Fetisch-Film-Party am Sa 16. März 2013
The Upper Floor mit 3 Hammer-Girls für
nur CHF 50.- pro Girl von 19 – 21 Uhr!!!
NEU in der SCHWEIZ
Mit dem Motto "The Upper Floor" und "Public Disgrace" wie bei Kink.com
Der Fetisch Film-Event für Sie, Ihn und Paare (Frauen gratis)
So einen Sex-Spass hattest Du noch nie mit 3 heissen Girls.
Ich Amanda, Anastasia und Sandy wollen Euch was absolut NEUES bieten. Wir laden einige
Fetischliebhaber Männer, Frauen und Paare ein, welche Lust auf eine solche Fetisch-Fickorgie
mit uns drei Frauen haben.
An dieser Party gilt Dresscode. Herren im Anzug und Damen im langen Kleid. Zwei devote
Zofen, Domina und Master freuen sich auf viele heisse Gäste. Hast Du Lust mit uns diesen Event
der Extraklasse zu erleben, mitzumachen und einfach diese Art Erotik und Lust real zu erleben?
Frauen welche aktiv mitmachen wollen an der Party, können sich im Voraus schon melden und
sich kurz vorstellen. Damit wir Dir ein Bild machen können über die Gestaltung des Ablaufs.
Wir sind alle von diesem Fetisch begeistert und können es kaum erwarten, zusammen mit Euch
unsere Sexfantasien umzusetzen. Auch Du wirst begeistert sein und viel Spass mit uns erleben,
denn wir haben uns ein spannendes und perverses Drehbuch ausgedacht. Du kannst auch nur
als Zuschauer teilnehmen und je nach Lust und Laune mitmachen.
Hast Du Zeit am Samstag 16. März 2013 von 19 bis 21 Uhr für diesen heissen Fetisch-Event,
dann lass Dir diesen Anlass nicht entgehen.
Melde Dich hier gleich fix an party@club6.ch
Also habt Spass als Zuschauer oder aktive Teilnehmer/in, denn wir wollen die ganze Sache mit
der Kamera aufnehmen und mit Euch einen richtig scharfen Movie produzieren. Du kannst mit
Maske oder Perücke etc. kommen, aber auch ganz so wie Du bist. Diese Entscheidung
überlassen wir Dir. Für nur CHF 150.- wirst Du niemals mehr so was Geiles erleben können...
Du kannst mit einem anderen Namen auftreten und so bleibt Deine Anonymität geschützt. Für
den Dreh selber brauchen wir einfach nur Deine Personalien und Deine Zustimmung, dass Du
damit einverstanden bist. Diese Daten bleiben absolut geheim und wird niemand erfahren. Dies
wird Dir auch schriftlich zugesichert.
Nun aber ab an die Anmeldung und Du kannst Dich richtig freuen, dieser Event wird wirklich
hammermässig geil für Dich.
Freuen uns auf Dich und Deinen
harten Schwanz.
Kiss Amanda, Sandy und Anastasia
Party-Ort:
Privathaus
Bärengasse 1
8910 Affoltern am Albis
Deine Anmeldung und auch allfällige Fragen kannst Du direkt an party@club6.ch senden.

Film-Bi-Party am Sa 4. Mai 2013
Hilfe, ich brauche viele Schwänze…
geiler Fick für nur CHF 50.- pro Girl!!!
So einen Fickspass hattest Du noch nie.
Diese Girls lieben es von allen Seiten Schwänze um und in sich zu haben und laden dazu
einige fickgeile Männer ein welche Lust auf eine versaute Fickorgie haben.
Die süsse Anastasia (erst 21j), die heisse Amanda und Sandy sind absolute Sexluder
und haben sich ein richtig versautes Drehbuch ausgedacht, damit Du schön spritzen
kannst, smile. Frauen sind ebenfalls herzlich willkommen an unserer Bi-Party.
Hast Du Zeit am Samstag 4. Mai 2013 von 19 bis 21 Uhr für eine heisse Abfick-Party mit
den zwei. Dabei kannst Du beide durchstossen, Dir den Schwanz blasen lassen und so
richtig geil abspritzen… denn sie können es kaum erwarten wie ihr die erregten Körper
mit Eurem Sperma besamt…
Lust bekommen, dann melde Dich gleich fix an… party@club6.ch
Also Männer, besorgt es uns richtig geil, denn wir wollen die ganze Sache mit der
Kamera aufnehmen und mit Euch einen richtig scharfen Movie produzieren. Du kannst
mit Maske oder Perücke etc. kommen, aber auch ganz so wie Du bist. Diese
Entscheidung überlassen wir Dir. Wichtig ist, dass Du uns mit Deinem Schwanz richtig
geil durchfickst, wir Deinen harten blasen können und Du uns zum Schluss mit Deinem
Sperma beglückst…
Was willst Du noch mehr… für CHF 50.- pro Frau wirst Du niemals mehr so was Geiles
erleben können und Dein Schwanz (+Du, smile) wird viel Spass haben...
Im Film kannst Du Dir auch einen anderen Namen geben und so bleibt Deine
Anonymität geschützt. Für den Dreh selber brauche ich einfach nur Deine Personalien
und Deine Zustimmung, dass Du damit einverstanden bist. Diese Daten bleiben absolut
geheim und wird niemand erfahren. Dies wird Dir auch schriftlich zugesichert.
Nun aber ab an die Anmeldung und Du kannst Dich richtig freuen, dieser Fick wird
wirklich megageil für Dich.
Kiss Deine Pornogirls
Privathaus
Bärengasse 1
8910 Affoltern am Albis

Deine Anmeldung kannst Du direkt an party@club6.ch senden.

