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Bereichert eure Weihnachtszeit mit sinnlicher Erotik!
Gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit verlieren wir zwischen Vorbereitungen und letzten Geschenken  
vor dem großen Fest der Liebe schnell die Leidenschaft aus den Augen. Damit ihr Weihnachten entspannt und  
vor allem sinnlich genießen könnt, bietet euch dieser Adventskalender 24 Boxen vollgepackt mit kleinen  
Geschenken, um kostbare Momente der Zweisamkeit zu erleben.

Zusätzlich findet ihr auf den Seiten der Kalenderboxen einige interessante Zahlen und Fakten zum Liebesleben  
der Deutschen und sexy Tipps für heiße Stunden zu zweit, mit denen ihr euch die Zeit bis zur nächsten Box  
versüßen könnt. Und mit jedem Tag steigt auch die Vorfreude, sodass ihr es sicher kaum erwarten könnt,  
die nächste Überraschung zu öffnen – gleichzeitig ergibt sich aus den Rückseiten der bereits geöffneten Boxen  
ein erotisches Bild, welches euch noch zusätzlich einheizen dürfte …

Enrich your Advent period with sensual erotic!
Especially in the busy time before Christmas we tend to forget about love and passion due to preparations and  
the last presents we need to buy right before the great feast. For a relaxed and sensual Christmas, this Advent  
calendar contains 24 boxes packed full of little presents to celebrate precious moments in intimate togetherness.

Furthermore, you will find some interesting numbers and facts about the German’s sex life as well as sexy  
tips for intimate hours à deux—to sweeten the spare time until you may open the next box. Feel the thrill of 
anticipation, that gets bigger and bigger with every day so that you will be utterly impatient to see the next  
surprise. In addition, each box shows a segment of an erotic picture on its back—once all boxes are opened  
this will give you a little bit extra spice …



Samt-Fesseln •  
Velvet Restraints

Einheitliche Größe, leicht verstellbar,  
angenehmer Tragekomfort.  
Material: 70% Polyester, 30% Elasthan. 
Auch kombinierbar mit Inhalt aus  
Fach 15, 19 und 22.

One size, easy to adjust, comfortable  
to wear. Material: 70% polyester,  
30% elastane. They can also be combined  
with the items from box 15, 19 and 22.

Secura Kondome •  
Secura Condoms
Das Weihnachtskondom der bewährten  
Marke – Transparent und anschmiegsam,  
mit Feuchtbeschichtung auf Silikonbasis  
und Reservoir. 52mm Nennbreite.  
Packungsgröße: 3 Stück.

The Christmas condom from the reliable  
brand. Transparent and comfortable to wear.  
They are covered in a silicone-based lubricant  
and are teat-ended, pack of 3.  
52mm nominal width.
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Did you know …

Sexuelle Spielarten 
Wenn’s um sexuelle Spielarten  
geht, stehen Rollenspiele bei  
fast 50% aller Befragten an erster 
Stelle. Einen Dreier wünschen  
sich 42%. 34% würden gern mal 
Fesselspiele ausprobieren.  
BDSM und Gruppensex landen  
mit jeweils 26% auf dem 4. Platz.

Sexual Games 
Role-play was in first place  
with 50% when the participants  
were asked about sexual games.  
42% would like to have a threesome.  
34% would like to try bondage 
games. BDSM and group sex  
was in fourth place with 26%.



Why not …
Männer denken immer 
und überall an Sex 
Was spricht denn dagegen?  
Lasse zum Beispiel ein gemeinsames 
Frühstück mit heißem Sex in der 
Küche enden. Oder steige einfach mit 
unter die Dusche wenn er sich gerade 
einseift. Wer weiß? Vielleicht braucht 
er dabei ja Hilfe ...

Men think about sex 
anywhere and everywhere. 
And what’s wrong with that?  
Why not try having hot sex in the 
kitchen after breakfast. Or join him in 
the shower when he’s lathering himself 
up. You never know, he might be glad 
of some help …



Herzseife •  
Heart-shaped Soap
Sinnliches Dufterlebnis, romantisches  
Badaccessoire, für schöne Stunden  
zu zweit. Made in Germany.

A sensual scent, a romantic bath  
accessory, for hours of fun together.  
Made in Germany.

Ingredients: Sodium Palmate, Sodium  
Palmkernelate, Aqua, Glycerin, Parfum,  
Sodium Chloride, Sodium Hydroxide,  
Tetrasodium Edta, Tetrasodium Etidronate,  
Linalool, Limonene, Anise Alcohol,  
Benzyl Benzoate, Citronellol, Geraniol,  
CI12490, CI 47005

Twin Balls
So macht‘s Spaß! Kribbeln im Unterleib,  
ganz unbemerkt im Alltag und Stärkung der  
Vaginal- und Beckenbodenmuskulatur als 
gewinnbringender Nebeneffekt! Intensivere 
Orgasmen für Sie, engeres Gefühl für Ihn.  
11 cm lang, Ø 0,5 – 3,8 cm, Rückholband  
8,5 cm. Material: TPR, ABS.

Exciting fun! Enjoy tingling sensations in your 
abdomen all day long without anybody noticing. 
Your vaginal and pelvic floor muscles will also be 
strengthened as an added bonus! She can enjoy 
more intense orgasms, he can enjoy the tighter 
feeling. 11 cm lang, Ø 0.5 – 3.8 cm,  
Rückholband 8.5 cm. Material: TPR, ABS.
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Nipple Stickers
Für die private Strip-Show.  
Fester Halt, ohne Verrutschen,  
mit Glitzer-Effekt. 80% Papier,  
15% PET, 5% Kleber.

For a private striptease,  
sticks securely and doesn‘t slip, 
with glitter. 80% paper,  
15% PET, 5% glue.

Body  

Kombinierbar mit Fach 5. Elastisches Material,  
mit offenem Schritt, Neckholder zum Binden,  
verstellbare Träger. Heiße Vorder- und Rückansicht.  
Onesize. 93% Polyamid, 7% Elasthan.

It can be combined with the item in box 5.  
Stretchy material, crotchless, neckholder for tying, 
adjustable bra straps. Hot front and back view.  
Onesize. 93% polyamide, 7% elastane.                   
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Did you know …
Der G-Punkt kann nicht nur 
von innen, sondern auch von außen 
durch die Bauchdecke hindurch stimuliert  
wedern. Diese Lustzone befindet sich etwa 
5 Zentimeter über dem Scheideneingang, 
ziemlich genau da, wo das Bikinihöschen 
sonst endet. Wenn man während des  
Aktes zusätzlich mit der Hand von außen 
auf diese Stelle drückt, kann man so ein  
zusätzliches WOW!-Erlebnis schaffen.

The G-spot can be stimulated 
from the inside  and the outside 
of the body via the abdominal wall. This 
pleasure zone can be found 5 centimetres 
above the vaginal entrance which is just 
about where the top of the bikini bottoms 
normally end. If someone presses on this 
area with their hand during sex, they can 
create a real ‚WOW!‘ experience.



Wavy Vibrator
Vibration stufenlos regelbar,  
handlich, ausgefallenes Design.  
11 cm lang, Ø max. 2,4 cm, ~ 8 cm  
Einführtiefe. Material: ABS, PU. 
Inklusive Batterie.

Multi-speed vibration, easy-to-use,  
fancy design. 11 cm long, Ø max. 2.4 cm,  
insertion depth ~ 8 cm. Material: ABS, PU. 
Battery included.

Just Glide Waterbased
100% vegan, Hautverträglichkeit  
dermatologisch mit ‚sehr gut‘ geprüft,  
Latexkondomsicher, geruchs- und  
geschmacksneutral. Inhalt: 50 ml.

100% vegan, it has been dermatologically  
tested and has the German „sehr gut“  
(very good) seal of approval, safe to use  
with latex condoms, odourless and tasteless.  
Content: 50 ml.



Erotik-Würfel • Erotic dice
Für neue Stellungsideen, verbindet Spiel  
mit Erotik, 12-seitig. Material: Acryl.

For new ideas of positions, combines fun  
with eroticism, 12 sided dice. 
Material: Acrylic.

Lustfinger • Lust Finger
Unzählige softe Reiznoppen,  
für das Solospiel oder zu zweit,  
ideal für das Vorspiel. 8 cm lang.  
Material: PVC.

Numerous soft and stimulating dots,  
for solo pleasure or fun with a partner,  
perfect for foreplay. 8 cm long.  
Material: PVC.



Why not …
Sexy Maskerade 
Nicht nur in der Karnevalszeit gilt: Hinter 
einer Maske kann man sich gut verstecken. 
Der Träger bleibt zwar die selbe Person, 
aber er kann sich freier verhalten und auch 
mal Dinge tun, bei denen er ohne Maske 
Hemmungen hätte.

Sexy Masque
and the outside of the body via the abdomi-
nal wall. This pleasure zone can be found 
5 centimetres above the vaginal entrance 
which is just about where the top of the biki-
ni bottoms normally end. If someone presses 
on this area with their hand during sex, they 
can create a real ‚WOW!‘ experience.



Spitzen-Augenmaske •
Blindfold with Embroidery
Für aufregende Verführspiele!  
Filigrane Maske aus zarter aufwändig  
gearbeiteter Stickerei. Mit Augenöffnungen.  
Das Spitzenband wird am Hinterkopf  
zusammengebunden. Schwarz.  
One size. Material: 100% Polyester.

For thrilling games of seduction! 
Black mask made out of delicate, 
elaborate embroidery. With holes for  
the eyes. The lace ribbon can be tied  
at the back of the head. One size.  
Material: 100% polyester.

OF Aeleven

accessoires



   Finger Vibe
Fingervibe mit Noppen für mehr Reize,  
am ganzen Körper einsetzbar, punktgenaue  
Stimulation, ON/OFF Funktion. 8 cm lang,  
2,5 cm breit. Material: Silikon, ABS.

With dots for more stimulation, can be used  
all over the body, spot-on stimulation, ON/OFF 
function. 8 cm long, 2.5 cm wide.  
Material: Silicone, ABS.

Peitsche • Flogger
Aus weichen Silikonstriemen,  
für weiche bis harte Hiebe geeignet,  
mit Halteschlaufe. 35 cm Gesamtlänge,  
Griff 10 cm lang. Material: Silikon, Kunststoff.

Made out of soft silicone tails for  
soft or hard strokes. With a wrist loop.  
Complete length 35 cm, handle  
10 cm long. Material: Silicone, plastic.
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Why not …
Ein Dinner im Restaurant und du 
flüsterst deinem Partner ins Ohr
„Ich bin so heiß auf dich, 
ich kann nicht länger 
warten, ich muss es mir 
selbst machen.“ - 
und dann verschwindest du auf die 
Toilette. Was wird jetzt wohl in seinem 
Kopf vorgehen? Oder folgt er sogar 
um dir behilflich zu sein?

Whisper this into your partner‘s ear, 
while you‘re having a meal in a 
restaurant – “I want you  
so badly, I can‘t wait 
any longer, I‘m going to 
have to pleasure myself 
right now”. 
Then go to the toilets. Will his 
imagination be running wild or will he 
follow you so that he can give you a 
helping hand?



Did you know …
Aromatherapeuten können  
bestätigen, dass Vanilleduft   
die Ausschüttung des Gückshormons 
Serotonin verstärkt. Vanille lässt sich 
im Schlafzimmer perfekt als  
Aphrodisiakum einsetzen.

Aromatherapists confirm that the  
vanilla aroma  increases the 
amount of serotonin, the happy 
hormone, that‘s released into  
your body. Vanilla is therefore the 
perfect aphrodisiac  to have  
in your bedroom.



Massageöl Vanilla • 
Massage Oil Vanilla
Wertvolle Inhaltsstoffe pflegen die Haut zart. 
Aphrodisierender und stimmungsaufhellender 
Vanilleduft, für anheizende Partnermassagen. 
Made in Germany. Inhalt: 50 ml.

Valuable ingredients gently nourish the skin, 
mood-elevating vanilla scent that has an  
aphrodisiac effect, for arousing partner massages. 
Made in Germany. Content: 50 ml.

String
Aus elastischer Spitze, Stimulation durch  
die kleine Metallkette, minimalitisches  
Design. Kombinierbar mit Fach 2. One size.  
Material: 90% Polyamid, 10% Elasthan.

Made out of stretchy lace, the small metal  
chains provide the stimulation, minimalistic  
design. It can be combined with the item  
in box 2. One size. Material: 90% polyamide,  
10% elastane.
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Mini Masturbator
Aus elastischem Material, zusätzliche  
Stimulation durch Innenstruktur,  
realistische Optik. ~ 13 cm lang,  
Ø sehr dehnbar. Material: TPE.

Made out of stretchy material, the inner  
texture provides additional stimulation,  
in a realistic shape. ~ 13 cm long,  
Ø very flexible. Material: TPE.

Analplug • Butt Plug 
Angenehm einzuführen, für Mann und  
Frau geeignet, mit Rückholschlaufe. ~ 8,8 cm  
lang, Ø max. 2,4 cm, 5 cm Einführtiefe.  
Material: Silikon, PU.

It is easy to insert, suitable for men and  
women, with a retraction loop. ~ 8.8 cm  
long, Ø max. 2.4 cm, 5 cm insertion depth. 
Material: Silicone, PU.
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Badekonfetti • Bath Confetti
Wohlriechender Badespaß,  
hinterlässt ein luxuriöses Hautgefühl,  
für sinnliche Schaumbäder.  
Inhalt: 20 g.

Aromatic bath time fun,  
makes the skin feel luxurious, for sensual  
bubble baths. Content: 20 g.

Velvet BH • Velvet Bra
Aus elastischen Samtbändern,  
verstellbare Träger, goldene Details. 
Kombinierbar mit Fach 2 und 15. One size.  
Material: 70% Polyester, 30% Elasthan.

Made out of stretchy velvet straps, adjustable 
bra straps, gold-coloured details. One size.  
It can be combined with the item in box 2  
and 15. Material: 70% polyester, 30% elastane.

19



Vibrobullet • Vibro-bullet
Intensive Vibrationen, stufenlos regelbar,  
für vaginale und klitorale Stimulation. 
Bullet ~ 5,5 cm lang, Ø ~ 2,5 cm breit, 
Kabel 64 cm lang. Material: ABS. 
Inklusive Batterien.

Intense vibrations, multi-speed, for vaginal and 
clitoral stimulation. Bullet ~ 5.5 cm, Ø ~ 2.5 cm, 
cable 64 cm long. Material: ABS. 
Batteries included.

Kitzelfeder • Feather Tickler
Aus echten Federn, mit kurzem Griff für  
bessere Führung, zum Liebkosen und Erregen.  
18 cm lang. Material: ABS, Federn.

Made out of real feathers, with a short  
handle for more control, for caressing and  
arousing. 18 cm long. Material: ABS, feathers.



Why not …
Leiht einen  Erotik-Film  aus. 
Einer spult vor, der andere sagt mit 
geschlossenen Augen „Stopp“. Dann 
schaut euch die Szene an und stellt sie 
bei Gefallen nach. Der Trick sorgt für 
spannende Erlebnisse. 

Rent an erotic film . One of you 
fast forwards and the other person 
(who has their eyes closed) says 
“stop”. You should both watch the 
scene and then try to re-enact it. This 
will help you have exciting, erotic 
experiences.



Did you know …
Wäre Fantasie  realistisch,  
wäre Realität fantastisch – und  
zumindest für 52% der Befragten 
gehen Fantasien eigenen Angaben 
zufolge auch meistens in Erfüllung.  
9% leben sogar alle ihre  
Fantasien aus.

If fantasies  were real, reality 
would be fantastic – according to 
52% of the participants, most of their 
fantasies are fulfilled. 9% live out  
all their fantasies.



Choker & Leine •  
Leash & Collar
Aus elastischen Samtbändern,  
individuell anpassbar, goldene Details.  
Kette ca. 45 cm lang, Handschlaufe ~ 15 cm  
lang. Material: 70% Polyester, 30% Elasthan.  
Auch kombinierbar mit Inhalt aus Fach  
2, 15 und 19.

Made out of stretchy velvet straps, can be  
adjusted to fit, gold-coloured details. Chain  
approx. 45cm long, wrist loop ~ 15 cm long.  
Material: 70% polyester, 30% elastane.  
They can also be combined with the items  
from box 2, 15 and 19.

Lady Explosion
Lady Explosion - der Name sagt ALLES!  
Durchblutungsfördernde Creme für intensive 
LUST. Pflegt und vitalisiert. Einfach eine kleine 
Menge in die Klitoris einmassieren.  
Qualitäts-Produkt made in Germany!  
Inhalt: 40 ml.

Lady Explosion  -  this name tells ALL! 
Cream improving the blood circulation for HER. 
Caring and vitalising. Simply rub a small amount  
of the cream in the clitoris. Quality product  
made in Germany! Content: 40 ml.
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Vibro Ring • Lingus
Vibro Ring mit genopptem  
Klitorisreizer unterstützt eine längere  
und härtere Erektion. ON/OFF Funktion. 
~ 7 cm lang, Ø ~ 2,7 cm. 
Material: Silikon, PU, ABS.

Lingus with a dotted clitorial stimulator supports 
harder and longer-lasting erections. ~ 7 cm long,  
Ø ~ 2.7 cm. Material: Silicone, PU, ABS.



Wir wünschen euch eine sinnliche  
Weihnachtszeit voller Liebe, Leidenschaft  
und prickelnder Erotik sowie einen  
guten Rutsch ins neue Jahr!

We wish you a merry Christmas full of  
love, passion and tingling eroticism and  
of course a happy new year!



Gimme more …!
Weihnachten ist vorbei? Kein Grund, der Erotik wieder den Rücken zu kehren. Kreuzt gemeinsam an,  
wovon ihr euch auch in Zukunft mehr wünscht – und lasst euch überraschen, was passiert!

Christmas is over? No reason to turn your backs on eroticism again. Just tick what the two of you  
want more of in future—and be surprised by what will happen!

Erotische Massage / Erotic Massage Erotische Massage / Erotic Massage

Heiße Dessous / Hot Lingerie Heiße Dessous / Hot Lingerie

Fesselspiele / Bondage Fesselspiele / Bondage

ein bisschen härter / a bit harder ein bisschen härter / a bit harder

Spielzeug / Erotic Toys Spielzeug / Erotic Toys

Ortswechsel / Change of Scenery Ortswechsel / Change of Scenery

Rollenspiele / Role-play Rollenspiele / Role-play

Hintertür-Erfahrung / Backdoor ExperienceHintertür-Erfahrung / Backdoor Experience



KONDOME
Secura
Made in Germany




