
München intim
Paradiesische  
(Flirt-)Zustände

In der angesagten Tanzbar 
„Paradiso“ treibt man es 
bunt! Jeden Freitag und 
Samstag feiern Paradiesvögel 
von überallher in plüschig-
samtigen Sitzecken und unter 
kreisenden Discokugeln wilde 
Partys. Die Musik reicht von 
Marianne Rosenberg bis zu 
den aktuellen Chart-Hits, 
der Champagner fließt in 

Strömen und die Kontaktfreudigkeit kennt keine 
Grenzen. Flirtfaktor: 100 Prozent. Wer nicht 
allein bleiben will, wird hier fündig …

What a difference a day makes –  
wenn man ihn im stilvollen Just Pure 
Day Spa verbringt. Bei einem 
vierstündigen Pflegeprogramm mit 
Aromaöl-Dampfbad, Ganzkörper-
massage, Peeling, Fuß- und Bein-
Treatment, Chakren-Harmonisierung 
und einem vitalisierenden Snack 
– alles abgestimmt auf die  
jeweilige Mondphase. Mit Wellness  
à la Luna gelingt der Rückzug  
vom Alltag garantiert!

Klein, aber oho
Schmelzen Sie schon (dahin)? 

Spätestens wenn Sie am Pralinenkurs 
der Opaque Confiserie teilnehmen und 
in der hübschen Hinterhofwerkstatt 
die ersten Mandel-Nugat-Pralinés 

hergestellt haben, wird es so weit sein. 
Die kleinen Leckereien (inklusive 

Rezept) dürfen Sie mitnehmen – und 
später vernaschen, wenn auch er Lust 

auf Süßes hat.

Frivol, 
frivol!

In der „Boutique for little 
somethings“ gibt es all die 
kleinen Dinge, die mehr als 
nur Aufmerksamkeit erregen. 
Dessous, Toys, Accessoires, 
die unsere Fantasie und 
unseren Spieltrieb wecken. 
Und: echte Liebhaber-Stücke 
wie das kunstvoll-erotische 
Beischlafmöbel speziell 
für die Reiterstellung. Oder 
einen Pranger, der zugleich 
Kommode ist. Sie spielen 
mit dem Gedanken, für die 
Heimreise einen Mietwagen 
zu nehmen? Gute Idee!

Stöckeln Sie 
schon mal los!
In München ist man vorbereitet, 
wenn am 27. Mai „Sex and the  
City 2“ in den Kinos startet. 
Marion Heinrich hat in ihrem 
stilvollen Store stets die neueste 
Auswahl der berühmten Manolo-
Blahnik-High-Heels von  
Carrie & Co. parat. Gehen Sie  
als sexy Beispiel voran!

Falkenturmstr. 8 / www.darling-frivole.de

Das Kulturprogramm kann warten. Erkunden  
Sie (mit Ihrem Liebsten) doch erst mal die 
sinnlichsten Adressen der Stadt

Rumfordstr. 2 / www.paradiso-tanzbar.de

Siegesstr. 13 / www.justpure.de

Holzstr. 5 / www.opaque-confiserie.de
Falckenbergstr. 9 /  
www.marion-heinrich.de

Mehr als  
schöner Schein

 Stubenvollstr. 1 /  
www.nektar.de

 „Frauen lade ich ins  
 ‚Nektar‘ ein. Dort gibt  

 es leckere Menüs –  
 in absolut stilvollem  

 Ambiente“  

 Vincent, 20, Student 

 Lilienstr. 2 / www.3groschenkeller.de

 „Schummrige Nächte  
 erlebt man im ‚DreiGroschen-  

 Keller‘. Die Location ist  
 ein Mix aus Mittelaltergewölbe  

 und Edelpuff“  

 Anna, 23, Studentin 

IM TAxI
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Kurz & knackig
STRIP AcADeMy

Wie man sich stilvoll enthüllt, 
zeigt Striptease-europameister 

Thomas Hoffmann in einzel- und 
Gruppenkursen. Nur so viel: Ihr 
Partner wird zu Hause auf einer 
täglichen Privatshow bestehen!

Tölzer Str. 23
www.stripacademy.de

STyLePLANeT
es muss nicht immer züchtig 

sein? Dann ab in die Katakom-
ben! Hier gibt’s Komplettaus-

stattungen für erotische Rollen-
spiele, Lack- und Lederpartys, 

heiße clubnächte … 
Lindwurmstr. 54 – 56

www.styleplanet.com

SINN UND SINNLIcHKeIT
Vielseitige erotik: In den 

Ledersesseln der Buchhandlung 
lässt es sich wunderbar in 

Romanen, Bildbänden und 
comics über Lust und Liebe 

aller Art schmökern.
Auenstr. 2

www.sinnundsinnlichkeit.com 

DINNeR IN THe DARK
Riechen, schmecken, hören – 

intensiver denn je. Wie das 
geht? Bei einem 4-Gänge-

Menü in einem lichtlosen Raum 
des „Vinorant Alter Hof“. ein 

wahrhaft sinnliches Abenteuer!
Alter Hof 3

www.alter-hof-muenchen.de

Oben ohne? Oben mit!
Ihn mit Strapsen und High Heels verführen? Ein alter Hut! 

Versuchen Sie es lieber mit den neckischen Kopfbedeckungen 
von Modistin Janina Alida Buchböck. In ihre Kreationen 

aus Lockenwicklern, Federn, Pelz oder Tüll werden 
nicht nur Sie sich bis über beide Ohren verlieben. 

Wenn es zu stürmisch wird, ziehen Sie Ihr 
Lieblingsmodell einfach tiefer ins Gesicht!

Fürstenstr. 17 / www.alida-hutdesign.de

Lust auf 
Cocoon(ing)? 

Kuscheln wie in den Siebzigern, 
wie im Jahrzehnt der freien 
Liebe – dafür checkt man am 
besten im Hotel Cocoon ein, das 
sich in lässigem Retro-Design 
präsentiert. Die Ausstattung 
hingegen ist gar nicht von 
gestern: Raindance statt Dusche, 
Docking-Station für den iPod 
und Ball-Chairs zum Relaxen. 
Von dort bis ins Bett sind es nur 
ein paar Zentimeter. Wir sagen 
nur: Liebe(n) leicht gemacht!
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Tea amo
„Practice Love. Drink Tea“ lautet die Devise 

im Shop von Tee-Sommelière Margot 
Schneider. 60 Sorten stehen zur Auswahl, 
mit verheißungsvollen 

Namen wie „Super Model“ 
oder „Wish“. Einen 

Vorgeschmack gibt’s in der 
Lounge, aphrodisierende 
Mischungen trinkt man 

besser privat.

Lindwurmstr. 35 /  
www.hotel-cocoon.de

Pestalozzistr. 34 / www.summerlove-tea.de
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Liebesdüfte
Allein die handbemalten Kristallflakons sind 
unwiderstehlich. Und erst die Düfte, die man 
sich nach eigenem Gusto an der Parfümbar 

im „TausendSchön“ kredenzen lassen kann. 
Egal, ob Sie mit zarter Jasminblüte oder 

aphrodisierendem Moschus hantieren 
– danach sollten Sie schleunigst ins 
Hotelzimmer verduften!

Fraunhoferstr. 6 / 
 www.tausend-schoen.eu

Vorsicht, 
verführerisch!
„Sündhaft“ – einen passenderen Namen hätte man 
für diesen Laden nicht finden können. Sündhaft 
heiß: im dazugehörigen Café Espresso aus Turin 
schlürfen. Sündhaft aufregend: Ember-Duftkerzen 
von Jimmyjane, die zugleich als Massagebalsam 
dienen, wenn sie dahinschmelzen. Sündhaft luxuriös: 
Anti-Aging-Kosmetik vom 
Feinsten. Sündhaft neu: 
der Korres Store nebenan.

Reichenbachstr. 30 / 
www.suendhaft.com

Bayerisch für  
   Verliebte
Ich mag dich  //  I mog diLiebschaft, Geliebte(r)  //  GschbusiSex haben  //  schnackselnniederknutschen  //  abbusseln

Schatzi  //  Spatzl
hübscher Kerl  //  fescher Bua

Küss mich  //  Küss mi
Mir ist heiß  //  Mir is hoasWir sind zusammen  //  Mir san z’samm

Buttermelcherstr. 17 / 
 www.joepenas.com

 „Meine Eroberung  
 entführe ich ins  
 ‚Joe Peña’s‘. Ein  

 feuriger Mexikaner im  
 Glockenbachviertel“   

 Natan, 23, Student 

 „Wenn ich mit  
 meinem Freund allein  

 sein möchte, gehe  
 ich mit ihm in den  
 Englischen Garten  
 und suche uns ein  

 abgelegenes Eckchen“   

 Marie-Louise, 26, Praktikantin 
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