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EIN BESUCH BEI DER DOMINA
Schwarz und Gold wurden spielerisch
umgesetzt und wirken elegant und
dennoch lasziv. Schwarze Samtsessel,
edles Echtholz-Parkett, hohe Decken,
anthrazitfarbener Marmor im Bad –
wir kommen uns ein wenig vor, wie zu
Gast bei den Royals, nur eben in der
Fetischvariante.

Wellness-Oase im Fetisch-Stil

Das Bizarr-Studio bietet Spielzeug, das das Herz
jedes Fetisch-Liebhabers höher schlagen lässt

Wer lässt sich nicht gerne einmal auspeitschen und das mit Stil?

Wie ein Domina-Studio aussieht und womit es ausgestattet ist, lässt

sich bei einem Rundgang erfahren. SexMag geht auf Reise durch das
Reich einer wahrhaftigen sexy Domina.

H

eute ist es soweit, wir haben
einmal die Gelegenheit, die
Vip Lounge Elegance im
Münchner Szeneviertel Schwabing in
Augenschein zu nehmen. Seit fünf Monaten ist das Etablissement eröffnet und
schon in aller Munde. Die Erweiterung
des legendären Bizarr-Studios Elegance
unter der Leitung von Lady Monika
Rosé bietet BDSM-Liebhabern mit
Sinn für Luxus und Stil in einem 180
m² Penthouse die Exklusivität und das
besondere Ambiente, um dem Alltag zu
entfliehen. Hier können alle Besucher
voll und ganz in die Welt der Lust und
der verruchten Phantasien abzutauchen.

Ein verheißender Rundgang
Ein wenig aufgeregt ist man schon,
wenn man das erste Mal einer richtigen
Domina begegnet. Doch nachdem
man durch den separaten Eingang

in das Penthouse gelangt ist und
der Empfang von Lady Monika so
unglaublich charmant ist, fühlt man
sich direkt willkommen. Nach einem
Glas Champagner beginnen wir mit
dem gemeinsamen Rundgang. Wir
kommen aus dem Staunen gar nicht
mehr heraus: Edelstes Interieur in vier
verschiedenen Spielzimmern mit allerlei
Raffinessen und exklusivem Equipment,
geschmackvolle Einzelstücke wohin
das Auge nur blickt, eine Einrichtung
bei der jedes Fetisch-Herz sofort höher
zu schlagen beginnt. Von den Spielmöbeln über die Inneneinrichtung bis
hin zu den ausgewählten Accessoires
ist wirklich alles perfekt aufeinander
abgestimmt, es fehlt an nichts. Egal
ob Spiegel, drehbares Andreaskreuz,
Käfige, Fessel-Betten, Liebesschaukeln
oder Streckbank usw. – für jeden ist etwas dabei. Die klassischen Farben Rot,

Das absolute Highlight hat sich Lady
Monika Rosé für den Schluss aufgehoben, und nun wissen wir auch, warum
sie die Besichtigung auf den Abend
gelegt hat. Über einen roten Teppich
treten wir auf die riesige Dachterrasse,
die komplett mit Kerzen ausgeleuchtet
ist, und jetzt sind wir wirklich sprachlos:
Ein Whirlpool im asiatischen Stil, eine
finnische Sauna sowie eine großzügige
Sitzlounge werden auf der vor fremden
Blicken geschützten Open Air Fläche
von einem lichtdurchfluteten Kaskadenbrunnen sowie BDSM-Details
abgerundet. Drei Heizpyramiden
laden auch im Winter zu entspannten
Spielen im Freien ein. Diese Location
ist für eine Nacht der Gelüste wirklich
passend, denken wir uns. Lady Monika
muss diese wohl erraten haben, denn
mit einem „Jeder, der Lust hat, ist als
Gast jederzeit herzlich willkommen!“
verabschiedet sie uns freundlich.

Egal ob Käfige oder Fesselbetten,
die Vip Lounge Elegance bietet alles

SEXMAG 02/03 2017

