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Acht Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen sich 
in einem Luxus-Chalet in der Schweiz, wo sie ohne ihr gewohntes 

Umfeld ganz sie selbst sein können. Ungünstige Wetterbedingungen 
halten die Gäste länger als geplant im Schnee fest. Sie erzählen sich 

jeden Abend selbst erlebte erotische Geschichten ...
Eva hat im Netz virtuellen Sex, Alexander schläft mit einer Transe, 
ohne es zu wissen, Anton wird von seiner Lehrerin entjungfert und  

Maria darf nur mit anderen Sex haben, wenn ihr Mann zusieht.
Die Spannung zwischen den Gästen steigt von Abend zu Abend und es 

ergeben sich lustvolle ausschweifende Begegnungen ...
Der Leser wird zum Voyeur!

Leseprobe:
... Während Eva das Zimmer aufschließt, presst er sie mit seinem Körper 
sanft gegen die Tür. Er küsst ihren Hals und umfasst ihre Hüften mit 
seinen kräftigen Händen. Sie bekommt die Tür gerade so auf, schon wird 
sie hineingeschoben. Von innen drängt Oliver sie erneut gegen das Holz. 
Er hält ihr die Hände über dem Kopf fest. Mit seinem Knie öffnet er 
Evas Schritt und küsst sie leidenschaftlich.
Sie ringt nach Luft und lächelt. Hat sie doch gewusst, dass ihn die Beute 

reizen würde. Oliver lässt nun seine Rechte unter Evas Pullover gleiten.
Er muss grinsen, denn wie er vermutet hat, trägt sie keine Unterwäsche. 

Ihre kleinen Brüste drängen sich ihm mit harten Nippeln entgegen. Er 
massiert und zwirbelt sie kräftig mit seinen Fingern.
Eva genießt die Direktheit des Mannes. Sie ist kein Kuscheltyp, sondern 

es darf für sie gern etwas härter zugehen.
Und er weiß das. Plötzlich lässt er von ihr ab und befiehlt ihr: »Zieh 

dich aus!«
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Eva gehorcht. Das Spiel gefällt ihr. »Du hast doch sicher Gleitgel?«, 
vermutet er.
Sie nickt. »Hol es!«
Eva geht betont langsam ins Bad. Sie genießt ihre Nacktheit und seine 

geilen Blicke auf ihrer Haut. Als sie mit der Flasche zurückkommt, steht 
Oliver nackt an der Terrassentür. Sie ist begeistert von seinem trainierten, 
leicht gebräunten Körper. Er hat eine Blues-CD eingelegt.
Ohne sich umzudrehen, befiehlt er: »Crem dich jetzt ein.«
Eva gehorcht. Sie tut es automatisch, denn seine Coach-Autorität lässt 

nichts anderes zu. Verschwenderisch verteilt sie das Gel auf und in ihrem 
Geschlecht.
»Das reicht. Stell dich jetzt direkt an die Scheibe! Ich will sehen, wie 

du tanzt.«
Eva ist erregt. Was hat er vor? Jemand, der zufällig um das Haus geht, 

könnte sie von draußen sehen ... Sie vergisst ihre Bedenken und beginnt, 
gegen die Scheibe zu tanzen. Diese wird langsam blind an den Stellen, an 
die Eva ihren feuchten Unterleib presst. Sie kann nicht ahnen, was der 
Mann vorhat. Aber allein diese Inszenierung ist es wert. Sie hat Oliver, 
der gerade seine rechte Hand mit Gel bestreicht, im Rücken. Er kommt 
näher, tritt an Eva heran. Er spreizt ihre Pobacken und führt mehrere 
Finger in ihre Grotte ein. Mit der anderen Hand greift er fest in ihr Haar 
und zieht ihren Kopf zurück.
So steht sie da, bewegungsunfähig, den nackten Körper gegen die kalte 

Scheibe gepresst, und wartet ... Was wird er tun?
Oliver fickt sie mit den Fingern. Nun sind es vier, dann schiebt er den 

fünften nach. Eva tropft vor Geilheit. Sie ist schon sehr gedehnt. Er hält 
seine Hand ganz still.
»Rühr dich nicht!«, ordnet er an.
So spürt sie ausschließlich die kalte Scheibe und den stärker werdenden 

Druck zwischen ihren Beinen. Langsam zieht er sich zurück.
»Nicht bewegen!«, wiederholt er. Sie sieht nicht, dass er seine Hand 

erneut gelt. Dann stellt er sich wieder dicht an sie heran. Langsam schiebt 
er ihr seine ganze Hand hinein!
Eva stöhnt auf. Der Druck durchfährt ihren Unterleib. Sie glaubt aus-
einanderzureißen.
»Sch ...«, zischt er ihr ins Ohr. »Warte ab!«
Und langsam mit zunehmender Dehnung spürt sie, wie geil es ist, dass 
er die Macht über sie hat. Die Dehnung überträgt sich auf ihre Klit, die 
plötzlich verrücktspielt. Eva kann kaum noch an sich halten, da zieht 
Oliver sich langsam wieder zurück.
»Öffne das Fenster«, ordnet er an. »Beug dich hinaus!«
Es sind mindestens sieben Grad minus draußen, aber Eva gehorcht. 
Und dann nimmt er sie ohne Vorwarnung von hinten. Er fickt sie, bis 
sie ihren Orgasmus aus dem Fenster in die Nacht schreit. Dann ergibt 
auch er sich seiner Lust. ...


