Vorurteil Nr. 1: Im Swingerclub laufen alle nackt herum!
In einem Swingerclub laufen die Gäste angezogener herum als an diversen FKK-Stränden . Man sieht die
verschiedensten Outfits: Lack, Leder, Latex etc.! Ganz nackt ist ein No-Go.
Vorurteil Nr. 2: Direkt hinter der Club Tür wird gleich gepoppt!
Blödsinn . In den meisten Clubs wird man erstmal keine sexuellen Handlungen sehen, die Gäste genießen die
ersten Stunden im Club um sich nett zu unterhalten. Im Barbereich ist es so und so nicht erlaubt Sex zu haben.
Vorurteil Nr. 3: In einem Swingerclub treibt es jeder mit jedem!
Frage an euch: Würdet ihr auf der Straße mit jedem Sex haben? „Nein!“ natürlich nicht. Genauso verhält sich das
in einem Club. Vorausgehendes Kennenlernen und Sympathie stehen hier genauso im Vordergrund wie im
normalen Leben.Wilde Orgien, wo es jeder mit jedem treibt, findet man nur mehr in schlechten Pornos .
Vorurteil Nr. 4: Man wird als Frau begrapscht und von lästigen, sabbernden Solomännern verfolgt!
Natürlich kann man das nie ausschließen. Aber die meisten Männer haben ihre gute Erziehung natürlich nicht
zuhause gelassen. Sollte dennoch mal einer aufdringlich werden, sagt mit einem klaren NEIN, dass ihr nicht wollt!
Sollte er dennoch nicht aufhören, gebt den Clubpersonal Bescheid.
Vorurteil Nr. 5: In einem Swingerclub holt man sich Krankheiten!
Hygiene ist in ein großes Thema. In jedem Spielzimmer findet ihr ausreichend Kondome. Man kann hier immer
wieder nur sagen: „Safety fist!“ – Gebt Aids keine Chance! Hier sollte der Verstand vor der Lust stehen.
Vorurteil Nr. 6: In einem Swingerclub wird man beim Erstbesuch als „Frischfleisch“ angesehen!
No Way! Fast keiner bekommt mit, dass du zum ersten Mal im Club bist oder sogar das erste Mal überhaupt einen
Club besuchst, wenn du es nicht gleich jeden erzählst. Es steht einen nicht auf der Stirn und wird dort auch nicht
hingeschrieben. Einfach dazusagen, dass es euer erster Besuch ist und ihr bekommt einen kleinen Rundgang
vom Personal, danach ergibt sich alles von selbst.
Vorurteil Nr. 7: In einem Swingerclub wird man gedrängt, überredet etwas zu tun, was man nicht möchte!
Stimmt nicht! Swingerclubs verfolgen immer das Motto: ALLES KANN – NICHTS MUSS! Jeder kann und soll
selbst entscheiden was man macht und wie weit man gehen will.
Vorurteil Nr. 8: In einem Swingerclub sind doch nur ältere Personen – Ü40!
Falsch! Ab 18 Jahren ist Eintritt und auch junge Personen suchen Swingerclubs auf.
Vorurteil Nr. 9: Nur schlanke, gutaussehende Leute besuchen einen Swingerclub!
Haha, das wäre schön! Wir sind hier leider nicht im Paradies! Geht mal durch die Fußgängerzone und zählt 100
Leute. Genau dieser Durchschnitt entspricht dem Publikum eines Clubs. Außerdem: Schön ist, was gefällt! D.h.
Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters.
Vorurteil Nr. 10: Ein Swingerclubbesuch ist zu teuer!
Was ist heutzutage schon billig? In Swingerclubs hat man Essen, Trinken und wenn es passt, sogar Sex all
inklusive. Also, was ist hier schon teuer daran?
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