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Streicheleinheiten
Der Play-Brush von FeelzToys erzeugt
mit den einzelnen beweglichen Borsten des Pinsels ein intensives Kribbeln
auf Klitoris, Brustwarzen oder jeder
anderen Körperpartie. Der Motor benötigt zwei Knopfzellen zum Betrieb
und arbeitet besonders leise.

Spiel mit
mir!

Auflagevibrator, ca. 13 Euro;
über www.vitamin6.de

ICH LIEBE DIE LEGENDE um den großen
Stromausfall in New York im November 1965,
der im darauffolgenden Sommer angeblich einen Babyboom verursacht hat. Geburtszahlen
haben die Geschichte später widerlegt, aber es
ist eine schöne Vorstellung. Ich erinnere mich
auch an etliche Stromausfälle in meiner Kindheit. Wir hatten für solche Fälle immer Kerzen
und Streichhölzer an fester Stelle parat, damit
man sie auch im Dunkeln finden würde. Diese
Abende bargen immer einen ganz besonderen
Zauber. Leider war ich damals noch zu jung
zum Knutschen.
Ich plädiere dringend für mehr Stromausfälle,
lange Stromausfälle, damit auch Mobiltelefone und Powerbanken ausgeben, damit wir uns
endlich wieder mehr miteinander befassen,
direkt, ohne Medium, Haut auf Haut, Mund
an Mund. Unsere Körper sind so wunderbare
Spielfelder, auf denen wir uns nach Herzenslust austoben, dessen Terrain wir unermüdlich
erkunden können. Es gibt so viel mehr als
Muschi, Schwanz, Hintern und Brüste. Was
ist mit all den feinen Stellen, die in der Eile
kaum jemand beachtet oder berührt, obwohl
sie von zartester Haut überzogen sind? In der
Ellenbogenbeuge oder in den Kniekehlen, um
die Fußknöchel, zwischen den Zehen, hinter
den Ohren und in den Grübchen über dem
Po zum Beispiel. Und erst all die magischen
Orte, an denen die Kurven von konvex zu
konkav wechseln und andersherum. Es kann
ruckzuck Stunden füllen, sich gegenseitig
ausgiebig überall durchzustreicheln, sich dabei
hingebungsvoll zu küssen, einander tief in die
Augen zu sehen, erst sanft und später animalisch ... Wer braucht dafür schon Strom! Ein
bisschen Kerzenlicht tut es auch. ♥

Spa-Vergnügen

Fang mich!
Die schwarzen Riemen aus veganem Lederimitat können als extravagantes Accessoire unterhalb der
Knie getragen werden. Enger gefasst passen sie auch um Knöchel
oder Arme. Kette einklinken und
das Spiel kann beginnen. Länge
25–37 cm.
Beinfesseln, ca. 40 Euro; www.shop.bijouxindiscrets.com

Die Pleasure-Creme Rain of
Love von Shunga wird im Bereich des G-Punkts aufgetragen und einmassiert, am besten durch den Partner oder
ein geeignetes Spielzeug. Sanfte Wärme und wohliges Kribbeln sind bei der weiblichen
Ejakulation behilflich.
Fotos: PR
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Kokeshi-Figuren entstammen
ursprünglich der Edo-Periode Japans.
Damals wurden sie Gästen der heißen
Quellen als Souvenir verkauft. Die modernen Kokeshi-Puppen von Big Teaze
Toys bergen in ihrem Inneren einen leisen
Motor, der mittels zweier AA Batterien
in drei Stärken vibrieren kann.
Die 12 cm großen Figuren aus Kunststoff
sind vollständig wasserdicht.
Kokeshi-Vibrator, ca. 20 Euro; über www.eis.de

Pausenlose
Lust

Liebesregen

Umhang „Spectacle“ aus Kunstseidenfransen und
Straußenfedern; ca. 128 Euro; www.mondin.info
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Creme, 30 ml, ca. 37 Euro;
über www.store.erikalust.com

Wer während der Menstruation nicht auf
Sex verzichten will, aber kein Blutbad
anrichten möchte, kann vertrauensvoll auf
die fadenlosen Tampons von Joy Division
zurückgreifen. Die zuverlässigen rosafarbenen Schwämmchen saugen in der Vagina alles auf, was außerhalb des Körpers
Flecken
verursachen würde.
Soft-Tampons, 3 Stück ca. 3,70 Euro;
über www.docmorris.de

Séparée No. 17

bitte alles richtig freistellen
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