


GESTALTET EUCH DIE KALTE  
VORWEIHNACHTSZEIT RICHTIG HEISS!

Zwischen Einkaufsstress, Dekoration und Weihnachtsmarktbesuchen verlieren  
wir gerne die eigenen Bedürfnisse aus den Augen. Dieser Adventskalender bietet 24 erotische Boxen,  
die dafür sorgen, dass Ihr auch in dieser stressigen Zeit die Erotik und Leidenschaft zelebriert.  
Mit jeder Überraschung wird die Freude auf den nächsten Tag größer und wenn Ihr Euch jeden Tag  
ein bisschen Zeit zu zweit nehmt, um diese auszuprobieren, wird es garantiert eine schöne Bescherung.

MAKE THE COLD ADVENT  
PERIOD REALLY HOT! 

We lose sight of our own needs between the stress of Christmas shopping, decorating and visiting  
Christmas markets. This Advent calendar has 24 erotic boxes that will make sure that you can enjoy  
eroticism and passion during this stressful period. You will get more and more excited about the next day  
with every surprise. Take some time every day to try out each wonderful present with your partner.  



PJUR ORIGINAL & 
MED REPAIR GLIDE

Diese beiden Gleitgele überzeugen auch als 
Massagemittel. Da Silikonmoleküle nicht in die Haut 
einziehen, sondern auf der Oberfläche verbleiben, 
ist pjur ORIGINAL extrem lange gleitfähig und daher 
sowohl für den Geschlechtsverkehr als auch zur 
ausgiebigen Massage geeignet. pjur med REPAIR 
glide ist ein Gleitmittel auf Wasserbasis mit rege- 
nerativem Hyaluron für trockene und gestresste 
Vaginalschleimhaut. 2 Gleitgele, je 10 ml.

Both of these lubricants are also great for massages 
as well. The pjur ORIGINAL gel is extremely long 
lasting and therefore suitable for both sex and 
extensive massages because the silicone molecules 
stay on the surface of the skin instead of sinking in. 
pjur med REPAIR glide is a water-based lubricant with 
regenerative hyaluronan for dry and stressed vaginal 
mucosa. 2 lubricants, 10 ml each.

SPITZENFESSELN   
LACE HANDCUFFS

Diese zarten Handfesseln aus weicher Spitze 
schmiegen sich an Dein Handgelenk und schränken 

Deine Bewegungsfreiheit stilgerecht ein. 
90% Polyamid, 10% Elasthan.

These delicate handcuffs, which are made out of 
soft lace, gently fit around your wrists and restrict 

movement in a very stylish way.  
90% Polyamid, 10% Elasthan.

LIEBESKUGELN   
LOVE BALLS

Perfekt geeignet zur Stärkung des Beckenbodens 
– für mehr Vergnügen beim Sex, eine gesteigerte 
Orgasmusfähigkeit und ein engeres Gefühl beim 
Geschlechtsverkehr für ihn. Gesamtlänge 8 cm, 

Rückholband 8 cm, 85 g. Silikon, PU. 

Perfect for strengthening the pelvic floor – for more 
pleasure during sex, an increase in orgasms and a 

tighter feeling for him during sex.  Complete length  
16 cm, retrieval strap 8 cm, 85 g. Silicone, PU.

Gib etwas Gleitgel auf Deine Finger 
oder die Handfläche und verwöhne Dich selbst. 

Lass Deine/n Partner/in dabei zusehen  
und lernt voneinander. 

Put a bit of lubricant on your finger or the palm  
of your hand and pleasure yourself.  

Let your partner watch and you can also  
learn from each other as well.

10 Minuten täglich für eine 
spürbare Stärkung des Beckenbodens.

10 minutes per day for a noticeable  
strengthening of the pelvic floor muscles.

Die Spitzenfesseln schränken Deine  
Hände ein, aber nicht Deine Zunge! 
Oralverkehr so zu betreiben ist eine  
spannende Herausforderung für beide. 

The lace handcuffs will restrict your hands  
but not your tongue! Performing oral sex  
with just the tongue can  
be an exciting challenge 
for ,both of you. 
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VIBRO-PENISRING 
VIBRO COCK RING

Vibroring mit genopptem Klitorisreizer. Beginne 
das Vorspiel, indem Du sie mit dem Vibrobullet an 
den Brustwarzen und den Schenkelinnenseiten 
verwöhnst, während sie Deine wachsende Erektion 
im Penisring bewundert. Wenn es dann soweit ist, 
führt das Vibrobullet in den Ring ein und lasst den 
Spaß beginnen. Gesamtlänge 7,2 cm, Ø 3 cm (sehr 
dehnbar). Silikon, PU, ABS.

Cock ring with a dotted clitoris stimulator.  
Begin foreplay by pleasuring HER nipples and inner 
thighs with the vibro-bullet – while you are doing this 
SHE can admire your growing erection. When you are 
both ready, insert the vibro-bullet into the ring and let 
the fun begin. Complete length 7.2 cm, Ø 3 cm (very 
flexible). Silicone, PU, ABS. 

PEITSCHE 
FLOGGER

Für zärtlich-schmerzliche Liebeshiebe. Kleine 
schwarze Peitsche mit umwickeltem Griff und 

weichen Striemen. Je nach Intensität kann diese 
Peitsche mit zarten Streicheleinheiten belohnen 

oder auch süßen Schmerz beibringen.  
PU, Metallteile verchromt.

For gentle spanks. A little black flogger with a  
woven handle and soft fronds. Depending on the 
intensity, this flogger can reward someone with 

gentle strokes or discipline someone by giving them 
sweet pain. PU, chrome-plated metal parts. 

Er genießt den engen Sitz des Ringes – 
während sie die prickelnden Vibrationen 
direkt an der Klitoris spürt.

He will enjoy the support that the  
ring is giving his erection, while she  
will feel the thrilling vibrations directly  
on her clitoris.

Nutzt die  
Striemen zum zarten 
Streicheln oder für 
kraft volle Hiebe  
– ganz wie es Euch 
gefällt! 

Use the fronds for 
delicate strokes or hard 
spanks – whatever you 
like the best! 
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POWER BULLET 
POWER BULLET

Dieses Power Bullet ist perfekt auf Reisen  
und für unterwegs. Es verwöhnt in 10 kraftvollen  
Vibrationsmodi und passt in jede Hand- und  
Hosentasche. Wiederaufladbar mit dem USB- 
Kabel, verlässt Dich die Power nie.  
Gesamtlänge 7,5 cm, Ø 2 cm. ABS, PU.

This Power Bullet is perfect for travel and trips away.  
It provides pleasure with its 10 powerful vibration 
modes and fits in any pocket or handbag! It can be 
recharged with the USB cable so that it won’t ever  
stop at the crucial point. Complete length 7.5 cm,  
Ø 2 cm. ABS with PU. 

LOVETOY-TASCHE 
SEX TOY BAG

Zack – eingepackt!  
Elegantes Toybag aus Kunstleder.  

Schützt Toys, Kondome und erotische  
Accessoires vor Schmutz, Staub  

und neugierigen Blicken.  
18 x 12 cm. PU.

All wrapped up!  
An elegant toy bag made  

out of imitation leather. It protects toys,  
condoms and erotic accessories 

 from dirt, dust or prying eyes.  
18 x 12 cm. PU.

Platziert das Toybag an einem 
bestimmten Ort. Einer von 
Euch legt ein Toy seiner Wahl 
zusammen mit einem Zettel  
mit Ort und Uhrzeit hinein und 
informiert Deine/n Partner/in  
darüber. Nun kann der andere 
die Überraschung zunächst  
alleine betrachten und sich  
bis zum Date überlegen, was  
Ihr damit alles Schönes  
anstellen könnt. 

Just put the toy bag in a certain 
place. One of you can then put a 
toy of your choice inside the bag 
with a note that has the time 
and location on it. Then tell your 
partner to look inside the bag. 
Your partner can then look at the 
surprise on their own and think 
about all the fun things they  
could do with it. 

Beim Vorspiel oder bei ganz 
heißer Action ist dieser kleine 

Kraftprotz ein immer gern  
gesehener Begleiter, der an  

vielen Lustpunkten für zusätz-
liche Stimulation sorgt oder bis 

zum Höhepunkt treibt!

This powerful little pleasure-giver 
is always a welcome companion 

during foreplay or hot action 
because it can additionally 

stimulate numerous pleasure 
spots and can also help  

you climax!¡
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Gib etwas Gleitgel  
auf Deine Finger oder die Hand-
fläche und verwöhne Deine/n 
Partner/in, während Du sie/ihn 
küsst oder ihr/ihm einfach tief  
in die Augen blickst.

Put a bit of lubricant on  
your finger or the palm of your 
hand and then pleasure your 
partner while you kiss them or 
look longingly into their eyes.

ANALPLUG 
BUTT PLUG

Mit samtweicher Oberfläche und verführerisch 
glitzerndem Schmuckstein im Stopper. Manchmal 
ist ein kleiner Stein in der Analregion alles, was  
man braucht, um für ein aufregendes Tête-à-Tête 
perfekt gekleidet zu sein. Aufregend für sie ist es 
auch, wenn der Analplug während des Verkehrs im 
Anus verweilt. Er spürt das Toy durch die Scheiden-
wand und sie fühlt sich noch ausgefüllter – eine 
Win-Win-Situation. Gesamtlänge 9 cm, Ø 3 cm. 
Silikon mit PU-Beschichtung.

With a velvety soft surface and a seductively sparkly 
stone on the stopper. Sometimes a small gem in the  
anal region is all you need to wear to an exciting 
rendezvous. It’s also exciting for HER if the butt plug 
remains in the anus during sex. HE will be able to feel 
the toy though the vaginal wall and SHE will feel even 
fuller – a win-win situation. Complete length 9 cm,  
Ø 3 cm. Silicone with a PU coating. 

JUST GLIDE BIO 
GLEITGEL LUBRICANT

Natürliches Bio-Gleitgel auf Wasserbasis.  
Die geschmacks- und geruchsneutrale Rezeptur ist 

zu 100% vegan und latexkondomsicher sowie öl- 
und fettfrei, sodass das Gleitgel spurlos  

abgewaschen werden kann. 20 ml.

Natural, water-based, organic lubricant.  
The flavourless and odourless formula is  

100% vegan, safe to use with latex condoms,  
free from oil, and non-greasy – this means that  

the lubricant can be washed off without  
leaving any traces. 20 ml. 

Es müssen nicht  
immer Juwelen sein!

It doesn’t always 
 have to be jewels!
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Eine sinnliche Massage  
trägt zur Stressbewältigung  

wunderbar bei und unterstützt 
bei Entspannung ein  

vollkommenes Fallenlassen.

A sensual massage is a wonderful 
way to cope with stress and really 

helps you to relax as well.

 

MASSAGEÖL 
MASSAGE OIL

Eine sinnliche Massage lässt sich am  
schönsten in einer Wohlfühlatmosphäre  
genießen – ein von Lärm abgeschotteter,  
warmer Raum mit kuscheligen Kissen  
und weichen Handtüchern ist dabei eine  
wohltuende Grundlage. Das weihnachtlich  
nach Zimt und Äpfeln duftende Massage-Öl  
wird zwischen den Handflächen erwärmt  
und spendet wohltuende Geschmeidigkeit  
bei der Massage. 50 ml.

A sensual massage can be enjoyed the most in a 
relaxing atmosphere – a good way of doing this is 
by massaging someone in a quiet, warm room with 
soft cushions and towels. The massage oil with its 
Christmassy apple and cinnamon scent should be 
warmed between the hands so that you can give your 
partner a smooth and supple massage. 50 ml.

FINGERVIBRATOR 
FINGER VIBRATOR

Für erregende Streicheleinheiten  
und zur Stimulation der G-Zone. Er gleitet  

mit dem Fingervibrator in sie hinein und macht  
eine „Komm“-Bewegung zum Bauchnabel hin.  

Zusätzliche Stimulation der Klitoris mit der  
anderen Hand ist in dieser Situation auch  

willkommen. Gesamtlänge 8 cm,  
Ø 2,5 cm. Silikon, PU, ABS.

For arousing stroking and G-spot stimulation.  
He should insert the finger vibrator inside her 

and then make a “come hither” motion towards the 
belly button. Additional clitoral stimulation with the 

other hand will also be welcome in this situation. 
Complete length 8 cm, Ø 2.5 cm.  

Silicone, PU, ABS.

Die G-Zone befindet sich bei der Frau  
an der Scheidenwand und fühlt sich  
bei Erregung leicht rau an.

The G-spot can be found on the  
vaginal wall and feels slightly  
rough when aroused. 
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PUSCHEL 
POM POM

Man muss nicht immer gleich ans  
Eingemachte gehen! Das Vorspiel kann so viel  
aufregender sein, wenn man den Körper des 
anderen erst einmal sanft mit dem weichen Puschel 
erkundet und sich gegenseitig von oben bis unten 
zart verwöhnt, bevor dann langsam Zunge und 
Finger mit ins Spiel gebracht werden ...  
Gesamtlänge 7 cm. Polyester, Acryl, ABS.

You don’t always have to go straight to sex! Foreplay 
can be so much more exciting if you gently explore 
your partner’s body with the soft pom pom and 
pleasure them gently from head to toe, before slowly 
introducing your tongue and finger to the foreplay … 
Complete length 7 cm, Polyester, acrylic, ABS. 

KÖRPERKETTE 
BODY CHAIN

Edel umspielt die Kette die weiblichen 
 Rundungen und setzt den Busen in Szene.  

Ausdrucksvoll liegt der Anhänger zwischen den 
Brüsten, während die feine Kette sich so zart um 

den Hals schmiegt, dass sie kaum spürbar ist. 
Individuell einstellbar. Kupfer, Acryl.

The chain decorates the feminine curves in a stylish 
way and puts the breasts in the limelight. The 

pendant stands out between the breasts, while the 
delicate chain rests so gently around the neck that it 

can hardly be felt. Adjustable. Copper, acrylic.

Erotisches Accessoire  
für aufregende Kitzeleien. 

An erotic accessory  
for exciting thrills.

Zu zeigen, dass man die  
Körperkette gerade trägt, 
sendet deutliche Signale. 
Ein ideales Outfit um IHN  
zu überraschen.

Showing him that you are  
wearing the body chain will  
send a clear signal. It’s a  
perfect outfit for surprising him.
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Klar kann er sich mit  
diesem Masturbator  
alleine verwöhnen, aber  
wirklich spaßig wird es  
doch erst zu zweit!

Of course he can use  
this masturbator on his  
own to pleasure himself  
but it becomes a lot more  
fun if he can use it with  
a partner.

CATSUIT OUVERT 
CROTCHLESS CATSUIT

Unwiderstehlich sexy!  
Sinnlicher Catsuit ouvert, nahtlos gefertigt,  
mit 7/8- Arm. Mit elastischer Schnürung am  
Körper vorne und hinten. Beidseitig tragbar.  
Verstärkte Zehen und verführerischer runder  
Ausschnitt. Perfekt für heiße Momente,  
auch gerne während des Aktes getragen.  
94% Polyamid, 6% Elasthan.  
Onesize.

Irresistibly sexy!  
A sensual, seamless and crotchless catsuit  
with 7/8 sleeves. With stretchy lacing that  
can be worn at the front or the back. With  
a reinforced toe part and a seductive round  
neckline. It is perfect for steamy moments  
and can also be worn during sex.  
94% Polyamide, 6% Elastane. One size.

MINI MASTURBATOR 
MINI MASTURBATOR

Genießt die Strukturen auf beiden  
Seiten des Masturbators und lasst es langsam  

und sanft angehen, bevor es mit Geschwindigkeit 
richtig losgehen darf. Was bei diesem Rendezvous 

auf keinen Fall fehlen darf: wasserbasiertes  
Gleitgel. Gesamtlänge 5,5 cm,  

Ø sehr dehnbar. TPE.

Enjoy the texture on both sides 
of the masturbator and start with slow  

and gentle movements before really starting  
to pick up the pace. However, what definitely 

 shouldn’t be missing from this rendezvous  
is a water-based lubricant. Complete  

length 5.5 cm, Ø very flexible. TPE.

Perfekt für heiße  
Momente, auch gerne  

während des Aktes  
getragen!

It is perfect for steamy 
moments and can also  

be worn during sex! 
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STELLUNGSWÜRFEL 
DICE WITH POSITIONS 

Diese Stellungswürfel geben Position und  
Ort vor, an dem Ihr es wild angehen werdet.  
Lasst Euch einfach überraschen und entdeckt  
ganz neue Lieblingsorte und Positionen, die  
Ihr in Zukunft wiederholen möchtet! Acryl.

These dice will give you a position and  
a location of where you should have wild fun.  
Let the dice surprise you and discover new  
favourite locations and positions that you will  
want to try again in the future!  Acrylic.

FESSELSEIL 
BONDAGE ROPE 

Bei den meisten Fesselspielchen denkt man  
primär an das Fesseln der Hände, doch auch das 
Fesseln der Füße kann richtig spannend werden. 

Macht jeweils am Ende des Seils eine Schlaufe und 
zieht das Seil durch das Kopfende des Bettgestells 

oder einen Haken. Sie liegt auf dem Rücken und legt 
ihre Beine in die Schlaufen. Dadurch werden die  
Beine hochgehoben und unterstützt, sodass er 

tiefer eindringen kann. Gesamtlänge 3 m. Polyester.

People usually just think of handcuffs when they 
think of restraining games but restraining the feet 

can also be really exciting as well. Make a loop at the 
either end of the rope and then pull the rope through 
the top of the bed frame or a hook. She should lie on 

her back and put her legs through the loops. This way, 
the legs will be lifted up and supported so that he can 
penetrate her deeply. Complete length 3 m. Polyester. 

Einfache Fessel • Simple Handcuffs

Die größte Überraschung 
ist doch, wenn beide nicht 
wissen, was sie genau 
machen werden!

The big surprise is when 
neither of you know what 
exactly you’ll be doing! 
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AUGENMASKE 
BLINDFOLD 

Weiches Material und hochwertige Verarbeitung 
machen diese Maske zum romantisch verspielten 
Accessoire mit hohem Tragekomfort. Die Maske 
lässt sich bequem dem Kopfumfang anpassen.  
100% Polyester.

Soft material and a high-quality finish make this 
blindfold a romantic, playful accessory that is 
extremely comfortable to wear. The circumference of 
the blindfold can be easily adjusted. 100% polyester. 

PENISSLEEVE 
PENIS SLEEVE

Der große Ring wird über Penis und Hoden gezogen, 
während die 3 kleinen Ringe auf dem Schaft sitzen. 
Die Enge sorgt für einen Blutstau und somit eine 
imposante Erektion. Sie freut sich über zusätzliche 
Stimulation. Gesamtlänge 6,5 cm, Ø 3 x 3,4 cm,  
1 x 4 cm (dehnbar). Silikon, PU. 

The larger ring is placed over the penis and testicles, 
while the 3 smaller rings go around the shaft. The 
tightness of the rings creates a blood congestion 
effect which then creates an impressive erection.  
She will enjoy the stimulation from the sleeve. 
Complete length 6.5 cm, Ø 3 x 3.4 cm, 1 x 4  cm 
(flexible). Silicone, PU.  

NIPPELSTICKER 
NIPPLE STICKERS

Sie lassen sich ganz einfach anbringen  
und wieder ablösen. Achte beim Aufkleben  

darauf, dass Deine Haut möglichst trocken und 
fettfrei ist, damit die glitzernden Pastys  

zuverlässig und lange haften können. 5,2 x 4,9 cm. 
Papier, PET, hautfreundlicher Acrylatkleber.

They are easy to put on and remove. Please make 
sure that your skin is dry and not greasy before you 
stick on the sparkly stickers so that they will stay in 

place for a long time. 5.2 x 4.9 cm. Paper, PET,  
skin-friendly acrylate glue.

Wie wäre es mit einem Nippel-
blitzer der besonderen Art? Ein 
kleiner Pasty-Blitzer im Restau-
rant kann aufregend sein, wenn 
sich beide auf den Striptease zu 
Hause freuen dürfen.

How about a different kind  
of nipple slip? Flashing the nipple 
stickers in a restaurant can be 
just as exciting when you’re both 
looking forward to the striptease 
at home later. 

Diese Penissleeve sorgt für imposante Erektionen und mehr!  

This penis sleeve helps create impressive erections and more! 
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ANALKETTE 
ANAL BEADS 

Fünf unterschiedlich große Kugeln ermöglichen ein 
besonders schonendes und einsteigerfreundliches 
Einführen. Mithilfe etwas wasserbasierten Gleitgels 
gelingt dies noch einfacher. Der Rückholring ermög-
licht eine sichere Handhabung und verhindert als 
Stopper zugleich ein vollständiges Hineingleiten. 
Gesamtlänge 17 cm, Ø 2,4 cm. Silikon,  PU.

Five different sized beads make very gentle and 
beginner-friendly insertion possible. Water-based 
lubricant will make this even easier. The retrieval ring 
makes it easy to use and it’s also a stopper at the 
same time which prevents the beads from going in 
too far. Complete length 17 cm, Ø 2.4 cm.  
Silicone, PU. 

HANDSCHUHE 
LACE GLOVES

Diese Handschuhe aus weicher, floraler und hoch-
elastischer Spitze schmiegen sich an Deine Haut 

und laden zum Streicheln ein. Onesize.  
94% Polyamid, 6% Elasthan.

These gloves are extremely stretchy and made  
out of soft, floral lace. The gloves fit perfectly  

and lead to sexy stroking. One size.  
94% Polyamide, 6% Elastane. 

KONDOME   
CONDOMS

Spürbar näher! Diese Kondome sind extra  
dünnwandig für besonders gefühlsechten Sex. Die 
angenehm feuchte Beschichtung auf Silikonbasis 

sorgt dabei für die perfekte Geschmeidigkeit.  
Länge 180 mm, Nennbreite 52 mm.

Noticeable closeness! These condoms have  
extremely thin walls for very realistic sex.  

The pleasant silicone-based lubricant means  
that the condoms are wonderfully smooth.  

Length 180 mm, nominal width 52 mm.

Ein  Eyecatcher, der Deinen  
Dessous den letzten Schliff verleiht!

An eyecatcher that will add the  
finishing touch to your lingerie!

Der Anus ist sowohl bei  
Frauen als auch bei Männern ein 

hocherogenes Lustzentrum!

The anus is a very  
erogenous pleasure zone for  

both men and women!

Das schnelle Herausziehen  
kurz vor oder während des  
Höhepunktes kann diesen  
noch intensivieren!

Quickly pulling out the beads  
just before or during an orgasm  
can make the orgasm feel  
even more intense!

Ein Kondom aufzuziehen muss nicht langweilig sein. 
Sie nimmt einfach das Kondom vorsichtig in den  
Mund und rollt es über seinen Penis ab.

Putting on a condom doesn’t have to be boring.  
She could try carefully putting the condom  
in her mouth and then rolling it over his penis.
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2. 3.1.
WOMANIZER 
STARLET 

Ein starker Womanizer im Miniformat  
für die Handtasche! Saugt und reizt durch  
pulsierende Druckwellen, deren Intensität  
in 4 Stufen per Knopfdruck regulierbar sind  
(Pleasure Air Technologie). Wiederaufladbar  
mit beiliegendem USB-Ladekabel.  
85 x 50 mm. ABS, PU. 

A powerful, pocket-sized Womanizer  
for a handbag! It sucks and stimulates  
with pulsating pressure waves (Pleasure Air  
Technology). The 4 different intensities can  
be adjusted at the push of a button. It can  
be recharged with the included USB cable.  
85 x 50 mm. ABS, PU. 

Bereit für das Finale?  
Verwöhn Dich selbst  

oder lass Dich verwöhnen,  
bis zum spektakulären  

Höhepunkt! 

Are you ready for the  
finale? Pleasure yourself or  

let your partner pleasure  
you until you have a  
spectacular climax! 

Die berührungslose Stimulation der Klitoris kann  
sogar in unter einer Minute zum Höhepunkt führen.

The contactless stimulation of the clitoris can lead  
to an orgasm in under a minute.
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Weihnachten ist vorbei? Kein Grund, der Erotik wieder den Rücken zu kehren.  
Stellt jeden Monat des kommenden Jahres unter ein erotisches Motto, wechselt Euch ab und   
überrascht Euren Partner mit einer speziellen Aktion zum jeweiligen Monats-Thema. 

Christmas is over? No reason to turn your backs on eroticism again.  
Have an erotic motto for every month next year, take turns and surprise  
each other with a special action for each month’s topic.

Erotische Massage  
Erotic Massage1

Ein bisschen härter  
A bit harder4

Telefonsex  
Phone Sex10

Hintertür-Erfahrung   
Backdoor Experience7

Rollenspiele   
Role-play11

Heiße Dessous   
Hot Lingerie2

Spielzeug   
Erotic Toys5

Fesselspiele   
Bondage games8

Striptease   
Striptease9

Erotischer Advents- 
kalender  
Erotic Advent-Calendar12

Erotischer Filmabend   
Sexy Cinema6

Ortswechsel   
Change of Scenery3

 
WIR WÜNSCHEN EUCH EINE SINNLICHE  

WEIHNACHTSZEIT VOLLER LIEBE, LEIDENSCHAFT  
UND PRICKELNDER EROTIK SOWIE EINEN  

GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR!

WE WISH YOU A SENSUAL CH RISTMAS SEASON  

FU LL OF LOVE, PASSION AND TIN G LIN G EROTICISM  

AND OF COU RSE A HAPPY N EW YEAR!

#EROTIC CHALLENGE 2021
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