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FOLGENDE VEREINBARUNGEN GELTEN
Die folgenden Ausführungen stellen eine bindende Vereinbarung zwischen dem dominanten
Partner (im Folgenden „Dom“) und dem devoten Partner (im Folgenden „Sub“) dar.

§1 Grundvereinbarungen
Ziel dieses Vertrags ist es, dem Sub ein Ausloten seiner Sinnlichkeit und Grenzen, unter vollständiger Berücksichtigung
seiner Bedürfnisse sowie seines Wohlergehens, zu ermöglichen.

Safeword »______________« signalisiert dem Dom, dass
der Sub keine weiteren Forderungen erfüllen kann. Wird dieses
Wort ausgesprochen, beendet der Dom die Handlung sofort.
§4 Regeln

Vor jeglichen Handlungen muss die Vertrauensfrage geklärt
werden. Der Dom stellt sicher, dass er alle nötigen Mittel zur
Vertrauensbildung anwendet.

Unterordnung: Der Sub befolgt sämtliche Anweisungen des
Doms, ohne zu zögern und vorbehaltlos. Der Sub stimmt
allen Aktivitäten, die der Dom als angemessen und angenehm
erachtet, zu. Er tut dies bereitwillig und ohne Zögern.

§2 Rollen
Der Dom übernimmt die Verantwortung für das Wohlergehen
und die Disziplinierung des Subs. Er entscheidet über die Art
sowie den Zeitpunkt und den Ort der sogenannten „Session“.

Umgangsformen: Das Verhalten des Subs ist zu allen Zeiten
respektvoll. Leistet sich der Sub während der gemeinsamen
Zeit Verfehlungen, muss er mit einer angemessenen Bestrafung
rechnen, die der Dom festlegt.

Dom und Sub bestätigen, dass alles, was im Rahmen dieses
Vertrags stattfindet, in beiderseitigem Einvernehmen, vertraulich und unter Berücksichtigung der in diesem Vertrag vereinbarten Grenzen und Sicherheitsbestimmungen geschieht.

Rollentausch: Erklärt sich der Dom einverstanden, darf der Sub
für einen vorher festgelegten Zeitraum die Rolle des dominanten Parts übernehmen und andersherum.

§3 Safewords

Dessous: Der Sub verpflichtet sich, ausschließlich Dessous zu
tragen, die der Dom für angemessen hält.

Dom und Sub vereinbaren ein Safeword, das dem Dom signalisiert, wenn Grenzen des Subs überschritten werden. Das

SOFT LIMITS
Folgende Soft Limits sind von den Parteien zu besprechen:
Erklärt sich der Sub einverstanden mit:
•
•
•
•

Selbstbefriedigung
Geschlechtsverkehr
Cunnilingus
Analverkehr

Stimmt der Sub der Verwendung zu von:
•
•
•
•
•

Vibratoren
Fingervibratoren
Dildos
Partnertoys
Analtoys

Willigt der Sub ein bei:
•
•
•
•

Bondage mit Seil
Bondage mit Fessel-Tape
Bondage mit Ledermanschetten
Bondage mit Hand- und Fußfesseln

Erklärt sich der Sub bereit, die folgenden Formen der
Disziplinierung hinzunehmen:
•
•
•
•

Spanking
Einsatz von Nippelklemmen
Warmes Wachs
Eis

SCHLUSS
Wir, die Unterzeichnenden, haben die Bedingungen dieses Vertrags gelesen und verstanden.
Wir akzeptieren die Bedingungen dieses Vertrags aus freien Stücken und bestätigen dies mit
unseren Unterschriften.
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