung, ihren Beziehungspartnern kennen sie nicht. Kurz und treffend 
sind die Psychopathen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, als 
charismatische Machtmenschen zu charakterisieren. Auch wenn sie 
nicht zu psychopathischen Straftätern werden – zum Glück – sind sie 
doch unter uns. Vielleicht liegen sie gerade neben uns schlummernd 
im Bett. 
Abgerundet wird das Buch durch ein Kapitel, das mit gängigen Vor-
urteilen über schwere Straftaten, Straftätertherapie und Knastalltag 
aufräumt. Und Lydias Arbeit als forensische Therapeutin darstellt. 
Warum Lydia ist wie sie ist und deshalb schon als Jugendliche den 
Weg zur forensischen Psychologie fand, beschreibt sie uns mit einer 
liebenswerten Offenheit.
354 S.    Art.-Nr. 112-079-18            €14,99

SADISTEN – Tödliche Liebe
Lydia Beneckes zweites Buch ist dick – 500 Seiten 

über Sadisten! Es ist kurzweilig, es ist informativ – 
von der ersten bis zur letzten Seite.

In den letzten beiden Jahren durften wir bereits Aus-
schnitte dieses Buches als Vorabversionen in unserer 

Psychokiste veröffentlichen. Wir fühlen uns sehr geehrt. 
Klappentext: „Menschen, die sich daran erfreuen, andere 

zu quälen, ihnen Schmerz oder Leid zuzufügen, nennen 
wir Sadisten. Aber sie sind nicht alle gleich: In der einver-

nehm- lichen Sexualität sind Spiele mit Macht, Erniedrigung, auch 
mit Schmerzen, eine erotische Präferenz oder Spielart, und als solche auch 
gesellschaftlich akzeptiert. Sie sind in gewissem Sinne sogar Ausdruck von 
Bindung und Liebe, wenn auch in einer „verrückten“ Ausprägung. Anders 
ist es, wenn Sadisten ihre Neigung in Verbindung mit krimineller Energie 
ausleben. Menschen, die ihre Gewalt- und Tötungsfantasie nicht kontrol-

lieren können, leben sie an vollkommen unschuldigen Opfern aus, 
bis hin zu Entführung, Folter und Tötung. Ratlos fragt sich die 

Gesellschaft, wie solche abnormen und zutiefst erschrecken-
den Abgründe des Menschlichen möglich sein können.

Als Straftäterpsychologin und Ermittlungsberaterin bei 
Kriminalfällen, als Szene-Insider und Therapeutin ist 
Lydia an Tätern wie Opfern nah dran. Sie beschreibt 
und analysiert wahre Kriminalfälle auf der Basis aktu-
ellster wissenschaftlicher Theorien und zeigt, wie sich 
die Lust an der Gewalt erklären lässt.“

In einer kurzweiligen Erzählweise stellt die Autorin 
ausführlich die Historie bekannter Fälle vor. Es geht 

aber nicht nur um die typischen bekannten Ted Bundy, 
David Parker Ray und Jack the Ripper-Storys. 

„Von Cinderella zum ersten Pin-up-Girl“ beschreibt das Leben 
des Revuegirls Evelyn Nesbit und ihre Beziehungen zu Stanford Whi-

te, einem bekannten New Yorker Star-Architekten, der ermordet wurde, 
dem Multimillionär Harry K. Thaw und einem Spross der Barrymoore- 
Familie. Ihr Leben wurde später mit Joan Collins in „Das Mädchen auf 
der roten Samtschaukel“ verfilmt. Mit Kenntnis dieser sehr spannenden 
Geschichte fällt es leicht, Lydias Erklärungen all der psychischen Störun-
gen der verwickelten Personen zu folgen. Untermauert von den neuesten 
wissenschaftlichen Forschungen, informativen Tabellen und Deutungen 
des Verhaltens der Protagonisten, gelingt es der Psychologin, uns mitzu-
nehmen auf einer Reise in alle Abgründe der Seele.
Narzismus, Borderline, Pädophilie, Soziopathie, Nekrophilie – das hat 
jeder schon mal gehört und hat darüber eine Meinung, mag sie fundiert 
und informiert oder eher „was man so darüber gehört hat“ sein. Aber was 
ist Parthenophilie oder Ephebophilie? Nach der Lektüre dieses Buches ist 
man sehr viel schlauer. Und vor allem: gut unterhalten.
Meiner Meinung nach reiht sich Lydia Benecke schon mit ihrem zweiten 
Buch in die Reihe der faszinierenden kriminologischen und forensischen 
Autoren wie Stefan Harbort oder Thomas Müller ein. Und als Sachverstän-
dige zu allen Themen dieser Materie ist sie im Moment ein angefragter 
Talkgast. 
Und wir freuen uns, dass Lydia uns trotz ihrer neuen Berühmtheit als 
Schlagzeilen-Autorin treu bleibt.

526 S. Art.-Nr. 112-089-18            € 14,99

DIE 120 TAGE VON SODOM 2.0 – Marquis de Sade 
Ein Klassiker, der eher am Rande auch für SM-Inszenierungen eine Bedeutung hat. 
Neu übersetzt von Curt Moreck. Mit einer Einleitung von Lydia Benecke über den Marquis de 
Sade. Dazu schreibt Lydia in den Schlagzeilen 148:
„Im Juni 2015 erhielt ich eine E-Mail des Psychologen Frank-Daniel Schulten. Er plane, eine 
bislang unveröffentlichte Neuübersetzung von de Sades „120 Tagen von Sodom“ in seinem 
Verlag herauszubringen. Diese basiere auf einem Manuskript aus den 1930er Jahren, verfasst 
vom Schriftsteller und Kulturhistoriker Curt Moreck (dessen ursprünglicher Name Kon-
rad Haemmerling lautete). Herr Schulten fragte mich, ob ich ein Geleitwort 
zu dieser neuen Ausgabe schreiben wolle. Da die psychologische 
Betrachtung des Sadismus eines meiner hauptsächlichen Interes-
sengebiete ist und das Werk de Sades die wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung mit dem Sadismus sowie dessen Benennung  – vor 
allem historisch – maßgeblich prägte, sagte ich begeistert zu. Mich 

interessiert der Mensch de Sade, welcher der Nachwelt solch faszi-
nierende, berühmt-berüchtigte Literatur hinterließ. Die Frage, wer dieser Mensch 

eigentlich war und wie sich seine Persönlichkeit auf sein Werk auswirkte, fand ich faszinierend. 
In der Folgezeit beschäftigte ich mich intensiver mit de Sades Biographie. So entstand für mich 
das zunehmend nachvollziehbare Persönlichkeitsprofil eines Menschen, dessen Intelligenz und 
Kreativität ihm einen bemerkenswerten Umgang mit seinen inneren Dämonen ermöglichten.“
Hardcover, 416 S., Edition Gothclassics Art.-Nr. 113-453-18                            38,–Zeichnung: Sarah Burrini
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MORE SHIBARI YOU CAN USE 
Lee Harrington, Fotos RiggerJay
Der Fortsetzungsband ist da. Die Fesselungen, die hier 
gezeigt werden, sind noch deutlicher amerikanisch ge-
prägt, bieten aber eine Menge Möglichkeiten, seinen eigenen Fesselstil 
weiter zu entwickeln. Auch wenn Lee Harrington in ihrem Buch keine 
echten Hängebondages erklärt, so gibt es doch ein paar gute Tipps dazu, 
besonders das System, mit dem man einen „Flaschenzug“ aus Seil bas-
telt. 
Wieder glänzt das Buch mit tollen Bildern von normalen Menschen und 
immer mal wieder auch mit einem gewissen Augenzwinkern. 
Aus dem Inhalt: Kommunikation während des Fesselns, Blutzirkulati-
on und Nerven, Beweglichkeit und Dehnung, verschiedene Fesselungen 
sowohl für Handgelenke als auch für den gesamten Körper, Kopf- und 
Gesichts-Bondage, Seil und erotische Macht, Modifizierungen von Stan-
dardfesselungen. 
Besonders gut sind die Übungen, die zu jedem Kapitel gehören, denn 
diese können spielerisch dazu beitragen, wie man immer wieder neu mit 
seinem Partner im Kontakt bleibt. Sehr gut und macht Lust auf mehr.
136 S., Englisch, farbig, 21,5 x 28 cm 
Art.-Nr. 117-040-18            € 24,80

BONDAGE BASICS – Lord Morpheous 
Dieser Ratgeber kommt auf den ersten Blick ziemlich gelackt daher. 
Doch bei genauerer Begutachtung entpuppt sich dieses Buch gerade für 
Einsteiger als eine wahre Fundgrube wichtiger und praktischer Tipps 
für befriedigende Fesselsituationen. Anders als in anderen Büchern 
zum Thema Fesseln nehmen Sicherheits- und Kommunikations-Tipps 
deutlich mehr Platz ein. Das Ganze ist garniert mit sehr amerikanischen, 
ästhetischen Bildern. 
Zum Inhalt: Neben der Erläuterung von 
Fachbegriffen aus dem Bereich BDSM 
und Nachsorge, eine kurze Geschichte des 
Fesselns, Kommunikation und Sicherheit, 
die Ausrüstung (Seilarten und Sicherheits-
werkzeug), wie man einen geeigneten Fes-
selpartner aussucht, Basisknoten und ver-
schiedene Wicklungen und Verbindungen, 
Haar-Bondage, Schlips-Bondage, wieviel 
Seil wofür, verschiedene Standards und 
auch außergewöhnliche Fesselungen, Fin-
ger- und Zehen-Bondage und mehr.  
Ein guter Einstieg für Anfänger und auch Fortgeschrittene werden die 
eine oder andere Anregung finden.
176 S., Englisch, farbig, 23 x 23 cm 
Art.-Nr. 117-042-18            €18,90

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 di-
rektem Genitalverkehr ermöglichen. Auch die 
schönste Hänge-Bondage oder die beste Schritt-
fesselung nützen nichts, wenn sie sich nicht für 
eine ausgedehnte Zeit aushalten lassen und gleichzeitig die intimen 
Körperstellen frei bleiben. Neben einer ausführlichen Einleitung und 
diversen Sicherheitstipps gibt es eine gute Einführung in die amerika-
nische Bondage-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.
138 S., 20 x 25 cm,  Farbe, Englisch
Art-Nr. 117-016-18 € 35,–

 Two Knotty Boys
Mit ihren Büchern gibt es endlich eine ausführliche 
Einführung in die unterschiedlichsten Formen ame-
rikanischer Bondage. Das Buch besticht durch klaren 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die meist auch gut nachzu-
vollziehen sind, wenn man den englischen Text nicht verste-
hen sollte. Die Qualität der Bilder im ersten Band ist zwar ein 
bisschen blass, doch das tut dem Inhalt keinen Abbruch. Ne-
ben einem ausführlichen Abschnitt über Gebrauchs- und De-
ko-Knoten gibt es Kapitel über Basis-Fesselungen, Schmuck-
fesseln, Dominanz-Bondage und Sex-Bondage. Ein wirklich 
gut gemachtes, längst überfälliges Standardwerk!
Im zweiten Band sind die Bilder farbig und damit informa-
tiver. 70 verschiedene Fesselungen für Anfänger und Könner 
vom aus Seil gefertigten Slip bis zur »Fickmich-Fesselung«
SHOWING YOU THE ROPES 
80 S. DIN A4, mehr als 600 SW-Abbildungen, Englisch
Art-Nr. 117-023-18  € 19,80

BACK ON THE ROPES
120 S. DIN A4, mehr als 1.000 Farb-Abbildungen, Englisch
Art-Nr. 117-027-18  € 22,– 

SHIBARI YOU CAN USE – Lee Bridgett Harrington
Wir können euch jetzt die überarbeitete Neuauflage vorstellen. Das 
großformatige Buch mit vielen Farbfotos zeigt sehr viel anschaulicher als 
sein Vorgänger, wie man am besten mit dem Fesseln be-
ginnen kann. Dabei ist der Begriff „Shibari“ nicht ganz 
korrekt, denn natürlich fesselt Lee Harrington (vor der 
Transition noch Bridgett) nicht ausschließlich japanisch 
inspiriert. Das Buch handelt also eher von Neobari, wie 
die Verschmelzung japanischer und amerikanischer 
Fesseltechniken genannt wird.
Das Buch bietet sehr anschaulich die Basics von der ein-
fachen Handfesselung bis hin zu aufwändigen Harnes-
sen. Dabei geht es um Fesselungen im Stehen, Liegen, 
Sitzen. Besonders schön ist, dass die abgebildeten Modelle ganz normale 
Menschen sind und beiderlei Geschlechts.
Abgedeckt werden folgende Themen: Hintergrund und Basics der Seil-
fesselei, einfache Fesselung an einem Körperglied oder an zweien, Ober-
körper-Fesselung, Kombinationen, Seil-Korsetts und erotisches Makra-
mee, Schrittseil und Weiterführendes.
Wer Englisch lesen kann, wird viel Freude an diesem Buch haben, dass 
eine sinnvolle Ergänzung zum Bondage-Handbuch oder 
dem Japan-Bondage Handbuch ist.
120 S., SW, 28 x 21,5 cm, Englisch 
Art-Nr. 117-022-18   € 24,80

BONDAGE – DER GEFESSELTE MANN – 
Tom Schmitt
Schöne Fotos und detaillierte Anleitungen. Neben ei-
ner ausführlichen Einführung in »Bondage und SM« 
und die unterschiedlichsten Sicherheitsaspekte, werden 
dienverschiedenen Bondage-Hilfsmittel beschrieben. 
Wendet sich zwar eigentlich an schwule Männer, ist 
aber auch Frauen sehr zu empfehlen, die Männer fes-
seln wollen.

Hardcover 238 S.     Art-Nr. 112-003-18            € 16,–
STRICTLY BONDAGE – Victor Lightworship 
Manchmal vergisst man vor lauter Japanischer Bondage, 
dass es ja auch eine Menge an ansprechender amerikani-
scher Bondage gibt. Und da kommen die beiden neuen Bü-
cher vom Goliath Verlag natürlich gerade recht. Mit „Stric-
tly Bondage“ von Victor Lightworship gibt es einen schön 
durchgedrehten, aufregenden und unterhaltsamen Bild-
band aus den USA, in dem sich die Fesselstile mischen und 
doch immer recht klar ist, dass es sich hier um Ami-Bond-
age handelt. Ungewöhnlich ist, dass auf vielen Bildern der Fotograf (so 
scheint es mir) selbst abgebildet ist, während er mehr oder weniger ge-
meine Sachen mit den gefesselten Damen anstellt. Das ganze präsentiert 
sich immer auch mit einem gewissen Augenzwinkern und so wird deut-
lich, dass die „Damsells in Distress“ genauso ihren Spaß haben wie der 
Fotograf. Ein erfrischender Fotoband, dessen schwarzweiße Bilder ge-
nau die richtige 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.  116-127-18 € 19,90

Body Modifikation 112‐049‐18 14,95
Best of Bondage 115‐099‐18 19,90
Naked Princess 115‐108‐18 49,90
Princess of Desire 115‐085‐18 49,90
Japanese Princess 115‐086‐18 49,90
Tattoo in Japan 115‐091‐18 98,–

mehr Bondage‐Bücher im Programm
Artikel‐Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da
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HOJO JUTSU – HAYA NAWA – Martin A. Torunsky
Das Buch verzichtet auf den ausführlichen theoretischen Teil, erfreut einen aber mit einer 
Einführung in die Geschichte dieser Techniken. Die ausführlich beschriebenen Möglichkei-
ten machen sofort Lust auf Ausprobieren. Hier findet man eine Menge deutlich mehr Seil 
verbrauchender Fesselungstechniken in den übersichtlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 
In einigen der Übungen wird davon ausgegangen, dass der Gegner bewaffnet ist, und gezeigt, 
wie man ihn trotzdem mit Gürtel oder Seil unschädlich machen kann. Wer diese Techniken 
beherrscht, braucht eigentlich, nur das Seil aus der Tasche zu ziehen und loszulegen, statt sich 
im Notfall mit einem Angreifer zu prügeln. 
Mit den hier gezeigten Techniken kann man dann jemanden so fixieren, dass man nach ei-
nem Angriff in aller Ruhe die Polizei rufen kann. 
Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist das Ninja-Outfit des Gefesselten. Der Exkurs „Hojo 
Jutsu contra Shibari“ ist spannend.
164 S. Art.-Nr. 112-093-18            € 24,95

HOJO JUTSO – HAYA NAWA – Nobert Mahl & Walter Baier 
Die japanische Kunst, mit Seil zu kämpfen, zu fesseln und jemanden stan-
desgemäß zu präsentieren, wird heute noch von einigen Kampfsportschu-
len gelehrt und bei der japanischen Polizei soll es auch noch Fachleute in 
dieser Technik geben. 
Es ist ein sehr fundiertes Buch über alles, das mit dem schnellen Seil (das 
bedeutet Haya Nawa) zu tun hat. Der obligatorische Warnhinweis bei einer 
Fesseltechnik, bei der das Seil vorne um den Hals geht, fehlt nicht. Und auch 
ein ausführliches Kapitel zum Thema Sicherheit macht klar, dass es sich hier 
nicht um eine Technik handelt, die man mal eben so machen kann. Einziger 
Kritikpunkt: Was Messer und Schere können, kann eine EMT-Schere oder 
unser Eezy Cut deutlich sicherer und schneller. Auch das Kapitel Seile und 
Seilarten haben wir bisher nicht so ausführlich an anderer Stelle gefunden. 
Im Trainingsteil geht es zum einen um das kurze Seil (zweieinhalb Meter) 
und deutlich ausführlicher um das lange Seil, das im Hojo Jutsu fünf Me-
ter lang ist. Auch das Fesseln mit dem Kampfsport-Obi wird gezeigt. Die 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind gut und nachvollziehbar. Auch den Hinweis, dass man 
diese Art der Fesselung zu dritt trainieren sollte, ist verantwortungsvoll: Zwei, die gegenein-
ander antreten, und ein Beobachter.
148 S. Art.-Nr. 112-094-18            € 27,90

SHIBAKU BAND 1 – Basis und Grundlagen
Peter Wettstein
Dieses Buch ins eine sowohl grafische als auch in-
haltliche Kostbarkeit. Dazu schreibt der Autor: „Das 
Buchprojekt – auch wenn ich dieses Wissen (um all 
die Fesseltechniken) in erster Linie für mich zusam-
mengestellt habe, so ist es mir als Grafiker und Desi-
gner natürlich nicht genug, diese Anleitungen nur als 
kopierte Blätter in einem Ordner zu lagern. Also habe 
ich nach einer passenden Buchbinder-Lösung gesucht 
und die Seiten im Coptic-Stitch-Verfahren zu einem 
Buch gebunden. Nach dem Motto: Kannst du ein 
Buch binden, dann kannst du auch eine Frau binden 
:) – Die Voraussetzungen sind bei beiden Tätigkeiten 
ähnlich. Mein Vorhaben, das Buch meinem 
Fessel-Lehrer Dragonrope zu zeigen, um ihn 
dafür zu begeistern, war ein voller Erfolg. 
Durch die Unterstützung von Dragonrope 
kann ich mir sicher sein, dass das dargestellte 
Wissen korrekt ist, die Seilführungen richtig 
und die Bindungen sicher sind.“
Das kleinformatige Buch zeigt in recht ver-
ständlichen Illustrationen Schritt für Schritt 
die Basics für die japanische Kunst der Seil-
fesselung. Dabei ist es deutlich ausführli-
cher und beschränkt sich nicht nur auf die einfachen 
Standards, sondern zeigt auch Alternativen und Er-
gänzungen. Das ist spannend und verführt zum Aus-
probieren auch diejenigen, die bisher geglaubt haben, 
sich schon alles Basiswissen einverleibt zu haben.  Für 
Liebhaber der japanisch inspirierten Fesselei ein ab-
solutes Muss.
Fester Ledereinband, Fadenrücken, 13 x 18 cm, mit 
etwa 580 farbigen Illustrationen, 176 S.
Art.-Nr. 115-130-18 € 88,–

COMPLETE SHIBARY – Douglas Kent
Als Matthias diese beiden Bücher das erste Mal in die Finger bekam, war er beeindruckt von 
der Klarheit und dem ausgeklügelten 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 Hän-
gefesselungen. 
Auch wenn die eher niedlich wirkenden Cover 
es nicht vermuten lassen, so sind beide Bücher 
durch sehr schöne Bilder in exotischen Posen ge-

schmückt. Beide Bände sind zwar 
kleinformatig, bieten aber eine aus-
führliche Einführung in japanisch 
inspirierte Fesselungen, wobei die 
Schritt für Schritt Serien äusserst 
gut gestaltet sind, so dass auch der 
des Englischen nicht ganz mächtige 

Leser hier dennoch eine Menge lernen kann. Mat-
thias hält die Bücher für das Beste, das der eng-
lischsprachige Markt zum Thema Shibari zu bieten 
hat. Auch wenn es hier nicht immer zu einhundert 
Prozent authentisch japanisch zugeht.
Überarbeitete aktualisierte Fassung 2016
jeweils 96 S. Englisch, ca. 340 Bilder, vierfarbig
Vol 1 - Land      Art-Nr. 117-033-18         € 39,–
Vol 2 - Sky         Art-Nr. 117-034-18         € 39,–

KINKY BONDAGE OBSESSION – Jim Weathers 
Typisch amerikanisch und ziemlich glossy kommt der Bild-
band von Jim Weathers daher. Die Modelle wirken professi-
onell, das Make-Up 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 ge-
hört. Auch wenn im Vorwort das Wort „Shibari“ fällt, ist die 
Art der Fesselung mitnichten japanisch, genauso wenig wie die 
Modelle, die teils mit beeindruckenden Oberweiten das Herz des Betrachters erfreuen. Man-
che der Bilder erinnern an die guten alten Bondage-Heftchen der 70er Jahre. Doch alles in 
allem sind die Bilder frischer, moderner und bieten 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. 116-128-18 € 29,90

KINBAKU – The Art of Rope Bondage 
– Kahboom (Hrsg.), Nawashi Murakawa 
(Vorwort) 
Seit vielen Jahren ist Nawashi Murakawa aus London 
ein bekannter Name in Bondage-Kreisen. Immerhin 
war er der erste, der als Westler in Japan mit japani-
scher Bondage auftreten durfte. 
Murakawa hat das Vorwort geschrieben und steuert 
ein Kapitel mit seinen Foto- und Fesselarbeiten bei. 
Ansonsten stellt der Bildband einige mehr oder weni-
ger bekannte Fessler und Fesslerinnen aus aller Welt 
vor. Die Bilder stehen nicht für sich, sondern meist 
wird auch eine Geschichte zu diesen Bildern entweder 
aus Sicht des Fesslers oder aus Sicht des Modells zu 
der folgenden Fotoserie erzählt. Das und die beiden 
Anfangskapitel, in denen einiges zur Entwicklung von 
Shibari und Kinbaku erläutert wird, machen aus dem 
schön gemachten Buch mehr als nur einen Bildband.
Auch wenn viele der Bilder schon in den einschlägi-
gen Fesselgruppen veröffentlicht wurden, bilden sie – 
so nebeneinander gestellt – doch 
ein breites Spektrum dessen ab, 
was japanische Bondage heutzu-
tage bedeutet. 
Hardcover, Englisch, farbig, 26 
x 26 cm, 146 S. 
117-041-18            €39,–
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MEISTER DER LUST – Sandra Henke
Bald wird Kate 30 und dann ist es vorbei mit dem unabhängigen Leben in der gro-
ßen Stadt, sie wird zurück in ihr Elternhaus ziehen und dort das Familiengeschäft 
übernehmen. Aber bevor es soweit ist, will sie endlich einmal ihre erotischen Träu-
me ausleben. Zusammen mit ihrem schwulen, devoten Freund Milow stellt sie eine 
Liste ihrer Wünsche auf. So kommt es, dass sie zum ersten Mal einen SM-Club be-
sucht 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 immer einvernehmlich.
222 S. Art.-Nr. 113-279-18  € 7,99

CONTROL FREAK – 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 zerschnitten worden. Mikes Freundin Caitlin ist Schriftstellerin und wittert 
ihre Chance, einen Bestseller zu schreiben, indem sie zum einen durch Mike Inter-
na 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-Pro-
minenz. Sie verfällt dem geheimnisvoll attraktiven Absinthe, 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 beschrieben und beeindrucken durch ihre Individualität. Ge-
nialer Krimi, geiler SM-Roman. Verstörend und fesselnd.
Hardcover 316 S.  Art.-Nr. 113-167-18  € 16,90

SCHMERZ – Malmingers letzter Fall
Henriette Clara Herborn 
Der Verlag hatte mir das Buch empfohlen als Kri-
mi mit SM-Bezug – und das stimmt auch im wei-
testen Sinne. Es geht um einen Copykill, bei dem 
eine Frau genauso wie in dem als schwarze Dah-
lie bekannten Fall von 1947 ermordet wird. Der 
damalige Mord wurde nie aufgeklärt, was ihm 
wegen seiner besonderen Grausamkeit zu einer 
Art Mythos machte. Und diesem Mythos ist auch der ermittelnde 
Kommissar verfallen. 
Es gibt neben einigen anderen handelnden Personen auch einen 
etwas verstörten Mann, der einen geheimen SM-Club betreibt, 
der sich später als Tatort des neuen Mordes erweist. 
Der Krimiplot ist spannend erzählt, aber was den Krimi zu einem 
für uns interessanten Buch macht, ist die Auseinandersetzung mit 
dem Spannungsfeld zwischen mitfühlendem Sadismus contra 
psychopathischem Sadismus. Bis wohin geht Einvernehmlich-
keit? Bis zur völligen Selbstaufgabe und der Hinnahme des eige-
nen Todes? Oder entsteht das nur, wenn man dem Opfer vorher 
eine Gehirnwäsche verpasst? 
356 S. Art.-Nr. 113-362-18            € 14,90

FETISCH LEGENDEN – William Prides
Stellt euch vor, in einer Welt zu leben, in der SM und Fetisch ver-
boten sind – so ergeht es John und Vanessa, die im Jahr 2029 le-
ben. Trotz aller Widrigkeiten gelingt es den beiden, der digitalen 
Überwachung zu entkommen und ihren Sex 
privat auszuleben.
Kompliziert wird es erst, als eine dritte Person 
dazu stößt, Patrizia wünscht sich, von den bei-
den versklavt zu werden. Das ganze endet fatal 
und die Angst, entdeckt zu werden, verlässt die 
beiden nie mehr..
117 S.   Art.-Nr. 113-420-18        € 9,90

NO LIMITS – Marco Carini
Dies ist kein SM-Roman, sondern ein gesellschaftskritisches Buch. Der Autor 
schreibt über ein ernstes Thema, dies tut er nicht in Form eines Sachbuches son-
dern verpackt in einem spannenden Krimi. Er beleuchtet Macht und Ohnmacht, 
hinterfragt die Gründe, SMer zu werden, und wagt einen Blick in die Abgründe 
männlicher Allmacht. Ein Buch über den SM-Tellerrand hinaus. 
Der Protagonist Mike ist ein erfolgreicher Hamburger Journalist, der seit 
seiner Scheidung seinen SM sehr intensiv auslebt. Als dominanter Mann 
genießt er unverbindliche Affären. Eines Abends lernt er auf einer Da-
tingline die devote Jasmin kennen und beide haben Lust, sich noch an 
diesem Abend auf ein Spiel zu treffen. Doch Jasmin kommt nie an. Im 
Laufe des nächsten Tages wird klar, dass Jasmin durchaus auf dem Weg 
zu ihm war und spurlos verschwunden ist, ein Unfall oder etwas Schlim-
meres muss passiert sein. Mike beginnt zu recherchieren und stößt auf 
Dinge, die er nie sehen wollte.
Sein Weg führt ihn nach Bremen, in die dortige SM-Szene, der Jasmin 
zugehörte; Mike entdeckt, dass es dort eine Gruppe gibt, deren Mitgliedern es 
längst nicht ausreicht, willfährige Frauen zu benutzen, sondern die echte Gewalt 
bis hin zum Mord ausüben. Mike gerät in einen Sumpf aus Menschenhandel und 
Kinderpornographie.
Ein spannendes, lesenswertes und wichtiges Buch. 
Hardcover 316 S.  Art.-Nr. 113-167-18  € 16,90

SUKKUBUS – Tobias Bachmann
Harmann ist Kommissar und auf der Spur einer okkulten Ver-
einigung, die bekannte Geschäftsmänner tötet, indem sie ihnen 
Potenzdrogen verabreicht und sich die Geschäftsmänner so, ob 

sie wollen oder nicht, zu Tode ficken.
Alvin und Juliette haben eigentlich in ihrer Ehe ein erfülltes 
Sexleben, doch als Alvin Sarandrea begegnet, verfällt er erst 
ihr und schließlich auch Juliette. Viel zu spät merken die 
beiden, dass Sarandrea die Hohepriesterin des gefährlichen 
Kults ist und sich für einen Sukkubus hält.
Spannender Krimi mit viel Sex als Hintergrund und sehr 
spannend geschrieben, auch wenn es nicht im eigentlichen 
Sinne ein SM-Roman ist.

308 S., Elysion Art.-Nr. 113-405-18           € 9,90

PANIK – MarVol
Susanne ist Domina aus Leidenschaft – und für Geld. Im Auftrag 
des Pharmaunternehmens H & H bespaßt sie Geschäftspartner. 

H & H will einen neuen Impfstoff verkaufen, doch leider fehlt 
eine Krankheit – also wird kurzerhand mittels Bestechung 
eine harmlose Grippe zur Pandemie hochgepuscht. Susan-
ne erfährt bei ihren Einsätzen von den üblen Machenschaf-
ten und gerät so in das Visier der Auftragskiller von H & H. 
Ein wirklich genial geschriebener Roman, selten habe ich so 
schöne SM-Beschreibungen gelesen. Dem Autor gelingt es, 
das Geschehen parallel aus der Sicht des Aktiven und des Pas-
siven zu schildern. Der SM ist wunderbar in die spannende 

Geschichte integriert. 
300 S., Marterpfahl Art.-Nr. 113-189-18  € 20,–

KRISE – MarVol 
Ein absolut aktueller und authentischer Thriller. Die Story ist 

sehr komplex, Verschwörungen und Gegenverschwörungen 
und ein ‚Genosse‘, der am liebsten alle Banker in die Luft ja-
gen würde. Im Mittelpunkt ein Kommissar, der versucht, die 
verworrenen Geschehnisse 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, fantasievoll und 
saftig.

352 S., Marterpfahl Art.-Nr. 113-283-18  € 20,–

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 Bezie-
hungen 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 Zim-
merwirtin 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 sie sich mit ihrer Chefin 
ein und ermordet in deren 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 ausschweifends-
ten Orgien gefeiert.  
182 S., Kelm Art.-Nr. 113-342-18 € 13,90
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FESSELNDES GEHEIMNIS – Antje Ippensen
Da prickelt es auf jeder Seite. Purer Lesegenuss, das Buch vereint Liebesgeschichte, 
Krimi und Porno. Christine sucht ihren verschwundenen Vater und stößt dabei 
auf den Club La belle Folie, mit Hilfe des aufregenden Vincent gelingt es ihr hinter 
die Kulissen des SM-Clubs zu schauen. Doch sie bleibt nicht lan-
ge 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 Claire, die 
Christine im Rahmen von Ermittlungen schon einmal befragt hat, 
holt sie zu einem erneuten Verhör ab, doch sie landen nicht auf ei-
nem Polizeirevier, sondern in einer Lagerhalle, 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 verängstigt erlebt Christine ihre erste 
Session, erfährt den Rohrstock und Demütigung und erliegt der sexuelle Anzie-
hungskraft einer Frau. Wunderschön geschrieben und anturnend erzählt. Großes 
Kino. Fsortsetzung „Labyrinth der Lust“ auf Seite 43.
191 S., Elysion Art.-Nr. 113-198-18  € 9,90

SPIEL, BIS DU STIRBST – Sönke Brandschwert 
Ganz großes Lob – der Autor hat sich wirklich eine Menge Unterstützung geholt, 
das macht seinen Roman im SM-Bereich sehr realistisch. Der Plot ist schön derbe 
– es sind zwei Ebenen: Eine Rachegeschichte und eine Geschichte mit unbekann-
ten Toten. Und mittendrin die Profi-Domina und Detektivin 
Sam, die eine Weile braucht, bis sie begreift, dass das eine mit 
dem anderen eben nicht zusammenhängt. Spannend erzählt, 
auch wenn trotz des SM-Milieus, in dem das Buch teilweise 
spielt, nicht wirklich heiße SM-Sessions vorkommen. Aber 
wie hier die SM-Welt dargestellt wird, das ist alleine schon ein 
echter Fortschritt. 
Fazit: Wer auf coole Krimis mit einer starken Heldin steht, ist 
hier genau richtig. 
320 S. Art.-Nr. 113-355-18            € 9,90

TODESTRIEB – Nora Schwarz
Sven Borke ist Fotokünstler, der großformatige Bilder von Frauen 
ausstellt, die von Panik, Angst und Tod gekennzeichnet sind. Als 
Sven Borke grausam gefoltert und ermordert wird, ist die ermit-
telnde Polizistin Hanna nicht nur wegen der Brutalität der Tat 
schockiert, sondern auch, weil sie Sven kennt – vor langer Zeit 
war sie mal seine Domina.
Im Laufe der Ermittlungen stösst Hanna auf die fragwürdigen 
Methoden die Sven angewendet hat, um den Frauen genau diesen 
Ausdruck der Todesangst auf seinen Bildern zu verleihen. War 
eins seiner Modells die Täterin, weil sie die Psychofolter nicht 
mehr aushielt? Oder doch Svens aktuelle Domina, die seinen 
Wunsch nach immer mehr Schmerz zu sehr erfüllt hat?

Großartig sind die Tagebucheinschübe, die das 
Elend eines misshandelten Kindes zeigen und 
die Psyche einer Täterin erklären.
Spannender Thriller mit tiefen Einblicken in die 
Seele von Menschen, für die SM nicht nur Spaß 
ist, sondern ein Mittel um zu versuchen, eine 
zutiefst kranke Seele zu heilen.
416 S.         Art.-Nr. 113-349-18          € 12,80

NACHSCHLAG – Ole Tänzer
Ole ist Architekt und aus einer Kleinstadt nach Berlin gezogen, denn dort, denkt 
er, kann er endlich seine Neigungen ausleben. Er lernt über Kontaktanzeigen do-
minante Männer kennen und macht erste Erfahrungen. Doch mit der Zeit will er 
immer extremere Erlebnisse und lässt sich ungecovert auf anonyme Dates ein.

Irgendwann meldet Ole sich nicht mehr und seine Mutter bittet sei-
nen Bruder Björn nach Berlin zu fahren und Ole zu suchen. Nach 
und nach entblättert sich Oles Weg vor Björn ... doch als Björn ver-
folgt wird und gefolterte Leichen auftauchen wird aus der Sorge um 
Ole bald die Gewissheit, dass er nicht mehr lebt.
Spannender Thriller mit guten SM-Szenen, die aber etwas spärlich 
sind.
253 S. Art.-Nr. 113-348-18          € 12,95

VERRATEN UND VERKAUFT – eine Herrin in Ketten 
– Ralph G. Kretschmann
Was für ein spannendes Buch – die ideale Kombination aus Thril-
ler und SM. Roberta Stone ist ein böses und zügelloses Weib, sie 
holt sich den bizarrsten Sex und wer ihr im Wege steht, wird bei-
seitegeschoben, auch vor einem Mord schreckt 
sie nicht zurück. So erscheint es nur gerecht, 
dass sie erfährt, dass keine Grausamkeit ohne 
Konsequenz ist – sie erwacht nackt und gefes-
selt in einem Keller, sie wird durch Hitze und 
Dehydration gefoltert. Doch noch schlimmer 
ist die seelische Qual, die sie erleiden muss, 
denn ihr Peiniger führt sie tief zurück in die 
Abgründe ihrer Kindheit.
Parallel arbeitet ein Kommissar an dem Entfüh-
rungsfall Roberta und bringt die abscheulichs-
ten Foltervideos ans Tageslicht. Und nicht jeder 
der Gezeigten macht freiwillig mit.  Doch nichts ist so, wie es auf 
den ersten Blick scheint und die Grenzen zwischen dem bösen 
Entführer und dem guten Kommissar verwischen sich ...
181 S., Marterpfahl Art.-Nr. 113-423-18          € 16,–

DAS HAUS DER MASKEN – Sheelagh McErin
Ein Roman, der historisches Flair, Krimi und SM vereint.
Kara ist eine Prostituierte im London des 18. Jahrhunderts, 
sie wird gekauft von Master Ash, der sie als private Gespielin 
haben will. Kara wird an ihn verkauft, obwohl sie Angst hat, 
dass er der Prostituiertenmörder ist, der seit geraumer Zeit 
sein Unwesen treibt. Doch ihr Herr ist überraschend nett, 
obwohl der Sex hart ist, gefällt er ihr überraschenderweise 
sehr gut.
194 S., Elysion Art.-Nr. 113-422-18         € 9,90
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TÖTE UM ZU LEBEN – Sönke Brandschwert 
Der  zweite Krimi ist eine Fortsetzung mit der Heldin Samantha Veselkova, die einerseits 
als erfolgreiche Domina arbeitet, aber auch in einem zweiten Berufsfeld tätig ist – als  
Detektivin. Wieder geht es um Mord, aber diesmal nicht im SM- 
Milieu. Dennoch können wir das Buch allen Krimifans emp-
fehlen, ist es doch das, was man sich oft wünschen würde: Ein 
Buch, in dem SM etwas ganz normales ist. Das Thema wird 
weder schamhaft unter den Tisch gekehrt noch boulevardesk 
ausgeschlachtet. 
‚Ein Junge, der den Mörder seines Vaters finden will. Ein Se-
rienkiller, der seine Opfer bestialisch verstümmelt. Eine De-
tektivin, die den Spuren der Toten folgt. Fehler, die das Leben 
kosten. Töte, um zu leben.‘ (Klappentext)
Es ist spannend und Samantha muss nicht nur auf sich, son-
dern auch auf ihre Geliebte Nika aufpassen.
510 S. Art.-Nr. 113-370-18           € 9,90

BLUTIGES HANDWERK – Antje Ippensen
Unsere langjährige Autorin legt einen neuen Thriller 
mit SM-Elementen nach. 
Simone Grossard – als Ex-Kriminalpolizistin – und 
nun Privat-Detektivin muss auch in einem SM-Club 
ermitteln. Alles beginnt damit, dass sie die Leiche eines 
14-jährigen Mädchens entdeckt. Außerdem bewegt sich ein pa-
thologischer Sadist in der SM-Szene und dann ist noch der Vater 
einer befreundeten Familie verschwunden. Aber Simone vertraut 
auf ihren Instinkt und den Spruch „denke an den unglaublichs-
ten Zufall. Denke das Ungeheuerlichste, halte es für möglich“.  
Unterhaltsam geschrieben aus der Perspektive der Detektivin 
aber auch den Perspektiven der Opfer.
156 S. Art.-Nr. 113-454-18         € 9,90

NIETZSCHE NACKT – Sara-Marie Sonneberg
Ein echter SM-Psychothriller!  Philli ist rotzig und 
frech, macht sich ein von keiner Moral getrübtes 
Leben und genießt die Männer und sich. Doch ir-
gendwas fehlt immer. Bis sie Pat begegnet. Dieser 
beginnt gekonnt mit ihren Sehnsüchten zu spielen, 
holt Wünsche nach Unterwerfung und Schmerz aus 

bisher unbekannten dunklen Ecken Phillis Persön-
lichkeit und schafft so ein Universum aus Sehnsucht, 
Nähewünschen, Distanz, in dem Philli immer mehr zu 
zerbröckeln scheint. Aus verweigerter Nähe wird mehr und mehr 
Abhängigkeit, was Pat gekonnt ausnutzt.  Ein spannendes Psycho-
gramm einer SM-Beziehung, bei der das meiste im eige-
nen Kopf passiert. Wirklich empfehlenswert.
240 S., Verlag 3.0           Art.-Nr. 113-466-18        € 12,50



MIT HAUT UND HINGABE – Raimund Ziegler
50 kurze Kurzgeschichten enthält der Band, im Schnitt drei bis vier Seiten. Sie 
sind sehr faszinierend und teilweise ziemlich abgefahren, eine echte Wunder-
tüte. In ‚Pervers‘ schildert der Ich-Erzähler seine Verliebtheit zu Melanie. Sie 
leidet an einer Mückenstich-Allergie leidet und ist genau darum von diesen 
Insekten fasziniert, so sehr, dass sie in ihrem Keller eine Box mit Mücken hat, 
die verdammt hungrig sind. Doch warum will sie, dass ihr Freund seine Hän-
de in die Box steckt, und warum macht sie das so an? ‚Contenance‘ beschreibt 
eine Liebesbeziehung zwischen einem Sub und seiner dominanten Gespielin, 
großartig werden die feinen Zwischentöne der Grausamkeiten dargestellt. 
Virtuos spielt der Autor mit der Sprache und überrascht mit facettenreichen 
Wendungen. Unbedingt empfehlenswert.
173 S. Art.-Nr. 114-067-18  € 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 Lesestoff 
für die langen Herbst- und Winterabende. SMig ist das Buch dadurch, 
dass es zu der Zeit, in der das Buch spielt, echte Sklaverei gibt, es wird 
also geschlagen, misshandelt und gefickt. Spannende Lektüre, die aber 
nicht wegen der SM-Szenen gekauft werden sollte, die Story an sich 
steht im Vordergrund.
175 S. Art.-Nr. 113-285-18  € 18,50

SEDARY – GELIEBTE DES HALLAL – Lana Rous 
Die Kriegerprinzessin Sedary ist auf der Suche nach dem Zauberer der 
Hallal, zusammen mit dem Prinzen Jen wird sie gefangen genommen 
und versklavt. Jen selbst wird gefoltert, um das Geheimnis um die 
Hallal preiszugeben. Nur sein alter Freund Wosek glaubt an ihn und 
begibt sich auf die Suche nach Jen. Fantasy Romane sind immer wun-
derbar, denn die Moral unserer Welt bleibt außen vor, SM kann richtig 
uneinvernehmlich und hemmungslos mit echten Sklaven ausgelebt 
werden. Wer Lust hat in fremde, magische Welten einzutauchen und 
SM als Nebenbei aber nicht Haupthandlung mag, wird sicher Freude 
an der Geschichte haben. 
212 S.  Art-Nr 113-331-18 € 18,90

MARLENE ÜBER GRENZEN– Max Jasper Karp
Dies ist ein wunderbar geschriebener Roman über den Weg einer 
selbstbewussten Frau zwischen Unterwerfung und Selbstsuche. Mar-
lene ist Mitte 30 und mit Jens zusammen. Sie betrügt ihn mit verschie-
denen anderen Männern, da ihre sexuellen Wünsche von 
ihrem Partner nicht erfüllt werden. Sie besucht Swinger 
Clubs und macht erste Erfahrungen mit SM.
Doch es fehlt immer etwas. Sie wünscht sich mehr Nähe 
und Liebe von ihren Sexpartnern, gleichzeitig aber auch 
komplettere Unterwerfung. Ihr Weg führt sie schließlich 
zur vollständigen Auslieferung an einen Mann – und wie-
der zurück an den Anfang.
Empfehlenswertes Buch, sehr gut geschrieben und es verfügt über eine 
schöne Ernsthaftigkeit, dieses komplexe Thema zu beschreiben.
181 S. Art.-Nr. 113-392-18           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 über-
schaubar: Obwohl Helen eine erfolgreiche Managerin ist, liebt sie es, sich ih-
rem Mann Vincent, einem Arzt, zu unterwerfen. Ihre fast grenzenlose Sehn-
sucht nach Demütigung und ihr Hunger auf Schmerzen entsprechen genau 
Vincents dominanter Art, die beiden sind sehr glücklich. Helens persönliche 
Assistentin, Tamara, sieht das anders, für sie ist Vincent ein brutaler Schläger 
und Helen hat etwas Besseres verdient – nämlich sie. Die drei umkreisen sich, 
stoßen sich ab und sind doch voller Verlangen zueinander hingezogen. Und 
ganz wichtig: nicht den Klappentext lesen, dort wird das ganze Geschehen 
schon vorab verraten – das ist schade. Über die geniale Story hinaus enthält 
das Buch extrem geile SM-Szenen.
178 S.  Art.-Nr. 113-150-18 € 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 Internetangeboten bis in die letzte Konsequenz auszu-
leuchten. Sehr eindrucksvoll und realitätsnah beschreibt sie, wie aus 
der normalen und eher langweiligen Buchhändlerin, die harten Sex 
verabscheut, die Sklavin wird, die Unterwerfung, Ohnmacht, Strafen 
genießt, 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.
196 S. Art.-Nr. 113-078-18  € 18,50

IM NETZ DER MEISTER Teil 2 – Carla Berling.
Fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite. 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 glück-
liche, 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. Irgendwann liegt ihr Leben in Scherben vor ihr: Sie ist on-
line-süchtig, ihr Geschäft bankrott und ihre Ehe zerrüttet. 
War die Lust auf SM, die Suche nach »dem Einen« das alles wert? 
172 S. Art.-Nr. 113-115-18  € 18,50

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 ge-
halten 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 an-
derer SM-Roman, spannend und geil.
174 S.  Art.-Nr. 113-252-18  € 18,50

DIE SKLAVIN DES PATRIZIERS – Why-Not
Fantasy vom Feinsten bietet dieser Roman. Flavius, der Patrizier, aus No-
va-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, Suggesti-
on und unbekannter Technik versucht, die Herrschaft über den Planeten zu 
erringen. Wie in jedem Fantasy-Roman wird eine ganz neue und faszinie-
rende Welt erschaffen, mit eigenen Regeln und Gesetzmäßigkeiten. Dies ge-
lingt dem Autor Why-Not sehr gut, als Leser taucht man schnell in die Welt 
ein. Besonders spannend finde ich die Figur des weisen Lehrmeisters und 
wie er Flavius beibringt, Suggestion zu nutzen und seine eigenen magischen 
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 gefügig zu machen, wie 
Letitia es erwartet, verführt es sie mit Lustschmerz, damit sie sich ihm frei-
willig unterwirft. Als Letitia trotz Verbot masturbiert zwingt er sie, diese 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.
182 S.  Art.-Nr. 113-206-18 € 18,50
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Die Lügen meines Meisters 113‐005‐18 17,90
Dunkles Verlangen 113‐006‐18 18,50
Jungfrauenblut 113‐015‐18 17,90
Geliebtes Nichts 113‐023‐18 15,90
Ohnmächtig verliebt 113‐030‐18 17,90
Liebespassion 113‐056‐18 17,90
Julias Hingabe 113‐073‐18 18,90
Die Verlockung der Unschuld 113‐219‐18 18,50
Jezabels Träume 114‐001‐18 18,90
Bittersüße Lust I 114‐002‐18 18,50
Bittersüße Lust II 114‐021‐18 18,50
Neue SM‐Storys von Frauen 114‐003‐18 18,50
Qualvolle Liebe 114‐005‐18 18,90
Schlaflose Sehnsucht 114‐018‐18 18,50
Sarahs Lust 118‐005‐18 17,50

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

UNARTIGE GESCHICHTEN – Raimund Ziegler
Ich mag Kurzgeschichten, der Autor kommt gleich auf den Punkt, 
sie verleiten zum Weiterträumen und man kann sie eben mal so zwi-
schendurch lesen.
46 wunderbare Storys sind in dem Buch „Unartige Geschichten“ von 
Raimund Ziegler zu finden und es ist wirklich für jeden etwas dabei 
in jeder Konstellation. Trotz der Kürze der Texte schafft es der Autor, 
die Figuren zum Leben zu erwecken, so dass man mitleiden kann und 
angeturnt wird. 
In der Geschichte ‚Cuckold‘  beschreibt ein Mann, wie es den Maso-
chisten in ihm anmacht, dass seine Frau einen Liebhaber hat und wie 
großartig es für ihn ist, dass dieser Liebhaber auch ihn schlägt.
‚Beziehungsmüll‘ handelt von Frank und Marion und davon, wie 
Frank mit perfidem Sadismus die Trennung von Marion einfädelt, wie 
er sie erniedrigt und auszählt.
In ‚Blue Eyes‘ beschreibt der Autor eine wunderbare SM-Beziehung 
und schockiert dann den Leser damit, dass es keine Zukunft gibt.
Alles wirklich lesenswerte Geschichten, absolute Empfehlung.
189 S. Art.-Nr. 114-121-18           18,50 €

RÜHRMICHAN – Curt S. Mahler 
Einen distanziert-ironischen Blick auf die SM-Szene in Deutschland 
liefert Mahler in dem Roman „Rührmichan“.
Der Ich-Erzähler beschreibt sich als einen Aktiven in der SM-Szene, 
besonders das virtuelle Forum Schmerzensfroh ist sein Tummelplatz. 
Oft passiert es ihm, dass er in einschlägigen Cafés oder auf Partys die 
Besucher beobachtet und sie sofort ihrem Forums-Namen zuordnen 
kann oder sich genau erinnert, in welcher Position er sie schon in der 
Bildergalerie gesehen hat. Der beste Freund des Erzählers ist Peter 
Pain, ein arbeitsloser Produzent, der sich in vergangenem Ruhm sonnt 
und damit beschäftigt ist, alle ausgefallenen und perversen Vorlieben 
in einer Datenbank zu sammeln.
Der Ich-Erzähler lernt auf einer Party Rührmichan kennen und die 
beiden verlieben sich. Im Laufe des Buches erfährt der Leser alle selt-
samen Einzelheiten, die das Leben in Deutschland für SMer bereit hält, 
von Seminaren über Vorführung, Partys und die Wichtigkeit der Be-
wertung von Fotos in der Galerie von Schmerzensfroh.
Der Erzählstil ist so sachlich und ruhig gehalten, dass unklar bleibt, 
ob der Autor uns (und sich) süffisant vorführt oder ob er das Buch 
wirklich als SM-Geschichte angelegt hat.
150 S. Art.-Nr. 113-359-18            15,90 €

DORN SUCHT ROSE – Vanessa Lundis
Jonathan ist Mitte 40 und hat beruflich Karriere gemacht. Doch Privatleben, 
Liebe und Sex sind auf der Strecke geblieben. So entschließt er sich, eine An-
nonce aufzugeben, die auch gleich klarmacht, worauf er steht: Spitzes und 
Piekendes. Gleich beim ersten Versuch sind drei sympathische Frauen dabei, 
mit denen er sich regelmäßig trifft. Er fühlt sich wieder jung und beschwingt 
und genießt den Sex in vollen Zügen, er schwebt auf einer Woge der Lust. 
Doch irgendwann wird auch das schal und er will mehr als unverbindliche 
Affären. 
„Dorn sucht Rose“ schildert eine besondere Form des Sadismus bzw. Maso-
chismus, die Lust auf Nägel, Spikes und alles was piekt und dabei schön weh 
tut, also absolut empfehlenswert für Liebhaber dieser Spiele. Sehr detailliert 
beschreibt die Autorin die Spiele Jonathans und der Frauen. 
Uns gefallen die Szenen, in denen sie gemeinsam neue Spielzeuge erfinden, 
zum Beispiel Siebe, die verklebt und mit Spikes bestückt werden, um so als 
anregend piekender BH zu fungieren. Oder die Idee, ein Korsett mit Nägeln 
zu bestücken und dieses so eng wie möglich zu schnüren.
162 S. Art.-Nr. 113-403-18          € 16,90
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ENTFESSELT IN HAMBURG – Mara Lynn
Eine erfrischend leichtfüßige Schreibe hat die Autorin. Dieser Roman 
ist trotz seines heiteren Stils keineswegs seicht, sondern extrem viel-
schichtig und tiefgründig. Mara ist neu in Hamburg, nach gescheiter-
ter Beziehung und beruflichen Problemen ist ein Neuanfang geplant; 
alles auf Null. Schnell findet sie Anschluss in der Hamburger Szene, der 
dominante David erweckt ihr Interesse, doch nach einer Session stellt 
sie fest, dass er ein eingebildeter Schönling ist und sowieso niemand 
mit ihrem Ex-Dom mithalten kann. Einige Liebeswirrungen erlebt 
Mara, auch ihr Ex meldet sich nochmal und ihr neuer Mitbewohner 
ist auch recht spannend. Natürlich ist der Roman auch gespickt mit 
anregenden SM-Szenen. Uneingeschränkt empfehlenswert für Frauen, 
die sich nach Romantik, Hingabe und der wahren Liebe sehnen, die 
aber dennoch realistische Schilderung vom wahren Leben schätzen.
176 S.  Art.-Nr. 113-173-18        € 18,50

BITTE ERPRESSEN SIE MICH WIEDER – Marco Eisner 
Patrizia ist jung, schön, erfolgreich – also kein Grund, die Hand in die Fir-
menkasse zu stecken, dass sie es doch tut, hat mehr mit dem Kitzel am Verbo-
tenen 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 Bürotep-
pich vorbeikommt, einen Knicks machen, darf natürlich keine Unterwäsche 
tragen 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 
weiterzumachen. Von da an werden die Rituale noch ausgeklügelter, Patrizia 
muss von Taschengeld leben, ihm jede Ausgabe vorrechnen und jeglichen 
Sozialkontakt genehmigen lassen. Auch wenn sie Martin hin und wieder 
verflucht, so erfüllt und befriedigt sie dieser Lebensstil zutiefst. Ein wirklich 
geiler D/s-Roman, 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.
196 S. Art.-Nr. 113-339-18 € 18,90

SKLAVEN UND MEISTER
Enthält solide anregende SM-Fantasien von Männern. Die gesamte Band-
breite männlicher Vorlieben wird abgedeckt, von Analerziehung über 
Dienstmädchenoutfit bis zu dominanten Aktionen. 'Im Hexenhaus' handelt 
von der Fantasie eines Mannes, der als Hund aber auch Sklave gehalten wer-
den möchte, glücklicherweise 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 Damen empfindet. Besonders gefällt ihm das Benutztwerden 
als Pony vor einer Kutsche und als Reittier einer Herrin. In 'Der Glöckner' 
beobachtet eine junge Frau, wie ihr unfreundlicher, 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, zwi-
schen Eifersucht und Lust schwankend erleben sie die erste Session zu dritt.
167 S. Art.-Nr. 114-075-18       € 17,90
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ANWALTSSKLAVIN – Christina Siamendes 
Die ehrgeizige junge Anwältin Christina hat alles genau durchorganisiert, ihr 

Leben, Ihre Beziehungen, ihren Sex. Völlig aus der Bahn wirft sie 
daher die Begegnung mit der neuen Klientin Viktoria, denn die 
ist Besitzerin einer Sklavenschule. Der Wunsch, einfach mal die 
Kontrolle abgeben zu können, wird immer stärker und so findet 
sich Christine zu Füßen ihrer neuen Herrin wieder und erlebt, 
wie befreiend es ist, unfrei zu sein. Die Autorin ist eine gute Er-
zählerin, 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 Kellerge-

wölbe 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. 
267 S.  Art.-Nr. 113-226-18  € 12,95

LEIDENSCHAFTLICHE UNTERWERUNG 
Adriana Arden
Ein SM-Buch jenseits von Liebe, Romantik oder Neigung. Sechs 

junge, verwöhnte Frauen halten sich für etwas Bes-
seres 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 weg-
zufahren, in Wirklichkeit aber bleiben sie in dem 
Dorf in einem verlassenen Haus und können so 
unerkannt ordentlich Terror machen. Dumm nur, 
dass sie ihre Feinde unterschätzt haben, die Dörfler 
starten zum Gegenangriff und nehmen die jungen 
Frauen gefangen, um sie der Polizei zu übergeben. 
Doch Tara scheut die Erniedrigung vor Justiz und 
Eltern und bietet einen Deal an: Die Woche, in 
der sie offiziell ja nicht hier sind, werden sie den 
Dorfbewohnern als Sklaven dienen. Leider haben 
die Tussis auch in Punkto Sex die Dorfbewohner 
unterschätzt. Besonders ein ehemaliger Soldat, der 
sehr erfahren ist im Umgang mit Gefangenen nutzt 
seine Kenntnisse, um die Mädchen wirkungsvoll zu 
brechen. Die Autorin hat grandiose Fantasien im 
Ertüfteln von Foltermethoden. 
244 S.      Art.-Nr. 113-216-18  € 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 angekettet in einem Verlies. Im Laufe der Geschich-
te stellt sich heraus, dass Lena sich in einem Umerziehungslager 
befindet, in dem aus ganz normalen Frauen die „Perfekte Skla-
vin“ gemacht werden soll. Neben körperlichen Züchtigungen 
und Demütigungen bedienen sich die Besitzer des Lagers auch 
der Methode der Gehirnwäsche. In einer Szene werden Lena und 
eine andere Insassin parallel mit Vibratoren gereizt, und wer zu-

erst 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 per-
fekten Lecksklavin ausgebildet wird. Wird Lena am Ende der 
Ausbildung verkauft oder gibt es doch noch einen Ausweg? Wir 
empfehlen das Buch uneingeschränkt.
176 S.  Art.-Nr. 113-169-18 € 12,95

KLINIK-SKLAVIN – Adriana Arden
Vanessa ist Reporterin für Girlflesh, einer Zeitung für Sklavinnen, die freiwil-
lig in dem SM-Unternehmen Shiller AG arbeiten und so ihre extremen Fan-

tasien verwirklichen können. Damit die Reportagen authentisch 
sind, durchläuft Vanessa verschiedene Szenarien, dazu gehört 
zum Beispiel sich als Patientin einem sadistischen Arzt auszulie-
fern, eine Galeerensklavin zu sein oder Ponymädchen. Hübsch ist 
auch die Beschreibung des Jagdspiels: die Mädchen werden aus-
gestattet mit Geweih und Füsslingen, geschossen wird mit harm-
losen 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 lesbi-
sche Szenen kommen nicht zu kurz. Geiler SM jenseits von Mär-
chenprinz-Romantik. Fantasievolle SM-Szenen animieren immer 

wieder dazu, das Gelesene sofort in die Tat umzusetzen ;).
220 S.        Art.-Nr. 113-175-18 € 12,95

FIRMENHURE – Robin G. Nightingale
Das Titelbild liefert Anregungen für das Auge und macht neu-
gierig. Der Inhalt 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 
getrieben, 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 al-
lem auf der Ausweglosigkeit.
192 S.  Art.-Nr. 113-168-18  € 12,95

DIE DEMÜTIGUNG DER FIRMENHURE 
Karen war einst eine erfolgreiche Managerin, bis sie durch Erpres-
sung zur Firmenhure wurde – Bilder von ihr kursieren im Internet 
mit ihrem vollen Namen, und jeder der mag, kann sehen, wie sie 
nackt durch die Büros kriecht und sexuell zu Diensten ist.
Das macht es natürlich schwierig für sie, eine neue Arbeit zu fin-
den, doch in einem kleineren Betrieb soll sie eine Chance bekom-
men. Leider weiß jeder, und das schließt ihren neuen Chef ein, 
dass Karen mittlerweile an einer psychischen Störung leidet, die 
sie dazu zwingt, jeden Befehl zu befolgen. Der neue Chef nutzt das 
sofort aus, indem er sich an Karen sexuell bedient.
Fortan muss sie täglich den sechs männlichen Mitarbeitern zur 
Verfügung stehen. Nackt kocht sie Kaffee, macht Kopien und 
muss stündlich fragen, ob jemand sie sexuell benutzen möchte. 
Und ständig denken sich die Männer neue Demütigungen aus, so 
darf sie nicht mehr mit dem Auto zur Ar-
beit fahren, sondern muss leicht bekleidet 
die S-Bahn nehmen, wenn sie zur Toilette 
muss, darf sie nur in den Innenhof des Bü-
ros gehen, so dass jeder sie beim Pinkeln 
beobachten kann.
Durch ein paar Irrungen (ich will nicht die 
ganze Story verraten) kommt es dazu, dass 
Karen per Zeitung als Zeugin bei einem 
Hausbrand gesucht wird, es wird ein Bild 
von ihr veröffentlicht, mit dem Hinweis, 
dass Karen durch ihre Krankheit dazu ge-
zwungen ist, jedem zu gehorchen – und 
voll Entsetzen merkt sie, dass sie nun zur 
Hure der gesamten Stadt geworden ist.
Okay, so ein bisschen albern ist die Idee, 
dass es eine Krankheit gibt, die jemanden 
zwingt immer zu allem ja zu sagen – aber 
andererseits auch sehr inspirierend …  ;)
220 S.     Art.-Nr. 113-356-18        € 12,99

DIE RÜCKKEHR DER FIRMENHURE
Zwei Jahre zuvor musste Karen ihre leitende Tätigkeit auf-
geben und den Job wechseln, denn durch Erpressung wur-
de sie zur Firmenhure gemacht. Doch nun holt die Vergan-
genheit sie erneut ein. Ein mysteriöser Mann droht Karen, 

die damals gemachten kompromittierenden Filme zu veröf-
fentlichen, es sei denn, sie würde kooperieren. Karens Se-
kretärin Denise soll ihre Chefin überwachen. Doch Denise 
tut noch weitaus mehr. Zuerst zwingt sie Karen, absolut bü-
rountaugliche Kleidung zu tragen, in durchsichtigen Blusen 
und eng sitzenden Hosen, die nichts verbergen, wird Karen 
immer mehr zum Gespött ihrer Mitarbeiter. Bald erachtet 
sie jeder als Freiwild, denn nein zu sagen 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 Wohn-

ung ein und reglementiert deren Alltag total. 
272 S.  Art.-Nr. 113-276-18 € 12,99

Der Marquis kehrt zurück 113‐071‐18 12,95
Neue Leiden 114‐064‐18 12,95
Grausame Schule 113‐096‐18 12,95
Isabelles Sünden 113‐101‐18 12,95
Gierige Züchtigung 114‐077‐18 12,95
Sauna Sex 114‐077‐18 12,95
Unschuldig 113‐050‐18 12,95
Prinzessin 113‐053‐18 12,95
Tokyo Club 113‐065‐18 12,95
Latex‐Luder 113‐084‐18 12,95
Im Bann der blauen Begierde 113‐117‐18 12,95
Blowjob 113‐258‐18 12,95
Fickschwestern 113‐256‐18 12,95
Was immer du befiehlst 113‐089‐18 6,95
Prinzess Spider 113‐033‐18 6,95
Sinnliche Tortur 113‐089‐18 6,95
Eisprinzessin 113‐092‐18 6,95
Entführt 113‐047‐18 6,95
Fesselspiele 113‐220‐18 12,95

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

mehr Bücher von Passion‐Publishing
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Das Beste von der wunderbaren Cosette bieten zwei Kurzgeschich-
ten-Bände,   aus dem Heyne-Verlag. Die Geschichten sind frü-
her in verschiedenen anderen Bänden bei UBooks erschienen. 
Also Achtung für diejenigen, die schon alles von Cosette haben.  
Für alle anderen: Unbedingt zugreifen, lesen und geil werden.

GEFÜGIG – Cosette  Acht Kurzgeschichten:
Scarlett
Läuterung in der Abtei Saint Hidden
Jahrmarkt der Masochisten
Der Herr der Meere - Die strenge Hand des Piraten Mort
Heilige Hure
Jasmin  der Marquis Obscur
Sünderin! Die Bekehrung der Prudence N.
Erfoschung der Lust

288 S., Heyne Art.-Nr. 114-114-18           € 7,95

GEHORSAM – Cosette  Sechs Kurzgeschichten:
Sklavenstolz

Die Lehre der Disziplin

Ficky

Die Wachsfigur

Das Biest und der Kriecher

Der dunkle Lord

270 S., Heyne Art.-Nr. 114-115-18            € 7,99

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 autobio-
graphisch und daher genau so passiert sei. Ein Roman ist das Buch 
nicht, eher eine Aneinanderreihung von SM-Szenen, die zugege-
benermaßen sehr geil sind. Eine besondere Vorliebe des 
dominanten Parts sind Latexanzüge und Analdehnung, so 
wird die Sklavin gleich bei einem der ersten Treffen anal 
entjungfert und im Laufe der Zeit mit immer dickeren 
Dildos extrem geweitet, bis sogar ein Faustfick möglich 
ist. Auch auf das normale Leben von Constanze nimmt er 
immer mehr Einfluss, er bestimmt ihre Kleidung, verbie-
tet ihr den Besuch der Toilette und beeinflusst sogar ihren 
Arbeitsalltag durch Anweisungen. Um ihr Vertrauen zu 
testen, lässt er seine Sklavin nackt in einer Herrentoilette 
warten und von Fremden entführen. Die SM-Szenen sind 
sehr detailliert und fantasiereich, absolut geeignet, um sich Anre-
gungen zu holen.
176 S., UBooks                Art.-Nr. 113-270-18                   € 13,90

GEFANGEN – Sira Rabe
Für den Liebhaber der Konstellation dominanter Mann/devote Frau ist dieses 
Buch ein echter Leckerbissen, und wer es dazu noch uneinvernehmlich mag, 

kommt 100%ig auf seine Kosten. Delia ist eine ganz normale, 
etwas spießige junge Frau, sie arbeitet in einer Sparkasse und 
bevorzugt Blümchensex, ihr Leben ist langweilig und ereignis-
los. Vielleicht gerade darum lässt sie sich auf das Angebot ein, 
als Blickfang und Pausenfüller in einem Edelbordell zu arbei-
ten, allerdings ohne sexuelle Kontakte. Bald fällt sie einem do-
minanten 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 erlebt, sind absolut prickelnd beschrieben, niemals ordi-
när, aber voll sinnlicher Erotik. Gut zu lesen, schlüssige Handlung mit Anre-
gungen zum Nachdenken.
136 S., UBooks Art.-Nr. 113-102-18 € 9,95

TANGO DER LUST – Sira Rabe
Sieben neue Geschichten vom Sira Rabe. ‘Gerechte Strafe’ 
erzählt von Andrea, die ein selbstsüchtiges kleines Luder ist, 
das ihre Liebhaber nur ausnutzt. Eines Tages wird sie beim 
Ladendiebstahl erwischt, doch statt sie anzuzeigen, will er 
sie auf eine ganz andere Art bestrafen. In ‘Die Last der Lust’ 
beobachtet Dominik, wie Clara einen erotischen Traum hat, 
er besteht darauf, dass sie ihm davon erzählt und erfährt so 
von ihrem Wunsch, gefesselt und ausgeliefert zu sein. Dominik ge-
fällt diese Idee ausserordentlich und im Laufe der Zeit genießen sie 
die ausgefallensten Spiele. 
238 S., UBooks Art.-Nr. 114-102-18  € 13,90

DIENERIN ZWEIER HERREN – Sira Rabe
Wunderbar romantisch und geil. Juliane, die eher etwas konser-
vative Ansichten hat und für die Sex ohne Liebe unvorstellbar 
ist, lernt eines Tages die Ärzte und Zwillingsbrüder Antonio 
und Domenico kennen. Sie fühlt sich zu beiden hingezogen 
und auch die Brüder haben sich verliebt – doch wen soll Juliane 
wählen? Sie trifft die mutige Entscheidung, sich nicht zu ent-
scheiden, 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 Juli-
anes Sexleben. Doch eines Tages hat Juliane einen Autounfall. Als die Ärzte 
ihre Striemen sehen, vermuten sie ein Verbrechen und verhaften die Brüder ...
366 S., UBooks    Art.-Nr. 113-210-18       € 4,95

Lust Cosette 114‐040‐18 9,95
Gift für die Sklavin Cosette 113‐108‐18 6,95
Demütig Cosette 114‐039‐18 9,95
Handzahm Cosette 114‐060‐18 9,95
Die Dornen der Sklavin Euridyke 113‐130‐18 4,95
Sets zu Diensten Tanita Zest 113‐262‐18 9,95
Obsession Lilian Green 114‐043‐18 4,95
Viola, das Tagebuch der Sklavin Sira Rabe 113‐152‐18 9,95
Verlockende Versuchung Inka Loreen Minden 114‐053‐18 4,95
Latex Lolita Domina William Prides 113‐268‐18 9,95
Füge Dich Eva Stern 112‐292‐18 4,95

mehr Bücher von Ubooks – U‐Line
Artikel‐Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

SKLAVENHERZ – Cosette
Cosette ist eine großartige Erzählerin. Dies beweist sie 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 Skla-
vin (‘Die Wachsfigur’) oder der Reiz an Adult Baby wird 
erfahrbar (‘Bébé Julie’). Fast alle der Geschichten sind aus 
der Ich-Perspektive geschrieben, so dass die Handlungen 
nachvollziehbar und miterlebbar werden. Die Story ‘Das 
Biest und der Kriecher’ handelt von Alexa, einer erfolgrei-
chen Geschäftsfrau, die in ihrer Freizeit einen exklusiven 
SM-Club leitet und die besten Sklavenanwärter für sich 
selbst behält – für eine Nacht. Diesmal ist Jasper das Opfer 
ihrer Wahl, der 19-jährige ist begierig auf erste Erfahrun-
gen. Und davon bekommt er mehr als erwartet. Gekonnt 
und süffisant spielt Alexa mit Jasper, Höhepunkt des Spiels 
ist, als Alexa ihn anal nimmt und gleichzeitig ein Folterinstrument 
nutzt, den so genannten Schwanzbeutel, ein Säckchen, gefüllt mit 
Holzwolle, das über den Penis gezogen und dann zum Abmelken 
auf und ab bewegt wird (eine hinreißende Idee, die geradezu 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. 
160 S.  Art.-Nr. 114-070-18  € 13,90

DEVOT – Cosette
Lustvoll-lüsterne Kurzgeschichten und tiefgründige Gedichte. Der 
Titel ist Programm: Die Hauptpersonen sind devote Frauen, die 
sich ihre erotische Ekstase durch Demut und Schmerz verdienen 
müssen. Die Gedichte fesseln durch wunderschöne Formulierun-
gen. Die Kurzgeschichten sind ein Genuss für Geist 
und Lenden. Einige Geschichten spielen heute, an-
dere sind SM-Märchen. So hat ein Mädchen in ei-
nem 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 he-
rum, sondern kommt zügig zur Sache. Sie beschreibt verbale Er-
niedrigungen, körperliche Züchtigungen und die Innenwelt der 
Frauen einfühlsam und authentisch.
Paperback 119 S.  Art.-Nr. 114-023-18  € 13,90
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Die Autoren haben englisch klingende Namen. Die Pro-
tagonisten heißen Zahira und Santiago oder Alex und 
Lydia. Es ist die Welt der Reichen und Schönen von Paris 
über London bis New York und der Karibik.
Ja, die Fantasie ist frei und versetzt uns in Gedanken an 
die schönen Orte der Welt. Aber warum kann nicht mal 
ein erotischer SM-Roman in Castrop-Rauxel oder einem 
Dorf in MeckPomm spielen? Ohne Luxuslimousinen und 
Hubschrauber, sondern mit dem durch den TÜV gefalle-
nen Golf oder einem Holland-Rad?
Weil er uns dann nicht träumen lässt von dem anderen 
Leben, dass wir ersehnen!

TIME OF LUST 1-4 – Megan Parker
Als Zahira im Flugzeug den Multimilliardär (Millionen 
reichen seit Shades of Grey nicht mehr) sieht, ist sie ihm 
verfallen. Die fast 2.000 Seiten Lesestoff von „Time of Lust“ 
für einen erholsamen Urlaub oder viele schlaflose Nächte 
bringen uns der Lösung näher!
Ich finde, die Klappentexte dieses vierbändigen SM-Ro-
mans verraten viel und machen auf jeden Fall neugierig. 

Band 1 – Gefährliche Liebe – 446 S.
Als das junge New Yorker Model Zahira dem geheimnis-
vollen Santiago begegnet, verfällt sie ihm mit allen Sinnen. 
Schwer verliebt folgt sie ihm auf seine Privatinsel „Ivory“. 
Doch das vermeintliche „Paradies“ offenbart sich ihr an-
ders als erwartet.
Der reiche Santiago verlangt Unterwerfung und ab-
solute Hingabe. Zahira erlebt Ekstase und Lust, aber 
auch Angst und Schmerz, denn sie ist seiner Willkür und seinen  
Männern ausgeliefert ...
Kann sie sich Santiagos Verführungskraft widersetzen?

Band 2  – Absolute Hingabe – 478 S.
Schwer verwundet und tief verletzt verlässt Zahira die „Trauminsel 
Ivory“. Sie flieht mit David nach New York in ihr junges Model- 
Leben und glaubt, in ihm ihre große Liebe gefunden zu haben.
Doch schon bald wird ihr klar, dass er ihr Verlangen nicht stillen 
kann. Sie sehnt sich nach Dominanz, Erniedrigung und Schmerz. 
Mit Liebesabenteuern strebt sie heimlich nach Befriedigung. 
Ihre Sehnsucht nach Santiago bleibt. Und plötzlich steht er vor ihr ...
Sein Zorn ist groß! Seine Anziehungskraft unermesslich. Trotzdem 
folgt sie ihm nach „Ivory“, doch dort weht jetzt ein neuer Wind!

Band 3  – Devote Begierde – 416 S.
Zahira glaubt, in grenzenloser Hingabe ihr Glück mit San-
tiago gefunden zu haben, während er seine dunkelsten Sei-
ten entfaltet. Eine feudale Geburtstagsparty bildet den Höhe-
punkt. Härter denn je kämpfen die Mädchen mit Eifersucht, 
Schmerz, Demütigung und qualvoller Lust zum Vergnügen  
der Männer.
Doch dann trifft ein Unglück Santiago mitten ins Herz.  Er fällt eine 
Entscheidung, die Zahira lang ersehnt hatte ...
Aber kann ihr geheimster Traum noch wahr werden?

Band 4  – Geliebter Schmerz – 448 S.
Während Santiago Hochzeitspläne schmiedet, ringt Zahira mit der 
Entscheidung, sich endgültig von ihm zu trennen ... 
Durch eine glückliche Fügung gelingt ihr Vorhaben, und das mit ei-
nem unglaublichen „Andenken“!
Endlich ist Zahira glücklich! Aber der Schein trügt ...
Denn bald stellt sie fest, dass sie die unerbittliche Dominanz San-
tiagos schmerzhaft vermisst ... Was kann sie tun, um wieder diese 
sexuelle Lust zu spüren, die ihr in ihrer neuen Welt so sehr fehlt?

In „Time of Lust“ geht es wirklich ständig zur Sache. Der Schreibstil 
ist flüssig locker und flockig modern. Der Roman ist für Frauen und 
Männer gleichermaßen geeignet.

Band 1 Art.-Nr. 113-449-18 € 9,90
Band 2 Art.-Nr. 113-450-18 € 9,90
Band 3  Art.-Nr. 113-451-18 € 9,90
Band 4 Art.-Nr. 113-452-18 € 9,90

PRIVATE SECRETARY – Die Geschichte einer Leibeigenschaft 
Sisa 
Alle bisher erschienenen Bände sind ganz großes Kino!

Band 1 – 177 S.
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 of-
fenes 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 überfordert mit dem Angebot. Doch da sie den Job so 
dringend braucht, lässt sie sich auf eine spontane Session mit Hansen 
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. 

Band 2 – 184 S.
Sisa hat sich ihrem neuen Herrn und Arbeitgeber Thomas Hansen mit 
Leib und Seele übereignet, doch er ist ungeduldig weil sie nach der 
ersten Session, die sie eigentlich brechen und ihr ihren Platz endgültig 
zeigen sollte, immer noch renitent ist. Daher muss sie ein Wochenende 
gemeinsam mit seinem Angestellten und Vertrauten Angelo verbringen. 
Sisa muss das ganze Wochenende die Hände auf den Rücken gefesselt 
haben und der Knebel bleibt ebenfalls drin. Es wird zur echten Folter 
für Sisa. Angelo hat den Befehl, Sisa durch dauernde Stimulation im-
mer wieder bis kurz vor den Orgasmus zu bringen und dann aufzuhö-
ren. Um ihr jeglichen Stolz zu nehmen, darf sie sich nicht waschen. Sie 
ist verklebt und stinkend, ihr Körper schmerzt überall. Die ständigen 
Übergriffe durch Angelo muss sie wehrlos ertragen. Irgendwann stirbt 
ihr Widerstand und sie ist die ergebene Sklavin, die Thomas wollte. Das 
Buch ist geil, die Sexszenen sowas von anregend und der Schreibstil ist 
wunderbar. 

Band 3 – 183 S.
Nach dem langen und sexuell anstrengenden Wochenende aus Teil 2, 
ist Sisa endlich wieder bei ihrem Herrn angekommen. Nach einigen Ta-
gen der Ruhe arbeitet Sisa wieder offiziell als seine Sekretärin, beson-
ders anregend für beide ist es, als sie bei einer Besprechung unter dem 
Schreibtisch kniet und seinen Schwanz lutscht. Doch es gibt auch immer 
wieder Konflikte, denn Sisa fällt es schwer, sich komplett zu unterwerfen 
und nicht zu widersprechen. Und die Strafe die sie dann erhält, ist nicht 
immer unbedingt lustvoll für sie. Für beide ist es eine Gratwanderung, 

denn auch Hansen fällt es manchmal schwer, hart genug zu sein. Doch so-
bald er das Gefühl hat, Sisa könnte ihm entgleiten, neigt er zu unverhältnis-
mäßiger Härte. Spannend zu lesen, wie TPE in den Alltag integriert wird.

Band 4 – 183 S.
Dieser Traum von totaler Kontrolle, der Hansen schon immer begleitet, soll 
nun endlich Wirklichkeit werden. Sisa, die sowohl durch einen Arbeitsver-
trag, als auch durch den Sklavenvertrag an Hansen gebunden ist, nimmt 
das alles widerstrebend hin. Warum nur merkt Hansen nicht, dass sie aus 
Zuneigung und Lust gehorcht? Warum will er sie brechen? Die Entwicklung 
der Figuren ist absolut spannend. Selbstverständlich sind die SM-Szenen 
wieder atemberaubend, doch auch die psychische Entwicklung von Sisa und 
Hansen ist endlos faszinierend.

Band 5 – 180 S.
Sisa geht auf die „Black Night“ – eine SM-Party. Angelo begleitet sie – nicht 
nur als Aufpasser, sondern er soll ihren Herrn, Hansen, der gerade in Russ-
land ist, würdig vertreten. Die latente Anziehung, die Angelo auf sie aus-
übt, bringt Sisa in die Bredouille. Auf der Party betrinkt sie sich deswegen 
maßlos und provoziert Angelo, obwohl sie eigentlich das Gegenteil bewir-
ken wollte. Als Hansen von dem Vorfall erfährt, schickt er Sisa auf Mistress 
Browns Akademie für schwer erziehbare Sklavinnen. Gleich bei der Ankunft 
bleibt sie weiterhin renitent und landet für einige Zeit direkt im Verlies, wo 
sie ziemlich hart bestraft wird. In mehreren Wochen versucht die Lehrer- 
schaft, Sisa das Sklavinnen-Benimm einzubimsen. 
Band 1 Art.-Nr. 113-321-18 € 18,50
Band 2 Art.-Nr. 113-346-18 € 18,50
Band 3 Art.-Nr. 113-398-18 € 18,50 
Band 4 Art.-Nr. 113-419-18 € 18,50 
Band 5 Art.-Nr. 113-430-18 € 18,50
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SKLAVIN NIK – Mistress of the Dark
Band 1 - Erziehung auf dem Reiterhof – 102 S.
Durch Zufall wird Nik auf ein Angebot ,Ferien auf dem Bauernhof ‘ auf-
merksam, wo Frauen als Pferde dressiert und gehalten werden. Ohne 
zu zögern meldet sie sich an und erlebt die schönste Zeit ihres Le-
bens.
Besonders mag sie die Versteigerungen und die sexuellen Dienste, 
die sie leisten muss. Außer ihren sexuellen Vorlieben erfährt man 
wenig von Nik und auch die anderen Personen bleiben klischeehafte 
Schemen. Also eindeutig ein Buch zum Wichsen. Und das meinen 
wir im besten Sinne.

Band 2 – Urlaub als Galeerensklavin – 97 S.
Im zweiten Buch lernt Sklavin Nik durch Zufall einen Mann ken-
nen, der sie sofort fasziniert. Sie folgt ihm und erlebt Nächte voller 
Leidenschaft und SM. Nach einem kurzen Besuch auf dem Ponyhof, 
an den sie viele schöne Erinnerungen hat, schenkt ihr der Mann ei-
nen Urlaub auf einer Galeere. Nik genießt es, dass sie einen Nasen-
ring bekommt und angekettet rudern muss. Manchmal werden die 
Sklavinnen sogar sexuell benutzt. Es gibt wieder ein paar anregende 
Zeichnungen sowie ausschweifende sexuelle Berichte.

Band 3 – Ausgestellt als Kunstwerk – 108 S. 
Die Abenteuer der Sklavin Nik gehen weiter. Mal für’s Wochenende 
aus dem tristen Berufsalltag in einer Bank ausbrechen! Wer wünscht 
sich das nicht oft in seinen Tagträumen am Schreibtisch.
In Band 3 ruft der Reiterhof zu einem neuen Auftrag. Nik und vier 
andere „Stuten“ werden splitterfasernackt zur Eröffnung einer neuen 
Galerie gefahren. Zusammen mit zwei Männern werden sie nackt zu 
„Kunstwerken“ drapiert und zur Benutzung durch das Vernis sage-
Publikum freigegeben. Und Nik tropft und tropft …

Band 4 – Fahrstuhl ins Ungewisse – 112 S.
Die Bankfilialleiterin Nik lenrt auf einem Kongress den unwidersteh-
lichen Pascal kennen. Gemeinsam fahren sie mit dem und landen in 
Pascals riesigem Penthouse. Eine hocherotische Nacht erwartet Nik. 
Am nächsten Morgen wacht Nik allein im riesigen Bett auf … Sie 
macht sich auf die Suche nach ihm und landet mit dem „Fahrstuhl 
ins Ungewisse“ jedesmal in einer anderen Etage, wo ungewöhnliche, 
supergeile Erlebnisse auf die junge Frau warten. Zwar mehr Sex als 
SM, aber das hat Nik dann ja auch mal verdient.

Band 5 – Zu hoch gepokert – 109 S.
Auf der Cocktailparty eines ihrer Bankkunden erscheint Nik in 
letzter Minute. Erst geht alles ums Geschäft, doch dann kommt der 
Befehl „Grundstellung!“. Was passiert nun, wo ihre Tarnung aufge-
flogen ist?
Sie lernt eine junge Frau kennen und lieben. Schon bald stehen die beiden 
vorm Traualter. Doch es stellt sich die Frage: Hat Claudia zu hoch gepokert? 
Hiermit endet die Geschichzte von Nik..
Alle Bände sind mit Zeichnungen von ANN illustriert, die den Text passend 
unterstreichen.
Band 1 Art.-Nr. 113-412-18 € 13,90
Band 2 Art.-Nr. 113-413-18 € 13,90
Band 3 Art.-Nr. 113-440-18 € 13,90 
Band 4 Art.-Nr. 113-441-18 € 13,90 
Band 5 Art.-Nr. 113-456-18 € 13,90

MEIN SKLAVENLEBEN – Achim F. Sorge 
Und noch ein Roman des Autors Achim F. Sorge. Er handelt von 
einer namenlosen Ich-Erzählerin und ihrer Freundin. Wann immer 
die beiden jungen Damen unter Geldknappheit leiden, wählen sie 
eine anonyme ausländische Nummer an und werden daraufhin für 
eine gewisse Zeit als tabulose Sklavinnen vermittelt.
Es verschlägt die beiden auf eine Burg, auf ein Schiff, das auf einer 

Insel strandet, auf einen Bauernhof und in die Wüste.
Auch dieses Buch ist wieder ein vorzüglicher Wichsro-
man, denn die Charaktere bleiben blass und namenlos, 
einzig die sexuellen Handlungen werden ausführlich ge-
schildert. Durch die exotischen Schauplätze wird es nie 
langweilig, der Autor hat viel Fantasie und bietet dem 
Leser auf jeder Seite ausschweifenden Sex.
Die Ich-Erzählerin erwacht in einem Lazarett, nachdem 

das Schiff, auf dem sie als Sklavin diente, dort strandete. Sie ist einge-
gipst, so dass ihre Beine gespreizt sind und ihr Unterleib jedem offen 
zugänglich ist. Weil die Schiffsbesatzung  anzügliche Bemerkungen 
macht, wird der Ich-Erzählerin klar, dass sie sich gar nichts gebro-
chen hatte, sondern während ihrer Ohnmacht missbraucht wurde.
Auf dem Bauernhof werden sie als Schweine behandelt, die 
im Stall gehalten werden und durch einen Einlauf gezwun-
gen werden, kotverschmiert in ihrem Verschlag zu sitzen. Bei 
einem Fest werden sie als Milchkühe an eine Melkmaschine  
angeschlossen und erleben schlimme Schmerzen, weil die Sauger 
nicht nur an den Brüsten sondern auch im Intimbereich angesetzt 
werden.
Wer sich gut unterhalten lassen will und Wert auf fantasievolle 
SM-Szenen legt, ohne Romantik und Beziehungsdramen, der ist hier 
sicher richtig.
214 S. Art.-Nr. 113-365-18            €12,90

DIE BURG – Achim F. Sorge 
Ein im besten Sinne guter Wichsroman. Dieser Band umfasst die Bü-
cher „Lustfolter im Verlies“ eins und zwei.
Ein Wichsroman ist dieses Buch deshalb, weil die Protagonisten nicht 
ausführlich dargestellt werden, sie bleiben sehr blass als Persönlich-
keiten, lediglich bei ihren sexuellen Handlungen werden sie beschrie-
ben, auch eine Handlung gibt es nicht wirklich, nur eine Aneinander- 
reihung von SM-Szenen. Aber das beschreibt der Autor sehr gut. 

Der Ich-Erzähler ist Besitzer einer Burg, auf der er auch 
Führungen anbietet, aber natürlich auch Frauen anzieht, 
die Lust und Spaß daran haben, im Burgverlies ihrer 
devoten Neigung nachzugehen. Am meisten spielt der 
Burgherr mit Grete, er steckt sie in einen Käfig, bin-
det sie über den Bock, spankt und fickt sie ausführlich. 
Manchmal nimmt er sie auch mit in die Stallungen und 
behandelt sie wie eine Stute oder eine Hündin. Hin und 

wieder sind auch Bekannte des Erzählers dabei und es werden Orgi-
en gefeiert, bei denen auch andere Frauen anwesend sind.
Dieses Buch können wir empfehlen für Leser, die kein romantisches 
Drumherum mögen, sondern auf schöne und ausführliche Erzäh-
lungen geiler Sex-Szenen stehen.
Paperback, 237 S. Art.-Nr. 113-364-18            € 12,90

GERAUBTE SEELE – Zoe Zander
Alex ist eine Luxushure, spezialisiert auf extremen SM. Sie stellt sich 
Männern zur Verfügung, die dann wirklich alles mit ihr tun dürfen, 
was sie wollen.
Die Autorin beschreibt sehr detailliert die Qualen, die Alex da-
bei erleidet. Einmal wird sie von drei Männern gebucht, die je-
weils ihren fünfzigsten Geburtstag feiern. Sie bekommt insge-
samt 150 Schläge mit einer Bullenpeitsche. Danach geht es ihr 
körperlich so schlecht, sie ist buchstäblich so zerschlagen, dass sie 
sich kaum rühren kann. Im Laufe der Geschichte erfährt der Le-
ser, warum Alex dies alles tut: Als sie 17 Jahre alt war, verliebte sie 
sich in einen älteren Mann, der sie heiraten wollte. Wäre da nicht 
seine Ehefrau, der er Geld schuldet und von der er sich aus die-
sem Grund nicht trennen kann – aber wenn Alex hin und wieder 

mal mit einem seiner Geschäftspartner für Geld schlafen  
würde, könnte er seine Frau auszahlen. Schließlich verkauft 
er Alex an ein Bordell.
Rache an diesem Mann ist Alex Antrieb und eines Tages be-
gegnet sie ihm tatsächliche wieder ... Ziemlich harter Stoff ! 
100 S. Art.-Nr. 113-383-18           € 9,50

MIT HAUT UND HAAR – Eine große Liebe, ein tiefer Fall – 
Almud Andergast
Dieses Buch überzeugt mit ausdrucksstarker Spra-
che. Natürlich ist auch die Story extrem über-
zeugend, teilweise war es schwer zu ertragen  
weiterzulesen, einfach weil der Untergang der Protagonis-
tin so lebensnah erzählt ist, dass es beinahe weh tut.
Magdalena ist eine beruflich sehr engagierte Frau über 
40, die miterleben muss, wie ihr jüngere, inkompetentere 
Männer vor die Nase gesetzt werden, ihr jahrelanges En-
gagement und ihr Wissen werden nicht mehr gewürdigt. 
Ein Ausgleich bietet ihr die Affäre mit dem fast 20 Jahre jüngeren Thomas. 
Magdalena tut alles um ihm zu gefallen und ihn zu halten, sie lässt sich auf 
sexuelle Spiele ein, die sie demütigen, zugleich aber auch mit Lust und Stolz 
erfüllen, denn wenn sie gehorcht, zeigt Thomas ihr, wie sehr er sie liebt. Als 
sehr demütigend empfindet sie es, vor anderen mit Thomas Sex zu haben 
und sich dabei filmen zu lassen. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, an 
dem sie erkennen muss, dass sie alles verloren hat.
504 S. Art.-Nr. 113-426-18          € 12,99
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IN DOMINANTER LIEBE 
G. Horsam
Band 1 – Die Probezeit
Thomas und Claudia, zwei Mitdreißiger, 
haben sich erst vor kurzem kennengelernt 
und sind neugierig aufeinander. Thomas 
würde gerne mal auf eine FemDom-Party 
mitgehen, aber Claudia erklärt ihm, dass er 
dafür einfach nicht die Voraussetzungen mit-
bringt und sie sich mit ihm blamieren würde. 
Schließlich einigen sie sich darauf, dass sich 
Thomas zwei Wochen lang Claudia komplett 
unterwirft und so auf das Event vorbereitet 
wird.
Am ersten Abend, als Thomas vereinbarungs-
gemäß bei Claudia auftaucht, findet er einen 
Zettel vor der Tür, in dem steht, dass er sich 
ausziehen und die Maske anziehen soll. Clau-
dia holt ihn in die Wohnung und befestigt 

eine Leine an der Maske. Auf allen 
Vieren folgt er ihr und fühlt sich sehr 
gedemütigt und ausgeliefert. Um von 
Anfang an klar zu machen, wer das 
Sagen hat, schlägt Claudia ihn hart 
mit dem Rohrstock. Und zwar so, 
dass es nicht seiner Lust dient.
Im Laufe der zwei Wochen werden 
die Spiele immer härter, aber auch 
intensiver und leidenschaftlicher. 

Für Thomas ist es schwierig, DS zu ak-
zeptieren und Unterwerfung und Bezie-
hung als kompatibel zu betrachten. Doch 
genau das ist Bedingung für Claudia.
Uns hat das Buch positiv überrascht, 

denn Fantasien von Männern über domi-
nante Frauen sind erfahrungsgemäß sehr 
klischeehaft und nur auf Erregung ausgelegt. 
Hier versucht der Autor, die Figuren jenseits 
ihrer Sexualität plastisch und begreifbar zu 
machen.
234 S.       Art.-Nr. 113-394-18           € 12,50

Band 2 – Beziehungs-Weise D/S
„Beziehungs-Weise D/S“ handelt vom Auf-
bau einer langfristigen, echten D/s-Bezie-
hung. Der Weg dahin ist für Thomas steinig. 
Das Ziel jedoch, eine bestandene Prüfung im 
FemDom-Club und – viel wichtiger – eine 
ausfüllende, von tiefen Gefühlen geprägte 
Partnerschaft zwischen einer dominanten 
Frau und einem submissiven Mann, sind die 
Mühen wert.
Einfühlsam, aber äußerst konsequent führt 
Claudia ihn von Beginn an auf den Weg zu 
einem aufmerksamen, leidenschaftlichen 
und submissiven Partner. Dabei zieht sie alle 
Register einer erfahrenen FemDom: Zucker-
brot und Peitsche, Tease-and-Denial und 
Keuschhaltung sind nur einige der eingesetz-
ten Mittel. 
Der Autor greift auf seine eigenen Erfahrun-
gen zurück und schildert authentisch wie ein 
Leben in einer D/s-Beziehung aussieht. Die 
geschilderte Keuschhaltung basiert auf einem 
Original-Tagebuch des Autors.
Den Anhang bilden ein echter Sklavenver-
trag, ein erprobtes Regelwerk mit 25 Punkten 
und ein Glossar der benutzten Fachbegriffe.
Alle Figuren, Ereignisse und Dialoge sind so 
plastisch und echt beschrieben, dass ich das 
Gefühl habe, dabei gewesen zu sein. Der drit-
te Band ist in Vorbereitung.
280 S.       Art.-Nr. 113-437-18          € 12,50

IMPERIUM DER FRAUEN – S. Spartacus 
Was für ein cooles Buch!  Es handelt von einer Welt, in der die Frauen regieren und Männer den Status 
einer Sache haben. Der Autor S. Spartacus schafft es, die Struktur des Landes darzustellen, um so den 
perfekten Rahmen für eine fantasievolle Story zu erzeugen.
Der nur S. genannte Sklave wird von Kindheit an darauf vorbereitet, den Frauen zu dienen und zu ge-
horchen, mit 18 Jahren wird er seiner ersten Herrin zugeführt – jede Frau bekommt zum 18. Geburtstag 
ihren ersten staatlich geförderten Sklaven, weitere kauft sie auf Kredit, schickt sie zum Arbeiten und 
bestreitet so ihren Lebensunterhalt.
Zunächst erscheint S. alles gut, er dient als Haussklave und steht sexuell zur Verfügung, der erste Sex mit 
seiner Herrin ist sogar nicht ganz so schlimm, wie er erwartet hatte: Sie reitet ihn und schlägt ihn dabei 
brutal, weil sie es so gerne mag, wie er sich dabei bewegt, wenn der Schmerz unerträglich wird. Er isst 
das, was seine Herrin ihm übriglässt.
Doch die Schwester seiner Herrin ist eine echte Sadistin, die S. misshandelt und schlägt 
und ihn töten möchte. Was sie durchaus kann, denn S. ist nur eine Sache, ein Besitz. 
Schwer verletzt flieht er, wird aber aufgegriffen und kommt in ein Umerziehungslager, in 
dem er nachdrücklich klar gemacht bekommt, dass er zu dienen hat.
Die Wärterinnen machen sich einen Spaß daraus, die Häftlinge sexuell zu benutzen. In 
einer Nacht quälen sie ihn mit Gegenständen wie etwa Knüppeln, die sie ihm in den Hin-
tern stecken, ob er das überlebt, spielt keine Rolle.
Nach vielen Wirrungen landet S. bei einer Frau, die Sklaven als Dekorationsgegenstände 
benutzt. S. wird der Fußabtreter des Hauses: Anstelle einer Matte liegt er in einem Loch vor der Tür, 
so dass keine Frau stolpern muss, wenn sie ihre High-Heels an ihm abstreift. Er ist nicht mal mehr ein 
Sklave, nur noch ein Ding.
Der Autor schreibt gut, die Story ist logisch aufgebaut, zwar sind die Sexszenen etwas spärlich, aber der 
Fokus des Buches liegt eben auf der Depersonalisierung der Männer.
234 S., Marterpfahl Art.-Nr. 113-354-18            € 19,–

PLANSTELLE BÜROSKLAVE – Benny Bellini 
Stan ist ein absoluter Unsympath, ein schnöseliger Werbefuzzi, der stets nur an sich denkt und Frauen 
nur benutzt. In seinem neuen Job konfrontiert seine Chefin Dorit ihn damit, dass sie ihn von früher 
kennt, einst hat er ihrer Freundin das Herz gebrochen – und sie hat ihn nur eingestellt, um sich zu 

rächen. Doch nicht nur Dorit, auch zwei Kolleginnen beteiligen sich an der Rache, 
genauso wie zwei Frauen aus dem Büro gegenüber. Stan wird benutzt bis zur Er-
schöpfung, 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, Marterpfahl      156 S.  Art.-Nr. 113-277-18         € 16,–
TEIL 2, Marterpfahl    162 S.  Art.-Nr. 113-314-18         € 15,50

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 Wo-
che an Firmen verliehen – allerdings weniger zum Tippen als eher dazu, dem Chef des 
Unternehmens lang gehegte Träume zu erfüllen: die strenge Chefsekretärin im Anzug, 
mit hochgesteckten Haaren und High-Heels, die sich abweisend und kühl gibt und den 
Mann so richtig sabbern und sehnen lässt. Ihr erster Auftrag führt sie zu Ruben, einem 
sehr erfolgreichen und attraktivem Unternehmer und Joanna merkt schnell, dass sie bei 
diesem Mann alles andere als kalt bleiben kann. Ihr Auftrag verlangt, dass sie ihn domi-
niert 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. 
186 S., Elysion
Art.-Nr. 113-241-18  
€ 9,90
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LUST AN HEMMUNGSLOSER DOMINANZ – Alex Melville 
Dieses Buch ist ein ziemlich harter SM-Roman ohne Romantik und Liebe, 
sondern die Hauptperson Zentrum ist eine wirklich böse Frau. Dabei noch 
wunderbar geschrieben. Was will man mehr.
Die Ich-Erzählerin arbeitet in einer Bank, ist glücklich verheiratet, doch ihre 
dominante Seite konnte sie nie richtig ausleben. Als sich die Gelegenheit 
ergibt, schnappt sie sich den jungen Jakob, sie quält und manipuliert ihn, ob-
wohl er das nicht wirklich mag. Ihr Ziel ist es, ihn wirklich fertig zu machen, 
so dass nichts von ihm übrig bleibt.

116 S., Marterpfahl Art.-Nr. 113-415-18            € 13,50

IN SKLAVENZUCHT – Anonym
Geschichten, die die erotischen Fantasien devoter Männer bedienen. Nicht 
unbedingt realistisch, aber dennoch nett zu lesen und mit ein paar anregen-
den Zeichnungen ergänzt. Keine ausgefeilten Storys, aber fantasievoller SM 
und anregende Demütigung. Da gibt es zum Beispiel eine Herrin und ihren 
Sklaven Mirko, die beiden holen eine Domina dazu, um etwas härter spielen 
zu können, und so muss der Sklave zwei Herrinnen aushalten und mehr 
oder weniger begeistert merken, wie sehr viel dominanter seine Frau wird.
160 S., Kelm Art.-Nr. 114-128-18  € 13,90

SEXDIENER 1 + 2 – Alex Lain 
Der Ich-Erzähler schildert, wie er sich auf die Suche 
nach einer neuen Herrschaft macht, denn seine Her-
rin 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 Partys zu servie-
ren, den männlichen und weiblichen Gästen zur 
Verfügung zu stehen und alle Wünsche zu erfüllen. 
Zu den Vorlieben der Gäste gehört es, ihn anzupin-
keln und zu ficken, wobei er selber keusch gehalten 
wird. Manchmal muss er zur Belustigung der Gäste 
vor deren Augen wichsen oder anwesende Sklavinnen 
nehmen.
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.
192 S., blue panther
Art.-Nr. 113-294-18        €  9,90

SEXDIENER 2 – Alex Lain 
Der Ich-Erzähler ist absolut gehorsamer Sklave der von 
ihm verehrten Herrin. Er hat das große Los gezogen, denn 
sie hat viele Ansprüche. Das wichtigste Kommunikations-
mittel ist das Handy. 
Per SMS bestellt sie ihn Frühmorgens zur Vorbereitung 
eines Frühstücks für ihre Feundinnen, bei dem er bedient 
und von den Damen genüsslich benutzt aber auch gestraft 
wird. Ein anderes Mal schickt sie ihn in einen Sexshop, um 
einen Strap On zu kaufen. Das Beratungsgespräch verfolgt 
sie am eingeschalteten Handy. Dieser Strap On kommt in 
den nächsten Kapiteln zum Einsatz bis er – und auch Alex 
– „heißläuft“. Ungehorsam bestraft seine Herrin, indem sie  
ihn von zwei Männern mißbrauchen lässt. 
Eine Wendung nimmt das Ganze als Alex erpresst wird. 
Er greift zu einer List, um sich aus dieser Verstrickung zu 
befreien. 
Flott, packend und offen beschreibt Alex seine Gefühls-
welt bei allem, was ihm widerfährt. Sein ganzer Tagesab-
lauf besteht eigentlich nur aus Sex, Benutztwerden, die 
Befehle seiner Herrin ausführen, Fantasien darüber haben 
und Masturbation, wenn er allein ist. Da muss der Job lei-
der ein wenig zurücktreten. 
Wir glauben, so ein Leben als Sexdiener wünschen sich die 
meisten der Leser dieses Buches.
186 S., blue panther Art.-Nr. 113-443-18     € 9,90

FUSSKUSS UND UNTERWERFUNG – Alisa Olbert
Stefan ist pleite, dazu masochistisch und mit Lust auf Bi-Erfahrungen. Als 
die beste Freundin seiner Ex-Frau ihm Geld anbietet, ahnt Stefan, dass er 
dafür eine Gegenleistung bringen muss. Sie befiehlt ihm, sich Freitagabend 
für sie bereitzuhalten. Als Sabine zu ihm  kommt, muss er sich ausziehen, 
Sabine bindet ihm einen Zopf und von da an ist er Susi, die Sklavin. Er darf 
auf Sabines Schuhe wichsen und muss danach ihrem Mann den Schwanz 
blasen. Nach diesem Abend wird Stefan immer mehr zu Susi, er lernt viele 
Männer perfekt zu blasen, lässt sich schlagen und wird zur perfekten Skla-
vin. Das Buch macht Spaß und ich kann es devoten Männern mit Vorliebe 
für Füße sehr empfehlen. 

202 S., Kelm Art.-Nr. 113-374-18  € 13,90 €

VENUS IM PELZ – Leopold von Sacher-Masoch
Severin verliebt sich in die schöne junge Witwe Wanda von Dunajew und bedrängt sie, ihr 
Sklave sein zu dürfen. Erst zaudert sie, doch dann wird sie zu einer Despotin, deren Taten 

selbst die Träume ihres Sklaven übertreffen: Sie demütigt, fesselt, peitscht und 
hintergeht ihn. In die Erzählung eingewoben ist eine kritische Auseinander-
setzung mit der christlich geprägten abendländischen Kultur. Ein dichtes Ge-
flecht aus Zitaten, Referenzen und Anspielungen, in dem sich die Venus nicht 
nur von ihrer sinnlichen Seite präsentiert, sondern zugleich durch eine unwi-
derstehliche Argumentation verführt, in der sie klassisches Bildungsgut ge-
gen die christliche Doppelmoral ausspielt. Das Buch enthält auch zwei Skla-
venverträge von Sacher-Masoch sowie eine Studie über Sacher-Masoch und 
den Masochismus von Gilles Deleuze. Auch als Hörbuch-Version erhältlich.

278 S. Art.-Nr. 113-041-18  € 9,95

DIE CUCKOLD CHRONIKEN – Paul Riedstädter
Cuckolding ist auch im SM-Bereich ein Thema, über das die meisten in der Szene noch nicht 
wirklich sehr viel wissen. Paul Riedstädter schließt diese Lücke und klärt in seinem Sachbuch 
ausführlich über Hintergründe dieser Spielart auf, berichtet von seinem eigenen Werdegang 
und liefert psychologische Hintergründe für dieses Beziehungsmodell.
(Wikipedia schreibt dazu: Als Cuckold (auch kurz als Cucki, Cuck oder Cux) wird vor allem in 
der BDSM-Szene ein Mann bezeichnet, der in einer festen Partnerschaft oder Liebesbezie-
hung durch den intimen Kontakt seiner Partnerin mit anderen Männern (Fremd-
gehen) sexuellen Lustgewinn erlangt. Dabei kann der Cuckold dominantes, 
voyeuristisches, masochistisches und/oder devotes Verhalten bevor-

zugen. Äquivalent hierzu wird eine Frau, die durch den intimen Kontakt 
ihres männlichen Partners mit anderen Frauen sexuellen Lustgewinn 
erlangt, als Cuckquean bezeichnet.)
197 S.                      Art.-Nr. 112-092-18           € 13,95

DAS HOTWIFE PRINZIP – Paul Riedstädter 
Es gibt in der Szene eine Menge Paare, für die genau das 

der ultimative Kick ist: Sie lebt ihre sexuelle 
Freiheit und er genießt es, wenn er nur als 
Zeuge dabei ist. Ob das ganze nun als Tausch 
stattfindet oder er zur Keuschheit verdammt ist, 
während sie ihren Spaß hat, die Möglichkeiten sind sehr 
vielfältig.
In Riedstädters neuem Buch kommen jetzt vor allem die Frauen zu 
Wort. Dazu werden auch die verschiedenen Typisierungen beschrieben, 
denn merke, Hotwife ist nicht gleich Hotwife. Gerade die devoten und dominan-
ten Hotwifes bewegen sich ja auch in unserer Szene. Und natürlich gibt es eine Menge 

Tipps über den Umgang mit den Frauen, die sich das Hotwife Prinzip zu eigen gemacht haben. 
228 S. Art.-Nr. 112-095-18            € 13,95
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ENTFÜHRT – DIE GESCHICHTE EINER ABRICHTUNG
Uli Bendrik
Der junge Kanadier Rajk studiert in New York Medizin und jobbt nebenbei als 
Security-Mann in einer Parkgarage, die zu einem Luxus club gehört. Dort fällt er 

einem gelangweilten reichen Homosexuellen auf, der ihn gerne für sich 
gewinnen möchte. Rajk ist zum einen heterosexuell und zum anderen 
nicht an Beziehungen interessiert, da er sich völlig auf seine Ausbil-
dung konzentriert. Zum Verhängnis wird Rajk sein fantastisches 
Aussehen, denn der verliebte Schwule kann ihn nicht verges-
sen und beschließt, ihn entführen zu lassen … Es gibt eine 
Organisation, die darauf spezialisiert ist, reichen gelang-
weilten Männern (und Frauen) jeden sexuellen Wunsch 
zu erfüllen, und aus diesem Grund Lustsklaven anbietet, 

die im wahrsten Sinne des Wortes das sind: Sklaven. 
Eindrucksvoll erlebt der Leser die Vergewaltigungen, Demüti-
gungen und Strafen mit, die Rajk erleiden muss. Letztendlich 
wird er nicht nur Lustsklave, sondern auch ein 1A-Hengst 
(die Sklavenhändler haben für ihre Sklaven Wettbewerbe 
samt Leistungsurkunden und Jury), der auf Verlangen Frau-
en schwängert. Allerdings ergibt er sich nie in sein Schicksal 
und kämpft gegen seine Herrscher an. 
184 - 194 S. , Marterpfahl
Teil 1      Art.-Nr. 113-123-18 € 18,50
Teil 2      Art.-Nr. 113-124-18  € 18,50
Teil 3      Art.-Nr. 113-125-18  € 18,50

DER PRINZGEMAHL
Neosteel, Irena Böttcher, Rüdiger Happ u. a.
Acht Geschichten rund um den Keuschheitsgürtel – 
ausgewählt in einem Wettbewerb der Firma Neosteel. 
Genau das richtige Lesefutter für all jene, die schon im-
mer wissen wollten, wie es ist, keusch 172 S.,  
Marterpfahl Art.-Nr. 114-031-18  € 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 Er-
ziehung über Keuschhaltung bis zu jeglicher Dienstleistung.
216 S., Marterpfahl       Art.-Nr. 114-025-18      € 16,60

OFFENE WORTE DOMINAS – Arne Hoffmann 
Beinhaltet 16 Interviews und ca. 12 Fotos von professionellen dominanten 

Damen. Die Frauen erzählen offen über ihre Arbeit, über die Lust an 
und den Frust mit den Männern, über Spaß am SM und ungewöhn-
liche Wünsche der Kunden. So offenbaren die Interviewten auch 
Intimes, reden über persönliche Vorlieben und Lust an kriechenden 
Männern. Lesenswert für die, die jenseits der Klischees einen Blick 
auf die Damen hinter den Hochglanzfotos werfen möchten. Und 
auch Studiogänger werden nicht desillusioniert, denn neben dem 
reinen Broterwerb bringt dieser Job den Frauen erstaunlich viel per-
verses Vergnügen.
241 S., Marterpfahl  Art.-Nr. 112-045-18              € 18,–

DER HERRIN WILLE GESCHEHE
Gregor Heiligmann
Das Buch ist die Biografie von Gregor Heiligmann, der als 
Kind vom Pfarrer missbraucht wurde und schließlich wei-
tergereicht wird an die junge Pfarrerin Christina. In Anbe-
tracht der aktuellen Diskussion durch die aufgedeckten Miss-
brauchsfälle in der Kirche muss jeder für sich selber wissen, 
ob er sich sexuell erregen lassen möchte von 

Gregors Erlebnissen. Der Missbrauch durch den 
Pfarrer verläuft äußert perfide: Dadurch, dass Gre-
gor beichten muss, erfährt der Pfarrer von seinen 
heimlichen erotischen Wünschen und nutzt Gre-

gors leicht devote Fantasien aus, um diese nach-
zuspielen und um dann sagen zu können, du 

wolltest es so. Dazu kommt noch die Drohung, 
Gregors Mutter über die erotischen Vorlie-

ben ihres Sohns zu informieren. Als Gregor 
19 ist, wird er das erste Mal körperlich missbraucht, er 

muss den Pfarrer befriedigen, erst nur mit Hand und 
Mund, später auch anal. Über alle Grenzen miss-

braucht wird er aber von Christina, die ihn erst 
allein, dann mit Liebhaber und Freundin Gunda 

foltert, und dies über Jahre, denn offiziell sind 
Christina und Gregor verheiratet. Sehr aus-

führlich beschreibt der Autor seine Femini-
sierung und die Sessions mit seiner Frau 

und deren Liebhaber, regelmäßig muss 
er vorher und nachher oral befriedigen 

bzw. sauber lecken, seine gemachten 
Brüste werden in brutalster Form 

abgebunden und geschlagen. Die 
Erlebnisse von Gregor spielen 

in einem Zeitraum von meh-
ren Jahrzehnten – und al-
lem zum Trotz fühlt er sich 

meistens glücklich.
160 S., Marterpfahl 
Art.-Nr. 113-261-18

€ 16,–

HUNGRIG NACH MACHT – Cathe Dral 
Das ist ja mal eine schön beschriebene Beziehung: Hanna 
und Jörg lernen sich geschäftlich kennen und sind vonein-
ander angezogen, besonders die dominante Art von Jörg 
zieht Hanna sofort in den Bann. Zum ersten Mal in ihrem 
Leben fühlt sie sich sexuell angekommen. Doch die Ge-
schichte 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 unter-
wegs 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 ergebe-
nen Sklaven, mit dem sie virtuell ein sehr sinnliches Spiel 
beginnt. Die Neugier von Hanna steckt an und die Bezie-
hung zu Jörg ist so herrlich authentisch, wie man es selten 
liest. Natürlich wird nicht nur theoretisiert, sondern es gibt 
jede Menge geilen SM.

Teil I      180 S., AAVAA     Art.-Nr. 113-243-18   € 11,95
Teil II    190 S., AAVAA      Art.-Nr. 113-312-18   € 11,95

DAS DA WIRD DIR MANIEREN BEIBRIN-
GEN – 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 fürsorglichen 
Eheherrinnen.
136 S. Marterpfahl     Art.-Nr. 114-012-18        € 16,–

Unterm Pantoffel Teil 1 113‐061‐18 15,00
Unterm Pantoffel Teil 2 113‐062‐18 15,00
Unterm Pantoffel Teil 3 113‐063‐18 15,00
Gynopolis ‐ Stadt der dominanten Frauen 113‐031‐18 20,00
Ins Kleidchen gezwungen (Familienwerte) 113‐099‐18 19,50
Wachs in deiner Hand 114‐024‐18 15,00
Die Verwandlung 114‐057‐18 16,50
Morgendunkel 114‐044‐18 16,00
Die Briefe der Lady S. 113‐029‐18 13,50
Im Banne der Gräfin 113‐014‐18 13,50
Auf Leben und Tod (Im Netzwerk der Herrinnen) 113‐057‐18 17,50

mehr vom Marterpfahl Verlag
Artikel‐Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da
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INS RÖCKCHEN GEZWUNGEN
Glynis Dunnit und Rüdiger Happ
Ein Femdom-Buch mit sechs Geschichten, 
in denen Männer in weibliche Kleidung ge-
zwungen werden, um ihren Herrinnen zu 
Willen zu sein. Die 2. Auflage enthält zusätz-
lich fünf neue Texte (Erlebnisberichte, Brief-
wechsel und Zitate).
140 S., Marterpfahl  
Art.-Nr. 114-013-18          € 17,–

SISSY VIII – Männer unter weiblichem Zwang
In kurzen Geschichten erzählen Sissy-Boys von ihrer 
Lust und ihrem Leben.
‚In der Falle‘ handelt von einem jungen Mann, der sich 
einem Ehepaar unterwirft, für sie den Haus-
halt führen darf und sexuell zu Diensten ist. 
Untreuer Ehemann bekommt seine Quittung‘ 
handelt von einer jungen Frau, die die Sei-
tensprünge und das Machogehabe ihres Man-
nes satt hat. Zum Glück hat sie eine Freundin, 
die ein Erziehungscamp plus Klinik leitet. So 
kommt es, dass aus dem Macho eine vollope-
rierte Sissy wird, die fortan dient und gehorcht.
Um es auf den Punkt zu bringen, das Buch hat keinerlei 
literarischen Anspruch, sondern dient dazu, Sissy-Fan-
tasien zu bedienen und Wichsvorlage zu sein. Und 
diesen Anspruch erfüllt das Buch vortrefflich. Ein paar 
Fotos ergänzen das Geschriebene.
140 S., Kelm      Art.-Nr. 114-125-18           € 13,90

VOM MACHO ZUM MÄDCHEN
Molly Morgan
Es ist die Liebesgeschichte von Klaus und Heike. Klaus 
steht schon seit Längerem auf Frauenkleidung und Fe-
minisierung, aber da er verheiratet 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 verwöhnen und 
sich benutzen lassen. Danach, allein in ih-
rem Zimmer, überfällt Heike eine tiefe Trau-
rigkeit: Klaus ist doch wie alle Fetischisten – Haupt-
sache, eine Frau erfüllt seine Wünsche, die Person an 
sich ist doch austauschbar. Oder? Neben der Gefühl-
sebene, die wunderbar ausgeleuchtet wird, beinhaltet 
das Buch fantasievolle Feminisierungs- und Diszipli-
nierungsszenen.
128 S., Marterpfahl   Art.-Nr. 113-137-18  € 13,50

SISSY VII – Ergebene Männer, Trannys und 
Sissys – Anthony Herald 
Es geht um Sissys, also feminisierte Männer, ergänzt 
werden die Storys durch überaus realis-
tische Bilder. ´Meine Neigung versklavte 
mich´ handelt von Julie, die eigentlich 
ein Mann ist, aber von ihrer Chefin Va-
nessa 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-Er-
zähler, 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 sei-
ne 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. 
Die Geschichten in dem Buch sind relativ kurz, be-
schränken sich auf das Wesentliche, nämlich die Femi-
nisierung.  Einhand-Literatur im besten Sinne. 
181 S., Kelm     Art.-Nr. 114-112-18          € 13,90

LIEBE DURCH ZUCHT 1-3 
Ein Leckerbissen für Flagellaten. Rohrstock, Hundepeitsche und die bloße Hand 
sind die Mittel, die Karl von Xanten in seinen Kindheitserinnerungen aus den Gol-
denen 20er Jahren beschreibt. Die Geschichte ist ein Reprint aus FF – Freies Forum 
für Erziehungsfragen. 
Karl ist 5 Jahre alt als seine Gouvernante Else heiratet und Lisbeth fortan die Auf-
sicht über den Jungen übernimmt. Und diese vertraut eher drakonischeren Erzie-
hungsmaßnahmen als bislang Else. Lisbeth lässt ihre Vorgängerin in Briefen an 
dem Erfolg ihrer Methoden teilhaben. Ihre Tagebucheintragungen ergänzen die Be-
schreibungen. Auch die beginnende Schulzeit unterstützt die Erziehung. Schon zur 
Einschulung erhalten die ABC-Schützen alle eine Tüte mit Zuckerwerk, die die Fa-
milie Karls gespendet hat. Neben dem Naschwerk erhalten sie auch für jeden Schü-
ler einen Rohrstock für die Eltern, damit sie die Maßnahmen der Schule tatkräftig 
unterstützen. Und auch der Lehrer Werner und der Arzt des Städtchens stehen mit 
Rat und Tat zur ‚Verfügung.
Am Beginn des zweiten Bandes machen wir einen Sprung und finden Karl, nun 
21 Jahre alt (volljährig), auf seiner ersten Reise in die Hauptstadt zu Onkel Her-
bert und Tante Johanna. Wie auch bei Karl zu Haus herrscht hier das Matriarchat, 
wenn auch sein Vetter darunter bisher nicht zu leiden hatte. Sein älter Cousin Karl 

will ihm die Freunden des Rohrstocks erklären. Beide werden erwischt und Tante Johanna 
schreitet tatkräftig zur Tat. In diesem und auch dem dritten Buch schweifen die Gedanken des 
erwachsenen und verheirateten Ich-Erzählers zurück in die Kindheit, zur Schulzeit und zu 

seiner Gouvernante Lisbeth und dem Hausmädchen Hilde. Die absonderlichen Haken, 
die die Geschichte schlägt, um immer wieder neue Situationen und Kontrukte für 

Spankingbeschreibungen zu finden, sind nicht ganz zeitgemäß. Aber die 
Liebhaber des Rohrstocks und speziell von Erziehungsmaßnahmen 
der alten Schule werden sicher ihren Spaß daran haben. 
108 - 132 S., Kelm
Band 1   Art.-Nr. 113-444-018 € 13,90
Band 2   Art.-Nr. 113-445-018 € 13,90
Band 3   Art.-Nr. 113-446-18  € 13,90

LEIDEN UND QUALEN – Anonymus
Das Buch hat uns ausgesprochen gut gefallen. Erzählt wird die Geschichte von Frank, der 
Schuld an einem Verkehrsunfall hat und sich seine Strafe in Form von Schlägen bei einer 
Domina abholen soll. Die Domina, Gaby, gefällt Frank ausgesprochen gut, sie ist sehr jung 
und grazil mit einem unschuldigen Madonnengesicht. Doch schnell macht sie Frank klar, dass 

sie ihm körperlich überlegen ist und sie ihn jederzeit überwältigen kann. Gabys 
größtes Vergnügen ist es, Frank sexuell anzuheizen, ihn zum Abspritzen zu bringen 
und danach mit extrem schmerzhaften Schlägen zu bestrafen. Dabei geht sie sehr 
langsam vor, es sind immer nur ein paar Schläge und dann geht das Spiel von vorne 
los. Im Laufe dieser langen Nacht wird Frank an seine körperliche Grenze gebracht, 
bald verschwimmt für ihn die Grenze zwischen Lust und Schmerz. In den Pausen 
kommt es zu sehr intensiven Gesprächen zwischen Gaby und Frank, Gaby offenbart 
die Wurzeln ihrer Lust und Frank versucht, ihre Trigger zu seinen Gunsten zu nut-
zen, 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. 
200 S., Kelm   Art.-Nr. 113-266-18   € 13,90

DER SKLAVE DER GRÄFIN
Bella ist eine reiche und verwöhnte junge Dame aus gutem Haus im Österreich um 1900. 
Schon früh merkt sie, dass es ihr Spaß macht, ihr Hausmädchen und den Stallburschen zu 

schikanieren. Mit neunzehn trifft sie einen jungen Grafen und macht ihn sich hörig, 
so dass er sie heiratet und ihr sein gesamtes Vermögen überschreibt. Von da an ist 
Bellas egoistischer Lust keine Grenze mehr gesetzt, sie behandelt ihre Diener wie 
Tiere oder Möbel. Mit den Jahren wird ihr Schloss immer mehr zu einem Straflager: 
Dominante Aufseherinnen und elektrische Zäune hindern die Sklaven am Entkom-
men. 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 Spielfiguren haben unten kleine Nadeln, so dass beim Setzen die 

Figuren auch halten. Lesespaß für devote Männer, die Fantasien von Ausweglosigkeit und ego-
istischen Herrinnen haben.
159 S., Kelm Art.-Nr. 113-237-18   € 13,90

WAS SIE WILL – Julia Strassburg
Klischeehafte, unnahbare Domina – Pustekuchen! Die Autorin beschreibt ehrlich und rea-
listisch das Leben einer sadistisch liebenden Frau zwischen Job und Männern. Tessa ist eine 

junge, beruflich recht erfolgreiche Frau aus Berlin, die selbstbewusst ihren Weg 
geht und zu ihren dominanten Gelüsten steht. Als Leser erfährt man viel über die 
Lust am Sadismus, über die Mechanismen, die im Inneren von Tessa ablaufen und 
welche sexuelle Sensationen devote Männer in ihr auslösen. Die sonst devote Gela 
zeigt in ihrem Verhalten genau das, was wohl viele Frauen fühlen, die das erste Mal 
einen Mann dominieren, als Gegenpol dazu die erfahrene Tessa, die ihre Wirkung 
und die Männer so genau kennt. Das erschrockene Abwehren von Jan wird von 
Gela sofort als Stopp gewertet, Tessa dagegen weiß, dass er dennoch mehr will. 
Und 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.
213 S., Anais  Art.-Nr. 113-186-18   € 9,90
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DER GEKAUFTE MASTER
Tamara ist Anfang Vierzig, Single und hat Phantasien von Unter-
werfung und Hingabe. In einem exklusiven Club mietet sie sich zwei 
Abende nacheinander den Master Tyrone, um sich end-
lich ihre geheimen Wünsche zu erfüllen.
Die Autorin beschreibt sehr sinnlich die erste Session 
der beiden, Tamaras Zweifel, ihre Lust und auch wie sie 
anfängt, Tyrone zu vertrauen und wie sie beginnt, sich 
fallen zu lassen. Der beschriebene SM ist nicht steril, 
sondern sehr körpernah und die beiden vögeln gleich 
bei der ersten Session. Natürlich verliebt sich Tamara, 
doch sie hat Probleme mit Tyrones Job, denn er bedient viele Frauen.
Schöner Liebesroman, schöner SM, schönes Buch.
250 S. Art.-Nr. 113-386-18           € 14,90

DELICIOUS CLUB– Liebesperlen und Zuckerguss
Und wieder einmal Romantik, Herz und gefühlvoller SM.  
Es spielt auch im noblen Delicious Club in London. Sophia ist Konditorin 

und arbeitet gleichzeitig als Servicekraft in einem Café, denn 
sie ist verschuldet und will so schnell wie möglich wieder zu 
Geld kommen, um irgendwann ihr eigenes Geschäft zu er-
öffnen. So nutzt sie auch die Gelegenheit, Geld zu verdienen, 
indem sie sich als lebendes Buffet auf einer Geburtstagsparty 
zur Verfügung stellt.
Sie ahnt nicht, dass die Location ein SM-Club ist, und dass 
der Besitzer des Clubs, der dominante Aidan, schon lange ein 

Auge auf sie geworfen hat.
325 S. Art.-Nr. 113-407-18 € 12,90

DARK TANGO – Linda Mignani
Liebe, Sex und Thrill: Audrey ist eine ganz normale junge Frau mit einem 
normalen Bürojob. Sie ahnt nicht, dass sie zu einem Spielball wird um 

Macht und Geld. Durch eine Intrige fällt sie in die Hände 
von Jaycee. Er ist ein SMer, der einen besonderen Wunsch 
hat. Er möchte eine Frau, die SM nicht spielt, sondern wirk-
liche Unterwerfung und Versklavung wünscht. Jaycee findet 
Audreys Widerstand sehr erregend und liebt es, sie zu un-
terwerfen, dass Audrey nichts von einer Vereinbarung und 
dem Spiel weiß, ahnt er nicht.
264 S.  Art.-Nr. 113-409-18           € 12,90

LYNETTES ERWACHEN 
Ein wunderschönes Märchen für 
Erwachsene, voll Sinnlichkeit, Ro-
mantik und einer bezaubernden Liebesgeschichte.
Die Anwältin Lynette ist nach außen hin kühl und be-
herrscht und hat nach einer einzigen gescheiterten Beziehung den 
Glauben an die Liebe verloren. Sie berät den erfolgreichen Elias an-
waltlich, doch er ist ihr sehr suspekt, denn sie vermutet, dass er Besit-
zer eines Bordells ist und zudem einen eher lockeren Lebenswandel 
hat in Bezug auf Frauen.
Dennoch geht Lynette die Szene, die sie zufällig in sei-
nem SM-Club beobachtet hat, nicht aus dem Kopf – sie, 
die sonst nie sexuelle Fantasien hatte, die noch nie in 
ihrem Leben einen Orgasmus hatte, fantasiert davon, 
von Elias gefesselt und verführt zu werden.
Elias ist ebenso fasziniert von Lynette, doch eine Bezie-
hung war etwas, dass er eigentlich nie wollte und schon 
gar nicht mit einer Frau, die von SM und seinen Vorlie-
ben nicht nur keine Ahnung hat, sondern vorgibt, davon abgestoßen 
zu sein. Natürlich entpuppt Elias sich als durchaus seriöser Geschäfts-
mann und Lynette ist bei weitem nicht frigide.
Dieses Buch betont nicht die SM-Seite des BDSM, sondern ist aus-
schließlich auf Unterwerfung und den fantasievollsten Sex der Welt 
ausgerichtet ist.
277 S.  Art.-Nr. 113-344-18           € 14,90

DELICIOUS CLUB – 
Stille mein Sehnen

Faith ist nach einem Auslandaufenthalt zurück 
in London um ganz neu zu beginnen. Sie findet Arbeit in 

einem SM-Club, jedoch lediglich an der Bar.
Denn SM ist ihr gänzlich vergangen, da sie vor etlichen Jahren durch ihre 
Sehnsucht nach Unterwerfung an einen skrupellosen Sadisten geriet, der 
ihr körperlich und seelisch großen Schaden zugefügt hat. Doch natürlich 
vergisst sie ihre Vorsätze, als sie auf Luca trifft, der aufgrund einer familiä-
ren Krise voller Wut ist – Faith reagiert spontan mit Faszination auf diese 
ungezügelte Wut, obwohl sie selbst am besten weiß, dass diese Sorte Mann 
nicht gut für sie ist. Im Laufe der Handlung öffnen sich Luca und Faith 
gegenseitig ihre Herzen und Seelen und erzählen sich von ihren Wunden, 
so dass beide eine Heilung durchleben.
Aus Angst, dass der SM ausser Kontrolle gerät, nähern sie sich zuerst nur 
zärtlich und erleben verwundert, dass sanftes Sich-Lieben auch eine sexu-
elle Facette ist, die ihnen gefällt.

Um nie wieder in eine Situation zu geraten, in der es ihr nicht 
möglich ist „Nein“ zu sagen, übt sie mit Aidan, dem Besit-
zer des Clubs, Lust an einvernehmlichem SM zu erleben, sie 
erhält ein Safe-Word und wird immer wieder in Situationen 
gebracht, in denen sie Nein sagen muss. Ein schreckliches 
Erlebnis aus ihrer Vergangenheit ist eine Session mit einem 
Mann, dem erzählt wurde, dass sie es besonders hart mag  
– doch alles passierte ohne ihre Einwilligung und nur auf 

Wunsch ihres damaligen Herrn. Daher stellt Aidan diese Szene nach und 
erreicht, dass Faith lernt, sich zu wehren und Grenzen zu ziehen.
Natürlich eine absolute Lesempfehlung von uns. Bei diesem Buch stimmt 
alles: Handlung, Charakterzeichnung und SM-Szenen.
231 S. Art.-Nr. 113-361-18 € 14,90

Kat Marcuse

ELOISES HINGABE
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 eroti-
schen Fantasien kennt und er daher so schnell Zugang 
zu ihr gefunden hat. Wütend beendet sie die aufkei-
mende 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.
224 S.  Art.-Nr. 113-295-18  € 14,90

ISABELLAS UNTERWERFUNG
Man nennt sie die Eisprinzessin – Bella, die wunderschöne unnahbare 
Kunsthändlerin. Risse zeigen sich in ihrem Panzer, als 
ihre Galerie eine Ausstellung mit SM-Fotografien ver-
anstaltet. Für sich selber unerklärlich fühlt sie sich von 
Lucian angezogen, der auf einem der Fotos zu sehen 
ist, und als sie ihn persönlich auf der Vernissage trifft 
merkt sie, dass auch er von ihr angetan ist. Sehr schön 
beschreibt Kat Marcuse wie es Bella und Lucian gelingt, 
mit ihren Gefühlen umzugehen, die scheue Belle, die 
sich selbst für sexuell verklemmt hält, weil Sex ihr nie 
etwas gegeben hat und Lucian, der Spiel und Gefühl immer getrennt 
hat und nun mit seiner Liebe für diese Frau umzugehen lernt. Sehr 
sympathische und authentisch beschriebene Nebenfiguren runden die 
Handlung ab. Die SM-Szenen sind liebevoll in Szene gesetzt, von Zärt-
lichkeit durchzogen und doch sehr detailreich. 
208 S. Art.-Nr. 113-247-18 € 14,90

NOELLES DEMUT
Noelle ist auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Mann und ihrem Ver-

langen nach Unterwerfung. Durch einen Unfall trifft sie 
Simon Baker und findet in ihm einen Beschützer und treu-
en Freund. Trotz aller Geheimnisse entsteht eine zärtliche 
Liebe zwischen ihnen. Doch Noelle hat Angst, ihm ihre ge-
heimsten Wünsche zu offenbaren.
Derweil wandelt Simon auf einem schmalen Grat der Selbst-
zerstörung. Die Unterdrückung seiner sadistischen Neigun-
gen bringt ihn an den Rand seiner Kräfte.

232 S.,  Art.-Nr. 113-465-18 € 14,90

Die Federzirkel-Reihe von Linda Mignani
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.

Alle Bücher von Kat Marcuse 

nur solange der Vorrat reicht -
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FEUERTANGO 
Alexis ist ziemlich unglücklich in ihrer Beziehung, sie hat das Gefühl, 
sie kann ihrem Partner nichts rechtmachen. Er kritisiert sie, um ihr das 
Selbstvertrauen zu nehmen und sie klein zu halten. Als er den Versuch 
macht, sie zu dominieren, sträubt sich alles in ihr und sie beschliesst, die 
Beziehung zu beenden, doch da es ihr Geburtstag ist, ver-
schiebt sie die Trennung. Beim Geburtstagsausflug verletzt 
sie sich durch Unachtsamkeit ihres Partners und lernt die 
Federzirkel Leute kennen, die ihr zu Hilfe eilen, darunter 
den einzigen Single der Gruppe, Keith. Sie ist fasziniert da-
von, wie bestimmend aber auch freundlich und verantwor-
tungsbewusst die Männer ihre Frauen behandeln, wie sehr 
die Frauen liebvoll ermutigt werden und dadurch das Beste 
in ihnen zum Vorschein kommt. Obwohl sie SM kritisch ge-
genüber steht, hat sie sofort das Gefühl, Keith vertrauen zu können und er-
lebt gemeinsam mit ihm ihre ersten SM-Sessions. Alexis erlebt Höhenflüge 
und  kann einfach nicht genug bekommen.
238 S. Art.-Nr. 113-358-18            € 14,90

TOUCH OF TRUST
Olivia kehrt zurück zu ihrem Bruder Alexander in ihre Heimatstadt. 
Sie erzählt zwar nicht, was vorgefallen ist, doch Alexander ahnt, dass 

ihr Exmann sie sehr verletzt haben muss. Um ihr zu hel-
fen, fragt er seinen Jugendfreund David, ob Olivia bei 
ihm arbeiten kann. Olivia war zwar als junges Mädchen 
in David verliebt, doch sie ist so sehr verletzt worden 
durch den falschen SM ihres Exmannes, dass sie psy-
chisch sehr labil ist und von Liebe, Sex und Männern 
nichts wissen will. Um Olivia zu heilen, schließt David 
einen Pakt mit ihr: Sie unterwirft sich ihm für eine Wo-
che und er beweist ihr, dass ihr Exmann ein sadistischer 

Schläger war und dass liebevoller SM viel mehr ist.
305 S. Art.-Nr. 113-387-18           € 12,90

FEUERNÄCHTE
Rebecca Morgan hat ein Problem – 
sie peppt ihr Leben mit einem imagi-
nären Liebhaber auf, um den Heiratskandidaten 
zu entgehen, die ihre Brüder für sie aussuchen. Als ihr 
Lügengeflecht aufzufliegen droht, fleht sie in ihrer Verzweif-
lung einen Fremden an, sich in dieser Nacht und für die nächsten Wochen 
als ihren Verlobten auszugeben. Sie ahnt nicht, das Gordon 
Maxwell ein Meister im „Sadasia“, einem SM-Club, ist und 
dort ganz und gar nicht imaginär. Gordon hilft Rebecca 
zwar aus ihrer Notlage, aber er stellt Bedingungen. Sie muss 
sich ihm hingeben, wenn er es verlangt. In feurigen Nächten 
verfällt sie dem erfahrenen Master, der ihr zeigt, was wahre 
Demut bedeutet. Längst ist das Arrangement für Rebecca 
keines mehr. Doch sieht Gordon das genauso? In eine plau-
sible Rahmenhandlung gekonnt eingebaute SM-Szenen.
324 S. Art.-Nr. 113-429-18          € 12,90

TOUCH OF PAIN
Die Ehe von Richard und Carolina ist 
so ziemlich am Ende. Obwohl sie sich 

sonst ganz gut verstehen, ist ihr Sexleben ein Fiasko. 
Und dabei haben beide im Grunde Lust aufeinenader und 

viele unerfüllte Fantasien, doch keiner traut sich, diese dem an-
deren mitzuteilen. Nach einem absolut schlimmen sexuellen Spiel, bei 
dem Richard merkt, wie sehr sich alles in Carolina sträubt, fasst er den 
Entschluss, alles auf eine Karte zu setzen und Carolina zu ihrem Glück 
zu zwingen. Richard hat zwei Freunde, die ein SM-Resort führen, in 
dem man Urlaub machen kann, aber auch Sklavinnen ausgebildet wer-

den. Er lässt Carolina entführen, um ihr keine Wahl zu 
lassen – entweder es gelingt, ihre devote Ader aus ihr 
herauszukitzeln oder er wird sie für immer verlieren.
Für Carolina beginnt zuerst der totale Alptraum. Sehr 
schnell jedoch merkt Carolina, wie sehr die Dominanz 
der Männer sie erregt und wie sehr sie es geniesst, sich 
hingeben zu müssen. Denn die dominanten Männer des 
Resorts sind gut ausgebildet und verbinden Schmerz 
immer mit Lust. Die SM Szenen sind wahnsinnig anre-

gend, besonders die Schilderungen, wenn mehre Partner gleichzeitig 
miteinander spielen.
196 S. Art.-Nr. 113-345-18            € 14,90
TOUCH OF PLEASURE 
Sienna bucht mit ihrer Freundin einen Urlaub in einem SM-Resort – ein-

fach mal ohne Beziehungsstress Lust und Fantasien aus-
leben. Am ersten Abend müssen die neuen Gäste knieend  
Instruktionen für die kommende Zeit annehmen, die 
Alec, der Chef des Resorts, erklärt. Und obwohl Alec 
sich geschworen hat, sich niemals mit seinen Gästen 
einzulassen, kann er nicht anders, als das alte und im-
mer wieder neue Spiel von Dominanz und Unterwer-
fung mit ihr zu beginnen.

Eine wunderschön erzählte Liebesgeschichte zum Träumen und Da-
hinschmelzen.
204 S.  Art.-Nr. 113-353-18            € 14,90

Linda Mignani

VERFÜHRUNG UND BESTRAFUNG (Federzirkel-Reihe 1)
Dieser Roman 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 Diskreti-
on 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 Vertrauen aushaltbar wird, 
begleiten Viola auf ihrer Entdeckungsreise in sinnliche 
Genüsse, die sie nie für möglich hielt. Die beschriebenen 
SM-Szenen sind sehr ausführlich, spielen mit echter Angst und liebevoller 
Verführung.
Paperback 222 S.  Art.-Nr. 113-215-18  € 14,90

ZÄHMUNG UND HINGABE (Federzirkel-Reihe 2)
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 be-
sucht, erfährt sie zu ihrem Entsetzen, dass auch  Viola 
SM lebt, sie versucht ihre Freundin zu überzeugen, die-
se 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 kennen-

lernt und sich verliebt erlebt sie selbst, dass Respekt und Zärtlichkeit 
Vorraussetzungen für SM sind. Geiler SM, eine wunderbare Romanze 
und Krimielemente.
203 S. Art.-Nr. 113-248-18               € 14,90

VERTRAUEN UND UNTERWERFUNG (Federzirkel-Reihe 3)
Diesmal steht das Paar Sally und Miles im Mittelpunkt. 
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 einfühlsam beschreibt die Autorin, 
wie Miles es schafft, Sallys Vertrauen zu gewinnen und 
ihr den Spaß am SM zurückzugeben. SMiger Höhepunkt 
des Buchs ist eine Jagd, bei der die Frauen dem Fänger zu 
Willen sein müssen, da wird reichlich gequält und gefickt. 

204 S.              Art.-Nr. 113-275-18            € 14,90

FEUERPERLEN
Bei dem Versuch, sich in ein Dominastudio einzuschleichen, fliegt Hazel 
auf. Sie gibt an, eine Autorin auf Buchrecherche zu sein. Anstatt sie wegen 
Hausfriedensbruchs zu verklagen, reicht die wütende Domina sie an das 
Sadasia weiter. Dort wird Hazel unter die Obhut von Mas-
ter Sean gestellt. Sie willigt ein, bei ihm ein vierwöchiges 
Sub-Training zu durchlaufen, um am eigenen Leib zu er-
fahren, was es bedeutet, devot zu sein. Schon bei der ersten 
Lektion erfährt sie schmerz- und lustvoll, dass Master Sean 
seinen Titel nicht zu Unrecht trägt - er nimmt sich, was er 
will, gibt ihr mehr, als sie jemals erhalten wollte. Doch Hazel 
verfolgt ganz andere Ziele. Sie ist auf der Suche nach ge-
fährlichen Dominanten, die ihre Freundin Grace in den Tod 
trieben. Hazel findet sich in einem Strudel des Lustschmerzes wieder, aus 
dem es scheinbar kein Entrinnen gibt ...
200 S. Art.-Nr. 113-300-18 € 14,90

BITTERSÜSSER SCHMERZ – (Ferderzirkel-Reihe Prequel 1)
Tom und Iris
104 S.  Art.-Nr. 113-363-18           € 7,90

BITTERSÜSSE HINGABE – (Ferderzirkel-Reihe Prequel 2)
Kate und Roger
130 S.  Art.-Nr. 113-421-18           € 7,90
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RAUSCH DER UNTERWERFUNG – Cornelia Eden 
Ein Buch für Bondage-Fans. Anne ist Anfang 30 und hat keinerlei Er-
fahrung im SM, doch sie träumt von Unterwerfung 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. Sie 
besucht ihn in Spanien und entdeckt, dass Miguel ein Fo-
tokünstler ist, der ästhetische Fotos von gefesselten Frauen 
produziert. Obwohl Anne komplette Anfängerin ist, ge-
nießt 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 be-
schreibt sehr detailreich und anschaulich. 
196 S.             Art-Nr. 113-316-18  € 14,90

und alle anderen

DIE ZÄHMUNG DERWILDKATZE – Jazz Winter
Marie lernt auf der Hochzeit ihrer Freundin Erica den domi-
nanten Stuart kennen. 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 sensationellen Orgasmus, hervorgeru-

fen durch Schläge und Stuarts Finger, nicht vergessen kann. Ein 
unbefriedigender One Night Stand macht ihr klar, dass sie mehr will. 
Sehr schön verdeutlicht die Autorin, wie Maries Verstand in die eine, 
ihr verräterischer Körper in die andere Richtung will. Doch auch Stuart 
verändert sich, stand er bislang auf hingebungsvolle Devote, lernt er 
nun den Reiz seiner widerspenstigen Wildkatze kennen. Tolle Autorin 
und tolles Buch, geniale, teilweise sehr harte SM-Szenen und eine 
realistische Liebesgeschichte.
212 S.  Art.-Nr. 113-205-18  € 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 Jahren aus, Emma hat nur wenig Erfah-
rung, ist aber begierig dazuzulernen, angesteckt von ihrer Be-
geisterungsfähigkeit erwachen in dem abgeklärten Cedric ganz 
neue Wünsche und Gefühle. Schnell erkennt der Dom, dass in 
Emma exhibitionistische 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. 
SM-Szenen, die zum einen voller Liebe und Zärtlichkeit sind, aber auch 
grenzüberschreitend.
223 S. Art.-Nr. 113-246-18  € 14,90

LAS VEGAS GIGOLOS – Jazz Winter
Ein schöner romantischer Roman – Liebe, Sex, SM und Happyend. 

Savanna will endlich sesshaft werden, lange genug ist sie mit ihrer 
Burlesque-Show durch die Gegend getingelt, ein fester Auftritts-
ort in Las Vegas ist nun die Erfüllung ihrer beruflichen Träume. 
Um dies zu feiern, gönnt sie sich eine Nacht mit dem käuflichen 
Ethan, denn ihre devoten Fantasien kann sie auf diesem Weg bes-
ser ausleben, als mit einem One-Night-Stand. Schon beim ersten 
Treffen merkt Ethan, dass es anders ist als sonst, er kann die Dis-
tanz, die er sonst bei seinen Kundinnen hat, nicht wahren, und bei 

jedem weiteren Treffen verliebt er sich mehr in Savanna.
215 S. Art.-Nr. 113-424-18 € 12,90

SWEET SINS – Arie der Unterwerfung – Ivy Paul
Kristin ist eine junge Opernsängerin, beruflich erfolgreich aber privat 
einsam. Sie wünscht sich beim Sex richtig hart angefasst zu werden, 

doch weil sie so klein und zierlich ist, wird sie stets mit 
Samthandschuhen angefasst. Da sie ihre Lust mit 27 
Jahren endlich ausleben will, aber wenig davon hält, 
dass ihre Neigung bekannt wird, wendet sie sich an eine 
diskrete Vermittlungsagentur, die auf besondere Dates 
spezialisiert ist. Sie möchte ihr erstes Mal SM mit einem 
erfahrenen Mann erleben, der auf sie eingeht und ihre 
Wünsche und Tabus berücksichtigt.
So trifft sie auf David, von dem sie nur den Vornamen 

kennt, denn Diskretion ist beiden sehr wichtig. ofort knistert es zwi-
schen Kristin und David, der Sex ist trotz aller Fremdheit atemberau-
bend. Schöne Love Story mit schönem SM. 
322 S. Art.-Nr. 113-395-18          € 12,90

GIULIAS GEHEIMNIS – Pia Conti
Rosamunde Pilcher meets SM. Giulia lebt mit ihrem Mann Alessandro, 
den sie über alles liebt. Doch er lehnt sie ab, ist abweisend und kalt und 
Sex gibt es auch nur sporadisch. Durch Zufall lernt sie den 
dominanten Fabrizio kennen, der sie umwirbt. Das schmei-
chelt Giulia sehr und sie beginnt, ihre lieblose Ehe in Frage 
zu stellen. Fast zu spät merkt Alessandro, dass Giulia die 
perfekte Frau für ihn ist, die er über alles liebt – er hat sich 
nur nie getraut, sie mit seinen SM-Vorlieben zu belästigen, 
sie erschien ihm so zart und ahnungslos.  Erleichtert und 
glücklich entdecken die beiden ihre Liebe und den Sex neu.
300 S. Art.-Nr. 113-408-18 € 12,90

JA, MEIN GEBIETER – Annabel Rose
Auf der Insel Mauritius soll ein Hotel verkauft werden. Um den Wert 
einschätzen zu können, schicken zwei konkurrierende Un-
ternehmen jeweils inkognito einen Hoteltester. Ben und Mia 
wissen nicht, dass sie Konkurrenten sind und so beginnen 
die beiden einen heißen Flirt. Mia ist schon seit sie denken 
kann devot, hatte bisher jedoch nie den Mut, ihre Fantasi-
en auszuleben. Doch Ben erkennt dies sofort und verführt 
Mia mit seiner Dominanz. Ein besonderer Genuss ist der 
Zeitpunkt, als Ben beweist, wieviel Macht er über Mia hat, 
indem er sie dazu bringt, einen zweiten Mann in das Spiel 
einzubeziehen und ihm zuliebe den Sex mit dem anderen zu genießen. 
Ein schöner Roman mit viel Sex und Liebe.
278 S. Art.-Nr. 113-418-18          € 12,90

Privatsekretärin 113‐139‐18 13,90
Unterworfen 114‐051‐18 15,90
Seidenfessel 113‐140‐18 12,90
Gehorche mir! 113‐119‐18 14,90
Begierde 113‐163‐18 14,90
Bestrafe mich! 113‐098‐18 15,90
Die Wildrosenvilla 113‐093‐18 14,90
Lotosblüte 113‐104‐18 15,90
In der Gewalt des Jadedrachen 113‐121‐18 15,90
Sklavin des Höhlenmenschen 113‐103‐18 11,90
Kosakensklavin 113‐106‐18 15,90
Feuermohn 113‐107‐18 14,90
Palazzo der Lüste 113‐105‐18 15,90
Blutseelen ‐ Band 1: Amalia 113‐182‐18 14,90
Blutseelen ‐ Band 2: Aurelius 113‐207‐18 14,90
Gefangene des Scheichs 113‐221‐18 14,90
Sklavinnenschiff 113‐293‐18 14,90
Die Hurenschule 113‐280‐18 14,90
Karneval der Lust 113‐302‐18 14,90
Family Affairs ‐ Verbotenes Verlangen 113‐303‐18 14,90
Kriegsbeute 113‐326‐18 14,90
Devot für drei Tage ‐ Kurzroman 113‐428‐18 5,90
Hot Surrender ‐ Kurzroman 113‐366‐18 5,90

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

mehr Bücher von Plaisir dAmour

DIE ZÄHMUNG DES RACHEENGELS  – Pia Conti
Lara Mancini bebt vor Empörung: Der Immobilienhai Dario Cannavaro 
will das alte Gebäude, in dem ihre Großmutter lebt, abrei-
ßen lassen, um darauf einen modernen Apartmentkomplex 
zu errichten. Als sie sich auf eine seiner Pressekonferenzen 
schleicht, beschimpft sie ihn vor allen Journalisten als geld-
gierigen Teufel. Dario ist mehr amüsiert als empört, denn er 
findet sofort Gefallen an dem zornsprühenden Racheengel. 
Schon seit einiger Zeit sucht der übersättigte Dominus eine 
neue Herausforderung und Lara weckt mit ihrer Wider-
spenstigkeit seine dunkelsten Begierden. Sehr romantisch 
mit schönen SM-Szenen.
292 S. Art.-Nr. 113-464-18 € 12,90
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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 verschwindet Jackson unerkannt, doch beide sind so angetan vonein-
ander, dass sie sich googeln und sich wiedersehen. Auch das zweite Treffen 
mündet in eine leidenschaftliche sexuelle Begegnung. Es ist eine romanti-
sche Liebesgeschichte mit viel Sex und auch ein paar sehr soften SM-Szenen.
252 S. Art.-Nr. 113-332-18  € 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 be-
schreibt sie das langsame Hineingleiten in eine Abhängigkeit. Der 
Roman handelt von Rebecca, einer erfolgreichen, attraktiven Mitt-
dreißigerin, beruflich ist sie in einer Führungsposition, sie genießt 

die Anerkennung und den Erfolg. Nur privat ist sie ein-
sam, 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 Geschäftsfrau, sie ist nur noch ein sehnsüchti-
ges, geiles Stück ohne Scham und eigene Wünsche. Gutes Buch, sehr 
D/s lastig, sehr real, sehr lesenswert.
218 S.  Art.-Nr. 113-202-18  € 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 fin-
den, doch ihre Sehnsucht nach SM und Unterwerfung ste-
hen 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 zuliebe lässt 
sie sich auf alles ein, was er will. Sehr geil beschrieben 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.
216 S. Art.-Nr. 113-260-18  € 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, problematisch für Mario, da er seine Freundinnen sonst ge-
zielt im SM-Milieu sucht. Laura, die nicht von seiner dominanten Veranla-
gung weiß, lässt sich auf Mario ein, allerdings hat auch sie ein Problem: Sex 
war bislang eher unbefriedigend und nichtssagend für sie. Als Mario sich zu 
seiner Veranlagung bekennt, geht Laura zögernd darauf ein und erlebt Sex 
jenseits ihrer Vorstellungskraft. Besonders schön ist die Szene, in der die 
beiden das erste Mal SM miteinander haben. Laura erlebt in ihrer Position 
das Ausgeliefertsein, die Erregung, die sich aus der Hingabe ergibt. Gleich-
zeitig 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.
248 S. Art.-Nr. 113-211-18  € 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 grausa-

men 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. Ein D/s-Ro-
man, der anschaulich zeigt, wie weit eine Frau getrieben werden kann.
251 S.  Art.-Nr. 113-255-18  € 9,90

LUSTSCHMERZ – Sara Bellford
Alan Baxter ist ein erfahrener Dominus, seine Leidenschaft liegt darin, 
den Frauen größtmögliche Lust zu bereiten und ihre teilweise unent-
deckte 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 Schwän-
zen gleichzeitig gefickt zu werden. Nachdem die Beziehung 
zwischen Alan und Fiona immer enger wird, beteiligen sie 
nicht nur Herald, sondern auch andere Frauen an ihren 
Spielen – zum größten Vergnügen aller Beteiligten. Sara 
Bellford kann genial erotische Szenen beschreiben, der Spaß 

stellt sich beim Lesen sofort ein, mitgenießen ist garantiert. 
Geil ist besonders die Szene, in der Fiona und Alan ihre erste Sessi-
on 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.
192 S.  Art.-Nr. 113-204-18  € 9,90

LUSTFOLTER – Sharon York
Eigentlich ist Lauras Leben ja ganz in Ordnung, mit sicherem Job in einer 
Bank, Vorstadthäuschen und Verlobtem. Hinter der Fassade ist sie gelang-
weilt und der Sex ist auch eher selten und unbefriedigend.
Aus für sie unerfindlichen Gründen wird sie plötzlich entführt, einer der 
Entführer, Adam, gefällt ihr trotz der bedrohlichen Situation ausgespro-
chen gut. Da Adam Informationen von ihr benötigt, die Laura freiwillig 
nicht rausrücken will, nutzt er SM-Praktiken, um sie zum Reden zu brin-
gen. Wider Erwarten gefällt Laura nicht nur der Mann, sondern auch der 
Sex – und als ihr klar wird, dass nicht Adam der Böse ist, sondern dass 
unlautere Dinge in ihrer Bank ablaufen, genießt sie die Situation sehr.
Vorhersehbare Liebesgeschichte mit anregenden SM-Szenen.
190 S. Art.-Nr. 113-382-18 € 9,90

FÜR ALLE BENUTZBAR – Alex Lain
Sarah ist eine Studentin, die ihren Herrn Tom sehr liebt, doch leider darf sie 
ihn ausschließlich sehen, wenn er sexuelle Gelüste hat. Einmal bittet sie, ihn 
öfter sehen zu dürfen, seine Antwort ist eine harte Bestrafung, um ihr solche 
Wünsche auszutreiben. Er meldet sich nach Bedarf, und selbst wenn sie mal 
mit der Beziehung hadert, ist sie nach tagelangem Warten auf ein Zeichen 
von ihm so weich geklopft, dass sie alles hinnimmt.
Ein anderes Mal nimmt er sie mit in einen Club, in dem Sklaven für 24 Stun-
den versteigert werden. Sarah wird von einem älteren, ihr unsympathischen 
Mann ersteigert, der sie mit zu sich nach Hause nimmt und dem sie nun 24 
Stunden dienen muss, sie ekelt sich vor seinem ungewaschenen Körper und 
der anale Faustfick ist extrem schmerzhaft.
Wirklich schönes Buch mit sehr viel guten SM-Szenen.
251 S.  Art.-Nr. 113-388-18  € 9,90

IM ZENTRUM DER LUST – Alissa Stone
Von der ersten bis zur letzten Seite geht es zur Sache „Im Zentrum der Lust“. 
Lydia lebt ihre sexuelle Unabhängigkeit voll aus. Ein One-Night-Stand jagt 
den nächsten. Bis ihr einer zum Verhängnis wird. 
Gegen ihren Willen wird sie zur Sklavin eines SM-Zirkels. Als sie dort den 
charismatischen Alex trifft, gerät sie in einen Strudel aus Dominanz und 
Unterwerfung. Unter Alex‘ Führung begibt sie sich nur widerwillig auf die 
Ebene einer Sklavin. Hin- und hergerissen zwischen Freiheitsdrang und Lei-
denschaft ahnt sie nicht, dass noch mehr dahinter steckt …
Viel Sex und SM, gepaart mit einem lockeren Erzählstil.
416 S.              Art.-Nr. 113-448-18   € 9,90

ANWALTSHURE, TEIL 3 – Helen Carter
Emma Hunter ist eine Luxushure, die ihre Kunden ausschließlich in der ge-
hobenen 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. Emma erlebt Sex mit einer anderen 
Frau und zahlreichen Männern. Anregend geschriebenes Buch, geile Sze-
nen, kurzweilige Unterhaltung. Ganz klar kein klassisches SM-Buch, aber 
knisternd und antörnend.
251 S.  Art.-Nr. 113-179-18  € 9,90
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DEIN – Lilly Grünberg
Sophie ist unbefriedigt und 
das, obwohl sie schon mit 
zahlreichen Doms gespielt hat. 
Denn keiner hat sie bislang an 
den Punkt gebracht, der wirk-
lich ihre Grenze ist.

Doch es geht ein Raunen durch die Szene, angeblich ist ein Dom auf-
gefallen, der dominanter ist als alle anderen, härter und konsequenter.
Mit ganz viel Beharrlichkeit schafft Sophie es, ein Date mit diesem Un-
bekannten 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 Bo-
den 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 So-
phies sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen.
204 S.  Art.-Nr. 113-281-18 € 9,90

SEIN – Lilly Grünberg
Sophie, die Protagonistin aus „Dein“ und ihre Freundin Nadine, sind 
nach wie vor sehr glücklich mit ihren Doms und ihrem Lebensstil. 
Ihre alte Schulfreundin Myriam wird fast zufällig zu Nadines privater 
SM-Party eingeladen und ist zugleich abgestoßen und fasziniert. Ruben 
ist Single und Dom und überrascht Myriam beim Spannen und nutzt die 
Situation aus, ihr durch ein paar Berührungen zu zeigen, dass ihr Körper 
längst weiß, wie sehr sie angeregt wird von dem Gesehenen.
Bei einem ihrer ersten Dates testet Ruben Myriams Ergebenheit: Er lässt 
sie spärlich bekleidet einen einsamen Waldweg entlang gehen, Anwei-
sungen bekommt sie über Funk. Sie gehorcht auch, als er befiehlt, dass 
sie Wanderer bitten soll, sie an einen Baum zu fesseln, nicht ohne sich 
von denen anfassen und demütigen zu lassen.
Auch zwei Frauen die vorbeikommen nutzen die Situation aus und 
spielen mit Myriams wehrlosem Körper. Irgendwann kommt ihr die Er-
kenntnis, dass sie das ist, was Ruben prophezeit hat, eine lüsterne Frau, 
die gerne gehorcht.
233 S. Art.-Nr. 113-350-18           9,90 € 

MEIN – Lilly Grünberg
Der 30jährige Linus steht im Stau – doch grade heute hat er ein Blind-Da-
te mit Maureen und Linus ist überzeugt, dass diese Frau seine Traumfrau 
ist, denn ein Horoskop, das er sich vor Jahren erstellen ließ, sagt ihm für 
genau heute das Treffen mit der Liebe seine Lebens voraus.
Da er sich nicht anders zu helfen weiß, bittet er seinen besten Freund 

Maik, in das Lokal zu gehen, in dem Maureen wartet und 
ihn zu entschuldigen. Doch als Maik eintrifft, ist Maureen 
verärgert über sein Zuspätkommen – angetan von ihrer 
dominanten Art vergisst er zu erzählen, dass er nur die 
Vertretung ist.
Hübscher Liebesroman, und endlich mal ein devoter 
Mann und eine dominante Frau. Und die SM-Szenen 
sind wirklich sehr anregend. Übrigens: Das Horoskop 
hat nicht gelogen, Linus findet an diesem Tag tatsächlich 
noch seine Traumfrau. 
234 S. Art.-Nr. 113-402-18           9,90 €

DEIN-SEIN-MEIN-SCHUBER
Alle drei zusammen 

Art.-Nr. 113-402-18           9,90 €

WEIHNACHTS- UND ADVENTS-GESCHICHTEN
Der Elysion-Verlag hat eine ganze Reihe von Autorinnen, die sich regel-
mäßig kleine SM-Geschichten mit Weihnachtskontext ersinnen.

Wir haben die Reader hier einmal zusammengestellt:

Süßer die Glocken 114‐081‐18 9,90

Alles Liebe zum Fest der Liebe 114‐122‐18 9,90

Türchen öffne dich 114‐123‐18 9,90

Kling, Glöckchen 114‐130‐18 9,90

24 Shades of Christmas 114‐131‐18 9,80

Weihnachts‐Geschichten von Elysion
Artikel‐Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da

VERFÜHRUNG DER UNSCHULD – Lilly Grünberg
Giulia tritt eine Stellung als Hausmädchen bei den Zwillingsbrüdern Lo-
renzo und Frederico an. Die gelangweilten Söhne aus reichem Haus ent-
decken schnell Giulias Interesse an härteren Spielarten und beschließen 
die »Verführung der Unschuld«.
Die Autorin Lilly Grünberg versteht es, Charaktere 
auszuarbeiten und Handlungen schlüssig aufzubauen. 
Die geschilderten SM-Szenarien und das Unterwerfen 
der jungen Frau im D/s-Kontext sind anregend be-
schrieben, durchaus antörnend, auch die Sessions zu 
dritt sind außergewöhnlich.
Pikant besonders die Situationen, wenn Zwillinge das 
tun, was sie häufig tun: die Rollen tauschen, so dass 
Giulia nie recht weiß, mit wem sie es zu tun hat...
Die Autorin verfügt über Talent und macht die Story komplex und nach-
vollziehbar,jedoch ist die Rahmenhandlung vielleicht für manchen Leser 
zu romantisch und zu kitschig.  
Der erste Band war früher bei Plaisir d‘Amour erschienen. Jetzt bei Ely-
sion und dann gar bei Heyne.
188 S. Art.-Nr. 113-471-18           € 9,90

VERFÜHRUNG DER UNSCHULD 2 – Lilly Grünberg
Giulia hat Lorenzo geheiratet. Zu Beginn des zweiten 
Teils sind die beiden immer noch glücklich und haben 
eine kleine Tochter.

Alles wird kompliziert, als Federico wiederkommt, der 
nun ebenfalls verheiratet ist, doch anscheinend ist die 
Ehe nicht glücklich, denn seine Frau Mariella war nur 
auf sein Geld aus und betrügt ihn mit dem Butler.

Die Kombination aus zwei Frauen und drei Männern 
führt nicht nur zu Verwicklungen, sondern auch zu se-
xuell sehr anregenden Gelegenheiten.

266 S. Art.-Nr. 113-371-18           € 9,90

BEGIERDE – Lilly Grünberg
Dieses „SM-Roman-ikel“ ist auf früher bei Plaisir d‘Amour erschienen.  
Und jetzt bei Elysion. Dann ist Heyne auch nicht weit. Wer weiß, viel-
leicht haben wir mit Lilly Grünberg eine deutsche E. L. James, aber das 
auf sprachlich höherem Niveau!
Als Jugendliche lernt Vicky den zwei Jahre älteren Marc kennen, da ihre 
Mutter seinen Vater heiratet, werden die beiden bald beste Freunde, 
die alle Geheimnisse miteinander teilen. Doch ihre 
Freundschaft zerbricht durch eine Intrige, da Vicky 
von einer vermeintlichen Freundin als Schlampe 
verleumdet wird. Vickys Enttäuschung darüber, dass 
Marc diese Lügen glaubt, führt dazu, dass sie sich ent-
fremden und jahrelang nicht sehen.
Erst anlässlich einer Testamentseröffnung sehen 
sie sich wieder. Marc hält sie noch immer für eine 
Schlampe und lässt sie entführen in ein Institut für 
heiratswillige junge Damen, damit sie dort Gehor-
sam und Respekt lernt und eine devote Gespielin wird. Nach einiger Zeit 
gefällt Vicky die Unterweisung und sie genießt SM. Doch wer ist der 
geheimnisvolle Unbekannte, der sie immer öfter besucht und in den sie 
sich zu verlieben beginnt?
Sehr erotisch geschilderte Szenen die Lust machen. 
288 S. Art.-Nr. 113-163-18           € 9,90



Sc
hö

n 
un

d 
ge

he
im

ni
sv

ol
l

43

BLINDE LEIDENSCHAFTEN –  Die  Schöne  und  das  Biest 
– Sophia Rudolph
Nathan ist ein reicher Geschäftsmann, doch seit seinem 
schlimmen Autounfall geht er nicht mehr unter Men-
schen, da sein Körper sowie sein Gesicht voller Narben 
sind. Seine damalige Freundin hat ihn wegen seines 
Aussehens verlassen, so dass er glaubt, nie mehr geliebt 
werden zu können, nur durch seinen Reichtum ist es 
ihm möglich, Frauen für eine gewisse Zeit an seiner 
Seite zu halten.
Emma ist eine junge Frau mit großen Geldsorgen, ihr 
Vater ist schwer krank und die Behandlung sehr teuer. 
So meldet sie sich auf die Anzeige Nathans, in der er eine Privatassis-
tentin sucht. Als sie erfährt, dass damit auch Unterwerfung und Sex ge-
meint sind, will sie am liebsten ablehnen. Doch das Gehalt ist so hoch, 
dass ihr Vater gerettet werden könnte, und so sagt sie schließlich zu. 
„Die Schöne und das Biest“ ist ein wunderbar kitschiger Liebesroman, 
wie gemacht für einen faulen Nachmittag. Auch die SM-Szenen sind 
sehr anregend, mal sehr hart und dann wieder voller Zärtlichkeit. Also 
wer auf ausführlich geschilderten SM steht und dazu Herz-Schmerz 
mag, kommt voll auf seine Kosten.
190 S. Art.-Nr. 113-404-18           9,90 €

UNVERGLÜHT – Jona Mondlicht
Ein Buch zum Gänsehautkriegen. 
Sarah ist eine junge Frau, die sich zufällig in einen kleinen Hinterhof-La-
den verirrt und dort einen handgemachten Gürtel kaufen möchte. Der 
Ladeninhaber Carl bittet sie, am nächsten Tag wiederzukommen, wenn 
sie weiß, was genau sie will. Sarah selbst ahnt nicht, warum der zweite 
Besuch sie so aufregt und was genau sie zu dem alten Mann hinzieht. Im 
Laufe des Besuchs gerät Sarah immer mehr in den Bann von Carl, ob-
wohl nichts offensichtlich aufregendes passiert, sind es die kleinen Ges-
ten und Sarahs innerer Zustand, der sie immer devoter und 
hingegebener werden lässt.
Während sie gemütlich zusammen sitzen und Tee trinken, 
während draußen der Schnee fällt, erzählt Carl ihr die Ge-
schichte von Bruno und seiner großen Liebe Lia. Die bei-
den führten eine wunderbare D/s-Beziehung, in der Lia sich 
selbst immer mehr aufgab und alles tat, um Bruno zu gefallen. 
Immer mehr merkt Sarah, dass auch sie einen Bruno haben 
möchte und bietet Carl ihre Hingabe an.
Die Atmosphäre dieses Buches zu beschreiben ist schwierig, 
die Autorin ist wirklich eine Könnerin, sie erschafft erotisches Flair, ohne 
dass wirklich sexuelle Handlungen geschildert werden.
188 S. Art.-Nr. 113-377-18           € 9,90

AUFGEWÜHLT – Jona Mondlicht
Nachfolger von „Unverglüht“.
Dieser Band beginnt damit, dass Sarah nach dem Tod von 
Herrn Conrad Lea besucht, die sie ja nur aus Herrn Conrads 
Erzählungen kennt. Das Treffen ist für Sarah sehr intensiv, 
denn sie kann nun die Geschehnisse aus beiden Perspektiven 
sehen und bekommt somit ein Gesamtbild.
Die Ereignisse, die zur Trennung führten, also das Desaster in dem 
Schlosssaal, empfindet Lea ganz anders als Conrad – er sah nur, dass sie 
in Gefahr war, für Lea war es die Erfüllung des Traums, endlich einmal 
ganz ganz tief zu fallen.
Ein absolut lesenswertes Psychogram über das, was DS ausmacht.
192 S. Art.-Nr. 113-407-18          € 9,90

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 er-
zwingen mit Mitteln des SM – Schläge, Wasserentzug, 
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 irgendwann offen vor ihm, 
der weite Weg der Verletzungen, die schließlich zur Tat führten. Schönes 
Ding, das Buch, hart an der Grenze zur Einvernehmlichkeit, aber die 
tiefe Zuneigung von Armand zu Lea macht das Geschehen dann eben 
doch sexy.
186 S. Art-Nr. 113-334-18 € 9,90

PERLE UM PERLE – Ines Witka
Schon immer war der Konkursbuch-Verlag für unterhaltsame 
und gleichermaßen anspruchsvolle Literatur gut. Der Klap-
pentext zu „Perle um Perle“ sagt: „Entwicklungsroman, eroti-
sche Erzählung und Familiendrama in einem“ und das trifft es 
ziemlich genau auf den Punkt. Die Protagonistin des Romans 
Margarete sieht im Schaufenster eines Antiquitäten-Ladens 
eine Perlenkette, von der sie sicher ist, dass sie sie unbedingt 
haben muss. Da sie weiß, dass sie sich dieses Schmuckstück 
niemals leisten kann, geht sie einen Handel mit Steinfels ein, dem Be-
sitzer des Geschäfts und Sammler erotischer Kunst. Sie erzählt erotische 
Erlebnisse aus ihrem Leben und für jede Geschichte erhält sie eine Perle. 
Steinfels Traum ist es, sie durch diesen Handel, zu seiner Kurtisane zu 
machen. Und das Spiel beginnt. Im Verlaufe der Geschichte wird aus 
der eher sexfeindlichen jungen Frau, eine Frau, die sich auf den nicht 
ganz freiwilligen Weg begibt, ihre Sexualität zu erforschen und auch die 
dunklen Geheimnisse ihrer Vergangenheit zu erkunden.
Ein hinreißendes Buch über gekonnt ausgeführte, komplett durchdachte 
Spiele und Verführungen.
316 S. , Konkursbuch Art.-Nr. 113-467-18  € 12 ,90

LUSTPUNKTE – Inka Loreen Minden
Sieben Kurzgeschichten, die so richtig prickeln. 
In ‚DoktorLuder‘ beschließt ein Frauenarzt, seine sexy Helferin mal auf den Stuhl zu legen und mit allerlei Spielzeug zu 
verwöhnen. ‚Geliebter Feind‘ spielt im Jahr 1873, der junge Justin ist Arzt und kehrt in sein Elternhaus zurück. Als Jugendlicher war die Nachbar-
stochter Claire seine beste Freundin, allerdings heimlich, denn die Familien waren – und sind – verfeindet. Zufällig treffen die beiden sich wieder 
und trotz aller Widrigkeiten beginnen sie eine Affäre. ‚Wie du mir, so ich dir‘ handelt von Ulrike und ihrem Arbeitskollegen, der sie stets machohaft 
herablassend behandelt hat – doch Ulrike zeigt ihm, wieviel Sex in ihr steckt.  Und ‚Wildes Begehren‘ handelt von Trish, die heimlich von ihrem Chef 
Brian schwärmt. Doch beide zeigen ihre Zuneigung nicht, denn sie sind Gestaltwandler, die von der Regierung gejagt werden. Erst als der große 
Wolfshund Trish beschützt, kommt ihr der Verdacht, dass Brian auch so ist wie sie … 
204 S. Art.-Nr. 111-111-18           € 9,90

LABYRINTH DER LUST – Antje Ippensen
Das Lesen macht wirklich Spaß, zum einen, weil es ein krimiartiges 
Puzzle ist, bis man als Leser weiß, was eigentlich vorgeht, zum anderen 
natürlich, weil es saftige SM-Szenen gibt. „Labyrinth der Lust“ die Fort-
setzung ihres Romans „Fesselndes Geheimnis“, man kann das Buch aber 
auch lesen, ohne den Vorgänger zu kennen.
Vor 30 Jahren versuchten Simon und Mara einen kos-
mischen Moment zu erwischen, in dem die Sterne gut 
stehen und die passenden Menschen durch SM so ge-
öffnet werden, dass alles perfekt wird. Leider gelingt 
es nicht vollständig, denn die Auserwählten kneifen 
letztendlich.
Jetzt, 30 Jahre später, stehen die Sterne wieder gut und 
Simon plant seit langem, diesmal die richtigen Men-
schen zusammenzubringen. Da ist Bianca, eigentlich 
eine normale junge Frau, in der Simon aber eine starke 
Dominanz fühlt. Bianca wird entführt, damit ihr Verlobter Aaron sich 
auf eine Schnitzeljagd-ähnliche Suche macht, während der er darauf vor-
bereitet wird, künftig eine devote Rolle einzunehmen.
Auch Maras Freundin Claire wird auf eine Jagd geschickt. Letztendlich 
kommt es darauf an, dass all diese verschiedenen Menschen zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort sein werden … 
172 S. Art.-Nr. 113-373-18           € 9,90



MEIN WEG IN DIE UNTERWERFUNG– Sandra Leonie
Sandra erzählt in ihrem biografischen Roman, der im Tagebuchstil 
geschrieben ist, wie sie als sehr junge Frau den älteren Marco heira-
tet und beide gemeinsam die Faszination von Swingerclubs und SM 
entdecken.
DasBuch ist sehr authentisch, nichts erscheint ausgedacht, auch eher 
ungeile Sachen wie das Beschaffen eines Babysitters, um ungestört 
ausgehen zu können, gehören eben dazu und machen das Buch noch 
echter.
Sandra erzählt von ihrem ersten GangBang und wie geil es sie 
macht, von so vielen Männern begehrt und gefickt zu werden. Um 
noch mehr über SM zu lernen, hat Marco Kontakt zu zwei domi-
nanten Männern aufgenommen, die Sandra auch ohne ihn aus-
bilden sollen, da er selbst immer zu gutmütig ist. Bei der ersten  
Session zu dritt gibt sich Sandra völlig hin und merkt, dass sie 
Schmerzen durchaus mag.
214 S.  Art.-Nr. 113-369-18            € 9,95

ANDERS ALS ARTIG – Lea Wald
Ein Buch über die neue Entdeckung der eigenen Sexualität in der Me-
nopause. 
Von wegen Pause. Brav und bürgerlich war gestern. Sie ent-
deckt ihre Libido wieder neu – und gleichzeitig Sex mit frem-

den Männern. Das Gefühl des „Begehrtwerdens“, der ge-
liebte Ehemann ist bei allen erotischen Ausflügen mit von 
der Partie, die Berührungen von jungen Männern – alles  
ist eine hochexplosive Kombination. Im Swingerclub lernt sie 
den 10 Jahre jüngeren Marc kennen und dank Dating-Portalen 
im Netz hat sie mit über 50 ihr erstes „Blind Date“.
Dieses Buch beschreibt zwei Jahre sexuelle Revolution der Au-
torin und des Entdeckens neuer Horizonte.
Ein Buch für alle Frauen, die nicht stehenbleiben oder sich 

aufgeben wollen in der Mitte ihres Lebens und die Ideen und einen 
Ansporn suchen, wieder neu zu leben und sexuell zu fühlen. Und für 
Männer, die ihre Frauen in dieser Phase verstehen und begleiten wol-
len.
204 S.,  Art.-Nr. 113-432-18          € 13,99

ABARTIG – Bizarre Geschichten einer Domina“ – 
Eva Engel
Das zweite Buch ist auch von Lea Wald - hier Eva Engel.
Es ist für Männer. Es kann auch weiblichen Dominanten als 
Ideenpool für die nächste Session dienen. Hält der Klappen-
text, was er verspricht? JA! JA! 
Jörg, der Ehemann, hat die Idee, dass seine hocherotisch domi-

nante Frau sich auf dem freien Markt versuchen solle. Ihr Ferienhaus 
sei ja bereits voll ausgestattet. In diversen Portalen wird eine Anzeige 
mit Bild geschaltet. 
Das Buch beschreibt die Bewerbungen und Wünsche der Sklaven und 
die darauf stattfindenden Sessions mit ihnen. Aber auch den Alltag 
im Studio, das Drumherum, Evas Gedanken zum Job fließen zwi-
schen die Session-Beschreibungen ein. 
Auch hier begeistert mich der wunderbar ehrliche Schreibstil. Die 47 
authentischen SW-Bilder lassen uns durch ein Guckloch an den Be-

gegnungen teilhaben. Rundum gelungen.
Klappentext: „Ich bin eine Domina. Beruf? Eher Berufung! 
Ich lebe das Dominantsein aus – auch im Alltag. Mit Lust und 
Leidenschaft. Im Alter von 16 Jahren habe ich diese Neigung 
entdeckt. Jetzt bin ich eine professionelle Domina mit vielen 
Sklaven. Herrin mit Herz, Hirn und Humor. Zuckerbrot und 
Peitsche. Die Männer liegen mir zu Füßen, ich erniedrige sie 
verbal, behandle sie, wie sie es verdient haben. Denn eigentlich 
sind alle Männer versaute kleine Schweinchen.

Dies ist ein Buch mit realen Geschichten über alle Abartigkeiten und 
die Macht der Frauen über devote unterwürfige Männer. Als Herrin 
versklave ich die Männer und mache sie mir hörig. Sie sind meine 
Diener, Knechte, Sklaven, sie müssen mir gehorchen, meine Befehle 
ausführen. Sie müssen vor mir kriechen und ich peitsche sie aus, quä-
le sie und als Belohnung werden sie vollgepisst und müssen meinen 
Natursekt trinken. Ich stelle noch viele andere Schweinereien mit ih-
nen an. Lass dich überraschen, was eine Domina mit so kleinen ver-
dorbenen Sklavenschweinchen alles treiben kann ... !“
186 S.  Art.-Nr. 113-433-18         € 9,90

TANZEN HEISST HINGABE – Jana Feuerbach
Jana Feuerbach aka Nayeli Irkela schreibt seit langem die Kolumne  
„Sektfrühstück“ für die Schlagzeilen. Dies ist ihr zweiter Roman. 
Jennifer ist vierundzwanzig und wollte schon seit ihrer Kindheit eine 
berühmte Ballerina werden. Dafür hat sie jahrelang hart trainiert. Das 
Tanzen gab sie jedoch auf Drängen der Eltern auf und studiert seitdem – 
mehr recht als schlecht – was „Sicheres“.
Frei und schwebend fühlt sie sich nur beim Tanz oder in 
den wenigen Sessions, die sie in einer Spielbeziehung ohne 
Sex mit Kilian erlebt. In den seltenen Stunden, die sie zu-
sammen haben, wachsen ihr – von seinen Seilen gehalten 
– „Flügel“ und sie erlebt erotische Höhenflüge. Doch Kilian 
macht ihr eindeutig klar, dass er sie nicht liebt und eine 
feste Vanilla-Freundin hat, die er auch nicht aufgeben will.
Jennifer lernt seine Freundin, die Tanzlehrerin Sas-
kia, bei einer SM-Party kennen. Beim rauschhaften Tanzen in dieser 
Nacht erleben sie gemeinsam Momente nie gekannter Leidenschaft 
und Hingabe. Die Treffen mit Saskia berauschen Jennifer immer mehr 
und schon bald hat sie das Gefühl, Saskia und Kilian gleichermaßen  
zu betrügen, wenn sie den jeweils anderen trifft. Eine schwierige „Men-
age à trois“ …
Jana Feuerbach beschreibt dicht und bedrückend Jennifers Verhältnis zu 
den Eltern und ihrem älteren Bruder Felix. In den Szenen mit ihrer Mit-
bewohnerin Mica sitzt der Leser mit am WG-Küchentisch und hört den 
Freundinnen bei ihren Gesprächen zu. Die Sessions mit Kilian und die 
immer erotischer werdenden Begegnungen zwischen Saskia und Jenni-
fer reißen mit. Ein Buch zwischen SM-Roman und dem Psychogramm 
einer jungen Frau, die sich aus der Umklammerung der Familienzwänge  
befreit und „frei fliegt“. Absolut lesenswert! Besonders auch für diejeni-
gen, die sich von knisternder Erotik zwischen Frauen angezogen fühlen.
270 S. Art.-Nr. 113-397-18          € 9,99

DOMINANT GIRL – Jana Feuerbach
Die Studentin Mica liebt Jason, macht aber dennoch Schluss mit ihm, 
da sie eine unerklärliche Abneigung, ja fast Ekel, befällt, 
wenn sie an Sex mit ihm denkt. Denn das, was sie wirk-
lich möchte, ihre wilden Fantasien, darüber kann sie nicht 
reden.
Sie geht eine Vernunftbeziehung mit Bernhardt ein und 
glaubt, sie kann sich anpassen und sein, wie alle anderen, 
doch auf einem Go-Turnier lernt sie Timo kennen. Timo 
ist devot und endlich traut sie sich, sich einzugestehen, wer 
sie wirklich ist.
Ich mag die Figur der Mica, ihre Mehrdimensionalität und 
Zerrissenheit, ich mag, dass das Buch auch aus ihrem normalen WG-Le-
ben erzählt und die Figuren nachvollziehbar macht. So eingebettet ist die 
Entdeckung der eigenen Dominanz durch Mica sehr prickelnd.
290 S.  Art.-Nr. 113-384-18           € 12,99

LESSONS IN LACK – Nora Schwarz
Nora ist Studentin und steht auf SM – was liegt da näher, als das Ange-
nehme mit dem Nützlichen zu verbinden und neben dem Studium als 
Domina zu arbeiten. In dem Studio Medea beginnt sie als Jungdomina 
Elvira und lernt von der Pike auf, was eine professionelle Domina so kön-
nen 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 will, eine Do-
mina-Möse zu lecken. Wie klingt es eigentlich, wenn 
eine Salzstange, die in eine Harnröhre eingeführt 
wird, zerbröselt? Das wollte Nora eigentlich nicht 
wissen, und nicht nur das, sondern manch anderes, 
was ihre Kolleginnen so tun, erscheint ihr fragwür-
dig. Sie begreift, dass sie ihren gaNz eigenen 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 Kaffeeklatsch-Atmosphä-
re des Aufenthaltsraumes, die Tatsache, dass der Wunsch des zahlenden 
Kunden im Mittelpunkt steht und nicht die Lust der Frau, und natürlich 
auch der Hinweis, dass manche Praktiken für Frauen abturnend und ek-
elerregend sind. Es gibt aber auch die anderen Sessions – die, die etwas 
Magisches haben, wo sich die Wünsche des Kunden und der Domina 
gleichen und beide lustvoll gemeinsam eine ganz eigene Welt erschaf-
fen. Ein wunderbar geschriebenes Buch, eine wunderbare Autorin, dazu 
liebevoll verlegt und lektoriert, und das alles zu einem normalen Preis. 
366 S.                   Art.-Nr. 113-209-18        € 8,95
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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 bei-
nahe schmerzhaft lakonischer Sprache und ohne sich selbst zu 
schonen, beschreiben? Darf eigentlich eine anständige Frau ihr 
unanständiges Leben aufschreiben? Ja, sie darf. Und Ronald Putz-
ker steuert seine 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 funkti-
oniert. 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 
Frauen. Der Sex wird absolut offen, aber nie pornografisch be-
schrieben. Der Leser steht mit im Raum und sieht dem Treiben 
zu.  In der Beziehung leben sie und ihr Mann SM. Sie hat zu ge-
horchen, 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. 
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. 
Nach wenigen Monaten trennt sie sich von ihrem Mann und er-
lebt mit dem Kerl berauschende Sessions in ihrer kargen neuen 
Wohnung. 
Zwischen die autobiographischen Kapitel sind acht 
kurze How-to-dos eingestreut. Witzig und spritzig ge-
schrieben 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
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Erika P. Dellert-Vambe
hat fünf Bücher geschrieben, in denen sie das Leben von Heinrich aufzeichnet. 
Alle fünf Bücher sind sehr blutig, sehr körperfixiert, manchmal fast abstoßend, 
dennoch ist dieses sichtbar Schmerzhafte immer ein Ausdruck für das innerli-
che Leiden von Heinrich. 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 Riki, 
die fasziniert davon ist, seinen vernarbten Körper zu malen und ihn auch selber 
zu schneiden, sie nutzt seinen Körper als Leinwand. 
1. + 2. Beginnend steht die Beziehung zwischen Heinrich und Riki im Vorder-
grund (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 Riki 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 Erdbo-
den gleichgemachte blutige Masse Mensch ist. 
3. Was sich Heinrich im dritten Teil antut bzw. antun lässt ist absolut extrem! 
Auch hier gibt es zwei Zeitebenen – einmal das ‚Jetzt‘, in dem Heinrich und 
Riki eine Beziehung haben und dann die Vergangenheit Heinrichs. Wir erfah-
ren, 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 Fum-
mel 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 zerschnei-
det, 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 Porno-
produktionen. Er lässt sich vor der Kamera benutzen, mit Ketten blutig schlagen 
und aufhängen, ... 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“.
4. Heinrich lebt größtenteils von Extremsessions, die Kunden individuell bei 
ihm buchen. Als Riki Heinrich besucht, ist er mehr tot als lebendig. Dabei fan-
tasiert er ständig von seinem Tod. 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 Aus-
zeit gebe von Heinrichs Selbstzerstörung und den überbordenden masochisti-
schen 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. 
5. Der schwule Tänzer Heinrich wird das willige Spielzeug der sanften Blood-
play-Sadistin Riki und des jähzornigen Dom Patrice. Wieder zurück in Wien 
hat Heinrich ein Engagement als Tänzer. Auch dieses Buch ist wieder dicht, at-
mosphärisch und extrem. Wir nehmen weiter teil an seinen Gedanken, weiteren 
Misshandlungen, seinem selbstzerstörerischen Leben.
Alle fünf Bücher gehören zusammen und bauen aufeinander auf und sind mei-
ner Meinung nach keine Wichsvorlagen. Es ist die Biografie eines Menschen, der 
sich uns in allen Facetten nackt, bloß und blutend offenbahrt. Unbedingt lesen 
– sehr eindrucksvolle Bücher, sie ziehen den Leser, in einen unwiderstehlichen 
Sog. Die Bücher enthalten die Gemälde, die Heinrich zeigen.
1   Fleisch und Papier                                     274 S.  Art.-Nr. 113-253-18  € 19,90
2   Gefickte Seele – Vernarbte Haut            308 S.  Art.-Nr. 113-254-18  € 19,90
3   Painless – Slash – Dindingwe                 302 S.  Art.-Nr. 113-218-18  € 19,90
4   Battyboy, Moyo, Wangu – Rubacuori! 305 S.  Art.-Nr. 113-338-18  € 19,90
5   Encore une fois, baisez moi, très dur! 260 S.  Art.-Nr. 113-431-18  € 22,90

VERWANDLUNG ZUR SUB – M. 
Die Autorin M. beschreibt in ihrem tagebuchähnlichen 
Bericht, wie sie ihren Herrn Aragorn kennenlernt und 
mit Einverständnis ihres Mannes eine Spielbeziehung 
zu ihm aufnimmt. Sie erzählt, wie sie zum ersten Mal 
ihre Lust am Klinik-Sex auslebt. Zusammen mit ihrem 
Mann besucht sie einen Frauenarzt, der neben seiner 
normalen Tätigkeit nach Feierabend geile Spiele in sei-
nem Gynstuhl liebt, M. genießt es, von ihrem Mann 
und dem Mediziner verwöhnt und untersucht zu wer-
den.
Diese positive Erfahrung bestärkt M. darin, mit ihrem Mann 
Swinger-Clubs zu besuchen und letztendlich, sich einem echten 
Dom hinzugeben. Aragorn erscheint ihr wie die Erfüllung all ih-
rer Träume.
Der Höhepunkt ist, als ihr Mann Aragorn auf einer SM-Party M.s 
Leine übergibt und sie somit in seinen Besitz übergeht. Aragorn 
liebt Rituale und so muss M. verschiedene Stellungen auf Befehl 
einnehmen oder bei einem Fingerschnippen sofort verstummen. 
Auf der Party spielen sie auch mit Aragorns Frau und M. mag es 
sehr zuzusehen, wie sie mit Wachs behandelt wird.
147 S. Art.-Nr. 113-357-18            € 16,40

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.
224 S., Seitenblick    Art.-Nr. 113-004-18  € 17,90
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DAS LETZTE ELEMENT
Naomi 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 Schriftstel-
ler 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 zwi-
schen Begehren und Abscheu, denn Ralf inszeniert mit ihr an den jeweiligen 
Tatorten den genauen Hergang der Morde. 
Wie kann man nur so verdorben sein, ekstatische Lust daraus zu ziehen, das 
Leiden und Sterben anderer Frauen nachzuspielen? Und vor allem: Woher 
kennt Ralf so genau die Details? 
Das Buch ist ein spannender Thriller mit furiosem Finale und ein SM-Roman, der sich an 
den Grenzen des Erlaubten bewegt. 
875 S. , Marterpfahl           Art.-Nr. 113-235-18  € 18,50 

SKLAVIN AM OHIO
Caitlin und Jerome begegnen sich in der ‚neuen Welt‘ Amerika um 1650, 
beide tragen schwer an ihrer Vergangenheit und sind einsam, daher schlie-
ßen sie sich zusammen. Jerome ist ein Sadist, der es liebt, Frauen zu benut-
zen, auch gegen ihren Willen. Dennoch erleben sie eine Zeit der Zärtlichkeit 
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 be-
nutzt, bis es ihr gelingt zu fliehen, sie findet Jerome wieder und gemeinsam 
flüchten sie in das Gebiet der Indianer – Kälte, Hunger und blutrünstige Iro-
kesen werden zur Bedrohung ihrer Leben. 
Ein Buch voller Gewalt und selten passiert etwas einvernehmlich. Die Vergewaltigungen, 
die Caitlin erleiden muss sind so detailliert beschrieben, dass man einfach mitleidet. Für 
Leser, die an Büchern mit gut recherchiertem historischen Hintergrund Freude haben.
192 S., Marterpfahl  Art.-Nr. 113-240-18         € 18,–

RICKS WELT
In Ricks Umgebung geschehen Verbrechen, die Ricks 

selbstverfassten Internet-SM-Stories entnom-
men scheinen. Ist ein Trittbrettfahrer auf Ricks 
Spuren unterwegs, oder versagt Ricks Gedächt-
nis? Das fragt sich auch die Polizei ... „Berits 
Füße sind schön. Ich küsse ihre Zehen – ich liebe 
Füße! Schließlich knie ich mich hinter Berit und 
stoße mein Glied unvermittelt in ihren Anus. Sie 
schreit, lange und qualvoll. Ich nehme sie, heftig 
und rücksichtslos, und ihr Schrei beginnt zu pul-
sieren. 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.“ 
138 S., Marterpfahl
Art.-Nr. 113-299-18 € 14,50

DIE GOTTESANBETERIN
Das Buch ist der Nachfolgeband von „Das letzte Element“. Die Frauen Ulli und Naomi 
leben in einer glücklichen SM-Beziehung und arbeiten gemeinsam im eigenen Hotel, bei-
de lieben Ralf, der sie zusammen oder auch alleine dominiert.  Eines Tages ist Ralf ver-
schwunden, 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 an-
regend und gut beschrieben. Auf der einen Ebene gibt es die einvernehm-
lichen Sessions zwischen Ulli, Naomi und Ralf, doch auf der anderen Seite 
präsentiert der Autor auch reale Folter, die Ralf als Opfer erlebt. Eine domi-
nante Frau, die sich selbst Gottesanbeterin 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 Strap-On diesen Mann fickt – erst versteht Ralf nicht, warum 
dieser so schreit und wo das viele Blut herkommt ... Kein Buch für Weicheier!
187 S., Marterpfahl  Art-Nr. 113-298-18 € 17,50

42 GARSTIGE GERWALT GESCHICHTEN
Gerwalt schreibt wirklich gemein, grenzwertig, hinterhäl-
tig. Lesen!
182 S., Marterpfahl       Art.-Nr. 114-110-18      € 18,00

DIE SKLAVIN VON AQUAE
Sergius ist ein römischer Gutsbesitzer, der die Sklavin Al-
mut kauft. Er steht auf ihr Aussehen, das so ganz anders 
ist als das der römischen Frauen und vor allem hat sie 
keinerlei Ähnlichkeit mit Sergius‘ verstorbener Frau, die 
er noch immer liebt und vermisst. Um Almut Disziplin 

beizubringen, macht er ihr unmissverständlich 
klar, dass sie eine Sklavin ist und er mit ihr tun 
kann, was immer er will. Doch Sergius ist nicht 
wirklich sadistisch, er möchte nur guten Sex und 
eine gehorsame Frau.
Der Sex der beiden ist dann auch eher sanft und 
für beide befriedigend. Zwar fickt er sie brutal 
in den Arsch, aber dass Almut wirklich leidet, 
möchte er nicht. Als Sergius‘ Schwester entführt 
wird stellt sich heraus, dass Almut eine Prinzes-

sin ist, deren Volk abgeschlachtet wurde und sie soll ge-
gen die Schwester ausgetauscht werden. Natürlich stimmt 
Sergius dem Austausch zu, doch er beschließt, Almut 
wiederzuholen und sie für sich zu gewinnen.
Spannende historische Ereignisse und wunderbar be-
schriebene Sexszenen und auch die Hintergrundge-
schichte fesselt sehr!
315 S.                 Art.-Nr. 113-390-18           € 9,99

DAS HEXENTRIBUNAL
Der Immobilienfall, den der junge Anwalt Eric zu bearbeiten hat, führt mitten hinein in 
den Dreißigjährigen Krieg, wo Hexenverbrennungen zum Alltag gehörten. 
Eric muss allerdings erfahren, dass die alten Zeiten längst nicht in Verges-
senheit geraten sind. Noch immer gibt es im Städtchen Sandbach Vorgänge, 
die unerklärlich und im Dunklen bleiben. Warum hat er das dumme Gefühl, 
dass es in Sandbach nur so von zwielichtigen Gestalten wimmelt, die weder 
ihm noch seiner Mandantin wohlgesonnen sind?
Gerwalt entführt uns, wie immer voller Raffinesse, in ein Labyrinth histori-
scher und absolut gegenwärtiger Ereignisse. Dabei stellt er die Vorstellungs-
kraft des Lesers auf eine harte Probe. Man hat die Folterhölle direkt im Kopf, 
wenn er den Gewaltorgien Leben einhaucht, unter denen die Opfer der Hexenverfolgun-
gen litten. Gerwalt führt den roten Faden der Ereignisse so geschickt in die Gegenwart, 
dass der Leser Fantasie und Realität kaum mehr voneinander unterscheiden kann. 
170 S., Marterpfahl               Art.-Nr. 113-393-18                            € 9,90

DIE DORNEN DER HINGABE - Gerwalt
Eine traurige verlassene devote Dame, ein weißer Ritter – ähem, – natürlich 
Land Rover-Fahrer und Weingut-Besitzer, eine problematische Lebenssitu-
ation, ein dunkles Geheimnis der Dame. Und das zufällige Zusammentref-
fen, die ersten Dates und dann die Sessions.  Es lässt sich weglesen wie ein en 
guten süffigen Wein. Die Sessions sind so ausführlich beschrieben, dass man 
sich gut in die beiden Protagonisten hineinversetzen kann.
166 S.,               Art.-Nr. 113-406-18             € 7,99

Gerwalt  Richardson

BILLYS BLUTLINIE 
Was passiert, wenn ein gerne auch mal recht 
derb schreibender SM-Autor einen deftigen 
Thriller schreibt: 
Das Buch wird deutlich böser als die Krimis, 
die man sonst so kennt und auch in den De-
tails eindeutig schmutziger und sicherlich für 
die eine oder andere zartbesaitete Seele auch 
zu schlimm. Aber das alles hat nichts mit SM 
zu tun – ist also kein SM-Krimi. Aber wer die 
dunklen Seiten seiner Seele nicht als zu be-

ängstigend erlebt, sondern als Pool schmutziger 
Fantasien, die eben nicht in die Tat umgesetzt werden 
dürfen, dem kann so die eine oder andere kleine Anre-
gung unterkommen.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es so schön böse 
ist und gleichzeitig eben auch sehr menschlich in seiner 
abgrundtiefen Verstörtheit. Und außerdem bietet das 
Buch endlich mal ein Ende, das wirklich ungewöhnlich 
ist. Ein Muss für alle Gerwalt-Fans!
186 S.               Art.-Nr. 113-447-18                € 8,95
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GEFANGEN IM SEX-VERLIES 
Die Story ist wirklich außergewöhnlich und span-

nend.  Paloma arbeitet in einem kleinen 
Buchverlag 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 gemeinsa-
men Nacht Alpträume bekommt. So re-
ale Träume, dass sie Traum und Wirk-

lichkeit nicht mehr unterscheiden kann, Schmerz, 
Verzweiflung und Folter sind real. In dem Verlies, 
in dem ihre Alpträume spielen, gibt es einen Hen-
ker, der Paloma quält, er setzt sie auf ein spanisches 
Pferd, fesselt ihre Arme hinter dem Rücken zusam-
men 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 Le-
benswille verschwunden ist, wird sie losgebunden. 
Die wache Paloma recherchiert und findet bald eine 
Exfreundin von Lorenzo, die als Geisteskranke da-
hinvegetiert. Ein Schock ist es als Paloma genau diese 
Frau wieder erkennt, nämlich als ebenfalls Gefange-
ne im Verlies. Das Ende ist grandios.
256 S., U-Books       Art.-Nr. 113-318-18         € 12,95

SKLAVENHÖLLE
Eine junge Frau erwacht gefesselt und 
nackt in einem Kerker. Auf Befehl muss 
sie durch eine Luke kriechen, dort wird 
sie in einem Raum angekettet und mit 
einer Bullenpeitsche geschlagen. Sie 
sieht, dass eine Kamera auf sie gerichtet 
ist und das Ganze gefilmt wird. Danach 
liegt sie wieder auf ihrer Pritsche und 

überdenkt die Situation und ihr wird 
klar, dass sie weder weiß, warum sie gefangen ist, 
noch wer sie selbst ist. Sie leidet unter Gedächtnis-
verlust und muss tägliche Folter und Vergewaltigung 
erleiden. Nach drei Tagen bekommt sie überraschend 
ihre Kleidung wieder und darf gehen. Anhand ihres 
Ausweises findet sie in ihre Wohnung. Doch auch 
die ist ihr fremd. Anscheinend hat sie eine andere 
Identität angenommen. Licht ins Dunkle bringt ihr 
Freund, der FBI-Agent ist. Er vermutet, dass ein 
Mordanschlag auf sie verübt wurde, weil sie verbre-
cherischen Machenschaften zu nahe kam. Spannend, 
gut erzählt und viel SM.
233 S., Marterpfahl   Art.-Nr. 113-396-18    18,50 €

S & M DREAMS INC. 
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 
Fantasien ausleben. Nach kurzem Zögern nimmt Victoria Kontakt auf, und tatsächlich 
ist alles so wie erhofft. Sie schildert detailliert ihre Wünsche und erhält die Garantie, dass 
alles genau so geschieht, wie sie es will, und nicht anders. An einem Morgen wird sie von 
einem Lieferwagen abgeholt, mit verbundenen Augen zu einem Verlies gefahren, um 
dort die nächsten 14 Tage zu verbringen. Die gleiche Idee hat Julie, auch sie bucht diesen 
Urlaub, um ihre geheimsten Träume erfüllt zu bekommen. Doch anders als bei Victoria 
läuft es ganz und gar nicht so, wie Julia es will: Sie erfährt, dass bestimmte Frauen, von denen 
die Firma »S & M Dreams« weiß, dass sie nicht vermisst werden, als Sklavinnen behalten 
oder sogar verkauft werden. Ein extrem hartes und unmenschliches Konditionierungs-
training beginnt. Das Buch ist heiß! Unbedingt empfehlenswert für den, der SM (auch 
mal) ohne Romantik und Einvernehmlichkeit mag.
183 S., Marterpfahl  Art.-Nr. 113-148-18   € 17,–
DAS GEHEIMNIS DER SKLAVIN
Sandra bricht alle Brücken hinter sich ab und macht sich nur mit einem Koffer und 
etwas Geld auf den Weg zu ihrem Herrn nach Spanien. Obwohl sie ihn nicht persön-
lich kennt, erfüllt sie all seine Befehle, noch am Flughafen wechselt sie ihre normale 
Kleidung und legt sich selber ein Halsband und Klammern an. Leider holt Martin, ihr 
Herr, sie nicht persönlich ab, sondern seine kühle und strenge Haushälterin Elena. Und 
endlich sieht sie auch Martin und ist sehr von ihm angetan, seine strenge und unerbitt-
liche Dominanz ist genau das, was Sandra braucht. Da Martin Architekt ist, hat er einige 
sehr raffinierte Spielgeräte gebaut, zum Beispiel einen fahrbaren Tisch, in den Sandra 
eingespannt wird. Neben den brutalen SM-Spielen, wird sie wie eine Hündin behandelt, 
sie schläft angekettet in einem Verschlag, bekommt nur Wasser und Hundefutter und 
muss im Garten ihre Geschäfte verrichten. Erst als sie in einer Wandritze einen Ohrring 
findet, fragt sie sich, ob sie die erste ist, die so gehalten wird. Und falls nicht, was ist aus 
den anderen Frauen geworden? Es gibt nicht nur harte SM-Szenen, sondern auch jede 
Menge Thrill und eine äußert überraschende Auflösung.
184 S., Marterpfahl   Art.-Nr. 113-231-18   € 19,–
SKLAVENJAGD
Eine Geschichte mit Wow-Effekt. Dolores ist eine junge Spanierin, deren Leben trostlos 
und vorhersehbar verläuft, ihr schlecht bezahlter Job langweilt sie, Freunde hat sie kaum 
und ihr Partner ist ein egoistischer Versager, der seinen Frust an ihr auslässt. Als ihr ein 
geheimnisvoller Unbekannter 100.000 Euro anbietet ist sie hin und her gerissen. Das 
Geld würde ihr einen Neuanfang ermöglichen, ihr die Chance auf etwas Glück geben. 
Sie muss nichts weiter tun, als sich eine Nacht lang in einsamen Wäldern jagen lassen. 
Gewinnt sie, bekommt sie das Geld, verliert sie, gehört sie für 24 Stunden dem Sieger. Natür-
lich verliert Dolores gegen den erfahrenen Jäger und zahlt den Preis: 24 Stunden lang Sklavin 
sein. Doch so schlimm ist das gar nicht, man tut ihr keine Gewalt an, sondern verführt 
sie zärtlich, auch wird sie nach Ablauf der Zeit wie versprochen unversehrt nach Hause 
gebracht. Dolores bekommt die Chance auf Revanche: der Deal lautet, 10 Millionen 
Euro oder ein Leben lang Sklavin sein. Der Autor Tomás de Torres verfügt über ein gro-
ßes Erzähltalent, er zieht den Leser in das Geschehen und erzeugt hohe Spannung. Die 
Sex- bzw. SM-Szenen sind extrem anregend und nicht immer einvernehmlich. 
231 S., Marterpfahl  Art.-Nr. 113-196-18   € 19,–

DER NARRENTURM
Miguel Hermano ist ein recht erfolgreicher Autor von SM-Romanen und glücklich mit sei-
ner Sklavin Maria verheiratet. An einem Tag wie jedem anderen verschwindet seine Liebste 
plötzlich aus dem Haus. Erst sucht Hermano nach logischen Erklärungen, bis er den Brief 
eines Entführers findet ... Will Hermano Maria lebend wiedersehen, muss er einen Roman 
schreiben nach den Vorgaben des Erpressers. Thema des Buches soll ein Narrenturm sein, 
ein Irrenhaus aus der Vorzeit mit Zwangsjacken und Folter. Hermano fügt sich den Vorgaben 
und schreibt um das Leben seiner Frau. Parallel muss er Cristina, die Sklavin seiner Frau, bei 
Laune halten, indem er ihre starke masochistische Ader befriedigt. Und zum Schluss wird sein 
schlimmster Albtraum Realität.
164 S., Marterpfahl     Art.-Nr. 113-147-18   € 16,–

Tomàs de Torres

MARIE-CHARLOTTE – KERKER, KET-
TEN UND KARIBIK – Gerwalt
Marie-Charlotte, von der Revolution überrascht, 
wird vom Müller Pierre aus dem Palast gerettet und 
auf seine Mühle mitgenommen, wo sie für ihn arbei-
tet und ihm zu Willen ist. Sie flieht und gerät an eine 
Agentin der Jakobiner, die sie zusammen mit ihren 
Schergen auspeitscht und schändet, um sie dann der 
Guillotine preiszugeben. Sie flieht erneut, schließt 

sich den Aufständischen in der Vendee 
an und landet in der Karibik. Dort fällt 
sie in die Hände von Piraten ... Es folgen 
noch viele Wirren, Foltern, Gangbangs 
... Mit ihrem Mulattenkind, ihrem Va-
ter, seiner ebenfalls schwarzen Gelieb-
ten kehrt sie nach Frankreich zurück, 
wo sie auf dem Land eine neue Existenz 
gründen und Marie-Charlotte in einem 

entfernten Verwandten von de Sade ei-
nen adäquaten Partner findet. Das ist ein schönes 
Buch, Story, Schreibstil und Zeitkolorit sind stimmig 
und der harte Sex fügt sich wunderbar ein.
224 S., Marterpfahl   Art.-Nr. 113-290-18  € 18,80

INSEL DER PONYGIRLS
Luke strandet auf der Flucht vor üblen Zeitgenossen auf der kleinen privaten Karibikinsel 
Hiva. Mit Erstaunen beobachtet er das Leben der hier lebenden kleinen Einwohnerschar, die 
sich fast ausschließlich aus Frauen zusammensetzt. Die junge Gamaleh kümmert sich intensiv 
um ihn und zeigt ihm die Insel. Es gibt kein Geld und keinen Strom. Alle Frauen laufen nackt 
umher, gelegentlich geknebelt. Sie werden an den Pranger gestellt, gezüchtigt und die jungen 
unverheirateten haben ein Jahr lang Dienst als Ponygirl für die Gemeinschaft zu leisten. Dabei 
lernen sie den Gehorsam, den sie später ihren Ehemännern entgegenbringen müssen. Sie wer-
den durch Piercings oder Keuschheitsgürtel in Zaum gehalten bis ihre Männer, die im Ausland 
auf der ganzen Welt – ihren Heimatländern – arbeiten, wieder auf die Insel kommen. 
Nun hat Luke möglicherweise seine Verfolger hierher gelockt und das Paradies ist bedroht. 
Und was ist mit der aufkeimenden Liebe zwischen Luke und Gamaleh? Spannend und 
kurzweilig von der ersten bis zur letzten Seite.
186 S., Marterpfahl      Art.-Nr. 113-462-18   € 17,50
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ERZIEHUNG FÜR DIE MASKENSKLAVIN
Zwei Lenoir-Geschichten aus dem Jahr 2001. 
Ein Ich-Erzähler besucht ein Paar, das auf extreme Gummi-
spiele steht. Er darf zugucken, wie die Sklavin in Gummi-
outfits gezwängt wird und extreme Masken anziehen muss. 
Klistiere spielen auch eine wichtige Rolle, die Frau bekommt 
Einläufe und Darmrohre. Eine Kette verbindet die Nippel und 
den Kitzler der Frau und wird immer weiter gekürzt. 
Die zweite Story handelt von einer jungen Dame, die sich 
einem Orden anschließen möchte, der Demut durch strenge 
Gummierung anbietet. Die Frau verfällt Tag für Tag hem-
mungsloser dem Rausch von Latex.
128 S.                Art.-Nr. 113-369-18           € 13,90

SCHLANKHEITSKUR IM GUMMI-INTERNAT
Das verwöhnte Arzttöchterchen Christine weigert sich einen 
Beruf zu erlernen oder im Haushalt zu helfen, im Gegenteil, 
sie lässt sich immer mehr gehen und wird zusehends fauler 
und runder. Daher beschließen ihr Vater und ihre Stiefmutter, 
sie von ihrem Phlegma zu kurieren und in ein Gummi-In-
ternat 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 Unterweisun-
gen 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 gummiert und 
extremen Behandlungen unterzogen, welche immer mehr 
auch zu extremer Erregung und extremen Genuss führen. Mit 
Zeichnungen des Künstlers Lee.
144 S.                Art.-Nr. 113-162-18            € 13,90

Claude Lenoir –Phantasien in Gummi
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. 
Irgendwie sind alle Storys von Claude Lenoir so herrlich abgefahren und extrem. Natürlich ist dem Leser klar, dass kein 
wirklicher Mensch diese Art der Gummierung ständig ertragen würde, aber als Fantasie sind seine Bücher wirklich 
 lesenswert.               Zilli
Die detailreichen und äußerst exakten Beschreibungen schießen – ein Interesse für diese Art von Behandlung vorausge-
setzt – ohne Umwege direkt zwischen die Beine der Leserin oder des Lesers. Typisch Lenoir!                  Geli

MONA – EIN LEBEN ALS GUMMISKLAVIN 1 - 4
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 La-
gen von Gummi verhüllt. Alle Körperausscheidungen werden 
über Gummirohre abgeführt, selbstverständlich muss die ei-
genen Pisse stets getrunken werden. Sämtliche Körperöffnun-
gen stehen ständig zur Verfügung, sogar die Zähne werden 
gezogen, damit sie komfortabel in den Mund gefickt werden 
kann. Und damit das Ganze sie nicht selber geil macht, wird 
ihr die Klitoris entfernt. 
Teil 1  130 S.    Art.-Nr. 113-289-18  € 13,90
Teil 2  130 S.    Art.-Nr. 113-292-18  € 13,90 
Teil 3  128 S.    Art.-Nr. 113-327-18  € 13,90
Teil 4  128 S.    Art.-Nr. 113-330-18  € 13,90 

GUMMI UND STRENGE CORSAGEN – Domo
Band 1 - Einführung in die orthopädische Gummiklinik
Rosanna liebt es, einen Katheter zu tragen und durch Korsetts 
bewegunsunfähig zu sein. Zu ihrem 20. Geburtstag bringen 
ihre Eltern sie in eine Zuchtanstallt. Sie muss eine strenge 
Schule durchlaufen. Rolf, der ihr zur Hilfe gehen muss, nähert 
sich ihr auf nicht erlaubte Weise und wird auch bestraft. Die 
Sprache ist ein wenig geschliffener als bei den typischen Le-
noirs. Ansonsten Genretypisch. Mit 7 Zeichnungen.
144 S.              Art.-Nr. 113-460-18  € 13,90

CAROLINE 1 + 2 – Target Rubber
Band 1 – Zur Gummisklavin abgerichtet
Carolin wird von ihrem Verlobten zur Zofenausbildung nach 
SBR-Manor geschickt. Sie kommt wegen wiederholten Fehl-
verhaltens aus ihrer schweren Gummi-Strafuniform kaum 
heraus, und das auch nur, um mit noch perfideren Methoden, 
die sich Mrs. Stephens ausdenkt, bestraft zu werden.
124 S.              Art.-Nr. 113-458-18                 € 13,90

Band 2 – Zwangsgummiert und strafverschlaucht
Die Ausbildung in SBR-Manor geht für Carolin weiter. 
Schwerste Gummikleidung, eiserne Korsetts, Knebelungen, 
totaler Unterleibsverschluss mit Gummi, Schläuchen, Kabeln 
und Natursekt-Behandlung: die boshafte Direktorin kann ihre 
bizarren Fantasien verwirklichen.
128 S.              Art.-Nr. 113-459-18                 € 13,90

DAS BONDAGE-HOTEL
Der schönste Zeitvertreib eines Paares sind strenge Gummi-
spiele, Bondage und schwere Gummierung. Den Höhepunkt 
bildet ein Besuch eines Hotels für Gummi-Erziehung, bei dem 
sie öffentlich als Gummizofe präsentiert wird. Und den ande-
ren weiblichen Gästen geht es in den vielfältigen Konstruktio-
nen auch nicht besser.
Mit 10  Illustrationen von Simon Benson. 
144 S.              Art.-Nr. 113-457-18                 € 13,90

DIE FRAU DES MEISTERS TEIL 1 - 3

Band 1
Christa ist eine junge Frau, die nach Ansicht der Stiefmutter 
zu geil ist, und um das zu unterbinden wird sie streng gum-
miert, fixiert und katheterisiert, um so jeden eigenmächtigen 
Zugriff auf sich selber unmöglich zu machen.  In einer langen 
Rückblende wird erzählt wie Christa von ihrer Stiefmutter 
zur Gummisklavin erzogen wird.

Band 2
In ihm nimmt die extreme Gummi-Mumifizierung immer 
perversere Ausmaße an, besonders die Brüste von Christa 
sollen durch strammes Anbinden an den Oberkörper länger 
und größer werden, so dass die Brustwarzen beim Gehen am 
Hosenbund reiben. Ein enges Gummikorsett für Taille und 
Hals sollen eine perfekte Figur modellieren, ein Darmrohr, 
das sie ständig trägt sowie Einläufe garantieren, dass Christa 
permanent in Gummi verschlossen bleiben kann. 
Der junge Orthopädiemeister, der in Zusammenarbeit mit 
der Stiefmutter viele Gerätschaften für Christa gebaut hat, 
erklärt ihr seine Liebe und so zieht Christa zu ihm. Dies gibt 
ihm die Möglichkeit, jede Idee, die er hat an Christa auszu-
probieren und so perfekte Produkte für andere Gummifeti-
schisten herzustellen. 

Band 3
Christa bekommt eine Leidensgenossin: Clarissa. Der Meister 
selbst, seine Assistentin und die Erzieherin Clarissas denken 
sich immer perfidere Demütigungen und Gummierungen für 
die beiden Frauen aus. 
Die Nacht verbringen sie streng gefesselt und geknebelt in 
Gummibetten, am Tag werden ihre Körper mit verschiede-
nen vom Meister konstruierten Vorrichtungen „optimiert“ 
– die Brüste vergrößert und verlängert, die Haltung durch 
starre Korsetts auf Dauer korrigiert. Sie werden zu reglosen 
stummen Gummipuppen, ohne jegliche Kontrolle über ihre 
Körperfunktionen.
Alle Bände sind mit Zeichnungen von Simon Benson detail-
reich illustriert.

Band 1    142 S.  Art.-Nr. 113-461-18             € 13,90
Band 2    143 S.  Art.-Nr. 113-213-18             € 13,90
Band 3    124 S.  Art.-Nr. 113-439-18             € 13,90



STRENGE GUMMIZUCHT FÜR LISA 4
Lisas größter Wunsch ist es, zu einer perfekten Gummi-
sklavin ausgebildet zu werden, und auch Sven genießt seine 
Verwandlung zur Gummizofe Svenja. Lisas Training beginnt 
in diesem Band damit, dass sie lernt eine perfekte Leckskla-
vin zu werden, dazu trägt sie einen Spezialknebel, 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, vorgeführt zu wer-
den. Illustrationen von Simon Benson ergänzen den Inhalt. 
144 S.                        Art.-Nr. 113-164-18         € 13,90

ERFÜLLTE SKLAVENTRÄUME
Von seiner Ehefrau wird Helmut verschenkt, einfach so. An 
Susanne. Und Susanne verlangt, dass er ihr fortan als Gum-
misklave dient. Nach anfänglicher Scham gibt sich Helmut 
völlig seiner Rolle hin und genießt die strenge Gummierung. 
Er lernt Schwänze zu lutschen und sich anal benutzen zu las-
sen, bald gibt es nichts mehr, was er nicht für seine Herrin tun 
würde, er kündigt sogar seinen Job und begibt sich so kom-
plett in Susannes Hand. Er genießt seine Selbstaufgabe und 
den sexuellen Genuss, den er aus Susannes Herrschaft zieht. 
Doch auch Evi, die Ehefrau von Helmut, fällt Susanne in die 
Hände und erlebt ungeahnte Lust durch Gewalt und Unter-
werfung.
144 S.   Art.-Nr. 113-165-18   € 13,90

GUMMIPONY P147
Susan hat sich freiwillig in einen Gummistall begeben, sie will 
als Pony gehalten werden und ständig gummiert sein. Sehr 
fantasievoll und detailreich beschreibt der Autor die zahlrei-
chen Methoden, die aus Susan ein Pony machen, so werden 
ihre Beine am Knie nach hinten geknickt und dort befestigt, 
für ihre Knie erhält sie Hufe, so dass sie auf allen Vieren lau-
fen 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 hintereinander. 
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 stän-
dig gummiert und tragen Dauerkatheter. Locker zu lesendes 
Buch mit allem, was der Fetischist braucht. 
143 S.   Art.-Nr. 113-238-18  € 13,90

IN DER ANSTALT FÜR BIZARRE GUMMI-
ERZIEHUNG – Anonymus
Es ist ein Buch für Fans von Age-Play und Internatsfanta-
sien. Der Stil des ungenannten Autors ist altmodisch, passt 
daher zu der Zeit, in der die Geschichte spielt, 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 gehö-
ren zum Erziehungsprogramm. Teilweise wird es sogar blu-
tig, denn es ist ja nie einvernehmlich. In einer Szene wird ein 
Mädchen kopfüber aufgehängt und blutig geschlagen, zum 
Entsetzen der Lehrer beginnt das Mädchen zu zucken, zu 
stöhnen und einen Orgasmus zu haben; die ständigen Schläge 
haben sie zur Masochistin gemacht. Besonders krass ist, als 
von Geschwistern verlangt wird, miteinander Sex zu haben, 
beobachtet von den sadistischen Lehrern. Alle Schüler sind 
über achtzehn – immerhin.
40 S.    Art.-Nr. 113-263-18   € 13,90

DIENSTMÄDCHEN IN LATEX
Marcia braucht mehr als dringend einen Job, Pierce bietet 
ihr einen als Hausmädchen bei ihm. Dass sie dabei ein Haus-
mädchen-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 Mar-
cia knebelt, überlegt sie sehr intensiv, die Tätigkeit aufzuge-
ben. Wenn nicht da diese Lust wäre, die sie überkommt, wenn 
sie in Gummi geschnürt wird und wehrlos ist. Und so beginnt 
für die beiden eine wunderbare Zeit, Marcia wird auf Dildos 
geschnallt, ihre Brüste werden saugend massiert und sie er-
leidet ständige Orgasmen, die Gummikleidung wird immer 
fantasievoller und intensiver. Das Buch ist kein klassischer 
Lenoir, es ist sanfter, einvernehmlich und baut auf das Ver-
gnügen beider Partner, die Beziehung von Marcia und Pierce 
steht im Mittelpunkt der Handlung.
144 S.  Art.-Nr. 113-341-18            € 13,90

DIE BIZARRE ANSTALT – Anonymus
Die Arzthelferin Jenny langweilt sich beruflich und privat. 
Als sie eine Annonce liest, in der Assistentinnen für Gum-
mibehandlungen gesucht werden, zögert sie nicht lange. Als 
Jenny ihren neuen Job antritt, wird sie sofort von gummier-
ten Angestellten 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 zü-
geln, wird sie erotischen Situationen ausgesetzt – ohne jedoch 
kommen zu dürfen. Dazu gehört der Ritt auf Doppeldildos 
und auch gleich die aktive Behandlung einer Gummisklavin. 
Jennys Fantasie läuft auf Hochtouren und sie gummiert die 
Sklavin, bindet die Brüste ab und führt anale Behandlungen 
durch.  Jenny überzeugt den Chef auf ganzer Linie und darf 
von nun an andere Sklaven mit Gummi quälen.
150 S.                          Art.-Nr. 113-264-18          € 13,90

JENNY IN DER GUMMI-KLINIK
Ein perfektes Buch für Fans der Gummierung, denen es nicht 
krass genug sein kann und die Wichsanregungen suchen. An 
Handlung passiert nicht viel, Jenny wird in Gummi gewickelt, 
katheterisiert, muss ihren Urin trinken und wird beringt, sie 
übt aber auch an anderen Frauen dominante Handlungen aus, 
legt diese in Gummi und benutzt sie.  
143 S.   Art.-Nr. 113-203-18   € 13,90
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PERMANENTE TRANSFORMATION – W. Prides
Diese extreme Gummipuppen-Fantasie ist eine niederge-
schriebene Wichsvorlage. Das Paar Natalie und Bernd steht 
auf Latex und extreme Mumifizierungspraktiken. Auf der Su-
che nach einem speziellen Knebel lernen sie Dieter kennen. 
Dieter ist Mitglied einer geheimen Organisation, die sich da-
rauf spezialisiert hat, Frauen permanent und endgültig in La-
tex zu verpacken. Die Methoden, die angewandt werden, sind 
äußerst restriktiv, 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 seine uneinvernehm-
lichen Giftschrankfantasien. 
103 S.  Art.-Nr. 113-136-18          € 13,99

LATEX VERSCHWÖRUNG – William Prides
Auch das zweite Buch des Autors ist ein Muss für Latexfeti-
schisten und diejenigen, die von Frauen ohne Reaktion an-
getörnt werden, die stumme, alles ertragende Puppen sexy 
finden. Denn die extrem transformierten Frauen können nur 
leiden. Inhaltlich ist der zweite Band ausgereifter: Die Draht-
zieher hinter der Organisation drohen entdeckt zu werden, 
da eine Frau aus Verzweiflung über ihr Leiden Selbstmord be-
gangen hat. Die Männer tauchen ab und versuchen durch Er-
pressung und Einstieg in die Pornobranche Geld zu machen.
94 S.                           Art.-Nr. 113-151-18              € 13,99

VORGEFÜHRT UND ABGERICHTET
Bridget und ihre 22-jährige Tochter buhlen um die Gunst 
ihres Herren und überbieten sich gegenseitig im Ertragen 
von extremster Gummierung. 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 ge-
quetscht, 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. Die Erzählung wird er-
gänzt durch Zeichnungen von Simon Benson. 
96 S.  Art.-Nr. 113-245-18          € 13,90



THEKENWELT  – Erster Gang – Apéritif pour trois
Wow, was für ein Buch. Genau so soll ein SM-Roman sein: gute Story, sympathische Protagonisten, viel 
Sex und SM und dazu noch eine Autorin, die eichtig gut schreiben kann. 
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 Ausgenutzt 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 mehrere 
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 hingezogen 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 zurückgelassen 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 schlimmes 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 bestimmt und als Zu-
schauer genießt. 

THEKENWELT – Zweiter Gang – Pièce de resistance
Biscuit und seine beiden Geliebten Kai und Tornado leben nach wie vor zusammen, zwar sind Themen wie 
Vertrauen und Offenheit immer noch aktuell, die Liebe zwischen den dreien wächst stetig. Bei einem ge-
meinsamen Urlaub werden alte Wunden aufgerissen und die Beziehung der drei steht auf dem Spiel.  

Parallel erkennt Buscuits Exfreund Quentin, dass er nicht länger zufrieden ist mit seinem Freund, denn 
eine Beziehung ohne SM ist nicht länger vorstellbar für ihn. Als er Kukki kennenlernt erwachen alte 
Wünsche in ihm und die Sehnsucht nach Unterwerfung und Schmerz wird übergroß.
Die Sexszenen in diesem Buch sind überragend und großartig beschrieben. 
Teil 1   298 S.  Art.-Nr. 113-333-18    € 13,95 
Teil 2   356 S.  Art.-Nr. 113-347-18    € 13,95

LE DRESSAGE DE HAUTE ECOLE 
Ein Buch, das nicht nur im Mittelalter 
spielt, sondern auch in Wortwahl und 
Erzähltempo Bücher aus der Zeit imitiert. 
Die blutjunge Anna wird von der Herzo-
gin ausgewählt, ihrem Mann als Zofe zu 
dienen – was Anna nicht weiß ist, dass 
der Herzog keine Zofen braucht, sondern 
immer wieder Jungfrauen, die er als Stu-
ten bezeichnet und denen er das Reiten 
beibringt – oder eher, das geritten werden.

Sehr ausführlich beschäftigt sich das Buch 
mit der Entjungferung Annas und al-
len weiteren Sexualkontakten durch den 
schon recht reifen Herzog. Auch die Her-
zogin hat gerne so ein junges Ding im Bett 
und lehrt Anna, wie Sex zwischen Frauen 
funktioniert.

Durch die antiquirte Sprache ist der Ein-
stieg in das Buch etwas schwer, man muss 
sich drauf einlassen, aber wer die Thema-
tik mag, wird seine Freude daran haben.

520 S. 
Art.-Nr. 113-351-18            € 18,–

Educazione Inglese – Die englische 
Erziehung
Der neue Roman ist traumhaft. Traum-
haft geschrieben, mit wunderbarer Spra-
che und Dialogen entführt der den Leser 
– und ganz besonders die Leserin – in die 
Traumwelt der Mode von Mailand, Paris 
und New York. 

Es ist die Geschichte der jungen dip-
lomierten Modedesignerin Ulrike, die 
über das attraktive Inhaberehepaar ei-
nes großen Mailänder Modehauses den 
Traumjob als Designerin für eine neue 
Dessous-Linie erhält. Sie verfällt im Um-
feld der aufregendenWelt der Mode, der 
Catwalks, der Fashion Shows und welt-
bekannter Modemagazine nach und nach 
dem dominanten Inhaber Roberto, der sie 
mit seiner Frau behutsam in die Welt der 
Unterwerfung und Dominanz einführt.

Eine Reise zu sehr tabulosen SM-Events 
an besonders exklusiven Orten beginnt.

Die einzelnen Charaktere sind lebendig 
und sehr glaubhaft dargestellt und geben 
zugleich Einblicke in deren Gedanken-
welt.

Der zweite Roman des Autorenpaares fes-
selt und lässt nicht los bis zur letzten Seite.

580 S. 
Art.-Nr. 113-470-18           € 17,90

SCHMERZHERZ – Vio Carpone
„Ach Frau Carpone, schon wieder so ein Meisterwerk. Wie machen Sie das? ‚Schmerzherz‘ ist ein ganz 
großartiger SM-, Liebes-, Lebens- und Überhaupt-Roman. Ich glaube, ich habe noch nie einen SM-Ro-
man gelesen, der so real ist und so eindrücklich beschreibt, wie schwierig es ist, selbst wenn so viel Liebe 
da ist und so viel Bereitschaft, dass alles  gut wird. Also lesen.“      Zilli
Der Roman handelt von Gretchen und Lui, die sich mit Anfang 20 kennenlernen, SM miteinander leben 
und scheitern. Aber so richtig! SM- und Beziehungsebene werden vermischt und es geht alles nach hin-
ten los. Ein paar Jahre später versuchen die beiden es erneut, obwohl Gretchen in einer Beziehung ist. Sie 
leben sehr radikal einen von D/s  getragenen SM. Eine lange Zeit geht alles gut, bis sie merken, dass vieles 
immer wieder neu ausdiskutiert werden muss, weil Gretchen eben immer wieder – und für ihn zu viel – 
„Augenhöhe“ braucht. Doch diesmal kämpfen sie um ihre Liebe, obwohl es aussichtslos ist.
415 S. Art.-Nr. 113-385-18           € 9,99

DIE EROBERUNG DES HERRN AGATHE – Vio Carpone
„Das ist mir ewig nicht passiert, dass ein Buch mich echt umgehauen hat. Wow, Frau Carpone.“ Zilli
Das Buch handelt von Finni und Samuel, zwei Schüler um die 18, die sich verlieben und erste SM-Er-
fahrungen miteinander machen. Das großartige ist die Unbedarftheit und Unkonventionalität, mit der 
Finni die Sache angeht, sie will nicht sein, wie die Frauen in den SM-Videos, die Stiefel und Leder tragen 
und rumbrüllen und Männer lächerlich machen, sie will sie selbst sein und trotzdem die Lust genießen, 
einen Mann zu unterwerfen.
In der äußeren Handlung geht es darum, dass die Eltern der beiden durch Zufall Wind von der Sache 
bekommen und alles andere als begeistert sind. Finni wird in der Schule gemobbt und Samuel von seiner 
Mutter gedrängt, sich dieses seltsame Verhalten wegtherapieren zu lassen.
In der inneren Handlung geht es um das Annehmen von Menschen, um Selbstfindung und Akzeptanz. 
Die SM Szenen sind nicht spektakulär und dennoch absolut umwerfend – noch nie wurde das Leise, das, 
was wirklich passiert zwischen zwei Menschen die SM miteinander leben, intensiver beschrieben.
246 S. Art.-Nr. 113-380-18           € 10,95 €
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VERLOCKUNG DER MACHT
Der Autor Seamus Q. Draide (* 1977) 
lebt und arbeitet in Aachen. Er beschäf-
tigt sich seit Jahren intensiv mit dem 
Thema der erotischen Hypnose. Mehrere 
Jahre hat er seine Geschichten auf einer 
Fan seite veröffentlicht. Mit den beiden  
Büchern macht er sie nun einem breiteren 
Publikum zugänglich.
Als Martha bei einer Hypnoseshow von 
der Asiatin Asami auf die Bühne gerufen 
und unter Hypnose gesetzt wird, ist ihre 
Neugier geweckt. Nach kurzem Zögern, 
beginnt sie, mit Adrian, ihrem Freund, 
das Reich der Hypnose zu erkunde. Rasch 
entdeckt sie, dass es sie erregt, Adrian auf 
diese Weise zu manipulieren. 
Sie belegt einen Kurs bei Asami, um das 
Ganze professioneller anzugehen. 
In einer Parallelhandlung delektiert sich 
die Hypnotiseurin Asami an dem ihr er-
gebenen Sklaven Alex und an Sandra, ei-
nem anderen Versuchsobjekt von Martha.
Mit den neu gewonnenen Kenntnissen 
beginnt Martha die Grenzen ihrer Macht 
auszutesten. Doch mit großer Macht 
kommt große Verantwortung, und schon 
bald treibt sie das Spiel weiter, als es gut 
wäre. Locker und flüssig geschrieben 

macht der Roman Lust auf mehr.
198 S. 
Art.-Nr. 113-435-18          12,90 €

SCHLAF, MEINE SKLAVIN
Mehr gibt es in Form von zwei Ge-
schichten. Ihre Grundidee kam durch 
eine Leserin der Foren, in denen Sea-
mus die ersten Kapitel seines Romans 
veröffentlichte. Sie suchte mehr „Futter“  
für ihre Fantasie: Frau hypnotisiert Frau. 
Und mehr SM.
Fortbildung
Während eines Teamtrainings trifft Beti-
na auf Asami. Die betörende Asiatin hat 
eine besondere Methode, den Gruppen-
zusammenhalt zu fördern ... Und Betina 
entdeckt als Sklavin Kajira unter Hypnose 
ganz neue Gelüste.
Traumurlaub
Tina wollte nicht auf die Party gehen, aber 
immerhin hat sie dort diesen Urlaub in 
einem Singlehotel gewonnen. Doch Tat-
jana, die Besitzerin des Clubs, hat bei der 
Auswahl der ‚Gewinnerinnen’ nichts dem 
Zufall überlassen. Noch ahnt Tina nichts, 
aber ihr Leben wird nie wieder so sein, 
wie es einst war.
190 S. 
Art.-Nr. 113-436-18             € 12,90

DIE WAHRHEIT HINTER DER MASKE
Hanna und Ewa, die bereits in den Vorgängerromanen der Autorin vorkamen, sind Besitzerinnen eines 
Dominastudios. Sie wissen, dass ihr ehemaliger Kollege Hornstein ihnen Übles will und ihnen hinterher-
spioniert – doch dass er plötzlich in ihrem Studio auftaucht und Hanna und Ewa in seine Gewalt bringt, 
damit hatten sie nicht gerechnet. Siegessicher erzählt Hornstein, dass er bereits Frauen vergewaltigt und 
getötet hat und dass er vorhat, das jetzt auch mit den beiden Frauen zu tun.

Durch einen glücklichen Zufall befreien sich die Damen und drehen den Spieß um – denn statt Horn-
stein anzuzeigen, ist er es nun, der gefoltert und missbraucht wird.
Ein Buch, das zwar im SM-Milieu spielt, aber nicht der Erregung des Lesers dient, sondern der Ausein-
andersetzung damit, wie mit Gewalt umgegangen wird.
92 S. Art.-Nr. 114-116-18  € 6,50
SKLAVE, BIS DER TOD UNS SCHEIDET
Hanna erhält ein Angebot von einem echten Baron, seine Eheherrin zu werden, er hat nicht mehr lange 
zu leben und will endlich ausleben, wovon er schon so lange geträumt hat. Nach reiflicher Überlegung 
nimmt Hanna das Angebot an und erfüllt Ludwigs Traum – sie demütigt ihn, schlägt ihn und lässt ihn 
zusehen, wie sie sich mit der Zofe Aimée vergnügt. Dennoch, oder wahrscheinlich gerade deswegen, wird 
die Beziehung der beiden immer enger und aus einer Zweckehe erwächst Liebe. Es könnte perfekt sein, 
wäre da nicht Ludwigs Exfrau, die zu intrigieren versucht und alte Familiengeheimnisse aufdeckt. Auch 
Ewas alte Erzfeindin Claudia taucht wieder auf und sinnt auf Rache. 
Empfehlenswertes Buch für alle, die viel Wert auf eine ausgeklügelte Rahmenhandlung legen,  sowie auf 
saftige SM-Szenarien.
149 S. Art.-Nr. 113-425-18  € 14,40

ENTDECKUNG DER DOMINANZ 
Die Reise in eine dominante Welt aus schwarzem Latex und sanfter Dominaz geht weiter. 
In den ersten drei Romanen findet Hanna zu ihrer Lust auf Latex und Dominanz und eröffnet ein Do-
minastudio. Im vierten Buch wird Hanna die Eheherrin von Baron Ludwig. 
Nach zwanzig Ehejahren scheint die Beziehung zwischen Vera und Nick am Ende. Beide sehen ihre 
Zuflucht in erotischen Tagträumen.
Nach einem heftigen Krach wegen Nicks fortwährender Kontrollsucht und Selbstherrlichkeit landet 
Vera in „Black Swan Manor“, dem exklusiven Herrenhaus in Südengland, das Hanna nach dem Tod 
ihres Mannes, des Barons, erworben hat. Hier leben die Frauen aus den ersten Romanen – Hanna, Ewa, 
Seiyounas und Aimée – ihr dominantes Leben. Der Keller des Anwesens ist zu einem Dominastudio mit 
vielen Zellen für männliche Sklaven ausgebaut. 
Von Kopf bis Fuß in schwarzes Latex gehüllt, lernt Vera das duftende, weiche Material zu lieben wie eine 
zweite Haut und Hanna und ihre Freundinnen führen sie an die Dominaz heran. Vera beginnt, ihre Ge-
lüste an den Delinquenten auszuleben. Und trifft auf den Sklaven „256“ – ihren Mann Nick …
256 S. Art.-Nr. 113-442-18 € 9,90

DER TANZ DES SCHWARZEN SCHWANS 
Ewa, die Domina, lebt zusammen mit ihrem Sklaven Henri und ihrer Freundin und Sklavin Hanna, zu 
dritt genießen sie ihre Vorliebe für Latex. 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.
208 S. Art-Nr. 113-329-18 € 14,90

FLIEG MIT MIR, MEIN SCHÖNER SCHWAN 
Ewa und Henri sind seit etlichen Jahren verheiratet und leben ein langweiliges, gutbürgerliches Spie-
ßerleben. Bis zu dem Tag, an dem Henri sich traut, sich seiner Frau gegenüber zu outen und ihr seine 
Leidenschaft für Latex und Unterwerfung offenbart. Als Ewa nach Hause kommt, erwartet sie ein Brief 
von Henri, in dem er sie bittet, ein entspannendes Bad zu nehmen und danach einige Latexsachen für 
ihn zu tragen. Ewa probiert es aus und merkt, dass es sehr erregend ist, 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.
196 S. Art.-Nr. 113-288-18  € 13,90

Hypnose
Seamus Q. Draide

Edyta Zaborowska
Der schwarze Schwan
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SAFEWORD – Nala Martin
Sharon, die professionelle Domina, lernt Dave, den ganz normalen Kunden, kennen, 
Daves Wünsche 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 Beson-
derem. Denn er gewinnt das Spiel und Sharon genießt es unendlich, sich selber mal 

wieder fallen lassen zu können. Nachdem die Tabus abgeklärt sind, darf Dave mit 
Sharon machen, was er möchte. Dumm nur, dass Sharon vergessen hat, Analsex 
auf die Liste zu setzen, da hilft alles Flehen und Betteln nichts, rücksichtslos nutzt 
Dave dies aus und fickt sie. Für Sharon ist diese erste Session eine Mischung aus 
Vergewaltigung und geilem Sex, aus absolutem Fallenlassen und Kontrollverlust. 
Seinen eigenen Gefühlen so nah zu sein, macht süchtig, daher lässt Sharon sich 
auf weitere Treffen ein. Zwar sind sie jeweils gebunden, doch ihre Partner wissen 
von der Affäre und sind einverstanden. Nicht geplant war, dass sich auch zärtliche 
Gefühle zwischen Sharon und Dave entwickeln, 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 auszuspre-
chen. 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, Wort-
witz und eine fesselnde Schreibe. Der SM ist nicht steril oder aus zweiter Hand.
270 S., Anais Art.-Nr. 113-274-18  € 9,95

PANIC SNAP – Nala Martin 
Großes Kompliment an die Autorin Nala Martin, die in ihrem zweiten Buch be-
weist, dass es immer noch besser geht. Sharon, die Hauptperson des ersten Bu-
ches, hat aufgehört als Domina zu arbeiten und lebt bürgerlich mit ihrem Freund 
Patrick und den beiden Kindern. Doch die Beziehung geht in die Brüche und aus 
Geldnot 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 Nachwirkun-
gen sie heute noch spürt. Und sein Zauber wirkt noch immer. Wider besseren 
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 Hoch-
glanz-Getue und ganz viel Sehnsüchte. Spannend sind die Einblicke in den Alltag ei-
ner 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. 113-337-18 € 9,95

Die SPIELER-TRILOGIE – Cornelia Jönsson
Diese erfrischend anderen SM-Bücher beschreiben ebenso anschaulich wie amü-
sant-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 erzäh-
len, 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, hinterlassen auch kein 
schales Gefühl, da es die Würde der Frauen nie ankratzt.
SPIELER WIE WIR 
253 S. Art.-Nr. 113-113-18           € 9,90
SPIELER UNTER SICH 
255 S. Art.-Nr. 113-157-18            € 9,90
SPIELER FÜR IMMER
214 S. Art.-Nr. 113-233-18            € 9,95

Subjektiv 113‐132‐18 9,90
Submissiv 113‐234‐18 9,90
Der Gedanke 114‐056‐18 9,90
Das Tagebuch der Madeleine 113‐111‐18 9,90
Schöner Leiden 114‐100‐18 9,90
Schwarz ist die Farbe der Liebe 114‐079‐18 9,95

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

GIZMO – Hanspeter Ludwig
… bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit seinem 
Erstlingswerk vertreiben: In den 
Schlagzeilen Nr. 92 hat Zilli eine 
wunderbare Kritik über „Gizmo“ 
geschrieben. Dieses Buch wurde 
neu aufgelegt und ist nun wieder 
bei uns zu bekommen.
178 S., Maverick 
Art.-Nr. 114-032-18          € 12,80

THE PRISON TALES – Steelfinger
Ins gleiche Genre passt das neue Buch von Steelfin-
ger. 
„The Prison Tales“ entführen uns in eine Welt zwi-
schen „Big Brother“ und dem „Stanfort-Prison-Ex-
periment“.
Fee Bleich, eine ehemalige ewige Studentin, entdeckt in  
einem Stadtmagazin eine Stellenausschreibung, die 
sie reizt: 
Fetisch-Doll in einer Sadomaso-Gefängnis-Serie! 
Gutes Geld und Spaß in einem, wie könnte sie da 
Nein sagen?
Nachdem sie den Vertrag unterschrieben hat, muss 
sie feststellen, dass es nicht ganz so einfach verdien-
tes Geld ist wie sie dachte. Als sie sich dann noch 
eine andere Darstellerin zur Feindin macht beginnt 
für Fee ein Martyrium, das weit über ihre bisherigen 
BDSM-Erfahrungen hinaus geht.
Mit einer großen Portion Frechheit und der Hilfe 
einiger anderer Mitarbeiter der Produktion wider-
steht Fee eine ganze Weile der Willkür von „Frl. 
Luise“, bis diese sie schließlich in ihrer Heimatstadt 
öffentlich erniedrigt. Eine Rückkehr dorthin scheint 
ab diesem Zeitpunkt völlig ausge-
schlossen.
Spannend und prickelnd hat der 
in der BDSM- und Fetisch-Sze-
ne bekannte Künstler Steelfinger 
seine schon länger auf verschie-
denen Plattformen ausgestellten 
Zeichnungen zu einer Geschichte 
verbunden.  Und sie geht weiter. 
Fortsetzung folgt...
118 S., Maverick   20 Farb-Illus    
Art.-Nr. 113-438-18          € 15,80

EXTREM – Christoph Brandhurst
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 aus-
gelassen.
Irgendwo zwischen Ratgeber und Bekenntnis-Buch 
angesiedelt ist der zweite Band. Im dritten Buch Der 

erste Teil des Buches lässt der Autor Menschen 
zu Wort kommen, die in Beziehungen leben, 
im zweiten Teil solche, die Lust mit sich selber 
oder wechselnden Partnern ausleben.  Eine pro-
fessionelle Domina kommt zu Wort, bisexuelle 
Menschen, auch Cuckhold-Lebende und Swin-
gerclub-Liebende. Der Autor fängt das pralle 
Leben ein, so wie es ist. Die Einsamkeit, das 
Hinterfragen der eigenen Neigung, die manch-
mal 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. 
Alle drei Bücher absolut lesenswert!

Band 1   272 S.   Art.-Nr. 112-029 -18        € 9, 90
Band 2    248 S.  Art.-Nr. 112-028-18         € 9,90
Band 3   250 S.   Art.-Nr. 112-038-18         € 9,95



M
eh

r v
on

 M
ar

te
rp

fa
hl

 u
nd

 an
de

re
n

53

DAS SM-ABITUR – G. Vandal
Vier junge Frauen verbringen die Sommerferien auf einer einsam gelegenen Berghütte, 
um ungestört für die anstehende Abiturprüfung lernen zu können, nur Anna ist schon 
älter und damit zur Aufpasserin der Mädchen ernannt 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 Was-
serstrahl abgespritzt, besonders  die empfindlichen Stellen des Körpers. Nicki merkt, 
dass solche Aktionen 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 Gehirnwäsche durch 
Anna zu befreien. SM unter Frauen und geile kleine Luder.
235 S., Marterpfahl  Art.-Nr. 113-195-18  € 19,–  

DIE SKLAVIN IN/AM ZUG– Lilo David
Ein literarisch anspruchsvoller Roman ist „Die Sklavin im/am Zug“ von Lilo David.
Der Ich-Erzähler begegnet Susann in einem Zug und sie macht einen nachdenk-
lich-traurigen Eindruck auf ihn. Da er ein guter Zuhörer ist, öffnet sich Susann ihm, 
dem Fremden und erzählt aus ihrem Leben: Von ihrer Sehnsucht nach 
Unterwerfung und der Suche nach dem richtigen Mann.
Die Beiden bleiben in Verbindung und Susann gibt immer mehr Einbli-
cke in ihre Suche, ihre Sexualität und Wünsche preis.
Der Ich-Erzähler ist so beeindruckt von Susann, dass er beginnt, sein ei-
genes Leben zu überdenken, sich seinen Wünschen zu stellen und sich 
nicht mehr zufrieden zu geben mit dem, was ist.
Ein beeindruckend sinnlicher, nachdenklicher Roman.  Klare Leseemp-
fehlung.
207 S. Art.-Nr. 113-414-18            18,– €

HERREN UND SKLAVEN, LADIES UND DIENERINNEN 
Arne Hoffmann
24 SM-Fantasien jeglicher Konstellation. Verschiedene Menschen mit verschiedenen 
Vorlieben kommen zu wort. Dabei werden sie nicht auf eine Fantasie reduziert, son-
dern offenbaren ihr ganzes Repertoire an Fetischen, Kinks und Vorlieben.
Max zum Beispiel erzählt, wie er als Kind und Jugendlicher mit Gleich-
altrigen Demütigungs- und Fesselspiele erlebte, bis er schließlich bei 
seinem ersten Kuss einen Zahnspangenfetisch entwickelte. Das Ganze 
ging so weit, dass er sogar jemanden fand, der ihm (als mittlerweile Er-
wachsenem) eine feste Zahnspange einsetzte.
Vera erzählt von ihrer Suche nach einem Dom und den vielen Enttäu-
schungen, von Grenzüberschreitungen und den Wunden, die zwar kör-
perlich verheilen aber seelisch bleiben.
Wirklich schönes Buch, gut geschrieben und interessant. Die Viel-
schichtigkeit der menschlichen Vorlieben ist spannend und entdeckenswert.
260 S., Marterpfahl  Art.-Nr. 114-124-18           € 19,–

SKLAVIN FÜR ZEHN TAGE 
Vanessa Serra 
„Sklavin für zehn Tage“ ist ein wirklich ungewöhn-
licher SM Roman – die Autorin Vanessa Serra spielt 
mit den Erwartungen der Leser und lässt die Hand-
lung dann in eine ganz andere Richtung laufen.

Isabell ist Lektorin von Beruf und privat einsam. 
Ihre devote Neigung übt sie als Escort-Girl aus, zu-
mindest ist das der Plan, denn bislang hatte sie erst 
drei Termin, die zwar nichts besonderes waren, ihr 
aber einen Eindruck von SM verschafft haben und 
ihr zeigten, dass sie sehr devot ist.

Das Angebot, das sie über ihre Agentur von Vincent 
bekommt, verspricht da schon mehr. Für zehn Tage 
soll sie in sein Haus ziehen und ihm bedingungslos 
zur Verfügung stehen. Tabus wurden natürlich be-
sprochen.

Nachdem Vincent Isabell eine Behandlung in einem 
exklusiven Schönheitssalon spendiert hat, betritt sie 
sein Haus und die erste Session beginnt. Vincent legt 
ihr eine Augenbinde an und führt sie in den Spiel-
keller – gut, dass sie nicht sieht, denn dort hängt ein 
Seil mit einem Henkersknoten von der Decke.

Vincent führt sie unter das Seil und befestigt es um 
ihren Hals, die Hände fixiert er hinter dem Rücken 
und die Füße mit einer Spreizstange. Dann beobach-
tet er fasziniert, wie Isabell sich der Atemnot hingibt 
und den Körper anspannt. Nach einer Weile macht 
er sie los und macht noch einige harmlosere Spiele 
mit ihr. 

Am zweiten Abend, nachdem sie wieder ausgiebig 
miteinander gespielt haben, kuscheln sie zusammen 
und schlafen gemeinsam ein. Als Vincent erwacht, 
fühlt sich alles falsch für ihn an, er merkt, dass er fast 
schon verliebt ist in Isabell, gleichzeitig fühlt er sei-
ne intensive Angst vor zu viel Nähe und das Gefühl, 
die Liebe einer Frau nicht verdient zu haben. Voller 
Hass sperrt er Isabell in ihren Käfig. 

Als die geplante Session am Abend beginnt, läuft al-
les aus dem Ruder, Vincent hat seine Gefühle nicht 
verarbeitet und ist grausam und lieblos zu Isabell. 
Als sie aus Selbstschutz das Safeword nutzt, sieht 
Vincent rot und er würgt Isabell mit der festen Ab-
sicht, sie zu töten.

Dieses Buch können wir uneingeschränkt empfeh-
len, die Autorin kann erzählen und die Story ist ori-
ginell.
215 S.                    Art.-Nr. 113-367-18            14,90 €

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 beschert, sie ge-
nießt 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. Ir-
gendwann merkt Sophie, dass 
sie mehr will, dass das Unver-
bindliche nicht reicht. Doch 
Richard, der eigentlich weiß, 
dass so was früher oder später 
immer passiert, reagiert trotz 
seiner Erfahrung nicht so be-
sonnen wie sonst und alles 
steuert auf eine Katastrophe zu. Wunderbares Psy-
chogram einer Beziehung und deren bitteres Ende, 
die Sophie Weiss in „Stolz und Demut“ beschreibt. 
Hardcover 160 S. 
Art.-Nr. 113-319-18  € 15,99

Fox ‐ Wenn du verlierst, bist du Freiwild 113‐013‐18 16,50
Die Fremde 113‐033‐18 13,50
Der letzte Schliff 1: Das Internat in den Reben 113‐037‐18 17,50
Der letzte Schliff 2: Außenstelle Le Roselett 113‐038‐18 15,00
Der Hauslehrer 113‐051‐18 17,70
Das geheime Zimmer 113‐074‐18 13,50
Die Muschel 113‐183‐18 19,50
My Dark Side 114‐007‐18 16,80
Spanking ‐ Lust und Leidenschaft 114‐008‐18 15,00
Autsch 114‐045‐18 17,50
Zucker und Peitsche für Barbara 114‐014‐18 15,00
Souleaters Zu‐Neigung & andere SM‐Unartigkeiten 114‐059‐18 20,00
Kopfkino ‐ die Urmutter aller Sadisten 114‐069‐18 19,00
Spuren im Schnee 114‐054‐18 17,00
9 1/2 Wochen 113‐001‐18 15,00
Die Sklavenmädchen von Wiesbaden 113‐064‐18 18,50
Stille Tage in Roissy 113‐043‐18 19,00
Stu Ungars letztes Spiel 114‐068‐18 15,00
Sex on the Beach 114‐071‐18 14,00
Eine Nacht lang wirst du käuflich sein 114‐020‐18 15,00
Schleudergang 113‐297‐18 18,00
Machtgeil 114‐027‐18 15,00
Aufzeichnungen eines Dienstmädchens 114‐030‐18 15,00
Bestrafung eines Dienstmädchens 114‐062‐18 19,50
Die Katze 113‐360‐18 14,50

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



Fa
nt

as
y u

nd
 an

de
re

  Z
eit

en

54

BARBARA – Victor Bruno
Der Roman spielt in einer Zukunft, die das 21. Jahrhundert ist. Also 
scheint das Buch schon etwas älter zu sein, was man auch daran er-
kennt, dass die alte Rechtschreibung genutzt wird.
Es handelt davon, dass Königin Alexena und andere Damen in dem 
hier beschriebenen Staat regieren und sich Männer und Frauen unter-
werfen, um diese sexuell oder für Arbeiten zu benutzen.
248 S., Kelm Art.-Nr. 113-378-18           € 13,90
BARBARA 2 – Victor Bruno
Alexena muss sich gegen eine andere Herrscherin durchset-
zen, um ihren Staat zu erhalten. Ansonsten wird wie im ers-
ten Teil wild gevögelt und die Menschen für alle möglichen  
sexuellen und sonstigen Bedürfnisse benutzt, ob sie wollen oder nicht.
235 S., Kelm Art.-Nr. 113-379-18           € 13,90

DSCHUNGELGEFÄNGNIS – Franco Pereira
Dschungelgefängnis ist kein SM-Roman. Es ist ein Buch über tatsächli-
che Folter an Frauen in einem bolivianischen Gefängnis. Anita hat sich 
von ihrer Urlaubsbekanntschaft verführen lassen, Drogen zu schmug-
geln. Als sie erwischt wird, kommt sie in ein Gefängnis, um dort ihren 
Prozess abzuwarten. Zwischen den Insassinnen kommt es zu lesbi-
schem Sex, die Wärter werden mit sexuellen Dienstleistungen besto-
chen. Wer sich nicht an die Regeln hält, wird öffentlich ausgepeitscht, 
aufgehängt oder eingegraben. Ein Kellerloch dient als Isolationszelle. 
Doch am schlimmsten ist der Wärter Tedeja, der sich seine private Fol-
terklammer eingerichtet 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.
160 S., Marterpfahl  Art-Nr. 113-336-18 € 16,00

DIE HERREN VON GLENRIDGE – Heike Ploew
Ein guter SM-Roman. Alle Zutaten stimmen, sind auch gut gemischt. Doch bleiben 
beim Lesen die Figuren fremd, die SM-Szenen erscheinen wie sterile Beschreibun-
gen, weder Lust noch Neugierde stellten sich ein. Das junge Ehepaar 
Brenda und Jonathan sind moderne Menschen mit einer „normalen“ 
lustvollen SM-Beziehung. 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 
Glenridge wird Brenda klar, dass die Brüder ihres Mannes ebenfalls dominant sind 
und mit ihren jeweiligen Frauen eine intensive SM-Beziehung führen - auch der 
verwitwete Vater steht dieser Passion absolut nicht ablehnend gegenüber – wovon 
die Haushälterin sicher ein Lied zu singen weiß. Ausführlich beschreibt die Autorin 
Spanking-Situationen, die meist in dem obligaten Blowjob oder beim 
306 S., Marterpfahl  Art.-Nr. 113-088-18   € 20,–

HOMSARECS! – Lilith of Dandelion
Ein ganz besonderes Buch ist „Homsarecs!“. 40 Jahre hat un-
sere Autorin Lilith of Dandelion an diesem Meisterwerk ge-
schrieben. Es ist nicht leicht zu beschreiben, was ihr auf diesen 
508 Seiten vorfindet. 
Es ist auf der einen Seite ein Fantasy-BDSM-Roman über Ab-
gründe der Leidenschaft, Liebe, Dominanz, Unterwerfung, 
Entführung und garantiert unerwartete Wendungen. Es ist 
auch die detailreiche Beschreibung zweier Gesellschaften, die 

nebeneinander und miteinander verwoben existie-
ren: Eine staatlich verordnete Spießigkeit, die sehr 
an die grauen Überwachungsstaaten des Ostblocks 
erinnert, und die vollkommene Libertinage der 
Homsarecs, bei denen scheinbar nichts verboten 
ist – wilder Sex, Schmerzlust, Sklavenhaltung in 
einem bunten orientalisch anmutenden Ambiente. 
Der abenteuerlustige Iván bricht aus seiner regle-
mentierten Welt der Cro-Magnon-Menschen 
aus und entdeckt neben all der Lust auch die Ge-
schichte seiner Familie und – bei näherem Hinse-
hen – auch das dunkle Geheimnis der Homsarecs 

(Homo Sapiens Erectus). Der Chef des Geheimdienstes will 
diesem besonderen Volk zu Leibe rücken und benutzt Iván 
ohne dessen Wissen als Werkzeug der Zerstörung.
Lilith hat in ihrer fantastischen Sprache einen ethnischen Kos-
mos beschrieben, der in Weimar, Talinn und Venedig spielt 
und in den sie auch ihr umfangreiches Wissen über viele Ge-
genden der Welt, Religionen und Kulturen eingesponnen hat. 
Ihre ins Buch eingestreuten Portraits der Protagonisten geben 
den Figuren sofort ein unverwechselbares Gesicht. „Homsac-
res“ ist geschrieben für Leser, die sich fallenlassen können in 
eine dichtgewobene Geschichte, die Lust auf eine spannende 
Welt haben.
Lilith hat wie immer einen plastisch packenden Schreibstil, der 
alle Kulissen wie gemalt vor dem inneren Auge entstehen lässt. 
Und besonders lebendig sind ihre Dialoge.  
508 S., Hausmacht, 16 Farbbilder, 13 SW 
Art.-Nr. 113-434-18          € 19,90

ENGEL DER SCHATTEN – Astrid Martini
Nicholas ist ein Bewohner des Schattenreichs, ein gefallener 
Engel, der regelmäßig auf die Erde kommt, um mit Menschen 
zu spielen und sie zu verderben. Doch nun rei-
chen ihm die normalen Menschen nicht mehr, 
er sucht nach einer reinen Seele, um sie zu ver-
führen und in die Schattenwelt zu locken.
Cecile ist eine ganz normale junge Frau, doch 
sie hat etwas, das den meisten Menschen fehlt, 
nämlich echtes Mitgefühl und den Glauben an 
das Gute im Menschen.
Nicholas verführt sie mit seiner magischen 
Anziehungskraft und spielt das Spiel von Nähe und Distanz. 
Zusätzlich nutzt er ihre devote Veranlagung, um sie auch se-
xuell abhängig zu machen. Doch statt Cecile zur dunklen Seite 
zu verführen, erliegt Nicholas immer mehr ihrer Reinheit und 
muss schließlich selbst gegen die dunklen Mächte kämpfen. 
Angenehm zu lesender Fantasyroman mit anregenden Sex-
szenen.
174 S., Plaisir d‘Amour Art.-Nr. 113-417-18          9,90 €

SKLAVENJÄGER – Boris Cellar
Studentin Carola forscht in Belgien für ihre Semesterarbeit. Sie kommt 
in eine alte Burg, in der im Mittelalter Hexen gefoltert worden sind. Sie 
wird niedergeschlagen. Als sie wieder erwacht, findet sie sich gefesselt 
in einem Kerker. Über Monate wird sie dort gefangen gehalten und ge-
foltert. Sie lernt, sich auf Tonsignale hin an eine Mauer zu stellen und 
ihre Hände in die Fesseln zu legen. Gehorcht sie nicht, wird sie mit 
Stromstößen gequält. Benutzt sie die Toilette, legen sich Eisenringe um 
ihre Beine, sie wird katheterisiert und mit einer harten Bürste an der 
Klitoris gerieben, bis sie einen Orgasmus hat. Wenn Touristen die Burg 
besichtigen wird ihnen die Funktionsweise der Folterinstrumente mit 
Carola als Opfer veranschaulicht. Als Carola eine Zellengenossin erhält, erfährt sie, 
dass ihre Gefangenschaft im Internet als Lifestream gezeigt wird und sie niemals 
entkommen wird. Nicht einvernehmlich.
228 S., Marterpfahl  Art.-Nr. 113-284-18 € 18,80

Lust + Leiden vor 500 J. (1): Weidenrute und Schwert 113‐183‐18 15,00
Lust + Leiden vor 500 J. (2): Feder und Farbe 113‐184‐18 15,00
Lust + Leiden vor 500 J. (1): Kette und Kreuz 113‐185‐18 15,00
Scipia ‐ Sklavin der Römer 114‐009‐18 18,00
Audienz beim Sonnenkönig 114‐050‐18 15,50
Don Juans letzter Flirt 114‐037‐18 17,70
Die Tränen der Sklavin Sorenga 113‐080‐18 18,50
Die Schrift 113‐081‐18 19,00

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

ENGELSLUST – Inka Loreen Minden
Auf der Suche nach einem gestohlenen magischen Kelch 
begegnen sich der Engel Cain und die Dämonin Leraja und 
obwohl sie auf verschiedenen Seiten stehen, 
fühlen sie sich von Beginn an zueinander hin-
gezogen. Die Suche nach dem Kelch macht 
aus den beiden eine Zweckgemeinschaft und 
führt sie durch die ganze Welt, sowie in Dä-
monen- und Elfenreiche und konfrontiert sie 
mit einem bösen Magier, der alles Leben in ein 
Chaos stürzen will.
Die Autorin Inka Looren Minden hat einen 
schönen, flüssigen Schreibstil. Auch SMige Episoden kommen 
nicht zu kurz.
186 S., BoD Art.-Nr. 113-239-18          € 14,90
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DIE DORNRÖSCHEN-TRILOGIE
Nach langem Verbot endlich wieder da! Die Dornrö-
schen-Trilogie der Autorin A. N. Roquelaure, besser be-
kannt unter ihrem echten Namen Anne Rice (die Autorin 
von ‚Interview mit einem Vampir‘). Über die Hintergründe 
des Verbots dieser Bücher und warum sie jetzt doch er-
scheinen dürfen, informiert sehr ausführlich das Nachwort 

von Arne Hoffmann. Der Beginn des ersten 
Buches „Dornröschens Erwachen“, wird je-
dem 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 völ-
lig nackt. Die gerade erwachten Eltern sind 

zwar nicht begeistert, dass ihre Tochter ihnen weggenom-
men 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 Dorn-
röschen, dass sie nicht die einzige Sklavin ist, unzählige jun-
ge Adlige dienen dort als Lustsklaven und -sklavinnen, bis 
sie nach einigen Jahren wieder in ihr heimatliches König-
reich entlassen werden. Und dieses Dienen ist keineswegs 
freiwillig, die Sklaven werden durch Schläge, bizarre Spiele 
und Vergewaltigungen so gebrochen, bis sie tatsächlich Lie-
be   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 beschützt – zumindest am Anfang gelingt 
dies, doch bald wird grade ihre besondere Stellung zum An-
lass genommen, sie besonders boshaft zu quälen. Im zwei-
ten Band „Dornröschens Bestrafung“, wird sie zusammen 
mit Tristan in das Dorf, das dem Palast angehört, gebracht. 
Dort werden die aufmüpfigsten Sklaven gezwungen zu die-
nen und in jeglicher Hinsicht sexuell zur Verfügung zu ste-
hen. 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 ge-
halten und erlebt zu seinem eigenen Erstaunen, dass uner-
träglich schmerzende Schläge und Demütigungen eine tiefe 
Liebe zu seinem Herrn in ihm erwecken. Band drei beginnt 
damit, dass Dornröschen gekidnappt wird und an Bord ei-
nes Sklavenschiffes erfährt, welche Qualen sie erwarten ... 
DORNRÖSCHENS ERWACHEN
232 S., Marterpfahl Art.-Nr. 113-222-18       € 19,00
DORNRÖSCHENS BESTRAFUNG
214 S., Marterpfahl Art.-Nr. 113-223-18       € 18,50
DORNRÖSCHENS ERLÖSUNG
200 S., Marterpfahl Art.-Nr. 113-224-18       € 19,–

PIRATENBEUTE
15 SM Kurzgeschichten verschiedener Autoren. Die Geschichte 
‘Eine schlagende Verbindung’ handelt von dem Studenten Manne, 
der seiner Freundin Lill zeigt, wie er und seine Mitstudenten eine 
schlagende Verbindung interpretieren; in ‚Reiche Beute‘ werden 
Eve und Andy Opfer einer Treibjagd, Amazonen überwältigen die 
beiden und haben ihren Spaß an ihnen, doch auch Eve und Andy 
haben so viel Vergnügen dabei, dass sie keineswegs bei der nächs-
ten Jagd fehlen möchten. Schönes Lesevergnügen für zwischen-

durch, da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dadurch, dass die Geschichten re-
lativ kurz sind, kann man sie sich auch schön gegenseitig vorlesen und gemeinsam 
weiterfantasieren.
190 S., Marterpfahl  Art.-Nr. 114-082-18   € 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 
Verlobter 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 Gelegenheit die junge Frau in eine dunkle Ecke zu zerren und zu verge-
waltigen. 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 sei-
ner Crew. Doch auch jetzt wird es nicht romantisch oder liebevoll, sondern reale 
Gewalt bestimmt Myras Leben: Sie wird gezwungen, anderen Männern 
und Frauen zu Diensten zu sein, wird Zeugin von Folter und Mord. Be-
sonders der sadistische Gibbens, ein Gefolgsmann des Piraten Black-
beard, 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 verlieren und Opfer werden kann. Da die 
Handlung weit in der Vergangenheit liegt, ist der Leser von ethischer 
Wertung befreit und kann durchaus Spaß an der Gewalt haben, das 
Buch ist aber nichts für Warmduscher-SMer. 
185/182 S., Marterpfahl
Band 1 Art.-Nr. 113-145-18  € 18,50
Band 2 Art.-Nr. 113-146-18  € 18,50

BLACKWATER ISLAND – Dryade Alna
Zad und Marie sind Biologen, die den Sommer auf Blackwater Is-
land verbringen, um dort Projekte für den Naturschutz zu über-
wachen und Sponsoren herumzuführen. Obwohl sie sich erst ein 
paar Tage kennen, beginnen sie eine leidenschaftliche Affäre und 
Marie erlebt zum ersten Mal die Ekstase bedingungsloser Unter-
werfung. Zad verlangt absoluten Gehorsam und ist höchst ein-
fallsreich im Erfinden von SM-Spielen. Einmal fesselt er Marie an 
einem verfallenem Haus, wohl wissend, dass dort jeden Abend 

zwei junge männliche Pfadfinder vorbeikommen. Die jungen Männer entdecken 
die gefesselte Marie und lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, an der wehrlo-
sen Frau erste sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Ein andermal bindet Zad Marie 
an einen Baum und schiebt einen Salzstab in ihre Möse. Belustigt sieht er dann zu, 
wie Elche beginnen, an dem Salzstab zu lecken und so Marie von einem Orgasmus 
zum anderen treiben. Erst als Zad beschließt, Marie als Sklavin einem Sponsor zu 
schenken, fängt sie an nachzudenken. An die Grenzen und darüber hinaus geht 
das Buch.
142 S. , Marterpfahl Art.-Nr. 113-236-18   € 14,50

IVORY 1 – INSEL DER LUST – Megan Carter
Dies ist ein sehr ungewöhnlicher SM Roman. Die sehr junge Zahira lernt auf ei-
nem 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 sei-
ne 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 festhalten und viel Wert auf Zärtlichkeit wird 
auch nicht gelegt, sondern der Schmerz, den sie dabei empfindet, steigert 
noch seine Lust. Besonderes Vergnügen bereitet es Santiago, Zahira zu wür-
gen, 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. Eine eindeutige Leseempfehlung, bei diesem 
Buch stimmt einfach alles.
224 S., blue panther  Art.-Nr. 113-296-18  € 9,90

SKLAVINNEN SCHIFF – Lily Monroe 
Cat ist die Attraktion in einem Bordell in einer Hafenstadt, 
wunderschön mit stechenden grünen Augen. Als der Ka-
pitän Alexander sie sieht beschliesst er, dass er sie haben 

möchte. Alexander ist auf dem Weg nach Aust-
ralien, wo er eine Ladung weiblicher Strafgefan-
gener 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 er-

lebt 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.
180 S., Plaisird‘Amour  Art.-Nr. 113-293-18        € 14,90
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WARUM MICH MEINE STIEFMUTTER UNTER IHREM 
HINTERN BLAMIERTE – Roman Eskersson
In diesem Buch finden sich Kurzgeschichten rund um das Thema 
Age-Play. 
Da ist der junge Mann, der seine Eltern öfter beim SM beobachtet – 
als der Vater auf Geschäftsreise geht, ist er derjenige, der ihn ersetzen 
muss …
Es geht aber auch um durchsetzungsstarke Zimmerwirtinnen,  
geile Großmütter, um Damenkaffeekränzchen und herrische Ehe-
frauen.
Ein schönes Wichsbuch für Fans dieser Fantasien. 

150 S., Kelm  Art.-Nr. 114-129-18           € 13,90

PEITSCHE UND KLISTIER 1 + 2– Anonym
Klassische Wichsromane. Der Ich-Erzähler begibt sich in die Hände 
eines dominanten Ehepaares, wird gummiert und katheterisiert, ge-
schlagen und sexuell benutzt. All das wird in schöner Ausführlichkeit 
erzählt.
Gleich nachdem er bei ihnen ankommt, wird er auf einen Gyn-Stuhl 
geschnallt und bekommt Katheter in Harnröhre und Arsch, trotz der 
Schmerzen gefällt es ihm sehr und auch das Ehepaar ist völlig ange-
tan. Mit vielen Variationen ziehen sich diese Spiele durch das ganze 
Buch.
Doch auch die Dominanten haben Lust, mal benutzt zu werden und 
so wird er angewiesen, auch selbst Katheter und Schläge zu verab-
reichen. Sehr sexy ist, als er zu seiner Herrin in einen Doppel-La-
tex-Sack steigt und dann ordentlich vögeln darf.
Teil 1     140 S., Kelm Art.-Nr. 113-381-18           € 13,90
Teil 2     146 S., Kelm Art.-Nr. 113-401-18           € 13,90

Fesselnde Begierde 113‐100‐18 13,90
Süße Gespielinnen 114‐047‐18 13,90
Erotische Korsettdisziplin 113‐132‐18 13,90
Begierde, Lust und Strafe 113‐188‐18 13,90
Monika und der Club 1 113‐139‐18 13,90
Monika und der Club 2 113‐138‐18 13,90
Bestraf mich! 113‐134‐18 13,90
TamTam 113‐212‐18 13,90
Doreen ‐ Herrin aus Leidenschaft 113‐128‐18 13,90
Wie Rohrstock und Peitsche unser 
Leben prägte 113‐187‐18 13,90
Begierde, Lust und Strafe 113‐188‐18 13,90
Madame und ihre Untertanen 113‐188‐18 13,90
Das Sado‐Bordell 113‐200‐18 13,90
Im Arrest der Stiefelfrauen 1 113‐227‐18 13,90
Im Arrest der Stiefelfrauen 2 113‐228‐18 13,90
Im Arrest der Stiefelfrauen 3 113‐229‐18 13,90
Gummizucht und Windelzwang 113‐187‐18 13,90
Eine perfekt dressierte Masochistin 114‐078‐18 13,90
Züchtigungen 113‐343‐18 13,90
Überall traf mich die Peitsche 113‐230‐18 13,90
Als deutsche Ärztin im Reich des Iman Te 113‐214‐18 13,90
Als deutsche Ärztin im Reich des Iman Te 113‐217‐18 13,90
Lady Amanda ‐ Schule der Gier 113‐251‐18 13,90
Im 2. Jahr der Domina 113‐320‐18 13,90
SM Bizarre Erlebnisse 114‐120‐18 13,90
Wonnen der Beschämung 113‐411‐18 13,90

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

AUFGEZÄUMT UND ZUGERITTEN – Pique As
Katja träumt schon lange davon, ein Pony zu sein, daher schenkt ihr Freund 
ihr einen Urlaub auf einem Ponyhof – natürlich einem für menschliche 
Pferde. Seit Katja das erste Mal ein Bild von einer Frau mit Trense sah, 
drehen sich ihre Phantasien nur noch darum und endlich kann sie alles 
ausleben. Nachdem sie mit einem Pferdeanhänger abgeholt worden ist, 
bekommt sie ihren Platz in einer Box zugewiesen, ihre Kleidung besteht 
aus einer Art Ganzkörpergeschirr aus Lederriemen, die mittels Schnal-
len 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 ge-
züchtet, 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 Hö-
hepunkt des Urlaubs erhält Katja ein Brandzeichen, wie Pfer-
de es nun einmal tragen. „Aufgezäumt und Zugeritten“ von 
Pique As ist eine anregende Lektüre für Genrefans.
150 S., Kelm Art.-Nr. 113-265-18 € 13,90

BEAS HAUS DER ERZIEHUNG – Anonym
Der junge Gerald wird von einer Nachbarstochter sexuell un-
terdrückt und von da an beschließt er, den Spieß umzudrehen. 
Er sucht sich junge und ältere Frauen, die er sexuell benutzt und 
emotional abhängig macht. Es gelingt ihm schließlich sogar, dass 
die Frauen miteinander Sex haben.
Doch auch die devote Rolle lässt ihn nicht los und bei Bea genießt 
er die andere Seite.
Auf jeden Fall sind die sexuellen Ideen sehr fantasievoll und anre-

gend
172 S., Kelm  Art.-Nr. 113-410-18           € 13,90

Spanking 114‐041‐18 14,80
Machtkämpfe 114‐101‐18 9,90
Versklavt 113‐201‐18 11,90
Schmerzlust 113‐315‐18 8,95
Benutz mich 114‐103‐18 12,90
Die bizarre Göttin Scarlett 113‐192‐18 21,90
Die Juliette Society 113‐340‐18 19,99
Hera 113‐072‐18 9,90
Sklavin V 113‐242‐18 13,50
Juliets Begabung 113‐052‐18 7,90
Böse Nachtgeschichten 114‐083‐18 12,50
Fucking Munich 114‐109‐18 8,99
Splitter 114‐074‐18 14,95
Die Bestrafung / Mein Geliebter 114‐033‐18 18,00
Die Geschichte mit A. 113‐019‐18 15,50
Schlachthof der Lüste 114‐011‐18 12,90
Eva ‐ Erziehung zur O 113‐322‐18 9,95
Bitterzarte Lust 113‐323‐18 6,95
Verbotene Doktorspiele 114‐104‐18 8,95
Nackt und gefesselt 114‐105‐18 8,95
Die Tagebücher des Nichts 113‐208‐18 19,95
Claires Traum oder die Kunst der Erziehung 113‐286‐18 8,90
Fesselnde Leidenschaft ‐ Devote Phantasien 114‐126‐18 9,99

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

DIE MAUER DES EWIGEN SCHWEIGENS 
Valerie Morell
Vera ist eine junge Frau aus normalen Verhältnissen, die gerade 
ihr Studium begonnen hat, doch sie fühlt sich nicht normal, 
schon immer hatte sie das Gefühl, anders zu sein. Auch fühlt 
sie immer wieder die Gegenwart einer geheimnisvollen Frau, 
die sie stets nur aus dem Augenwinkel wahrnimmt.
Eines Tages meint Vera wieder, die Frau zu sehen – und tat-

sächlich findet sie einen Zettel mit einer Telefonnummer. Sie ruft an und 
verabredet sich zu einem Treffen. Vorher sagt sie Freunden und Eltern, 
dass sie ins Ausland geht, um dort zu studieren.
Am vereinbarten Treffpunkt wird sie in ein Auto gezerrt – und von diesem 
Zeitpunkt an wird sie die Welt der Unterwerfung, die sie die Anderswelt 
nennt, nie mehr verlassen. Vera wird zu einer willenlosen Sklavin erzo-
gen, sie wird geschlagen, muss sich sexuell benutzen lassen. Doch das 
Schlimmste sind die Tage, die sie völlig isoliert verbringen muss und nicht 
sehen, hören und reden darf.
Da Vera in ihrem normalen Leben keine Kontakte zu anderen Männern 
hatte, ist sie noch Jungfrau  und wird in einer rituellen Zeremonie von 
verschiedenen Männern gefickt. Irgendwann ist sie so willenlos, dass ihre 
Herrin sie sogar vermietet, um damit Geld zu verdienen.
148 S.. Kelm Art.-Nr. 113-375-18 € 13,90
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Barfuß 113‐138‐18 9,90
Pauls Handbuch für Meister 118‐015‐18 14,90
Pauls Handbuch für Sklaven 118‐012‐18 14,90
Die Nacht als sich die Welt auflöste 118‐029‐18 8,50

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

DIE ABRICHTUNG – Jens van Nimwegen
Die Würde eines Sklaven besteht im Dienen und sein Stolz ist es, zu zeigen, wie 
erniedrigt er ist, darum muss er auch immer wieder erniedrigt werden. So erklärt 
es Jens van Nimwegen. Er erzieht auf seinem Anwesen junger Männe zu absolutem 
Gehorsam. Der Erste ist Thomas, der nur Schwein genannt wird, ein Jahr lang will 
er Jens bedingungslos gehorchen. Die Erziehungsmethoden bestehen aus Demüti-
gungen und sexuellen Diensten. Das Schwein muss immer so gekleidet sein, dass es 
zwar nicht nackt ist, die Kleidung es aber dennoch demütigt, dazu gehören extrem 
kurze Hosen ohne Unterwäsche, so dass bei der kleinsten falschen Bewegung sein 
Penis zu sehen ist. Später kommen nach drei andere Männer dazu, die ebenfalls 
ausgebildet werden möchten, einer als Herr. Der Autor lebt als Wissenschaftler und 
Schriftsteller und hat langjährige Erfahrung in der Abrichtung von Männern, das 
Buch trägt zumindest autobiografische Züge. Spannend zu lesen und Fans von be-
dingungslosem D/s unter Männern werden begeistert sein. 
190 S., Männerschwarm Skript  Art-Nr. 113-278-18              € 17,–

A STRONG HAND – Catt Ford
Nick ist ein junger Student, der nebenbei bei Damian jobt. Damian ist ein be-
rühmter Fotograf, 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 Damian – obwohl Nick bislang immer 
hetero war. Damian ist ziemlich desillusioniert und wenig interessiert an einer Be-
ziehung, doch die unschuldige Hingabe von Nick und seine unerfahrene Authenti-
zität schaffen es, sein Herz zu berühren. Das Buch bietet SM und schwulen Sex satt. 
Sehr schön ist die Szene, als Nick das erste mal von Damian in den Arsch gefickt 
wird – da fahren die Gefühle von Nick Achterbahn, Angst vor Schmerz, das komi-
sche Gefühl, doch nicht Hetero zu sein und die absolute Hingabe.
300 S., Cursed    Art-Nr. 118-032-18            € 7,95

Fangen wir doch mit A.C. Lelis an, einer Autorin, die so schöne schwule erotische  
Bücher schreibt. Und die es auch kann! Die Personen sind lebendig und greifbar, die 
Handlung zieht in den Bann. Schon beeindruckend wie sie die schwule SM-Welt für 
uns greifbar macht. „[Sub]Optimal“ hat uns ja richtig gut vom Plot und Schreibstil 
her gefallen. Nun erst fanden wir heraus, dass dies der bereits zweite Band der 
[kinky]-Pleasures Reihe  ist.

STRAWBERRY [KISS] Buch 1 – A. C. Lelis
Der 1. Band hat noch keine SM-Elemente. Aber schön ist auch er.
Als erfolgreicher Anwalt will Henrik sich keine Blöße geben und hält seine Schwä-
chen fest unter Verschluss. Nur beim Tanzen kann er aus den harten Grenzen 
seines Jobs ausbrechen. Doch was passiert, wenn er keine klaren Grenzen mehr 
ziehen kann? Wenn alles droht, sich zu vermischen? Denn Choreograph Julian 
verkörpert alles, was Henrik so strikt aus seinem Leben ausklammert: Hingabe, 
Leidenschaft und Gefühle, die Henrik nicht zulassen kann...
368 S., Cursed Art.-Nr. 118-035-00  € 12,95

[SUB]OPTIMAL Buch 2– 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 Studio, 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 Sinnlich-
keit, 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 beschrieben, die sexuelle Anziehung entwickelt sich 
langsam, es knistert ganz gewaltig in den Buchseiten und der Leser bekommt jede 
Menge Erotik ab. 
509 S., Cursed Art.-Nr. 118-034-18 € 14,95
[OFF]SWITCH Buch 3 – A. C. Lelis
Das SMack ist Ricks erster Einsatzort nach seiner Versetzung – vorteilhaft für sein 
noch recht spärliches Privatleben in Hamburg, denn die Fetisch-Bar entspricht 
genau seinem Geschmack. Und nicht nur sie zieht ihn sofort in ihren Bann, auch 
ihr Besitzer Andreas übt eine enorme Anziehungskraft auf Rick aus, der er sich 
schon bald nicht mehr entziehen kann. Doch hinter Andreas‘ verspielter Art ver-
bergen sich Geheimnisse, die nicht nur ihren Gefühlen, sondern auch Ricks Poli-
zeikarriere gefährlich werden können.
518 S., Cursed   Art.-Nr. 118-036-00        € 14,95

SOMMERKRIMI – Olive Feuerbach
Vera, eine sexuell erfahrene 50-jährige Frau, hat ein Ferien-
haus an der französischen Mittelmeerküste und vermietet 
auch Zimmer an Touristen. In diesem Sommer an das junge 
Paar Martin und Teresa. Die beiden wollen fernab vom All-
tag 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 teilneh-
men würde. Gleichzeitig verschwindet eine junge 
Frau aus Veras Freundeskreis. Als wenig später ihre 
Leiche auftaucht, wendet Vera sich hilfesuchend an 
Martin, der von Beruf Polizist ist. Vera merkt zu ih-
rer eigenen Verblüffung, dass sie sich in Teresa ver-
liebt hat, doch die zögert, sich auf Vera einzulassen, 
um Martin nicht zu verletzen. Doch schließlich gibt 

Teresa nach, denn Veras Erfahrung und Dominanz 
faszinieren sie, sie lässt Dinge geschehen, die Martin aus Un-
erfahrenheit nie getan hat. Leider sind die SM- und Sex-Sze-
nen nicht sehr ausführlich beschrieben, vieles bleibt angedeu-
tet. Überzeugt hat mich Martin, dessen Konflikte in seiner 
ungewohnten Rolle als Dom sehr anschaulich geschildert 
sind, auch Teresas Scham bei strengen Kleidungsvorschriften 
ist nachvollziehbar und anregend.
288 S., Konkursbuch     Art.-Nr. 118-028-18       €  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 
wiederzusehen; bis dahin soll Teresa in einem Be-
richtsheft ihre erotischen Fantasien, Wünsche und 
Erlebnisse festhalten. Im Gegensatz zum ersten 
Band dreht sich in diesem Buch alles hauptsächlich 
um SM – und zwar in allen Facetten. Teresa lernt, 
dass sie nicht nur devot, sondern auch masochis-
tisch ist, besonders liebt sie Demütigungen. 

SM unter Frauen vom Feinsten!
 158 S., Konkursbuch Art.-Nr. 118-029-18     € 8,50

Pauls Bücher Teil 1 - 3
Tagebücher einer schwulen SM-Beziehung
Joachim Bartholomae (Hrsg)
Gekürzte, überarbeitete Taschenbuchausgabe.
Paus Bücher: Die Entwicklung
Hier wird lustvoll, realistisch und akribisch genau beschrie-
ben, wie so eine Beziehung funktioniert und wie Alltag und 
SM miteinander vereinbart werden können oder auch nicht. 
Spannend und unterhaltsam ...
Paus Bücher: Die Wende
Diesmal übernimmt Leon die Rolle des Meisters. Nicht zu-
letzt auch für Heteros interessant, wenn sie wissen möchten, 
wie und ob eine 24/7-Beziehung funktioniert – z. B. erfährt 
man, wie sich ein Alltag unter den Voraussetzungen eines 
festgesetzten Rollenspiels leben läßt.
Paus Bücher: Der Vertrag
Der Weg in eine SM-Beziehung. Das Buch beschreibt die Ge-
danken und Erlebnisse im Zusammenleben: ‚Kann und darf 
man einen Maso lieben? Führen nicht die tiefen Gefühle zu 
einer geringeren Härte in der Erziehung?‘ Grundlage sind die 
E-Mails zwischen Paul und seinem Partner.
Hardcover, 368 S., Männerschwarm Skript
Art.-Nr. 118-029-18      € 17,–

DIE UNTERWERFUNG – Pauls Traum von SM 
Band 4 – Hrsg. Joachim Bartolomae
Wie anders sind doch die Erfahrungen, die in der Welt des 
homosexuellen SM gemacht werden. Auch wenn Paul kein 
riesengroßes Erzähltalent ist, so ist seine Schilderung ange-
nehm und kurzweilig zu lesen. Befremdlich ist die Austausch-
barkeit der Partner, die rastlose Suchen nach dem großen per-
fekten Ideal und das Unvermögen dabei, Menschen erst mal 
anzunehmen, wie sie sind.
Hardcover, 159 S., Männerschwarm Skript
Art.-Nr. 118-017-18      € 17,–
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DIRTY RENDEZVOUS – 
Chas Ray Kruder
„Schmutziges Rendezvous“ 
ist hier ein eher falscher Titel, 
denn die Bilder des Fotografen 
Chas Ray Kruder sind durchin-
szenierte Bilder, die jede Menge 
Fetische bedienen. Ob es nun 
Ärsche von hinten sind, Seile um 
Frauenkörper, erotische Wäsche, 
High-Heels, Brüste oder Tattoos, hier kommt jeder auf seine Kosten. Da-
bei sind die Bilder oft das, was man heutzutage „Retro-Style“ nennt, denn 
ihre Inszenierungen bedienen sich der Bildersprache, wie sie schon in 
den 50er Jahren benutzt wurde. 
Für mich jedenfalls ein herrlich unprätentiöser Bildband, der Frau-
en nicht als Weibchen oder gar Opfer darstellt, sondern ihnen ihre 
Kraft und Intensität lässt und durch die Settings sogar noch verstärkt.  
Empfehlenswert für all diejenigen, die offen sind, für die unterschied-
lichsten Fetische.
Hardcover, 190 S., 17,5 x 26 cm, vierfarbig 
Art.-Nr. 116-131-18           € 39,90

Lust and Pain (selten) 115‐012‐18 69,90
Pulp‐Fetisch 115‐077‐18 29,90
High Gloss Dolls 115‐120‐18 19,90
Fanterotica 115‐117‐18 39,80
Erotic X‐treme 115‐098‐18 19,95
Fetish Photography 115‐119‐18 25,00
eRötenD 115‐128‐18 9,90
Future of Erotic Fantasy Art 115‐122‐18 24,95
Kamikaze Girls 115‐123‐18 29,95
Stare 115‐072‐18 27,90
Girls, Guns and Ropes 115‐061‐18 19,90
Sexy Super Girls 115‐109‐18 19,90
Cuts 115‐043‐18 9,95
H.E.L.P. 115‐063‐18 19,95

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

ON STAGE – Jean-Paul Four
Ein Bildband zu den Themen: öffentliche Zurschaustellung, 
Bondage, Masken und erotische Spielereien. 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. 115-092-18           € 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 Fotogra-
fen zum einen modern zum anderen aber auch im 
besten Sinne traditionell wirken lassen, sind wie 
immer genial: genial schmutzig und offenherzig, 
akrobatisch und pervers im besten Sinne. Der 
Betrachter wird unweigerlich zum Voyeur, der 
 hi neingezogen wird in die klaren Linien der Bilder 
und das Spiel, dass sich öffnet, wie die Beine man-
cher seiner Modelle. Die Bilder sagen: „Schau mal, 
was ich Dir zeige!“ Und so lässt man sich gerne 
an die Hand nehmen in dieses Märchenland, des-
sen Bewohnerinnen eben doch auch die Frau von 
 nebenan sein könnten.
Hardcover 126 S. farbig, 16 x 21,5 cm 
Art-Nr. 115-124-18  € 19,95

NYLON GIRLS – Christine Kessler
Hier geht es um den Fetisch Nylon, wobei nicht nur Strümpfe und Strumpfhosen 
gemeint sind, sondern auch Nylonwäsche. Die Bilder stammen von einer der bekann-
testen amerikanischen Fetisch-Fotografin. Dabei gelingt es ihr, die spannendsten 
Augenblicke erotischer Selbstinszenierung einzufangen und den Betrachter an die-
sen intimen Momenten teilhaben zu lassen. Ein schönes Buch für alle, die von edlen 
Nylons fasziniert sind.
Hardcover, 112 S., 19 x 14 cm Art-Nr. 115-103-18  € 19,90

LATEX FASHION PHOTOGRAPHY
Der Goliath-Verlag hat einen Sammelband 
der bekanntesten Latex-Fotografen heraus-
gebracht. Arbeiten von Mourthé, Pelzer, 
Silent View und Goedde, nur um hier mal 
ein paar Namen zu nennen. Da jeder der 
Fotografinnen und Fotografen einen ande-
ren Blick hat, wird die Menge der Bilder nie 
langweilig und lädt immer wieder zum Blät-
tern ein. Für jeden, der auf Latex steht und 
das Material am Körper von Frauen verehrt, 
ist dieser Bildband ein Muss. Abgerundet 
wird der Band außerdem mit einer Liste von 
Latex-Designern und Labels und Läden, in 
denen man unter anderem Latex-Fashion 
kaufen kann.
Hardcover 382 S., 17 x 26 cm, Farbe 
Art-Nr. 115-113-18  € 39,90
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ENCYCLOPAEDIA ANATOMICA
Wer sich mit SM beschäftigt, muss sich nicht nur 
mit der Psyche seines Gegenübers auseinander 
setzen, sondern sollte auch Ahnung von Anato-
mie haben. Die Frage „Wo sind die Nieren?“ sollte 
eine sichere Antwort erhalten. Das ist leider alles 
andere als selbstverständlich, denn aus eigener 
Anschauung wissen wir, dass viele SM-Leute eher 
raten (und das oft falsch), wo die Nieren sind, auf 
die man nicht schlagen soll.
Der Taschen-Verlag hat einen prächtigen Hard-
cover-Band mit den Bildern anatomischer Wachs-
modelle herausgebracht, die Schnitt für Schnitt 
zeigen, was genau wo am und im menschlichen 
Körper zu finden ist und wie es unter der Haut im 
Detail aussieht. Die „Encyclopedia Anatomica“ 
ist also quasi das Anatomie-Buch, das man sei-
nem Gegenüber empfehlen sollte, wenn er nicht 
weiß, wo die Leber ist und wo die großen Gefäße 
im Körper laufen. Ein bisschen irritierend ist der 
gelbliche Farbton der zerlegbaren Wachsmodelle 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert, von denen die 
meisten im Museo La Specola in Florenz immer 
noch ausgestellt werden.  Verblüffend für unseren 
heutigen Stand der Wissenschaft ist die schon da-
mals erreichte Genauigkeit der Modelle.
Hardcover, 576 S., 14,5 x 19,5 cm, farbig
Art.-Nr. 116-130-18            € 14,99

CAROLINES – ANSICHTEN EINER GESTRENGEN HERRIN – Caroline Klima
Dieses Buch bietet weit mehr. Im Stil von kurzen Fotostorys erzählt die Autorin aus ihrem Alltag als dominante Frau und Herrin, erläutert 
mit einem Augenzwinkern, wie man Sklaven richtig erzieht und seinen Spaß an ihnen und mit ihnen hat. 56 Kolumnenn und Fotogeschich-
ten, die in der SM-Szene Geschichte schrieben. CaroLines – das sind die Zeilen von Caroline Klimas gestrengem Alter Ego mit dem großen 
L in der Mitte. Schon seit Jahren veröffentlich Caroline auf der Webseite http://www.evolver.at/carolines/caro.html Texte und Bildgeschich-
ten, die jetzt in dem Buch endlich nicht mehr nur virtuell, sondern gedruckt vorliegen. Ein vergnügliches Geschenk für Herrinnen und ihre 
Geschöpfe.
Marterpfahl, 180 S.  DIN A4, farbig  Art-Nr. 115-100-18   € 28,–



MASTERWORKS – Sorayama
Wer bei Sorayama nur an fotorealistische Pin-up-Girls denkt, 
hat nur einen kleinen Ausschnitt seiner Werke gesehen. Der 
japanische Künstler breitet in dem vorliegenden Fotoband 
eine ganze Palette unterschiedlichster Illustrationen aus, 
der einen wirklich umfassenden Überblick auf mehr als 400 
Seiten über das Schaffen des Künstlers gibt. Neben seinen 
 Robot-Girls gibt es Amazonen und erotische Posen, SM-The-
men sowohl von Dominas als auch Sklavinnen. Gemeinsam 
ist all dieser geballten Frauen-Erotik, dass diese Wesen zwar 
makellos wirken, aber gleichzeitig von einer Power erfüllt 
sind, die auf gewissen Weise eine Ode an die Stärke von Frau-
en ist, gerade auch dann, wenn sie in scheinbar unterwürfigen 
Posen dargestellt sind. 
Hardcover 448 S. vierfarbig, 19 x 24 cm  
Art-Nr. 115-121-18   € 29,95

DUNKELWELTEN – Gerd Lorenz (Bildauswahl in den Rahmen)
Manches Bild in diesem Buch mag dem SCHLAGZEILEN- Leser bekannt 
vorkommen (oder er hat schon mal ein Bild in der Sklavenzentrale vom „boe-
sen 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 Exemp-
lar zu sichern. Die Auflage ist auf 999 Stück limitiert, jedes einzelne ist vom 
Künstler handsigniert und nummeriert. Immer noch Gelis Lieblingsbuch.
Hardcover 120 S., 30 x 30 cm, vierfarbig Art-Nr. 115-115-18  € 49,90

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 uns wirklich noch mal 
extra beeindruckt. Ein echtes „Must-have“ 
hat der Skylight-Verlag da rausgebracht. 
Für manch einen ist der gefällige Stil des 
japanischen Illustrators „Erotik-Kitsch“, 
aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder 
beeindruckend, welch weit gefächertes Fan-
tasie-Angebot der Künstler präsentieren 
kann. Ringe durch Körperteile, mechani-
sche Vibratoren, Schlangen und Echsen, 
japanische erotische Traditionen, Shibari, 
Lack, Uniformen und Leder – um nur ein 
paar Stichworte zu nennen. 
Hardcover 180 S. DIN A4, Farbe
Art.-Nr.: 115-126-18 € 29,95

INTIMATE OBSESSIONS
China Hamilton
Schwarzweiße Juwelen erotischer 
Augenblicke. Momentaufnahmen 
weiblicher Gesichter und Körper, 
mal erregt und mal entspannt. Ob 
das Thema Maske oder horizonta-
les Lächeln, ob mit SM-Accessoires 
oder einfach nur schlicht, immer 
strahlen die Bilder eine tiefe Ero-
tik des Augenblicks aus, lassen uns 
Betrachter werden von intimen Mo-
menten.
Hardcover 128 S., SW-Fotos, 
28,5 x 20,5 cm
Art-Nr. 115-084-18 € 49,90

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 Nachtleben 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 einzufangen, 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.
Taschen, 704 S. ,SW, DIN A5 Art.-Nr.: 115-129-18  € 14,99
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SHADES OF LUST AND PAIN – Uwe Dupke
Dies ist ein Bilderbuch mit schönen Frauen in eindeutigen Posen. 
Mal gefesselt oder aufgespreizt, mal einfach nur provokant posie-
rend, aber nie langweilig. Immer da, wo die Modelle den Betrachter 
direkt anblicken, zeigt sich, dass diese Frauen ganz sicher keine Opfer 
spannerhafter Betrachtung sind, sondern bewusster Teil einer Insze-
nierung, 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 
Männerfantasien.
Hardcover 198 S., farbig Art.-Nr. 115-127-18 € 24,95
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BIZARRE COMIX Band 1 – Ruiz
Schon in der späten Mitte des letzten Jahrhunderts entstanden diese klassischen SM-Co-
mics in denen Frauen von Frauen gequält werden. Und das auf raffinierte und äußerst phan-
tasievolle Weise. Ein bisschen erinnert der Zeichenstil an John Willi oder Eric Stanton, nur 
sind die Bilder – typisch für die Zeit – ein bisschen züchtiger. Auch bei den derbsten Fessel- 
orgien verrutscht das Oberteil der gequälten Heldin nicht.
Wer Spaß hat an diesen Kleinodien einer Zeichenkunst, die es heute kaum noch gibt, dem 
sei dieser Band empfohlen.  Immerhin mit deutschem Text werden hier drei vollständige 
Folgen vorgestellt.
60 S., DIN A4 Art.-Nr. 116-131-18            € 13,90

VALENTINA IN NADELSTREIFEN
Guido Crepax
Guido Crepax ist so manchem ein Begriff, nicht zuletzt dank 
seiner zeichnerischem Umsetzung der „Geschichte der O“ 
und der „Venus im Pelz“.
„Valentina in Nadelstreifen“ entstand in den 60er Jahren, 
wirkt aber durch den immer wieder beeindruckenden Zei-
chenstil des 2003 verstorbenen Künstlers ziemlich modern. 
Bisher war dieser Comic fast gar nicht mehr in deutscher 
Sprache zu bekommen. Aber wir können ihn jetzt wieder 
anbieten. Die Geschichte um Valentina ist eher dezent, ar-
beitet mit Andeutungen. Die Explizitheit seiner bekannteren 
Werke findet man hier nicht. 150 S., DIN A4, SW Nr. 
116-018-18          € 18,90

DUO IN FESSELN – Anonym
beschreibt eine Reihe von derben Bestrafungs-Szenarien in Wort und Zeichnung, dabei 
zieren englische Texte die Bilder des unbekannten Künstlers, die Geschichte ist aber auf 
deutsch erzählt. Auch dieses Buch erinnert in Stil und Aufmachung an die 60er und 70er 
Jahre. Es wird zwar bis aufs Blut gepeitscht, aber das Höschen verbirgt schamhaft, was 
man damals nicht sehen durfte.
62 S., DIN A4, SW 
Art.-Nr. 116-018-18          € 13,90

SLAVE WORLD – A Benson Artwork Portfolio – 
Simon Benson
In den 80er und 90er Jahren war der Künstler Simon Benson 
ein Begriff. Seine derben Comics und Illustrationen zierten 
so manches Cover und wurden oft und gern geklaut. In dem 
vorliegenden Portfolio gibt es eine Auswahl seiner besten 
Arbeiten. Seine Modelle haben immer megagroße Brüste, 
werden unschuldig gequält, in Latexsäcke gepackt, aufge-
spannt, gefesselt und beringt. 
Wer auf klassische Schwarzweiß-Illustrationen steht, die 
noch Platz lassen für die eigenen schmutzigen Phantasien, 
ist hier richtig.
Paperback, 60 Seiten, SW, Din A 4 
Art.-Nr. 116-013-18           15,90 €

Robert K. Bishop
Wir lieben Robert Bishops Kunst – er ist einer der besten amerikanischen Bon dage-
Zeichner, deswegen wird er auch oft in einem Atemzug mit John Willie und Eric Stanton 
genannt. Nachdem Bishop sich mit 46 Jahren das Leben genommen hatte, sind viele sei-
ner Arbeiten verschwunden. Das meiste ist in den 70er und 80er Jahre in amerikanischen 
Bondage-Magazinen erschienen. Seine fantasievollen Zeichnungen haben besonders die 
Generation amerikanischer Fessler Ende des letzten Jahrtausends beeinflusst und auch 
manchem heutigen Bondage-Film sieht man die Anleihen bei Bishops Werken an. Seine 
fein gezeichneten Bilder, die einerseits sehr realistisch sind, aber gleichzeitig auch Män-
ner und Frauen in den unterschiedlichsten, anatomisch kaum möglich scheinenden Fes-
selungen zeigen, sind nicht eindeutig pornografisch, regen aber die Fantasie an.
Diese Bücher enthalten diverse Zeichnungen des genialen Robert K. Bishop. Auch wenn 
auf dem Buch „Bondage-Photos“ steht, so sind es natürlich Illustrationen in klassischen 
schwarzweiß. Neben John Willi und seiner „Sweet Gwendoline“ hat Bishop ganz ent-
scheidend die Ideenwelt der amerikanischen Bondage geprägt.
BONDAGE KATALOG 2
192 S., DIN A4, SW            Art-Nr. 116-010-18   € 15,90
BONDAGE KATALOG 3 
192 S., DIN A4, SW Art.-Nr. 116-012-18  € 15,90

THE DOMINANT WIVES & OTHER STORIES – 
Eric Stanton
Eigentlich muss man zu dem Namen Eric Stanton gar nichts 
mehr sagen. Mit „The Dominant Wives & Other Stories“ 
legt der Taschen-Verlag nochmal nach. Diesmal kein gro-
ßes Buch, sondern eher Kleinformat, aber das macht dann 
auch einen kaum schlagbaren Verkaufspreis. Stanton – auch 
schon mal als Rembrandt des Pulp bezeichnet – ist einer der 
ganz Großen unter den begnadeten Comic-Zeichnern. 
Seine kleinen bösen Geschichten, die meist von unterwor-
fenen und bestraften Männern handeln, sind zeichnerisch 
perfekt ausgeführt. Die Farbigkeit der Bilder – oft kennt man 
ja nur die reduzierten Schwarzweiß-Zeichnungen – erzeugt 
eine ganz eigene Brillanz. 
Hardcover, 576 S., DIN A5, Farbe
Art.-Nr. 116-021-18              € 14,99

VAMPA – DIE SCHARLACHROTE HORDE 
„Vampa“ ist ein Comic, in dem enganliegende Latex-Anzüge und extra-hohe High-Heels 
geehrt werden. Die Geschichte handelt von lesbischem SM und besticht durch den un-
gewöhnlichen Zeichenstil. Außerdem ist es mehr als nur ein Comic, denn es wird eine 
ganze Geschichte von sexueller Unterwerfung als Rache für einen Mord erzählt. 
62 S., DIN A4, SW Art.-Nr. 116-020-18  € 13,90

SONNENSTEIN – Stjepan Sejic
Wie fühlt man sich als Dom oder Sub beim ersten Date, nachdem man sich bisher nur 
übers Netz kennengelernt hat? Was geht in einem vor, welche Ängste und Wünsche kommen da 
hoch? Und wie ist es, wenn man sich dann das erste Mal leibhaftig gegenüber steht? Und was 
passiert nach der geilen Session? Und kann man befreundet sein und trotzdem heißen SM-Sex 
miteinander haben? Und was passiert, wenn plötzlich tiefere Gefühle ins Spiel kommen?

All diesen Fragen widmet sich der geniale Comic  auf lustig schräge, ernsthafte und auch romantische 
Art. Die beeindruckenden Zeichnungen des bekannten kroatischen Illustrators Stjepan Sejic (Wit-
chblade, Army of Darkness etc.) sind einfach nur schön auf eine realistische Weise. Zwar halten sich 
die erotischen Szenen eher zurück, aber die eigene Fantasie hat dann eben Platz genug. Und gerade 
für SM-Einsteiger und Neulinge bietet der Comic jede Menge Hilfe. Und als alter Hase muss man an 
diversen Stellen schmunzeln, weil es gute oder auch zwiespältige Erinnerungen in einem weckt.
Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung – immerhin arbeitet der Künstler schon an Band 5. Und die 
anderen Bände erscheinen wohl auch bald auf Deutsch.  Uneingeschränkte Empfehlung!
Hardcover, 132 S., 23 x 32 cm, Farbe  Art.-Nr. 116-022-18 € 24,99
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PASCALINE – Bill Ward und Bart Keister
Eine Mischung aus Geschichten und Zeichnungen bietet 
der Band „Pascaline“. Es geht um starke Frauen und lei-
dende Männer, die übers Knie gelegt werden oder sonstige 
Qualen erleiden müssen. Und manchmal werden die Rol-
len eben umgedreht. Das Ganze ist zeichnerisch von Bill 
Ward erstaunlich gut umgesetzt. Dabei genießt der Zeichner 
es, die weiblichen Protagonisten mit großen Brüsten und 
Pin-up-Attitüde darzustellen. Entstanden sind die Bilder 
wohl in den 60er Jahren.
Paperback, Din A4, SW, 62 Seiten 
Art.-Nr. 116-016-18          13,90 €

THE ART OF ERIC STANTON – Eric Kroll (Hrsg.) 
Schon immer hatte der Taschen-Verlag ein Auge auf die Klassiker der erotischen Foto-
grafie 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 besich-
tigen. 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 Fantasie 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. 
352 S. teilweise farbig, 34 x 26 cm (Großband) 
Art.-Nr.: 116-011-18              € 29,99

BIANCA TORTURATA – Guido Crepax 
Lange Zeit war dieser Comic von Guido Crepax vergriffen 
und jetzt gibt es endlich eine Neuauflage. Bianca T. ist auf 
der einen Seite eine selbstbewusste Frau, aber andererseits 
gerät sie immer wieder als Opfer in die Hände unterschied-
lichster Bösewichte: Piraten, Menschen-Dompteure, Sol-
daten 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 gemütlichen Abend im Bett.
96 S. DIN A4, SW 
Art-Nr. 116-005-18  € 13,90

SMIGEL 2+1– Fuchskind
Uneingeschränkt vergnüglich! Quietschbunte Comics vol-
ler Humor. Die muss man einfach lieben: die WC-Ente und 
das Ropebunny, 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 tierischen 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 
Zeichentalent.
Paperback 82 S.  Art-Nr. 116-009-18         € 16,80

SEX OBSESSIONS – Robert Crumb
Eine Erinnerung an die U-Comix und die wilden 70er Jahre sind die  Comics des ame-
rikanischen Zeichners Robert Crumb. Nein, das Buch  ist kein SM-Buch und Fetisch im 
engeren Sinne wird hier auch nicht  bedient. Aber all den Männern und Frauen, die ger-
ne starke, kräftige, große Frauen in Aktion sehen mögen, werden diese schräg-lustigen 
Bildergeschichten ge fallen. Ob man sich nun auch in die gezeichnete Version des Autors 
hineinversetzen will – einem kleinen, bebrillten und nicht sonderlich attraktiven, aber 
agilen und geilen Mann – ist jedem selbst überlassen. 
Viel Spaß und Kurzweil bei all dem schrägen Humor aus einer Zeit, als es den Begriff der 
„Political Correctness“ noch nicht gab.
Hardcover, 256 S., 17,5 x 23,5 cm,  teilweise farbig 
Art.-Nr. 116-019-18            € 19,99

STANTON COMIC 12 – Eric Stanton
Das tolle an Comics ist, dass dort alles geht. Die Frauen haben größere Brüste, prallere Ärsche, 
gucken strenger und die Männer leiden. Im vorliegenden Band sind vier Geschichten veröffent-
lich, die mit kurzen Texten den Bildern noch ein bisschen mehr Leben einhauchen, sofern das bei 
Stantons Zeichenstil überhaupt nötig ist. Für Stanton-Fans ein kleiner Leckerbissen. Für devote 
Männer genau das Richtige!
126 S., Kelm, SW  Art.-Nr. 116-023-18 € 13,90

APHRODITE – ERSTES BUCH – Pierre Louys / Milo Manara
Das Buch basiert auf dem gleichnamigen Roman des Belle Epoque Autors Pierre Louys. Milo 
Manara hat die im alten Griechenland angesiedelte Geschichte mit seinen bezaubernden Illustrati-
onen komplettiert. Demetrios, ein renommierter Künstler, verliebt sich in Chrysis. Diese verlangt 
von ihm drei Liebesbeweise in Form von drei Verbrechen. Ein Buch über die Frau an sich und das 
Licht, das ihre Schönheit in männlichen Augen entzündet. Es geht um Leidenschaft und Erotik 
und die Abhängigkeit des Mannes vom dem, was er begehrt. Nicht im eigentlichen Sinne ein SM-
Buch, aber immerhin gibt es auch mal eine ordentliche Tracht Prügel.
Hardcover,  54 S., DIN A4, farbig Art.-Nr. 116-024-18  € 16,00

FÜR BÖSE MÄDCHEN – Ein erotisches Malbuch für Erwachsene
Bei Redaktionsschluss war klar, dass dies Buch in Kürze erscheinen wird und wir finden 
die Idee witzig. Darum wurde diese Seite umgebaut, damit das Buch noch hineingesetzt 
werden konnte.
25 Bilder voller BDSM-Erotik sollen durch euch mit dem Malstift zum Leben erweckt 
werden. Vorlage sind die Fotografien des bekannten Fetisch-Fotografen Roman Kas-
perski. Die wurden in liebevoller Kleinarbeit von der Grafiksesignerin Marion Terasa in 
Ausmalbilder umgewandelt.
56 S., Din A4
Art.-Nr. 116-025-18            € 12,95



BONDAGE – DIE KUNST DER EROTISCHEN FESSELUNG  
Seilträumer Ingo Danesch 
In der Bondage-Szene tut sich seit Jahren immer mehr. Und auch bei uns in Deutschland 
wird nicht nur viel gefesselt, sondern auch viel gelehrt. 
Der Seilträumer Ingo Danesch hat es geschafft, eine wirklich liebevoll und schön gemachte 
Fesselanleitung zu produzieren, die sich Schritt für Schritt von einfachen Handfesselungen 
bis zur Ganzkörper-Fesselung entwickelt. Dabei geht es nicht so sehr darum, den Partner 
möglichst kompliziert zu verschnüren, sondern eher um eine erotische Erweiterung hin zu 
fesselnden Spielen. 
Man kann die langsam und gut erklärten Anleitungen nachfesseln 
und gerade für Anfänger kann es eine sinnvolle Basis zu einem ge-
meinsamen Start in die Bondage-Welt sein. Ein bisschen zu kurz 
kommen Sicherheitshinweise, aber das kann man ja alles im Bonda-
ge-Handbuch nachlesen.
DVD, 60 min. Art.-Nr. 213-017-18            € 9,95

BONDAGE FÜR ANFÄNGER –  Matthias T. J. Grimme und Nicole
Als wir die Filme für die Bondage-Workshops produzierten, haben wir mit eher einfa-
chen Mitteln gearbeitet. Und daher gab es immer wieder Kritik: Inhaltlich professionell 
– Bild- und Tonqualität eher mäßig. Daher haben wir das Angebot angenommen, einen 
„Bondage für Anfänger“-Film mit einer professionell arbeitenden Produk-
tionsfirma zu machen. Der Film versteht sich nicht als Konkurrenz zu 
unseren eigenen 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 Män-
nern geht, denn bei unseren DVDs zeigten wir alles an einem weiblichen 
Modell. Inhalt: Einführung, Seilkunde, Grundknoten, Ober- und Unter-
körperfesselung, Kür mit Nicole, Session mit Ingo.
DVD, 120 min., ab 18  Art-Nr. 213-010-018   € 16,90
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BLISSFUL BONDAGE 
Die Kunst der tantrischen Fesselmassage
Was es nicht alles gibt: Tantrische Fesselungen, die dem 
Passiven 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 erklärt in sehr 
ruhigen Sequenzen, wie man fesselt, vor allem, wie man 
achtsam fesselt und dann dem so ausgelieferten Partner 
durch Berührungen zu einem großartigen Erlebnis ver-
helfen kann. Auch erklärt sie verschiedene Techniken, 
die leicht nachzumachen sind und weist auf das unbe-
dingte Einhalten von SSC hin. Sehr einfühlsam befragt 
sie ihre Partnerin vor der Session nach deren Gefühls-
zustand und hilft ihr, sich ganz in die Situation 
hineinfallen zu lassen. Gehalten von einem Seil 
und dabei am ganzen Körper massiert zu werde 
– das hat was.
DVD, 88 min., ab 18  
Art.-Nr. 213-011-18       € 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 Berührungen 
erkundet sie erst den Körper ihrer Partnerin, widmet sich 
dann dem Genital und zeigt schließlich, wie auch der 
G-Punkt gefunden und stimuliert werden kann. Ich mag 
diesen Film. Auch wenn die Frauen keine Porno-Schön-
heiten 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. 213-008-18    € 16,90
DER PENIS (How to please a Man)
Ach, ich mag schwulen Sex, und damit bin ich nicht allei-
ne, wie mir viele Frauen bestätigt haben. Gezeigt werden 
Techniken mithilfe derer Männer sich gegenseitig den 
Penis und die Prostata massieren. Was mir wirklich ge-
fällt: Es ist kein Porno, nichts ist gestellt, die Lust, die die 
Darsteller zeigen, ist echt. Nichts bleibt ungezeigt, die At-
mosphäre ist sehr privat, als Zuschauer hat man das Ge-
fühl, 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 ‚Runter-
holen‘. Ansehen und genießen.
DVD, 152 min., ab 18  
Art.-Nr. 213-007-18     € 16,90

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

GENITALMASSAGEN FÜR GENIESSERINNEN
DVD, 67 min., ab 18  Art.-Nr. 213-009-18    € 16,90
GENITALMASSAGEN FÜR GENIESSER
DVD, 68 min., ab 16  Art.-Nr. 213-016-18    € 16,90
ERREGENDE MASSAGEN FÜR PAARE
DVD, 54 min., ab 16  Art.-Nr. 213-015-18    € 16,90
ANALE LUST FÜR SIE UND IHN
DVD, 36 min., ab 18  Art.-Nr. 213-014-18    € 16,90
EXPLOSIVER SEX DURCH SINNL. MASSAGEN
DVD, 37 min., ab 18  Art.-Nr. 213-013-18    € 16,90
ORGASMIC YOGA – LOVE YOURSELF FIRST
DVD, 118 min., ab 18  Art.-Nr. 213-012-18    € 16,90

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 Perspekti-
ven 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/Oberkörperfesse-
lung, Hände auf dem Rücken/Fixierung (gegen das Umfallen) nach oben/Fesselung 
von Händen und Armen einzeln auf dem Rücken/Unterkörperharness mit Schrittsei-
len (auch unter der Kleidung zu tragen).
110 min., inkl. Bonus-Material. Mit O-Ton.
Art-Nr. 213-001-18  € 29,90
WORKSHOP 2: FESSELUNGEN AM SITZENDEN ODER KNIEEN-
DEN PARTNER
Die zweite DVD befasst sich vorwiegend mit den Fesselungsmöglichkeiten im Sit-
zen 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. 213-002-18  € 29,90
WORKSHOP 3: DER IM STEHEN GEFESSELTE PARTNER
Kennt ihr die Diamant-Bondage, die auf Bildern so viel hermacht? Workshop 3 er-
läutert unter anderem, wie raffiniert einfach die kunstvollen Seilverschlingungen zu 
bewerkstelligen sind.
80 min. + 20 min. Bonus-Show. Mit O-Ton.
Art-Nr. 213-003-18  € 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. 213-004-18  € 29,90
WORKSHOP 5: SUSPENSION
Was fehlt jetzt noch? Die Grundlagen, Sitzen, Stehen, Liegen hatten wir bereits ... nun 
zum – richtig: Fliegen. Versuche es, wenn deine Fesseltechnik einen gewissen Stand 
erreicht hat und die Ausrüstung stimmt, doch einmal mit der Suspension-Bondage. 
Unmöglich, meinst du? Keineswegs.
85 min. + 15 min. Bonus-Show. Mit O-Ton.
Art-Nr. 213-005-18  € 29,90
DER KOMPLETTE WORKSHOP: TEIL 1 BIS 5
Zum Sonderpreis: 50,50 € gespart!

Art-Nr. 213-006-18  € 99,–



40th ANNIVERSARY EDITION 
Zum 40. Geburtstag der „Geschichte der O“ hat der 
Filmvertrieb eine limitierte Sammler-Edition heraus-
gebracht. 
Die 40th Anniversary Edition ist eine edle Kassette in 
Lederoptik, die
HALSBAND DER O  
Art.-Nr. 211-039-01 € 69,99
FEDERMASKE     
Art.-Nr. 211-039-02 € 49,99
Beide Kassetten enthalten außerdem die ungeschnit-
tene Erstverfilmung von VOGUE-Fotograf und Regis-
seur Just Jackin mit Corinne Cléry und Udo Kier
– als DVD 
– als Blu-ray
– die Soundtrack-CD
– ein ausführliches Booklet zum Film
– und ein Seidentuch.

DVD, 92 min., 2013, Frankreich, Sprache: Deutsch, 
Französisch, Untertitel Deutsch (ausblendbar)

DUKE OF BURGUNDY 
Es wird ja immer wieder geklagt, dass es keine guten SM-Filme 
gibt. Gut in dem Sinne, dass sie einen realistischen Blick auf Be-
ziehungsstrukturen einer SM-Beziehung haben. Mit dem eng-
lischen Spielfilm „Duke of Burgundy“ hat Peter Strickland mit 
genauem Blick die Beziehung zwischen der devoten Evelyn und 
der dominanten Cyntia seziert. Scheinen zu Beginn die Rollen 
noch klar abgegrenzt, so ändert sich das Machtgefälle kaum 
merklich. Bis Evelyn immer mehr als diejenige dargestellt wird, 
die von unten die Regie-Zügel in der Hand hält. 
Besonders gefallen hat uns in dem Film, dass die Explizitheit 
sich mehr auf die Struktur als auf pornografische Details be-
zieht – nicht umsonst ist der Film ab 16 Jahren frei gegeben. 
Und schön ist auch, dass die beiden Damen zwar ein bisschen 
verschroben wirken, aber nicht wie in manchen anderen Filmen 
entweder durchgeknallt oder sonstwie gestört sind. Gegen Ende 
gibt es, mehr und mehr Sequenzen, die künstlerisch-spielerisch 
die veränderte Atmosphäre zwischen den Beiden widerspiegeln. Aber 
trotzdem empfehlenswert – nicht umsonst hat der Film diverse Preise 
abgeräumt.
DVD, 106 min., ab 16 Jahren 
Art.-Nr. 211-040-18            € 16,80
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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 weiter-
verkaufen 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 Hoch-
glanz-Porno, dafür ein Einblick in das echte Leben einer echten Skla-
vin, die verstoßen und verkauft wird.
DVD, 94 min., FSK 16  Art.-Nr. 211-033-18  € 19,99

VENUS IM PELZ – Roman Polanski 
In den SZ 134 hat Lydia Benecke in der Psychokiste eine längere Ana-

lyse des neuen Films von Polanski geschrieben. Und nachdem wir 
schon kurz vorher eine ausführliche Rezension eines Lesers erhalten 
hatten (veröffentlicht online unter www.schlagzeilen.com/de/filmre-
zensionen/) konnten wir einfach nicht umhin, diese Version der „Ve-
nus im Pelz“ in unser Programm aufzunehmen. 
Nach einem langen Tag voller enttäuschender Castings ist der Pariser 
Theaterregisseur Thomas (Mathieu Amalric) kurz davor, alles hinzu-
werfen. Keine der Schauspielerinnen, die sich bei ihm vorstellen, ent-
spricht seinen Erwartungen. 
Dann taucht Vanda (Emmanuelle Seigner) auf. Vanda scheint all das 
zu verkörpern, was Thomas zutiefst verabscheut: Sie ist grob, naiv, 
einfältig und würde vor nichts zurückschrecken, um die Rolle zu be-
kommen. Doch während des Vorsprechens entwickelt sich zwischen 
den Beiden ein Spiel, das Vanda von einer ganz anderen Seite zeigt. 

Kino der Spitzenklasse!
DVD, 92 min., 2013, Frankreich, Sprache: Deutsch, Französisch, Unter-
titel Deutsch (ausblendbar) 
Art.-Nr. 211-037-18            € 16,99 

VENUS IM PELZ
Bisher hat es fünf Verfilmungen gegeben, wobei die letzte von Maartje 
Seyferth und Victor Nieuwenhuis unserer Ansicht nach am dichtesten 
an der Romanvorlage bleibt. In stilvollen und ruhigen Bildern erzählt 
der Film die Geschichte von Severins freiwilliger Unterwerfung unter 
die Launen von Wanda, der Venus im Pelz. Gut heraus gearbeitet ist das Kon-
fliktpotential, welches immer wieder neu die Rolle der Herrin in Frage stellt, 
wenn sie sich etwa von der weichen und zärtlichen Seite zeigt. Dass die Bezie-
hungskonstellation nur funktionieren kann, wenn Severin und sie in den zuge-
dachten 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 Problematik von Rollen 
innerhalb der DS-Beziehung thematisiert. 
DVD, 67 min. 1994 engl. mit dt. Untertiteln 
Art.-Nr. 211-032-18  € 29,95

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 vie-
len von uns unauslöschlich ins Gedächtnis eingebrannt. Sie beflügeln 
unsere Phantasie und sind nicht selten Bezugspunkt unserer Sessions 
und Rollenspiele.
DVD, 101 min., ab 18 Jahren    Art-Nr. 211-014-18       € 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 Per-
fidie sind es, die den Film trotz al-
ler Banalität und Schwächen doch 
sehens wert machen. Auch einige 
kleine Ideen in der Ausstattung 
einer Party im Film regen die Fan-
tasie an.  DVD, 102 min., ab 18 J.
Art-Nr. 211-015-18          € 14,90

24/7 – The Passion of Life
115 min. + 55 min. Bonusmaterial  211‐018‐18 18,90
Illusion 94 min., FSK 16 211‐038‐18 19,99
Heute weiß es jeder ‐ 65 min. 214‐007‐18 14,99
Preaching to the perverted (The Fetish Club)
ca.100 min., 1997, UK, englisch mit dt. UT 211‐035‐18 19,90

mehr Filme auf DVD
Artikel‐Nr. im Webshop eingeben und schon sind alle Infos da G
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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 un-
bestrittene Nr.1 unter den Fetisch- Models unserer Zeit, und die ein-
zige würdige Nachfolgerin von Bettie Page. Dita aus Los Angeles hat 
alles, was es braucht: Ein engelsgleich schönes Gesicht, wunderschöne 
schwarze Haare, alabasterweiße makellose Haut, eine atemberauben-
de Figur, schöne Beine, zierliche Füße ... Sie ist bekennende Strumpf- 
und Korsett- Fetischistin, lässt sich gern mal fesseln und geht auf den 
höchsten Stilettos wie andere in Turnschuhen. Wer einmal eine ihrer 
perfekt choreografierten Shows live erleben durfte, wird sie nie verges-
sen.                            Geli
DVD, ca. 58 min  Art.-Nr. 211-022-17      € 29,–
DITA IN RUBBER
Dita von Teese zeigt sich hier von ihrer Fetischseite. Für Marquis zog 
sich die Diva mal nicht aus sondern gekonnt an. Sie zwängte sich zu 
Beginn ihrer Karriere in schwarzes, transparentes und lila Latex und 
räkelte sich in den Outfits auf Lustbetten. Rauschhaft schöne Bilder 
von eleganter Erotik!
DVD ca. 55 min., digitally remastered
Art.-Nr. 211-025-18 € 29,–
VINTAGE DITA
Die ultimative DVD für alle Dita-Fans! Komplett neuer Digitalschnitt 
der Videofilme, die das Fetisch-Supermodel für MARQUIS gedreht 
hat: »Ditas Dance«, »Corset Sisters«, »Stiletto Sluts«, das unvollendete 
»Fetish Motel«, sowie diverse Einzelszenen. Dita von Teese ist heute 
ganz oben in der Welt des Showbiz und Modeglamour angekommen, 
und wird kaum je noch für Fetischfilme dieser Art zur 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. 211-023-18     € 49,–
HIGH ON HEELS
Nur für Schuhfetischisten und Trampling- Fans! Sascha ist Schuhver-
käufer, und das aus Leidenschaft. Die Kundinnen (Dita und Stacia), die 
heute in seinen Laden kommen, sind die Erfüllung seiner fetischisti-
schen 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 ... Do-
minant-devote Rollenspiele, High Heels, Strümpfe, Beine und Füße – 
wer diese weiblichen Waffen liebt, kommt voll auf seine Kosten!
DVD ca. 90 min., digitally remastered
Art.-Nr. 211-024-18  € 49,–

Pure White Room – 96 min.
Art-Nr. 211-005-18 € 49,–
White Room 4 – 90 min.
Art-Nr. 211-026-18  € 49,–
Rubber Academy – Fetish Academy 1 – 90 min.
Art-Nr. 211-06-18  € 49,–
Fetish Academy  2 – 90 min.
Art-Nr. 211-007-18  € 49,–
Fetish Academy  3 – 90 min.
Art-Nr. 211-008-18  € 49,–
Fetish Academy 4 – 110 min.
Art-Nr. 211-019-18  € 49,–
Ponygirls Part 1 – 90 min.
Art-Nr. 211-009-18  € 49,–
Ponygirls Part 2 – 90 min.
Art-Nr. 211-010-18 € 49,–
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Nein, nicht enttäuscht sein, falls ihr hier an dieser 
Stelle die schon bekannten blauen Seiten erwartet 
habt. Wir haben die Filme von Amateur-Bondage 
weiterhin. 

Leider brauchten wir den raren Platz in diesem Katalog 
für andere Dinge, die wir vorstellen wollen.

Und alle Filme, die wir schon in unserem Webshop aufge-
nommen haben gibt rs weiterhin. Und dazu nochall jene, 
die Merlin in den letzten zwei Jahren frisch dazu gedreht 
hat.

Versprochen ist auch die Liste aller Amateur-bondage-fil-
me, die ihr über uns bestellen könnt. Aber die ist immer 
noch nicht fertig. Das uns diesmal noch nicht einmal zwei 
Seiten verblieben sind, spornt an, die Liste endlich einmal 
fertig zu bekommen. Sobald sie fertig ist, gibt es Bescheid 
auf unserer Webseite.

Die Liste wird Hunderte von Filmen umfassen,die wir in 
Zukunft nicht mehr alle vorrätig haben können. Und mit 
dem neuen Webshop kommen auch neue Möglichkeiten. 
Denn die gute alte DVD hat ja eigentlich auch schon aus-
gedient.

Die Freunde der Filme von Amateut Bondage werden auf 
jeden Fall weiter über uns an die begehrten Filme kom-
men.
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DIE VERFEINERUNG – Michael Domas
Die ist das einzige Hörbuch, dass der Charon-Verlag herausgebracht hat.
Max Eipp liest die faszinierende Hörbuch-Version über die heftigen Sessions eines 
Paares, bei der erst er der Aktive ist, bis sie die Rollen tauschen. Detailiert und reali-
tätsnah. Der Kultroman der frühen Neunziger Jahre von M. Domas in überarbeiteter 
Neuauflage. Das Buch ist vergriffen.
2 CDs, 151 min.     Art-Nr. 250-001-18  € 19,50

DIE GESCHICHTE DER O – Pauline Réage
Der Weltbestseller als sinnliches Hörerlebnis. Der schönste Liebesbrief, den je ein 
Mann erhalten hat. Die gekürzte Hörbuchfassung wird einfühlsam und sinnlich gele-
sen von Simone Brahmann, der deutschen Stimme von Sharon Stone.
4 CDs, 320 min.   Art-Nr. 250-003-18  € 19,90

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. Madame schafft es, dass der Zuhörer sich und sein 
Umfeld vergisst und ganz in diese Fantasiewelt eintaucht. Gelesen wieder von der 
großartigen Julietta Lange. Die CD beschreibt sehr geil, was die Domina mit ihrem 
Sklaven anstellt, wie sie ihn sanft erregt und fesselt, ihn schließlich mittels Prostata-
stimulation zum Höhepunkt bringt. Was Gutes für die Ohren.
1 CDs, 57 min.      Art-Nr. 250-020-18  € 23,95

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 verschaffen. Ein Erlebnis, das Ilonka 
so beeindruckt, dass sie sein Angebot, ihn zu versklaven und wie ein Hündchen zu 
behandeln, sofort annimmt. Auf einem Maskenball treffen die beiden auf Mimi, die 
ebenfalls Spaß an der Unterwerfung hat, und die Baronin, der ihre Rolle mittlerweile 
sehr gefällt, nimmt auch Mimi als Sklavin zum Spiel dazu. Der Sprecher Ingo W. ist 
klasse, eine Stimme, die in den Bauch geht und Wellen durch den Körper schickt. Ein 
Hörgenuss für masochistische Männer.
1 CD, 53 min.     Art-Nr. 250-011-18  € 11,95
DEVOT – Cosette
In „Läuterung in der Abtei Saint Hidden“ hat ein Mädchen 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 allen Regeln des Spankings behandeln darf. An-
genehm 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 schmü-
ckendes Beiwerk gar nicht schlecht. Dafür beschreibt sie sowohl verbale Erniedri-
gungen als auch körperliche Züchtigungen und die Innenwelt der Frauen einfühlsam 
und authentisch. Die erotische, angenehme Stimme der Sprecherin Nadja Perl tröp-
felt 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. 250-008-18 € 18,95
DER DUNKLEN TUGEND – Constanze O. Wild
Die Autorin Constanze O. Wild erzählt in der Ich-Form auf der CD von ihrer Un-
terwerfung an einen dominanten Partner. Schön geschildert ist das erste Mal SM mit 
ihrem Herrn, in der Kabine eines Schwimmbads stehen sie sich nackt gegenüber, 
und er nutzt die Gelegenheit, seine Dominanz auszuleben. Mit der Zunge beginnt 
er sanft ihren Po zu lecken und zu dehnen, um sie dann anal zu ficken. Sie genießt 
das ungewohnte Gefühl, den Schmerz und die Hingabe. Sie liebt es auch sehr, als 
ihr Meister sie in einen Wald führt, sie fesselt und knebelt, ihr die Augen verbindet 
und sie sich, nur mit einem dünnen Latexanzug bekleidet, dort präsentieren muss. 
Der psychologische Hintergrund, die Beweggründe sowie die Charakterisierung der 
Figuren werden vernachlässigt, auch fehlt etwas Biografisches, um die Figuren dem 
Hörer wirklich nahekommen zu lassen. So bleibt es bei einer Aufzählung sexueller 
Begegnungen, gespickt mit philosophischen Erklärungen.
1 CD, 140 min.       Art-Nr. 250-022-18   € 18,95 

Na, eigentlich sollte hier ...

In jedem Katalog seit 2007 gab es die 
Momente, wo nichts mehr ging. Und in 
solche Situationen beißen den letzten 
die Hunde, das bedeutet in diesem Fall, 
dass die allerallerletzten Seiten, die zu 
gestalten sind, dran glauben müssen.

Nun kann ich bei einem Druckwerk, 
dessen Seitenanzahl durch 8 teilbar 
sein muss, nicht einfach zwei Seiten 
weglassen. Aber stiefmütterlich wer-
den sie dann doch behandelt, weil auf 
ihnen nichts Neues passiert. Und hier 
sollte ganz groß was passieren, hatte 
ich mir doch vorgenommen, eine große 
Auswahl der Hörbücher vom Augen-
schein-Verlag hier vorzustellen.

Das dies im Katalog 2016 nichts wird, 
ist zum einen dem Zeitdruck geschul-
det. Nun ist absolute Deadline, morgen 
früh um 6.00 Uhr stellt die Druckerei 
die Maschinen an. Und nach 32 Stunden 
ohne Pause vor dem Rechner kann ich 
jetzt auch nicht mehr und muss drin-
gend schlafen. Kreativität , where are 
you?

Aber weil Berthold Heiland, der Grün-
der des Augenschein-Verlags sich am 
Sonntag ein Bein ausgerissen hat, mich 
mit Fotos und Listen zu versorgen, 
kommt hier die Vorstellung auf jeden 
Fall.

Er schreibt auf seiner Webseite: „2005 
sind wir mit 9 selbstproduzierten Hör-
büchern gestartet. Heute umfasst der 
Shop mehrere hundert Titel. Inzwi-
schen wird unser Shop auch von ande-
ren Hörbuch-Verlagen als Distributi-
onsmöglichkeit genutzt.“

Ja, und das machen wir nun auch und 
nutzen unseren Shop dazu, mehr Hör-
bücher aus dem Augenschein-Verlag 
vorzustellen.

Die vortrefflichen Vertonung der Co-
sette-Geschichten habebn wir ja schon 
seit Jahren bei uns im Shop / Katalog. 
Es gibt mehr viel neue Hynopse-Bücher, 
Zofen-Anleitungen, dominante Damen, 
reine BDSM-Geschichten.

In Kürze werden wir eine Liste mit den 
Titel, die wir verkaufenwerden, fer-
tighaben. Fordertsie gern an. Wir ver-
senden sie auch per post oder alsPDF 
auf üper Mail. Sie wird dann auch als 
Download geben.

Geli



Diese Handfesseln bestechen durch ihr Gewicht und martialisches Aussehen und wir-
ken auswegslos und ausbruchssicher.
Handfessel Nr. 13 – Die Besondere!
Halbschwere Ausführung, 24 mm stark, aus rostfreiem Stahl mit vernickelter Oberflä-
che. Mit 2 Schlüsseln, 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, max. Öffnung 83 x 54 mm, Gewicht 1400 g.

Fussfessel Nr. 8 
Lauf nicht weg! Stabil, belastbare Ausführung, 
aus rostfreiem Stahl mit vernickelter Oberfläche, 
Kettenlänge 30 cm. 
Mit 2 Schlüsseln (Schlüssel nachlieferbar). 

Max. Öffnung 
95 x 75 mm, 
Gewicht 1000 g.
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Handfessel Nr. 12
Die Standard-Hand-

schelle! Dies ist unsere meistverkaufte Handfessel. 
Aus rostfreiem Stahl mit kurzer Kettenverbindung. 
Mit 2 Schlüsseln. 
Max. Öffnung 75 x 47 mm, Gewicht 300 g.
Handfessel Nr. 12 A – auch in schwarz-Teflon-
beschichtet und 5 x in knallbunt
Vergrößerte Ausführung der Nr. 12 für stärkere Gelenke.  Max. Öffnung 80 x 53 
mm, Gewicht 300 g. 
Diese Handschelle gibt es auch als hochglänzende vernickeltenVersion unter Nr.  
11 und 11 A. Mit 2 Schlüsseln 

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 Scharniergelenk lässt nur begrenzte Bewegungen zu. 
Mehr Beweglichkeit bietet die Handfessel 103. Das gleiche Sicherheitssystem, aber mit einer in sich 
drehbaren Kettenverbindung. Diese Version gibt es nur in der größeren Ausführung. 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 Nr. 101 160-235 mm   Art.-Nr. 311-013-01  € 189,–
Handfessel Nr. 101A 140-183 mm    Art.-Nr. 311-013-02  € 249,–
Handfessel Nr. 102  160-235 mm  Art.-Nr. 311-059-18  € 189,–
Fußfessel Nr. 103  225-285 mm  Art.-Nr. 311-014-01  € 189,–
Fußfessel Nr. 103A  252-320 mm  Art.-Nr. 311-014-02  € 369,–

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 inwen-
dig durchs Hosenbein geführt werden, was die 
Bewegungsfreiheit noch weiter reduziert.
mit Nr. 11 (normale Hände) und Nr. 8
mit Nr 11 A (große Hände) und Nr. 8
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Vorführzange Nr. 6
Vorführ- oder auch Abführzangen dienen Polizisten und Justizbeamten 
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 
dieser Abführhilfen ein wenig gedreht werden, was starke Schmerzen im 
Handgelenk hervorruft.

Fesselkette Nr. 1
Die Fesselkette ist vernickelt. Der Griff 
ist von beiden Seiten einlegbar. Die Ket-
te wird um das Handgelenk geschlungen 
und das T-Stück in die andere Seite ein-
gelegt. Durch leichtes! Drehen spannt 
sich die Kette. 
Leichtes Führen ohne Schloss und 
Schlüssel.

Typ‐Nr. Art.‐Nr. €

Nr. 11 311‐037‐18 29,90       
Nr. 11 A 311‐038‐18 32,90       
Nr. 12 311‐001‐18 49,50       
Nr. 12 A 311‐002‐01 49,50       
Nr. 12 A ‐ schwarz ‐ Teflon 311‐002‐02 69,50       
Nr. 12 A rot 311‐002‐03 69,50       
Nr. 12 A gelb 311‐002‐04 69,50       
Nr. 12 A orange 311‐002‐05 69,50       
Nr. 12 A blau 311‐002‐06 69,50       
Nr. 12 A pink 311‐002‐07 69,50       
Nr. 19 R 311‐006‐01 45,50       
Nr. 19 R ‐ schwarz ‐ Teflon 311‐006‐02 55,50       
Nr. 13 311‐003‐18 79,50       
Nr. 15 311‐004‐18 119,50     
Nr. 8 311‐005‐18 88,50       
Nr. 11 mit Kette 311‐039‐18 45,90       
Nr. 11 A mit Kette 311‐040‐18 48,90       
Nr. 12 mit Kette 311‐041‐18 51,90       
Nr. 12 A mit Kette 311‐042‐18 55,90       
Nr. 11 + Nr. 8 311‐028‐01 149,00     
Nr. 11 A + Nr. 8 311‐028‐02 154,00     
Nr. 1 Fesselkette 311‐008‐18 19,50       
Nr. 13 mit Anker 311‐056‐18 99,–

Nr. 6 Vorführzange 311‐062‐18 39,00       
Gefangenentransportgürtel 311‐029‐18 96,–

Handfesseltasche Leder 611‐002‐18 19,90       

Typ‐Nr. Art.‐Nr. €

Nr. 13 + 15 311‐009‐01 5,90         
Nr. 8 311‐009‐02 5,90         
Nr. 12, 12 A, 19 R 311‐009‐03 3,90         

alle Hand‐ und Fußfesseln auf einen Blick

Ersatzschlüssel

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

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 (Teflon-Beschichtet)

Hand- und Fußfesseln müssen auch trans-
portiert und aufbewahrt werden. Immer zur 
Hand am Gürtel hat man die Taschen aus 
wasserabweisendem Cordura. Dies ist ein Po-
lyamid-Gewebe, das für Outdoorartikel ver-
wendet wird.
Tasche Nr. 115 
ist geeignet für die Fesseln 11, 12 und 
19R 
Art.-Nr. 611-008-18 € 19,90
Tasche Nr. 116 
nimmt größere Fesseln wie 13, 101 und 102
und auch die Fußfesseln 8 und 103 auf. 
Art.-Nr. 611-009-18 € 32,40

Gefangenentransportgürtel
Ledergürtel, 5 cm hoch, mit Metall-
bügel zum Durchziehen der Hand-
fessel (hier Nr. 13, auch für Nr. 12, 12 
A, 11 und 11 A geeignet). 
Für Taillen von 50 -130! cm. 

Der Metallbügel wird durch die 
alle 12 cm im Gürtel angebrachten 
Schlitze gesteckt und die Handschel-
le vorm Verschliessen durch den Bü-
gel geführt. Mit doppelter Drahtein-
lage gegen Zerschneiden gesichert. 
(Preis ohne Handfessel)
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Sind die Hände mit Handschellen auf den Rücken gefesselt und man liegt 
hingebungsvoll auf der Rückseite, kann die schönste Session vorzeitig abge-
brochen 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 
Bewegungsfreiheit gefordert wird, helfen jetzt die Clejuso-Handfesseln mit 
einer 60 cm langen Kette, die Clejuso extra für uns herstellt.
Handfessel Nr. 11 – vernickelt mit 60 cm Kette
Handfesel Nr. 11A für stärkere Handgelenke – vernickelt mit Kette
Handfessel Nr. 12 – Stahl mit 60 cm Kette
Handfessel 12A für stärkere Handgelenke – vernickelt mit Kette
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Irish 8
Es gibt diese historische Handfessel als Replika aus Edelstahl in drei 
Größen. Ihre Besonderheit ist die Starrheit, die keine Bewegungsfrei-
heit zulässt. Die Hände bleiben fest zusammen. Die Fesseln werden 
mit einem Steckschlüssel geöffnet.
S 52 x 46 15 - 16 cm Art.Nr. 311-077-01     € 69,–
M 62 x 52 18 cm Art.Nr. 311-077-02     € 69,–
L 68 x 55 19,5 cm Art.Nr. 311-077-03     € 69,–

Ovale Handfesseln
Oval sind diese Handfesseln aus verchromten Stahl. Durch die an-
geschweißten Ösen wird ein kleines mitgeliefertes Schloß gezogen.
Innendurchmesser Breite ca.: 5,0 cm / Länge ca.: 7,0 cm
Innenumfang ca. 18,8 cm, Breite ca.: 1,5 cm 
Art.-Nr. 311-085-18 € 36,–

Inbus-Schrauben-Dreher
Eine gute Ergänzung für die Hals- und Handfesseln mit Inbus-Dre-
her. Besonders am Hals lässt sich der mitgelieferte gebogene Inbus 
schlecht einsetzen. 
311-081-18 € 4,–

Cathedral-Halsreif 
Kreisrund – ohne Passformknick wie bei den Edelstahl-Halsreifen 
von Eisen-Jörg – und dadurch einfacher in der Herstellung und somit 
preiswerter. Der Ring hängt am polierten Reif aus Edelstahl gleich 
dran. Er wird mit einem mitgelieferten Inbusschlüssel geöffnet. 
Größe S 33,5 cm 311-070-03 € 59,– 
Größe M 38,5 cm  311-070-01 € 59,–
Größe L 42,0 cm 311-070-02 € 59,–

Darby Halseisen (Bild rechts)
Passend zu den viktorianischen Darby-Handschellen haben wir die-
se Halseisen entdeckt. Auch hier sind die Abmessungen eher größer.
Größe S 33,5 cm 311-075-01 € 69,– 
Größe M 38,5 cm  311-075-02 € 69,–
Größe L 42,0 cm 311-075-03 € 69,–

Prisinors of Love
Starr verbunden durch eine Stahlstange mit quadratischem Quer-
schnitt werden diese Handfesseln zu den „Prisoners of Love“.
M ca. 17,5 cm 782 g 311-074-01 € 99,–
L ca. 21 cm 947 g 311-074-02 € 99,–

Schmale polierte Handfesseln
Diese Hand- und Fußfesseln sind nur 2 cm hoch und wirken da-
durch sehr  fein. Sie sind aus verchromten 5 mm starkem Stahl und 
werden mit einem magnetischen Steckverschluss geschlossen.  (IU 
= Innenumfang)
Größe S       IU ca. 17,2 cm 311-083-01          € 49,–
Größe M     IU ca. 18,8 cm   311-083-02          € 49,–
Größe L       IU ca. 25,5 cm   311-083-03          € 52,–
Größe XL    IU ca. 30,0 cm   311-083-04          € 52,–

Spiked Collar
Massiver schwerer Halsreif aus poliertem Stahl mit langen Spikes und 
massivem Ring. Er wird vorne mit einem Inbusschlüssel verschlos-
sen.
Die Maße liegen uns im Moment nicht vor, er ist aber sicher nur für 
größere Größen erhältlich.
311-089-18 € 99,–

Collar for Dungeon
Massiver schwerer Halsreif aus poliertem Stahl. Zwei feste Ösen an 
den Seiten. Die Ösen vorne sind mit einem Schloss (nicht dabei) zu 
verschließen.
Die Maße liegen uns im Moment nicht vor, er ist aber sicher nur für 
größere Größen erhältlich.
 311-088-18                  € 89,–

Cathedral-Halsreif mit Schmuckstein
Dieser runde Halsreif ist ohne Schlüssel zu öffnen. Man dreht den 
vorderen Ring der O ab. Mit klarem Schmuckstein.
Größe M 38,5 cm  311-082-01 € 69,–
Größe L 42,0 cm 311-082-02 € 69,–
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Die Darby-Schellen
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). 
Zu Rock, Korsett und großem Dekolleté passen die leicht ver-
schnörkelten Handschellen des 19. Jahrhunderts einfach bes-
ser als die technisch funktionalen Handschellen von heute. 
Darbys sind aufgrund ihrer breiteren Auflagefläche und ihrer 
Rundungen auch wesentlich angenehmer zu tragen. 

Größe Art.‐Nr. €
S ‐ ‐
L ‐ ‐
S ‐ ‐
L ‐ ‐

glänzend

matt

Darby‐Handfesseln

Luxus-Fußschellen
Diese schweren spiegelblanken Fußschellen mit Kette aus verchrom-
ten Metall sind eine sehr schöne Art am Weglaufen gehindert zu 
werden.
Die Fußschellen werden mit zwei Bolzen verschlossen, die mit ei-
nem Inbus-Schlüssel fixiert werden. Der Inbus-Schlüssel wird mit-
geliefert. Die Kette ist ca. 26 cm lang, so sind nur noch sehr kleine 
Schritte möglich.
Innendurchmesser: ca. 8,5 cm 
Höhe: ca. 4,0 cm, Stärke: ca. 0,6 cm 
Art.-Nr. 311-087-18 € 89,–

Stahlhalsband
Das Stahlhalsband aus 6 mm starkem Flachband aus Edelstahl. Die-
ser Reif hat die Anmutung eines echten Sklavenrings. Er wird mit 
einem Inbusschlüssel  geöffnet und verschlossen.
Größe S (Ø105 mm, 355 g) 311-071-03     € 59,–
Größe M (Ø160 mm, 396 g) 311-071-01     € 59,–
Größe L (Ø180 mm, 415 g) 311-071-02     € 59,–

Handfesseln deluxe
Passend dazu gibt es abschließbare Handfesseln aus Edelstahl. Sie 
haben eine Materialstärke von 5 mm. Der Preis bezieht sich auf ein 
Paar.
S ca. 17 cm 311-072-01  € 79,–
M ca. 23 cm 311-072-02  € 89,–
L ca. 29 cm 311-072-03  € 99,–

Heavy Cuffs
Die abschließbaren Heavy-Cuffs sind schwerer und massiver. Sie 
sind breiter und haben deshalb nicht die Anmutung eines Arm-
bands, sondern die einer richtig schweren geschmiedeten Handfes-
sel. Entsprechend hoch ist auch das Gewicht des Paares.
M ca. 17,5 cm 782 g 311-073-01 € 89,–
L ca. 21 cm 947 g 311-072-02 € 89,–

Stahlhalsband ohne Schlüssel
Verschlossen wird dieser Stahlreif ohne Schlüssel. Der Ring der O 
wird zum Verschluss hineingedreht.
Stahlhalsband aus 6 mm starkem Flachband aus Edelstahl.
Größe M     311-090-01            € 69,–
Größe L 311-090-02    € 69,–

Darby Fußschellen
Sie sind schwer und massiv aus verchromten Stahl.
Die Schellen schlagen nicht durch, d. h. sie haben eine Einheitsgrö-
ße.  Verbunden mit einer xxx cm langen Kette.
311-091-18 € 114,–

Darby-Handschellen aus Edelstahl
Glänzend poliert oder matt gebürstet. 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 In-
nenumfang der Größe S beträgt ca. 15 cm. So können auch 
sehr schmale biegsame Hände sich nicht hinaus winden. Ma-
ximaler Umfang der Handgelenke bei Größe L ist ca. 19 cm. 
Daher sind die Darbys für sehr starke Arme nicht geeignet.
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Fesseln aus Edelstahl – Paar
Die hochglänzenden mit schwarzem Neopren gepolsterten Hand- und Fußfesseln aus 
V2A-Stahl in 6 cm Breite von Lust & Liebe gibt es schon seit Jahren. Nun ist eine elegante  
schmale Variante mit 3 cm Höhe dazugekommen. Durch die Halbierung der Höhe 
sind sie leichter und sehr angenehm zu tragen. Und es gibt endlich auch eine kleinere 
Variante.  Die Form der Fessel in 160 bis 190 mm ist leicht oval für eine bessere Pass-
form am Handgelenk. Die größeren Fesseln für die Füße sind rund. 
Die ideale Ergänzung zur Spreiz- und Hängestange. 
Material: Edelstahl 2 mm, weich mit Neopren gepolstert. 
Mitgeliefert werden zwei messingfarbene Markenschlösser.  
Aufpreis für zwei Chromschlösser.

   

160 mm oval ‐ ‐ ‐ ‐

170 mm oval ‐ ‐ ‐ ‐

190 mm oval ‐ ‐ ‐ ‐

215 mm rund ‐ ‐ ‐ ‐

235 mm rund ‐ ‐ ‐ ‐

250 mm rund ‐ ‐ ‐ ‐

280 mm rund ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐

Fesseln aus Edelstahl

Aufpreis für zwei Chromschlösser 
20 x 20 mm

Höhe Art.‐Nr. €

  311‐032‐18 65,–

  311‐036‐18 69,–

  311‐033‐18 95,–

    ‐
  311‐034‐18 135,–

    ‐
  311‐035‐18 155,–

Diese Halsbänder aus spiegelnd poliertem V2A-Edelstahl passen zu den 
Hand- und Fußfesseln aus Edelstahl und bilden so ein reizvolles Set. Wenn 
es auch hier auf den Fotos nicht deutlich wird, sind sie hell und spiegelnd 
wie die Fesseln unten links.

Sie sind in den Größen von 320 - 450 mm lieferbar.
Material V2A-Edelstahl 2 mm,  innen mit schwarzem Neopren 
ausgepolstert.
Schmuckhalsband Steckverschluss (links oben, Bild 1 und 2)
Dieser Halsreif wird vorne am Ring geöffnet. Höhe 15 bzw. 30 mm 

Schmuckhalsband mit Ring der O und Schloss (links unten)
V2A-Edelstahl 2 mm, Höhe 30 mm. Es wird hinten mit dem mitgelieferten  
Chromschloss verschlossen.
Halsband mit Schloss und zwei D-Ringen
Dieses sehr massive Halsband zeigt die wahre Bestimmung. Die D-Ringe 
sind fest angeschweißt und mehr als nur Zierde. 
In den Höhen 30 mm und 60 mm. Sie werden hinten mit einem Chrom-
schloss verschlossen. 
Beim Bestellen der Halsreifen  bitte den Halsumfang angeben. Wir haben 
viele Standardgrößen für die Halsreifen (33 - 38 cm) auf Lager. Rechnet zur 
Sicherheit ab Bestellung mit einer Lieferzeit von 2 Wochen.

Bondagegürtel aus Metall
mit zwei klappbaren Ringen. Außen spiegelnd polierter V2A-Edelstahl, innen nicht gepostert, 
integriertes Schloss, Fertigung nach Maß, die Lieferzeit beträgt vier Wochen.
Messanleitung für den Bondagegürtel:
Zum Ermitteln bitte einen 4 cm 
breiten Gürtel längere Zeit 
 tragen. Anschließend abmes-
sen.

Art-Nr. 311-031-18   
€ 229,–



hat in den letzten Jahren ein Sortiment von Bondage-Hooks 
und Bondage-Strings aus Edelstahl entwickelt. Dies sind 
die Originale – in Deutschland entworfen, in Deutschland 
hergestellt!
Bondage-String (1)

Ein Spielzeug zur Genitalfesselung! Die Kugel kann auf dem Rohr verschoben und der Bon-
dage-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 arretiert 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. Der Zusatz-Adapter (5) 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 hochglanzpoliertem Edelstahl.  Maße 10 x 250 mm. 
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)
Der String-to-Go ist ein kleiner Bogen mit 
Kugel (erweiterbar mit den Zusatzkugeln 
(6)), der gut auch unter der Kleidung zu tra-
gen ist und nicht auffällt. Für reizvolle Spa-
ziergänge und Partybesuche.
Zusatzadapter für Bondage-Strings (5)
Ein zusätzlicher Adapter für alle Bonda-
ge-Strings kann auf die Stange geschoben 
werden, um auch das zweite Loch zu füllen. 
Allerdings kann diese Kugel nicht an der 
Stange festgeschraubt werden, um eine Ver-
letzungsgefahr auszuschließen. Die Halte-
rung kann sich auf der Stange frei hin und 
her bewegen.
Kugel austauschen und erweitern (6)
Die Endkugeln können ausgetauscht und mit 
Erweiterungskugeln kann ein längerer Dil-
do daraus gemacht werden. Die Strings und 
Hooks werden mit einer Kugel mit 30 bzw. 40 
mm Durchmesser geliefert.
Das Kugel-Sortiment ist mit schwingenden 
Kugel-in-Kugel-Kugeln und mit großen 
Hohlkugeln erweitert worden. Mit Erweite-
rungskugeln kann man aus dem String einen 

Dildo machen. Alle passenden Kugeln auf Seite 77.
Bondage-String-Harness (runde Bilder oben unbd unten)
Ein Gürtel aus Gummi, der aus einem Bondage-String einen Strap-On 
macht. (Lieferung ohne Dildo und String). Wir empfehlen die harness-
tauglichen Dildos mit Bodenplatte von Fun Factory. (Seite 112)
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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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 Metallplatte mit Adapter genau passend für die 
Spreizstangen von Lust & Liebe.
Handfesseln (Paar)
Breite 6,5 cm (passend für 16 - 21 cm Gelenkumfang)    
Art-Nr. 312-010-18  € 89,–

Fussfesseln (Paar)
Breite 8 cm (passend für 21 – 28 cm Gelenkumfang)       

Art-Nr. 312-011-18          € 89,–
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1 Hängestange
Seidenmatter Edelstahl, mit beweglichen Karabinern an den Stangenenden.
2 Spreizstange variabel
Seidenmatter Edelstahl, verstellbare Spreizstange von 50 bis 90 cm. Sie kann 
aber nicht mit der Dildostange kombiniert werden. 
3 Spreizstange
Seidenmatter Edelstahl, Gelenkschonende drehbare Enden – auch besonde-
re Positionen für längere Zeit möglich. Die Fesseln mit Adapter lassen sich 
direkt daran befestigen, mit Schlössern oder Karabinern lassen sich auch die 
Metallfesseln aus der Lust & Liebe-Kollektion und andere Handfesseln mit den 
Stangen verwenden.
4 Dildostange variabel 
Seidenmatter Edelstahl, Erweiterung zur Spreizstange. Von 460 bis 860 mm 
stufenlos verstellbar, passt sich jeder Körpergröße an. In Kombination mit den 
aufschraubbaren Dildos ergeben sich viele lustvolle Möglichkeiten. Es lassen 
sich alle Lust & Liebe-Butt-, Kugel- und Penisplugs mit Gewinde oder auch 
eigene Dildos mit M8-Gewinde verwenden.
Standplatte
Hiermit kann die Dildostange auch ohne Spreizstange verwendet werden. 
 Geschliffener Edelstahl, 500 x 335 mm. 
Für 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
Zubehör für die Dildostange. Statt eines Vergnügen bereitenden Dildos ein 
schmerzhafter Ritt auf dem „Spanischen Pferd“. Für festen Halt der 
Dildostange sorgt die Standplatte, die extra bestellt werden muss.
115 x 250 mm, Edelstahl poliert 1,5 mm dick.
Art-Nr. 314-007-18 €  99,–

Maße in 
mm

Platte Art.‐Nr. €

331‐001‐01 99,–
331‐001‐02 99,–
331‐002‐01 109,–
331‐002‐02 109,–
331‐003‐01 99,–
331‐003‐02 99,–
331‐004‐01 109,–
331‐004‐02 109,–
331‐005‐01 99,–
331‐005‐02 99,–

  331‐049‐01 17,90
  331‐049‐02 17,90

331‐050‐18 12,90

    

    

    

   

    

Elektrosex Adapter M8
Schraube zum Anschluss von Bananensteckern mit Ø 2 mm. Sie 
passt für alle Plug-Schrauben der Dildo- und Butt-Plugs mit Gewin-
de M8. Mit den passenden Adapterkabeln können die Plugs auch mit den 
Mystim Reizstromgeräten betrieben werden.

Plugs aus Aluminium
Für die Dildostange oder den Solo-Gebrauch gibt es fünf 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 – trotz-
dem bleibt ein solides Metallgefühl erhalten. Das Material garantiert eine 
absolute Nickel- und Chromfreiheit und bannt weitgehend eine Allergie-
gefahr.
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 
Sitz des Plugs, wenn er nicht auf der Dildostange, sondern solo verwendet 
werden soll. Die Platten sind auch einzeln nachlieferbar, wenn ihr bereits 
einen Plug mit runder oder länglicher Platte habt 
und eine andere Platte zum Austausch möchtet.

Maße in 
mm

Art.‐Nr. €

20 x 500 ‐ ‐

20 x 750 ‐ ‐

20 x 1000 ‐ ‐

Spreizstange variabel 500 ‐ 900 ‐ ‐

30 x 500 ‐ ‐

30 x 750 ‐ ‐

Dildostange 530 ‐ 960 ‐ ‐

Hängestange

Spreizstange

Dildo mit Vibrator für die Dildostange
Weiches PVC mit M8-Gewinde passend für die Dildostange. Alternativ ein 
Saugfuß für glatte Oberfläche. Länge 190 mm, Ø 40 mm. Mit externem Batte-
riefach und Steuerung. Art-Nr. 332-020-18    € 69,90



Art.‐Nr. €
317‐002‐01 49,90
317‐002‐03 79,00
317‐001‐01 59,90
317‐001‐03 89,00
317‐003‐01 199,00
317‐003‐03 299,00
317‐004‐18 6,00
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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 ver-
änderbar, Stangen können miteinander kombiniert werden, von der einfachen Stangenverlängerung über 
ein Kreuz bis hin zum Pranger oder Bodenpranger. Die Verbindung der Stangen erfolgt durch Gewin-
destifte. Die Ösen können an allen freien Enden und den 
beiden „Andockstellen“ in der Mitte der Stangen einge-
schraubt 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 je-
weils zwei Ösen. Aus Holz in schwarz und in edlem Edel-
stahl. Mit dem BondKit©-Set ist schnell ein Bodenpran-
ger 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 Möglichkei-
ten 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.

Pure Plug 2.0
Dick, groß und gewichtig! Gewicht 590 g. 
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 Mus-
kelanspannungen massiert der Pfun Plug den männlichen G-Spot und erzielt 

längere und intensivere Orgasmen. Gewicht 310 g., 32 x 28 mm,    
8,9 cm Gesamtlänge. Großer Griff für bessere 
Handhabung bei der Stimulation.

Der PureWand – Verbin-
dung 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. Gesamt-
länge als Bogen 24 cm, gerade 19 
cm. Die kleine Kugel hat 25 mm 
Durchmesser, das andere Ende 
38 mm.

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 Leichtgewich-
ten 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 ergonomisch zwischen die Pob-
acken schmiegt.
Pure Plug – Small
Gewicht 144 g., 25 x 22 mm
Pure Plug – medium
Gewicht 201 g., 32 x 29 mm
Pure Plug – large
Gewicht 313 g., 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 satinausge-
schlagenen edlen 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 vagina-
len Einsatz der G-Punkt der Frau auch gleichzeitig in Verbindung mit oraler Stimu-
lation erreichen. Die Gesamtlänge ist 20 cm. Die kleinen Kugeln haben 19 - 25 mm 
Durchmesser, die große 25 mm. Gewicht 340 g.



Clover-Clamps mit Kette
Diese Klammern werden auch Butter-
fly-(Schmetterlings-)Klammern genannt. 
Durch den ausgeklügelten Federmechanis-
mus verstärken bei Zug die kleinen runden 

Backen den Druck auf die Nippel (oder andere Be-
festigungsstellen) auf die Enden. Darum sind diese 
Klemmen ‚ausbruchssicherer‘ als andere, die man 
leichter herunterziehen kann. Verbunden mit Kette.
silber hart          Art-Nr. 315-012-01 € 19,90
silber sanft         Art-Nr. 315-012-02 € 19,90
schwarz               Art-Nr. 315-012-03  € 19,90

Mister Big Plastik-Klammern
Sehr böse Zähnchen. Kette chrom 27 cm, justierbar
schwarz         Art-Nr. 315-029-18            € 22,50

Mandibel-Klammern
von Kinklab sind eine Weiterentwicklung der me-
dizinischen Klammern von 1909. Durch die sehr 
feine Justierung der Stärke durch eine Drehschrau-
be 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 verwen-
det werden. Der Spalt ist zwischen 0,16 cm und 
1,27 cm zu öffnen. Die Kette zwischen den Klam-
mern 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 Spit-
zen können entfernt werden damit das Gefühl noch 
intensiver wird. 35 x 62 mm
silber              Art-Nr. 315-023-01            €22,50
schwarz         Art-Nr. 315-023-02            €22,50

Metall Meat metal und schwarz
Hochwertige, breite Metallgreifplatten mit geriffelter 
Kunststoffauflage. 17 x 50 mm
metall        Art-Nr. 315-007-18 € 27,–
schwarz     Art-Nr. 315-006-18 € 27,–

MAWA-Klammer – Paar mit 2 Glöckchen
Nipple Bells ... Nipple Bells ... Süßer die Glocken nie 
klingen ... Durch die breite Auflage und die Gummie-
rung sind sie sehr lange tragbar. Deswegen mögen 
besonders Frauen diese preiswerten und effizienten 
Klammern sehr gern. Der kleine Bügel ermöglicht 
das leichte und sichere Einhängen 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

AK2s Justierbare Plastik-Klammern
Metallzähnchen, die die Haut nicht verletzen, 
justierbar.
schwarz         Art-Nr. 315-031-18            € 39,50

Justierbare Batterie-Klammer mit Kette
Die Kette ist schwer und 32 cm lang.
schwarz         Art-Nr. 315-030-18            € 26,–

Macho Clamps
Dies ist eine besonders bösartige Brustklammer, 
durch eine Schraube feststellbar. 35 x 62 mm
silber         Art-Nr. 315-008-18 € 42,–

Glöckchen-Nippelklemmen Chimera (Paar)
Die silberfarbenen Klemmen von Master Series 
machen beim Spiel ein feines Geräusch. Die Twee-
zer-Klammern sind mit Vinyl überzogen und der 
Druck ist durch Verschieben des Rings fein justier-
bar. Ideal für Anfänger und Klammer-Fans.
Länge ca. 10 cm
Art.-Nr. 315-034-18                     € 15,90 Mawa Nipple-Klammern XL (Paar)

MAWA jetzt auch in einer kräftigen extra großen 
Ausführung. Die Klammern sind wirklich stramm 
und nicht justierbar. Die Kette ist besonders stark 
und dick. Nichts für Weicheier!
Art.-Nr. 315-053-18                € 39,50

€ Art.‐Nr.
  4,90 315‐005‐01
  12,90 315‐005‐02
  19,90 315‐005‐03

MAWA-Poly SuperClip (Paar)
Dies sind die am weitest verbreiteten Klammern im 
SM-Bereich. Preiswert und effektiv.
silberfarben/schwarz         
Art-Nr. 315-010-18            € 3,90

MAWA-Clip mit Haken (Paar)
Ideal zum Anhängen von Gewichten
silberfarben/schwarz         
Art-Nr. 315-027-18            € 6,95

Alligator-Klammern justierbar
Sie haben eine starke Feder, die die Klammer richtig 
beißen lässt. Die große Öffnung macht sie geeignet 
für Leute mit Nippelpiercings.
silber         Art-Nr. 315-032-18 € 25,–

Klammern aus Edelstahl
Holz- und Plastikklammern hat jeder. Diese 
Edel-Stahl-Wäscheklammern finden wir besonders 
schön. Sie sind aus Federstahl gebogen und halten 
ohne Feder – sehr edel. Materialstärke 0,6 mm
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Mister B MAWA-Nipple Clamps justierbar
MAWA-Klammern haben wir ja schon in zwei Versi-
onen im Programm. Diese hier sind mit einer Kette 
verbunden und ermöglichen dadurch neue Varianten 
der Benutzung. Mit ihren breiten Öffnungen halten 
die Klammern gut, unabhängig von der Größe der 
Brustwarzen des mehr oder weniger willigen Opfers.
Der Druck wird mit Stellschrauben variiert und kann 
somit „weicher“ eingestellt werden.
Art.-Nr. 315-047-00                     € 26,50

Klammern aus Edelstahldraht
Sie sind aus Draht gebogen. Materialstärke 2 mm. 
58 x 20 mm.

€ Art.‐Nr.
  2,40 315‐060‐01
  6,90 315‐060‐02
  9,90 315‐060‐03



Mister B Bouncing Weights Nipple Clamps
(Paar) 
Anheben und fallen lassen! Und Wow …  
Diese MAWA-Nippelklemen mit dynamischen Ge-
wichten werden von Hand in den Niederlanden 
gefertigt. Sie erinnern sehr an die dynamischen 
Gewichte, die wir bis zum letzten Jahr von Königs- 
Smeed bekommen haben. Das auf einer 10 cm lan-
gen Stange frei bewegliche Metallgewi cht ruckt beim 
Fallen ganz schön an den Nippeln.
Art.-Nr. 315-046-18                       € 79,00

Turn on Nipple Clamps (Paar)
Diese Klammern werden die Liebhaber von Nippel-
folter lieben. Mit dem schraubbaren Edelstahlge-
wicht kann man den Druck der Klammer erhöhen 
oder abschwächen.  Präzisionsarbeit aus den Nie-
derlanden. Diese Klemmen sind leicht 
zu bedienen, auch mit fettigen oder
behandschuhten Fingern.
Art.-Nr. 315-051-18                    € 69,50

Mister B Nipple Compressors (Paar)
Nippel im Schraubstock. 
Damit die kleinen Biester sich nicht zurückziehen, 
werden sie mit den kleinen Zylindern so richtig in 
die Zange genommen und festgeschraubt. Dieses 
schöne Design ist Handarbeit aus den Niederlanden.
Art.-Nr.  315-052-18                    € 79,50

Mister B Mini Nipple Pullers (Paar)
Tit-Folter gefällig? Macht dich das Ziehen an den 
Nippeln geil? Dann lass dir helfen vom „Nippel-Zie-
her“. Hier in einer kleinen Version.
Druck und Zug der Federn können durch die beiden 
kleinen Räder am Basisring fein eingestellt werden.
Art.-Nr. 315-050-18                        € 119,50

Nipple Clamps Strong mit Ring (Paar)
Vom Label Kiotos das gleiche Prinzip der Schaub-
klammer, hier mit Ringen zum Anhängen von Ge-
wichten.
Art.-Nr. 315-054-18            €43,50

Rolls Royce-Klammern mit Kette
Mister B bezeichnet diese fein justierbaren 
Schraubklammern als den Rolls Royce unter ihren 
Klammern. Sie sind ziemlich schwer und breit und 
halten auf dem Nippel sehr gut. Sie sind leicht zu 
bedienen, auch mit fettigen oder behandschuhten 
Fingern.
Art.-Nr. 315-049-18       € 35,95

Nipple Clamps 2 End Ball (Paar)
Dieses Prinzip gibt es auch als Brustklemme und für die  
Hoden. Zwei Gewindestangen mit Endkugeln 
schrau ben die beiden Stäbe um die Nippel immer 
enger zusammen. 
Edelstahl, Breite 2 cm, Gewicht 38 g
Art.-Nr. 315-056-18 (Paar) € 31,80

Nippelklemmen mit großem Ring (Paar)
An den Ring kann man allerlei Schweres hängen – 
solange die Nippel es mitmachen. Für Christbaum-
kugeln ist es nie zu spät!
Art.-Nr. 315-057-18  (Paar) € 12,90

Nippelmetallspangen  mit  Ketten 
(Paar)
Hübsch anzusehen an den Brüsten sind 
die, die bei jeder Bewegung hin- und her-
schwingen und leicht klingen.  Die Druck-
stärke ist von soft bis hart justierbar. Länge über alles 
ca. 14 cm
Art.-Nr. 315-033-18 € 7,90

Nipple Pullers (Paar)
Nicht ganz preiswert sind diese „Brustwarzenver-
größerungsmaschinen“.  Aber sie sind wirkungsvoll 
und sehen martialisch aus. Mit langsam steigerndem 
Zug, der ganz fein einstellbar ist, lassen sich die Nip-
pel schön malträtieren. Aus schwarz be-
schichtetem Stahl.
Höhe 16 cm, Sockel Ø 5 cm
Art-Nr. 315-026-18  € 145,–
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Brustklammern zum Schrauben mit Kette
Die sehr beliebten Brustklammern zum Schrauben 
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 Auflagefläche den Druck auf eine 
größere Fläche als bei der schmalen Version (8 mm). 
Damit sind diese Klammern vor allem für weibliche 
Nippel geeignet, da der erzeugte Schmerz flächiger 
und damit erträglicher wird. Mit der dekorativen 
Kette kann auf beide Klammern gleichzeitig Zug 
ausgeübt werden, wobei die Person – soweit mög-
lich – dem Zug bestimmt Folge leisten wird, da die 
Kunststoff-Ummantelung ein Abrutschen effektiv 
verhindert.
Länge der Klammern ca. 8 cm
Länge der Kette ca. 50 cm
schmal 8 mm breit 
Art.Nr. 315-009-18         € 18,90
breit 16 mm breit 
Art.Nr. 315-024-18         € 19,90

Black  Bomber Barrel Clamps (Paar)
Die baumelnden Gewichte wiegen 115 g. Die Stärke 
der Klammern ist durch Drehung fein einstellbar 
und die Vinyl beschichteten Backen sorgen für guten 
Halt. Material: Messing mit schwarzem Vinyl über-
zogen, 12 cm lang, Ø der Kugeln 2,85 cm, Klammer-
öffnung bis 1,3 cm
Art.-Nr. 315-044-18                      € 34,90

Reign Nipple Tweezers
Feine leichte Klammern für den Anfang. Mit dem 
Ring lässt sich der Druck der Tweezer-Kappen aus 
Vinyl justieren zwischen feinem und intensivem 
Druck.
Gewicht 30 g, Länge Kette 30 cm
Art.-Nr.  315-036-18  € 14,90
Nipple to Clit-Tweezers
Leicht beklemmend an drei Stellen. 
Gewicht 70 g, Länge Kette 30 + 30 cm
Art.-Nr.  315-037-18  € 27,90

Pressure Tit Lock Nipple Clamps
Schön technisch sehen diese Edelstahl-Klammern 
aus. Die großen Pressflächen werden mit dem be-
weglichen Bügel zusammengedrückt und dann auf 
Druck gehalten. Die Klammern sind nicht stufenlos 
einstellbar.
Gewicht 90 g, Länge Kette 30 cm
Art.-Nr. 315-040-18  € 32,90

Justierbare Nippleklemmen von pipedream 
Die Klammern haben eine Feder, deren volle Kraft 
durch die Schraube gemildert werden kann. Die 
Klammerbacken sind mit Gummi überzogen. 
Gewicht 40 g, Länge Kette 30 cm, schwarz
Art.-Nr.  315-038-18            € 22,90
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Material € Art.‐Nr.
 ‐  26,95 315‐002‐01

26,95 315‐002‐02
    4,95 315‐002‐03
    5,95 315‐002‐05
    5,95 315‐002‐04

‐
 

Thai Pain Sticks (Paar)
Die Sticks sind 25 cm lang, die Enden sind mit Kugeln gesichert, 
Ringe aus Gummi, jeweils im Paar. Die Sticks können individu-
ell mit Justier-Ringen eingestellt werden! Sie lassen sich jeder 
Nippel-Größe anpassen und eignen sich für ein zartes Kneifen 
bis hin zum ultraharten Vergnügen! Besonders prickelnd: An 
den angelegten Thai 
Pain Sticks leicht dre-
hen und dann lustvoll 
mit dem Daumen die 
Brustwarzen massie-
ren. Viele Vorteile auf 
einem Blick: günstiger 
Preis für viel Vergnü-
gen, sitzen fest und fal-
len nicht ab, einstellbar 
für alle Größen von 
Zart bis Hart, Dreh- 
und Zugbewegungen. 
Ideal auch für Zunge 
und Genita lbereich. 
Be sonders schön sind 
die Edelstahl-Sticks in 
schwarz. Das sind auch 
unsere Renner. Sehr, 
sehr soft für den An-

fang sind die Sticks geschält, 5 mm. Die ge-
schälten in 8 mm sind da schon ein bisschen 
härter. Optisch wirken die Thaisticks »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! 
(Bild Mitte)

 
‐ ‐ ‐ ‐

 
‐ ‐ ‐ ‐

 
‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐    
     

Thai Pain Sticks Single 
Da hängt man doch gern am Haken! Gleich beide Nippel passen in die 50 cm 
langen Thai Sticks. Sie haben einen Haken, der als Aufhängung nach oben die-
nen kann und zwingt so vielleicht auf die Zehenspitzen oder es werden Ge-
wichte in ihn eingehängt. Die Heftigkeit des Drucks auf die Nippel kann mit 
den kleinen Justierringen individuell eingestellt werden. Die schwarzen sind 
hypoallergen.
Edelstahl Art.-Nr. 315-058-01  € 24,–
schwarz Art.-Nr. 315-058-02 € 26,– 

Thai-Pain-Sticks aus P-O-W
Art + Function hat mit dem biegsamen Kunststoff P-O-W 
wieder herumgebastelt. Herausgekommen sind Thai Pain 
Sticks aus diesem neuen Material. P-O-W zeichnet sich vor 
allem durch seine Festigkeit aus, wodurch die Thai Sticks 
sehr robust und wirkungsvoll sind. Sie sind hochelastisch 
und gehen immer wieder in die Ausgangsposition zurück. 
Sie sind hypoallergen und gut zu reinigen.
Es gibt sie in drei Stärken und jeweils in schwarz oder weiß. 
Ideal für Zunge, Brust und Genitalbereich. 

Die Brustklemme
Zu Beginn meiner SM-Zeit vor 30 Jahren nahm ich mir zwei Kleiderbügel, 
bohrte Löcher in die Seiten und schraubte sie mit einem langen Gewindestifft 
und vier Flügelmuttern zusammen. Das geht auch heute noch. Sieht aber lange 
nicht so gut aus wie diese Brustklemmen von Kiotos aus Edelstahl. Bei diesem 
unschlagbaren Preis kannst du dir die Bastelarbeit sparen! - Geli
Breite 45 cm, Höhe 15 cm, 616 g
Art.-Nr. 311-080-18 € 29,–

Sklaventablett mit Brustklammern
Den Mut zur Demut wollen viele Zofen 
ihren Herrschaften zeigen. Wie könnten 
sie es besser als mit diesem Serviertab-
lett, auf dem nicht nur die Getränke 
oder der Aschenbecher kredenzt 
werden, sondern auch ein Maß 
an Hingabe und Schmerzbe-
reitschaft. Das Tablett aus 
verchromtem Metall wird mit 
einem verstellbaren Gürtel 
aus Hartleder an der Taille ge-
halten und mit Klemmen an 
dünnen Ketten an den Nip-
peln fixiert.
Größe 310 x 250 mm (im 
Oval), 
Länge des Gürtels bis 120 cm
Art.-Nr. 315-004-18  
€ 99,–



Kugelgewichte in vier Größen
Sie sind aus poliertem Edelstahl. Die Halteöse hat ein 
M8-Gewinde, das in die Kugel geschraubt wird.
Mit Erweiterungskugeln, die je ein Innengewinde 
und ein Außengewinde haben, kann das Gewicht zu 
schwereren Gewichten erweitert werden. Die äußere 
Kugel ist immer die Ursprungskugel, da diese ja nur 
ein Gewinde hat. Für die Gewichte gibt es die Erwei-
terungskugeln auch in 20 und 25 mm.

Das gleiche Prinzip funktioniert auch bei der Erwei-
terung von Strings und Hooks und dem Adapter. So 
wird ein Dildo draus.

Endkugeln 30 - 70 mm
Die Kugeln mit 30 und 40 mm Durchmesser sind 
aus Vollmaterial und damit entsprechend schwer. 
Die Kugeln mit 50, 60 und 70 mm Durchmesser sind 
hohl. Endlkugeln haben nur ein M8-Innengewinde.
Erweiterungskugeln 30 - 70 mm
30 und 40 mm Durchmesser sind aus Vollmaterial, 
die anderen sind hohl.
Erweiterungskugeln haben ein M8-Innengewinde 
und auf der anderen Seite einen M8-Gewindestab.
Kugel in Kugel
Sie haben 33 mm und 40 mm Durchmesser. In der 
Holhkugel ist eine rotierende Kugel eingebaut.
Sie sind nur bei Strings benutzbar und werden anstel-
le der normalen Endkugel aufgeschraubt.
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Einstellbare 
Nasenklammer

Sie ähnelt frappierend 
derjenigen, die wir früher 
in unserem Shop verkauft 
haben. Wir hassen Plagiate 

und vermeiden, soweit möglich, sie in den Shop aufzuneh-
men. Zuviel Mist, der auf den ersten Blick genauso aussieht 
wie die aufwendigen Entwicklungen namhafter deutscher 
Hersteller, wird unter dubiosen Umständen in Asien her-
gestellt und hier billig auf den Markt gespült. Und Material-
qualität und Verarbeitung sind dann entsprechend.
Bei diesem Nasenschäkel, mit dem du dein Liebstes an der 
Nase herumführen kannst, machen wir einmal eine Aus-
nahme. Denn er ist als Original in dieser ursprünglichen 
Form bei seinem Entwickler nicht mehr zu bekommen.
Diese Version ist wesentlich größer und nicht so fein und 
dezent wie das Original.
35 g, 3,5 x 4 cm, weitester Abstandder Backen 10 mm
Art.-Nr. 440-007-18  € 34,00

Nasenhaken von Stockroom
Dieser schlichte, aber sehr effektive Nasenhaken 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 5 mm und die Nasenhaken sind fein abge-
rundet und glatt poliert.  Größe 5 x 2 cm.
Hiermit zwingst du jeden zur Verneigung – UNTERTÄNIGST GEFÄLLIG!
Art-Nr. 440-005-18  € 29,95

Naseweis ;-)    Nosefix Mark 2
CNC gefertigte Minimalbondage auf die 

Spitze getrieben ... Der Naseweis ist der Nachfolger des Nosefix. In voll 
geschlossenem Zustand bleibt ein kleiner Spalt, sodass die Schraube (vorsichtig) fest 
angezogen werden kann. Da Selbige dann bündig abschliesst, ist sie ohne Werkzeug 
unerreichbar. Es gibt den Naseweis pur oder mit eingeschweißter Kette von 30 oder 
100 cm Länge. Es passen natürlich auch die Nosefixketten mit Minischäkel und Ring.
pur                                 Art-Nr. 440-006-01  € 69,–
mit 30 cm Kette         Art-Nr. 440-006-02  € 81,–
mit 100 cm Kette       Art-Nr. 440-006-03  € 85,–

Kugel‐
Durchmesser 

in mm
Gewicht Art.‐Nr. €

20 Vollkugel 30 g 341‐001‐18 24,90

25 Vollkugel 65 g 341‐002‐18 29,90

30 Vollkugel 110 g 341‐003‐18 34,90

40 Vollkugel 260 g 341‐004‐18 44,90

20 Vollkugel 30 g 341‐005‐18 23,90

25 Vollkugel 65 g 341‐006‐18 27,90

30 Vollkugel 110 g 341‐007‐18 33,90

40 Vollkugel 260 g 341‐008‐18 43,90

50 Hohlkugel 140 g 331‐055‐01 65,–

60 Hohlkugel 200 g 331‐055‐02 75,–

70 Hohlkugel 280 g 331‐055‐03 95,–

30 Vollkugel 110 g 331‐017‐01 19,90

40 Vollkugel 260 g 331‐017‐02 29,90

50 Hohlkugel 140 g 331‐054‐01 59,–

60 Hohlkugel 200 g 331‐054‐02 69,–

70 Hohlkugel 280 g 331‐054‐03 89,–

33 mit Innenkugel 90 g 331‐048‐01 65,00

40 mit Innenkugel 150 g 331‐048‐02 79,00

Kugelgewicht

Kugel in Kugel für 
Strings

Erweiterungskugel 
für Gewichte

Erweiterungskugel 
für Gewichte,

Strings, Hooks 
und Adapter

Endkugel für 
Strings + Hooks

Gewicht mit Karabiner 
Für alle Klammern geeignet sind diese polierten Gewichte 
aus Edelstahl von Mister B. Mit dem Karabiner sind sie leicht 
in Ringe und Ketten einzuhängen.
100 g (gesamt 180 g) Art.-Nr. 315-048-01 € 22,50
200 g (gesamt 280 g) Art.-Nr. 315-048-02 € 27,50
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Welches Material für welche Bondage?
Jute: 
Juteseil ist für viele japanische Fessler das Standard-Seil. Es ist dreischäftig ge-
dreht und hat einen leicht „trockenen“ Griff. Mit der Zeit fühlt es sich seidig 
glatt an. Oft ist das Juteseil 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. An-
fangs 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 ent-
sprechen der ISO-Norm mit definierter Bruchlast, sie sind für Hängebondages 
geeignet. Hanfseil ist meist enger gedreht und dröselt deshalb nicht so leicht 
auf wie Juteseile. Auch wenn es etwas schwerer ist als Jute, lässt es sich damit 
schnell fesseln.
Baumwolle: 
Dieses hohl geflochtenes Seil ist ein gemütliches weiches Seil, dehnt sich relativ 
stark, keine definierte Bruchlast, für jede Form von Fesseln am Boden geeignet, 
ungeeignet für Hängefesseln. Keine zusätzliche Pflege erforderlich.
Reepschnur: 
Geflochten (also kein Drehen bei Zugbelastung), kaum elastisch, höchste 
Bruchlast, schmiegt sich nicht an, ist unempfindlich bei Feuchtigkeit (Knoten 
ziehen 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 Zug-
bewegungen durchziehen. Für japanische Fesselun-
gen braucht man 3 Seile am Oberkörper, je 1 Seil pro 
Bein, das Haupthängeseil und ein zusätzliches Seil, 
mit dem man das Becken entlasten kann.

Fertige Sets kaufen oder 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 letztendlich doch 
einfacher und zeitsparender als das Seil selbst zu be-
arbeiten.

Seilpflege
Wenn Seilfusseln zu sehr nerven, kann man sie ab-
flammen.
Jute- + Hanfseile sind waschbar. Sie müssen danach 
aber unter Spannung getrocknet werden. Die Na-
turfasern mögen zur Pflege zwei bis drei Tropfen Öl 
(Baby-Öl, Ballistol, Neo-Ballistol) alle paar Monate. 
Öl auf ein Baumwolltuch geben und auf dem Seil ver-
reiben.
Das Baumwollseil ist normal waschbar (bis Koch-
wäsche) – keine weitere Pflege erforderlich.
Die Reepschnur ist waschbar – keine weitere Pflege.

3 + 4  Bind Me Bondage-Seil Standard - Hanf und Jute natur
Ob man nun „japanisch“ fesselt oder einfach nur die Spuren dreischäftig ge-
drehten 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.

G
eb

un
de

n 
m

it 
S

ei
l

1  + 2 Unbehandeltes Hanfseil / Juteseil 6 mm
Diese Seile sind der preiswerteste Weg, um an gutes Bondageseil zu kom-
men. Es in vielen Arbeitsschritten  so vorzubereiten, dass es anschmiegsam 
und weich wird, kostet Zeit und Energie. Dafür hat man hinterher ein Seil, 
das besonders weich ist und zu dem man ein persönliches Verhältnis hat. Eine 
Anleitung zur Vorbehandlung liegt bei. 

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

5 + 6 Bind me
Hanf gefärbt

1 + 2  Hanf + Jute 
unbehandelt

DIN-Seile

9 + 10 + 11
Baumwolle

12 + 13
Reepschnur

3 + 4 
Bind me

Hanf + Jute

7 + 8  
Master‘s 

Choice Hanf



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 Hanfseil 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 
Vorzüge eines bewährten Hanfseils. Durch die Verwendung einer langfa-
serigen 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 Hanf-Set 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.

9 - 10 - 11 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 % sen-
ken können! Deshalb sollte dieses Seil nicht für Hängebondages, sondern 
ausschließlich für Körperbondages verwendet werden. Abweichungen 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 schät-
zen weiß und etwas mehr Farbe ins Spiel bringen 
möchte, der ist hier richtig. lumen d’Arc-Seile wer-
den aus hochwertigem Garn nach guter deutscher 
handwerklicher Tradition hergestellt und in sorg-
fältiger Handarbeit nachbehandelt. Von Anfang an 
wird bei der Fertigung die Anwendung zum Fesseln 
bedacht. Es wird geflämmt, gereinigt und mit Jojo-
ba-Öl und Bienenwachs behandelt. Danach sind sie 
geschmeidig und ausgewogen in Spannung und Ge-
wicht. Die Seile sind dreifach geschlagen. Mit jeweils 
etwas mehr als 8 Metern Länge und einem Durch-
messer von ca. 6 mm sind sie für Anfänger wie erfah-
rene Fessler die geeignete Ausrüstung für fesselnde 
Abenteuer.

Dazzling
Das Dazzling Rope wird ausschließlich aus gefärb-
tem Jutegarn gefertigt. Der aufwändige Färbe-Vor-
gang macht Garn und Seile besonders geschmeidig. 
Es gibt sie in rein schwarz oder rot und als extravag-
ante 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 anspruchs-
volle Fessler, Modelle und Fotografen.

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

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

12 + 13     Reepschnur schwarz 
Für viele Bondages wünscht man sich gerne ein pflegeleichtes, stabiles und 
hautfreundliches Seil, dass besonders für alle Arten amerikanischer Bonda-
ge geeignet ist, aber auch für das gemütliche Spiel im Schlafzimmer vorzüg-
liche Dienste leistet. Die Reepschnüre bestehen aus geflochtener schwarzer 
Kunstfaser, die aber einen sehr geringen „Hitze-Koeffizient“ hat – sprich, es 
wird nicht so schnell heiß, wenn man es durch die Hand oder über die Haut 
zieht. Auch die Knoteneigenschaften der Reepschnur sind hervorragend.
6 mm, Bruchlast ca. 1.000 kg - 8 mm, Bruchlast ca. 1.800 kg

5 + 6 Bind Me  Bondage-Seil-Set Hanf gefärbt
Das traditionelle Seilset für japanische Bondage – für Anfänger und Fortge-
schrittene. 6 mm, behandelt und gefärbt. Dieses sehr gut verarbeitete, wei-
che Hanfseil gibt es in schwarz und rot.
Auch aus Norm-Seil hergestellt. Durch Behandlung und Färbung kann sich 
aber eine Veränderung ergeben. Deshalb empfeheln wir als Hängeseil zu-
sätzlich ein Norm-Seil.
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Farbiges Baumwollseil mit Seele (rechts)
Hübsches Seil in fünf Farben für schöne Körperbondages. Dieses Baum-
wollseil in 6 mm mit Seele ist angenehm weich und besteht aus 100% Baum-
wolle, ohne Zusatz von Kunstfasern. 
Obwohl das Seil recht dünn ist, schneidet es nicht in die Haut ein. Auch 
wenn es doppelt gelegt verwendet wird, sind die Knoten nicht zu dick. Es 
lässt sich für Brustbondage gut verwenden, sofern die Brust nicht zu klein 
ist. Es gibt guten Halt ohne einzuschneiden. Beim Netzbondage kommt das 
6 mm-Seil ideal zur Geltung.
Das Seil aus dieser Produktion ist einzigartig. Darum ist im Inneren 
ein sehr dünner metallisch schimmernder Faden eingearbeitet, der das 
Seil unverwechselbar kennzeichnet. 
Fesseln wird bunter! 

Juteseil 5 mm (links)
Viele Rigger schätzen Jute. Juteseil hat sich durch sein einmaliges, geschmei-
diges und weiches Handling in den letzten Jahren zu einem sehr beliebten 
Bondageseil entwickelt.
Als preiswerte Ergänzung zu den fertigen Sets und unserer 6 mm-Meter-
ware bieten wir euch nun 5 mm-Meterware aus einer deutschen Seilerei an.
Das Seil ist fest aber nicht starr. Es fühlt sich sehr gut an und die Spannung 
lässt auch nach dem Waschen nicht nach. Ein Volltreffer.
5 mm, 3-fach gedreht (geschlagen), naturbelassen, daher muss es vor der 
Benutzung behandelt werden.

Baumwollseil 6 mm mit Seele (links)
100 % Baumwolle, Farbe Natur (also ein eher gelbliches Weiß), geflochten 
mit Seele, Bruchlast 80 bis 120 kg, kein ISO-Normseil.
Für alle, denen das Baumwollseil ohne Seele zu schmusig und elastisch ist 
und die auf eine festere Struktur des Seils stehen, aber dennoch nicht auf 
Baumwolle verzichten wollen. Lässt sich mit normaler Stofffarbe sehr gut 
färben. Fusselt fast nicht!



Bondage-Ring „Das dicke Ding“
So richtig massiv sind die neuen hochglanzpolierten Ringe aus 
Edelstahl. Und mit einer Materialstärke von 15 mm strahlen sie 
höchste Sicherheit aus. Dieser Ring ist Matthias‘ erste Wahl.
Außendurchmesser 23 cm, Gewicht 900 g
Art.-Nr. 313-035-18 € 64,–

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 Moment. Das Warten auf den nächsten heißen 

Tropfen gehört zu einer klassischen 
SM-Session dazu. Nachdem Drachen-
mann und Jemina von Bondageproject 
viele Kerzen ausprobiert haben und 
diese ihren hohen Ansprüchen nicht 
genügten, haben sie eine schön trop-
fende und nicht zu heiße Niedrigtem-
peraturkerze entwickelt und produzie-
ren nun ihre Kerzen selbst. 
Die Kerzen sind aus reinem Paraffin 
mit einem niedrigen Schmelz-
punkt von 54°C. Die Kerzen rußen 
nicht und tropfen sehr schnell. 
Das Wachs fühlt sich heiß an, 
macht aber keine Verbren-
nungen. Und sie spritzen 
nicht so stark wie andere 
Kerzen. Die Tropfen kom-
men dort an, wo sie hin sollen. Die 
Kerzen sind rot oder schwarz durch-
gefärbt.
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-Bond-
age immer mehr Freunde gewinnt. Frei in der 
Luft schweben, gehalten durch Seil.
Mit einem Bondagering hat man kein Gef-
ummel mehr mit Karabinerhaken! Mit so 
einem Ring gelingen Seil-Suspensions viel 
leichter. Wo man früher drei oder mehr 
Karabiner brauchte, um die Seile einzu-
hängen, kann man jetzt alle Seile durch 
den Bondage-Ring ziehen. Er bietet genug 
Platz, um die einzelnen Seillagen gut neben-
einander legen zu können.
Hängefesselungen mit Seil müssen gelernt sein. 
Deshalb bieten wir Workshops dazu an.

Art.‐Nr. €
rot klein ‐ ‐

groß ‐ ‐
schwarz klein ‐ ‐

groß ‐ ‐

Marke Artikel Stärke Farbe
Set 

7 x 8 m € je m
Einzelseil
7 m € je m

     
313‐036‐18
6,90

     
313‐040‐18
6,90

 
313‐005‐01
139,–

313‐005‐03
23,90

 
313‐005‐02
139,–

313‐005‐04
23,90

   
313‐029‐01
89,–

313‐029‐02
15,90

   
313‐030‐01
89,–

313‐030‐02
15,90

 
313‐038‐02
99,–

313‐038‐04
16,90

 
313‐038‐01
99,–

313‐038‐03
16,90

   
313‐039‐01
184,–

 
  313‐039‐02

208,–

 
  313‐039‐03

208,–

 
313‐039‐04
232,–

 
 

313‐039‐05
232,–

 
313‐039‐06
232,–

 
  313‐039‐07

232,–

 
 

 

 

 

   

 

Artikel Stärke Farbe Menge € je m

   
313‐001‐01
1,50

    
313‐001‐02
1,30

   
313‐001‐03
1,50

    
313‐001‐04
1,30

   
313‐001‐05
1,50

    
313‐001‐06
1,30

313‐043‐01
1,60

313‐043‐02
1,60

313‐043‐03
1,60

313‐043‐04
1,60

313‐043‐05
1,60

 
   

313‐004‐18
1,40

 
313‐025‐01
1,05

 
313‐025‐02
1,50

   
313‐002‐18
0,45

 
 

313‐003‐18
0,45

 
 

313‐042‐18
1,10
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Bondage-Ring Triskele
Durch die eingebaute Triskele entstehen Fächer, in die man 
die Seillagen getrennt einhängen kann. Kein Übereinander-
schieben der Seile mehr! So gelingen Seil-Suspensions noch 
viel leichter. 
Verchromter Stahl. Die Ringstärke ist 10 mm, Innendurch-
messer 21,5 cm, Arbeitslast 400 kg, Bruchlast 800 kg.
Art.-Nr. 313-041-18 € 99,–

Bondage-Ring Edelstahl matt
Edelstahl, Außendurchmesser 18 cm, Ringstärke 11,5 mm, 
Arbeitslast 500 kg, Bruchlast 1000 kg
Art.-Nr. 313-016-18 € 59,–



Die schnellen Klett-Fesseln 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 gleichermaßen geeignet. 
Mehrere Fesseln können zu längeren Gurten zusammengeklettet 
werden und so auch schnell zum Halsband, einer Oberschenkel-
fessel oder einem Bauchgurt werden. 
Breite 5 cm. In Schwarz, Rot und Weiß.

Anzahl Art.‐Nr. €
315‐020‐01 5,90
315‐020‐02 9,90
315‐020‐03 17,90
315‐021‐01 5,90
315‐021‐02 9,90
315‐021‐03 17,90
315‐022‐01 5,90
315‐022‐02 9,90
315‐022‐03 17,90

EEZYCUT  Trilobite
Der Leinenschneider  ist die neueste Innovation in Sachen Schneidetechnik, De-
sign und Ergonomie und vor allem für Taucher, Segler, Rettungskräfte und Ext-
remsportler – und somit auch für Bondage-Fans – gemacht.
Das EEZYCUT steckt arretiert fest in einem Gürtelholster (bis 
6 cm breite Gürtel) und kann bei Bedarf mühelos auch mit nur 
einer Hand herausgezogen werden. Das ergonomisch patentierte 
Design hat zwei lange geschützte Schneideflächen, die bis 8 mm 
starke Seile schneiden. Zwei Ersatzklingen werden mitgeliefert.
Größe 93 x 36 x 8 mm, Polycarbonat-Kunststoff, 
Stahl der Schneidflächen 440a 

schwarz   Art.-Nr. 631-010-01                € 29,–
schwarz-pink   Art.-Nr. 631,010-02              € 29,–
schwarz-gelb   Art.-Nr. 631-010-03                € 29,–
schwarz-orange   Art.-Nr. 631-010-04              € 29,–
Glow in the Dark (nachtleuchtend) Art.-Nr. 631-010-05              € 29,–

Timebond
Fesseln mit gefrorenem Wasser!
Da keine Elektronik, keine Batterien und keinerlei mechanische Elemente 
vorhanden sind, kann auch nichts kaputt gehen, klemmen oder ähnliches. 
Timebond öffnet sich immer und ist zu 100 % sicher. Gerade bei einer 
Selbstfesselung ist das Fail-Safe-System des Timebond ein wichtiges Argu-
ment. Die eigene Lust entscheidet, wie lange die Fesselung andauern soll. 
Ist Timebond einmal geschlossen, kann nur noch die Zeit helfen...
Bitte beachten: Die Schlösser funktionieren nur, wenn man sie mit Was-
ser gefüllt vorher in den Gefrierschrank legt. Je kälter, desto länger bleibt 
das Schloss verschlossen. Das Gefrierfach eines Kühlschranks reicht nicht! 
Ausführliche Bedienungsanleitung liegt bei. 
Länge: ca. 14 cm, Ø ca. 5 cm
1 Stück  Art-Nr. 315-003-01  €   99,–
2 Stück  Art-Nr. 315-003-02  € 179,–
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EMT-Schere 
Profi-Notfalltool in amerikanischen Rettungswagen! Schneidet auch 
durch schweres Material wie Leder und sogar dünnes Metall. Gehärtete 
Schneideblätter und stabiler Griff. Ideal, um in Notfällen Seile oder Gurte 
zu durchtrennen. Die abgerundeten Ecken schützen dabei vor Hautverlet-
zungen. Sollte bei jeder Bondage-Session dabei sein.
Art-Nr. 631-001-18   € 15,90

Die bewährte EMT-Schere als Notfalltool zum Schneiden schwerer Mate-
rialien gibt es nun auch in einer Gürteltasche.
Art.-Nr. 631-009-18  € 18,– 

PowerFlex-Bandagen
Sie kommen aus dem Pferdesport und  sind äußerst robust und lange 
wiederverwendbar. Sie bestehen aus synthetischen Fasern mit elasti-
schem Garn, gemischt mit Natur-Gummi. Die leicht rauhe Oberflä-
che haftet wie Klettband aufeinander. Die Bandage behält den Kom-
pressionsdruck bei, mit dem sie angelegt wurde und verrutscht nicht. 
Trotzdem engt sie nicht ein. Sie ist schweiß- und wasserbeständig, d. 
h. allerdings auch, dass sie kein Wasser aufsaugt. Das Naturgummi ist 
leicht zu riechen.
Damit kann man den Kopf umwickeln, Hände oder Füße fesseln oder 
den ganzen Körper einwickeln. Die Bandage ist ca. 1,80 m lang und 
lässt sich ca. auf das Doppelte ziehen, wird dann aber schmaler. Breite 
ca. 10 cm 
schwarz      Art.-Nr. 315-059-01  € 7,90
rot               Art.-Nr. 315-059-02  € 7,90

Auf Wunsch können wir auch die Farben weiß, blau, neongrün, lila 
und türkis besorgen.



Oliver Voigt – Don Oliver – beschäftigt sich mit dem Studium von Peitschen und deren Bau seit etwa 10 Jahren, teils im 
regen Austausch mit Mitgliedern der Australian Whipmaker Association. 
Die Peitschen sind vorwiegend aus pflanzlich gegerbtem Känguruleder geflochten. Känguruleder (Roo) ist sehr strapa-
zierfähig und auch sehr dünn gespalten noch sehr reißfest, was eine feste Flechtung, ein schönes Finish und eine feine 
Haptik der Singletails ermöglicht. Bei entsprechender Pflege sind die Peitschen nahezu unverwüstlich. Wunderschö-
ne, handschmeichelnde Lederarbeiten, die perfekt in der Hand liegen.
Das Leder (1st grade/erste Wahl) bezieht Oliver direkt aus Australien. Die Peitschen werden von ihm individuell nach 
Bestellung gebaut und somit ergeben sich auch bei seinen Whips „Made in Germany“ Lieferzeiten von 6 - 8 Wochen 
nach Bestelleingang.
Don Oliver hat selbst sehr viel Erfahrung im Umgang mit Singletails, gerade auch im BDSM-Bereich, und weiß 
deshalb genau, worauf es bei einer guten Peitsche ankommt. Schaut euch seine Demonstrationsfilme auf youtube 
an (whipoliver). Und dann: Üben – üben – üben ...
Wir bieten euch verschiedene Modelle in schwarz an, um das Spektrum abzudecken. Auf Anfrage können Son-
derwünsche besprochen werden. Bei den Längenangaben wird immer nur der geflochtene Teil, vom Knoten oben 
(inkl. Turkshead) gemessen bis zu dem „Abschlussknoten“, an dem das Fall angebracht ist, bzw. die Flechtung 
aufhört. 1ft: ca. 30,5 cm

Bullwhip
Die Bullwhip ist durch einen starren Griff (handle) gekennzeichnet, welcher 
in die Peitsche integriert ist. An dem Übergang zwischen starrem Griff und 
flexibler Peitschenschnur (thong) ist ein Schmuckknoten angebracht. An die-
se Peitschenschnur schließt sich der sog. „Fall“ an, an welchem wiederum der 
Cracker befestigt ist. Das Innenleben (belly) der Peitsche ist ebenfalls gefloch-
ten (plaited belly)!
Die Bullwhip ist eine hervorragende Allroundpeitsche für den BDSM-Ge-
brauch. Sie ist durch den starren Griff sehr treffsicher und kann nach einiger 
Übung gut dosiert angewandt werden.
Länge 4 ft, 12fach geflochten (12-plait), plaited belly, schwarz
Art.-Nr. 326-028-18 € 410,–

Snakewhip
Die Snakewhip ist im Aufbau etwas anders als eine Bullwhip. Anstatt des star-
ren Griffes, fängt sie gleich flexibel an. Sie hat dort im Griffbereich einen fle-
xiblen „shotbag“ (längliche Bleitasche) als Basis (statt Stab). Das Innenleben 
(belly) der Peitsche ist ebenfalls geflochten (plaited belly)! Die Snakewhip ist 
ebenfalls eine hervorragende Allroundpeitsche für den BDSM-Gebrauch. Im 
Gegensatz zur Bullwhip eignet sie sich jedoch besser für das Schlagen von 
Wraparounds (Body Wraps), weil man „mehr“ von der Peitsche dazu nutzen 
kann. Allerdings ist sie etwas schwerer zu handhaben.
Länge 4 ft, 12fach geflochten (12-plait), plaited belly, schwarz
Art.-Nr. 326-029-18 € 410,–

Sjambok/Kantschu
Die Sjambok/Kantschu ist eine wunderbare Anfänger-Singletail. Im Prinzip 
wie eine Snake, jedoch ohne Fall und Cracker. Die Flechtung hört einfach in 
einem Knoten auf, die restlichen Stränge laufen offen ein Stück weiter. Das 
Innenleben (belly) der Peitsche ist ebenfalls geflochten (plaited belly)! Damit 
kann man sehr schnell viel Spaß haben. Von soft bis sehr hart, alles dabei. Und 
man hat schon dieses typische „Singletailfeeling“. Allerdings „knallt“ sie nicht, 
zumindest nicht in der Luft ;-)
Länge 3,5 ft, 12fach geflochten (12-plait), plaited belly, schwarz
Art.-Nr. 326-030-18 € 349,–

Minisjambok
Der „kurze“ Spaß fürs Bett und sehr enge Räumlichkeiten. 
Ca. 50 cm und 8fach geflochten (8-plait), schwarz
Art.-Nr. 326-031-18 € 129,–
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Bullwhip vegan
Don Oliver hat eine komplett vegane Bullwhip erdacht. Sie ist aus Dacron-Strei-
fen, 16-fach geflochten. Absolut präzise in der Flechtung und ebenso exakt ist 
sie zu führen. Für Veganer die Alternative.  
Länge 4 ft. = 122 cm
Art.-Nr. 326-032-18 € 410,–



       

 
   

       

1 ‐ medium ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2 ‐ hart ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1 ‐ medium ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2 ‐ hart ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Antik‐schwarz

Antik‐
Sattel‐braun

 

NoNon Instruments
sind Tawses / Paddels von allerhöchster Qualität. Diese Schlagwerkzeuge sind 
aus extrem soliden Leder hergestellt. Es gibt sie in Antik-Schwarz und Antik-Sat-
telbraun. Als Finish werden die Paddles gewachst. Zwei Härtegrade bestimmen 
die Biegsamkeit und Elastizität des Schlagwerkzeuges. Wir finden medium am 
besten.
Die längste ist mit 50 cm „la bandine“, eine elegante Reitgerte. 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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Größe

Riemen‐
anzahl

Gesamt‐
länge

Grifflänge
Umfang 
Griff

Gewicht Preis Art.‐Nr.

‐                 295,00 322‐014‐18
‐                 265,00 322‐013‐18
‐                  235,00 322‐031‐18

Cinderella‐Flogger

   Mehr über Cinderella Production
        Seit fast zwanzig Jahren stellt Cinderella ihre wunderschö-

nen handgefertigten Schlagwerkzeuge her. Sie fing mit  ihrer 
Produktion an, weil sie mit dem, was man so  kaufen 

konnte, nicht zufrieden war und für sich selbst die 
optimalen Instrumente suchte. Aber nicht nur die 
Funktion ist ihr wichtig, auch das Aussehen der 
Peitsche, die Qualität des Leders und die Verarbei-
tung genügen höchsten Ansprüchen. Die Riemen 
gehen über die ganze Länge der Peitsche und  bilden 
den Handgriff. Die geflochtenen Griffe der Peit-

schen sprechen für sich. Sie haben ein gerades Griff-
ende. Am Knoten befindet sich eine Lederöse, um die 

Peitsche am Gürtel zu befestigen oder aufzuhängen. 

Die Peitschen und Tawses von Cinderella sind exklusiv nur bei 

uns erhältlich. In den letzten zwei Jahren konnte Cinderella 

aus gesundheitlichen Gründen nicht produzieren. Nun ist sie 

wieder am Ball.

Als erstes wird sie nun die Vorbestellungen abarbeiten.

Wenn du dich für einen Flogger, eine Riemenpeitsche oder 

Tawse aus der Cinderella-Produktion interessierst, so setze 

dich mit uns in Verbindung. 

Wir setzen dich dann auf die Liste.

Zahlung erst bei Auslieferung!

Riemenpeitschen
Die Riemenpeitschen gibt es in 10 Größen von 
25 cm bis 60 cm Gesamtlänge. Mit jeder Größe 
nimmt die Zahl der Riemen zu. Die per Hand ge-
schnittenen Riemen der Peitschen sind aus Vollmaterial und dies garantiert lange 
Haltbarkeit, weil sie bei längerem und heftigem Gebrauch nicht zerfasern wie 
Vierkantpresslederriemen. Die Riemen sind mit der Hand gerundet und an der 
Spitze abgeschrägt. Durch die Schrägung trifft der ganze Riemen und nicht nur 
die Spitze. Die schwere Lederqualität hält beim Schlagen die Riemen zusammen, 
sie fächern nicht auf. 
Aber Achtung: Diese Peitschen – jeden-
falls die Größen 8 - 10 – sind nicht für 
Anfänger gedacht. Sie können sehr 
heftig sein.
Von € 120,– bis € 255,–

Der Flogger
wird auch als »Kuschelpeitsche« be-
zeichnet, obwohl man damit alles 
andere als nur Kuscheln kann. 
Verarbeitung: Die Anzahl 
der Riemen beträgt, je 
nachdem welches Leder 
verarbeitet wurde, zwi-
schen 45 und 65 Stück. 
Die Handhabung und 
Wirksamkeit des Flog-
gers beruht hauptsächlich 
auf seinem Gewicht und auf 
der ausgewogenen Lage des 
Schwerpunkts.
Material: 100 % Rindsleder schwarz
Dies sind die am häufigsten verkauften Peitschen 
aus der Cinderella Production.

„Back to the Roots“-Tawse aus dickem Büffelleder – € 160,–

Tawse schwarz heavy-medium-light 100,– bis € 150,– (ohne  Foto)

Antik-Tawse in Brauntönen€ 150,– (ohne Foto)



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. 326-018-18              € 180,–

Shorox – Edle Singletail kurz
Schwere gerade laufende Singletail, vierfach geflochten, mit 
gut in der Hand liegendem Endknauf, der ein Ziertriska-
lon trägt. Das Ende läuft in acht weiche Lederspitzen 
aus. Mit Befestigungsschlaufe.  Die Länge variiert 
fertiggungsbedingt von 95 - 105 cm.
Art-Nr. 326-003-01  € 199,–
Shorox – Edle Singletail lang
Wie die kurze Variante, jedoch 185 cm lang und 
somit eher für die geübten Snake- und Bull-
whip-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. 326-004-18 € 319,–

Singletail »Deluxe« 
hat eine Gesamtlänge von 172 cm (+/-)

Die starren lederumflochtenen Griffe sind 27 cm lang 
und haben an beiden Enden einen sehr edel geflochtenen 
Abschlussknoten, der mit einem lederüberzogenen großen 
Nagel verziert ist. 
Der Griffumfang beträgt 10 cm und ist 
somit auch für Damenhände gut geeignet.
Art.-Nr. 326-008-18 € 269,–

Kleine geflochtene Peitsche
Die Partys werden immer voller, die Wohnungen nicht gera-
de größer. So kann es sinnvoll sein, kleine knackige Peitschen zur 
Hand zu haben. Eine sehr schöne, effiziente und doch kleine ge-
flochtene Peitsche. Klein zusammengerollt passt sie sogar in Hand-
taschen von 25 cm Länge. Gesamtlänge 62 cm, davon fester um-

flochtener Griff 15 cm. 
Art-Nr. 326-014-18 
€ 70,–

Neunschwänzige von Shorox
Man merkt, dass diese Vollleder-Katze von einem 
Könner geflochten wurde. Wie fühlt sich trotz einer 
gewissen Härte richtig gut an … Neun geflochtene 
Riemen mit durchgezogenen Spitzen ohne Endkno-
ten machen aus Schlagen zum Vergnügen.
Gesamtlänge 75 cm, Grifflänge 18 cm
Art.-Nr. 322-019-18 € 350,–

Unser Sortiment von der Fetish Company aus Moskau ist 
wieder aufgestockt. Ab Ende Mai 2016 werden in unserem 
Shop die Zeichen bei fast allen Peitschen aus Russland wie-
der auf „lieferbar“ stehen – solange der Vorrat reicht. Wir 
erhalten einmal im Jahr auf der BoundCon eine größere 
Lieferung.

Shorox-Basic Flogger 
ist ein Flogger der höheren 
Qualität. Er ist wesentlich hef-
tiger als manches preiswerte Ein-
steigermodell. Und für mehr „Kawumms“ 
muss auch die Verarbeitung dieser stärkeren Bean-
spruchung standhalten. Und die stimmt bei allem, was Shorx produziert. 
Dieser Flogger liebt viel Arbeit und zur Belohnung dafür gute Pflege. Dann wird 
er für lange, lange Zeit ein „treuer Spielkamerad“ sein und immer schöner werden. 
Der geflochtene Griff trägt die Triskele als das Shorox-Zeichen.
Gesamtlänge 70 cm, Grifflänge 18 cm, 36 Riemen, 1 cm breit
Art.-Nr. 322-020-18 € 175,–

Singletail »Standard«
Die Singletail »Standard« 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 variieren, es 
ist aber meist vom höheren angegebenen Wert auszu-
gehen. Die bis zu 3 Meter lange Nr. 4 gereicht einem 
»Indiana Jones« zur Ehre.
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Länge 1 75 90 cm
326 007 01
109,–

Länge 2 110 120 cm
326 007 02
139,–

Länge 3 160 170 cm
326 007 03
248,–

Länge 4 250 300 cm
326 007 04
339,–

Gerte geflochten mit Lederpaddle schwarz
Länge 72 cm
Art.-Nr. 323-006-18  € 65,–
Gerte geflochten mit Lederpaddle rot
Länge 70 cm
Art.-Nr. 323-005-18 € 95,–



Drachenzunge
Sie ist sehr schön gearbeitet. Der Griff ist aus Leder gewi-
ckelt 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 gefächer-
ten Paddles 15 cm an der breitesten Stelle. 
Art.-Nr. 323-008-18  € 68,–

Gerte mit 7 auswechselbaren 
Spitzen
Für diejenigen, die gerne mehr Auswahl 
bei kleinem Preis wollen, haben wir die 
schwarze Gerte mit auswechselbaren 
Spitzen ausgewählt. Die sieben verschie-
denen Endstücke werden auf den Adap-
ter am Ende des glatten, sehr flexiblen 
Schaftes aufgeschraubt. Länge 71 cm
Art.-Nr. 323-007-18   109,–

Peitsche mit Me-
tallgriff
Eine vom Preis-
Leistungs-Verhältnis 
ausgesprochen gute 
Balance hat diese Peitsche 
mit Metallgriff.
Gesamtlänge 75
Grifflänge 21 cm
schwarz 
Art-Nr. 326-015-01  
€ 65,–
rot  
Art-Nr. 326-015-02  
€ 65,–

Kurze Snake 
Snakes mit einer Länge vom Knauf zur Spitze von 
75 cm sind auch Handtaschentauglich.
schwarz   Art-Nr. 326-013-01  € 99,–
schwarz-rot Art-Nr. 326-013-02  € 99,–
rot  Art-Nr. 326-013-03  € 99,–

Geflochtene kantige 
Peitsche
Edel ist diese „Hundepeitsche“ 
mit rechteckigem Querschnitt 
geflochten. Glänzend-schön 
und wirkungsvoll. Gesamtlänge 
ca. 80 cm , eingeflochtener 
doppelter Slapper ca. 20 cm
Art.-Nr. 322-029-18
€ 175,–

»Deluxe«-Neunschwänzige
Ein ganz besonderes Stück für alle Peit-
schenliebhaber. Glänzendes, sehr edel 
geflochtenes Leder.
Gesamtlänge 90 cm
Art.-Nr. 322-023-18 € 289,–

Nach dem Cinderella
Beidhänder die zweite
Lieblingspeitsche von
Geli

Neunschwänzige mit Schuppenriemen
Diese Peitsche aus der „Deluxe“-Reihe haben wir am Stand der Fe-
tish Company auf der Venus in Berlin entdeckt. Diese Stränge sind 
sehr heftig. Aus einem Lederstreifen geflochten. Das gibt dem Rie-
men das Aussehen, als seien Leder-
plättchen aufgereiht. Da heißt es Zäh-
ne zusammenbeissen. Gesamtlänge 
85 cm, Riemenlänge 55 cm
Art.-Nr. 322-032-18   € 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 
Programm aufnehmen. Hier in Hamburg hat sich aber eine Fangemein-
de für diese Snake gebildet und so wollen wir sie den anderen nicht vor-
enthalten. Ausgewogene Snake mit ledernem Schlangenkopf und Zunge 
(Länge 25 cm), Gesamtlänge 85 cm.
Art-Nr. 326-017-18 € 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 ge-
flochtenen Stränge enden in dreieckigen 
Spitzen, die sich in die Haut fressen kön-
nen. Eine Peitsche, an die sich nur weni-
ge herantrauen sollten. Glänzendes, sehr 
edel geflochtenes Leder, Gesamtlänge ca. 
110 cm
Art.-Nr. 322-028-18 € 259,–
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Der McHurt-Shop in Hamburg
Die Fesseln und Schlaginstumente von McHurt – Berlin haben sich in den letzten zwei Jahren zu einem Renner 
entwickelt. Der erste Blick der Kunden bei uns im Shop bleibt immer an den Gittern hängen, die dicht an dicht 
mit den Schlaginstrumenten von McHurt behängt sind.
Die Vielzahl von Paddles, Tawses, Floggern und Peitschen ist nach historischen Vorbildern gefertigt. Bestechend 
ist die optimale Qualität zu einem wirklich günstigen Preis. Im Web-Shop ist eine eigene Rubrik für diesen 
McHurt-Showroom eingerichtet. Dort seht ihr die aktuelle Verfügbarkeit und ausführliche Produktbeschrei-
bungen. Ihr könnt auch Artikel, die gerade nicht am Lager sind, gerne bestellen. Wir füllen die entstandenen 
Lücken wieder auf und senden den gewünschten Artikel dann zu. Bei besonderen Ledersorten und -farben wie 

Fancy (Nubukleder) in grau- oder braun-meliert, wird geliefert, solange das Leder beim Hersteller verfügbar ist. 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 gerne 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 veranschlag-
te Lieferzeit  informieren.
Und nun lassen wir die Bilder sprechen statt Worte. Wie gesagt, die ausführlichen Beschreibungen findet ihr im Webshop.
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Nr. Art Nr. Artikel Bezeichnung Farbe €

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
391 002 04 london/Griff schwarz 32,00
391 003 01 schwarz 34,80
391 003 02 mahagoni 34,80
391 003 03 london 34,80
391 003 04 bordeaux 34,80
391 004 01 bordeauxrot 46,00
391 004 02 schwarz 46,00
391 004 03 london 46,00
391 005 01 schwarz 29,00
391 005 02 bordeaux 29,00
391 005 03 mahagoni 29,00
326 027 01 schwarz 58,00
326 027 02 bordeaux 58,00
326 027 03 mahagoni 58,00

27 391 006 00 Belitscha Belitscha schwarz 49,80
29 392 001 01 Aiman Arabischer Flogger glatt schwarz 39,00
28 392 001 02 Azmi Arabischer Flogger schwarz 46,00
36 392 002 01 Clavus Nieten Flogger schwarz 46,00
37 392 002 02 Snuggel Intim Flogger schwarz 18,80

392 003 01 schwarz 32,80
392 003 02 bordeaux/schwarz 32,80
392 003 03 schwarz/lila 32,80
392 004 01 schwarz 27,50
392 004 02 schwarz/weinrot 27,50
392 004 03 schwarz/lila 27,50

21 392 005 01 Argentinischer Flogger schwarz/silber 56,00
20 392 005 02 Argentinischer Flogger flach gefl. schwarz/silber 59,80
19 392 005 03 Argentinischer Slapper schwarz/silber 39,00
22 392 005 04 Argentinische Rebenque schwarz/silber 64,00
23 392 005 05 Argentinische Drachenzunge schwarz/silber 49,00

392 006 01 schwarz 46,00
392 006 02 schwarz/lila 46,00
392 006 03 schwarz/vanill 46,00
392 006 04 schwarz/bordeaux 46,00

18 392 007 01 Nagaika schwarz 69,00
15 392 011 01 Klassische Cat O Nine schwarz 69,00

393 001 01 schwarz, Klatsche schwarz 35,50
393 001 02 bordeaux, Klatsche schwarz 35,50
393 001 03 schwarz, Klatsche bordeaux 35,50
393 001 04 schwarz, Klatsche dunkelgrau 35,50
393 001 05 bordeaux, Klatsche hellgrau 35,50
393 001 08 schwarz, Klatsche braun 35,50
393 001 09 mahagoni, Klatsche braun 35,50
393 001 10 london, Klatsche antik 35,50

12

11

16

6

4

3

1

26

25

Der Manieren Verfeinerer
Doppel Slapper mit Löchern

Reitpeitsche Vintage

Lupus Hundepeitsche

Quenty Cat ONine

Shifa Harems Flogger

Suleika kurzer Harems Flogger

Short Alcatraz Strap m. V.

Scottish Tawse

Reitpeitsche Dungeon

Reitpeitsche Gothic

Rex Klassische Hunde Peitsche
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Nr. Art Nr. Artikel Bezeichnung Farbe €

393 002 01 schwarz mit schwarzer Naht 34,00
393 002 02 bordeaux/schwarz 34,00
393 002 03 schwarz mit braunerNaht 34,00
393 002 04 mahagoni/schwarz 34,00
393 002 05 london/schwarz 34,00
393 003 05 schwarz 32,00
393 003 01 schwarz mit roter Naht 32,00
393 003 02 bordeaux/schwarz 32,00
393 003 03 schwarz mit brauner Naht 32,00
393 003 04 london/schwarz 32,00
395 001 01 london/schwarz 32,80
395 001 02 bordeaux/schwarz 32,80
395 001 03 schwarz/bordeaux 32,80
395 001 04 grau 32,00
395 002 01 schwarz mit grauer Naht 39,80
395 002 04 bordeaux/schwarz 39,80
395 002 05 mahagoni/schwarz 39,80
395 002 02 grau meliert 46,00
395 002 03 braun meliert 46,00
395 003 01 schwarz mit roter Naht 23,50
395 003 02 schwarz mit schwarzer Naht 23,50
395 003 03 schwarz, Griff bordeauxrot 23,50

32 326 012 18 schwarz 49,00
31 396 001 01 schwarz/lila 49,00

396 001 02 schwarz/rot 49,00
30 396 002 01 Kantschu mit Turban Holzgriff schwarz 59,00
33 326 010 18 Kleiner Quirt schwarz 36,80
17 396 003 01 Drachenzunge mit Holzgriff schwarz 39,00
13 396 002 01 Tschechische Jagdpeitsche 95 cm schwarz 49,00
14 396 002 02 Tschechische Jagdpeitsche 105 cm schwarz 59,00

396 005 01 schwarz 42,50
396 005 03 schwarz/bordeaux 42,50
396 005 04 schwarz/pink 42,50
392 008 01 schwarze Naht 24,50
392 008 02 rote Naht 24,50
392 008 03 braune Naht 24,50
392 009 01 schwarze Naht 34,00
392 009 02 rote Naht 34,00
392 009 03 braune Naht 34,00
392 010 01 schwarze Naht 42,00
392 010 02 rote Naht 42,00
392 010 03 braune Naht 42,00
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Historische Reitpeitsche lang

Historische Reitpeitsche kurz

Half Size Paddel

Full Size Paddel

Full Size Paddel mit Polsterung

Der Aufseher

schlankes Paddel mit Löchern

Kantschu Classic

Estefa Jagdpeitsche

Riemenpeitsche Little X

Riemenpeitsche Middle X

Riemenpeitsche Big X
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Manila-Rohrstock
Wir haben wieder Rohrstöcke! Lange mussten wir warten, bis wir wieder neue Rohrstöcke beka-
men. Aber die Flaute scheint vorbei zu sein und die ersten Belieferungen waren keine Eintags-
fliegen.
Unbehandelte Rohrstöcke sind Naturware. Wir machen grundsätzlich eine grobe Sichtkon-
trolle und sortieren die schlechten natürlich aus. Trotzdem ist nicht einer wie der andere.
Das wichtigste – und neben der flachen Hand – preiswerteste Schlaginstrument. 
Die Rohrstöcke haben Studioqualität – eine sehr gute Verarbeitung. Wir beziehen die Rohr-
stöcke nun von zwei Lieferanten. Deshalb schwanken die Längen zwischen 80 - 85 cm. 
Da Rohrstöcke ein Naturprodukt sind, können in einem Gebinde die Durchmesser varieren. Die geschäl-
ten sind sanfter als die ungeschälten. Wir bieten 10er-Gebinde in verschiedenen Variationen an. 
geschält – die Sanfteren ungeschält – die harte Tour

Unter der Art-Nr. 324-002-99 könnt ihr euch die Rohrstöcke nach eigenen Wünschen selbst  
zusammenstellen.  € 25,–
Damit ihr lange Freude an eurem Spielzeug habt, ist die richtige Pflege notwendig. Rohrstöcke halten länger und tun erst 
nach richtiger Behandlung schön weh. Manila-Rohrstöcke, egal ob geschält oder ungeschält, werden zum elastisch machen in 
Wasser eingelegt – ein paar Stunden vor Gebrauch oder die ganze Nacht. Das Wässern hält mehrere Tage vor. Am besten ganz Ein-
legen in Bade- oder Duschwanne. Aber auch das Stellen in ein wassergefülltes Gefäß wässert den Rohrstock. Die Flüssigkeit steigt in 
den Kapillarbahnen hoch. 
Auch die gummiüberzogenen Rohrstöcke dürfen gewässert werden. Sie sind an den Enden offen, so dass das Wasser eindringen kann. 
Nach dem Wässern das Gummi mit einem entsprechenden Pflegemittel einreiben.

Teppichklopfer
Die einen mögen ihn, für andere ist es die 
schlimmste Sache der Welt: Der Teppich-
klopfer. Oft hängen an ihm zu düstere Kind-
heitserinnerungen. 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 sei-
ner kompakten Bauweise von 50 cm Gesamt-
länge ist er auch gut transportfähig.
Rattan (Manilarohr), 
2-fädig geflochten, 
Sonnenform 24 x
24 cm, Grifflänge 50 cm, 
Metallkapsel als Abschluss
Art.-Nr. 324-024-18        € 19,–

5 mm 324 002 01
mm 324 002 02
10 mm 324 002 03
5 5 10 mm 324 002 04
7 9 mm 324 002 0
10 14 mm 324 002 06
5 5 10 mm 324 002 07

c m c e e e c e ng 324 002 08

4 5 mm 324 018 01
7 5 mm 324 018 02
3 mm 324 018 03

2 2 ,–

c
ge c ä

c
nge c ä

c
n
ge e

10 2 ,–

Die 11 Strafen
Zum Ausprobieren haben wir wieder ein beson-
deres „Extra“-Bundle zusammengestellt. Ne-
ben Natur-Rohrstöcken und verschiedenen mit 
Schrumpfschlauch überzogenen haben wir auch zwei 
P-O-W-Stöcke, die Alternative zum Naturrohrstock, 
beigelegt.
Ich finde die Mischung sehr geeignet für nette Spiele 
wie „Rohrstock raten“, „Heftigkeits-Reihenfolge be-
stimmen“, „Fehler-Straf-Skala festlegen“ … Und bei 
allem ist man dann doch nicht so sicher und muss 
noch mal probieren, um ganz sicher in der Entschei-
dung zu sein!
Damit ihr gleich losspielen könnt, gibt es zu jedem 
„Die 11 Strafen“-Bundle ein Tütchen mit 11 Pappkärt-
chen mit den Nummern 1 – 11 dazu. Würfel zum 
Multiplizieren hat ja jeder im Haus. Wer „Die 11 Stra-
fen“ spielt, braucht den Würfel aus dem Mensch-ärge-
re-dich-nicht gerade nicht.
1 x Rohrstock natur geschält 5 mm
1 x Rohrstock natur geschält 7/8 mm
1 x Rohrstock natur geschält 10 mm
1 x Rohrstock natur ungeschält 5/6 mm
1 x Rohrstock natur ungeschält 7/8 mm
1 x Rohrstock natur ungeschält 10/12 mm
1 x transparent überzogen ungeschält 8 mm
1 x schwarz überzogen geschält 10 mm
1 x Flatline transparent überzogen 3 x 5 mm
1 x P-O-W Stock 6 mm schwarz 60 cm lang
1 x P-O-W-Stock 8 mm schwarz 85 cm lang
11 verschiedene „Strafen“ 
statt für € 74,– mit unserem Test-Rabatt für nur
€ 59,–        Art.-Nr. 324-025-18

Flexstöcke
Einen Kern aus biegsamem 
PVC-Material haben die 
Flexstöcke.  Sie federn, sind 
zu handhaben wie lederüber-
zogene Rohrstöcke und ha-
ben durch das Material den 
Vorteil, dass sie unverwüst-
lich sind. Teure lederüber-
zogene Rohrstöcke, die nicht 
ausreichend gepflegt und 
falsch gehalten wurden, bra-
chen gern in der Lederhülle.

schwarz 
324-035-01               € 22,90
rot 
324-035-02               € 22,90
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Das Mischnasch-Bündel enthält:
1 c geschält 5 mm
2 x geschält 7 - 8 mm
2 x geschält 10 mm
2 x ungeschält 7 - 9 mm
2 x ungeschält 10 - 12 mm
1 x ungeschält > 12 mm



Gedrehte Rohrstöcke - gummiüberzogen
4 x 5 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 
besonders gemein – man sieht ihnen den Gummiüberzug 
nicht an. Und da sie dann ganz anders ziehen als ein nor-
maler Rohrstock, ist die Überraschung groß.

Geschält – die Sanfteren     Ungeschält – die Harten

Unter der Art-Nr. 324-003-99 kannst du dir zwei Rohr-
stöcke selbst zusammenstellen. 
€ 25,– , 27,– bzw. 34,–

The Devil
7 Rohrstöcke geschält, Durchmesser 5 mm, miteinander verdreht. 85 cm lang, Durchmesser 
15 mm, nach 60 cm liegen die Enden offen, so dass dieses Schlaginstrument eine Doppel-
funktion hat: Rohrstock und Rohrstockpeitsche in einem – extra hart. Der gedrehte Rohr-
stock 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 bzw. 25 mm, Gesamtlänge 85 cm. 
Duo-Line + Duo-Line Heavy 
Ein Schlaginstrument aus 2 x 8 mm bzw. 2 x 10 mm-Rohrstöcken, die nebeneinander lie-
gend mit Gummi überzogen sind. 
Wirkungsbreite 16 bzw. 20 mm,  Gesamtlänge 85 cm.

mm 324 003 01
n 324 003 02
ec 324 003 03
10 mm 324 003 04
mm 324 003 0

10 mm 324 003 06
mm 324 007 01

10 mm 324 007 02
mm 324 007 03

10 mm 324 007 04
mm 324 007 0

10 mm 324 007 06

c 3 5 mm 324 006 01
3 5 mm 324 006 02

n en 3 5 mm 324 006 04
c 2 mm 324 008 01

2 mm 324 008 02
n en 2 mm 324 008 04
c 4 5 mm 324 019 01

4 5 mm 324 019 02
n en 4 5 mm 324 019 04

c 3 mm 324 028 01
3 mm 324 028 02

n en 3 mm 324 028 04
c 2 10 mm 324 029 01

2 10 mm 324 029 02
n en 2 10 mm 324 029 03
c 7 5 mm 324 020 01

7 5 mm 324 020 02
n en 7 5 mm 324 020 04

e e n en 7 5 mm 324 030 18
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2 29,–

60
324 040 01
20,00

324 040 04
20,00

324 041 01
24,00

324 041 04
24,00

324 042 01
29,00

324 042 04
29,00

8
324 040 02
20,00

324 040 0
20,00

324 041 02
24,00

324 041 0
24,00

324 042 02
29,00

324 042 0
29,00

100
324 040 03
20,00

324 040 06
20,00

324 041 03
24,00

324 041 06
24,00

324 042 03
29,00

324 042 06
29,00

60, 80
100

2

324 043 99
29,00

106 8

2

324 040 99
20,00

2

324 041 99
24,00

schwarz weiß schwarz weiß

50 cm
324 043 01

25,00

324 043 04

28,00

324 044 01

25,00

324 044 04

28,00

60 cm
324 043 02

32,00

324 043 05

32,00

324 044 02

38,00

324 044 05

38,00

85 cm
324 043 03

32,00

324 043 06

32,00

324 044 03

38,00

324 044 06

38,00
Länge

60 oder 80

+ Farbe wählen

Länge
6 mm

P O W Stöcke mit Alu Griff Doppelpack

2 Stück selbst ausgesucht

324 043 99

32,00

2 Stück selbst ausgesucht

324 044 99

38,00

8 mm

P-O-W-Stöcke 
Ein praktisch unzerstörbarer Rohrstock aus dem Kunststoff 
P-O-W. Er zeichnet sich vor allem durch seine Festigkeit aus und 
ist daher sehr robust und wirkungsvoll. Er hat die gleichen Ei-
genschaften wie ein Manila-Rohrstock, ist jedoch hochelastisch 
– man kann ihn zu einem U biegen – und geht immer wieder in 
seine Ausgangsform zurück. Die Stöcke sind hypoallergen und 
geruchlos und dauerhaft pilz- und bakterienhemmend. Sie sind 
leicht zu desinfizieren und deshalb kann man mit ihnen auch ver-
schiedene Hintern bespielen. 
Die P-O-W-Stöcke gibt es in schwarz und weiß, in den Stärken 6, 
8 und 10 mm und den Längen 60, 85 und 100 cm.
Alternativ gibt es die P-O-W-Stöcke auch mit Alu-Griff. Auch 
diese jeweils im Doppelpack. Aufgrund der Preisdifferenz ver-
kaufen wir nur die 60 und 80 cm langen in der eigenen Mi-
schung. Da die Stöcke – selbst die kürzesten – nicht diagonal in 
eine Briefsendung passen, müssen wir sie als Paket versenden. 
Deshalb gibt es die normalen P-O-W-Stöcke und P-O-W-Short 
wegen der Versandkosten nur im Doppelpack. Für mehr Schlag-
vielfalt könnt ihr verschieden lange oder unterschiedliche Far-
ben mischen, solange sie denselben Preis haben.
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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 auf-
trifft.  Aber sanft kann man damit eben 
auch schlagen.
Die kleine Peitsche eignet sich sehr als 
Schwanz- und Hoden-Peitsche oder als 
kleines Mitbringesel. Die große hat ca. 
200 dieser Gummiriemen, die beiden 
kleineren entsprechend weniger.
An diesen Peitschen ist kein Leder! Die 
Griffe sind aus Plastik, die Aufhänge-
schlaufe ein flaches geflochtenes Band.
25 cm     Art.-Nr. 322-037-01 € 11,95

36 cm     Art.-Nr. 322-037-02 €19,25

56 cm     Art.-Nr. 322-037-03 € 33,75

Riemenpeitsche mit 
PVC-Riemen
Aluminiumgriff 
Ca. 42 Riemen, 
Gesamtlänge 50 cm, 
Ø Griff 3 cm
Art.-Nr. 322-040-18 
€ 34,50

Singletail aus Gummi
Gerollt auch für das kleine Damentäschchen geeignet: Eine kleine Singletail 
aus Gummi (40 cm, 7 mm dick) mit einem Alugriff (13 cm mit Ring). Ganz 
leicht und klein, aber richtig böse und gemein!
Art.-Nr. 326-009-18  € 29,20
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Handtaschenpeitsche
Leicht und mit einer Gesamtlänge 
von ca. 40 cm ist diese Lederpeitsche 
immer dabei. 
Die 10 Riemen der Handtaschen-
peitsche sind 30 cm lang. Der Griff 
(Ø 2 cm) ist mit einer eingelegten 
Kette verziert und hat rundum dicke 
Schmucknieten.
Art.-Nr. 322-042-18 € 44,–

Genital-Peitsche
Ist mit einer Gesamtlänge von ca. 
26 cm klein und fein. Sie malträtiert 
mit 10 Lederriemen sanft (?) sein oder 
ihr bestes Stück. 
Griffdurchmesser ca. 1,5 cm
Art.-Nr. 322-041-18 € 29,–

Gürtel-Peitsche
Er zieht mal kurz den Gürtel aus der 
Hose und … Nicht immer ist der 
Gürtel griffbereit und mancher möchte 
nicht mit heruntergelassener Hose auf 
der Party dastehen. Der Gürtelklopfer 
bringt trotzdem das richtige Feeling.
Länge 52 cm, Breite 4 cm, Leder 
schwarz
Art.-Nr. 325-042-18 € 44,–

Spank-Paddel
Es ist klein und aus schwarzem 
Kunstleder und somit auch veg-
an. Der flache Griff liegt gut in der 
Hand und die breite harte Auflage-
fläche sorgt für nachhaltigen Ein-
druck.
Art.-Nr. 325-043-18 € 19,–

Für diejenigen, die auf unterschiedliche Schlaggefühle stehen und Intensitäten von zart bis su-
perhart 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 anfühlen-
den Seegraspeitschen. Wir haben nun vier Ausführungen in verschiedenen Längen und mit mehr 
Strängen für einen höheren »Aua-Faktor«. Alle haben einen Griff aus silberfarbenem Metallrohr mit 
schwarzer Endkappe für eine gute Lage in der Hand. Vor Gebrauch gut wässern (ohne die Griffe)! 
Wenn sie häufig zum Einsatz kommt, fasern die Stränge auf und sind dann noch viel schöner zu 
spüren.
Rohrstockpeitschen mit Metallgriff
Aus einem vielfältigen Angebot von Rohrstockpeitschen haben wir die Besonderen herausgesucht. 
Bei allen diesen Peitschen empfehlen wir regelmäßiges wässern bzw. feuchthalten. Metallgriff nicht 
mit wässern .
Die folgenden können sogar zur Selbstdisziplinierung verwendet werden.
Seilpeitschen
Wir haben nun mehre Varianten im Programm.
Alle sind 65 cm lang, die Grifflänge beträgt ca. 15 cm
Mit Schrumpfschlauch 
überzogene Baum-
woll- bzw. Hanfseile 
verschiedener Dicke 
und Anzahl verursa-
chen sehr unterschied-
lichen Effekt. Das kann 
man nicht beschrei-
ben. Probiert es aus.
Gummipeitsche 
Sie ist von allen die 
heftigste. Die 6 Gum-
misträngen von 
6 mm Ø zwirbeln hart 
geschlagen ziemlich 
heftig und hinterlassen 
schöne Spuren.

Stränge Länge Art. Nr. €
eeg e c e 16 65 cm 324 033 01 26,00
eeg e c e n e 30 65 cm 324 033 02 33,00
eeg e c e en 16 40 cm 324 033 03 23,00
eeg e c e n e en 30 40 cm 324 033 04 31,00

Anzahl Länge Art. Nr. €
c e c e L 22 60 cm 324 034 01 25,00
c e c e n e 50 70 cm 324 034 02 31,00
c e c e en 24 30 cm 324 034 03 17,00
c e c e n e en 42 39 cm 324 034 04 23,00

m c g e e c e 4 mm 65 cm 322 044 00 35,00
n c g e e c e ge e 3 mm 65 cm 322 045 00 32,00
n c g e e c e ge e 4 mm 65 cm 322 046 00 35,00
n c g e e c e ge e 1 10 mm 65 cm 322 047 00 24,00
n c g e e c e ge c en 1 mm 65 cm 322 048 00 24,00
mm e c e 6 65 cm 322 035 18 26,40



Peitsche mit drei Wechselriemensets
Drei in einem. Die Sets können einzeln oder alle 
zusammen benutzt werden. Die Riemensets sind 
mit kleinen Karabinern am Griff befestigt. Sie be-
stehen aus:
1x hartes Rindsleder
1x weiches Lammleder
1x Kugelkette
Gesamtlänge ca. 65 cm
Art.-Nr. 322-030-18 € 99,–

Die Knute
haben wir dies gemeine Ding genannt, dass un-
sere Schlaginstrumente ergänzen soll. Hart und 
heftig sind die vier doppelt miteinander ver-
flochtenen Riemen. Sie sind am Ende gespalten 
und graben sich als 16 gekantete Lederriemen in 
die Haut. Der flexible Griff ist hohl. Das Gan-
ze wird von acht Nieten zusammengehalten. 
Leicht, unkompliziert und äußerst wirkungsvoll.
Art.-Nr. 322-027-18 € 57,–

Riemenpeitsche Mr. B
Eine  stylische Riemenpeitsche für Anfänger 
haben wir für euch gefunden. Mister B, der be-
kannte SM-Shop aus Amsterdam hat eine Pro-
duktion 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 146)
small 
Gewicht 115 g, Grifflänge 16 cm, 
Riemenlänge 19 cm,  Gesamtlänge 35 cm
Art.-Nr. 322-033-03  € 65,–
medium 
Gewicht 200 g, Grifflänge 20 cm, 
Riemenlänge 38 cm, Gesamtlänge 58 cm
Art.-Nr. 322-033-01    € 89,–
large
Gewicht 500 g, Grifflänge 25 cm, 
Riemenlänge 70 cm, Gesamtlänge 95 cm
Art.-Nr. 322-033-02   € 105,–
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Das laute Klatschen eines Paddles ist unüberhörbar auf ei-
ner Party. 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 Schlagins-
trument für Anfänger auf beiden Seiten – die bedornten 
Varianten einmal ausgenommen. Es eignet sich bei sanf-
terer Daueranwendung gut zum Anwärmen und Vorbe-
reiten 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 später dann auch 
gern mal in tiefblaue Flecken übergehen kann 
Ein Paddle gehört zur Grundausstattung in jede Spiel-
zeugkiste. Einen Satz verschiedener 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 ha-
ben 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. 325-030-18 € 55,–
Paddel mit scharfen Stiften  (oben links)
– mit Vorsicht zu verwenden
Gesamtlänge mit Griff 35 cm, Schlagfläche 20 cm lang, 7 
cm breit
Art.-Nr. 325-034-18 € 49,50

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. 325-031-18 € 55,–
Paddel mit stumpfen Stiften
- noch eine gemeine Nummer
Gesamtlänge mit Griff 35 cm, Schlagfläche 20 cm lang, 7 
cm breit
Art.-Nr. 325-035-18 € 53,50
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. 325-033-18         € 69,–
Paddel groß mit Nieten 
– schon ein wenig härter
Gesamtlänge mit Griff 40 cm, Schlagfläche 27 cm lang, 
10,5 cm breit
Art.-Nr. 325-032-18 € 59,–
Paddle Zart und Hart
Es hat eine breite Auflagefläche und daher viel Kawumms 
und es ist schön laut. Die eine Seite ist aus hartem Leder, 
die andere ist kuschelig gepolstert und mit weichem Nap-
pa überzogen.
Art.-Nr. 325-041-18 69,– €
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 aufgeschnittene Paddle. Der 
Griff hat ein Loch für die Aufhängeschlaufe.
Schmales Paddle
Art.-Nr. 325-038-18         € 42,–
3-Finger-Paddle
Art.-Nr. 325-039-18 € 45,–
Doppelslapper
Als Schlüsselanhänger, kleines Accessoire an der Spiel-
zeugtasche oder einfach nur drohend präsent am Gürtel 
ist dieser kleine Schlagriemen immer parat. Länge (mit 
Karabiner) 20 cm, Breite 2,5 cm
schwarz 321-010-01 € 9,90
rot 321-010-02  € 9,90
Lederne Riemenpeitsche
Preiswerte Riemenpeitsche, in jeder Tasche zu verstauen. 
Fies und gemein zum kleinen Preis.
Gesamtlänge 47 cm, 12 Riemen
Art.-Nr. 321-008-18  € 19,90



Farbe Stärke Art. Nr. €
mm 328 001 01 9,90

10 mm 328 001 02 11,90
mm 328 001 03 9,90

10 mm 328 001 04 11,90
mm 328 002 01 9,90

10 mm 328 002 02 11,90
mm 328 002 03 9,90

10 mm 328 002 04 11,90
mm 328 002 05 9,90

10 mm 328 002 06 11,90
mm 328 003 05 9,90

10 mm 328 003 06 11,90
mm 328 004 05 9,90

10 mm 328 004 06 11,90n en
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Schlagseile gummiüberzogen
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Schlagseile
Als uns die Schlagseile vorgeschlagen wurden, waren wir erst 
skeptisch. Als wir sie der Lieferung entnahmen, war uns klar, dass 
sie entweder auf überschwängliche Freude oder krasseste Ableh-
nung stoßen würden. Und genau so geschah es: Schlag-Enthu-
siasten beider Geschlechter, egal ob oben oder unten, bekamen 
große strahlende Augen. Einige Skeptiker schlugen sich damit 
zum Test auf die Hand und nickten wohlwollend mit einem spit-
zen Lächeln, das ich vielfältig interpretieren könnte.  Wir haben 
die ersten Praxiserfahrungen geschildert bekommen: Absolute 
Begeisterung! Die Schlagseile hinterlassen gut sichtbare Spuren. 
Und das bei einem ausgesprochen moderaten Preis. 
Das Seil ist mit Gummi überzogen und hat eine Gesamtlänge von 
100 cm. Zur einfachen Handhabung ist es doppelt gelegt und mit 
einem Ring versehen, der aber auch entfernt werden kann. Es gibt 
die Schlagseile in schwarz, rot und transparent und in 8 mm und 
10 mm. Und in gedreht und geflochten. Uns 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 ei-
nem Rohrstock nicht hinbekommen. *g*

55 69 cm
c
327 001 01
1 9,–

c
327 002 01
1 9,–

70 4 cm
c m e
327 001 02
169,–

c m e
327 002 02
169,–

5 90 cm
c ng
327 001 03
179,–

c ng
327 002 03
179,–
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Rosen-Flogger schwarz
Ein Strauß aus 18 Rosen ist dieser schwere dessen 18 Riemen 
jeweils in einer aus hochwertigem Leder gedrehten Rosen en-
den. Liebevoll sogar mit kleinen Blättchen aus Leder verziert. 
Zum Streicheln und Schlagen. Der Griff ist aus gedrechseltem 
Holz, schwarz lackiert. Sie ist sehr wuchtig, weil nicht so lang.
Griff 19 cm, Peitschenlänge 47 cm, 
Gesamtlänge 66 cm
Art.-Nr. 322-039-18  
€ 96,50

          Rosen-Flogger rot
Leichter und schlanker sind diese Rosensträuße. Der 
Griff ist glatt mit Leder überzogen und hat oben und un-
ten einen Abschlußknoten und eine Aufhängeschlaufe.
Griff 25 cm, Ø 9 cm, Peitschenlänge 60 cm, 
Gesamtlänge 85 cm
  9 Rosen               Art.-Nr. 322-042-01 € 44,95
12 Rosen              Art.-Nr. 322-042-02 €  49,95
16 Rosen              Art.-Nr. 322-042-03 € 59,95

Jede Peitsche ruft 
ein anderes Kör-
per- und Schmerz-
gefühl hervor.  Ross-
haarpeitschen 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 empfind-
lich sein.
Da alle Schweife naturgewach-
sen unterschiedliche Längen 
haben, richtet sich der Preis nach 
der Schweiflänge – je länger, desto seltener und somit 
auch teurer.
Die Rosshaar-Peitschen von Fetish & Bizarr bieten 
wir euch schon seit vielen Jahren an. Nun haben wir 
die dritte „Griff-Generation“ – sozusagen die Ross-
haar-Peitsche 3.0 – im Programm. Sie sind aus Edel-
stahl, Umfang 11 cm. Es gibt sie in zwei Längen: 21 cm 
mit 600 g oder 16 cm mit 400 g. Beim Bestellen bitte die 
Griffvariante angeben.
Die blonden Rosshaarpeitschen sind manchmal nicht 
lieferbar. Bitte fragt per Mail oder Telefon an, wenn ihr 
euch dafür interessiert. 



Ein gern 
b e n u t z t e s 
A c c e s s o i r e 
in der SM- und 
 Gothic-Szene für 
den Herren von Welt ist 
der Gehstock. Der domi-
nante Herr bewegt sich damit 
gemächlich durch die Party oder 
das Festivalgelände.  Bei Gesprä-
chen 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 Schlag-
instrument wieder 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 wider-
standsfähig 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 Zusammenhalt 
sorgen und durch eine leichte Zug- und Drehbewegung das Handteil mit dem Rohr-
stock (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 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 Fiberglas-
gerte, 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,–
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Kavalierstock
Kein Innenleben hat dieser lederüberzogenme Kavaliersstock. 
Hingucker sind die verchromte Kugel (Ø 3,5 cm) und Stock-
spitze.  Es gibt ihn in zwei Längen.

Leder-Fashion 24 macht auch Accessoires
Krawatten, Fliegen, Kragen, Rosen, Stöcke – das kommt alles 
aus Mühlheim bei Frankfurt.
Hauptmetier ist die Lederschneiderei. Diese Accessoires run-
den aber doch die Kleidung des Mannes korrekt ab.
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c 30 011 01 2 ,9
e 30 011 02 2 ,9

30 011 03 2 ,9
c 30 012 01 29,9
e 30 012 02 29,9

c 30 012 03 29,9
e 30 012 04 29,9

30 013 01 29,9
L 30 013 02 29,9
L 30 013 03 29,9

61 cm 613 010 01 2 ,90
91 cm 613 010 01 29,90
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Fesseln von Saxos – einzeln oder im Set
Die Fesseln von Saxos gibt es in den Breiten 5, 6,5 und 8 cm und jeweils in den Farben 
schwarz, rot-scharz und blau-schwarz. Lieferung paarweise für Hand und Fuß.
Sie wirken auf den ersten Blick sehr robust, aber die Fesseln in 5 cm Breite passen auch 
für Elfen. Die Handfesseln des 5 cm hohen Sets lassen sind bis 15/16 cm zusammenzie-
hen, die Fußfesseln entsprechend. Die Halsfessel passt ab 32/33 cm.
Die Sets in 6,5 und 8 cm Breite sind sehr aufwendig gearbeitet und deshalb auch ein we-
nig teurer. Das Gurtband wird von 12 Nieten fest mit der Fessel verbunden. Diese beiden 
Sets passen für die Hand ab 17/18 cm, für den Hals ab 34/35 cm.
Allen Fesseln ist gemeinsam: gutes Leder, weiche Polsterung, sorgfältig verarbeitet und 
daher sehr strapazierfähig. Alle Gurtbänder sind sehr lang und haben eine Lochung, 
die auch größere Umfänge erlaubt. Schade ist, dass die Löcher nicht einzeln mit einer 
Ringöse verstärkt sind. Dann wären sie aber nicht so preiswert zu haben. Hand- und 
Fußfesseln haben je einen verschweißten D-Ring, die Halsfessel in 5 cm Breite hat einen, 
die Halsfessel bei 6,5 und 8 cm Breite hat drei D-Ringe.
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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 Grundausstat-
tung für diejenigen, die gehalten sein, dabei aber auf den Komfort 
einer Polsterung nicht verzichten wollen. Auch diese Fesseln haben 

eine Einheitsgröße und scheinen für 
sehr schmale Gelenke nicht geeignet. 

Den Doppelkarabi-
ner gibt es dazu.

Handfessel / 
Fußfessel „Extra“ (Paar)
Richtige „Mordsdinger“ sind 
die hier abgebildeten Hand-
fesseln (auch als Fußfessel 
lieferbar) aus schwarzem Le-
der. Sie sind mit 8,5 cm be-
sonders breit, dick gepolstert 
und sehr schwer. Das Wich-
tigste daran sind die beiden 
sehr starken D-Ringe. Und 
sie sind abschließbar mit 
kleinen gleichschließenden 
Schlössern (sind dabei). Sie 
haben eine Einheitsgröße 
und sind für dünnere Hand-
gelenke nicht geeignet.

Breite Verarbeitung
im Preis
enthalten

Größe Paar

Amor Fesseln Hand schwarz 6 cm gepolstert Doppelkarabiner onesize
312 02 01

9,–
Amor Fesseln Hand schwarz rot 6 cm gepolstert Doppelkarabiner onesize

312 02 02
9,–

Handfesseln Standard schwarz 7,5 cm gepolstert Doppelkarabiner onesize
312 023 01
69,–

Handfesseln Standard schwarz rot 7,5 cm gepolstert Doppelkarabiner onesize
312 023 02
69,–

Handfesseln extra – verschließbar 8,5 cm gepolstert
2 Schlösser

gleichschließend
onesize

312 027 18
89,–

Hand Hängefesseln 8,5 cm gepolstert – S/M
312 029 01
119,–

Hand Hängefesseln 8,5 cm gepolstert – L/XL
312 029 02
119,–

Amor Fesseln schwarz 6 cm gepolstert Doppelkarabiner onesize
312 026 01
69,–

Amor Fesseln schwarz rot 6 cm gepolstert Doppelkarabiner onesize
312 026 02
69,–

Fußfesseln Standard schwarz 7,5 cm gepolstert Doppelkarabiner onesize
312 024 01
79,–

Fußfesseln Standard schwarz rot 7,5 cm gepolstert Doppelkarabiner onesize
312 024 02
79,–

Fußfesseln extra – verschließbar 8,5 cm gepolstert
2 Schlösser

gleichschließend
onesize

312 028 18
99,–

Für die
Füße

Für die
Hände

Amorfesseln (Paar)
Sehr leicht sind die Amor-Fesseln. Sie sind nur 
6 cm breit und wirken an schmalen 

Hand- und Fuß-
gelenken nicht so mäch-

tig. Sie sind leicht ge-
polstert und butterweich. 
Diese Fesseln gibt es auch 
mit rotem Innenleder. Sie 
haben eine Einheitsgröße 

und sind geeignet jeweils für die Größen M + L. Mit Doppel-
karabiner.
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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 gu-
ten „Gripp“. Das starke Leder ist an den verschweißten D-Ringen vierfach 
vernietet. Die Fesseln selbst sind weich gepolstert und mit 8,5 cm Breite be-
sonders 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.
Und sie sind auch für sehr zarte handgelenke 
geignet, weil sie sich sehr anschmiegen.

Mehrere Varianten von Hängefesseln haben wir für euch zusammen-
getragen. Von einfachen 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 schwulen Spiel wird gern kopfüber rumgehangen 
und daher geht große praktische Erfahrung in die Herstellung dieser 
Fesseln ein. Und Barfuß-Hängefesseln von McHurt.

6 Heavy Duty Hand-Hängefesseln (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 Fuß-Fängefesseln (Paar)
Der Name sagt alles: Stark und sicher und doch bequem zu tragen ist diese von Mister B hergestellte Hängefes-
sel. Überall ledergefüttert, so dass die Haut nirgends Nickel oder Metallteile berührt. Dick geplostert. 

e e e e
312 029 01
119,–

L L
312 029 02
119,–

2 n c e
312 021 18
49,–

3 n c e
312 06 18
69,–

4 n änge e e n m nge
312 064 18
129,–

12 16 cm
312 302 01

4, 0
L L

15 22 cm
312 302 02

4, 0

änge e e n
312 310 18
109,–

6 e n änge e e n
312 207 18
179, 0

7 e änge e e n
312 208 18
19 ,–

5

1 n änge e e n m nge

e

c
n änge e e n

2  Handschlaufen (Paar)
Mancher möchte aufrecht stehend seine Schläge empfangen, aber trotzdem 
gehalten werden. Und dies ganz freiwillig, ohne dass jemand ihm Handfes-
seln anlegt und diese verschließt. Auch wenn die Riemen nicht abgeschlos-
sen sind, es ist ein Vorgang des Sich-Auslieferns. In diese Handschlaufen 
kann man von unten hineinschlüpfen. 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. 

3  Handschlaufen weich
Diese Handschlaufen von Saxos geben Halt und Sicherheit, ohne Schnal-
len. Aus robustem Rindsleder, innen mit Nappaleder gepolstert. D-Ring ge-
schweißt. Länge ca. 60 cm, Breite ca. 5 cm.
4  Hand-Hängefesseln mit Griff
Aus robustem Rindsleder, innen mit Nappaleder gepolstert. D-Ring ge-
schweißt. 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

2

5

8  Fuß-Hängefesseln (Paar)
Diese Fuß-Hängefesseln sind speziell zum Hängen mit bloßen Füßen ohne 
Schuhe gedacht. McHurt hat erheblichen Aufwand bei der Entwicklung be-
trieben und viel ausprobiert, bis endlich dieses Modell entstand. Die Fesseln 
passen sowohl für zierliche Damen-Fußgelenke als auch für kräftige Her-
ren-Fußgelenke. Die dicke Polsterung sorgt für erstaunliche Bequemlichkeit 
und lässt auch ein längeres Hängen zu. 
Sie werden aus dickem, weichen Elchleder und einer aufwendigen Polsterung 
mit Lammnappa genäht.  Das Gewicht einer einzelnen Hängefessel liegt bei 
ca. 700 g! 
Beim Hängen über Kopf nie gesundheitliche Vorsichtmaßnahmen und die 
baulichen Voraussetzungen vergessen!
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Gepolstertes Halsband mit „Ring der O“
Aus der Serie „Ishan“. Abschließbar in drei verschiede-

nen Positionen. Aufwendig verarbeitet mit Paspeln rund-
um und leichter Polsterung. 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 bei-
den Seiten individuell verstellt werden. Breite ca. 9,5 cm.

Hogtie-Lederkreuzfessel
Wenn die Sklavin/der Sklave ohne viel 
Aufwand noch unbeweglicher gemacht 
werden soll, ist die Kreuzfessel ein klei-
nes, aber feines Zubehör. Sie fixiert hinter 
dem Rücken die Arme mit den Beinen. So 
wird die Front der Liebsten perfekt prä-
sentiert. Die um einen verschweißten Ring 
angeordneten vier Lederriemen mit Kara-
binern 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.

Länge Art. Nr. €
e nng c n e 24 32 cm 312 303 01 11,50

L nge nng c n e 34 52 cm 312 303 02 14,50
e nng nge 17 25 cm 312 304 01 11,00

L nge nng nge 17 45 cm 312 304 02 14,00
c e g e 1 312 305 18 19,80
c e g e 2 312 050 18 17,90

c emen L e 312 309 01 17,50
c emen e 312 309 02 15,–

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

e cm

64 4
312 306 01
89,00

0 100
312 306 02
89,00

L 96 116
312 306 03
89,00

49 65
312 307 01
69, 0

L 55 74
312 307 02
69, 0

e c en e e e

n e n e c en e

en e e

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 McHurt
Die Manschetten aus dem Bondage-System „Ihsan“ werden sehr aufwen-

dig aus softem Rind-Nappaleder dreilagig genäht und werden mit Riemen 
geschlossen. Sie sind sehr strapazierfähig und durch die Paspel rundum und 

die weiche Polsterung lange und bequem tragbar. Keine Nieten berühren die Haut. 
Zum Verbinden können neben den Spanngurten und Hogtie-Sets natürlich auch Ka-

rabinerhaken, Spreizstangen usw. aus unserem Zubehör verwendet werden. Es gibt die 
Fesselmanschetten in 4 Größen, die sowohl für Hände als auch Füße verwendet werden 

können. Die Fesselmanschetten sind 6 cm breit.

Hogtie 1 Hogtie 2

e cm

12 16 cm e c n e n ge en e
312 301 01
47, 0

15 22 cm
c n e ä ge n ge en e

e c n e ge en e
312 301 02
47, 0

L 22 31 cm
e n e ä ge n ge en e
m e e ä ge ge en e

312 301 03
47, 0

L 27 45 cm
ge en e c e e e n

e me
312 301 04

4,–

n e e m n c e en
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Schrittriemen für Taillen-Fesselgurt
Eine praktische Erweiterung für die Taillengurte sind die Schrittriemen 
aus mehrlagigem weichen Nappaleder. Die Kanten sind sorgfältig nach 
innen gefaltet, damit kein Zwicken oder Drücken an Stellen passiert, an 
denen man es nicht haben möchte.
Mit Hilfe der kurzen Schlitze an den beiden Enden kann der Schrittrie-
men auf den Ösen des Taillengurts fixiert werden. Er lässt sich dabei 
durchaus stramm einsetzen und kann entweder mit Karabinerhaken oder 
zur Erlangung einer größeren Ausbruchsicherheit auch mit Vorhänge-
schlössern gesichert werden.
Das Besondere am Schrittriemen „Ladies“ ist die vordere Öffnung, die 
freien Zugang zum Vaginalbereich bietet und diesen dekorativ heraus-
treten lässt. Je strammer der Riemen angezogen wird, desto stärker wird 
dieser hübsche Effekt. 
Bei beiden Variationen sind im Bereich des Anus zusätzlich Löcher in 
den Riemen gestanzt, die bei Bedarf zum Einschrauben und Sichern von 
Analplugs genutzt werden können. Beim Schrittriemen „Double“, der für 
beide Geschlechter nutzbar ist, können auch zwei Plugs fixiert werden.
– Länge variabel von ca. 46 bis 68 cm
– Breite des Riemens ca. 2,5 cm
– Breite der Vaginalöffnung bei „Ladies“ ca. 4 cm



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 Aufbewahrungsort für mehrere Scheine. 
Die Öffnung in der Innenseite wird mit einem 
Reißverschluss geschlossen.
Farbe: schwarz, Breite ca. 5,5 cm

Fesselserie „Wotan“ 
Die Fesseln sind ein besonderes Highlight. Anschmiegsa-
mes 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 Führleine ist 60 cm lang. Das Set ist lieferbar   
in schwarz und drei sehr schönen Farbkombinationen.

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 0 18,80

Geldbörsenarmband

Artikel Bezeichnung cm Größe Art Nr.
397 001 01 47 50
397 001 02 47 50

L 397 001 03 47 50
397 001 04 26 00
397 001 05 26 00

L 397 001 06 26 00
n e ne 397 001 07 19 0

397 002 01 47 50
397 002 02 47 50

L 397 002 03 47 50
397 002 04 26 00
397 002 05 26 00

L 397 002 06 26 00
n e ne 397 002 07 19 0

397 003 01 47 50
397 003 02 47 50

L 397 003 03 47 50
397 003 04 26 00
397 003 05 26 00

L 397 003 06 26 00
n e ne 397 003 07 19 0

397 004 01 47 50
397 004 02 47 50

L 397 004 03 47 50
397 004 04 26 00
397 004 05 26 00

L 397 004 06 26 00
n e ne 397 004 07 19 0

n n
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Hersteller Nr. Art. Nr. €
1 Leder Augenmaske schmal 397 00 01 22,00
2 Leder Augenmaske breit 397 00 02 23,50
3 Leder Augenmaske Nasenöffnung 397 00 03 25,00
4 Gepolsterte Augenmaske 312 0 9 18 59,00

Augenmaske mit Gummizug 312 066 18 49,00
P.M.

McHurt

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

Leder-Augenmaske schmal
Bedeckt nur die Augen.

Leder-Augenmaske breit
Ist weiter nach unten gezogen, um das darunter Plieren zu ver-
hinden.

Leder-Augenmaske mit Nasenöffnung
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 Pols-
ter ist besonders viel Schaumstoff gepackt. Durch den Leder-
riemen lässt sich die Maske so fest ziehen, dass das Polster in 
die Augenhöhlen drückt. Ganz sanft natürlich. Einheitsgröße.

Leichte Augenmaske mit Gummizug

Sklavenhalsband zum Abschließen
Auch von Mister B ist dieser starke Collar 
mit drei massiven D-Ringen. Er passt an 
Männerhälse ab 40 cm. Durch vier metall-
verstärkte Lochungen kann der Bügel ge-
steckt werden, durch den dass Schloss gezo-
gen wird.
Art-Nr. 312-206-18 € 57,50

Stabiles Sklavenhalsband
Von Mister B ist dieser starke Collar mit drei 
massiven D-Ringen. Gut gepolstert und hoch-
wertig verarbeitet. Einheitsgröße für mittlere 
und starke Hälse.
Art-Nr. 312-204-18 € 69,–
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Seiden-Schwarz Chocolate Noir Racing Green
Sattel-Braun Rouge Noir

Edle Accessoires von NoNón de Florette.
Matthias Fuchs aus Berlin fertigt exquisite Lederreifen 
und modische Accessoires von außergewöhnlicher Mach-
art. Es sind Schmuckstücke, die sich wie angegossen um 
den Körper legen, die den Wert deiner Fantasien unter-
streichen. Es sind im Berliner Atelier individuell gefertig-
te Schmuckstücke, die so unverwechselbar sind, wie die 
Menschen, für die sie gemacht sind und die sie tragen. 
Für die Herstellung verarbeitet er nur ausgesucht hoch-
wertige Materialien. Das extrem belastbare und feste 
Riemenleder wird in Deutschland ausschließlich mit 
nachwachsenden pflanzlichen/vegetabilen Gerbstoffen 
gegerbt. Alle Lederaußenflächen sind gewachst. Bei nor-
maler Benutzung und richtiger Pflege sind die Fesseln als 
besonderes Schmuckstück so gut wie unkaputtbar.
Langatmige Beschreibungen sind für diese „Kunstwerke“ 
nicht nötig. Es ist alles eurer Fantasie überlassen.

NoNón No. 1 essentiel Handfessel
Breite der Fessel ca. 33 mm
Verschluss Edelstahl-Ring, optional Kugel groß
NoNón No. 2 essentiel Fußfessel
Breite der Fessel ca. 33 mm
Verschluss Edelstahl-Ring, optional Kugel groß
NoNón No. 3 essentiel Schmaler Halsreif
Dieser Halsreif wirkt mit 25 mm Höhe sehr fein und elegant.
Verschluss Edelstahl-Ring, optional Kugel groß
NoNón No. 4 essentiel Breiter Halsreif
Diesen Halsreif gibt es in zwei Höhen von 33 und 40 mm.
Verschluss Edelstahl-Ring, optional Kugel groß
Hand- und Fußfessel können zusammen mit dem Halsreif 
No.3 oder No. 4 als Set bestellt werden. 
Fragt uns nach dem Set-Preis.
NoNón No. 93 
Edelstahlverschuss mit beweglichem Ring 
An alle Artikeln der Serie „essentiel“ kann alternativ zum 
Standardverschluss auch der Edelstahlverschuss mit be-
weglichem Ring angebracht werden. Dann sind es wirkliche 
Prachtstücke.
Art.-Nr. 312-119-18                  € 44,–
NoNón avant-garde No. 8
Eleganter schmaler Halsreif mit einer kleinen Edelstahl-Ku-
gel (10 mm) 
Art.-Nr. 312-122-18                  € 139,–
NoNón avant-garde No. 16 „parasite”
Außergewöhnlicher Kragen für die Femme Domme genauso 
wie für den Herrn.
Verschluss: kleine Edelstahl-Kugel (10 mm)
Art.-Nr. 312-120-18                   € 159,–
NoNón avant-garde No. 15 „hommes”
Lederkragen für den eleganten Sklaven – das macht eine 
gute Figur beim festlichen Anlass und devotem Servieren.
Verschluss: kleine Edelstahl-Kugel (10 mm)
Art.-Nr. 312-121-18                  € 159,–

98
Die Farben
Die Farben Seiden-Schwarz und Sattel-Braun werden am häufigsten verlangt. Wir 
bieten euch alle Accessoires in den fünf verfügbaren Antik-Farbtönen an. Für 
Rouge Noir, Chocolate Noir und Racing Green gebt euren Farbwunsch bei der 
Bestellung mit an. In der Druckdarstellung können die hier gezeigten Töne ein 
wenig vom Originalton abweichen.

Die Größen
Für den Katalog mussten wir die Größen ein wenig 
standardisieren, um das Bestellen etwas einfacher zu 
machen. Eine Maßanfertigung kann gegen geringen 
Aufpreis über uns jedoch auch bestellt werden. 
Auch hier vor Ort machen wir Anproben und ver-
messen Hälse, Hand- und Fußgelenke, um die rich-
tige Passform zu ermitteln. Ihr müsst euch also beim 
Bestellen nicht an die vorgegebenen Maße halten. 
Selbst unterschiedliche Maße für die Hand- oder 
Fußgelenke sind ohne Problem möglich.
Zur Sicherheit gebt ihr auch bei Bestellung der Stan-
dardgrößen die gemessenen Maße mit an.

No. 4    40 mm hoch

No. 3    25 mm hoch

No. 15 „hommes“

No. 16 „parasite“

No. 8 „avant-garde“



„LA CORDE“ NO. 46
wird aus einem gerundeten Lederriemen gefertigt. Diese Riemen sind robust und besitzen gleichzeitig die typische Ge-
schmeidigkeit von Leder. Den Abschluss der Riemen bilden Endstücke aus Edelstahl. Diese Leinen können wahlweise mit 
einem Edelstahl-Endstück zur Aufnahme des abschließbaren Schäkels oder einem Edelstahl-Endstück mit beweglichem Ring 
geliefert werden.  Es gibt viele Variationen auf Anfrage.

9 ,– 9 ,– 10 ,– 10 ,– 110,– 110,–

32 cm 312 10 01 312 106 01 312 107 01 312 108 01 312 109 01 312 110 01

36 cm 312 10 02 312 106 02 312 107 02 312 108 02 312 109 02 312 110 02

L 40 cm 312 10 03 312 106 03 312 107 03 312 108 03 312 109 03 312 110 03

32 cm 312 10 04 312 106 04 312 107 04 312 108 04 312 109 04 312 110 04

36 cm 312 10 0 312 106 0 312 107 0 312 108 0 312 109 0 312 110 0

L 40 cm 312 10 06 312 106 06 312 107 06 312 108 06 312 109 06 312 110 06

98,– 98,– 108,– 108,– 113,– 113,–
312 10 99 312 106 99 312 107 99 312 108 99 312 109 99 312 110 99

4
33

4
40

e n
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c
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82 8 84

15 mm 20 mm
312 114 18 312 11 01 312 11 02
10,– ,– 6,–

3 6
6 5 cm 12 cm 30 cm

312 116 01 312 116 02 312 116 03
10,– 13,– 19,–

83
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No. 93 Edelstahlverschluss mit beweglichem Ring

No. 1 seidenschwarz mit großer Kugel

No. 1 antikbraun mit Edelstahlring

No. 82 Schäkel



Größe
2,0 2, 2,

30 - 31 cm
312 012 01
20,90

312 013 01
2 ,90

312 01 01
19,90

32 - 33 cm
312 012 02
20,90

312 013 02
2 ,90

312 01 02
19,90

34 - 35 cm
312 012 03
20,90

312 013 03
2 ,90

312 01 03
19,90

36 - 37 cm
312 012 04
20,90

312 013 04
2 ,90

312 01 04
19,90

38 - 39 cm
312 012 0
20,90

312 013 0
2 ,90

312 01 0
19,90

40 - 41 cm
312 012 06
20,90

312 013 06
2 ,90

312 01 06
19,90

42 - 43 cm
312 012 07
20,90

312 013 07
2 ,90

312 01 07
19,90

30 - 31 cm
312 012 11
20,90

312 013 11
2 ,90

312 01 11
19,90

32 - 33 cm
312 012 12
20,90

312 013 12
2 ,90

312 01 12
19,90

34 - 35 cm
312 012 13
20,90

312 013 13
2 ,90

312 01 13
19,90

36 - 37 cm
312 012 14
20,90

312 013 14
2 ,90

312 01 14
19,90

38 - 39 cm
312 012 1
20,90

312 013 1
2 ,90

312 01 1
19,90

40 - 41 cm
312 012 16
20,90

312 013 16
2 ,90

312 01 16
19,90

42 - 43 cm
312 012 17
20,90

312 013 17
2 ,90

312 01 17
19,90
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Halsband mit großem Ring der O 
Einfaches Lederhalsband, genäht, mit Ring der 
O. 2,5 cm breit, Ringdurchmesser 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, Ringdurchmesser 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 diejeni-
gen, 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 Vorhängeschloss.

Triskele für Halsband pur
Triskele mit unsichtbarer Schlaufe 
passend für das Lederhalsband der 
Schlagzeilen. Die hier abgebildeten 
Triskelen sind in folgenden Mate-
rialien angefertigt: Edelstahl, Edel-
silber, Sterlingsilber. Das Edelsilber 
liegt im mittleren Farbtonbereich 
und läuft – im Gegensatz zum Ster-
lingsilber nicht an.
Edelstahl 
Art.-Nr. 423-009-01 € 95,–
Sterlingsilber 
Art.-Nr. 423-009-02 € 95,–

Lilie mit Einhängering ...
Anhänger mit Schlaufe passend für das Lederhalsband pur. 
Der Anhänger ist lilienähnlich gestaltet und hält einen ge-
schlossenen Ring. Die Größe des Rings kannst du selbst be-
stimmen. 
Sterlingsilber          Art.-Nr. 423-014-02  € 155,–
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Lederhalsband in Kragenform
Ein Leder-Halsband in Kragenform wird geliefert von P.M. 
Am 2,5 cm breiten Halsband hängt ein Kragenteil aus dünnem 
genarbtem Leder.  Massiver Ring der O.
Größe S-M         34 – 39 cm Art.-Nr. 312-068-01 € 49,90
Größe L-XL       37 – 45 cm Art.-Nr. 312-068-02 € 49,90



e 4 5 cm 34 43 cm
e 4 5 cm 37 47 cm

e 5 5 cm 16 26 cm
e 6 5 cm 1 29 cm
e L 6 5 cm 23 35 cm

e 5 5 cm 21 33 cm
e 6 5 cm 23 35 cm
e L 6 5 cm 25 37 cm

Le e e c e e

ne n e
312 601 01
14 ,–

c n
e

312 601 02
14 ,–

ne n e
312 601 03
14 ,–

c n
e

312 601 04
14 ,–

ne n e
312 602 01
1 ,–

c n
e

312 602 02
1 ,–

ne n e
312 602 03
1 ,–

c n
e

312 602 04
109,–

ne n e
312 603 01
109,–

c n
e

312 603 02
109,–

ne n e
312 603 03
109,–

c n
e

312 603 04
109,–
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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 Fesseln 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, Vi-
nyl, 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? 

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

Verschluss mit Schloss oder Schnalle?
Der Verschluss von Halsbändern ist so 
eine Sache. Die einen wollen für immer 
das Halsband oder den Halsreif tragen und 
legen den Schlüssel in die Obhut des Herrn 
oder der Herrin. Die anderen wollen zei-
gen, wie sie drauf sind, aber sich und ihre 
Autonomie nicht völlig aufgeben. Eu
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Zu einem glänzenden Auftritt passen nicht 
immer die manchmal doch recht nüchtern 
wirkenden schwarzen Fesseln. Eine hüb-
sche Alternative sind die Fesseln „Burles-
que“. Rotes, weißes oder andersfarbiges 
Leder wird mit schwarzer Spitze bezogen. 
Die Fesseln passen zum Abendkleid, zu 
Kostümen von Rokkoko bis Belle Epoque. 
Die Halsbänder sind 4,5 cm hoch. Sie ha-
ben einen eleganten Ring der O. 

Die Größe S ist verstellbar von 34 - 43 cm, Größe M ist verstellbar 
von 37 -  46 cm. Es gibt die Halsbänder Burlesque mit einem nor-
malem Schnallenverschluss und in einer mit einem kleinen ver-
chromten Schloss verschließbaren Variante. Durch die Metallöse 
wird der Bügel des Schlosses gezogen. Schösser liegen dabei.

Die Hand- und Fußfesseln der Reihe 
Basic sind robust. Alle Fesseln sind 
leicht gepolstert. Wählbar ist auch 
hier der Verschluss. Zur abschließ-
baren Version werden die Schlösser 
mitgeliefert.



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 nachgefragt. Und auch der Ringknebel gehört in jeden Spielzeugschrank. Mit 
festem Lederiemen mit Schnalle in zwei Größen (Kugeln Fun Factory-Qualität.)

g e 38 43 2 38 43 2 38 43 2
23,80

316 018 01
26,–

316 018 02
28, 0

316 018 03
23,80

316 018 04
26,–

316 018 0
28, 0

316 018 06
23,80

316 018 07
26,–

316 018 08
28, 0

316 018 09
2,80

316 019 01
,–

316 019 02
7, 0

316 019 03
2,80

316 019 04
,–

316 019 0
7, 0

316 019 06
2,80

316 019 07
,–

316 019 08
7, 0

316 019 09
16,80

316 020 01
19,–

316 020 02
21, 0

316 020 03
16,80

316 020 04
19,–

316 020 0
21, 0

316 020 06
16,80

316 020 07
19,–

316 020 08
21, 0

316 020 09

Größe S/M   Riemenlänge ca. 38 - 54 cm
Größe L/XL  Riemenlänge ca. 47 - 63 cm

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 verstellbare Gummischnur wird hinter dem Kopf eng 
fixiert. Ein Spielzeug mit „psychologischer Komponente“. Nun gibt es 

nur noch gute Miene zum bösen Spiel.
Art-Nr. 331-034-18  € 34,90

Knebel von McHurt mit 9 verschiedenen Silikon-Bällen
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 Bissfestigkeit. 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 hinter-
lassen Zähne kaum Spuren im Ball.
Zum Reinigen können die Bälle vom Riemen gestreift und ausgewaschen werden. Anschließend 
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 hinterlassen relativ 
wenig Spuren im Gesicht, da die Riemen keinerlei Nieten oder Verbindungsösen außer dem fla-

chen 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 

Spuren 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 ver-
schieden 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 Stahlk-
nebeln 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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Asylum Hooks
Dies Haken sind massiver als die oben darge-
stellten. Mit verstellbarem Kunstledergurt. 
Art-Nr. 316-024-18 € 12,––

Farbe Ballgröße Gurtlänge Artikel Nr. €
316 011 01 39,00

L L 316 011 02 39,00
316 011 03 42,00

L L 316 011 04 42,00
316 012 01 39,00

L L 316 012 02 39,00
316 012 03 42,00

L L 316 012 04 42,00
316 013 01 29,00

L L 316 013 02 29,00ng ne e e ng

c
40

45
ne e

40

45



Mundbirne
Nachempfunden einer mittelalterlichen Mundbirne steht 

mit ihr dem Hexenspiel nichts mehr im Weg!
Die vier Backen werden durch eine Schraube langsam 
bis zu einer Öffnung von 8 cm aufge spreizt. Eine beson-
dere, ansehnliche Alternative zum Knebel. Wir weisen 
aber die Benutzer dieses als Folterinstrument erdach-

ten Geräts auf die einvernehmliche und vorsichtige 
Anwendung hin! Die Zeit zum Zusammenschrau-

ben 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 geschlossen 40 mm Ø
4-geteilt Art.-Nr. 316-005-02   € 139,–

3 40 4
69,–

316 003 03
69,–

316 003 01
7 ,–

316 003 02
69,–

316 008 18
24,90

316 009 03
24,90

316 009 01
29,90

316 009 02
24,90

316 010 18
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 Op-

tik. 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, 40, 45 mm oder Stange

Latexknebel mit Ball
Knebel mit Latexschnur Ø 8 mm und Metallverschluss. 
Bequem und schnell anzulegen. Ball aus Naturlatex Ø 35, 40 
oder 45 mm oder Stange aus Schlauch Ø 16 x 100 mm.
Ersatzknebelball aus Naturlatex

Für die Ballknebel in den Größen 35, 40 und 45 mm und die Stange.

Mister B Mundbiss
Da hat dein Sklave  wenigstens was zu beißen während 
du ihn bestrafst … Lederriemen und Schnalle garantie-
ren einen perfekten Sitz.
Art.-Nr. 316-022-18 € 45,00

                                   Ballknebel 
                         mit Sklavenglöckchen
In Silber oder Gold. Stille Nacht, nur ein kleines 
Glöckchen klingelt und zeigt den Standort des 
Sklaven an, wenn er das Weihnachtsessen vorbe-
reitet. 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

Spidergag
Ist eine Variation des Ringknebels. Edelstahlausfüh-
rung von Kiotos mit verstellbarem Lederriemen.
Art-Nr. 316-014-18 € 36,90–

Beißstange mit Nippelklemmen
Der „Beißknochen“ ist aus Silikon. Der 
Knebel wird mit einem verstellbaren Sili-
kongurt geschlossen, der auch mit einem 
Schloss gesichert werden kann.
An den Ketten hängen justierbare Alliga-
torklemmen  mit Silikonkappen .
Art-Nr. 316-025-18 € 48,––
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Die Oberflächen
Alle drei Modelle gibt es in sieben Oberflächen. Sie unterscheiden 
sich im Preis. Und natürlich in ihrer Optik. Im Moment sehr an-
gesagt ist Tortuous Steel. Wir haben uns in die Oberflächen An-
gel-Hair und Asturias Steel verguckt.

längs:   für einen eher seidigen Glanz n + s
quer:   für einen eher spiegelnden Glanz o + q
satiniert:   für eine matte Oberfläche 
spiegelpoliert:  für eine spiegelnde Oberfläche r
Angel-Hair:   für eine matt schimmernde Oberfläche der  

 Extraklasse mit vielen Facetten p
Asturias Satin:   matt schimmernd, aus jeder Richtung eine  

 andere Wirkung t + u + w
Tortuous Steel:   Oberfläche wie ein Metallgeflecht, matt  

 und glänzend zugleich v

Metall Geyer im Schlagzeilen-Shop!
Metall-Halsbänder im Stil der O oder als massive Sklaven-
halsbänder, gerade, gebogen, zweimal gebogen, spitz zulau-
fend, breit, schmal, 25 Lederfarben für das Futter, 7 Oberflä-
chen-Strukturen, Galvanisierungen des Halsbands und des 
Rings, Schlösser … und dazu passende Armbänder, Fußreifen, 
Bauchfesseln … Varianten, Varianten. 
Eigentlich ein Grund, erst einmal aufzustecken und das Projekt 
zu verschieben. Aber sie sind doch soooo schön. Die müssen wir 
anbieten. 
Wir haben erst einmal zwei formschöne geschwungene Varian-
ten  ausgesucht. Weil wir Mädels sind (Silvia und ich) und weil 
wir vor lauter Ohs! und Ahs! an die Jungs gar nicht gedacht ha-
ben. Wir wollen die schönen Dinge. Die Halsbänder sind na-
türlich auch für Männer gedacht. Diese bevorzugen die gerade 
Variante.
Jedes Halsband von MG ist ein Unikat. In Deutschland in Hand-
arbeit hergestellt.

Schmales geschwungenes Halsband der O 
o + r + v
Breite 20 mm mit sanfter Rundung seitlich

Breites geschwungenes Halsband der O mit Spitze
p + q + t + u
Breite 20 mm / 40 mm an der Spitze

Handfesseln mit Spitze (Paar)
s
Breite 37,5 mm inkl. Lederfutter

Gerades Halsband 
w
Breite nach Wahl

Gerade Handfesseln
w
Breite nach Wahl

Versuchen wir einmal, das Prinzip der MG-Halsbänder zu er-
klären: Wir haben ein Halsband mit einer Grundausstattung zu 
einem Grundpreis, der durch die Oberflächen-Bearbeitung festge-
legt ist. Egal welche Größe das Halsband / die Handfesseln haben.

Die Grundausstattung ist:
– Premium-Ring der O in Edelstahlfarbe
– Lederfutter kantenabschließend schwarz
– Zylinderschloss / bei Handfesseln 2 x großer Ring der O

Das preiswerteste Halsband in Grundausstattung kostet somit 
89,– € o. Nun kann man immer mehr Extras draufpacken und 
so kommen wir als teuerste Variante für das Halsband p auf 
399,– €. Zum Grundpreis von 129,– € für Angel-Hair kommt 
die Galvanisierung und das sogar 2 x, weil das Halsband kein 
Lederfutter hat (Abschlag 15,– €) und innen hochglanzpoliert 
und auch mit 24K vergoldet ist. Aufpreis 238,– €. Dann haben 
wir noch den Aufpreis für den vergoldeten Ring der O für 39,– € 
und den kleinen Verschlussring in 24K vergoldet für 19,– €.  
Macht zusammen 410,– €. 
Da das aber eine komische Summe ist, haben wir mit Metall Geyer 
abgesprochen, das Halsband für 399,– € anzubieten. Und dafür ist 
es auch ein einmalig schönes Stück.

Die Größen
Alle Halsbänder gibt es in den Größen von 28 – 50 cm, ausge-
nommen Oberfläche Tortuous Steel. (max. 44 cm). Jedes Halsband 
hat drei – fünf Löcher für den Verschluss (je mehr Umfang desto 
mehr Verstellmöglichkeit). Die Maße beziehen sich auf das mitt-
lere Loch. Je nach Verschluss und Umfang des Halsbandes gibt es 
eine Varianz von 2,6 – 5,5 cm. 

Die Ringe
Der in der Tabelle angegebene Preis bezieht sich auf den Pre-
mium-Ring in Edelstahlfarbe. Alle anders galvanisierten Ringe 
kosten einen Aufpreis, bei den Handfesseln zweimal. Die Gal-
vanisierung ist dicker ausgeführt und daher sehr beständig. Die 
Beanspruchung des beweglichen Rings im Sockel und durch eine 
eventuell in den Ring eingehängte Kette ist ja höher als auf einer 
Fläche. Nichtsdestotrotz ist eine Verschleißfreiheit nicht gegeben 
und bei stärkerer und längerer Beanspruchung kann sich die Ver-
edelung abreiben.
Der Ring hat einen Innendurchmesser von 20 mm, Materialstärke    
4 mm und ist verschweißt.
Aufpreis je nach Galvanisierung.



Der Verschluss
Statt der Grundausstattung Zylinder-
schloss kann ein kleiner oder großer 
Ring der O den Verschluss bilden. Preis-
abschlag beim Wechsel auf den kleinen 
Ring der O.
Für Vergoldung von Schlüssel und 
Schloss ein Aufpreis von 50,– €.

Schaut euch die Bilder von Metall Geyer 
im Joyclub an. Dort seht ihr viele Bei-
spiele. Wenn euch etwas gefällt, das wir 
hier noch nicht anbieten, schickt uns das 
Bild per Mail und teilt uns eure Wünsche 
mit oder ruft uns gleich an. Wir machen 
euch dann ein Angebot. Ohne Ring der 
O, gerades Halsband, geschmückt mit 
Strass-Steinen – alles ist möglich.
Wir versuchen, das Prinzip möglichst 
umfassend in unserem alten Shop-Sys-
tem abzubilden. Im neuen Shop, der 
bald aktiv wird, lässt sich das einfacher 
zeigen.

Oberfläche / Galvanisierung 
/ Ring‐Veredelung / 

Verschluss

Schmales 
geschwungenes 
Halsband

Breites 
geschwungenes 
Halsband

Handfesseln 
mit Spitze 
(Paar)

Gerades 
Halsband

Handfesseln 
gerade       
(Paar)

Querschliff
311‐201‐01
89,–

311‐211‐01
107,–

311‐221‐01
149,–

Längsschliff
311‐201‐02
89,–

311‐211‐02
107,–

311‐221‐02
149,–

spiegelnd poliert
311‐201‐03
99,–

311‐211‐03
119,–

311‐221‐03
164,–

Satiniert
311‐201‐04
99,–

311‐211‐04
119,–

311‐221‐04
164,–

Angel‐Hair
311‐201‐05
109,–

311‐211‐05
129,–

311‐221‐05
174,–

Asturias Satin
311‐201‐06
109,–

311‐211‐06
129,–

311‐221‐06
174,–

Tortuous Steel
311‐201‐07
149,–

311‐211‐07
179,–

311‐221‐07
209,–

24K feinvergoldet
311‐202‐01
119,–

311‐212‐01
119,–

311‐222‐01
199,–

Kupfer + Klarlack
311‐202‐02
99,–

311‐212‐02
99,–

311‐222‐02
129,–

verkupfert und lackiert
311‐203‐01
24,–

311‐213‐01
24,–

311‐223‐01
48,–

schwarz‐chrom
311‐203‐02
34,–

311‐213‐02
34,–

311‐223‐02
68,–

silber
311‐203‐03
34,–

311‐213‐03
34,–

311‐223‐03
68,–

vergoldet mit 24K Feingold
311‐203‐04
39,–

311‐213‐04
39,–

311‐223‐04
78,–

schwarz‐Ruthenium
311‐203‐05
49,–

311‐213‐05
49,–

311‐223‐05
98,–

Rhodium
311‐203‐06
99,–

311‐213‐06
99,–

311‐223‐06
198,–

kleiner Ring der O
311‐204‐01
‐ 5,–

311‐214‐01
‐ 5,–

311‐224‐01
‐ 7,–

großer Ring der O
311‐204‐02

0,–

311‐214‐02
0,–

311‐224‐02
0,–
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Galvanisierung
Es bieten sich die Vergoldung mit 24K Feingold an und der Über-
zug mit Kupfer, der dann allerdings noch lackiert wird. p + q + 
r Aufpreis je nach Galvanisierung.

Das Leder
Die Halsbänder sind aus Edelstahl mit Lederfutter. Ein Halsreif 
ohne Futter ist möglich, dann ist das Halsband innen hochglanz-
poliert und die Stahlkanten sind weich gerundet und poliert. Prei-
sabschlag -15,– €.
Das Futter kann bündig mit der Kante des Halsreifs abschließen 
n oder 2,25 mm überstehen (siehe den Halsreif, der unter den Le-
derfarben zu sehen ist). Der Überstand bietet sich besonders bei 
geraden Hals- und Armreifen ohne Rundung und Spitze an. 
Das Futter ist aus hochwertigem weichem Nappaleder (Anilinle-
der) vom argentinischen Rind. Es ist mit löslichen Farbstoffen im 
Fass durchgefärbt und behält so seine Offenporigkeit, die für einen 
optimalen Wärmeaustausch wichtig ist.
Es sind 25 Farben wählbar. Alles außer Schwarz kostet 5,– € mehr. 
r + t

w



Slipeinlage mit Dornen
Die Einlagen bestehen aus doppeltem, schwarzem, weichen Leder, 
dazwischen mehrere Reihen echt fieser Dornen. Das ganze ist dann 
mit der Maschine umnäht. Einfach und wirkungsvoll. Es gibt sie in 
zwei Längen. 
Dornen-Pad 6 cm Ø (2 Stück) (ohne Abb.)
Für die Brüste (oder andere Körperstellen) haben wir kleine runde Pads. Bei eingelegtem Dor-
nenkissen wird sicher manch extra Streichler vom Herrn oder der Herrin zu bekommen sein.
Die Dornen-Handschuhe für die Handfläche
Sie sind aus weichem Nappaleder. 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 einzeln für die rechte Hand geliefert. Er ist 
auf der Oberseite des Handgelenks mit Klettverschluss zu verschließen. Am Handgelenk sorgt 
ein Riemen mit Schnalle und Ösen für festen Halt. Handschuh für links kann bestelt werden.
Großer Spanking-Handschuh
Die Dornen bedecken die ganze Handfläche. Den Handschuh gibt es für rechts 
und links.
Wir erweitern unser Räderwerk! 
Für Hautstimulation, Tense-Spiele und kleine Gemeinheiten 
eignen sich die Nadelräder vortrefflich.
Die Gesamtlänge ist bei allen Varianten 17 cm.
1 – Wartenberg-Rad
Von Neurologen benutztes Gerät, mit dem die 
Schmerzempfindlichkeit geprüft wird. Die sehr 
(sehr!) spitzen Zacken werden über die Haut 
gerollt und erzeugen einen hellen, scharfen 
Schmerz. Edelstahl. 
2 – 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. Verchromtes Messing  
Breite 1,5 cm.
3 – Nadelrad mit fünf Rollen
Die Rollen sind kippfrei gelagert und liegen 
auf einer Breite von 2,5 cm auf. Verchromtes 
Messing.
4 – Nadelrad mit sieben Rollen
Breite 3,0 cm. Verchromtes Messing.
5 – Nadelrad mit zehn Rollen
Breite 5,0 cm. Verchromtes Messing.
6 – Lust-Zange
Dieses gemeine Instrument aus Edelstahl wurde extra für 
den SM-Bereich entwickelt. Sie dient vor allem zur Lustver-
stärkung an Brustwarzen und im Genitalbereich. Lasst euch was 
einfallen. Länge 23 cm.
7 – 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 Öff-
nung kommen fünf Greiferarme heraus. Wenn man den Druck lockert, ziehen sich 
die Arme wieder zurück. Auf jeden Fall sollte man die fiesen „Grabscher“ vorsichtig 
einsetzen.

Drei verschiedene Bürsten, die das Fell des vierbeinigen Lieblings pflegen sollen. 
Aber man kann damit auch dem zweibeinigen Liebling das „Fell“ verwöhnen.
8 – Striegel No. 1
Eine Reihe Metallzähne, die sich nach der Körperform zusammenschieben, wenn 
man über ihn streicht. Damit lassen sich schöne Rundungen lustvoll nachzeichnen.
9 – Striegel No. 2
Ein Kissen mit vielen dünnen Metallborsten gibt ein angenehme Hautreaktion. Vor-
sichtig anwenden!
10 – Striegel No. 3
Ein Kissen mit mittelweichen Plastikkegeln. Keine direkte Verletzungsgefahr und 
trotzdem sehr effizient.

Nadelrad Wartenberg ‐ ‐
Nadelrad mit 3 Rollen ‐ ‐
Nadelrad mit 5 Rollen ‐ ‐
Nadelrad mit 7 Rollen ‐ ‐
Nadelrad mit 10 Rollen ‐ ‐

Lust Zange ‐ ‐
Kleinteilegreifer ‐ ‐
Striegel 1 ‐ ‐
Striegel 2 ‐ ‐
Striegel 3 ‐ ‐
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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 Kli-
nik-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 Sicherheitshin-
weise 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.

urt
Zungen
dr er

Größe Art.‐Nr €

11 m 352‐003‐01
13 m 352‐003‐02
11 m 352‐002‐01
13 m 352‐002‐02
11 m 352‐001‐01
13 m 352‐001‐02

mit

o ne

Mundspreizer (nach Whitehead)

o ne

mit

42,–

42,–

o ne 39,–

Anzahl Größe Art.‐Nr. €
Alkohol Pads 100 641‐001‐18 9,90

Einmal Kanülen 100 641‐002‐18 20,90
Einmal Skalpelle 10 641‐003‐18 20,90

S 641‐004‐01 14,90
M 641‐004‐02 14,90
L 641‐004‐03 14,90
XL 641‐004‐04 14,90

Einsteiger Bundle Seite 146 790‐009‐18 14,90

Einmal
Handschuhe

100

Instillagel 
Die Spritze enthält 11 ml steriles Gel, das 
leicht betäubt beim Einführen von Sonden 
und Dilatoren. 
Für einmaligen Gebrauch nach Öffnung.
Art.-Nr. 641-005-18  € 6,50
OptiLube 
Steriles Gleitgel im Beutel à 5 g.
1 Stck.   Art.-Nr. 641-007-01 €    1,20 
10 Stck. Art.-Nr. 641-007-02 €    8,90 
20 Stck. Art.-Nr. 641-007-03 € 12,90

Mundspreizer
(nach Whitehead) 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).
Es gibt ihn mit und ohne Ledergurt. Den Spreizer mit Zungen-
drücker gibt es nur ohne Gurt.

Hegarstifte
Kunstleder-Etui mit 14 Dilatatoren in den Größen 4 mm bis 17 
mm in 1mm- Schritten, Länge 205 mm, leicht gebogen mit koni-
scher Spitze. Messing verchromt.
Art-Nr. 353-002-18  € 69,–

Spekulum Collin
„Original Entenschnabel“, Edelstahl, sterilisierbar, außen poliert, 
innen matt. Es ist vaginal und anal zu verwenden, da die Blätter 
vorne aufeinander schließen und gerundet sind.
Spekulum nach Seyffert 
Es hat eine aufwendiger Mechanik, durch die das Instrument 
einhändig zu bedienen ist. Fixieren und Lösen der Blätter durch 
Daumendruck in mehreren Rastungen.  Material: Edelstahl, po-
liert.
Rektalspreizer nach Park
Zweiblatt-Rektal-Spekulum, dessen Hebelmechanismus über 
eine Stellschraube betätigt wird. Das Instrument ist aus Edelstahl 
(sterilisierbar). Spreizweite bis ca. 60 mm
Analspekulum nach Pratt
2-Blatt-Rektal-Spekulum mit gefensterten Blättern und Fixier-
schraube. Material: Messing verchromt, Schrauben Edelstahl.
Analspekulum nach Mathieu
3-Blatt-Rektalspekulum mit aufwendiger Mechanik und Fixier-
schraube.  Messing verchromt, Schrauben Edelstahl.
Spekulum Trelat
Es hat die anspuchsvollste Mechanik von allen.
Messing verchromt. Schrauben Edelstahl.
Spekulum Devilbiss
Besonders edle schwere Ausführung.

Mathieu

Kl
in

ik
  

Seyffert

Collin

Pratt

Park

Devilbiss

Trelat

Spekulum Maße Art.‐Nr. €
5 5 1 351‐003‐01 24,90
100 0 32 351‐003‐02 24,90
105 5 35 351‐003‐03 24,90
115 105 0 351‐003‐04 24,90
100 17 351‐011‐01 49,–
110 33 351‐011‐02 49,–
5 35 351‐006‐01 84,–
125 3 351‐006‐02 84,–

e ilbiss 0 3 351‐001‐18 84,–
at ieu 5 20 351‐004‐18 49,–
ratt 70 23 351‐005‐18 39,–
ar 71 23 351‐010‐18 49,–

b bei ei Werten L nge des lattes reite des lattes
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L nge des an en S e ulums L nge des lattes reite



Arcana Electrosex Wand von Zeus
Erst kurze Zeit auf dem Markt ist dieser Wand, der Vibration und Elektro-
stimulation zur gleichen Zeit bietet. Die jeweils fünf Stärken der Vibrations- 
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. 332-042-18 € 129,–

Fairy Black Edition von Kiotods
Der Fairy Black Edition ist der bei uns meisverkaufte Wand in den letzten 
Jahren. Der Massagestab ist stufenlos regelbar. Die Kraft kommt per Kabel 
direkt aus der 220 V-Steckdose und versiegt nicht, solange die Stromrechnung 
bezahlt ist und die Windräder laufen. 
Der Massagekopf hat einen Durchmesser von 6 cm und ist flexibel. Selbst-
verständlich ist der Fairy Black Edition ist 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 mini
Länge: 25 cm, Ø: 4,5 cm
Art.-Nr. 332-015-02    € 64,–
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Ledergürtel
Ein sehr praktisches Zube-
hör ist der Ledergürtel für den 
„Zwangs-Orgasmus“ von KIO-
TOS. Du möchtest (oder sollst) 
die Hände frei haben, um dich 
auf Wichtigeres zu konzentrie-
ren? Oder kannst du sie gerade 
unfreiwillig nicht benutzen? 
Dann leistet dieses Accessoire dir 
gute Dienste, um trotzdem Spaß 
zu haben.

Der Gürtel wird um die Taille gelegt und auch durch den Schritt be-
festigt. Mehrere Edelstahlringe ermöglichen das Fixieren von Hand-
fesseln. In die Hängeschlaufen kann man alle Wands in Standardgrö-
ße (nicht die Minis) einhängen und nah am Wirkungsort fixieren.
Art.-Nr. 312-073-18   74,– €

108

It is wand time!
Die Massagestäbe – englisch „wand“ – erfreuen sich immer größerer Beliebt-
heit. Wer den Original Hitachi Wand kennt, ist von ihm überzeugt und be-
geistert – ein Massagestab, kraftvoll und unermüdlich. Aber er ist nicht mehr 
erhältlich und wenn doch, dann sehr teuer. 
Es gibt eine ganze Menge preiswerter Nachbauten, die aber qualitativ nicht 
unseren Erwartungen entsprechen. Die Wands von namhaften Herstellern 
wie Kiotos, Zeus und Essentials, die wir im Programm haben, sind so beliebt, 
dass sie zwischendurch immer mal wieder vergriffen sind. 
Und die Erfinder der zum Teil sonderbar geformten Aufsätze rasten nicht und 
denken sich immer neue Dinger aus, die auch im Inneren die Lust steigern 
soll. Für noch mehr Vergnügen sind diese Aufsätze jetzt aus TPE (thermoplas-
tisches Elastomer). Dieses Material hat eine sehr angenehme Griffigkeit und 
gute Beständigkeit gegen Gleitmittel. 

Wand Essentials 8 + 8
Dieser Wand hat acht Vibrationsgeschwindigkeiten und acht pulsierende Pro-
grammeinstellungen. Da müsste eine „ganz persönliche Lusteinstellung“ für 
das höchste Vergnügen zu finden sein. 
Der Kopf des Geräts hat 61 mm Durchmesser und ist daher für alle Aufsät-
ze geeignet. Er ist flexibel gelagert und bewegt sich bei Druck. Der schwarze 
Massagestab ist leise und leicht. Über das Ladekabel ist er schnell aufladbar. 
Wichtig: Während des Ladevorgangs vibriert er nicht.
Länge: 320 mm, Kopfdurchmesser 61 mm, Gewicht 392 g
Material: ABS / TPR / Silikon schwarz
Art.-Nr. 332-036-18 € 109,–

Ion  Cordless  Vibrating  Estim
In edlem Grauschwarz verbindet dieser Stab Vibration mit Elektrostimulati-
on, die in jeweils 5 Stufen kombiniert werden können. Beide leitfähige Bän-
dern des Kopfes müssen den Körper berühren, damit der Strom fließt. Mit 27 
cm hat der Wand eine gute Mitnahmegröße. Der schwarze Kopf aus Silikon 
ist mit 61 mm der Standard. Er wird mit 4 AAA-Batterien betrieben (nicht in 
der Lieferung enthalten).
Material: ABS / TPR / Silikon schwarz
Art.-Nr. 332-050-18   € 129,–

Fairy Exceed
Klein aber fein. Mit Turbo-Kraft von 13500 Umdrehungen/Minute geht der 
Exceed mit ultrastarken Vibes voll ab. Es wird zwar angegeben, dass es eine 
Limited Edition sei, wir gehen aber davon aus, ihn längere Zeit im Programm 
zu haben.
Der Fairy Exceed hat einen etwas kleineren (45 mm), weich genoppten Massa-
gekopf und ist nur 25 cm lang. Gesteuert wird die Vibration mit einem Dreh-
rad. Es sind nach Herstellerangabe die stärksten Vibrationen, die ein Sextoy 
haben kann. Bei diesem Turbo kühlt ein eingebauter Mini-Ventilator das Ge-
rät und verlängert so die Lebensdauer auch bei starker Nutzung.
Der Wand wird über ein 2,5 m langes Netzkabel betrieben.
Material: ABS / Silikon, Aufbewahrungsbeutel 
Art.-Nr. 332-045-18   € 69,–

Deluxe Ecsta Seat
Schön ist es, den Wand zu zweit zu benutzen. Jedoch allein – in Er-
mangelung helfender Hände – ist es oft ein Problem. Der „Deluxe 
Ecsta Seat“ von der Firma Wand Essentials, die auch die Aufsätze 
erfindet, macht die Benutzung des Massagestabs auch solo zum Ver-
gnügen. 
Stecke einfach den Wand in die Öffnung, setzte dich über den Kopf 
des Stabs – und los geht der Ritt. Der Sitz ist aus weichem hypoal-
lergenem Schaum mit einem blauen ultraweichen Spandex-Überzug 
und ist in der Maschine waschbar.
Maße: 47 x 30,5 cm, Höhe 22,9 cm
Art.-Nr. 332-051-18  € 179,–

Der Wand  hier und beim 
Ledergürtel  gehören nicht zum 
Lieferumfang.



8  3Teez
Stimuliert gleichzeitig klitoral,  vaginal und anal.  Material: TPE, weiß.
Art.-Nr. 332-024-18   € 27,–

7 Hummingbird Masturbator  für ihn
Warum sollte er ihr den ganzen Spaß mit dem Massagestab überlassen? 
Den glasklaren Aufsatz auf den passenden Massagestab ziehen und den 
Penis in die Röhre schieben.  Der weiche. genoppte Tunnel überträgt die 
Vibrartionen des Massagestabs direkt auf sein empfindliches Teil. 
Größe ca. 8,25 x 3 cm, Material: TPE, klar
Art.-Nr. 332-037-18   € 29,–

2 Lilly Pod
Mie Muschel stüllpt sich über die Scham. Das TPE-material ist nicht zu hart und nicht zu weich. 
So verwöhnen die Noppen den ganzen vaginalen Außenbereich.
5,1 cm breit und 8,9 cm lang, Material: TPE 
Art.-Nr. 332-048-18  € 25,–

1 Euphoria 
Der längere Flügel innerlich und direkte 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. 332-038-18   € 39,–

5 Trigasm
Mit seiner ergonomischen Form wurde für das maximale Vergnü-
gen der Frau entwickelt; perfekt, um den G-Spot zu erreichen bei 
gleichzeitiger Anal- und Klitoral-Stimulation. Material: TPE, weiß
Art.-Nr. 332-019-18  € 29,–

10 G-Tip
Vergnügt beide Geschlechter.  Marerial: TPE, weiß
Art.-Nr. 332-016-18 € 27,–

12 Bubbling Bliss 
Fünf größer werdende Kugeln lassen sich tief anal einführen 
und vom Wand in orgasmische Schwingungen versetzen. Der 
Aufsatz ist aus flexiblem TPR und macht dadurch jede Kör-

perbewegung mit.
Größe: 20 cm lang, 12,7 cm einführbar, die Kugeln haben 
Durchmesser von 1,25 - 3 cm, Material: TPE, schwarz
Art.-Nr. 332-039-18  € 25,–

3 Flutter Tip
Das neue Spielzeug für die klitorale Stimulation.
Größe: 8,9 cm volle Länge, 5,75 cm innerer Ø. Material: Silikon 
Art.-Nr. 332-041-18  € 29,

4 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 Ø am dicksten Punkt
Art.-Nr. 332-040-18  € 39,–

9 Strap Cap
Vorhandene Dildos mit Fuß, die auch Harness- bzw. Strap-On-tauglich 
sind, können mit der Strap Cap auf dem Kopf des Wands befestigen. Ein-
fach den Dildo durch eines der verschieden großen Löcher stecken (2,5, 
5 und 7,5 cm) und dann die Strap Cap auf den Kopf des Wands stülpen. 
Material Silikon schwarz
Geeignet sind dafür unsere Dildos Amor, Tiger, Magnum, Cavalier, Boss 
Stub und Bouncer  von FunFactory.
Art.-Nr. 332-052-00            24,90 €

109Der Dildo und die Wands auf den Abbildungen dieser Seite 
gehören nicht zum Lieferumfang.

6 P-Spot
Dieser Aufsatz ist zur Prostata-Massage entwickelt worden.
Der lange Arm erreicht durch seine perfekte Form direkt die Protata von 
Innen, der kleine Anhang massiert gleichzeitig das Perineum.
8,25 cm einführbare Länge,  3,2 - 5,7 cm Durchmesser. 
Material: TPE schwarz
Art.-Nr. 332-044-18   € 27,–

11 Nuzzle Tip
Die Spitze stimuliert punktgenau, dass was sie stimulieren soll.
Spitze 3,6 cm breit und 3,5 cm lang. Material: TPE, weiß.
Art.-Nr. 332-024-18  € 27,–
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13 Pleasure Pointer Two Finger
Das müssen wri nicht erklären. Material: TPE hautfarben
Art.-Nr. 332-062-18  € 29,–



Auf die Klitoris aufgesetzt saugt er diese leicht ein und sti-
muliert sie berührungsfrei durch pulsierende Druckwellen. 
Dadurch kommt es zu einem völlig neuartigen Lusterlebnis, 
das von einem heftigen Orgasmus gekrönt wird. Der Vorteil: 
Es kommt nicht zu einer Überreizung der sensiblen Klitoris, 
wodurch sogar multiple Orgasmen möglich sind! 
Aus dem Produkttext:
„Passen Sie die fein dosierbare Intensität der Pulsator-Druck-
wellen bequem per Plus-/Minus-Knopf an Ihre Bedürfnisse 
an. Insgesamt 8 Stufen stehen Ihnen für Ihr Vergnügen zur 
Verfügung – von ultrasanft bis ultrastark! Und die ersten bei-
den Stufen sind sogar mit Flüstermodus, so können Sie sich 
auch in stillen Momenten voll und ganz Ihrer Lust hingeben. 
Schalten Sie den womanizer Pro am Ein-/Aus-Schalter von 
SWAROVSKI® ELEMENTS ein und lassen Sie sich verwöh-
nen. Einmal aufgeladen bietet der womanizer Pro bei mitt-
lerer Geschwindigkeit 240 befriedigende Minuten, bevor er 
wieder für 120 Minuten am Stromnetz aufgeladen wird. Der 
Stimulationskopf mit Lichteffekt im Dunkeln ist wechselbar 
und zur Reinigung abnehmbar. 
Maße: 125 x 62 mm. Gewicht: 128 g. 2-jährige Garantie.
Material: ABS, Stimulationsköpfe aus hyperallergenes me-
dizinisches Silikon, phthalatfrei gemäß EU-Verordnung 
1907/2006/EC.
Der womanizer Pro ist mit dem beiliegenden USB-Ladeka-
bel und USB-Netzteil wiederaufladbar. Modernster auflad-
barer Lithium Ionen Akku, zwei Stimulationsköpfe liegen 
bei: 1 Aufsatz in normaler Größe (Öffnung ca. 14 x 12 mm) 
und 1 Aufsatz in XL (Öffnung ca. 20 x 19 mm). Außerdem 
sind ein praktischer Aufbewahrungsbeutel und eine Bedie-
nungsanleitung in elf Sprachen inklusive.“

Das sind doch wenigstens Informationen und kein weich-
gespültes Weibchen-Gewäsch. Und so ein spannendes Teil 
verschenken doch auch Männer gerne. 
Dann klappt‘s auch mit dem Orgi! 

womanizer 500 Pro
„Dat Dingens“ – mit einer Form zwischen galaktischer Computermaus und poppigem Asthmasprayer – ist allerorten 

im Gespräch. Jede will das bunte Teil ausprobieren. Denn es verspricht jeder Frau ein völlig neuartiges Lusterlebnis 
ohne Überreizung des Kitzlers, das von einem – oder mehreren – heftigen Orgasmen gekrönt wird. 
75 % der weiblichen Belegschaft des Verlags haben sich bereits einen womanizer zugelegt. Unsere ausführlichen 
Testberichte werden wir auf unserer Webseite zum Besten geben. 
So, und nun mal Butter bei die Fische! Was macht dat Dingens, das es da unten so viel Spaß machen tut? Da wo 
andere noch Brummen und laut Vibrieren, basiert beim womanizer die Stimulation der Klitoris auf berüh-
rungsfreien pulsierenden Druckwellen.

„Auch op- tisch ist der womanizer Pro ein absolutes Highlight. 
Mit seinem ansprechendem Design sowie seinem Lichteffekt im Dun-
keln wird er auch Ihr Herz im Sturm erobern. Egal ob Sie ihren neu-
en Freund in lavendel, mint oder Leo-Optik favorisieren. Womani-
zer hat für Sie tief in die Farb- und Designpalette gegriffen um Ihr 
Stimulationsgerät für Sie perfekt zu machen.
Wir im Verlag finden die Serie Tattoo mit feinen weißen Ran-
ken und kleinen Totenköfen auf schwarzem samtigen Grund am 
schönsten. Edel! Für das nötige Bling-Bling sorgt der Ein-/Aus-
schalter mit echten SWAROWSKI-Elementen. 

Der womanizer 500 Pro kostet € 189,–.
Wir bieten ihn in sieben Designs an:
Tattoo   Art.-Nr. 332-055-07
Schwarz mit Leo-Optik Art.-Nr. 332-055-01
Rose   Art.-Nr. 332-055-06
Weiß ohne was dazu Art.-Nr. 332-055-02
Mint mit Spitzenoptik Art.-Nr. 332-055-03
Lavendel mit Spitzenoptik Art.-Nr. 332-055-04
Magenta mit Spitzenoptik Art.-Nr. 332-055-05

Weil ein Tröpfchen wasserbasierendes Gleitgel für mehr „Bewegung“ beim Hand-
ling dieser gezielten Klitorisstimulation sorgt und euch den Orgasmus noch umwerfen-
der, heftiger und wolllüstiger erleben lässt, schenken wir euch zu jedem womanizer Pro 
eine Flasche (100 ml) Mister B Lube – wasserbasiertes Gleitgel – dazu.

Als Zubehör gibt es weitere Stimulationsköpfe in beiden Größen und das medizinische 
Gleitgel mit Panthenol. Latexkondomsicher.
Just Glide 50 ml  Art.-Nr. 640-028-18              €   9,95 (100 ml = €19,90)
Ersatzkappen 5 St.  Art.-Nr. 332-063-18              € 14,95
Ersatzkappen 5 St. XL Art.-Nr. 332-064-18              € 14,95
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Only One Remote Control Egg 
Wir haben ein vibrierendes Ei 
mit Fernbedienung gefunden, das uns sehr gefällt. Zum einen ist das Material – Si-
likon – schon ein Handschmeichler. Wie muss es sich da erst an besonderen Orten 
anfühlen? Und das Design des Eis und auch der ringförmigen Funkfernbedienung 
sind besonders gelungen. 
Das über USB-Kabel wieder aufladbare Ei gibt es in der Einzel- und der Dop-
pelei-Version in pink oder lila. Es ist absolut wasserdicht und leicht zu reinigen. Die 
Fernbedienung hat ein LED-Licht, das es erleichtert, die sieben Vibratorprogram-
me auch im Dunkeln zu steuern. Das Ei, die Fernbedienung und Ladekabel werden 
in einer hübschen stabilen Box geliefert.

Only One Remote Control Egg – pink  Art.-Nr. 332-046-01
Only One Remote Control Egg – lila  Art.-Nr. 332-046-02
Only One Remote Control Egg Double - pink Art.-Nr. 332-049-01
Only One Remote Control Egg Double – lila Art.-Nr. 332-049-02
 Alle Versionen € 79,–

We-Vibe 4 Plus 
Mit dem We-Vibe 4 Plus brechen für Paare 
neue Zeiten an. Das ist ein völlig neues Ver-
ständnis von Telefonsex. Sie können miteinan-
der Spaß haben, auch wenn sie nicht zusam-
men sind. – Egal, ob er im anderen Raum ist 
oder auf einem anderen Kontinent. Sie kann 
den We-Vibe tragen und er steuert das kleine 
U in ihr mit seiner App.
Dies ist ein Sextoy, dass für Paare erdacht 
wurde. Auch ganz ohne App macht es beiden 
Freude. Und sieht dazu noch cool aus. Das 
Ding hat nämlich nicht umsonst einen De-
signpreis in Kanada bekommen und es wurde 
in Deutschland auch noch zum innovativsten 
Sexspielzeug des Jahres gekürt.
Das ergonomisch geformte Teil wird in die 
Vagina eingeführt, ein stabiler G-Punkt-Sti-
mulator bewahrt seine Position direkt hinter 
dem Beckenboden. Gleichzeitig sendet der 
Klitoris-Stimulator mit seinen Motoren inten-
sive Vibrationen in drei verschiedenen Stufen 
aus. Der Partner dringt nun ein und hat auch 
was davon.
Beide Motoren sind getrennt anzusteuern. Die 
App-Fernsteuerung erlaubt fünf zusätzliche 
Vibrationsstufen und sogar die Möglichkeit, 
eigene Vibrationsmuster zu erstellen. 
Zu vollen Leistungen dreht das We-Vibe aber 
erst bei App-Steuerung auf. Zusätzlich zu den 
sechs eingebauten Programmen kommen 
noch fünf Modi dazu und es gibt noch viel 
mehr Spielkram über die Steuerung. Und dazu 
muss sich der Partner nicht auf Geschäftsreise 
in Abu Dhabi befinden. Auch auf der Bettkan-
te oder dem Lehnsessel wird er seine Freude 
an der Wirkung haben.
Man kann sich zum Beispiel aus den Zutaten 
Vibrationsmodus + Dauer + Intensität eigene 
Vibrationsmuster erstellen und abspeichern. 
Und dann immer mal wieder vorholen mit 
den Worten: „Das hat dir im Urlaub doch so 
gut gefallen, Schatz!“

Ein bisschen mehr gibt es noch zu erzählen, 
wobei die folgenden Aussagen bei allen Spiel-
zeugen, die wir uns irgendwo innerlich appli-
zieren selbstverständlich sein sollten, aber es 
muss doch extra erwähnt werden.
- Medizinisches Silikon, Phtalath, Latex und 
BPA frei
- 100 % wasserdicht
- Schnellladung über USB – die Batterie ist 
austauschbar!! 
- Ladedauer 4 Stunden. Und dann läuft es 3 
Stunden. 
Was noch wichtig ist, wie bei allen Sachen aus 
Silikon: Nehmt nur wasserbasierte Gleitmittel. 
Wie die Chemikerin sagt: „Gleiches löst Glei-
ches“ und ihr wollt ja bestimmt nicht, dass sich 
dieses schnuckelige Teil von allein auflöst.
Wir haben gewartet, den We-Vibe ins Pro-
gramm aufzunehmen, bis er App-gesteuert 
war. Die App kann frei heruntergeladen wer-
den. Man muss sich nirgends anmelden, al-
les läuft sicher und privat nur übers Telefon. 
Technische Voraussetzung ist iPhone 4S/iOS 7 
oder höher, Android OS 4,3 oder neuer. Oder 
mit Bluetoth 4.0 eingerichteten Geräten.

Es gibt die Farben Pink, Purple und Schiefer.
Dieses hübsche Grau passt am besten zu un-
serem Spielzeugsortiment, wir werden pink 
trotzdem anbieten. Wieso müssen eigentlich 
alle Sexpielsachen immer so quietschbunt 
sein? Damit man es im Dunkeln besser wie-
derfindet?!

Slate Art.-Nr. 332-065-01 € 149,–
Pink Art.-Nr. 332-065-02 € 149,–
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Durch die Bodenplatte eig-
nen sie sich als Dildo für 
Harnesse und die Bonda-
ge-Strings mit Ring (nur Ø 
40 mm).

Bei FunFactory heißen Dildos 
Stubs. Sie sind aus 100 % Sili-
kon! Sie sind biegsam mit der 
nötigen Festigkeit, körperver-
träglich, pflegeleicht und an-
tiallergen. Alle großen Stubs 
faszinieren durch ihre Stärke. 

Die harnesstauglichen 
Stubs

Alle Toys aus 100 % 
medizinischem Silikon

der besten Qualität

1 New Wave
Speziell für lesbische Paare entwickelt, sorgt dieses Toy für lustvolle Momente zu zweit. Durch die W-Form ist das Toy flexibel und eignet sich be-
sonders für das Liebesspiel von zwei sich gegenüber Sitzenden. Stöße werden sanft abgefangen und die „Mittelwelle“ verursacht zusätzlich klitorale 
Stimulation. Die beiden verschiedenen Endungen – strukturiert auf der einen und glatt und dick auf der anderen Seite – sorgen dabei für spannende 
Empfindungen beim Einführen und die unterschiedlichen Strukturen und Durchmesser treffen jeden Geschmack. 
2 Cleaner
Ein Hygienespray zur Reinigung von Erotikspielzeugen und für die sanfte Pflege des Intimbereichs. Der „CLeaner“ wirkt keimreduzierend gegen Bak-
terien und Pilze. Aluflasche mit Pumpspray-Aufsatz. Inhalt: 75 ml
2 Toyfluid
Ein sehr ergiebiges Gleitgel auf Wasserbasis. Es sorgt bei der Anwendung mit Erotikspielzeugen für ein angenehmes Einführgefühl und wirkt reibungs-
mindernd. Es ist kondomsicher und lässt sich leicht und rückstandslos entfernen: perfekt für alle Toys aus Silikon!  Aluminiumflasche in Edelstahloptik  
mit Pumpspender. Inhalt 75 ml
3 Share XL
Mit seiner starken, kräftigen und semi-naturalistische Form ist er ein Dildo – besonders für Fortgeschrittene – mit dem sich zwei Partner ausfüllend 
verwöhnen können. Die aktive Partnerin führt den kürzeren 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-Massage. Die ausgeprägten Erhebungen, der große Durchmesser und die vielen Wölbungen 
verstärken die Stimulation.  Länge einzuführende Partie: aktiver Part 10 cm, passiver Part 18 cm, Ø Toyspitze: aktiver Part 3,8 cm , passiver Part: 3,5 cm

1 2 3
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Stronic Eins, Zwei und nun auch Stronic Drei 
haben die neue Art der Stimulation: anstatt zu vibrieren pulsiert diese neue Toy-Kathegorie mit kräftigen Stößen, die besonders im tiefen Frequenz-
bereich ein wahrer Genuss sind. Kraftvolle, naturgetreue 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 glänzenden und dezent leuchtenden Buttons lassen sich die 
zehn verschiedenen Programme einfach 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 mitgelieferten Magnetic Plug.
6 Stronic Eins – für sie
Groß und mächtig, für diejenigen, die es heftiger mögen. Größe: 23,8 cm, Ø 4,5 - 3,5 cm
7 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
8 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 

Stronic 
Eins – Zwei – Drei 

die starken Pulsatoren 

Männer-Toys

Besondere Cock-Ringe 
für besonderen Spaß

6 7 8

13 14
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9 Flash
Die verführerische Silhouette ist verheißungsvoll und lässt spannende 
Lustmomente erahnen. Der Minivibrator sorgt mit seinem verbesserten 
Motor und zwei Verwöhnspitzen für leidenschaftliche Doppelstimulati-
on. Er liebkost gleichzeitig vaginal und klitoral.
• Tipptasten mit intuitiver Bedienung
• 6 Vibrationsintensitäten • 6 Vibrationsprogramme
• starker, leiser und langlebiger Motor • 100 % wasserdicht
Größe: 13,5 cm, Ø 3,4 cm
10 DeLight 
Und nun ein preisgekrönter Vibrator: Er gilt als Rolls-Royce unter den 
Vibratoren. Edle Eleganz trifft auf fabelhafte Funktionalität: Der wieder-
aufladbare Luxusvibrator vereint äußerliche Stimulation mit einer Ein-
führfunktion. Die ästhetische Skulptur ist durch die ‚Royal Curl’ intuitiv 
zu bedienen und hat ein gebogenes Ende zur Stimulation des G-Punktes. 
Eine kleine Wölbung kitzelt im Einklang mit den Vibrationen klitoral 
zusätzliche Lust heraus. 
• 8 Vibrationsintensitäten, stufenlos regelbar        • 3 Programme 
• leistungsstarker, sehr leiser, zuverlässiger Motor
Länge 15 cm, Ø 3 cm
11 Moody – NEU
Ein Alleskönner in Perfektion für vaginalen und analen Einsatz, die ge-
bogene Schaftspitze trifft den G-Spot oder die Prostata. Alle Vibratoren 
der neuen Generation sind wiederaufladbar mit Ladestandsanzeige. Und 
der kräftige Motor des intuitiv bedienbaren Vibrators lässt sich in Stärke 
und Rhythmus natürlich ganz individuell anpassen. • 100 % wasserdicht
Größe: 18,8 cm, Ø 4,2 cm
13 + 14 Zwei starke Vibratoren aus der G5-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
13 Tiger G5 – NEU
Die Rillen sorgen für beonderes Vergnügen dieses starken mächtigen 
Raubtiers mit 4 Vibratiosprogrammen.
Größe: 21,7 cm, Ø 4 cm
14 Big Boss G5 – NEU
Sein Name ist Programm! Die imposante Statur dieses Toys verzückt alle 
Liebhaberinnen des XL-Vergnügens. Mächtig in seiner Erscheinung und 
naturalistisch in der Anmutung. Kennerinnen werden den „Big Boss“ 
ganz besonders schätzen, denn seine intensiven Vibrationen und die 
kräftige Eichel sorgen für aufregende Stimulation. 4 Vibratiosprogramme
Größe: 22,8 cm, Ø 4,4 cm
15 Tango (nicht mehr lieferbar)
Er vereint das leidenschaftliche Zusammenspiel aus Kraft und Eleganz. 
Dank seines raffinierten Designs ist der Vibrator vielseitig: er stimuliert 
vaginal und klitoral. Auch anal sorgt er für höchsten Genuss. Seine ‚Gent-
le-Touch‘-Silikonoberfläche macht ihn besonders anschmiegsam.
• Bedienteil mit Tipptasten und Turbobooster
• 8 Vibrationsintensitäten • 3 Vibrationsprogramme
• sehr leistungsstarker und dennoch leiser Motor • beleuchtetes Bedienteil
Größe: 21,7 cm, Ø 4 cm
16 USB-Magnetic Charger zum Aufladen 
16 USB-Ladeadapter
17 Miss Bi – NEU
Klein aber Oho. Orgasmus garantiert! Miss Bi kombiniert eine phäno-
menal intensive Klitoris-Stimulation mit einer erregenden Vibration 
direkt am G-Punkt. Zwei getrennt voneinander regulierbare Motoren 
bringen Sie garantiert zum Höhepunkt! Motor Nummer 1 im Klito-
ris-Stimulator und Motor Nummer 2 im kompakten Toykörper bringen 
Klitoris, G-Punkt und die Vagina in Wallungen. Einmal die passende 
Kombination gefunden, lässt sich diese mit einem einfachen Knopfdruck 
abspeichern. Die Verdickung am Schaft gibt ein angenehmes Gefühl von 
Ausgefülltsein. 
• Wiederaufladbar mit Ladestandsanzeige
Größe: 17 cm und Ø 4,18 cm; 205 g
18 Layaspot
Der innovative Aufliegevibrator stimuliert durch Berühren, Massieren 
und Auflegen die erogenen Bereiche des Körpers von außen – für Frauen 
und Männer geeignet! Dabei ist die Vibrationsstärke so regelbar, dass jede 
intime Körperzone zart, fordernd oder intensiv verwöhnt werden kann. 
Drei zusätzliche Vibrationsprogramme sorgen durch unterschiedliche Vi-
brationsimpulse für Abwechslung.
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• Tipp-Tasten
• 8 Vibrationsstufen • 3 Vibrationsprogramme
• starker, leiser und langlebiger Motor  
• batteriebetrieben
Größe: 10,5 cm
19 Lady B – NEU
Kommt es auf die Länge an? Ja! Der solide, lange Schaft des sanft ge-
schwungenen Vibrators reicht bis an den A-Punkt – ein Areal in der Nähe 
der Cervix (Gebärmuttermund). Der kräftige, vibrierende Ausleger mas-
siert dabei zielgenau die Klitoris. 
Mit allen Vorteilen der neuen wiederaufladbaren Toys z. B. Tastensperre 
beim Transport, Sofort-Stop-Funktion.
Die FlexiFUN Technologie™ macht den eleganten Dual-Action-Vibrator 
flexibel – ohne zu nachgiebig zu sein. Kurzum: Dieses Toy macht jede Be-
wegung und jeden Stellungswechsel mit, sorgt dabei aber dennoch stets 
für ein angenehmes Gefühl des Ausgefüllt seins und für entsprechenden 
Druck auf die richtigen Stellen. 
• 6 Vibrationsintensitäten  • 6 Vibrationsrhythmen   • 100 % wasserdicht
Größe: 22,1 cm, Ø 4,5 cm
20 + 21 Cobra libre
Das sensationelle Männertoy. Dringt der Penis in das Toy ein, verdrängt 
die Eichel weiches, softes Silikon und wird gleichzeitig erregend eng um-
schlossen. Zwei kraftvolle Motoren sorgen mit pulsierenden Vibrationen 
unterhalb der empfindlichen Eichel für punktgenaue Stimulation. Das 
innovative, stylisch beleuchtete Touchpad ermöglicht eine große Auswahl 
von individuell einstellbaren Vibrationsmöglichkeiten. Die wartungsfrei-
en und powergeladenen Motoren  können getrennt voneinander ange-
steuert und so in einzigartige Vibrationsschwingungen versetzt werden. 
23 B-Balls – NEU
Neues Anal-Toy für Männer und Frauen: die  B-Balls.  Ro tie rende Kugeln 
im Inneren stimulieren und er regen bei jeder Bewegung, je nach Inten-

Fach  Name Art.‐Nr. €
1 New Wave schwarz 331‐067‐18 84,90       
2 Cleaner 640‐011‐18 14,90       
2 Toyfluid 640‐010‐18 14,90       
3 Share XL schwarz 331‐061‐18 89,90       
6 Stronic Eins pink 332‐02‐18 149,90     
7 Stronic Zwei schwarz 332‐034‐18 149,90     
8 Stronic Drei petrol 332‐035‐18 149,90     
9 Flash schwarz 332‐033‐01 39,90       
9 Flash rot 332‐033‐02 39,90       
10 DeLight brombeer‐schwarz 332‐009‐18 99,90       
11 Moody schwarz 332‐056‐18 99,90       
13 Tiger G5  332‐060‐18 99,90       
14 Big Boss G5 332‐012‐00 99,90       

16 Magnetic Charger USB 332‐010‐18 5,00         
16 USB‐Ladeadapter 332‐010‐01 5,00         
17 Miss B 332‐057‐18 109,90     
18 LAYAspot schwarz‐anthrazit 332‐008‐18 49,90       
19 Lady B 332‐058‐198 119,90     
20 Cobra libre schwarz‐rot 332‐014‐02 129,90     
21 Cobra libre schwarz 332‐014‐01 129,90     
23  B‐Balls magenta‐schwarz 333‐009‐18 34,90       
24 Smartballs Duo schwarz‐rasperry 333‐007‐01 24,90       
24 Smartballs Duo rasperry‐neon‐orange 333‐007‐02 24,90       
25  Boss Stub schwarz 331‐075‐01 49,90       
25  Boss Stub rot 331‐075‐02 49,90       
25  Boss Stub natur 331‐075‐03 49,90       
28  Cavalier schwarz 331‐074‐01 34,90       
28  Cavalier blackberry 331‐074‐02 34,90       
29  Bendybeads schwarz 331‐062‐18 19,90       
30  Booty schwarz 331‐060‐18 19,90       
31  Boosty schwarz 331‐072‐18 24,90       
32  Duke schwarz 332‐032‐18 64,90       
33  Bouncer Stub schwarz 331‐076‐01 69,90       
33  Bouncer Stub rot 331‐076‐02 69,90       
34  Tiger Stub schwarz 331‐065‐01 44,90       
34  Tiger Stub rot 331‐065‐02 44,90       
35  Amor Stub schwarz 331‐059‐01 39,90       
35  Amor Stub vitamin 331‐059‐02 39,90       
36  Magnum Stub schwarz 331‐064‐01 49,90       
36  Magnum Stub pink 331‐064‐02 49,90       
38  Lovering Rain 451‐036‐18 12,90       
39  Lovering Flame 451‐042‐18 12,90       
40  Lovering 8eight 451‐041‐18 19,90       
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sität der eigenen Körperaktivität von sanft bis fordernd und dabei sind 
sie völlig lautlos. Sie haben sicheren Halt und hohen Tragekomfort und 
lassen sich diskret und unsichtbar unter der Kleidung tragen.
Größe der Kugeln: 3,2 cm (kleine Kugel) und 3,6 cm (große Kugel)
24 Smartballs duo
Die samtigweichen und geschmeidigen Smartballs verzücken Liebhabe-
rinnen von Vaginalkugeln. Spielend einfach wird die Beckenbodenmus-
kulatur in Schwung gebracht. Eine trainierte Muskulatur sorgt für mehr 
Empfinden beim Sex. Die ergonomisch geformte Fingermulde erleichtert 
das Einführen. Eine extrem hohe Laufruhe und eine sehr gleichmäßige 
und schnelle Rotation der innen liegenden Kugeln werden durch die in-
novative Technik möglich.
Größe: 10 cm, Ø Kugel 3,6 cm
25 The Boss Stub – NEU
Neuer harnesstauglicher Dildo. Der Stub aus massivem und doch an-
schmiegsamen medizinischen Silikon ist mit seiner stark ausgeprägten Ei-
chel und den am Schaft angedeuteten Adern, der der Natur am deutlichsten  
nachempfundene Dildo von Fun Factory. Mit 18 cm Länge und dem 
kräftigen Durchmesser von 4,2 cm und der leicht geschwungenen Form 
erreicht The Boss Stub fast wie von allein den G-Punkt oder die Prostata. 
Der flache Fuß haftet auch auf allen glatten Oberflächen. 
28 Cavalier Stub (die letzten)
Für anale Stimulation. Die trendig geschwungene Form und seine zierli-
che Statur sorgen beim Einführen für eine schrittweise Erregung. 
Größe: 17 cm, Ø oben: 1,8 cm - Ø unten: 3,5 cm
29 Bendy Beads
Die formschöne, elastische Analkette besteht aus unterschiedlich großen, 
elliptisch geformten Elementen, deren allmähliches einführen und Her-
ausziehen lustvoll stimuliert. Die Bendybeads kombinieren geschmeidige 
Biegsamkeit mit nötiger Härte. Die ‚Royal Curl’ – der Griff – erleichtert 
das Herausziehen.
Länge: 26,5 cm – Ø 3,5 cm
30 Bootie
Der perfekte Plug für Neueinsteiger und Kenner! Bootie hat eine beson-
dere samtig-sanfte Oberfläche. Seine Kombination aus Flexibilität und der 
nötigen Härte erregt die hinteren Lustzonen. Der Plug kann über einen 
längeren Zeitraum im Anus verweilen. Er ist extrem strapazierfähig und 
auf die männliche und weibliche Anatomie abgestimmt.
Größe: 7,5 cm, Ø 2,7 cm
31 Boosty
Ist sowohl auf die weibliche als auch auf die männliche Anatomie perfekt 
abgestimmt.  Sein abwechslungsreich gestalteter Körper stimuliert ange-
nehm intensiv und die schmale sichelförmige Endung sorgt für hohen 
Tragekomfort – auch über längere Zeit. Das weiche flexible Material fühlt 
sich angenehm an. Drei unterschiedlich große Wölbungen sorgen dafür, 
dass Bootsy leicht eingeführt werden kann und besonders gut hält.
Länge: 10,3 cm, Ø 3,5 cm

32 Duke – Prostata Stimulator
Beinahe unmöglich zu beschreiben ist das Gefühl von Ausgefülltheit 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. 
• 3 Vibrationsintensitäten • 3 Programme
• starker, leiser und langlebiger Motor • 100 % wasserdicht
Größe: 16,7 cm, Ø 3,7 cm
33 Bouncer – NEU
Neuer harnesstauglicher Dildo, bei dem es auf die inneren Werte an-
kommt. In den drei Verdickungen seiner Silhouette liegt je eine Kugel, die 
bei jeder noch so kleinen Bewegung durch ein rotierendes Gewicht im In-
neren sanfte bis fordernde Schwingungen freisetzt. Und das völlig lautlos.
Der Bouncer ist für den analen und vaginalen Gebrauch geeignet. Er haf-
tet aber auch an glatten Oberflächen. Durch die leicht gebogene Form 
erreicht er optimal den G-Punkt oder die Prostata.
Größe: 18 cm und Ø 4 cm
34 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. Die gebogene Form stimuliert den G-Punkt. 
Länge: 22 cm, Ø oben 2,7 cm, unten 4,3 cm
35 Amor Stub
Der Amor mit seinem ergonomisch geformten Fuß überzeugt durch sei-
ne sehr reduzierte, stylische semirealistische Form. Er hat eine samtige 
Oberfläche. 
Länge: 14,5 cm, Ø 3,5 cm
36 Magnum Stub
Der Magnum für alle, die es ein bisschen größer lieben! Dieser hoch-
wertige Dildo ist sowohl vaginal als auch anal verwendbar. Seine glatte 
Oberfläche ist angenehm einzuführen, die angedeutete phallische Form 
stimuliert ungemein!
Länge: 18,4 cm, Ø 3,8 cm
38 Lovering Rain
Der Lovering maximiert durch den sofort eintretenden Staueffekt die 
Erektion. Der Ring (Innendurchmesser: 22 mm) lässt sich an den Was-
sertropfen auseinanderziehen, so dass er komfortabel über den Penis ge-
streift werden kann und passt sich jeder Penisgröße an.
39 Lovering Flame
Für Frauen ein zusätzlicher Genuss, weil der Flame Lovering  durch Rei-
bung und Druck der Flammenform auch klitoral stimuliert. 
Innendurchmesser: 19 mm
40 Lovering 8ight
Das Bonbon des multifunktionalen Loverings ist eine Liebesknospe, die 
wahlweise Klitoris oder Anus verwöhnt. Je nach Gefallen wird die klei-
nere (Innendurchmesser: 20 mm) oder größere (Innendurchmesser: 22 
mm) Öffnung des Penisrings über das beste Stück gezogen, die andere 
bietet Platz für die Knospe.

Es gibt immer Moden und Strömungen, selbst im SM-Spielbereich. Seit einiger Zeit scheint das mit Strap-Ons zu passieren. Wir kommen mit der 
Lieferung kaum hinter. Selbst bei der Xplore in Berlin gab bereits „Strap-On-Workshops“. 
Viele Modelle sind auf dem Markt. Die meisten 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 Händen halten, um ihn in Arbeitspo-
sition zu halten. Und sie hat deshalb ihre Hände nicht für andere, lustvollere Tätigkeiten frei.  Oder die Lederqualität entspricht nicht unseren 
Ansprüchen.
Der Terra Firma® Dee (Lieferung ohne Dildo/Stub)
Anders ist das beim Terra Firma® Dee Strap-On Dildo-Harness aus den 

USA. Stormy Leather hat mit diesem Toy einen wirk-
lich tollen – oft kopierten – Harness-Klassiker entwor-
fen. Er ist aus weichem Bekleidungsleder. Die genähten 
Strapse, die um die Taille und unter den Pobacken her-
umlaufen, sitzen direkt am O-Ring, der den Dildo fest-
hält. 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 (ca. Größe 52) mit justierbaren vernickelten 
D-Ringen stufenlos verstellbar und durch einen Ex-
tra-Straps auch noch zu erweitern. Er wird mit drei 
O-Ringen aus Gummi in verschiedenen Größen ge-
liefert, damit passen unterschiedlich dicke Dildos mit 
einer Bodenplatte oder Hoden. • 1.5“ = 3,8 cm Ø • 1.75“ 
= 4,5 cm Ø • 2“ = 5,0 cm Ø. Geht auch mit O-Ring 
(nicht mitgeliefert) von 7,6 cm Ø.
Leder schwarz     Art.-Nr. 331-071-01             € 89,–
Leder rot               Art.-Nr. 331-071-02            € 89,–

Strap & Bound Invisible Denim 3 (Lieferung ohne Dildo/Stub)
Für diejenigen, die kein Leder mögen gibt es von Fun Factory jetzt den 
100 % veganen Strap-On aus weichem antrazit/
schwarzem Denim. 
Das Material liegt angenehm leicht auf der Haut 
und ist bequem und komfortabel in jeder Position 
und hat dabei doch optimale Formstabilität. 
Alle Gurte sind stufenlos in der Länge von Größe 
34 - 44 variierbar. Dickere Frauen dürfen anschei-
nend nach Ansicht der Fun Factory Produktent-
wickler keinen Sex mehr haben. *g*
• 100 % Baumwolle
• Maschinenwaschbar bei 30°C
• mit breitem Hüftgürtel und zwei Beinriemen
• alle drei Riemen durch D-Ring-Führungen län-
genverstellbar
• 1 Gummiring in der Stärke 40 mm wird 
mitgeliefert (passend für Dildos mit Sockel 
und bis zu einem Durchmesser von ca. 4,5 cm)
Art.-Nr. 331-078-18    89,90



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, automatischen 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. 
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
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Pubic Enemy No 1
Dieser schmucke transparente Peniskäfig mit E-Stim-Funktion: 
ist unser Verkaufsrenner geworden. Mit ihm wird ein aufmüpfi-
ger Lümmel eingefangen und weggesperrt, so dass er nicht steif 
werden kann, bis der- oder diejenige mit dem Schlüssel ihn wie-
der 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 ver-
schiedenen Stärken fixiert werden. Und weil sich seine Leitflä-
chen problemlos herauslösen lassen, ist unser Keuschheitsgerät 
für eigensinnige Herren auch für diejenigen genau richtig, die 
E-Stim noch nicht für sich entdeckt haben. Wenn ein Gefange-
ner später doch so frech wird, dass nur noch Strom hilft, lassen 
sich die Leitflächen auch ganz einfach wieder einsetzen.
Ganz neu gibt es den Pubic Enemy No. 1 auch in silber und gold.
Pubic Enemy No 2

Er hat einer weitere Leitfläche für den Penis-
schaft und einen optional zu benutzen 

Harnröhrenstift, der leitet.
Wer schon einen No. 1 hat, kann 

ihn mit den Ergänzungsflächen 
nachrüsten.

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 hygienisch und leicht zu reinigen. 
Für Puristen: Pure Pete 
klammert sich fest um den Eichelkranz und schickt 
kribbelnde oder stoßende Impulse zu dem schwar-
zen Silikonbogen, den er über die Penisspitze 
spannt – genau dorthin, wo die ganz empfind-
lichen Stellen sitzen.
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 Kon-
zentration am besten wirkt. 
Für Extravagante: Plunging Pete
stimuliert mit seinem vergoldeten Dilator, den zwei Goldkugeln flankieren, die Ei-
chel 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 ein-
führen lässt. Mit seiner Länge von 35 mm sorgt er dafür, dass nur die Spitze von 
Pulsieren und Kribbeln durchflutet wird.
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Die Plugs, Lusteier und Dildos sind aus medizinischem Alumi-
nium gefertigt und von Hand sorgfältig glatt poliert. Sie können 
vor dem Gebrauch auf der Heizung erwärmt oder im Kühl-
schrank gekühlt werden. Die Temperatur ist lang anhaltend und 
sorgt so für einen weiteren Kick. 
* Material: poliertes medizinisches Aluminium 
* CE-Zeichen 
* 24 Monate Hersteller-Garantie Anschluss-Varianten: 
* Mystim Round Plug 
* 4 mm Bananen-Stecker-Kupplung
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. 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 Beckenbodenmuskulatur 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 seiner massiven Formen leicht eingeführt 
werden kann. Bereits nach wenigen Zentimetern erfolgt die Iso-
lierung zwischen den beiden Polen, und die elektrische Stimula-
tion 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, Ø ca. 4,0 cm, Gewicht: ca. 180 g
John - Buttplug L
Länge: ca. 10,5 cm, Ø ca. 5,0 cm, Gewicht: ca. 300 g
Big John - Butt Plug XL
Länge: ca. 13,0 cm, Ø 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, Ø 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. Wenn nun die Elektrostimulation einge-
schaltet wird, durchdringt den ganzen Unterleib je nach Einstellung – 
sanftes Kribbeln, rhythmisches Pulsieren oder sinnliches Stoßen. 
Spannt man nun die Muskulatur an, intensiviert sich die 
Stimulation sofort, so dass man auch ganz ohne Hände 
die eigene Erregung steuern, steigern, und in Ekstase gip-
feln 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 stimuliert dank seiner Ausmaße sowohl anal 
als auch vaginal besonders intensiv. Sein spitz zulaufen-
der Kopf macht das Einführen dennoch leicht. Das hohe 
Gewicht macht dabei den speziellen Reiz aus. Die sanften 
Wellen dieses prallen Dildos füllen Vagina oder Anus inten-
siv aus und übermitteln die elektrische Stimulation besonders 
konstant, tief und stark.
ca. 20,0 cm / Ø 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 Rundun-
gen. 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 Stimula-
tion 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 verwendet 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 Trennung des Plus- und Minus-Pols bereits nach wenigen 
Zentimetern erfolgt, ist das – je nach Einstellung – sanftes 
Kribbeln, rhythmisches Pulsieren oder sinnliches Stoßen 
der Elektrostimulation 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, schlanke Dildo in Dolch-Form lädt nicht nur zu phantasie-
vollem 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
Vier Dilatoren
Mit 6 mm ist Slim Finn der schlankste unter den Dilatoren und gut für die ersten Versuche. Der 
Thin Finn ist mit 8 mm Dicke ideal für die besonders intensive Stimulation des Penis. Proper 
Finn hat einem Durchmesser von 10 mm und stimuliert den Penis dadurch noch stärker.
Der gewellte Tickleberry Finn hat einem Durchmesser von 8 mm. Mehr muss man nicht darü-
ber sagen. Selbst Fühlen ist angesagt. 
Die sanft gerundeten Spitzen und nahtlos glatten Übergänge zwischen den Polen verleihen der 
Finn-Familie nicht nur ein elegantes Aussehen: Sie machen das Einführen in die Harnröhre mit 
etwas Übung problemlos möglich.

Helix S und L
Ganz neu sind diese beiden bipola-
ren Plugs. Seine ausgeprägten Rillen 
durchziehen dich mit einer intensiven, 
analen Stimulation. 
Hector hat jedoch mehr zu bieten, als 
bloß einen schönen Körper. .
Helix S
Länge 10 cm, Ø 4 cm, Gewicht 275 g
Helix L
Länge 11,5 cm, Ø 5 cm, Gewicht 390 g
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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 (unten links)
Sie bestehen aus zwei elastischen Bändern. Ist für die besonders intensive Sti-
mulation geeignet. Sie erzeugen ein prickelndes, lustvolles 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 
Platzierung 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 Klammern. 
Und das schon ohne Strom. Diese elektrisch leitenden Körper-Klemmen 
erzeugen ein prickelndes, lustvolles Vergnügen an Brustwarzen, Schamlip-
pen und anderen Körperregionen. 
Da jede der Klemmen bi-polar ist, 
wird immer nur das Gewebe sti-
muliert, das exakt zwischen den 
beiden Hälften liegt, so ist auch die 
Stimulation beider Brustwarzen 
gleichzeitig gefahrlos möglich. Die 
Goldkontakte der Klammern sor-
gen darüber hinaus für eine besonders intensive und gleichmäßige Stimula-
tion. Die Klammern haben eine Stellschraube zum Arretieren.

Magic Gloves – Reizstrom-Handschuhe
Die Mystim Magic Gloves erzeugen ein prickelndes, lustvolles Vergnü-
gen, das Sie je nach Stromstärke schnell zu sensationellen Höhepunkten 
treiben kann. Das Besondere dabei: Mit den Magic Gloves können Sie 
jede einzelne Stelle Ihres Körpers stimulieren. Perfekt für erotische Mas-
sagen.
* Größe: One Size fits all
* Für 2 mm Stecker
* 1 Paar Adapter für 2 mm Stecker

Rodeo Robin – Eichel- & Hoden-Schlaufen-Set
Dieses Schlaufen-Set ist für die besonders intensive Stimulation geeignet. Es gilt 
das Gleiche wie bei den Charming Chucks.
Material: Silikon, 1 Hodenschlaufe

Adapterkabel zum Verwenden von Zubehör 
anderer Hersteller mit den Mystem-Geräten 
oder anders herum

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 
 geschirmt

Kabel für selbstklebende Elektroden – 
extra robust
160 cm lang, 2 mm Stecker, Elektrodenstecker 
geschirmt

The Goldfather
Ist ein hochwertiges Leitmittel mit 23 Karat Echtgold, 
das zu 100 % Latexkondom-freundlich, ph-optimal, 
wasserlöslich und fettfrei ist. Das hinzugefügte Gold, 
sowie die enthaltenen Elektrolyte fördern die elektri-
sche Leitfähigkeit, so dass The Goldfather ideal zum 
Spielen mit Elektrosexspielzeug geeignet ist. 250 ml

Spiny Spencer + Extra Spiny Spencer
Spiny Spencer ist ein monopolares E-Stim Toy, 
das zart bis hart jede Körperregion stimuliert, 
die ihm unter die Räder kommt.
Er besticht mit mehr als 20 Zacken aus chirur-
gischem Edelstahl und trifft so immer den  

 richtigen Nerv.
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Bonnie & Glide 
– H20 Lubricant
Ist ein hochwerti-
ges medizinisches 
Gleitmittel auf 
Wasserbasis, das 
zu        100 % Latex-
kondom freund-
lich, ph-optimal, 
wasserlöslich und 
fettfrei ist. Die 
Hautverträglichkeit 
wurde dermatolo-
gisch getestet. Das 
Gleitmittel ist für 
das Spielen mit 
Lovetoys hervorra-
gend geeignet. 
250 ml
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Big Bent-it!

Twisting Tom

Mystim hat nach langer Entwicklungszeit vier innovative Elektro-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 einge-
lassen. Für den Anschluss an andere Reizstrom-Geräte stehen diverse Ad-
apterkabel zur Verfügung. Dank der Flex & Stay® Technologie können die 
Spielzeuge in genau die Form gebogen werden, die der Benutzer für die opti-
male Stimulation bevorzugt; 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 einführen. Die vier 
Pole schaffen zwei getrennte Reizstrom-Areale: zum einen an der Prostata, 
zum anderen am Dammbereich. Beide Bereiche können getrennt voneinan-
der stimuliert und mit Impulsen unterschiedlicher Intensität gereizt werden. 
Länge: 130 mm – Durchmesser: min. 25 max. 37 mm

Big Bend-it!
Ist ein bi-polarer Elektrosex-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® Technologie 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 Reiz-
strom. Auch ohne Krib-
beln ein großes Vergnü-
gen durch die ideale Form 
und die anpassungsfähige 
Flex & Stay® Technologie. 
Alle vorgestellten Toys 
tragen das CE-Zeichen 
und haben 24 Monate 
Hersteller- Garantie.

Curving Curt

Die E-Stim Vibratoren    
sind jetzt ganz schwarz. Sie un-

terscheiden 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 gleich-
zeitig verwöhnen – und dabei auch 
noch völlig ohne Reizstromgerät 
auskommen. Neben 8 Vibrationspro-
gramme und 5 verschiedene Reiz-
stromvarianten haben die Geräte 
auch ein Trainingsprogramm, das 
die Muskulatur des Beckenbodens 
stärkt, was bei Frauen nachweislich 
die Orgasmusfähigkeit verbessert. 
Alle sind 27 cm lang. 

Electric Eric    Ø 3,8 cm 
Art.-Nr. 334-038-18 € 119,80

Tickling Truman Ø 4,3 cm 
Art.-Nr. 334-039-18   119,80

Sizzling Simon Ø 4 cm 
Art.-Nr. 334-040-18 € 119,80

Artikel Artikel‐Nr. Preis
Mystim Tension Lover Reizstromgerät digital 334‐001‐18 139,80

Mystim Pure Vibes Reizstromgerät analog 334‐002‐18 99,80

Pubic Enemy No. 1 – transparent 334‐041‐01 119,80

Pubic Enemy No. 1 – silber 334‐041‐02 139,80

Pubic Enemy No. 1 – gold 334‐041‐03 139,80

Pubic Enemy No. 2 – transparent 334‐049‐18 139,80

Erweiterungsset mit Dilator 334‐050‐18 29,80

10 Einwegsiegel 334‐042‐18 9,80

Pute Pete 334‐035‐18 49,80

Pearly Pete 334‐036‐18 59,80

Plunging Pete 334‐037‐18 74,80

Egg cellent Egon Lustei S 334‐003‐01 69,80

Egg cellent Egon Lustei L 334‐003‐02 79,80

Bal(l)zac Kugeldildo 334‐004‐18 94,80

Groovey George Rillendildo 334‐005‐18 109,80

O(h!) thello Ovaldildo 334‐006‐18 84,80

Double Dan Anal & Vaginaldildo 334‐007‐18 84,80

Mighty Merlin Dildodolch 334‐008‐18 139,80

Slim Finn – Dilator 334‐009‐01 79,80

Thin Finn Dilator 334‐009‐02 79,80

Propper Finn – Diltor 334‐009‐03 79,80

Thin Finn Dilator 334‐009‐04 89,80

Little John – Butt Plug S 334‐010‐01 89,80

John Butt Plug L 334‐010‐02 99,80

Big John Butt Plug XL 334‐010‐03 119,80

Giant John Butt Plug XXL 334‐010‐04 159,80

Helix S 334‐056‐01 89,80

Helix L 334‐056‐02 99,80

Charming Chucks – Penis/Hoden Bänder 334‐022‐18 34,80

Barry Bites – Körper Klemmen 334‐023‐18 49,80

Spiny Spencer – Nadelrad 334‐057‐01 49,80

Extra Spiny Spencer –5er Nadelrad 334‐057‐02 69,80

Mystim Rodeo Robin – Eichel & Hoden Schlaufen Set 334‐011‐18 34,80

Mystim Magic Gloves – Reizstrom Handschuhe 334‐012‐18 59,80

Elektroden 40 x 40 334‐013‐18 9,80

Runde Elektroden 32 mm 334‐014‐18 9,80

Silikon Elektroden 334‐015‐18 15,80

Gel Pads 334‐016‐18 7,90

Elektroden Gel 334‐017‐18 11,90

Kabel für selbstklebende Elektroden 334‐018‐18 19,80

Kabel für selbstklebende und Dauerelektronen extra robust 334‐019‐18 19,80

Adapter von Bananenstecker auf 2 mm Buchse 46590 334‐020‐18 14,80

Adapter von 2 mm Rundstecker auf Klinkenbuchse 46591 334‐021‐18 9,80

Adapter von Bananenstecker auf 2 mm Stecker 46592 334‐043‐18 9,80

Adapter von Druckknopf auf 2 mm Buchse 46593 334‐044‐18 9,80

Adapter von Bananenstecker auf Bananenstecker 46594 334‐045‐18 9,80

Adapter von 2 mm Rundstecker auf Bananenbuchse 46595 334‐046‐18 9,80

Adapter von 2 mm Rundstecker auf Bananenstecker 46596 334‐047‐18 9,80

Adapter von 2 mm Buchse auf 2 mm Buchse 334‐034‐18 9,80

The Goldfather 250 ml 334‐024‐18 15,80

Bonnie & Glide H2O 250 ml 334‐025‐18 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 Fernbedienung den angeschlossenen „Probanden“ loben und/oder tadeln. Das Lob erfolgt durch ein kleines, 
 leistungsstarkes Vibrations-Ei. Der Tadel wird durch Reizstrom realisiert. Und weil das alles in einem Gerät enthal-
ten ist, hat die Firma Radiotoy es altmodisch „Lob & Tadel“ genannt. 
Lob & Tadel kommt komplett mit Sender, Empfänger, einem Vibro-Ei und 2 Klebeelektroden. Schachtel auf! 
Gebrauchsanweisung lesen, Batterien einlegen und mit dem Spielen beginnen. 
Zur Funktion: Per Knopfdruck kann der Bediener unabhängig voneinander die Vibrationsstärke, die Stär-
ke des Reizstromes und die Frequenz des Stromes zu regeln. Im Umkreis von 10 - 100 m (Reichweite ist 
abhängig von örtlichen Gegebenheiten) gibt es kein Entkommen mehr. Der lange Arm des Herrn/Herrin 
erreicht dich, auch wenn du dich in Sicherheit wiegst. Am Empfänger sind mittels 2,5 mm Klinkenbuchse 
sowohl das Vibi-Ei, als auch die Reizstrom-Elektroden ansteckbar. Dadurch ist ein Auswechseln beider 
Komponenten gewährleistet. Auch können so beliebige andere Elektroden oder Plugs verwendet werden.  
Inzwischen gibt es drei Varianten des Lob & Tadel:
Lob & Tadel classic
wird mit Batterien betrieben. Der Sender mit einer CR2032 und der kleinere Empfänger mit 3 x AA Alka-
li-Zellen.
Lob & Tadel LiPo
Der Empfänger  und der Sender haben jeweils eine Lithium-Polymer-Zelle eingebaut und werden über einen Mini-USB-Anschluss geladen. Das Laden 
kann mit dem PC, einem Handy-Lader, über den Zigaretten-Anzünder im Auto (auf dem Weg zur Party) oder eine Powerbank erfolgen. Der Empfänger 
benötigt ca. 4 Stunden (beim LiPo mini 3 Stunden) Ladezeit für einen kompletten Ladezyklus 0 % -> 100 %, der Sender benötigt 
ca. 2 Stunden.
Lob & Tadel LiPo mini
Dieser wurde speziell für Keuschheitsgürtel entwickelt. Der Empfänger hat die Größe einer Streichholzschachtel.

Weitere Steuerungen, wie das Total-Contol-One mit weiterem Zubehör und den E-Boost direkt beim Hersteller 
bestellen.

E-Cuffs (Elektronische Fessel)
Diese Fernbedienung ist eine weitere Zubehör-Option passend für ihr Lob & Tadel (Basis-Paket). Mit Hilfe der E-Cuffs lässt sich der Sub/
Proband mittels Elektronik ruhig stellen. Ist der Spielpartner erst einmal verkabelt, wird die Elektronische Fessel 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 eingestellte Schwellenwert erlaubt) wird er voll automatisch getadelt/ver-

stromt. 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 ergeben sich ungeahnte Spielvarian-
ten von denen der Sub noch lange träumen wird. Vom Tunnelspiel bis zur 
reinen Erziehung/Konditionierung ist alles möglich. Drei Betriebsmodi 
runden die Elektronische Fessel ab:
• Modus 1 - E-Cuffs: ... bei Bewegung erfolgt Lob oder Tadel (wer sich 
bewegt spürt den Zorn des Herrn) 
• Modus 2 - E-Move: ... bei NICHT-Bewegung erfolgt Lob oderTadel 
(wer zur Ruhe kommt und sich nicht mehr bewegt wird durch seinen 
unsichtbaren Meister wieder wachgemacht ... Tanz Baby Tanz !!!) 
• Modus 3 - E-Whip: nutze die Fernbedienung als elektrische Peit-
sche! Ausholen und Zuschlagen. Die Fernbedienung rechnet die 
Kraft und Geschwindigkeit in eine proportionale Stromstärke um 
- dann folgt AUA !

Erfahrungsbericht „Lob & Tadel“ in 

der batteriebetriebenen Variante classic

Das „Lob & Tadel“-Gerät hält, was es verspricht. Es bietet sehr vielseitige 

Möglichkeiten des Spielens mit Belohnungen und Strafen – auch in ganz alltäglichen 

Situationen und unbemerkt von den Menschen in der Umgebung und auch in der 

ganz normalen Öffentlichkeit. 
Verarbeitung: Sender und Empfänger sind aus hochwertigem und robustem Kunststoff. Beide Ge-

räte sind so groß – bzw. klein, dass sie bequem und halbwegs unauffällig am Körper 

getragen werden können. Wobei die Unterbringung des Empfangsgerätes ein wenig 

Kreativität verlangen kann – je nachdem was Mann/Frau an dem Tag so tragen 

möchte. Die Tasten und Steuerrädchen an den Geräten sind so angebracht, dass die-

se sich in den meisten Fällen nicht zufällig verstellen, auch wenn man die Geräte z. 

B. in einer Hosentasche trägt. Der Zugang zum Batterie-Fach erfordert das komplet-

te Öffnen der Geräte, was wegen der sehr soliden Plastik-Hülle ein wenig schwierig 

ist. Mit ein bisschen Übung lässt sich das aber recht gut bewerkstelligen. 

Die mitgelieferten selbstklebenden Elektroden sind von bester Qualität. Mit entspre-

chender Pflege können sie recht langlebig sein und man kann sehr viel Spaß damit 

haben. Der Selbstklebeeffekt ist stark genug, um ein versehentliches Ablösen wäh-

rend des Spiels zu verhindern. Von der Größe her sind die Elektroden optimal, um 

gute deutlich spürbare aber nicht zu punktuelle Stromstöße zu erzeugen. Die Druck-

knopf-Anschlüsse für die Kabel verhindern zuverlässig ein versehentliches Ablösen 

der Kabel von den Elektroden. 
Das mitgelieferte Vibro-Ei ist überraschend leistungsstark. Mag sein, dass sich man-

che Frau ein etwas größeres Ei mit einer etwas niedrigeren Frequenz wünscht. Die-

sen sei dann das für kleines Geld zukaufbare Niedrigfrequenz-Ei wärmstens ans 

Herz gelegt. Beide Eier machen einen guten Eindruck in Sachen Verarbeitung. Lei-

der verursachte bei uns das Niedrigfrequenz-Ei nach dem ersten Test eine Störung 

am Empfangsgerät. Wir gehen aber mal davon aus, dass es sich nur um einen Ein-

zelfall handelt. Gesamteindruck: Das „Lob & Tadel“-System war uns ursprünglich für einige Wochen zum Testen 

überlassen worden. Aber schon nach der ersten Woche waren wir uns einig, dass wir 

es nicht mehr hergeben wollten. Wir haben die Anschaffung nicht bereut und freuen 

uns noch auf viele spannende Gelegenheiten, die Möglichkeiten des „Lob & Tadel“ 

weiter auszutesten. Runenschatten und Blackmage

Vibro-Ei groß
multi-use, Hartplastik weiss/
grau, nieder-frequente Vibrati-
onen, ultra-power 
Länge 55 x 25 mm

Brustschalen A, B/C
Brustschalen DD 
verstellbar, pink, Silikongummi, 
bipolar, multi-use

Dilator
ca. 8 x 250 mm
Edelstahl, monopolar, multi-use

Dildo
Silikongummi, bipolar, multi-use 
28 x 80 mm, 40 x 150 mm
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Art.‐Nr. €
E Cuffs 335‐003‐18 149,–

Vibro Ei 38 mm, silber, hochfrequent 335‐006‐18 9,–
Vibro Ei 55 mm, weiß, niedrigfrequent 335‐021‐18 10,–
Vibro Analplug M Silikon schwarz 40 x 100 mm 335‐007‐18 24,–
Vibro Analplug L Silikon schwarz 60 x 100 mm 335‐007‐18 27,–
Analplug M Hartplastik/Metall weiss 25 x 70 mm 335‐009‐18 59,–
Dildo Silikon, 28 x 80 mm, bipolar 335‐008‐01 29,–
Dildo Silikon, 40 x 150 mm, bipolar 335‐008‐02 39,–

E Loop Silikongummi 6 mm 335‐010‐18 35,–
E Ring Silikongummi bipolar, 40 + 50 mm 335‐022‐18 48,–
Dilator Edelstahl, 8 x 250 mm, bipolar 335‐011‐18 65,–
Brustklemmen monopolar, 2 Stück 335‐012‐18 19,–
E Clamps monopolar 335‐025‐18 29,–
Brustschalen Silikongummi, schwarz Cup B 335‐013‐18 49,–
Brustschalen Silikongummi, pink Cup A 335‐014‐01 39,–
Brustschalen Silikongummi, pink Cup B/C 335‐014‐02 59,–
Brustschalen Silikongummi, pink Cup D+ 335‐014‐03 59,–
E Pads 50 x 50 1 Paar 335‐015‐18 7,–
E Pads 40 x 60 1 Paar 335‐028‐18 7,–
E Pads 60 x 90 1 Paar 335‐029‐18 11,–
E Pads Butterfly Silicon 1 Paar 335‐030‐18 6,–
E Pads blau 30 Stück 335‐016‐18 17,–
E Pads weiß 30 Stück 335‐017‐18 19,–
Kabel weiß 80 cm, 2 mm Anschluss 335‐018‐18 7,–
Kabel schwarz 80 cm, 2 mm Anschluss 335‐031‐18 8,–
Kabel weiß 80 cm, Druckknopf 335‐019‐18 7,–
Kabel schwarz 1 m, 2 mm , Gummi 335‐020‐18 12,–
E Glue Hautkleber 5 ml 335‐023‐18 5,–

E-Rings
Penisschlaufen 6 mm, multi-use, lei-
tender Silikongummi, bipolar, 2 mm 
Buchse, 
2 Ringe im Set: 40 mm + 50 mm

Vibrations-Analplug
Silikon 
M 40 x 100 mm; L 60 x 100 mm

Brustschalen B 
Körbchen ca. B, 
Silikongummi, 
bipolar, multi-use

Kabel Druckknopf
ca. 80 cm, weiss, Druckknopf für 
Elektroden auf 2,5 mm Klinke

E-Clamps
monopolare Brustklammern 
mit kleiner Auflagefläche

E-Pulse
Der E-Pulse wurde als Spielzeug für die 
BDSM-Szene gebaut. Auch wenn das Design 
einem Elektro-Schocker gleicht, spielt das 
E-Pulse in einer viel kleineren Leistungsliga.
Die 1-fache und 2-fache Version benötigt di-
rekten Hautkontakt! 
Ab der 4-fachen Version ist ein Strafen durch 
die Kleidung (nicht Latex/Leder) möglich. 
Ab der Version 8-fach springt der Funke zwi-
schen den beiden Elektroden von selbst über.  
Der Gebrauch erfolgt auf eigene Gefahr.
1-fach rot       Art.-Nr. 335-027-01 € 75,–
2-fach grün   Art.-Nr. 335-027-02 € 75,– 
4-fach gelb    Art.-Nr. 335-027-03 € 89,–
8-fach blau    Art.-Nr. 335-027-04 € 89,–

Dildo
Silikongummi, bipolar, multi-use 
28 x 80 mm, 40 x 150 mm

E-Loop Penisischlaufen
6 mm, multi-use, leitender 
Silikongummi, 2 mm Buchse

Brustklemmen
monopolar, multi-use

Analplug M
Hartplastik weiss, Metall, 
25 x 70 mm

Vibrations-Ei klein
multi-use, Hartplastik verchromt, 
hoch-frequente Vibrationen, 
schickes Design in Bullet-Form



Nexus Revo Stealth
Die Nexus Revo-Reihe hat eine Menge Preise 

für innovative Sextoys bekommen. Getoppt 
wird das nun mit dem Nexus Revo Stealth, der 
durch die Fernbedienung mehr Möglichkeiten 
zur Benutzung allein oder zu zweit verschafft. 
Der in zwei Geschwindigkeiten rotierende 
Schaft massiert die Prostata zu überwälti-
genden Orgasmen und die sechs Vibrationen 
(Slow, Medium, High, Lo Pulsating, Hi pulsa-
ting und Escalating) massieren das Perineum 

simultan.
Die Fernbedienung funktioniert bis zu 15 m Ent-
fernung. Achtung, man kann damit mehr als ei-

nen Revo Stealth steuern. Also Vorsicht in der 
Männersauna und im Swingerclub.

Revo Stealth ist aus sehr hochwerti-
gem Silikon. Er ist hypo-allergen und 
nicht porös. Er ist spritzwasserge-
schützt und daher leicht zu reinigen. 
Er ist nicht wasserdicht!
Der USB Magnetic Charger wird 

mitgeliefert. Eine Ladezeit von 3,5 Stun-
den ermöglicht 10 Stunden Betrieb.
332-054-18 € 187,50

Nexus Sparta
Dies ist ein Prostata-Vibrator mit einem Extra-Kick. 

An der Spitze des Schafts bewegt sich unter der samtigen 
schwarzen Silikonhaut zusätzlich zu den fünf Vibrationspro-

grammen eine Kugel auf und ab. Diese übt dadurch auf die Pro-
stata noch einen zusätzlichen mechanischen Reiz aus.

Das praktische Fingerloch in der Basis ermöglicht leichtes Plat-
zieren und Entfernen. Der Sparta ist waterproof und mit dem mit-
gelieferten magnetischen USB-Ladegerät immer wieder aufladbar!

Länge: 11 cm, Ø 1,5 cm
Art.-Nr. 332-059-18 € 90,–
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Ace M + L
Analstimulation mit Vibration 
und Fernbedienung mit Reichweite 
bis 8 m.
Das schwarze Silikon fasst sich so 
 kuschelig an, dass man es ewig in der 
Hand behalten möchte.
Die sechs Programme (3 x Vibration, 
2 x Pulsation, 1 x Escalation) sind über 
einen Knopf im Plug selbst oder über die 
Fernbedienung steuerbar.
Der wasserdichte Plug wird über 
einen USB  Magnetic Charger 
(inklusive) wieder aufgeladen. Die Fern-
bedienung benötigt eine Lithium Knopfbatterie CR2032.
M – größter Ø 4,0 cm 332-053-01  € 75,–
L – größter Ø 5,1 cm 332-053-02  € 87,50

                                      Nexus Anal-Starter-Kit
Nexus hat viele Neuentwicklungen auf den Markt gebracht, die 
Lichtjahre von den früheren Spielzeugen entfernt sind. Drei davon 
haben wir ins Programm aufgenommen.
Für den Anfänger und zur Vorbereitung der Anal- und Prosta-
ta-Stimulation gibt es ein Starter-Kit mit drei Größen. Die Plugs 
sind aus superweichem samtigem Silikon und ihre anatomische 
Form verspricht angenehmes Tragen.
Größen S 7 cm, 2,2 x 1,6 cm an der dicksten Stelle
M 9 cm, 2,9 x 2,2 cm   L 10 cm 3,4 x 2,8 cm
331-077-18 € 50,–

Colt AnalTraining-Kit
Klassische Butt-Plugs in drei Größen 
12 x 2,7cm / 14 x 3,4 / 16 x 5 cm
Art-Nr. 361-015-18 €34,90

SMP Rectal Dilator-Set
Mit dem aus fünf Plugs bestehenden Set kann man 
sich langsam von klein bis mächtig in der eigenen 
Geschwindigkeit hochtrainieren. Wer den großen 
Plug wuppst, den kann so leicht nichts mehr über-
raschen, das über diesen Weg daher kommt.
Länge:  83 bis 127 mm
Durchmesser: 2.5, 3.0, 3.8, 4.5, 5.0 mm
Art.-Nr. 361-016-18 € 49,90

Gummi Dildo
Aufblasbarer Dildo mit pneumatischer 
Handpumpe und Druckventil. Durch-
messer individuell anpassbar.
aufblasbar bis Ø 55 mm, Länge 270 mm
Art-Nr. 361-008-02  € 45,–
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Für alle Toys 
aus Silikon gilt: 

Niemals silikonhaltige 
Gleitmittel verwenden 

sondern wasserbasierte. 
Und denkt an 

regelmäßige Reinigung 
und Desinfektion. 

B-Vibe Rimming Plug
Dieser neue Anal-Plug aus softem, hypoallergischem Silikon hat an 
seiner Basis einen Kranz aus rotierenden Metallkugeln, die das Ge-
fühl erzeugen, als würde eine Zunge um den Anus schlecken (rim-
ming - Analingus). In der Spitze vibriert er in 5 Intensitäten mit 6 
Programmen. Die Kugeln sind in fünf Geschwingikeiten zu steuern.
Man kann ihn direkt oder über die Fernbedienung (Distanz 8 m) 
steuern. Außerdem ist er wasserdicht und wiederaufladbar über USB 
(Ladezeit 2 h). Die Lithium-Batterie hält aufgeladen 1,5 Stunden.
Ladestandsanzeige. Geliefert wird er in einer hübschen Reisebox.
Größe 15,2 x 3,8 cm 
332-060-18 € 150,–

Pump Up Plug
Mit pneumatischer Handpumpe und Druck-
ventil aufblasbar bis Ø 75 mm mit festem 
Kern. Länge 120 mm. Material Gummi.
Art-Nr. 361-009-18  € 43,–



Die Twist-and-Suck Cylinder (Paar)
von 665 Leather sind ein Riesenerfolg. Wir 
bieten euch vier Größen mit folgenden Innen-
durchmessern an:
18 mm       315-028-01 
25 mm 315-028-02
38 mm 315-028-03
50 mm 315-028-04
€ 26,50 (Paar)

Vakuumpumpen sind im Trend. 
Schröpfköpfe werden schon seit der Römer-
zeit verwendet. Und in der alternativen Medi-
zin auch heute. Mit diesen wird das Vakuum 
durch Erwärmen erzeugt. Vakuumpumpen 
sind da wesentlich effektiver. Die Zylinder 
und Glocken aus Plastik gibt es in vielen For-
men und Größen.
Nach einem ausführlichen Selbsttest war ich 
überzeugt: das müssen wir haben. So riesi-
ge Nippel und eine enorme Klit steigern die 
Empfindlichkeit und bleiben auch über Stun-
den sehr groß und sensitiv. 

Mister B Pumpe mit Druckmesser
Es gibt viele Hersteller von Vakuumpumpen. 
Die meisten kommen aus den USA wie LAPD, 
Dr. Kaplan, SF Pump Works und Boston 
Pumps. Wir haben uns für die Pumpe von Mis-
ter B entschieden, die sie selbst für die beste der 
Welt halten, weil sie nach Tausenden verkaufter 
Exemplare nur eine Umtauschrate von 0,1 % 
haben. Sie kommt aus Großbritannien und liegt 
im mittleren Preissegment.
Die Pumpe ist aus dunkelgrauem Hartplastik 
und kann mit einer Hand benutzt werden, so-
dass man die andere frei hat, um den Zylinder 
zu platzieren. Sie hat eine maximale Vakuum-
kapazität von 0,25 bar und zieht somit 75 % der 
Luft aus dem Zylinder, was für den Schwanz 
mehr als genug ist und die Hoden könnten so 
viel Vakuum gar nicht ab.
Mitgeliefert werden ein kurzer transparenter 
Schlauch, der sich im Vakuum nicht zusam-
menzieht und eine männlicher Anschluss für 
Kupplungen an den Zylinder und Glocken. 
Ein Druckanzeiger zeigt die Stärke 
des Vakuums an.
Art.-Nr. 337-001-00      € 79,–

Mister B Penis-Zylinder
Such dir deine Größe aus. Angegeben sind jeweils die 
Durchmesser der Öffnung in Inch (1 Inch = 2,54 cm)
Ein kleiner Tipp: Wenn der Zylinder beim Druck auf 
den Körper das Vakuum nicht erzeugt, sollte glatt rasiert 
werden und ein wenig Gleitmittel auf die Andruckstelle 
gegeben werden.
1,75” Art.-Nr. 337-004-01 € 49,95
2,00”  Art.-Nr. 337-004-02 € 49,95
2,25” Art.-Nr. 337-004-03 € 49,95
2,5”  Art.-Nr. 337-004-04 € 49,95
2,75”  Art.-Nr. 337-004-05 € 49,95
3,0”  Art.-Nr. 337-004-06 € 49,95

Pumpe mit Glocken in sechs Größen
Speziell für den Rücken, größere Brüste oder Piercings bzw. für den 
Vaginalbereich ist dieses Set geeignet, das mit zwei Sätzen von Glo-
cken in sechs Größen geliefert wird. Es ist aus chinesischer Produkti-
on – die Kupplungen sind nicht kompatibel mit der unten vorgestell-
ten Pumpe von Mister B und die Pumpe ist auch nicht so hochwertig. 
Aber zum Ausprobieren und Rumspielen eignet es sich sehr gut. Mit 
diesem Set habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht.
Art.-Nr. 337-002-18   € 37,50

Zwei-Wege-Kupplung
Dies ist ein ideales Extra, wenn man zu zweit spielen 
und zwei Zylinder an eine Pumpe hängen will. Oder 
beide Nippel-Zylinder gleichzeitig leerpumpen will. Wo-
bei man dafür dann eine Hand zu wenig hat, wenn man 
 allein ist. 
Art.-Nr. 337-005-18 € 77,50 
Ersatz-Schlauch     
Art.-Nr. 337-006-18  € 3,60 
Ersatz-Kupplung männlich 
Art.-Nr. 337-007-18  € 3,50 
Ersatz-Zylinder-Kupplung weiblich  
Art.-Nr. 337-008-18 € 15,–

Mister B liefert sechs Größen von Zylin-
dern für den Penis und zwei Größen von 
Nippel-Zylindern seiner Eigenmarke. Das 
wichtigste ist die Qualität der Kupplung 
an den Zylindern und Glocken. Mister B 
verwendet original CDC-Kupplungen, die 
zwar höher im Preis sind, dafür aber we-
sentlich länger halten als chinesische Kopi-
en, die von einigen Herstellern verwendet 
werden. Sie werden nicht undicht und hal-
ten das Vakuum, wenn die Pumpe vom Zy-
linder entfernt wird. Der O-Ring liegt nicht 
nur flach auf sondern ist teils versenkt und 
wirkt somit viel besser.
Die Pumpe von Mister B und die Zylinder 
können kombiniert werden mit Pumpen 
und Zubehör von LAPD, Dr. Kaplan, SF 
Pump Works und Boston Pumps, da alle die 
gleichen Kupplungen verwenden.
Speziell LAPD hat weitere Zylinder im Pro-
gramm – Glocken für die Brustvergröße-
rung oder wenn man größere Piercings hat 
und die normalen Nippel-Zylinder nicht 
passen …
 
Mister B Nippel-Zylinder (Paar)
Größe S    Ø 15 mm 
Art.-Nr. 337-003-01 € 65,95
Größe L    Ø 22 mm 
Art.-Nr. 337-003-02       € 65,95 Va
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Jewel Plugs – Körperschmuck mal anders!
Hochglanzpolierter Edelstahl mit eingelassenem 
Strass-Stein. 
Für anale und vaginale Spiele geeignet. 
Die Strass-Steine sind von höchster Güte. Je 
nach Lichteinfall und Typ, ergeben sich faszi-
nierende Reflektionen in den Steinen! Die ein-
zige Ausnahme bildet Jet. Dieser Stein gefällt 
durch seine tiefe, unergründliche Schwärze. 
Und dann gibt es die Plugs mit einer oder zwei 
Kugeln mit Ø 15 mm an Kette aus Edelstahl.

Anal Balls
Lust und Liebe hat neues erfunden: Polierte Edelstahlku-
geln, die mit Edelstahlseilen fest verbunden sind. Sie las-
sen sich durch den Ring am Ende einfach und sicher nach 
der Benutzung wieder entfernen. Die Anal-Balls gibt es für 
Anfänger und Fortgeschrittene– Kugeln von 20 bis 70 mm 
Durchmesser. Alle Kugeln mit einem Durchmesser größer 
als 40 mm sind Hohlkugeln.

Geisha-Kugeln
Aus massivem polierten Edelstahl – 
regelmäßiges Training damit macht 
Spaß und kräftigt die Muskulatur des 
Beckenbodens. Das hat nicht nur ei-
nen medizinischen Nutzen :-) 
Love-Balls
Es sind Hohlkugeln aus poliertem Edelstahl mit einer beweglichen Innenkugel 
aus Edelstahl. Im Gegensatz zu Liebeskugeln aus Kunststoff, ist der Effekt der rol-
lenden Innenkugel aber wesentlich stärker spürbar. Stahl überträgt Vibrationen 
sehr gut, daher kann man sie nahezu ungefiltert genießen. Das bedeutet – mehr 
Spaß! Den Abschluss bilden eine oder zwei kleine, massive Kugeln mit Ø 15 mm 
an Kette/n aus Edelstahl.

30 mm 40 mm
Geisha Kugeln

verbunden
mit Kette

220 g
69,–

333 001 01

520 g
79,–

333 001 02

Geisha Kugeln
mit Stange

220 g
69,–

333 003 01

520 g
79,–

333 003 02
33 mm 40 mm 50 mm

Love Ball mit
1 x 15 mm Kugel

an Kette

100 g
79,–

333 002 01

160 g
89,–

333 002 02

250 g
109,–

333 002 03
Love Ball mit
2 x 15 mm Kugel

an Kette

110 g
89,–

333 004 01

170 g
99,–

333 004 02

260 g
119,–

333 004 03

Love Ball Duo
mit Kette

192 g
149,–

333 008 01

300 g
159,–

333 008 02

510 g
179,–

333 008 03

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

30 mm 40 mm
69,– 89,–

Farbe Nr. Art. Nr. Art. Nr.
Bermuda Blue 1 331 010 11 331 011 11
Chrysolite 2 331 010 12 331 011 12

Jet 3 331 010 04 331 011 04
Crystal 4 331 010 05 331 011 05
Montana 5 331 010 06 331 011 06
Rosé 6 331 010 10 331 011 10

Aurea Borealis 7 331 010 08 331 011 08
Vitrail Medium 8 331 010 09 331 011 09

Fuchsia 9 331 010 02 331 011 02
Plug mit zwei
Kugeln 15 mm

10 331 053 01 331 053 02

Jewel Plug

Schloss verchromt
Dekorativer Verschluss für die schmalen 
Halsbänder oder abschließbare Fesseln. Die 
Bügel sind nur 3,5 mm stark, so dass sie auch 
durch Ösen von Leder manschetten 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

Führungshaken
Durch den Griff aus Alumini-
um 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. 
Dieses Spielzeug erfordert eine 
kräftige Hand ...
Es werden Kugeln mit einem 
Durchmesser von 20 mm, 25 
mm, 30 mm und 40 mm verwendet. 
Länge 220 mm, Gewicht 730 g
Art-Nr. 331-051-18               € 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 Meterwa-
re. Bitte gebt an, in welchen genauen Längen 
die Kette gewünscht wird. Ständig auf Lager 
haben wir 1 m-Stücke.
Art-Nr. 311-061-18 € 13,90 je Meter
Art-Nr. 311-060-18 € 1,39 je 10 cm

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. 331-009-18                € 109,–
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Ø g Art. Nr. €
20 25 30 240 g 331 052 01 89,–
25 30 40 470 g 331 052 02 109,–
30 40 50 540 g 331 052 03 149,–
30 50 60 4 0 g 331 052 04 179,–
40 60 70 770 g 331 052 05 199,–

Anal Balls

Verchromte Ketten
Als Ergänzung und Verlängerung für Hogties, zum Führen 
der Liebsten durch die Einkaufszone und zum Abparken am 
Stoppschild haben wir verchromte  Ketten in drei Längen auf-
genommen. Sie sind durch die Verchromung sehr blinkend 
schön. Vorteil der neuen Ketten: Sie haben an jedem Ende 
einen Schnappkarabiner gleich mit dran.
40 cm  311-076-01     € 7,50
70 cm  311-076-02     € 9,50
110 cm  311-076-03   € 11,50



Die Halsreifen und Armreifen mit  
Segmentverschluss
Sie sind eine preiswerte Alternative zum abschließ-
barenVerschluss 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 
gleichermaßen für den Aktiven wie 
Passiven und lassen sich dauer-
haft tragen. Das Eindrücken und 
Herausnehmen des Segments 
braucht eine gewisse Kraft.
Edelstahl, matt poliert, 
7 mm bzw. 8 mm dickes 
Material.

Armreif mit 
Segment-Verschluss
Dieser Armreif ist von  

Ax(s)mar. Handgelenk-
umfang angeben. Nicht 

als Fußreif verwendbar.
Art-Nr. 430-001-18 

€ 90,–

Der Ring am Halsreif
Der Ring der O zum Auf-
schieben. Er ist Zubehör zu 
den abschließbaren Hals-
reifen von Eisen-Jörg und 
auch für diejenigen mit 
Segmentverschluß. Der Ring 
ist auch eine schöne Ergänzung 
zu den Armreifen und macht sie 
so zu einer attraktiven Handfessel. 
Innendurchmesser des Rings 
ca. 22 mm. 
Materialstärke 4,5 mm 
Aufschiebhülse ca. 17 x 10 mm

Armreif mit Schloss
In den Materialstärken 7 mm, 8 mm und 10 mm.
Bitte Handgelenkumfang angeben. Nicht als Fußreif ver-

wendbar.
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 Backen-

schlössern sind die Originale seit 25 Jahren, auch wenn es inzwischen eine Reihe abge-
guckter Halsreifen zu kaufen gibt.

Dieser abschließbare Stahlschmuck wird in Handarbeit liebevoll angefertigt. Jedes 
Stück ist ein Unikat. Das versteckte Schnappschloss und das Klappscharnier sind abso-

lute feinmechanische Präzision. Die Reifen sind nur mit speziellem Häkchenschlüssel zu 
öffnen. Wenn die/der Sub diesen Halsreif umgelegt bekommt, strahlen beim Klacken des 

Verschlusses die Augen. Zur Sicherheit sollte ein Schlüssel im versiegelten Umschlag beim 
Träger des Schmucks deponiert sein – für Notfälle.
Die Schmuckstücke von Eisen-Jörg sind heiß begehrt. So kommt es immer mal wieder zu 
einer längeren Warteliste. Normal ist eine Lieferzeit von 4 - 6 Wochen, es kann aber auch 
schon mal schneller gehen.

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 Umfang hergestellt werden, kostet dann aber 
etwas mehr. Beim 8 mm Material ist es umgekehrt. 
Hier ist der Aufpreis nötig, weil das Material bei kleinen 
Umfängen schwieriger zu verarbeiten ist. Den Halsumfang 
im unteren Halsbereich messen, vorne tiefer, hinten im Na-
cken, 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. Da alle Stücke Maß-
anfertigungen sind, bitte den jeweiligen Umfang exakt mes-
sen. Weitere Anfertigungen von Eisen-Jörg unter 
www.intimschlosser.de

Materialstärke Größe Preis Art. Nr.

7 mm 144,– 430 002 03
8 mm 144,– 430 002 01
10 mm 159,– 430 002 02
7 mm 149,– 430 003 01
8 mm 159,– 430 003 02

31 35 cm 170,– 421 002 01
36 und größer 190,– 421 002 01

32 35 cm 190,– 421 002 02
36 und größer 170,– 421 002 02

7 mm alle Größen 119,– 421 001 01
8 mm alle Größen 119,– 421 001 02

für 7 + 8 mm 5,– 630 002 01
für 10 mm 5,– 630 002 02

Ersatz
schlüssel

Halsreif
Segment

8 mm

Armreife und Halsreifen von Eisen Jörg
Bitte Größe in cm angebe.

Armreif alle Größen

Oberrm
reif

alle Größen

Halsreif
Schloss

7 mm
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Seit Jahren der bei 
uns meist verkauf-
te Halsreif ist der ab-
schließbare vom Intim-
schlosser. Eisen-Jörg  hat 
zu diesem Jahr seine Aus-
wahl erweitert und bietet 
nun auch die Halsreife mit 
Segmentverschluss  in 7 mm  
Material an. Diese Stärke sieht 
an zierlichen Hälsen bis 35 cm 
Umfang besonders schön aus.



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,–

11 auf 6 mm11 mm massiv
Peitschenring
Diese Peitschenringe sind als Hochrelief 
und Tiefrelief gearbeitet. Der kleine Ring 
der O kann am Hochrelief in die Peitsche 
eingehängt werden.
Sie bieten sich als Eherringe an: Die aufge-
setzte Peitsche ist für modebewusste chice 
Ladys gedacht, während die unaufdringli-
chere Peitschenspur für den dezenten Herrn 
oder gar selbst für Ring-phobische Ehegatten 
geeignet ist.
Die Peitschen der Ringe können Gold-plattiert 
werden. Der O-Ring kann aus Gold gefertigt 
werden. Natürlich kann auch der Ring aus Weiss-
gold oder Platin, mit einer aufgesetzten Peitsche 
aus Gelbgold angefertigt werden.
Die Ringe gibt es in Sterlingsilber, schwarz oder 
weiss, oder mit geschwärzter Peitsche im Tiefrelief.
Hochrelief
8 mm breiter Ring mit aufgesetzter geschwungener 
Peitsche, massiv gearbeitet. Eine kleine rd. 2 mm feine 
Peitsche, die sich im Verlauf verjüngt, schlengelt sich um 
diesen Ring. Massiv gearbeitet.
weiß  Art.-Nr. 411-020-01 € 140,–
schwarz Art.-Nr. 411-020-02 € 140,–

Hochrelief mit Ring der O
Die kleine rd. 2 mm feine Peitsche, welche sich im Verlauf ver-
jüngt, schlengelt sich um diesen Ring und lässt dem O-Ring ge-
nug Spielraum, sich frei zu bewegen.
weiß   Art.-Nr. 411-021-01 € 150,–
schwarz  Art.-Nr. 411-021-02 € 150,–
Tiefrelief
8 mm breiter Ring mit eingravierter geschwungener Peitsche, die spie-
gelbildlich zur aufgesetzten Peitsche des Hohrelief-Ringes liegt, als habe 
dieser Ring Spuren hinterlassen.
weiß, Peitsche schwarz Art.-Nr. 411-022-01 € 135,–
schwarz  Art.-Nr. 411-022-02 € 135,–

Ring der O konkav mit Phase
Wir nehmen einen neuen Ring der O ins Programm, den wir gemeinsam mit einem Kun-
den nach den Mustern von Patrizia Zanetti zusammengestellt haben.
Eine 10 mm breite konkave Ringschiene mit oben liegender 1 mm breiten Phase – das ist der 
schmale Rand am Ring mit einem 4 mm großem drehbarem Kugelkopf und geschlossener 
Öse.
Diesen Ring gibt es in Sterlingsilber in matt oder glänzend. In unserem Beispiel ist der Ring 
matt, die Phasen glänzend poliert.
Möchtet ihr den Ring etwas variieren, z. B. schmaler oder breiter, die Kugel oder den kleinen Ring 
größer – sprecht uns einfach an. 
Wir schauen, was möglich ist.
Der Ring ist auch in Edelstahl zu bekommen. 
Oder in Edelstahl mit Kugel und kleinem Ring in 18 kt-Gelbgold.
Sterlingsilber matt  Art.-Nr. 411-018-01 € 195,–
hochglanz  Art.-Nr. 411-018-02 € 195,–
Edelstahl  Art.-Nr. 411-018-03 € 175,–
Edelstahl / 18ktGG  Art.-Nr. 411-018-03 € 295,–

Ring der O Barock 
11 auf 6 mm
Art.-Nr. 411-016-01 € 215,–
11/6 mit Cubic Zirkonia
Art.-Nr. 411-016-02 € 245,–
massiv 11 mm parallel
Art.-Nr. 411-017-01 € 245,–
massiv mit Cubic Zirkonia
Art.-Nr. 411-017-02 € 275,–

Ring „Geschichte der O“
11 mm breiter Ring mit konvexem Profil, massiv gearbeitet.
In der Mitte das stilisierte O, das von folgendem Text umrahmt ist:
„Die Geschichte der O ist eine Geschichte 
über Macht und Ohnmacht der Liebe
voller Sinnlichkeit und Leidenschaft
und der Sehnsucht nach Unendlichkeit“
Sterlingsilber
Art.-Nr. 411-019-18  € 165,–



Was ist der Ring der O?
Die „Urform“ dieses Rings wurde Anfang der 90er von Eisen-Jörg entwickelt und in-
zwischen 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 in Hamburg 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 bera-
ten euch gern bei der Kreation eures eigenen Entwurfs.

1 + 2 - Der Ring der O von OP-Design
Diesen hochwertigen Ring stellt seit Jahren „OP“ für uns her. Er ist aus Edelstahlkernen sorgfältig aus-
gefräst, 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.
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, zugeschweißtem Ring. 
Durch den Quergeschliff hat er eine edle, matte Oberfläche.
4 - Ring der O zum Klappen
Aus Edelstahl mit Querschliff und mit Klappscharnier für exakten Sitz. Breite ca. 7 mm. Öse 9 mm, 
Draht 1,5 mm. Die kleine Schraub-Öse wird zum Öffnen und Schließen des Ringes herausgedreht. 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 Edelstahl. Er hat eine Breite von 12 mm und einen 
extra großen, dem breiteren Ring proportional angepassten kleinen Ring. Ösendurchmesser 12 mm.

Nr. 1 Art des Rings Lieferant Oberfläche
Ring

breite

Größe

Öse

Draht

stärke

Öse

Größe Preis Art. Nr.

1 Ges hlossen oliert 6 mm 5 mm 1 5 14 24 49,50 411 001 01

2 Ges hlossen oliert mm 10 mm 2 14 24 49,50 411 001 02

3 Ges hlossen uers hli 7 mm 9 mm 1 6 14 24 63,– 411 008 18

3 Ges hlossen uers hli 7 mm 9 mm 1 6 24 69,– 411 008 18

4 um Kla en L ngss hli 7 mm 10 mm 2 14 24 94,– 411 003 18

5 Ges hlossen uers hli 12 mm 12 mm 2 14 24 93,– 411 014 18

5 Ges hlossen uers hli 12 mm 12 mm 2 24 99,– 411 014 18

isen rg

Design

Der Ring der O – Edelstahl

Als wir den Ring   der   O   Barock   im Vin tage 
look sahen, waren wir uns sofort sicher: Wenn 
ein neuer Ring der O her müsste – das heißt 
nicht unbedingt Partnerwechsel, es können ja 
auch die Finger dicker oder dünner werden 
oder der alte Ring passt nicht mehr zur Frisur 
oder den Schuhen – dann dieser.
Den Ring der O Barock gibt es in zwei Ausfüh-
rungen in Sterlingsilber. Einmal mit verlaufen-
der Ringschiene, d. h. er verjüngt sich von oben 
11 auf unten 6 mm Breite zur Handinnenseite. 
So ist er auch bei der Arbeit gut zu tragen. 
In der zweiten Version hat der Ring eine  11 
mm breite parallele Ringschiene. Dieser Ring 
ist schwerer und massiver als der erste.
Für beide Versionen gilt: Der O-Ring ist beweg-
lich. In die Halterung des Rings kann ein Cubic 
Zirkonia eingesetzt werden. Die Farben sind 
rot, grün, blau, hellblau, schwarz, weiß, gelb, 
orange, champagner, lila … und viele mehr. Ein 
Zirkonia kostet 30,– € extra. Alle anderen Edel-
steine wie Diamant, Rubin, Saphir sind auch 
möglich. Die Preise dafür würden wir dann 
erfragen.
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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. 460-018-18  € 178,–

Krawattennadel „O“
5 mm breit, 7 cm lang mit einer 6 mm 
großen „O“-Kugel, Sterlingsilber weiß.
Art-Nr. 460-001-18  € 116,–

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. Sterlingsilber
Art.-Nr. 411-011-18 € 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     € 210,–
poliert          Art.-Nr. 411-010-02     € 210,–
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.
Sterlingsilber
Art.-Nr. 411-009-18  € 165,–

„O“-Stecker
Komplett in Handarbeit gearbeitete Kugel. 
Es gibt die Stecker mit 5 mm-Hohlkugel 
mit einer Wandstärke von 0,3 mm. Daher 
sind sie sehr leicht, aber dennoch robust. 
Diesen Ohrring kann man auch einzeln be-
kommen. Sterlingsilber weiß
einzeln    Art-Nr. 480-004-01  € 32,50
Paar         Art-Nr. 480-004-02  € 65,–



Edelstahl, flach, 6 mm,  
Gravur 01, ohne Punkte

Sterlingsilber satiniert, flach, 8 mm,  
Gravur 01, mit Punkten

Sterlingsilber poliert,  
flach mit runden Kanten,  

8 mm, Gravur 03

Edelstahl, konvex, 11 mm,  
Gravur 01, mit Punkten

Ein längeres Beratungsgespräch mit einem Kunden auf seiner Suche 
zum „ultimativen“ Ring mit der BDSM-Triskele erforderte bei uns ein 
intensives Auseinandersetzen mit dem Thema Ringschienen, Materia-
lien, Gravuren.
Silber oder Edelstahl? Silber geschwärzt auf Edelstahl? Was geht wo-

mit? Wie werden die Gravuren gemacht und was ist KaltEmaille? …
Patrizia Zanetti, die Herstellerin vieler Ringe aus unserem Katalogangebot 
plauderte aus dem Nähkästchen. Warum sind viele Ringe innen leicht gebogen 
(bombiert)? Damit bei warmen Temperaturen oder schwitzigen Händen der 
Ring nicht so unangenehm am Finger klebt wie ein ganz flacher und sich leich-
ter an- und ablegen lässt. Die vier verschiedenen Ringprofile erklären sich am 
besten durch die Fotos und weniger durch viele Worte. Eine Gravur auf einem 
mattierten (satinierten) Edelstahlring mit flachem Ringprofil in edlem Grau 
wirkt anders aus als auf einem Ring aus hellem Sterlingsilber, der hochglanz-
poliert ist.
Und so hat jeder Ring etwas Besonderes. Und weil ich mich mal wieder 
nicht entscheiden kann, werden aus den ursprünglich geplanten acht neuen 
BDSM-Ringen nun plötzlich 88 Stück. In beiden Materialien, bei Silber poliert 
und satiniert. Und das in zwei Ringbreiten. Ein kleinerer Ring sieht in 6 mm 
Breite feiner aus, die 8 mm kommen bei größeren Ringen besser zur Geltung. 
Das Gravurmuster wird dem jeweiligen Ring proportional angepasst.

Edelstahl, flach-bombiert, 
 6 mm, Gravur 02

Alle angebotenen Gravuren werden mit Kalt-Emaille in schwarz ausgegossen. Die-
ses ist ein sehr harter aber dennoch flexibler Kunststoff, der wie Emaille oder Niello 
aussieht, aber strapazierfähiger ist. Trotzdem sollte ein Ring mit KaltEmaille eher 
schonend und nicht bei schwerer Arbeit mit den Händen getragen werden. Dieser 
Hinweis gilt selbstverständlich nicht für das Schwingen einer Peitsche und leichte 
Bondagetätigkeiten. Beides ist als „ringverträglich“ einzuordnen.
Nicht nur die runde Triskele mit und ohne Punkte, die wir schon auf unserem mas-
siven BDSM-Ring in Silber anbieten, lassen sich gravieren. Wir haben noch zwei 
verspieltere Triskelen ausgesucht, eine schlicht und andere auffälliger im Tribalstil.
Eigentlich müsste nun für jeden Geschmack der passende Ring zu finden sein.
Sonderwünsche sind fast immer zu erfüllen. Ihr möchtet den Ring in 7, 9 oder   
11 mm Breite? Kein Problem. Der Ring soll ein wenig dicker sein? Geht in Ordnung 
bis 3 mm Materialstärke. Die meisten Ringprofile haben eine Materialstärke von  
2 mm bis 2,5 mm. Er soll oben 8 mm breit sein und unten nur 6 mm? Alles mach-
bar. Bei Edelstahl kommt bei diesem Wunsch allerdings ein Aufpreis von 50,– € 
dazu, denn die Arbeit wird per Hand mit der Feile ausgeführt und das dauert seine 
Zeit. Und alle Ringe werden handwerklich perfekt in Deutschland hergestellt.

Ring mit Triskele und schwarzem Kaltemail
Oberfläche Art. Nr. €
glatt 412 004 01
geb rstet 412 004 02
geh mmert 412 004 03
glatt 412 004 04
geb rstet 412 004 05
geh mmert 412 004 06

Oberfläche Art. Nr.
mit un ten geh mmert 412 005 03
ohne un te geh mmert 412 005 06

Ring mit Triskele in Relief oben lin s

mit un ten

ohne un te

185,–

165,–

€

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 stilvol-
len 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 Ster-
lingsilber. Das Triskalon ist mit Niello ausgelegt. 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 Sicherheitsschlüs-
sel für Halsbänder und Schlösschen enthält :-) Da der Ring bei Bestel-
lung für euch angefertigt wird, plant bitte eine Lieferzeit von ca. 3 Wo-
chen ein. Niello und Kaltemail sind empfindlich und können bei starker 
Beanspruchung herausbröckeln. 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 geschwärz-
tem Silber geliefert werden.
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Anhänger Triskele
Ø 25 mm, Clipschlaufe, 

Sterlingsilber weiß
Art.-Nr. 423-017-18

€ 135,– 

Manschettenknöpfe Triskele Edelstahl
Mit der BDSM-Triskele als Zeichen geben diese 
Schmuckstücke diskret Auskunft über die heimlichen 
Gelüste des Trägers. Ø 16 mm

Silberfarben         Art.-Nr. 460-019-01  € 29,95
Schwarz                 Art.-Nr. 460-019-02  € 34,95

Schwer, massiv und doch fliligran verspielt – ist dieses neue Armband von Zanetti. Gemein-
sam entwickelt nach Kunden-
wunsch, unseren Ideen und 
dem Realitätssinn von Patrizia 
kam dieser Armreif zur Welt. 
Patrizia fertigte eine Skizze an, 
die dann von der Kundin abge-
segnet wurde. Und einige Wo-
chen später war der Armreif da. 
Ich vergesse das Strahlen von D. 
nicht als sie den Armreif von ihrem Mann umgelegt bekam. 
D. hat auch die Triskelen-Ohringe mit Kettchen und den Triskelen-Änhänger für sich entwickelt. 
Ring zart mit offener Triskele (links)
Ø 11 mm, Sterlingsilber weiß
Art.-Nr. 412-010-18  € 126,–
Armband mit Triskele (rechts)
Mit Kettchenverschluss, Sterlingsilber weiß
Art.-Nr. 430-005-18  € 385,–

Ein Set auf den Fotos rechts bestehend aus einem zartem 
Ring mit Trikelen-Motiv, kleinen Triskelen an Ketten als 
Ohrringe (oben links) und einen passenden Anhänger (oben 
Mitte) hat sich eine Abonnentin der Schlagzeilen ausge-
dacht. Auch wenn es ein wenig gedauert hat, bis wir ihr die 
Wunschstücke geliefert haben, hat sie nun viel Freude da-
ran. 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. 480-018-18  € 78,–
Ring zart mit offener Triskele
Ø 11 mm, Sterlingsilber weiß
Art.-Nr. 412-010-18  € 126,–
Ohrstecker mit Triskele (Paar)
Ø 11 mm, Sterlingsilber weiß
Art.-Nr. 480-006-18  € 58,–
Ohrstecker Triskele mit Kaltemail
Ø 11 mm, Sterlingsilber weiß mit schwarzem Niello
Art.-Nr. 480-007-18  € 148,–

Silber 422 001 01 148,–
Silber
ands hellen

gold 14 Kt
422 001 02 22 ,–

Silber 422 007 01 142,–
Silber
ands hellen

gold 14 Kt
422 007 02 22 ,–

ngende
rau

ngender
ann

„Hängende Frau“ mit Kette
Diese 3,7 cm hohe massive weibliche Figur an 
beweglichen Handschellen an einer 50 cm lan-
gen Panzerkette ist der bei uns meistverkaufte 
Anhänger. Die zierliche Form lässt erst auf den 
zweiten Blick den SM-Bezug erkennen. Sterlings-
ilber. Auch lieferbar mit Handschellen aus Gelb-
gold 14 Kt.
„Hängender Mann“ mit Kette
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.

Anhänger „An und in Ketten“
2,5 cm hohe massive Figur mit kleinen Ketten, 
Aufhängung: Clipschlaufe zum Öffnen, Ster-
lingsilber weiß.
Art-Nr. 423-003-18  € 125,–
Glöckchen – Kugelform
1,6 cm hoher und 2 cm dicker Glockenhut mit 
7 mm dickem Klöppel. Klingelt etwas lauter als 
das geschwungene. Sterlingsilber weiß.
Art.-Nr. 423-005-18 € 154,–
Glöckchen – geschwungene 
1,6 cm hoch mit 7 mm dickem Klöppel.
Art.-Nr. 423-004-18 € 154,–
Stiefel
3,5 cm hoch, Clipschlaufe, Sterlingsilber weiß.
matt              Art-Nr. 423-001-01      € 112,–
poliert          Art-Nr. 423-001-02       € 112,–
Stiletto
1,5 cm hoch, Clipschlaufe, Sterlingsilber weiß.
matt              Art-Nr. 423-002-01     € 106,–
poliert       Art-Nr. 423-002-02         € 106,–
Peitsche der „O“
2,5 cm hoch, Clipschlaufe, Sterlingsilber weiß.
Art-Nr. 423-011-18     € 106,–

11
480 008 01
11 ,–

480 008 02
9,–

11
480 009 01
11 ,–

480 009 02
9,–

11
480 010 01
11 ,–

480 010 02
9,–

11
480 011 01
11 ,–

480 011 02
9,–

11
480 012 01
143,–

480 012 02
74,–

11
480 013 01
143,–

480 013 02
74,–

16
480 014 01
11 ,–

480 014 02
9,–

13
480 01 01
110,–

480 01 02
7,–

1
11

480 016 01
170,–

480 016 01
9 ,–

11
480 006 13

8,–

12
480 007 13
148,–



Grid  Cage  schwarz
Länge Korb ca. 9,5 cm, Ø ca 3,5 cm
Ring Ø ca. 45 mm 
Material: Metall schwarz lackiert
Art.-Nr. 381-004-02                    € 49,–
Grid  Cage  chrome
Länge Korb ca. 10 cm, Ø ca 3,5 cm 
Ringe Ø 40, 45 und 50 mm
Material: verchromtes Metall
Art.-Nr. 381-004-01                   € 59,–
Pipe-Cage (Röhre)
Gut sitzende Keuschheitsschelle aus 
hochwertigem Edelstahl inklusive 
Schloss + 3 Hodenringen.
Länge Korb ca. 9 cm, Ø ca 3,7 cm
Ringe Ø ca. 45 und 50 mm
Kleinere Schelle in 40 mm lieferbar.
Art.-Nr. 381-005-18                     € 69,–
Heavy  Urea  Cage  mit  Dilator
Der Penisplug ist innen hohl, somit 
ist auch der Gang zur Toilette für 
den KG-Träger möglich. 
Edelstahl
Lange Ausführung
Länge Korb ca. 9,0 cm, Ø ca. 4,0 cm 
Ring Ø ca. 4,5 cm 
Länge Penis-Plug ca. 9,0 cm, Ø ca. 
0,5 cm 
Art.-Nr. 381-003-01                 € 129,–
Kurze Ausführung
Länge Korb ca. 6,0 cm 
Länge Penis-Plug ca. 6,0 cm 
Art.-Nr. 381-003-02                  € 119,–
Austauschring für Peniskäfig 
Spiral, Pipe, Bridge
Material: verchromter Stahl
40 mm   Art.-Nr. 381-009-01 € 6,90
45 mm   Art.-Nr. 381-009-02 € 6,90
50 mm   Art.-Nr. 381-009-03 € 6,90 
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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 ein-
fach anzulegen und komfortabel zu tragen. Er ist aus hochwertigem, hygenischem Polycarbonat hergestellt und daher 
extrem leicht und langlebig. Der Käfig kann hygienisch sauber gehalten werden. Der Schlitz an der Spitze erlaubt das 
Urinieren. Wir empfehlen, während des Tragens silikonbasiertes 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 Verbindungsstifte 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. 
Der CB 6000 Small ist für die gedacht, die nicht so groß bestückt sind und die mit ein wenig Gefühl und Geduld dem 
normalen CB 6000, der 8,3 cm lang ist, „entfliehen“ könnten. Der Käfig selbst hat eine Länge von 64 mm mit einem 
Durchmesser von 35 mm.

CB 6000 klar                   Art.-Nr. 451-032-01       € 149,–
CB 6000 Chrom             Art.-Nr. 451-032-02       € 175,–
CB 6000 small - klar     Art.-Nr. 451-033-18       € 149,–
CB Points of Intrigue   Art.-Nr. 451-044-18       €   59,–
10 x Einmalschlösser   Art.-Nr. 451-034-18       € 19,90

CBX Points of Intrigue
Eine spannende Ergänzung zum CB 
6000 sind diese Teile aus Polycarbo-
nat mit fiesen kleinen Zähnchen. Der 
„intrigante“ Halbkreis wird in den 
CB eingebaut und verhindert durch 
die Zähnchen das unbefugte Her-
ausziehen des Penis. Spätestens das 
Zurückschieben des Schwanzes wird 
unmöglich gemacht durch die Zähn-
chen. 3 Halbkreise mit verschieden-
langen Zähnchen.
CB-Einmalschlösser
Plastik – nummeriert 10 Stück

BON4 Plus Silikoncage
Keuschheitskäfig aus medizinisch reinem, klarem Silikon in Spitzenquali-
tät. Der Lieferumfang im schwarzen Samtbeutel enthält :
1x Käfig large oder small aus transparentem Premier Grade Silikon
Large
Gesamtlänge: 11 cm, Innenlänge Käfig: 8,8 cm, Durchmesser: 3,5 cm
Small
Gesamtlänge 8,8 cm, Innenlänge Käfig 6,5 cm, Durchmesser 3,2 cm
4 x Silikon Cockring: 
1 x 4,0 cm, 1 x 4,4 cm, 1 x 4,8 cm, 1 x 5,2 cm
1 x Messing Sicherheitsschloss 
mit zwei Schlüssel
5 x Nummerierte Plastikschlösser
2 x Verschlussbänder
2 x Plastik-Pin für Verschlussband
Large Art.-Nr. 451-043-01  € 139,–
Small Art.-Nr. 451-043-02  € 139,–

Cock Cage  de  Luxe
Hochwertige, gut sitzende Keusch-
heitsschelle aus Metall. Inklusive 
Schloss + 3 Hodenringe. 
Länge Korb 10 cm, Ø 4,0 cm
Ringe Ø 40, 45 und 50 mm
Material verchromtes Metall
Art.-Nr. 381-002-18                   € 59,–
Ring-Cage 
Hochwertige gut sitzende Keusch-
heitsschelle aus vderchromten Me-
tall inklusive Schloss + 3 Hodenrin-
gen. 
Länge Korb ca. 8 cm, Ø ca 3,5 cm
Ringe Ø 40, 45 und 50 mm
Art.-Nr. 381-001-01                    € 52,–
Ring-Cage  Black-Edition 
Schwarz lackiertes Metall ist für 
 Allergiker geeignet. 
Inklusive Schloss. 
Länge Korb ca. 8 cm, Ø ca 3,5 cm
Ring Ø ca 45 mm
Art.-Nr. 381-001-02                   € 49,–
Spiral-Cage
Keuschheitskäfig aus hochwertigem, 
langlebigem Edelstahl, inklusive 
Schloss und 3 Hodenringen.
Länge Korb ca. 9 cm, Ø ca 3,5 cm 
Ringe Ø 40, 45 und 50 mm 
Art.-Nr. 381-006-18                    € 56,–
Cock-Cage  Bridge 
Länge Korb ca. 10 cm, Ø ca 3,5 cm
Ringe Ø ca. 45 und 50 mm
Kleinere Schelle in 40 mm lieferbar.
Material: verchromtes Metall
Art.-Nr. 381-007-01                   € 54,–
Ringsatz für Peniskäfig De 
Luxe, Grid, Ring-Cage
2 Ringe im Set mit Ø 40 und 50 mm. 
Material: verchromter Stahl
Art.-Nr. 381-008-18                € 20,90



Hodenpranger - Humbler
sind für jeden CBT-Player ein Must-have. 
Die Hoden werden von hinten in den offenen Pranger eingelegt und der Pranger wird geschlossen 
und fest verschraubt. Will der Träger nun aufstehen, werden die Hoden nach hinten gezogen. Das 
gibt der Herrin / dem Herrn 100 %ige Sklaven-Kontrolle!
Der  Zierliche
Öffnung: klein oval
Maße ca. 34 x 4 x 3 cm, Gewicht: ca. 260 g
Holz schwarz lackiert
Stellschrauben schwarz Kunststoff
Art.-Nr. 317-006-18 € 39,–
Der  Standard
Öffnung: länglich oval
Maße ca. 34 x 5 x 3 cm, Gewicht: ca. 330 g
Holz schwarz lackiert
Stellschrauben schwarz Kunststoff
Art.-Nr. 317-012-18 € 39,–

Der Ball-Buster
aus schwarz lackiertem Holz ist ein simples, aber sehr effektives Spielzeug.
Art.-Nr. 317-010-18 € 39,–
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Der  Massive (unten)
Öffnung: groß rechteckig
Maße ca. 40 x 5 x 5 cm
Gewicht: ca. 400 g
Holz, Flügelschrauben Metall
schwarz lackiert
Art.-Nr. 317-013-01                € 29,–
Holzfarben gebeizt und lackiert
Art.-Nr. 317-013-02                € 29,–

4 in 1 CBT Device
Mit diesem Multifunktions-Spielzeug kannst du 
gleichzeitig
• einen Analplug (8 cm, Ø 3,5 cm) einführen
• deinen Sack strecken
• deine Eier einklemmen
• deine Erektion verhindern
Und zum Führen ist noch eine Öse zum Befestigen 
einer Leine angebracht.
Art.-Nr. 311-078-18        € 69,–

Die Mystim Hodenringe 
aus 100 % chirurgischem Edelstahl sind sehr schön. Ein Hodenring ist nicht nur ein eroti-
sches Schmuckstück, sondern kann auch zu längerem und intensiverem Sex verhelfen. 
Es gibt den runden, eleganten Earl und den kompakteren, eckigen und dennoch sehr anspre-
chenden Duke. Bei der Oberfläche kann zwischen spiegelnd poliert und gebürstet gewählt 
werden.

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. 451-001-18     € 36,–
Breite 19 mm  Art-Nr. 451-002-18     € 39,–

Cockring aus Silikon
Einfach zu handhaben! Silikon, passt sich jeder Pe-
nisgröße an. Liebhaber von Cockringen können 
nicht genug davon bekommen. Hübsch, preiswert 
und schnell zu handhaben sind die Cockringe aus 
Silikon. Sie sind 19 mm breit und wir bieten sie in 
den drei Standardgrößen 40, 45 und 50 mm an. In 
rot und schwarz.

Material
stärke

Art. Nr. €

mm 451 003 01 129,–
10 mm 451 003 02 139,–
mm 451 019 01 189,–

10 mm 451 019 02 219,–
odenring mit
2 sen

odenring

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 Ho-
denring hat etwas Besonderes, wenn er dem Mann umgelegt wird und er vielleicht 
keinen Schlüssel zur Verfügung hat. 
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 
mitgelieferte kleine Vorhängeschloss (verchromt, 10 x 10 mm) gehängt wird. 
So sieht der Verschluss des besten Stücks eindruckvoll aus. Alle Hodenringe 
Edelstahl rostfrei.
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 4 bis 6 Wochen.

Donut-O-Ring
Mit dem hüschen Ring der O fürs Gemächt  wird er sich 
seiner Position immer bewusst, In den Größen 40 – 55 
mm. Aus 100 % Edelstahl.
40 mm  Art.-Nr. 451-045-01 23,– €
45 mm  Art.-Nr. 451-045-02 25,– €
50 mm  Art.-Nr. 451-045-03 27,– €
55 mm  Art.-Nr. 451-045-04 29,– €



Kiotos Gleitmittel 
auf Wasserbasis
Entspricht fast zu 100 % dem natür-
lichen Vaginalsecret. Optimale Gleit-
fähigkeit ohne zu kleben. Wasserlös-
lich und macht keine Flecken. Sicher 
in Kombination mit Latex und allen 
Verhütungsmitteln. Lang anhalten-
de Gleitfähigkeit, geruchs- und ge-
schmacksneutral, Kondomtauglich, 
PH-neutral, CE-Standard.
Kiotos Gleitmittel 
auf Silikonbasis
Sicher in Kombination mit Latex und 
allen Verhütungsmitteln. Lang anhal-
tende Gleitfähigkeit, geruchs- und 
geschmacksneutral, Kondomtauglich, 
PH-neutral, CE-Standard.

Clean ‘n’ Safe von Joydivision
Standard-Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsfluid. Ideal für 
die Reinigung von erotischen Spielzeugen wie z. B. Vibratoren, 
Dildos, aus Kunststoff oder Latex, außerdem Toys aus Latex und 
Leder und auch Bekleidung. Die Inhaltsstoffe sind perfekt auf-
einander abgestimmt und garantieren so mit milder Kraft ideale 
hygienische Sicherheit und Pflege. Bekämpft sämtliche Arten von 
Keimen, Bakterien und Pilzen. Flasche mit Pumpzerstäuber.

Silikonöl
Ideale Ergänzung zur Pflege aller Latexprodukte: zur 
Nachbehandlung der gewaschenen Latexsachen im letz-
ten Spülwasser. Niedrigviskos. 

Lederfett
Zur Pflege wertvoller Lederprodukte wie den Peitschen von 
Cinde rel la, anderem Schlagwerkzeug aus Leder, Fesseln .... Für 
Leder kleidung, Spielzeug, lederbezogene Möbel etc. Enthält Vase-
line, Markfett, echtes Bienenwachs und imprägnierende Pflanzen-
säfte. 175 g im Plastiktopf. Sehr ergiebig. Das schwarze Fett färbt 
angestossene ältere Sachen neu auf.

Silikon-Spray
Latexpflege zu einem sehr guten Preis. Erhält die natürli-
che Geschmeidigkeit und sorgt für lange Haltbarkeit. Als 
Glanzmittel und Anziehhilfe verwendbar. 
Enthält Dimethylpolysiloxan, Treibgas: Propan-Butan.

Wonderwash – das 3-in-1-Wunderwaschmittel
Als offenporiges Naturmaterial können Luft, Flüssigkeiten und Keime in Latex eindringen. Ozon und Sauerstoff lassen es altern, aber auch 
schlechte Gerüche können sich festsetzen. Haushaltsprodukte helfen dagegen wenig, da sie nur die Oberfläche reinigen. Waschmittel aus dem  
medizinischen Bereich haben keine pflegende Wirkung und einen stechenden Geruch.
Aus diesen Gründen wurde Wonderwash speziell für die Wäsche von Latexkleidung und Toys entwickelt. Neben optimaler Waschkraft neutrali-
siert es fremde Gerüche parfümfrei durch eine tiefe Hygienewirkung. Wonderwash enthält ein spezielles Silikonöl, das rückstandslos in das Latex 
eindringt und die innere Alterung des Latex deutlich mindert. Es kann nicht nur für die Handwäsche, sondern sogar für die Maschinenwäsche 
(40 - 60°)  von Latex verwendet werden. Namhafte Latex-Hersteller vertrauen bereits seit Jahren bei der professionellen Reinigung und Pflege von 
Latexartikeln auf dieses Produkt.

Artikel Verpackungsart Menge Art. Nr. €
Preis je
100 ml/g

onder ash a 25 s hen eise las he 250 ml 640 024 01 12 90 5 16
onder ash a 50 s hen Dosier las he 500 ml 640 024 02 19 90 3 9
onder ash a 100 s hen a h ll las he 1000 ml 640 024 03 29 90 2 99

Kiotos Gleitmittel asserbasis Dosier las he 100 ml 640 012 02 9 90 9 90
Kiotos Gleitmittel Sili onbasis Dosier las he 100 ml 640 012 01 10 90 10 90
lean n Sa e S ra las he 200 ml 640 005 18 13 90 6 95
Sili ons ra S ra dose 400 ml 640 001 18 13 90 3 4
Sili on l las he 100 ml 640 004 18 5 90 5 90
Leder ett arblos S hraubdose 175 g 640 003 01 5 50 3 14
Leder ett s h ar S hraubdose 175 g 640 003 02 90 5 09
oli ee Leder einiger S r h las he 250 ml 640 025 02 14 99 6 00
oli ee Leder lege S r h las he 250 ml 640 025 01 14 99 6 00
oli ee Leder l las he 250 ml 640 025 03 14 99 6 00
oli ee Kunstleder u Latex lege S r h las he 250 ml 640 025 04 14 99 6 00

Lederpflege von Polifee
Der Leder-Reiniger verhilft behandelten Stücken zu reiner Frische und Sauberkeit. 
Der geruchsneutrale Reiniger entfernt Flecke schnell und gründlich von Rau- und 
Glattleder.
Die Lederpflege bietet die beste Pflege für Bekleidung, Möbel und Spielzeug aus 
Leder. Die parfümölfreie Rezeptur für alle glatten und genarbten Lederarten pflegt 
und frischt die Farben auf, schützt vor Nässe und Flecken und ist zart zur Haut.
Die reichhaltige Rezeptur des Lederöls sorgt für Widerstandsfähigkeit und tiefen-
wirksame Imprägnierung von Glattleder aller Art. Das Leder wird durch das Öl 
gestärkt und genährt. Allerdings wird das Leder durch die Behandlung dunkler. Es 
ist nicht für Rauh-, Anilin- oder beschichtetes Leder geeignet.
Der Kunstleder- & Latex-Reiniger ist geruchsneutral und sorgt für reine Frische 
und Sauberkeit bei Bekleidungsstücken und Spielzeug aus Kunstleder und Latex. 
Er entfernt Flecke schnell und gründlich und dabei 
hautverträglich.
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Für alle Gleitmittel von Mister B gilt: Kondomsicher, seidenweich, niemals 
klebrig oder zäh, langanhaltend, nicht austrocknend, ungiftig, geruchslos, an-
tiallergen, öl- und fettfrei, ohne Konservierungsmittel und ohne Tierversuche 
oder tierische Zusatzstoffe entwickelt.

Den Extreme-Varianten ist Laureth-9, dem chemischen Äquivalent zum Nel-
kenöl, zugefügt. Dies hat eine entspannende, desensibilisierende Wirkung für 
eine schmerzfreie Penetration.
Mister B  Glide
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, langanhal-
tend, nicht austrocknend, ungiftig, geruchslos, antiallergen, öl- und fettfrei, 
ohne Konservierungsmittel und – wie auch die folgenden – ohne Tierversu-
che oder tierische Zusatzstoffe entwickelt.
Mister B  Glide Extreme
Mister B  Lube
ist ein Gleitmittel medizinischer Güte auf Wasserbasis. Kondomsicher, lang-
anhaltend, ungiftig, geschmacksfrei, öl- und fettfrei, ohne Duftstoffe und 
Konservierungsmittel.
Mister B  Lube Extreme
Mister B  Fist Classic Gleitgel
ist ein Gleitgel auf Silikonbasis, ideal für die härtere Gangart, z. B. größere 
Toys.
Mister B  Fist Extreme Gleitgel
Mister B  Fist Hot Gleitgel
mit wärmendem und erregendem, die sexuelle Lust erweiternden 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. 
Mister B  Relax
ist ein hautpflegendes Anal-Entkrampfungsspray, dass 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.
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Mister B  Delay 
ist ein Intimspray für IHN, das das Vergnügen des Geschlechtsverkehrs verlän-
gert und intensiviert. Das leicht beruhigende und erfrischende Gefühl auf dem 
Schwanz verzögert den Orgasmus ohne dessen Intensität zu beeinträchtigen. 
(Schleim-)Hautfreundlich und dermatologisch getestet. Wasserlöslich. Ohne Öle 
oder Fette. 
Mister B  Clean
desinfiziert Flächen, Instrumente und Spielzeuge. Die gebrauchsfertige Lösung in 
dieser praktischen Sprayflasche wirkt antimikrobiell gegen Bakterien, Pilze und 
Viren. DGHM/VAH geprüft & gelistet. Dieses Universaldesinfektionsmittel desin-

fiziert Kunststoff, Metall, Gummi und Latex-Toys in nur wenigen Sekunden. 
Auch geeignet für Latex- und Lederbekleidung. Wasserlöslich, hautverträg-
licher ph-Wert.

Artikel Verpackungsart Menge Art. Nr. €
Preis je
100 ml

Glide Dosier las he 30 ml 640 014 01 5 50 1 33
Glide Dosier las he 100 ml 640 014 02 10 95 10 95
Glide Dosier las he 250 ml 640 014 03 21 95 7
Glide orrats las he 500 ml 640 014 04 39 95 7 99
Glide xtreme Dosier las he 30 ml 640 026 01 6 60 22 00
Glide xtreme Dosier las he 100 ml 640 026 02 13 20 13 20
Glide xtreme Dosier las he 250 ml 640 026 03 26 50 10 60
Lube Dosier las he 30 ml 640 015 01 3 95 13 17
Lube Dosier las he 100 ml 640 015 02 6 95 6 95
Lube Dosier las he 250 ml 640 015 03 12 95 5 1
Lube Dosier las he 500 ml 640 015 04 22 50 4 50
Lube xtreme Dosier las he 30 ml 640 027 01 4 75 15 3
Lube xtreme Dosier las he 100 ml 640 027 02 50 50
Lube xtreme Dosier las he 250 ml 640 027 03 15 50 6 20
Load orrats las he 100 ml 640 016 01 9 75 9 75
Load Dosier las he 250 ml 640 016 02 15 95 6 3
ist lassi Dose 500 ml 640 017 01 19 95 3 99
ist lassi Dosier las he 200 ml 640 017 02 14 50 7 25
ist extreme Dose 500 ml 640 018 01 22 95 4 59
ist extreme Dosier las he 200 ml 640 018 02 15 50 7 75
ist hot Dose 500 ml 640 018 01 22 95 4 59
ist hot Dosier las he 200 ml 640 018 02 15 50 7 75
elax S ra las he 25 ml 640 019 18 17 90 71 60
Dela S ra las he 30 ml 640 020 18 15 95 53 17
lean S ra las he 200 ml 640 021 18 11 50 5 75
Shine S ra las he 200 ml 640 023 18 21 90 10 95
al S ra las he 0 g 640 022 18 9 95 12 44

Mister B  TALC
ist für den Schutz von Latex-Kleidung entwickelt worden. 
Gereinigte, trockene Kleidung damit einsprühen und gut 
verteilen. Latex-Kleidung an einem dunklen, trockenen Ort 
aufbewahren. Auch als Anziehhilfe geeignet. Parfüm- und 
ölfrei. 
Mister B  SHINE
ist eine Anziehhilfe und Glanzspray für Gummi- und Latex-
kleidung. Schützt vor Porosität und vorzeitigem Verschleiß, 
und macht gleichzeitig das Gummi und Latex weich und 
geschmeidig. Klebt nicht, lang anhaltend, hinterlässt keine 
Flecken, wasser-, parfüm-, öl- und fettfrei.
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Schwere Kopfmaske mit Riemen
Von McHurt ist die Kopfmaske recht. Zwei La-
gen weich gepolstertes Rindleder schnüren den 
Kopf eng ein und reduzieren durch eine kräftige 
Polsterung die Wahrnehmung der Umgebung massiv. 
Die Augen sind komplett geschlossen. Die Ohrenpols-
terung lässt die Umgebungsgeräusche weit in den Hinter-
grund treten, bei zusätzlichem Einsatz eines handelsüblichen 
Ohrstöpsels aus Schaumstoff 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,–

 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 Mas-
ken 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,–
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Mister B geschlossene Leder Gesichtsmaske
Keine Chance irgendetwas zu sehen. Zwei kleine Löcher erlauben 
dir gerade so viel zu atmen, dass du fühlst, ein bisschen mehr Luft 
zu brauchen …Wenn du es genießt, das jemand deine Atmung kon-
trolliert, ist diese die perfekte Maske für dich. Durch die verstell-
baren Riemen ist sie schnell angelegt und für alle Größen richtig.
Art.-Nr. 565-003-18     € 145,–
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Mister B Datex Hood 
Datex ist ein zweischichtiges Material, beste-
hend aus einer Lage dehnbaren Polyesters/
Elastans überzogen mit einer Schicht behandel-
ten Latex. Dadurch sieht es wie Latex ausund 
kann genäht werden und ist unempfindlich. 
Ein anderer Vorteil: Die Maske kann ganz leicht 
übergezogen werden ohne Zuhilfenahme von 
Talkum oder Silikon.
Mister B‘s Datex Masken sitzen eng an. Das 
dehnbare Material ist blickdicht und kann so-
gar in der Maschine gewaschen werden. Ein-
heitsgröße. 
Ohne Öffnung   Art.-Nr. 565-001-01     € 34,50
Nur Auge           Art.-Nr. 565-001-02     € 37,50 
Nur Mund         Art.-Nr. 565-001-03     € 37,50
Augen/Mund    Art.-Nr. 565-001-04     € 39,50
Cocksucker        Art.-Nr. 565-001-05      € 39,50

Mister B Kopfmaske mit anknöpfbaren Augen- und Mundklappen
Diese Maske loinks unten ist leichter als die von McHurt darüber. Durch die 
abnehmbaren Augen- und Mundklappen ist sie sehr variabel. Es gibt nur zwei 
kleine Löcher zum Atmen. 
Gr. S       Art.-Nr. 565-002-01     € 159,–
Gr. M     Art.-Nr. 565-002-02     € 159,–
Gr. L      Art.-Nr. 565-002-03     € 159,–
Gr. XL   Art.-Nr. 565-003-04     € 159,–



La Mademoiselle

La Reine

La Madame

La Coquine

La Vampiresse

Geheimnisvoll, elegant, verspielt: Die Masken der Petits Joujoux Masquerade sind ge-
macht 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, La Reine, La Duchesse oder 
Le Papillon – jede einzelne verspricht diesen gewissen Hauch von Femme Fatale.
Möge der Maskenball beginnen.
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„Gloria“ by Petits Joujoux
Luxuriöse Schmucksets in insgesamt sieben aufre-
genden Farbkombinationen. Das Set für Brüste und 
Venushügel besteht aus funkelnden, glamourösen 
Schmuck-Kristallen, die auf nackter Haut aufge-
bracht für reichlich knisternde Erotik sorgen.
Mit den weit mehr als 300 glitzernden Steinen wirkt 
jede Frau gleich noch verführerischer und ist so ganz 
sicher ein Eyecatcher. Der Schmuck ist mit hautver-
träglichem Kleber versehen, angenehm zu tragen 
und kann ganz unkompliziert angebracht und ent-
fernt werden. Mithilfe eines handelsüblichen Haut-
klebers kann Gloria auch erneut verwendet werden.

La Enchanteresse

La  Duchesse

Le Papillon

Art. Nr. €
La Mademoiselle 63 001 18 39,80
La Reine 63 002 18 59,80
La Madame 63 003 18 39,80
La Coquine 63 004 18 54,80
La Vampiresse 63 00 18 59,80
La Enchateresse 63 006 18 39,80
La Duchesse 63 007 18 54,80
Le Papillon 63 008 18 59,80

Bijoux Indiscrets – Augenmasken 
Fünf Designs, die dir ohne Aufwand einen mysteriösen Touch geben. Ohne Rücksichtnahme auf die 
Frisur. Sie haften mit kleinen Stickern direkt auf der Haut. Die Stickers sind mehrfach verwendbar und 
es liegen auch neue bei. Die Maske kann auch nach eigenen Wünschen zugeschnitten werden.

Art. Nr. €
Anna 63 020 18 10,90
Dalila 63 021 18 10,90
Louise 63 022 18 10,90
Kristine 63 023 18 10,90
Sybille 63 024 18 10,90

Sybille

Anna

Kristine

Louise

Dalila



Canvas-Fäustlinge (Paar)
Diese preiswerten Pfötchen aus strapazierfähigem Canvas-Stoff erlauben Pet 
auch in schmutzigeren Gefilden herumzustrolchen. Und sie verhindern, dass die 
Hundepfoten dort rumfummeln, wo du es nicht haben möchtest.
Art.-Nr. 312-210-18 € 49,50
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 Handgelenksumfang 17,5 und 24 cm (normale Größe),  Größe L - XL 
Riemen verstellbar zwischen 17,5 und 28 cm, für sehr große Hände.
S / M Art.-Nr. 312-209-01 € 145,–
L / XL Art.-Nr. 312-209-02 € 145,–
Mister B Premium Puppy Fäustlinge (Paar)
Dies sind die schönsten „Schuhe“ für Doggy, die es gibt. Drinnen sind die Fäustlinge gepolstert. Die äußere Hülle besteht aus festem 
Sattelleder auf die eine Hundepfote aus Leder aufgenäht ist. Abschließbare Fesseln werden mitgeliefert. Es gibt sie in zwei Größen 
(siehe Maßzeichnungen).
S / M Art.-Nr. 312-211-01 € 195,–
L / XL Art.-Nr. 312-211-02 € 195,–
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Mister B FETCH Shaggy Dog Hood 
Diese Maske ist für den schnellen, starken und spielfreudigen 
Hund. Die Ohren stehen frech aufrecht. Die Schnauze ist ab-
nehmbar und ermöglicht dann essen, trinken, fangen und was 
ein Hund sonst noch so tut ... Ein Teil der Kappe führt auch 
in den Mund und du schmeckst Leder. Zwei bewegliche ab-
nehmbare Zungen sind dabei. Leider haben wir kein besseres 
Bild ohne den mitgelieferten Maulkorb, der auf dem großen 
Foto schön zu sehen ist. Der verhindert das ewige Rumgelecke 
und Beißen.
schwarz Art.-Nr. 563-009-18 
€ 225,–
Mister B FETCH Floppy Dog Hood 
Die gleiche Maske nur mit Hängeohren – 
für den freundlichen schmusigen Hund.
schwarz Art.-Nr. 563-010-18 
€ 225,–

Mister B weiß, dass das Leben auf allen Vieren sehr hart sein kann.  Und so haben 
die Fachleute aus Amsterdam eine gesamte Dog Play Ausstattung zusammen ge-
stellt. Alle Teile sind getestet vom Mister B Hund himself und dieser hat sein OK 
gegeben. Wir präsentieren euch nun die Essentials.

Knie-Schoner
Mit diesen innen gepolsterten und aus-
sen sehr stabilen Knieschoner hält es 
unser Liebling länger auf allen Vieren 
aus. Sie werden mit zwei Elastik-Gurten 
mit Velcro-Verschluss befestigt.
Art.-Nr. 312-212-18  € 105,-
-
Mister B Hunde-Knochen-Knebel

Ideal, wenn dein Hündchen zu viel 
Krach macht, wenn du mit ihm 
spielst.
Die verstellbaren Silikongurte sind 
abschließbar. Der Knochen ist aus 
Premium Silikon.
Länge 14 cm, Ø 2,5 cm
Art.-Nr. 316-028-18  € 45,--

Hundeschwänzchen 
Die lebensechten Schwänze von BON4 sind aus  
100 % medizinischem Silikon. Sie können zur Reini-
gen abgekocht und sterilisert werden und vertragen 
alle Gleitmittel.
Es gibt sie in vier Größen. XL auf Anfrage.
S 32 cm, Ø 43 mm
M 33,5 cm Ø 49 mm
L 35 cm Ø 54 mm
schwarz       Art.-Nr. 331-079-01 € 52,50

braun        Art.-Nr. 331-079-02 € 52,50
Hundeschwänzchen puschelig

Den Hundeschwanz-Plug gibt es auch mit samti-
ger Fellhülle für noch natürlicheren Effekt. Auch 

in den vier Größen.
schwarz Art.-Nr. 331-080-01 € 79,–
braun  Art.-Nr. 331-080-02 € 79,–

Mister B Butt-Plug-Hundschwanz-Harness
Hier verrutscht nichts. Der starke Lederharness hält den Plug dort, 
wo er sein soll.
S    Hüftweite 76 - 86 cm        Art.-Nr. 331-081-01       € 145,– 
M  Hüftweite 81 - 91 cm         Art.-Nr. 331-081-02       € 145,– 
L   Hüftweite 86 - 96 cm          Art.-Nr. 331-081-03         € 145,–



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. 311-050-18  € 24,90
100 cm     Art-Nr. 311-051-18  € 37,90

Fressnapf für Standardsklaven
Ein einfacher Futternapf aus Edelstahl. Mit rutschhemmendem
Gummirand. 0,9 Liter
Art-Nr. 613-004-18 € 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. 613-006-18  € 54,–

Weite
für Kopf € Farbe Art. Nr.

s h ar 312 403 01
ogna braun 312 403 02
s h ar 312 404 01
ogna braun 312 404 02
s h ar 312 405 03
ogna braun 312 405 04
s h ar 312 405 05
ogna braun 312 405 06

34,90

Halsbänder und Kurzführer aus Elchleder

31,90

44,90
ugsto

alsband 12 mm

Kur hrer aus
l hleder 12 mm

50 55

5 63

53 5ugsto
alsband mit Kette

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.

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, 2 Größen, max.Weite 58 cm

Verführ mich
Noch eine Kettenleine mit Karabiner und Schlaufe aus robustem 
Rindsleder. Sie ist ein wenig leichter und zierlicher als die Führ-
leine, die wir bereits im Sortiment haben.
Länge ca. 1 m
Art.-Nr. 311-069-18  €29,90



Jubiläum, Weihnachten, Geburtstag, schöner Session-Abend 
oder einfach nur so ... es gibt viele Anlässe, eine gute Fla-
sche Wein zu trinken. Und nun gibt es sogar einen Grund 
sie vorm Trinken ein wenig ruhen zu lassen. Um zum inne-
ren Gleichgewicht zu finden. In der Schwebe. Die Flaschen-
halter „Lasso“ und „Chain“ sprechen für sich ... und vielleicht 
sagen sie beim Rendezvous: „Heute möcht ich Ketten, Lieb-
ling!“ oder „Machs mir mit Seil!“ Und vielleicht fühlst du  
dich nach dem Genuss des Weines und der Session ja auch selbst 
schwerelos.
Bottle Holder Chain      Art.-Nr. 613-005-01          € 28,50
Bottle Holder Lasso       Art.-Nr. 613-005-02          € 24,95

Das Markenzeichen von „Stahl + Leidenschaft“ sind die Sili-
konnoppen. Wir haben Achim schon vor Jahren beim WGT in 
Leipzig kennengelernt. Mit seinen ausgefallenen Kostümkrea-
tionen, Armschienen, Handschuhen und Kopfputzen macht er 
jedes Jahr wieder Furore.
In diesem Jahr haben wir am Stand unseren Sekt und O-Saft für 
Besucher in seinen Gläsern ausgeschenkt. Es ist schon witzig 
zu beobachten, wie versonnen die Fingerkuppen beim Halten 
des Glases mit den kleinen, weichen Noppen spielen. Sie fühlen 
sich einfach gut an.
Bisher hatten wir die Becher und Gläser von Achim nur in kleiner Auflage 
an unserem Stand. Das Sortiment der Becher wurde nun von ihm um viele 
Motive erweitert. 
Morgens schon eine kleine Botschaft mit dem ersten Kaffee überbringen? 
Ein schöner Abend zu zweit oder mehr mit den Noppengläsern? Nun kein 
Problem mehr, denn es gibt diese Gläser – und die Becher – bei uns jetzt 
auf Dauer. 
Die Noppen sind spülmaschinenfest. Wir senden die Gläser und Becher 
selbstverständlich in stabiler, sicherer Verpackung.
Becher mit Bild und Silikonnoppen 
Sektglas mit Silkonnoppen
Weinglas mit Silikonnoppen
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Farbe Anzahl Art. Nr. €
1 613 009 01 19,95
3 613 009 02 49,00
1 613 009 03 19,95
3 613 009 04 49,00
1 613 009 05 19,95
3 613 009 06 49,00
1 613 009 07 19,95
3 613 009 08 49,00
1 613 009 09 19,95
3 613 009 10 49,00
1 613 009 11 19,95
3 613 009 12 49,00
1 613 009 13 19,95
3 613 009 14 49,00
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Farbige Rosen aus Leder
Leder Fashion 24 hat auf seinen Messeständen schöne Rosen aus Leder, deren an-
deres Ende auch zum Schlagen genommen werden kann. Das schwarze oder farbi-
ge Leder ist zu einer vollen Rosenblüte gerollt.
Welche Herrin freut sich nicht, wenn sie einen solchen ausdauernden Strauß zu 
Füßen gelegt bekommt? Und auch das Sub freut sich dann und wann mal über eine 
Blume der Zuneigung.

8
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„Ich habe Kleidergröße 50. Fetisch-Klamotten, schöne sexy Sachen: Fehlanzeige. Für meine Walküren Maße wurde ich 
mit großen Abstrichen nur noch im Gothic- und Mittelalter-Bereich fündig. Auf die großen Fetisch-Partys mochte ich 
nicht mehr gehen, weil ich mich in den zu engen Sachen nicht wohl fühlte.“  – Geli
Und dann kam die Erfüllung. Einer unserer Lieferanten offerierte uns die Kollektion von Noir Handmade. Lange Kleider, 
kurze Kleider, Röcke, Bodys, Oberteile, Accessoires. Für dominante Damen und die devote „O“.  Für kleine Schlampen 
und ganz große. Denn das Besondere an Noir Handmade ist, dass alle Teile der Kollektion ab S (Größe 36) bis 10XL = 
Konfektionsgröße 60 lieferbar sind. Und wir haben sogar vier Basics für Männer ausgesucht.

Materialien
1 Wetlook matt (80 % Polyester, 20 % Elasthan))
2 PVC (100 % Polyvinylchlorid)
3 Synleather (80 % Polyester, 12 % Polyuethan, 8 % Elasthan)
4 Tüll, Chiffon
5 Spitze synthetisch
Für alle Materialien gilt: Handwäsche, nicht Schleudern, 
nicht Bügeln. Dann habe ihr lange Freude daran.

Nr. Material Art. Nr. €
1 Langes KleidDesire, Unterbrust, Chiffon Oberteil mit langen Ärmeln, Schließen vorne. 1 571 011 18 99,00
2 Minikleid mit durchgehendem Zwei Wege Zipper. Top aus Tüll. 1, 4 571 017 18 99,00
3 Brustfreies langes Kleid Gula Rückenschnürung. Rock vorn und hinten geschlitzt. 1 571 003 18 96,00
4 Kurzes Kleid Immoralmit Chiffon Bolero. 1, 4 571 013 18 84,00
5 Kurzes, enges Kleid mit Kettenapplikationen. 1, 4 571 018 18 84,00
6 Langes Kleid mit Korsettschließe. Triangeltop im Nacken gebunden. Rock vorn und hinten geschlitzt. 1, 4 571 012 18 96,00
7 Kleid Flirty aus Tüll und transparenter Spitze. 4, 5 571 016 18 72,00
8 Langes Kleid Avarita aus PU Leather und Flügelärmel aus Tüll. Schnürung im Rücken, Reißverschluss vorn. 3 571 017 18 99,00
9 Rotes Korsett Kleid mit schwarzen Applikatioen Taboo, Rückenschnürung. 1, 2 571 018 18 99,00
10 Carmen Top aus Chiffon. 4 571 019 18 53,00
11 Mini Rock aus glänzemdem PVC. 2 571 023 18 55,00
12 Transparentes Korsett Amarousmit Applikationen. Seitlicher Reißverschluss. 4 571 020 18 89,00
13 String an beiden Seiten zu öffnen. 1 571 024 18 15,00
14 Body Promiscous. Schrittreissverschluss. Elastische Strapse. 1, 4 571 021 18 75,00
15 BodyOutrageousmit Strapshaltern, versteckter Reissverschluss seitlich, silbergarbene Zierketten. 1 571 022 18 84,00
16 Ausgefallener Herrenrock mit abnehmbaren Hosenträgern, Mix aus PU leather und Tüll. 3, 4 571 028 18 96,00
17 Enganliegende Shorts verziert durch vertikale und horizontale Nähte. 1, 2 571 028 18 54,00
18 Elegantes Hemd imWetlook. Zwei Brustaschen. Enger Schnitt. 1 517 027 18 69,00
19 Lange Hose mit seitlichen Applikationen. 1, 3 571 025 18 89,00

Das Wetlook-Material ist von sehr guter Qualität und die 
Stücke sind leicht und elastisch. Fast hat man das Gefühl, gar 
nichts anzuhaben. Eine ganz neue Freiheit und Beweglich-
keit. Also auf zu den nächsten Partys! 
Die Bilder sprechen für sich selbst und aus Platzmangel ver-
zichten wir hier auf lange Texte. Da ihr diese Sachen ja auch 
in unserem Webshop finden werdet, gibt es dort mehr Infor-
mationen. 
Wir haben für euch aus der neuen Kollektion die Modelle 
ausgesucht, die uns am besten gefallen. 
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Wir fangen mit einer klei-
nen Auswahl als Grundaus-
stattung an, von denen wir 
einiges auch in Lack (PVC) 
anbieten. Da wir nicht alle 
Artikel in allen Größen von 
S bis 10XL auf Lager vor-
halten können, rechnet mit 
einer Lieferzeit von ca. 1 - 2 
Wochen.



D s h ar s h ar rot rot ei

esh alterlos
40 009 01
1 ,9

om ort 20 alterlos 20
40 010 01
1 ,9

40 010 03
15,9

40 010 04
15,9

i ro 60 alterlos 60
40 013 01
14,9

Deluxe 20 alterlos 20
40 014 01
14,9

40 014 02
14,9

outure 20 alterlos 20
40 016 01
18,9

Luxur 20 Stra s 20
40 011 01
13,9

40 011 02
14,9

er e t 20 Stra s 20
40 012 01
6,9

40 012 03
6,9

Dream 20 Stra s 20
40 01 01
14,9

Delight 20 Stra s 20
40 017 01
7,9

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 wieder 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 gewünschten Spitze am Bein, und erst recht nicht in rot. Und dann kommt das Runterroll-Pro-
blem, weil das Ding immer noch zu klein ist: Höschenteil rutscht unter den Bauch, halterlose Stümpfe rutschen tiefer Richtung Knie. Ich weiß, das ich 
nicht allein mit dem Problem bin. Und auch mancher Cross Dresser ohne Idealmaße verzweifelt an dem Strumpfproblem. Da konnte ich nicht glauben, 
was uns GLAMORY anbot: Die Größentabelle geht bei Größe 40 - 42 los und endet bei 60 - 62.
Strümpfe für uns „Klasse- und Rasseweiber“!
Bei elf Modellen in 6 Größen und zwei bis fünf Farben können wir euch nicht gleich alles in allen Größen und Farben anbieten. Wir starten erst einmal 
mit einigen Modellen und werden das Sortiment, wenn es von euch angenommen wird, sukzessive erweitern.
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Mesh - Halterlose Netzstrümpfe
Microfaser, Fischnetz-Optik, weicher Spitzen-
bund mit doppelten Silikonstreifen, verstärkte 
Fußspitze.
80 % Polyamid, 20 % Elastan
Comfort 20 - Halterlsoe Netzstrümpfe
Breiter Spitzenabschluss, sehr elastisch, per-
fekte Passform
Micro 60 - Halterlose Strümpfe
Softig wärmendes Tragegefühl, eleganter Spit-
zenabschluss, Sandalettferse, verstärkte Spitze.
88 % Polyamid, 12 % Elastan
Deluxe 20 - Halterlose Strümpfe
Softig leichtes Tragegefühle, breiter Spitzenab-
schluss (ein oder zweifarbig), Flachnaht, ver-
stärkte Fußspitze.
Perfect 20 - Strapsstrümpfe
Softiges Tragegefühl, perfekte Passform, ver-
stärkte Spitze.
Luxury 20 - Strapsstrümpfe
Make-up Effekt, breiter Spitzenabschluss, sof-
tiges Tragegefühl, sehr elastisch, perfekte Pass-
form, verstärkte Spitze.
Dream 20 - Strapsstrümpfe
Transparent, glänzend, extrabreiter Spitzen-
abschluss, sehr elastisch, perfekte Passform, 
verstärkte Fußspitze.

Couture 20 - Strapsstrümpfe
Transparent, seidig matt, mit Naht, softiges Tra-
gegefühl, perfekte Passform, verstärkte Fußspitze.

Delight 20 - Strapsstrümpfe
Mit Naht, breiter Spitzenabschluss, sehr elas-
tisch, operfekte Passform, verstärkte Fußspitze.

Wenn nicht anders angegeben 
85 % Polyamid, 15 % Elastan
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1 – Miwok-Triple-Action – Der Fette
Wenn es mal richtig schwer werden soll und Profi-Sicherheit gefragt ist, dann 
bietet sich dieser Karabiner mit der doppelten Sicherung an. Da ist wahrschein-
lich 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
2 – 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 Schraubverschluss gesichert. Der offene Karabiner hat keine scharfen 
Kanten. Leichtmetall, schwarz.
Gewicht 90 g, Bruchlast ca. 2.000 kg, , Länge außen 12 cm
3 – Swivel – Kugelgelagerter Drehwirbel
Der Drehwirbel – auch Swivel genannt – ist das optimale Zwischenstück, wel-
ches man zwischen eingeschraubtem Haken und Bondagering befestigen kann. 
Damit ist zuverlässig ein ungewolltes Rausdrehen des Suspension-Hakens ge-
währleistet. Gleichzeitig ist er auch ideal für Hängebondage bei denen das »Op-
fer« gedreht werden möchte. Hier verhindert es ein Verdrehen der einzelnen 
Seillagen. Leichtmetall, silber-orange.
Gewicht ca. 158 g, Bruchlast ca. 3000 kg, Länge knapp 11 cm, innere Öffnung 
maximal 3,5 cm
Panikhaken / Sicherheitshaken
Es muss nicht gleich eine Ohnmacht sein, manchmal reicht auch ein kleines 
Kreislaufproblem und der Partner hängt wie ein nasser Sack in den Seilen oder 
Fesseln. Und dann schafft ein einzelner es oft nicht, den anderen aus den Ka-
rabinern zu heben. Der/die Benommene/Ohnmächtige wird plötzlich tonnen-
schwer. Ein sogenannter Panikhaken – „Sicherheitshaken“ wäre ein besseres 
Wort für unser Spiel, denn weder Sub noch Top sollte ja in Panik geraten – 
schafft da Abhilfe. Der Verschluss wird nach oben geschoben, der Haken öffnet 
sich nach unten und lässt die in ihm eingehakten Karabiner oder Ringe frei.
4 – Sicherheitshaken mit drehbarem Auge
5 – Sicherheitshaken mit festem Auge
6 – Panikhaken mit Drehverschluss und Wirbel
Aus rostfreiem Edelstahl. Mit Sicherheitsdrehverschluß und rundem Auge. 
Massive Verarbeitung. Länge: ca. 10,5 cm.
Doppelkarabiner
Noch ein wichtiges Utensil für den Spielzeugkoffer. Niro V4A.
Karabiner aus V4A Stahl in fünf Größen
Meistens sind Karabiner das fehlende Zubehör zu Hand- und Fußfesseln, Hals-
bändern 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.
Wandplatte Edelstahl
Zur direkten Befestigung von Karabinern oder Seil an der geschlossenen Öse, 
V4A-Stahl. Maße 48 x 48 mm

Wandplatte Edelstahl mit drehbarem Ring
Seewasserbeständiger V4A-Stahl, Maße 40 mm x 50 mm.
Ring-Innendurchmesser 45 mm, Ringstärke 8 mm
Ringöse
Die Befestigung von weglaufgefährdeten Wesen hat schon viele Ideen hervorge-
bracht. Eine einfache, aber in der Verarbeitung doch sehr ansehnliche Ringöse 
für die Anbringung in Holz oder Wand als preiswerte Alternative. In dieser hüb-
schen Art haben wir bisher noch nichts in einem Baumarkt entdeckt.
Durchmesser Ring 25 mm, Stärke 6 mm, Schraubenlänge 47 x 6 mm

Maße Anzahl Preis Art. Nr.
1 St 2,40 630 005 01
4 St 7,90 630 005 03
1 St 3,40 630 005 02
4 St 9,90 630 005 04
1 St 4,40 630 005 05
4 St 13,90 630 005 06
1 St 5,40 630 005 07
4 St 17,90 630 005 08
1 St 9,90 630 005 09
4 St 33,90 630 005 10
1 St 13,90 630 004 01
2 St 25,90 630 004 02

40 x 4 mm

Do el
arabiner

115 mm

Karabiner 60 x 6 mm

70 x 7 mm

0 x mm

50 x 5 mm

Nr. € Art. Nr.
1 Miwok Triple Action 29,– 630 009 18
2 Acoma Schraub Karabiner 17,– 630 008 18
3 Swivel Drehwirbel 39,– 630 014 18
4 Panikhaken mit drehbarem Auge 3,90 630 006 18
5 Panikhaken mit festem Auge 7,50 630 013 18
6 Panikhaken mit Drehverschluss 13,90 630 010 18

STS Rubber Sling No.1 
Bisher gab es Slings ausschließlich aus Leder. Und Leder ist für Slings nicht so 
gut geeignet, weil es sich schlecht reinigen lässt und mit den Jahren die Trag-
kraft abnimmt und die Oberfläche rutschig wird. Die Serious Toys STS Sling. ist 
eine absolut geniale Konstruktion für die Ewigkeit. Sie besteht aus einem unver-
wüstlichem Spezialgummi mit zwei Kevlareinlagen. Das Material hat einen an-
genehmen Geruch und hohem Grip. Es ist pflegeleicht und alterungsbeständig. 
Einzigartig ist auch die Ausführung der fünf Aufhängungen: Das Gummi ist 
in Edelstahlbeschlägen durch Edelstahlschrauben geklemmt. Dadurch ist ein 
Ausreißen unmöglich. Die Reißgrenze liegt bei mehreren Tonnen, der Herstel-
ler garantiert eine dynamische ;-) Traglast von 400 kg. 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.

Normale Größe     
Art.-Nr. 650-010-01  € 349,–
Xl-Größe     
Art.-Nr. 650-010-02  € 429,–

Anzahl Preis Art. Nr.
1 St 6,90 632 006 01
2 St 11,90 632 006 02
4 St 21,90 632 006 03

Anzahl Preis Art. Nr.
1 St 16,90 632 008 01
2 St 29,90 632 008 02
4 St 49,90 632 008 03

Anzahl Preis Art. Nr.
1 St 17,90 632 004 01
2 St 34,– 632 004 02
4 St 64,– 632 004 03

Wandplatte Edelstahl mit Öse

Wandplatte Edelstahl mit Ring

Ringöse



Jeder Kunde bestätigt mit dem Absenden seiner Bestellung seine Volljäh-
rigkeit 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 unter der Rufnummer 0049 - (0)40 - 31 32 90.

Per Fax
Nutzen Sie das beiliegende Faxformular oder fordern Sie gegebenenfalls eines 
an. Sie können das Faxformular auch aus dem Internet unter www. schlagzei-
len.com herunterladen. 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 Bestellung online auf. Sie können direkt in das Eingabefeld die Arti-
kel-Nummer aus dem Katalog eingeben und kommen so direkt auf den rich-
tigen Artikel.

Wie können Sie bezahlen?
Wir liefern nicht gegen Rechnung, sondern nur gegen Vorauskasse, Last-
schrifteinzug, Zahlung per Kreditkarte, PayPal und per Nachnahme.
Die Bezahlung durch Senden von Bargeld oder Schecks ist leider nicht mög-
lich. Wir schließen eine Haftung bei Verlust aus.
Bei Neukunden kann die erste Bestellung nicht über Lastschrift bezahlt 
werden. Bitte wählen Sie dafür eine andere Zahlungsart aus.
Per Lastschrifteneinzug
Sie erteilen uns die Genehmigung, den Rechnungsbetrag von Ihrem Bank-
konto einzuziehen. Die Charon Verlag Grimme KG wird den Rechnungsbe-
trag am Tag des Versands von Ihrem Konto abbuchen.
Im Falle des Widerrufs der Bestellung sind Sie bei dieser Zahlungsweise be-
rechtigt, die Zahlung innerhalb 8 Wochen selbständig rückgängig zu machen. 
Bei Teilrückgabe wird Ihnen der Gutschriftsbetrag zurück überwiesen. 
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 Nachnahme
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,– € im Inland bzw. 8,– € im Ausland 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 
Zahlungsarten Kreditkarte, Vorauskasse auf eines der angegebenen Konten, 
per PayPal. Lastschrifteinzug und Nachnahme (Nachnahme nach Groß-
britannien 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 Lieferfristen sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der 
Liefertermin verbindlich und schriftlich zugesagt wurde. Jede Lieferung steht 
unter dem Vorbehalt, dass die Charon Verlag Grimme KG selbst rechtzeitig 
und ordnungsgemäß beliefert wird. Die Lieferung erfolgt bei vorrätiger Ware 
in der Regel in zwei bis fünf Werktagen nach Bestelleingang bei Lastschrift 
und Kreditkartenzahlungen – in jedem Fall jedoch schnellstmöglich. Bei 
Überweisungen erfolgt der Versand spätestens zwei Tage nach Gutschrift auf 
einem unserer Konten.
Bei Sonderanfertigungen auf Maß und einigen Artikelgruppen gelten die bei 
den jeweiligen Artikeln angegebenen Lieferzeiten. Sollte ein vom Kunden be-
stelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitiger Disposition aus von der  
Charon Verlag Grimme KG 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 Nichtverfüg-
barkeit informieren und Ihnen im Falle des Rücktritts etwa bereits geleistete 
Zahlungen erstatten.
Unser Angebot ist freibleibend. Leichte Abweichungen von Abbildungen 
oder Angaben im Text behalten wir uns vor.

Versand
Wir liefern die bestellte Ware 2 - 3 Tage nach Bestelleingang, soweit die Ware 
auf Lager ist, an die von Ihnen genannte Adresse – in der Regel per Deutsche 
Post bzw. DHL. Sie erhalten Ihre Bestellung nach Möglichkeit in einer einzi-
gen 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 lieferbar sein sollten. Wir tragen selbstverständlich die Kosten einer 
Nachlieferung. Bei Lastschrifteinzug, Zahlung per Kreditkarte oder Nach-
nahme wird der Betrag für Artikel der Teillieferung erst am Tag des Versands 
eingezogen. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der 
Charon Verlag Grimme KG.
Versandkosten
Sie zahlen eine vom Bestellwert abhängige Versandkostenpauschale. Hier-
urch werden die anfallenden Kosten für Porto/Frachten und Verpackung nur 
teilweise abgedeckt, den Rest übernehmen wir. Die Berechnung der Versand-
kostenbeteiligung erfolgt nach folgender Tabelle:

Bestellwert  für Inland  für Ausland
unter 20,–  2,– 4,–
ab 20,–  3,50 7,–
ab 50,–  5,–  11,–
ab 100,–  6,50  14,–
ab 150,–  8,–  17,–
ab 200,–  9,50  20,–
ab 250,–  11,–  22,–
ab 300,–  portofrei  portofrei
Nachnahme zuzüglich  6,–  8,–
Transportschäden; Untersuchungs- und Rügepflichten des Kunden
Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am In-
halt angeliefert, so hat der Kunde dies sofort beim Spediteur/Frachtdienst zu 
reklamieren und die Annahme zu verweigern. Zudem ist unverzüglich mit 
der Charon Verlag Grimme KG Kontakt aufzunehmen. Verborgene Mängel 
sind unverzüglich nach dem Entdecken an die Charon Verlag Grimme KG 
zu melden.

Rückgabebelehrung
Die nachfolgenden Bestimmungen hinsichtlich Widerrufrecht und Rücksen-
dungen gelten nicht für Geschäfte mit Kaufleuten. In diesem Fall gelten die 
gesetzlichen Vorschriften für Kaufleute. Ist der Käufer Kaufmann, so ist der 
Gerichtsstand für beide Vertragspartner die Hansestadt Hamburg.
Widerruf- und Rückgaberecht
WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 
Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch 
nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lie-
ferung 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 er-
klären. 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 Rücknahmeverlangen 
hat zu erfolgen an: 
Charon Verlag Grimme KG, Simon-von-Utrecht-Straße 4 c, 20359 Hamburg
Telefaxnummer: +49-(0)40 - 31 32 04
E-Mail-Adresse: bestellung@schlagzeilen.com

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 Rück-
sendung kostenfrei.
Übernehmen Sie bitte auch bei der für Sie kostenfreien Rücksendung (über 
40,– € Bestellwert) erst einmal die Rücksendekosten. Wir werden Ihnen die-
se Kosten erstatten. Bewahren Sie alle Nachweise über die Rücksendung auf.
Sollten Sie Fragen zur Rücksendung haben, rufen Sie uns vorher an. Wir bit-
ten Sie, die Ware für den Transport ausreichend zu verpacken – am besten 
so, wie Sie sie erhalten haben. Sollten Sie noch Fragen zur Rücksendung/Um-
tausch haben rufen Sie uns bitte an unter +49-(0)40 -31 32 90.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferungen von Ton- oder Videoauf-
nahmen (z. B. CDs, DVDs, Musik- oder Videokassetten) oder von medizi-
nischen Produkten in einer versiegelten Verpackung, wenn die Versiegelung 
nach der Lieferung entfernt wurde. 
Ein Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Waren, die nicht vorgefertigt sind 
und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch 
den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Be-
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Charon Verlag Grimme KG
Simon-von-Utrecht-Straße 4 c
20359 Hamburg

Postfach 304 199
20324 Hamburg

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

Mail: 
bestellung@schlagzeilen.com
www.schlagzeilen.com

Planung, Text, Grafik, Layout: Geli Maaß
Lektorat: Silvia Rother
Fotos: Thomas van de Scheck www.tvds.de
Produktfotos: Thomas van de Scheck, Geli Maaß, Hersteller,
Matthias Grimme, 
Hintergrundfotos,Illustrationen: Shutterstock 

Im Katalog sind Fotos mit den Models  
Alpha Lexx, Katie , Katja, Mel + Ollie, Crystal,  Joey, La Loba, 
Caro, Astarte, Lovely Loreley

dürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 
Das gilt auch für extra für Sie angefertigte Ware (z. B. Schmuck in Sondergrö-
ßen, Artikel mit Gravur).

Ein Widerrufsrecht besteht außerdem nicht bei Verträgen zur Lieferung 
von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonne-
ment-Verträgen. 
Rückgabefolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leis-
tungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) her-
auszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. 
B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns in-
soweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezoge-
ne Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder 
die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, 
der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. 
Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das 
Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft 
möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr 
zurückzusenden. 
Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzu-
sendenden Sache einen Betrag von 40,– € nicht übersteigt oder wenn Sie bei 
einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 
Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige 
Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zah-
lungen 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 mehrwert-
steuerfrei, ausgenommen Chiffreanzeigen und Internetdiensleistungen. 
Alle Preise gelten per Stück, soweit nichts anderes angegeben. Die Preise 
gelten bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Wir behalten uns vor, 
in Ausnahmefällen oder für den Fall einer Erhöhung der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer die Preise anzupassen. Für Druckfehler wird keine Haf-
tung übernommen.

Verschlüsselung/Datenschutz
Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe des geltenden Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) sowie des Teledienst-Datenschutzgesetzes (TDDSG). 
Alle vom Kunden erhaltene Daten werden ausschließlich erhoben, verar-
beitet, genutzt und an beauftragte Partner weitergeleitet, soweit dies für die 
Begründung und Durchführung des Kaufvertrages und der weiteren Ge-
schäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Charon Verlag Grimme KG 
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 Bestellungen verlieren, wenden Sie sich bitte per E-Mail/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. Bankverbindung werden über SSL verschlüsselt und sind damit bei der 
Übertragung via Internet „abhörsicher“. Ausführliche Informationen zu Ver-
schlüsselung und Datenschutz erhalten Sie unter Technische Details.
Die Charon Verlag Grimme KG bearbeitet und speichert Ihre personenbe-
zogenen Daten zur Auftragsabwicklung. Sie werden nicht an Dritte weiter-
gegeben, ausgenommen bei Direktauslieferung von SM-Möbeln durch den 
Hersteller.

Nutzung und Sicherheit
Bei Teilen unseres Sortimentes handelt es sich um erotisches Zubehör. Diese 
sind durchweg medizinisch unbedenklich, solange sie mit gesundem Men-
schenverstand eingesetzt werden. Die Charon Verlag Grimme KG distanziert 
sich in jeder Form von körperlichen oder seelischen Schäden, die mögli-
cherweise bei unsachgemäßer Nutzung entstehen. Wir weisen insbesondere 
darauf hin, dass Spezialartikel aus dem SM-Bereich (z.B. Fesselungen oder 
Schlaginstrumente) nur einvernehmlich unter Beteiligten eingesetzt werden 
dürfen.

Hinweis zur Batterieverordnung
Hinweis nach dem Batteriegesetz/Elektrogeräte-Verordnung 
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und 
Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie 
auf Folgendes hinzuweisen: 
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 Lage-
rung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können.  

Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z. B. Eisen, Zink, Man-
gan oder Nickel und werden wieder verwertet. 
Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder 
in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) 
unentgeltlich zurückgegeben. Unsere Anschrift für die Rücksendung von Bat-
terien/Elektrogeräten: 
Charon Verlag Grimme KG, Simon-von-Utrecht-Straße 4 c, D-20359 Ham-
burg 
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 seinem Sortiment führt oder geführt hat. 
Batteriekennzeichen 
Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer 
durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. 
In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeich-
nung des Schadstoffes. „CD“ steht für Cadmium, „Pb“ für Blei und „Hg“ für 
Quecksilber.

Hinweis-Verpflichtung auf eine Online-Streitbeilegungsplattform 
der EU
Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online-Streitbeilegung 
(OS) bereitgestellt. Diese Plattform findet man hier:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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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.



Nr. Bundle Was ist dabei?
Katalog
seite

Größen
angabe

erforderlich

Einzel
Preise

Summe
Bundle
Preis

% auf
Normal
Preis

Artikel Nr.

1 insteiger S 1 x S andbu h 4 21 50
1 x isterB iemen eits he 91 9 00
1 x le uso ands hellen 12 Stahl 66 49 50 160 00 144,00 10 790 001 18

2 insteiger D s 1 x S andbu h S e ial 1 4 22 00
1 x Bu h Die hat mir er hlt 22 00
1 x alsband mit ing der 100 x 25 90
4 x ohrst e gemis ht 90 12 00 1 90 75,00 790 002 18

3 insteiger Bondage 1 1 x Bondage andbu h 4 23 00
1 x D D Bondage or sho 1 62 29 90
25 eter Baum ollseil s h ar 7 32 50 5 40 78,00 9 790 003 18

4 insteiger Bondage 2 1 x Bondage andbu h 4 23 00
1 x D D Set or sho 1 5 62 99 00
1 x ute Seil Set Standard 7 9 00 209 50 182,00 13 790 005 18

5 insteiger Sadist 1 x isterB iemen eits he 91 9 00
1 x S hlagseil mm an trans arent 92 9 90
1 x Ball nebel 40 mm Kugel s h ar 102 x 39 00
1 x hai ain Sti s 76 19 95
1 x ohrsto b ndel is hmas h 90 25 00 1 2 5 160,00 12 790 006 18

6 insteiger Do tor 1 x adelrad 107 12 90
1 x unds rei er ohne ungendr er 107 x 42 00
1 x S e ulum ollin 100 90x32 107 24 90 79 0 73,00 9 790 007 18

7 adel la 1 x u er 107 9 90
1 x inmal ands huhe s h ar 107 x 14 90
1 x adeln 107 20 90 45 70 42,00 790 009 18
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Bestellschein
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
(€ gesamt) wie folgt hinzu:
Bestellwert für Inland          für Ausland
unter € 20,– € 2,–                € 4,–

ab € 20,– €   3,50              €     7,–
ab €   50,– €   5,–                €   11,–
ab € 100,– €   6,50              €   14,–
ab € 150,– € 8,–                €   17,–
ab € 200,– €   9,50              €   20,–
ab € 250,– € 11,–                €   22,–
ab € 300,– portofrei            portofrei

Nachnahme €    6,–                €     8,–

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

20142016/17
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Bücher
3 Charon Verlag
9 Schlagzeilen-Abo
12 Schlagzeilen
16 Böse Geschichten
17 Chiffre-Anzeigen
18 Ratgeber
23 Lydia Benecke
24 Bondage-Ratgeber
26 Krimi
28 Seitenblick
30 Passion Publishing
31 U-Line
32 Sklavinnen-Leben
34 FemDom und Cuckold
36 Eheherrinnen
37 Sissies
38 Plaisir Romantik
41 blue panther
42 Elysion
44 Biografisches
46 Gerwalt
47 Tomas de Torres
48 Claude Lenoir
50 Romane 
51 Tiefgründiges
52 Frauen SM
53 Mixed
54 Fantasie
55 Piraten
56 Vermischtes
57 Homoerotisches
58 Bildbände
60 Comics

Multimedia
62 Bondage-DVDs, Tantra
63 Film-DVDs
64 Marquis
64 Amateur-Bondage
65 Hörbücher

Stahl
66 Clejuso
68 Stahlfesseln
70  Lust & Liebe Fesseln
71 Lust & Liebe Strings
72 Lust & Liebe Stangen
73 Lust & Liebe Plugs
73 BondKit
74 Klammern
76 Thai-Sticks
77 Gewichte, Nasenhaken

Bondage
78 Seile
80 Bondage-Ringe
81 Bondage-Zubehör

Schlaginstrumente
82 Don Oliver Snakes
83 NoNon, Cinderella
84 Fetish Company, Moskau
86 McHurt
88 Rohrstöcke
90 Vegane Peitschen
91 Paddle
92 Schlagseile
92 Rosshaarpeitschen

Leder
93 Accessoires für den Mann
94 Saxos und P.M.-Fesseln
95 Hängefesseln
96 McHurt
98 NoNon
100 Schmale Halsbänder
100 Fesseln von Eufory
102 Knebel
104 Metall Geyer
106 Kratziges

Klinisches, Cockplay, Vakuum
107 Klinisches
123 Vakuum
130 Cockplay, Keuschhaltung

Dildos, Vibratoren
108 Wands und Zubehör
110 Womanizer
111 Ferngesteuertes + Fickmaschine
112 Fun Factory
115 Strap-Ons
122 Anal-Training
124 Jewel Plugs

Strom
116 Electrotense von Mystim
120 Lob & Tadel - Radiotoy

Schmuck
125 Eisen-Jörg
126 Ringe der O
128 BDSM-Schmuck

Kleidung und Accessoires
140 Noir Handmade
142 Glamory Strümpfe

Vermischtes
132 Pflege, Glitsch und Schmier 
134 Masken
136 Pet Play
138 Gläser, Becher, Rosen
143 Karabiner
144 Lieferbedingungen
146 Einsteigerpakete
147 Bestellschein


