Erotik
ohja.de

www.ohja.de

Doktor Sommer war gestern – jetzt gibt es endlich Antworten auf die Fragen
von erwachsenen Frauen: Was ist eigentlich Spanking? Ist Sex beim ersten
Date ein No-Go? Und welche Sexspielzeuge eignen sich am besten für Paare?
Diese und viele weitere Themen werden im Sex- und Lifestyle-Blog von
den Autoren speziell für Frauen ausführlich beschrieben. Von klassischen
Liebesspiel-und Beziehungstipps bis hin zu Produktempfehlungen ist alles
mit dabei. Die Artikel sind mit Humor und Augenzwinkern geschrieben
und perfekt an die Bedürfnisse von Frauen angepasst. Also kein Grund zum
rot werden!

___________________________________________________________
lovetoytest.net

www.lovetoytest.net

Hier wird getestet, ob Sexspielzeug auch wirklich das hält, was es verspricht: Sie finden zahlreiche unabhängige Testberichte und Wissenswertes
über Vibratoren, Dildos, Gleitgel, Potenzmittel, Kondome, Liebeskugeln,
Hygienemittel und Erotik-Ratgeber. Getestet werden die Produkte auf
Design, Feeling, Verarbeitung, Haltbarkeit, Hygiene, Handhabung und
Preis-Leistungs-Verhältnis – so erhalten Sie vorab Anwendungstipps, können
sich über Mängel informieren und Fehlkäufe vermeiden. Wenn Sie in der
Übersicht ein passendes Produkt gefunden haben, können Sie hier außerdem
gleich die Preise in verschiedenen Online-Shops vergleichen.

___________________________________________________________
Die Seitensprung-Fibel

www.seitensprung-fibel.de

Mehr als 90 Prozent aller Menschen wünschen sich Treue in einer Beziehung,
doch über die Hälfte geht fremd. Den Ursachen dafür geht SeitensprungFibel.de auf den Grund. Artikel informieren hierbei über die möglichen
Vorteile einer Dreiecksbeziehung oder wie man verantwortungsvoll mit
einem Seitensprung umgeht. Auch Betroffene, ob Geliebte oder Betrogene,
kommen hier in Erfahrungsberichten zu Wort. Zudem gibt es Interviews
mit Experten wie Psychotherapeuten, die zum Thema Seitensprung Stellung
beziehen und die Fragen der Community beantworten. Des Weiteren wurden
Seitensprung-Agenturen getestet und die besten detailliert präsentiert.

___________________________________________________________
61MinutenSex

www.youtube.com/61minutensex

Was Ihr schon immer über Sex wissen wolltet, Euch aber nicht zu fragen
getraut habt: Der YouTube-Kanal 61MinutenSex schafft Abhilfe! In dem
großen, deutschen Aufklärungskanal beantworten der Sexualpädagoge Jan
Winter und Gianna Chanel alle Fragen rund um das Thema Sex. Hier findet
Ihr Videos über den perfekten Kuss, zu verschiedenen Sexualpraktiken, wie
man Liebeskummer am besten loswird sowie darüber, wie man eine Beziehung
ohne große Verletzungen beendet. Zudem gibt es ein Diskussionsforum, in
dem Ihr Vorschläge für neue Videos machen, über bereits existierende diskutieren oder Fragen, die euch auf der Seele brennen, stellen könnt.
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