.

Themenwochen 1. Halbjahr 2019
Auch in dieser Saison veranstalten wir wieder spezielle Themenwochen und Wochenenden.
Hierzu möchten wir die Paare und Singles, die sich von der jeweiligen Thematik angesprochen
fühlen, gezielt so zusammenführen, dass sie ihre individuellen Interessen, erotischen Vorlieben
und sexuellen Neigungen mit Gleichgesinnten ausleben und geniessen können.

April
Tantra
Vom 1. bis 7. April 2019 steht auf unserem Anwesen das Thema "Tantra" im Mittelpunkt. Wir
beginnen mit einer Einführung in die tantrische Lehre, machen die Teilnehmer mit den Ritualen
und Praktiken vertraut und helfen ihnen bei der praktischen Umsetzung der
Massage-Techniken. Vertrauen, Zweisamkeit
und tiefe Entspannung sind besonders wichtig.
Tantrische Übungen leben von bewusster
Langsamkeit und sensitiver Erfahrung. Die
ersten Übungen beschäftigen sich daher auch
mit dem langsamen, zärtlichem Streicheln mit
den Fingerspitzen oder einer Feder. Das
gegenseitige Verwöhnen der Partner von Kopf
bis Fuss wird durch zärtliche Berührung und intensive Stimulation erzielt. In den
weiterführenden Tantra-Übungen wird durch eine längere und höhere Erregungsdauer die
Verzögerung des Orgasmus erlernt und führt dadurch zu einer starken Intensität der erotischen
Intimität. Diese neue Art des Selbstbewusstseins und der Verzögerung lässt die Teilnehmer eine
völlig neue Form der Erotik erfahren - selbst in langen Partnerschaften, in denen alles vertraut
ist. So finden viele Paare ihren Weg zurück in eine sexuell befriedigende Partnerschaft und
kommen sich durch diese neuen Erfahrungen wieder näher.

Herrenüberschuss-Wochenende
Vom 26.04. bis 28.04.2019 veranstalten wir
wieder
ein
spezielles
Herrenüberschuss-Wochenende
für
interessierte Paare und Singles, die Sex mit
mehreren Männern gleichzeitig favorisieren
und ihre Lust und Geilheit dabei exzessiv
ausleben möchten. Ausgesuchte Herren mit
dem entsprechenden Einfühlungs- und dem
nötigen Stehvermögen verwöhnen die anspruchsvolle Dame bis zur totalen Ekstase. Neben Stil

und Niveau, Charme und Esprit legen wir Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Mai
Lustvolle Dominanz und devote Hingabe
Mit dieser Themenwoche vom 6. bis 12. Mai 2019
sprechen wir speziell Paare und Singles an, die ihre
Dominanz oder ihre devote Ader unter und mit
Gleichgesinnten auf hohem Niveau ausleben möchten.
Entdecken Sie die faszinierenden Fascetten der lustvollen
Unterwerfung und der dominanten Führung, zelebrieren
Sie die erregende Kunst der Hohen Erotik, erweitern Sie
Ihre erotischen Erfahrungen und definieren Ihre sexuellen
Fantasien neu...

Erotisches Bergwandern
Mit dieser Themenwoche vom 13. bis 19. Mai
2019 sprechen wir speziell passionierte
Bergwanderer an, die gern einmal die
andalusischen Sierras mit ihrer
beeindruckenden Fauna und Flora
kennenlernen möchten und dabei aber auch
den erotischen Moment zu geniessen wissen.

Eyes Wide Shut Wochenende
In Anlehnung an Stanley Kubricks Film veranstalten wir vom 24. bis 26. Mai 2019 dieses
exklusive Themenwochenende. Für alle Liebhaber der besonderen Erotik inszenieren wir, der
Orginalvorlage entsprechend, eine dekadente Orgie der sexuellen Lüste. Wir schaffen ein
mysteriöses Szenario, getragen durch die geheimnisvolle Inszenierung nur im Kerzen- und
Feuerschein, inspiriert durch die Anonymität hinter der Verkleidung (Kapuzenumhänge und
Venezianische Masken) und vollendet durch die spezielle Musikauswahl während dieser
exzessiven Nacht. Da wir zu diesem, bei
unseren
Gästen
sehr
beliebten
Themenwochenendes
wieder
viele
internationale Gäste aus der ganzen Welt
erwarten und nur eine bedingte Anzahl
selektierter Teilnehmer zulassen, bitten wir um
frühzeitige Reservierung.

Juni
Langes Herrenüberschuss-Wochenende
Vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 veranstalten wir
wieder
ein
spezielles
Herrenüberschuss-Wochenende
für
interessierte Paare und Singles, die Sex mit
mehreren Männern gleichzeitig favorisieren
und ihre Lust und Geilheit dabei exzessiv
ausleben möchten. Ausgesuchte Herren mit
dem entsprechenden Einfühlungs- und dem
nötigen Stehvermögen verwöhnen die anspruchsvolle Dame bis zur totalen Ekstase. Neben Stil
und Niveau, Charme und Esprit legen wir Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Erotic Entertainment
Zu dieser Themenwoche vom 10. bis 16. Juni 2019 stellen wir für unsere Gäste wieder ein
unterhaltsames Erotik-Programm zusammen. Wir veranstalten unter anderem:
Swinger-Roulette und Erotic-Poker-Night, Toy-Party, Striptease- und Poledance Contest. Wer
auch tagsüber noch erotische Unterhaltung
sucht, kann täglich um 17.00 Uhr am
Swinger-Dart teilnehmen. Die männlichen
Gewinner werden mit einem Blowjob belohnt,
die Siegerinnen dürfen sich bei einer erotischen
Massage verwöhnen lassen.

Erotische Aktfotografie
In dieser Themenwoche vom 24. Juni bis 30.
Juni 2019 steht die Aktfotografie bei uns
wieder im erotischen Focus. Beginnend mit der
Einführung in die Grundbegriffe über die
inspirierenden
Fotoshootings
an
atemberaubenden Locations bis zur kreativen
Bildbearbeitung am Computer... für alle
Foto-Enthusiasten ein absolutes Muss! Aus
organisatorischen Gründen bitten wir um frühzeitige Reservierung.
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