
Telefonsex Verhaltensregeln 

So verhältst Du Dich richtig beim Telefonsex 
Du willst endlich erfolgreich sein beim Telefonsex und ein Happy End erleben? Dann solltest Du Dir mal über Dein Verhalten ein paar 
Gedanken machen. Die meisten Männer denken tatsächlich beim Telefonsex kann man sich benehmen wie ein Macho, der mal 
Ausgang von seiner „Ollen“ bekommen hat! Ganz falsch liebe Männer! Auch wenn Du der zahlende Kunde bist, hast Du Dich an 
ein paar goldene Regeln zu halten. Die Frauen an der Telefon Sex Hotline wollen mit Respekt behandelt werden. Wir haben in den 
letzten Monaten einige Test Anrufe beim Live Telefonsex gemacht, um die sexy Telefonsex Girls zu testen. Nur so können wir Dir auch 
realistische Benimm-Regeln weiter geben. Wir geben Dir unsere Erfahrungen weiter, die nachweislich immer wieder zum Erfolg 
geführt haben beim erotischen Sex am Telefon. Dabei haben wir private Frauen, sowie auch professionelle Damen am Sextelefon 
angerufen. Denn wir wollen Dir ein vollständiges Regelwerk zum Telefonsex anbieten. Diese 7 goldenen Regeln werden Dich zum 
Telefonsex Glück bringen. 

Zeit ist Geld, das wissen wir! Aber bitte, wir bieten dir echt günstige Tarife für den Telefonsex. Also nimm Dir bitte Zeit. Ein wenig Zeit 
muss einfach sein, damit Du, aber auch Deine Gesprächspartnerin in Stimmung kommt. Schließlich soll Dein Telefon Date doch kein 
Quickie werden oder? Eines sagen wir Dir direkt, diese investierte Zeit zahlt sich aus! Du wirst es am eigenen Leib zu spüren kriegen. 

Regel 1: Nimm Dir  Zeit

Auch wenn Du bei unseren Telefonsexnummern geile nackte Frauen und Hobbyhuren kennenlernen kannst, solltest Du stets freund-
lich sein. Wer ficken will muss freundlich sein, sollte Dein Leit-Motto werden. Mit einer freundlichen Begrüßung und einem kleinen 
Smalltalk kannst Du absolut nichts verkehrt machen. 

Regel 2: Freundl ichkeit  i s t  sehr wicht ig

Jaja wir wissen, echte Männer brauchen kein Vorspiel. Wofür auch? Ihr seid doch immer in der richtigen Sex Stimmung. Aber 
Vorsicht. Frauen lieben ein Vorspiel und machen da ganz zum Leidwesen der Männer auch beim Telefonsex keine Ausnahme. 
Natürlich muss auch die Muschi erst einmal geschmiert werden und ein bisschen Feuchtigkeit fördert nun mal die Libido einer jeden 
Frau. Also bitte tue den Frauen den Gefallen und vergesse das Vorspiel nicht. Die Arbeit lohnt sich wirklich, denn das Hauptspiel wird 
Dich für jede Mühe entlohnen. 

Regel 3: Ein Vorspiel  s ichert Dir  das perfekte Hauptspiel  

Ja auch Frauen beim Telefonsex günstig haben Tabus und stehen voll und ganz dazu! Mit Sicherheit werden Dir die Frauen bereits 
bei Beginn des Gespräches genau sagen, welche Sexualpraktiken definitiv ausfallen. Bitte erspare den Mädels irgendwelche 
Diskussionen über deren Tabus. Wenn die Telefon Damen ihre Tabus sagen, gilt es diese bedingungslos zu respektieren. 

Regel 4: Tabu ist  Tabu – ohne Diskuss ion 

Beim Telefonsex solltest Du niemals politische Gesprächsthemen wählen. Das kann durchaus schnell für Stress sorgen. Wähle am 
besten Themen, wo Du zu hundert Prozent nichts falsch machen kannst. Auch bei der Wortwahl solltest Du Dich langsam vortasten. 
Selbst wenn Du die Dirty Talk Line gewählt hast, kommen Beschimpfungen nicht zwingend gut an. Spiele doch lieber mit Deiner 
Stimme und deren Stimmlagen, stehen Frauen total drauf! 

Regel 5: Achte auf die r icht igen Gesprächsthemen 

Sei Dir bitte bewusst, die Mädels vom Telefonsex günstig können weder Hellsehen noch haben Sie eine Glaskugel, wo Sie deine Sex 
Vorlieben herauslesen können. Also sei fair und vor allem ehrlich. Stehe ganz offen zu Deinen Sex Vorlieben und sprechen Sie offen 
aus. Nur so kann Deine Gesprächspartnerin auch auf Deine ganz speziellen Wünsche eingehen. Hast Du keine besonderen Wün-
sche, kannst Du das Gespräch natürlich einfach laufen lassen. 

Regel 6: Stehe zu Deinen Sex Vor l ieben

Bist beim Telefonsex gekommen bietet sich ein kurzer Smalltalk durchaus an. Die Betonung liegt auf kurz. Wer möchte schon noch 
die großen Reden schwingen, wenn man gerade einen Mega Orgasmus erlebt hat? Nein dann möchte man einfach seine Ruhe 
und den Moment der totalen Erregtheit noch etwas genießen. Frage niemals nach dem Kommen und wie war ich? Absolutes 
NOGO!

Regel 7: Nach dem kommen sol l test  Du gehen 


