Verhaltensregeln für den Solo Herren
LUNA schätzt Singlemänner und stellt fest, dass sie eine wichtige Rolle im Swingerclub spielen, also
erlaubt Luna ausgewählte Singlemänner.
Es heißt, dass du sauber, höflich und gut gekleidet bist und Dich gut benimmst. Wenn nicht all das auf
Dich zutrifft, dann ist Luna nichts für Dich......
Bitte lies und verstehe diese Single Anweisung für ein erfolgreiches Swinging, im eigenen Interesse
damit Du weißt worum es geht. Denn wenn Du das nicht liest und Dein Aufenthalt vermasselt ist, Du
ignoriert wirst, dann bist Du selbst dafür verantwortlich.
Auch Single bedeutet nicht notwendigerweise, unverheiratet, sondern nur das Du als Single mit‐
spielst. Viele Paare sind offen und suchen einen zweiten oder sogar dritten Mann. Die Frage ist,
welchen Single‐Mann sie wählen und von Deinem Standpunkt aus; wie wirst Du dieser Mann.
Erinnere Dich, dass jeder, den Du im Swingerclub triffst, aus demselben Grund hier ist wie Du. Was
Du nicht finden wirst, dass Swinger über ihre Partnerin schimpfen; sie sind offen dem gegenüber,
was sie tun und wollen.
Komm, um Spaß zu haben und neue Freunde zu finden.
Kleide dich als würdest Du in einen gehobenen Nachtclub gehen, weil es so ist.
Besondere Sorgfalt solltest du auf Deine Intimhygiene walten lassen. Also verdopple das Duschen, als
wäre es dein erstes Date. Lass Deine zerrissene Unterwäsche zu Hause.
Lass die kreativen Methoden der Kontaktaufnahme zu Hause. Die Damen im LUNA sind Erwachsen
und sind nicht an dummer Anmache interessiert. Die besten Worte der Kontaktaufnahme sind:
"Hallo, ich bin das erste Mal hier und ich habe Dich bemerkt und möchte mich vorstellen, mein Name
ist.......".
Stell dich beiden vor. Warte nie bis er sich einen Drink holen geht um Dich an sie heranmachen zu
können.
Wenn du eine 100 % sichere Sache haben willst, dann gehe in ein Bordell oder bestelle Dir einen
Escortservice. LUNA ist ein Swingerclub und die Damen hier sind gehobene Ehefrauen und
Lebensgefährtinnen und vor allem, sind sie Damen, nicht Dirnen. Behandle sie wie eine Dame!!!

Ignoriere den Partner nicht. Es kommt nicht darauf an, wie sehr die Frau Dich mag, wenn ihr Partner
Dich nicht mag, wirst Du keinen Erfolg haben. Das bedeutet nicht dass Du die ganze Nacht mit ihm
plaudern musst, aber stell Dich ihm auch vor, sei höflich und lass es darauf ankommen.
Sei nicht schüchtern und zurückhaltend. Wenn Du eine Frau siehst, die Dich interessiert, sei
aufmerksam. Habe keine Scheu, Dich ihr zu nähern. Sogar in den Swingerclubs, nähern sich Frauen
im Allgemeinen nicht Männern. Nur weil eine Dame mit ihrem Partner zusammen ist, bedeutet das
nicht, dass sie nicht erreichbar ist.
LUNA ist ein Swingerclub und kein Trinkverein. Trinke mäßig. Du wirst sehen, dass Alkohol und Erek‐
tion nicht gut zusammenpassen und wenn Du zu viel Alkohol hast, wirst Du nicht nur Dumm und
streitlustig, sondern Du wirst auch keine Erektion bekommen und niemand umgibt sich gerne mit
einem schlaffen, sabbernden Betrunkenen.
Akzeptiere, dass es auch Paare gibt, die keinen Singlemann wünschen.
Frage immer bevor Du jemanden berührst. Wenn jemand "NEIN" sagt, ist das sofort zu akzeptieren.
Es gibt da keine Diskussion.
Alles in allem ist es wirklich einfach: Sei ein Gentleman, habe Klasse, sei freundlich dann wird es ein
gelungener Abend.
Der Swingerclub LUNA wünscht Dir viel Spaß

