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es gibt spannende Neuigkeiten. Und das sogar auf echtem Papier. Echtes Pa-
pier! Fühlt sich richtig gut an, oder? Was Ihr hier in den Händen haltet, ist das 
brandneue Magazin des Zugeschnürt-Shops.

Ein gedrucktes Magazin in Zeiten von Internet und Smartphone? 
Klar, warum nicht! Wir lieben natürlich das Internet, schließlich wohnt dort 
ja der Zugeschnürt-Shop, aber es ist doch auch ganz wunderbar, einfach mal 
wieder vom Bildschirm aufzuschauen und entspannt in einem Magazin zu 
schmökern – ganz ohne weiterleitende Links, eingehende Chat-Nachrichten 
oder angsteinfl ößend niedrigem Akkustatus.

In unserer ersten Ausgabe befassen wir uns unter anderem mit der neuen 
O� enheit, mit welcher heute über das Thema Sex gesprochen wird. 
Außerdem berichtet Sheila Wolf, worauf es beim perfekten Cross-Dressing 
ankommt und Ihr erfahrt, was Wäsche über Ihre Trägerin aussagt. 

Zusätzlich präsentieren sich zahlreiche unserer Partner mit exklusiven 
Angeboten und Rabatt-Aktionen.

Wir sind natürlich auch ein bisschen stolz auf unser neues Baby und freuen 
uns, dass es das Zugeschnürt Magazin bis zu Dir nach Hause gescha� t hat. 
Lasst Euch von heißen Trends zu neuen Abenteuern inspirieren, die - genau 
wie unser neues Magazin – nur im “echten Leben” stattfi nden. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch

Euer Zugeschnürt-Team!

LIEBE LESERINNEN
& LESER,



Süß
   odersexy?Zeig mir deine Wäsche und 

ich sag dir, welcher Typ Frau du bist! 

So leicht wollen wir es den Männern zwar nicht machen. 
Denn wir entscheiden, wer unsere Dessous überhaupt 
zu sehen bekommt – nur wir selbst, der Liebste oder ein 
heißer Flirt… Aber gerade deswegen ist an der Aussage 
etwas dran! Denn eine Frau drückt sich und ihren 
Charakter durch das aus, was sie unter ihrer Mode direkt 
am Körper trägt. Ihre Dessous verraten viel darüber, wer 
sie wirklich ist und wie sie sich fühlt.

WAS DEINE
WÄSCHE 
ÜBER DICH
VERRÄT!
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Jede Frau kennt das: Man hat es eilig, sucht nur schnell 
Jeans und Shirt aus dem Schrank, greift nach dem 
nächsten BH und dem String, der einem als erstes in 
die Finger gerät. Schließlich sieht ja eh keiner, was man 
darunter trägt – Halt! Auch wenn man nur zur Arbeit 
geht oder sich mit einer Freundin im Café trifft, schadet 
ein bisschen overdressed unten drunter nicht. Warum? 
Weil man sich im schönen Dessous-Set gleich besser 
fühlt als in einem zusammengewürfelten Mix. Alleine das 
Wissen, dass man untendrunter etwas Wunderschönes, 
Kostbares oder Verführerisches trägt, lässt einen sich 
ganz unbewusst anders bewegen, anders geben und 
offener für Flirts sein. Für alle Eventualitäten gerüstet 
ist man auf diese Weise allemal. Schließlich weiß man 
nie, wo und mit wem der Tag endet!

Was aber sagt die Wahl der Wäsche 
nun über eine Frau aus?

Wenn es um die Wahl der passenden Wäsche geht, 
steht die Farbe zunächst im Vordergrund. Etliche 
Psychologen haben die Bedeutung der Farbwahl bereits 
untersucht und Schlüsse auf die Persönlichkeit ihrer 
Trägerin gezogen. So soll Schwarz für leidenschaftliche, 
Rot für temperamentvolle und Weiß für unschuldige 
Frauen stehen, die aber offen für Neues sind. Rosa sollen 
feminine, aber im Bett zurückhaltende Persönlichkeiten 
tragen, Nude dagegen lasse auf eine offene und 
entspannte Persönlichkeit schließen.

Vielmehr als die Farbe verrät jedoch die Art der Dessous 
über den Charakter. Wenn Frauen gerne Dessous-Sets 
aus Spitze und Korsagen mit Bändern und anderen 
aufwändigen Details tragen, haben sie eine verspielte 
Seele. 
Sie lieben es, Unterwäsche zu shoppen und sich für 
ihren Schatz richtig aufzustylen. Gehen sie noch weiter 
und setzen auf Reizwäsche und erotische Dessous in 
Kombination mit halterlosen Strümpfen und High-
Heels und tragen selbst nachts ein aufreizendes Negligé, 
verkörpern Frauen den wahr gewordenen Männertraum. 
Sie haben Lust auf viel Action im Bett und strahlen das 
auch aus..

Luxus-Shopping oder Wühltisch-
Mode?

Eine echte Luxus-Lady ist eine Frau, wenn sie bei Agent 
Provokateur oder anderen hochpreisigen Dessous-
Labels kauft und ausschließlich Seide im dreistelligen 
Bereich an ihre Haut lässt. Das komplette Gegenteil 
der Luxus-Lady verkörpert die Praktische, die sich 
einen bequem sitzenden BH wünscht, der sich nicht 
abzeichnet. Sie wählt auch gerne mal Sonderangebote 
vom Wühltisch im Kaufhaus. Unser Tipp für die 
Praktische: Zum Bügel-BH mit gemoldeten Cups in  
Schwarz greifen – der ist genauso bequem und lässt 
einen um Längen attraktiver erscheinen! 

Weiter zu unseren zwei letzten Dessous-
Persönlichkeiten: Wer gerne auf BH-Sets mit Strass, 
Pailletten und Mustern setzt, hat definitiv einen Sinn 
für Mode und verkörpert die typische junge und trendy 
angezogene Fashionista. Als Sexbombe geht Frau mit 
einem tiefen, gepushten Dekolleté durch. Wenn sie sich 
allerdings sowieso schon über eine stolze Oberweite 
freut und diese immer wieder betont, ist das zu viel des 
Guten, denn die Männerwelt wird irgendwann auf einen 
einfachen Charakter schließen und die Frauen werden 
einfach nur neidisch sein. Fazit: Sich ab und an mal in 
einen anderen Frauentyp verwandeln, schadet also 
nicht, sondern sogt für Abwechslung und erhält nicht 
zuletzt die Spannung in einer Beziehung!



5€ GUTSCHEIN
Erhalte einen 5 € Gutschein mit diesem Code:

Nutze diesen Zugeschnürt-Shop Gutschein-Code und spare 
bei deiner nächsten Bestellung der Marke Passion auf: 

www.zugeschnuert-shop.de

PASMAG

Made in EU
Nähte aus Großbritannien / 
Sto� e aus Italien & Spanien. 

TOP Qualität
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The World is pink with



CODE FLIMAG



CODE FLIMAG



Die Kunst der 
Verwandlung!

Mode muss immer subjektiv 
betrachtet werden und Stil be-
kommt man nicht geschenkt - man 
muss ihn sich erarbeiten. 
Wenn man diese beiden Grund-
gedanken berücksichtigt kann man 
eigentlich nichts falsch machen. 

Natürlich gehört Sehen, Verstehen 
und Üben mit dazu. Der Weg eines 
Travestiekünstlers kann zuweilen 
steinig sein. Zu verlockend ist das 
Überangebot an billiger Pling Plins 
Mode aus Fernost und zu einfach der 
Griff in die Trashkiste. Schnell wird 
man vom Umfeld auch vorverurteilt, 
wenn die Verkleidungen billig 
wirken.

Auch kann man von einem 
Menschen, der jahrzehntelang 
gesellschaftlich als Mann geprägt 
wurde, nicht erwarten, sofort 
umzuschalten und die “zu sexy” 
Mode Faux Pas auszulassen. Das 
wiederum schafft nichtmal die holde 
Weiblichkeit in der Gänze ;).

In diesem Sinne willkommen 
in meiner bunten Welt der 
niveauvollen Verwandlung. Mein 
Name ist Sheila Wolf und ich 
bezeichne mich als Frauendarsteller 
auf, hinter und vor der Bühne. Seit 
nunmehr 10 Jahren stehe ich auf den 
unterschiedlichsten Events “meine 

Frau” und kann mit Sicherheit 
behaupten - es ist jedesmal wieder 
eine riesige Herausforderung sich 
neu zu erfinden. Oft gehe ich dahin 
wo es weh tut. 

Szeneclubs oder Lokalitäten wo 
ich ausschließlich Menschen 
meines Schlages finde sind schon 
lange von meiner Prioritätenliste 
gestrichen. Schon immer war es 
mir ein inneres Blumengiessen 
“normale” Menschen wachzurütteln 
und die verbreitete Schwarzweiß-
Denke aufzuweichen. Es liegt mir 
fern zu provozieren, auch wenn es 
manchmal nicht ohne geht. Mein 
Antrieb diese Kunst auszuüben mag 
anfangs sicherlich aus einer Laune 
oder einem Fetisch entstanden sein, 
wobei dieser nicht wirklich sexuell 
geprägt war und diese hat sich nun 
zu einem anspruchsvollen Beruf 
gewandelt, der den Geist wach hält 
und die Figur in Schuß :).

Mittlerweile zähle ich mich zu den 
modebegeisterten Detail-fetischis-
tinnen. Ein komplettes Outfit ist 
immer die Summe aller Teile und 
diese erwirbt man seltenst bei nur 
einem Händler oder Designer. Es 
ist die Suche nach den Nadeln im 
Heuhaufen und macht dennoch 
riesigen Spaß. Auch im Sortiment 
von ZUGESCHNÜRT gibt es 

SHEILA WOLF

©Jack Zander Photography / jackzander.com

Perlen, die in Szene gesetzt werden wollen und 
die absolut meinem hohen Qualitätsanspruch 
stand halten. Vergleichbar ist diese Suche 
mit einem kleinteiligen Puzzle, nur das dieses 
am Ende unveränderbar komplettiert ist, 
während die einzelnen Modebausteine  immer  
wieder neu kombinier- und erweiterbar sind. 

Die Grundlagen einer guten Travestie 
sind natürlich neben dem Outfit auch 
ein gelungenes Make-Up, gut gestylte 
Perücken und ein entsprechendes Shaping 

MODE MUSS IMMER SUBJEK-
TIV BETRACHTET WERDEN 
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(Körperformung mittels Korsett & Co). 
Ich möchte Euch in den kommenden 
Artikeln in diesem brandneuen Magazin 
neben den Abenteuern meiner umtriebigen 
Kulturkarriere auch Tipps und Tricks geben, 
die mir in den letzten Jahren geholfen haben, 
die Verwandlung nahezu perfekt umzusetzen.

Ihr bekommt in dieser Rubrik sozusagen den 
Blick hinter den Spiegel einer DragQueen 
obwohl ich diesen Anglizismus nicht wirklich 
mag. An dieser Stelle muss ich unbedingt 

anmerken, das ich nach wie vor 
lerne und gerade kürzlich wieder 
einen unglaublich hilfreichen Tipp 
in meine “Make-Over” dauerhaft 
eingebaut habe. 

Das Spiel mit den weiblichen 
Attributen ist dabei eine echte 
Herausforderung und auch ein 
spannender Blick auf die eigenen 
Vorzüge. Wie jede echte Frau hat 
ein Mann im Fummel auch seine 
Schokoladenseiten, die Mann 
herausarbeiten muss. Was für den 
einen die weichen Gesichtszüge 
sind, sind für den anderen die 
langen wohlgeformten Beine und 
der Dritte nutzt vielleicht ein 
wenig Brustspeck für das perfekte 
Dekolette. 

Natürlich sei an dieser Stelle auch 
betont, das alle meine Erfahrungen 
und Kenntnisse sich auf die Kunst 
der Verwandlung beziehen. Sie 
können als Hilfestellung für alle 
Formen des “Trans* verstanden 
werden sind aber weder Dogma 
noch Korsett. Auch die von mir 
verehrte Weiblichkeit wird vielleicht 
den ein oder anderen Hinweis 
wohlwollend zur Kenntnis nehmen 
und feststellen das es manchmal 
eigentlich ganz einfach ist, wenn 
man weiß wie es geht ;).
Wer mich kennt weiß, das die 

Retro- und Pinupmode zu meinem 
Lieblingsstilen gehört. 

Das der Zugeschnürt Onlineshop 
schon seit Jahren mit Korsetts 
den Burlesquebereich bedient, 
war ja bekannt, aber das nun auch 
retroinspirierte Bleistiftkleider 
im Carmenstil und maritime 
Bademode ins Sortiment gewandert 
sind, läßt den Trend erkennen 
und mich persönlich frohlocken. 
Ihr könnt Euch sicher sein das an 
dieser Stelle, die ein oder andere 
Redcarpet Erfahrung in diesen 
Outfits breitgequatscht wird :) 
und das ohne ein Blatt vor dem 
geschminkten Mund zu nehmen. 
Denn als echte Neuköllnerin 
quatsch ick immer so wie mir der 
Schnabel gewachsen ist. 

Ick freu mich auf eine angeregte 
Zusammenarbeit mit Euch und 
solltet ihr spezielle Fragen haben, 
die in dieser Kolumne behandelt 
werden sollen... scheut Euch nicht 
an: info@zugeschnuert-shop.de zu 
schreiben. Ich werde brav Rede und 
Antwort stehen.

Liebe Grüße
Eure Sheila

© Christoph Puppe 

© Cherrymuffin Studios

STIL BEKOMMT MAN NICHT 
GESCHENKT - MAN MUSS 

IHN SICH ERARBEITEN. 
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In der ARD läuft die frivole Frauenserie „Vorstadtweiber“ 
zur Prime Time, Sarah Connor „Kommst du mit ihr“. 
Popstar Miley Cyrus spricht erstmals über die  Bi-
Sexualität. Woran liegt es, dass alle Welt so offen mit dem 
Thema Sex umgeht?

Hat „Fifty Shades of Grey“ Frauen dazu 
ermutigt? 

Früher war es ein modischer Fauxpas, wenn der BH-Träger 
unterm Top hervorblitzte. Heute darf der BH in Gänze 
unter der transparenten Bluse zu sehen sein. Was einst 
als unschicklich und Tabu galt, ist heute der angesagteste 
Sommertrend. Ähnlich, wie sich die Mode über die Jahre 
verändert und sich an den immer aufgeschlosseneren 
Zeitgeist anpasst, verhält es sich auch mit Sexualität.

Man denke an die späten Sechziger-Jahre: Vor der sexuellen 
Revolution war es für unverheiratete Paare nahezu 
unmöglich, in einer gemeinsamen Wohnung zu leben. 
Warum? Vermieter, die Paare in „wilder Ehe“ eine Wohnung 
vermieteten, galten als Kuppler und wurden von Nachbarn 
und Freunden gemieden. Spießig und altmodisch, werdet Ihr 
jetzt vielleicht denken. Aber zu diesen Zeiten galten andere 
Verhaltensregeln, Werte und Moralvorstellungen als heute.

Stellt Euch mal vor, damals hätte eine Autorin, wie z.B. 
EL James, einen Erotikroman wie „Fifty Shades of Grey“ 
veröffentlichen wollen … Heute ist das gang und gäbe – in 
jeder noch so kleinen Dorfbuchhandlung liegen erotische 
Romane aus. Und es ist längst kein Geheimnis mehr, dass 
wir Frauen solche Romane ab und an auch sehr gerne lesen. 

Nach „Feuchtgebiete“ von Charlotte Roche, die mit ihrem 
Roman einen Skandal auslöste, ist der amerikanischen 
Autorin EL James mit der Geschichte von Mister Grey 
und seiner Gespielin eine wahre Revolution gelungen: Sie 
erschuf das neue Literaturgenre „Mommy Porn“, ihr Roman 
wurde in 57 Sprachen übersetzt, sie ist die meistverkaufteste 
Autorin bei Amazon weltweit. 

Und: Ihre Romane wurden für das Kino 
verfilmt. 

Wenn Bücher und Filme so einen Hype entfachen, dann 
müssen sie den Nerv der Zeit treffen. Und das bleibt natürlich 
nicht ohne Folgen: Nach der Veröffentlichung von „Fifty 
Shades of Grey“ stiegen die Verkaufszahlen von erotischer 
Lingerie (z. B. Büstenheben und Slip-Ouverts) in die Höhe, 
auch an Bondage-Zubehör fanden Frauen und Männer 
Gefallen. Wen wundert es, werden doch in den Büchern die 
sado maso-geprägten Sexszenen so detailliert beschrieben, 
dass Frau Lust hat, die heimische Spielwiese zum Red Room 
of Pain zu verwandeln. EL James ist es mit ihren Büchern 
gelungen, das „Tabuthema“ SM salonfähig zu machen; und 
dem Fetisch das Anrüchige zu nehmen. Durch ihre Romane 
sind Seile, Brustwarzenklemmen, Flogger und Paddles nun 
nicht mehr ausschließlich in der Goodie-Schublade von Lack 
und Leder-Liebhabern zu finden, sondern auch bei der Frau 
von nebenan.

Es ist faszinierend, wie viele Frauen seit der SOG-Welle viel 
offener und selbstbewusster mit ihren sexuellen Wünschen 
umgehen. Sie trauen sich, zu ihren Fantasien zu stehen und 
sich den Sex zu nehmen, den sie wollen. 

Let’s  talk aboutSex!
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Angeregt von diesem neuen Selbstbewusstsein und 
dem offeneren Umgang mit der eigenen Sexualität 
und Intimität haben in Deutschland einige stilvolle 
Erotikboutiquen eröffnet – z.B. Frau Blum in Stuttgart 
oder Petite Boudoir in Frankfurt am Main. In bester 
Lage können Frauen hier nach erotischen Dessous, die 
neusten It-Toys aus den USA und sinnlichen Accessoires 
Ausschau halten. Schmuddelimage adieu! Vorbei sind die 
Zeiten, in denen Frau nur ein zwielichtiger Sexshop am 
Hauptbahnhof blieb, wenn sie sich einen Spielgefährten 
besorgen wollte. 

Sex sells – das wissen auch die Medien. Die Sextipps 
aus der Cosmopolitan kennen wir sicherlich alle. Und 
vielleicht haben wir auch schon den ein oder anderen 
Stellungswechsel hinter uns. Wem aber Tipps wie „Wie 
mache ich meinen Mann glücklich?“ oder „Wie beschere 
ich meinem Freund den besten Sex seinen Lebens“ 
irgendwann zu einseitig sind, kann sich seit einem Jahr 
über das neue Erotikmagazin Separée freuen. 

Gegründet von zwei Berlinerinnen, spielt bei Separée 
die weibliche Lust die Hauptrolle. Mit nackten 
Männerpos, erotischen Kurzgeschichten, Toy-Tests und 
anspruchsvollen Berichten, intelligenten Interviews und 
interessanten Reportagen zeigt das Hochglanzmagazin 
eine moderne und aufgeschlossene Sicht auf Sexualität 
- ohne wertend und klischeebehaftet zu sein.

Dieser Trend lockt sogar Prominente, auf der Bühne 
öffentlich über einstige Tabuthemen zu sprechen oder zu 
singen. Aktuell bestes Beispiel: Sarah Connor. Sie singt 
im Lied „Kommst du mit ihr“ sehr deutlich und direkt 
über die Gedanken einer Frau, die weiß, dass ihr Ex nun 
mit einer anderen schläft. Selten wurde in deutsch-
sprachigen Songs so unverblümt über Sex gesungen. 
Jetzt ist das möglich, ohne dass die Sittenwächter den 
Zeigefinger heben und die Künstlerin dafür herbe Kritik 
einstecken muss.

Selbst die ARD strahlt derzeit am Dienstagabend 
eine Frauenserie aus, die sich von „Sex and the City“ 
inspiriert zeigt. Bei den „Vorstadtweibern“ geht es heiß 
er: schwule Liebe, Sex mit Minderjährigen, Strap-ons 
im Einsatz und versierte Callboys gab‘s im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen in dieser Kombination noch 
nie. Die Einschaltquoten sind hoch, Staffel zwei ist in 
Planung. 

Let’s talk about Sex: Ein Thema, das reizvoll ist und 
neugierig macht. Vor vielen Jahren waren es Serienstars 
wie Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbs 
und Charlotte York aus New York, denen Millionen 
Frauen dabei zuschauten, wie sie gut gekleidet in Bars 
und Restaurants über Sex und Männer philosophierten. 

Heute sind es fiktive Romanheldinnen, die den Sex 
ihres Lebens haben, von dem wir selbst vielleicht nur zu 
träumen wagen.

Es wird noch eine Weile dauern, bis wirklich jede Frau 
(wenn sie es denn überhaupt möchte) den Mut findet, 
zu ihren sexuellen Bedürfnissen zu stehen und diese 
mit einem Partner ihrer Wahl frei und unbeschwert 
auszuleben. Die Angst vor einer negativen Bewertung 
und Verurteilungen ist immer noch groß.

Aber wer weiß: Der dritte „Sex and the City“-Film wird 
gerade in New York gedreht. Eine Roman-Fortsetzung 
von „Fifty Shades of Grey“ erscheint im Juli in England. 
Unsere Fantasien werden also weiterhin angeregt. Was 
davon Realität wird, entscheidet jede von uns selbst.

Aber - wie Madonna zu sagen pflegt: 
„Wer nicht sagt, was er will, hat keine Chance, es zu 
bekommen“. 

In diesem Sinne wünscht Euch zugeschnürt einen 
wahrlich heißen Sommer. 

„“ WER NICHT SAGT WAS ER WILL, HAT 

KEINE CHANCE ES ZU BEKOMMEN.



Ohrringe 
nur 25,90€

Kette
nur 54,90€

Kette 
nur 19,90€

10% 
RABATT

CODE: ANNMAG
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Boxershorts
nur 12,90€

String
nur 11,90€

String 
nur 11,90€

10% 
RABATT

CODE: BLUMAG



Seit 19 Jahren machen die Stars und Sternchen 
die VENUS zum absoluten Highlight. Hautnah 
können Besucher ihre Stars treffen, für Fotos 
posieren und auch das Tanzbein mit ihnen 
schwingen. Hierfür bietet sich zum Beispiel die 
Netstars.tv Party presented by VENUS am 
Samstagabend im Adagio an. 

Aber auch auf der Messe wird gerockt. Mia Julia 
holt den Ballermann nach Berlin und hat extra 
für die VENUS einen Hit komponiert. Und 
auch Micaela Schäfer produziert einen eigenen 
Song zur Berliner Erotikmesse. Beide VENUS-
Gesichter performen ihre Tracks auf der Messe. 
Neben erotischen Live-Shows gibt es auf der 
Showbühne eine Premiere, wenn Lilly Ladina 
ihrem Stephan bei der kirchlichen Trauung das 
Ja-Wort gibt. 

HEISSES BERLIN
Die Venus steht vor der Tür

In diesem Jahr sollten sich Erotik-Liebhaber den 15. Oktober im Kalender rot anstreichen. Die 
19. VENUS öffnet ihre Pforten. Neben Lovetoys, Dessous und SM-Zubehör bietet die Messe ein 
Aufgebot an extravaganten Shows und Abendveranstaltungen. Berlin freut sich schon jetzt auf vier 
Tage pure Erotik.
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15.10. - 18.10.2015
Berlin Messegelände unterm Funkturm

Gewinnspiel
Nimm jetzt an unserem Gewinnspiel teil

und gewinne eine von

2 x 8 KARTEN
FÜR DIE VENUS.

Alles was Du dafür tun musst, ist Dich auf 
unserer Homepage www.zugeschnuert-shop.de 

bei unserem Newsletter anzumelden. Du nimmst 
dann automatisch teil.

Fans der etwas härteren Gangart kommen in der 
Fetish-Area auf ihre Kosten. In professionellen 
Shows und Workshops können Besucher entdecken, 
wie viel Christian Grey oder Anastasia Steele in 
ihnen steckt.  

Für alle anderen Spielarten bietet die VENUS auch 
viel Entfaltungsspielraum. Weitere Highlights und 
Tickets gibt es unter www.venus-berlin.com.

Ein weiteres Highlight für die Damen: Die 
durchtrainierten Jungs von SIXXPAXX kommen 
zur VENUS. Was Magic Mike in den USA, ist 
SIXXPAXX in Europa. Die Performer beweisen 
nicht nur tänzerische Qualitäten, sondern 
überzeugen mit musikalischen und akrobatischen 
Fähigkeiten im Military-Style als sexy Bauarbeiter, 
Feuerwehrmann, Cop oder Kapitän. 

Mit SIXXPAXX bietet die VENUS dem stetig 
wachsenden, weiblichen Publikum noch mehr 
Sehenswürdigkeiten. Bereits in den letzten Jahren 
war die Ladies Area ein großer Publikumsmagnet. 
Auch Toy- und Dessous-Aussteller freuen sich 
über immer mehr Frauen- und Pärchen-Zuwachs, 
die gemeinsam die VENUS besuchen und sich hier 
Inspirationen für mehr Abwechslung im eigenen 
Sexleben holen.



Swinger
Events

Lust auf neue Abenteuer?

Hier informieren wir Euch über die spannendsten 
Swinger-Events der Republik.

Entdeckt prickelnde Erotik auf ganz neuen 
Ebenen.

Egal ob Anfänger oder Swinger-Profi  hier fi ndet 
Ihr bestimmt genau das, was Euer Verlangen 
nach Abwechslung befriedigt.

Das passende Outfi t für Eure nächste Swinger-
Aktion gibt es natürlich bei Zugeschnürt.
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Dates

Schickeria Dortmund
(44309 Dortmund)
www.schickeria-dortmund.de

18.09. Topf sucht Deckel Party
30.09. Der edle Lasagne Auflauf
01.10. Der Gang Bang Donnerstag
09.10. The SPECIAL FREITAG EDITION 
 45 EURO Party
30.10. Die Nacht der 1000 Kerzen

Pärchenclub Zur Scheune 
(39261 Zerbst) 
www.paerchenclub-zur-scheune.de

17.10. Pärchenabend
07.11. Pärchenabend

Swingerclub Treibhaus
(21755 Hechthausen) 
www.club-treibhaus.de

19.09. Treibhausfreunde Gruppenparty
03.10. Ultimative DDR-BRD 
 Wiedervereinigungsparty
10.10. Nymphomanic Play Night
24.10. Nacht des Seitensprungs
31.10. Halloweenparty

Paareclub Palermo
(04279 Leipzig)
www.swingerclub-palermo.de

20.09. Relax Day 
25.09. Die echte Gangbang-Party Vol. 5
01.10. Palermo Kultnacht Vol. 5
02.10. Trio Night

Club TraumPalais
(55262 Heidesheim am Rhein) 
www.swingerclub-traumpalais.com

19.09. Erotische Toga Party mit sündiger Orgie
26.09. Swinger Party am Samstag
02.10. Sexy Oktoberfest * Wiesn Gaudi Erotik + Spaß
15.10. FrühstücksEi Party ab 10!
24.10. Erotische TOGA Party mit sündiger ORG!E !

Haus Augenblick
 (26188 Edewecht) 
www.haus-augenblick.de

19.09. Swingerparty Samstag
07.10. Gentleman Night
10.10. Tag der offenen Tür und Kennlern-Abend
21.10. Gentleman Night
31.10. Erotische Hallooween-Party

Swinger
Events



Als Plus Size Model präsentierst du

hochwertige Dessous der exklusiven 

Marke Noir Handmade. 

Bewirb dich jetzt unter:
info@zugeschnuert-shop.de

Du hast einen
Modeblog?

Du bist Instagrammer
oder Model?

20 €
gibt’s für ein Fan-Foto*

       Zugeschnürt Shop
& Noir Handmade

FAN FOTO

40 €
gibt’s für ein Fan-Video*

FAN VIDEO

...dann freuen wir uns über 

eine Kooperation mit Dir.

Sende uns den Link zu Deinem Blog oder eine 

Anfrage mit deinen Kontaktdaten an: 

info@zugeschnuert-shop.de

*Sollten wir Dein Foto 

oder Video auf unserer 

Facebook Fanpage posten / 

verö� entlichen, erhältst Du von 

uns ein Einkaufsgutschein.

            ...suchen das

Plus Size Model!

Sende uns Dein Foto oder Video...

...via Facebook.com/zugeschnuert oder per E-Mail an: info@zugeschnuert-shop.de. 
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ZUGESCHNÜRT 

Auf unserer Homepage findest du Jobangebote wie

Key Account Manager im Online Marketing (m/w) 

Mitarbeiter im Online Marketing (m/w) 

Einkäufer / Buyer im eCommerce (m/w)

PHP Developer für Online Shop (m/w)

Grafiker / Webdesigner im Online Bereich (m/w) 

Mitarbeiter im Kundenservice (m/w) 

Schau doch einfach mal vorbei unter:

www.zugeschnuert-shop.de/informationen/jobs

Impressum:
Zugeschnürt-Shop 
Inh. Jewgeni Kazatchkov

Darwinstraße 2
10589 Berlin
Deutschland

Telefon: 030346550440
E-Mail: info@zugeschnuert-shop.de
www. zugeschnuert-shop.de

Verantwortlich für Redaktion/Grafik
Jewgeni Kazatchkov, Berkant Buchwald, Florian Dürr

Redaktionsschluss:
Oktober 2015

Blogbeträge:
Dessous Diary - Lea Beck
purpleglory - Katrin Völker
Sheila Wolf
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