Allgemeine Verhaltensregeln
1. Sauberkeit ist eine absolute Grundvoraussetzung. Vor Betreten der Spielwiesen, oder Sauna
ist Duschen selbstverständlich.
2. Nette Kleidung kommt immer gut an. Hübsche Dessous, Body oder Fetisch‐Outfit erhöhen
die Kontaktchancen.
3. Wer Kontakt sucht sollte sich nicht in eine Ecke verkriechen. Freundliche Gespräche mit
anderen Gästen nehmen die Scheu und ermöglichen das nähere Kennenlernen.
4. Sollte am ersten Abend nicht alles so verlaufen, wie man sich das wünscht, ist dies kein
Grund zur Traurigkeit. Es stört niemand, wenn man sich nur umsieht oder nur zuschaut.
5. Swinger suchen Kontakte zu anderen Personen. Aber jeder hat natürlich einen etwas
anderen Geschmack. Deshalb ist es kein Fehler, vorab durch ein Gespräch die jeweilige
Richtung zu erkunden.
6. Im Speiseraum sind weder Rauchen noch Sexspiele erwünscht. Das Aufräumen von
benutztem Geschirr ist wohl selbstverständlich.
7. Es ist eine Unsitte, sich als Einzelherr oder Paar zu anderen einfach dazu zu legen. "Darf ich
mich dazu legen?" oder "ist es erlaubt?" ist das Wenigste was man erwarten kann.
8. Durch streicheln der Dame kann man einen Kontaktwunsch signalisieren. Wird die Hand aber
zurückgewiesen oder folgt ein "nein", muss dies akzeptiert werden. Es ist nicht persönlich
gemeint und es kann etwas später ganz anders aussehen.
9. Wir sind natürlich darauf bedacht, unsere Spielräume und Spielwiesen immer sauber zu
halten. Es sind immer genügend Kondome vorhanden und Papiertücher und Müllbehälter
stehen auch bereit. Es ist ein Unding, wenn Gäste benutzte Kondome oder Tücher einfach
auf den Matratzen liegen lassen. Bitte verlasst die Flächen so, wie ihr sie anzutreffen
wünscht. Gäste, die solche "Täter" bemerken, sollten uns dies sofort mitteilen.
10. !! Nicht ohne Gummi !!
Eigentlich sollte es für jeden fremden Partner eine Selbstverständlichkeit sein beim GV
Kondome zu benutzen. Sollte es jedoch trotzdem vorkommen, meldet es uns bitte.
11. Wir haben immer ein offenes Ohr für Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge, aber auch ein Lob
hören wir gerne. Sollte es euch bei uns gefallen haben, so sagt es weiter ‐ wenn nicht, sagt es
uns bitte.
12. Mit der Überzeugung auch in eurem Interesse zu handeln, bitten wir die Regeln einzuhalten,
da Verstöße sonst auch zum Hausverbot führen können.

