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Einladend und mit
einer hochwertigen Einrichtung ausgestattet

München

EXKLUSIV ÜBER DEN
DÄCHERN MÜNCHENS
Edler geht es kaum noch und zudem liegt das Apartment über
den Dächern Münchens. Optimale Voraussetzungen, um ungestört dem Luxus und den erotischen Energien frönen zu können.
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m nördlichen Teil Münchens finden
BDSM-Liebhaber oder aufgeschlossene Paare, die neue Welten der Sinnlichkeit und Erotik entdecken und ihrer
Beziehung einen neuen Kick geben
wollen, eine erotische Wohlfühloase der
Spitzenklasse, die auch anspruchvolls-

ten Genießern gerecht wird. Das außergewöhnlich geschmackvolle und exklusive Ambiente der VIP Lounge Elegance
garantiert Entspannung und prickelnde
Stunden auf allerhöchstem Niveau.
Gleich ob fantasievolle Rollenspiele
oder ein romantisch-sinnliches Wo-
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chenende: das einzigartige Flair der
VIP Lounge Elegance erlaubt Liebe,
Lust und Leidenschaft in allen Facetten
– und das bei absoluter Diskretion. Das
extravagante Fetisch-Apartment, das in
allen Räumen mit Eichenparkett und
Fußbodenheizung ausgestattet ist, bietet auf insgesamt ca. 180 qm (Indoor
ca. 100 qm, Terrasse ca. 80 qm) alles,
was es für leidenschaftliche Spielereien
und frivol-bizarre Fantasien bedarf. Geboten werden vier erstklassig und stilvoll ausgestattete Playrooms, die über
zahlreiches Spielzeug und hochwertige
SM-Möbel führender Markenhersteller
verfügen sowie eine uneinsehbare
Dachterrasse, die mit einem exklusiven
Wellnessbereich mit finnischem Saunahaus und Whirlpool aufwartet. Ein
modernes Media-System (Smart-TV
Flatscreen, Sonos-Soundsystem etc.)
rundet das luxuriöse Ambiente ab. Im
Bondagebett-Zimmer kommen SM-Fetischisten voll auf ihre Kosten. Das
massive Bett erlaubt fantasievolle Fesselspiele mit Seilen oder Manschetten
und wurde speziell angefertigt. Für
Spiele zwischen Strafe und Belohnung
steht unter dem Bett zusätzlich ein
Käfig zur Verfügung. Im Weiteren lässt
das „Große Spielzimmer“ keine Fetisch-Wünsche offen und bietet einige
Überraschungen, wie Liebesschaukel,
elektrisches 360°-Bondage-Drehrad,
voll ausgestatteten Sklavenstuhl, FacePool auf dem Dach

sittingbox, Fi***maschine u. v. m.
Liebhaber sinnlich-erotischer Momente werden im Wasserbett-Zimmer
auf ihre Kosten kommen. Das glamourös ausgestattete Zimmer besticht
durch subtil-sinnliches Flair, die
sanften Wellen des Wasserbettes garantieren intensive erotische Momente
und Entspannung pur. Paare, denen der
Sinn „nach mehr“ steht, können ein
Andreaskreuz in ihre leidenschaftlichen
Spiele mit einbeziehen. Der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Für Liebhaber der „weißen Erotik“ steht eine
voll ausgestattete Klinik, die mit Detailgenauigkeit und ausgezeichnetem
Komfort überzeugt, bereit. Und da niemand nur von Luft und Liebe lebt,
befindet sich im Apartment auch ein
„Romantik Dinner“ Bereich mit komplett ausgestattete Küchenzeile, wo
sich „vorher“ oder „nachher“ ausgiebig gestärkt werden kann. Ein exklusiv
eingerichtetes Badezimmer lässt
ebenfalls keine Wünsche offen. Das
Apartment liegt in ruhiger Lage und
verfügt über einen diskreten Nebeneingang, der es erlaubt, das Gebäude
anonym zu betreten.
VIP Lounge Elegance
house Frankfurter Ring 139, 80807 München,
phone +49 174 305 80 96
web www.vip-lounge-elegance.de

Sauna fürs Wohlergehen

