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7. Kontaktanzeigen

7.1 Allgemeines

KKontaktanzeigen gibt es schon lange, 
früher wurde in Tageszeitungen, 
Zeitschriften oder einschlägigen Maga-
zinen nach einem passenden Partner 
gesucht. Erst folgte das Warten, bis die 
Anzeigen zum nächst möglichen Zeit-
punkt geschaltet wurden, dann musste 
man auf mögliche Antwortschreiben 
warten. 

Im Internetzeitalter hat man es schon 
einfacher,  man  kann sofort nach Re- 
gistrierung in einer Community oder 
Datingseite, die das Angebot eines Kon-
taktanzeigenmarktes beinhaltet, eine 
Kontaktanzeige aufgeben. Mit etwas 
Glück erreicht einen schon nach kurzer 
Zeit eineZeit eine Antwort. 

Entstehen Kosten, wenn ich im Internet 
eine Anzeige aufgebe? 
Das Angebot ist von Community zu 
Community verschieden. Manche Seiten 
bieten Basismitgliedern die Möglichkeit 
kostenlos eine Anzeige zu erstellen. Um 
Kontaktanzeigen lesen oder beantworten 
zu können, kann aber ein Upgrade auf 
eine Premium- oder Platinmitgliedschaft 
nötignötig sein. Das bedeutet, der Nutzer 
zahlt einen kleinen Beitrag, um verschie-
dene Zusatzoptionen zu nutzen, die nicht 
in einer Basismitgliedschaft enthalten 
sind. 

Früher wurden bei Zeitungensannoncen 
aus Kostengründen Wörter abgekürzt, 
weil jeder Buchstabe berechnet wurde - 
Heute ist es dem erfahrenen Nutzer und 
Chatter in Fleisch und Blut übergegan-

gen, gängige Szenewörter abzukürzen, 
u. a. weil es auch enorme Zeiteinsparung 
bringt. Daher findet man bis heute viele 
Abkürzungen und Synonyme in Online-
Kontaktanzeigen.

Es gibt, wie in einer Zeitung auch, ver-
schiedene Rubriken, in denen die thema-
tisch passenden Kontaktanzeigen 
gruppiert sind. Das macht das Finden 
bestimmer Anzeigen wesentlich ein-
facher. Es spart eine Menge Zeit und 
man muss nicht alle möglichen 
Anzeigen durchlesen, um die Anzeigen 
mit dem Wunschinhalt zu finden.

Dank Internet können auch vorhandene 
Anzeigen nach Stichworten oder 
anderen Merkmalen durchsucht werden. 
Dem Finden der passenden Kontaktan-
zeige steht nichts mehr im Wege. Und es 
ist sichergestellt, dass die eigene Kon-
taktanzeige auf jeden Fall gefunden 
wird!

7.1  Aufbau einer Kontaktan-
zeige

Eine Kontaktanzeige kann beliebig 
geschrieben und aufgebaut sein, 
dennoch gibt es wichtige Elemente die 
beachtet werden müssten. Eine aussage-
fähige Kontaktanzeige sollte primär 
Informationen über den Verfasser liefern 
(Alter, Neigungen, Vorlieben).  Weiter-
hin ist es wichtig anzugeben, welche Art 
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Befehl!"

""Hallo, wir ein junges Paar (26/32 Jahre 
alt) suchen eine TS in unserem Alter, die 
uns als Zofe zur Verfügung stehen soll. 
Bitte nur melden, wenn du aus Köln +50 
km Umkreis kommst. Wir sind keine 
Hardcore-SM-ler, sondern wollen 
einfach unseren Spass. Wenn du jetzt 
meinst,meinst, du passt zu uns, dann hau in die 
Tasten!"

In diesen Beispielen sind einige wichtige 
Informationen wie Alter, PLZ Raum, 
Vorliebe, Neigung, erhoffter Beziehun-
gsumfang und Zielgruppe enthalten. 
Weitere Informationen oder Besch-
reibungen sind natürlich von Vorteil.

Je nach Wesen des Inserenten kann der 
Text auch witzig oder romantisch aus-
fallen. Der beste Rat ist, auf sein Bauch-
gefühl zu hören und sich nicht zu 
verstellen. Jede/r versucht natürlich sich 
so positiv wie möglich rüberzubringen - 
warum auch nicht - aber man sollte 
immer bei der Wahrheit bleiben!

WICHTIGER TIP! Auch wenn Zeit 
Geld ist, sollte man möglichst vermeiden 
Anzeigen aufzugeben, die sich zwar auf 
das wesentliche beschränken, aber 
eigentlich inhaltslos sind, wie folgende 
Beispiele zeigen: 

„Ich suche Dich! Suchst Du mich?!“
„Hast Du Bock?“
„Schau einfach in mein Profil und 
schreib mir, was Du davon hältst“
„Sex, Sex, Sex“
„Hengst sucht...“

und Beziehungsumfang aus welcher 
Zielgruppe gesucht wird. Das bedeutet, 
ob man eine Person für das Leben sucht 
oder lieber einen sexuellen Seitensprung 
möchte. Die Angabe der Zielgruppe 
(Swinger, SM-ler, Fetischisten, Paare 
etc.) ist essenziell für jede Kontaktan-
zeige.zeige.

Typische Beispiele für Kontaktanzeigen 
in einer BDSM- und Fetischorientierten 
DatingSeite wären:

"Attraktiver Dom, 33 Jahre, südlän-
discher Typ, Grossraum 4, Faible für 
Leder sucht gehorsame, schlanke 
Sklavin im Alter von 20-30 Jahren zum 
Aufbau einer D/s Beziehung."  

"Renitente Sub, 32 Jahre, üppige Figur 
sucht ihren Traumdom zum Ausleben 
unserer Neigungen und für vieles 
mehr...! Ich bin zickig und anstrengend, 
wenn dich das jetzt nicht abschreckt, 
melde dich! Du solltest in meinem Alter 
und mindestens 1,80 m gross sein. Schön 
wäwäre es, wenn du ebenfalls aus Hamburg 
kommst."

"Junger Bi-Sklave aus muc wünscht sich 
Kontakt zu einer dominaten Frau oder 
Paar. Ich bin sehr devot und stark maso. 
Meine größte Erfüllung wäre es, als 
Gummiobjekt gehalten zu werden. Wie 
Sie mich behandeln, liegt natürlich bei 
Ihnen. Ich bin mobil und besuchbar."

""Strenge Herrin sucht belastbaren 
Sklaven (35-42), den sie nach Lust und 
Laune benutzen kann. Erziehung übers 
Wochende möglich. Ich erwarte aus-
sagefähige Bewerbungen, keine 
Dreizeiler. Mein Wunsch sei dein 
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Weniger ist nicht immer mehr. Um einen 
Erfolg zu erlangen, muß eine Anzeige 
aussagekräftig sein!

AACHTUNG: Niemals private Daten, wie 
Adresse oder Telefonnummern in die 
Anzeige schreiben oder bei einem Ant-
wortschreiben angeben. Es mag einem 
auf dem ersten Blick logisch erscheinen, 
zur schnelleren und persönlicheren Kon-
taktaufnahme seine Telefonnummer 
anzugeben. Und was soll schon gross 
passieren? Angebote wie „das Oertli-
che“ bieten allerdings die Möglichkeit 
der Rückwärtssuche. Wenn man dieser 
Rückwärtssuche nicht widersprochen 
hat, kann jeder Leser der Anzeige, unter 
Angabe der Telefonnummer den 
Wohnort und Adresse erfahren. Und wer 
möchte schon, dass ein Wildfremder 
plötzlich vor seiner Wohnungstür steht? 
Das kann zu sehr unangenehmen bis 
bedrohlichen Situationen führen.

7.2 Wie schreibe ich eine 
Antwort?

Man stöbert Kontaktanzeigen durch und 
plötzlich entdeckt man eine Kontaktan-
zeige, die einem zusagt. Normalerweise 
kann man im Internet sofort auf eine 
Kontaktanzeige antworten - das ist das 
Schöne am Internet. Unter einer 
Annonce  klickt  man  auf  "Antwort  
schreiben",schreiben", es erscheint ein Fenster, in 
das man seinen Text eingeben kann. 

Beim Antworten sollte man immer auf 
den Inhalt der Kontaktanzeige eingehen 
und dazu einige Informationen über sich 
schreiben, wie z. B. warum man gerade 
auf diese Kontaktanzeige antwortet. 

HINWEIS!   Bitte   keine   Romane   
schreiben und nicht ausschweifen. Wer 
das Interesse des Inserenten geweckt hat, 
erhält später genügend Möglichkeiten 
sich ausführlich zu äußern! 

ZuerstZuerst ist es wichtig, niemals einen ko- 
pierten Standardantwort-Text, welcher 
schon mehrmals verschickt wurde, zu 
verwenden. So in der Art: "hallo, ich 
habe ihre anzeige gelesen. ich bin ein 
42-jähriger mann usw." meistens folgt 
dann eine längere Selbstbeschreibung, 
aberaber kein Wort zu dem Anzeigenaufge-
ber und warum einen gerade diese 
Anzeige zum Antworten animiert hat. 

Es ist wichtig, dass der Inserent das 
Gefühl hat, eine individuelle und 
passende Antwort erhalten zu haben. 

Ein Kompliment an den Autor der Kon-
taktanzeige ist ein weiterer wichtiger 
Punkt bei Verfassen einer Antwort.

Eine passende Antwort zu der oben ste-
henden Anzeige der "Rentinenten Sub" 
(siehe Kapitel 7.1) wäre beispielsweise:
“Hallo rentitente sub, beim Lesen deiner 
Anzeige musste ich schmunzeln. Melde 
dich!” gehört wohl eher zu den typ-
ischen Sprüchen dominanter Herren. 
“Neugierig, habe ich mir dein Profil 
angeschaut. In meinen Augen hast du 
kein Gramm zuviel, sondern eine 
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Bezeichnung näher beschrieben.

NebenNeben Kategorien, in denen man nach 
einem speziellen Partner sucht wie 
"Herrin sucht Sklaven", "TV wünscht 
Herrn/Herrin", "Herr sucht Sklavin", 
"Paar braucht Sklaven" usw. sind insbe-
sondere folgende Rubriken besonders 
interessant: 

- Klinik -
Das ist die richtige Rubrik für Liebhaber 
des Klinikbereiches. Unter Klinik- 
bereich fallen verschiedene Teilbereiche 
wie Untersuchungen des Genital  und 
/oder Brustbereiches, Einläufe, Klistier, 
Dehnungen, Urinbehandlungen u .v. m.

- - Fetisch -
Hier gibt es Kontaktanzeigen mit dem 
Themenschwerpunkt Fetisch. Fetischin-
teressierte mit besonderen Vorlieben wie 
z. B. LLL (Lack-Leder-Latex), Füssen, 
High-Heels geben an, was sie suchen 
etc.
                                                                            
- Gruppen  -
HierHier geht es um Gruppen, seien es 
private Spielkreise oder Gangbang-
Parties. So finden sich hier Anzeigen, in 
denen sich männliche Sklaven Damen-
kränzchen zur Verfügung stellen oder es 
werden Herrenrunden gesucht, die eine 
weibliche Sub ausgiebig benutzen 
sollen. Ein weiteres Beispiel: "Ich führe 
nächste Woche meine TS-Sklavin im 
Pornokino XXX vor. Alle anwesenden 
Männer dürfen sich von ihr oral befriedi-
gen lassen."
                      
- Er sucht Sie (Liebe) -
Hier kann man nach Partnern für eine 
Liebesbeziehung/Partnerschaft 

überaus weibliche Figur. Ich mag 
Frauen mit Kurven, sogar sehr! Auch 
sind mir zickige Sklavinnen lieber als 
rein Devote. ich mag kleine Machspiele. 
Zu mir: Ich bin 35 jahre alt und mit 1,93 
m dürfte ich dir ja wohl gross genug 
sein, oder? Ich bin erst kürzlich berufs-
bedingtbedingt nach Hamburg gezogen. Des-
weiteres bin ich ungebunden, ohne 
Altlasten und suche auf diesem Wege 
nach einer passenden Partnerin, die 
sowohl meine Partnerin als auch Sub 
sein soll. Was BDSM betrifft habe ich 
langjährige Erfahrung, mir ist es immer 
wichtig, dass beide Seiten auf ihre 
Kosten kommen. Und jetzt bin ich mal 
gespannt, ob du dich meldest".

7.3 Gängige Kategorien und was 
sie genau bedeuten

Im Gegensatz zu "normalen Single-
börsen" findet man auf Fetisch- und 
SM-Seiten mehr Kategorien im Anzei-
genmarkt, weil diese Bereiche auch 
vielseitiger sind. Zusätzlich liegt es auch 
daran, dass man hier mehr Geschlechter 
unterscheidet wie TS (Transsexuelle) 
oder TV (Transvestit). 

Viele Kategorien sind, von der Bezeich-
nung her, selbsterklärend. Es gibt aber 
auch viele Rubriken, die vor allem für 
Newbies schwer zuzuordnen sind. Daher 
werden hier einige Rubriken und ihre 
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inserieren/suchen, hier spielen meist 
Fetisch und SM-Wünsche und Neigun-
gen keine Rolle

- Er sucht Sie (Triebe) - 
Hier kann man nach Partnern  für die 
schönste Nebensache der Welt (Sex) 
oder anders gesagt für  schöne Momente 
suchen, egal ob Affäre oder ONS.

- Ich suche (flexibel) -
Hier inseriert, wer sonst keine passende 
Rubrik gefunden hat.

-- Transsexuell/TV -
Hier suchen Transsexuelle und Trans-
vestiten nach Kontakten.

- Taschengeld -
Hier wird Taschengeld geboten oder 
erwartet. Das bedeutet, dass jemand für 
sexuelle oder andere Dienstleistungen 
(z.B. Sklavenausbildung oder Fotoauf-
nahmen) ein kleines (oder grosses) 
Taschengeld erwartet. Ausserdem finden 
sich hier auch Anzeigen von Personen, 
diedie ein Taschengeld für oben genannte 
Dienstleistungen anbieten. 

- Dominastudio sucht -
Hier wird nach neuen Studiomitarbeiter-
innen gesucht, es handelt sich hier nicht 
um Kundensuche oder ähnliches.

- Stellengesuche oder Stellenangebot -
Hier werden Stellen mit SM/ 

Fetischhintergrund angeboten oder 
gesucht. Das Angebot reicht von der 
Suche nach einem Putzsklaven oder 
einer 24/7 Sekretärin bis hin zu Stel-
lengesuchen von TV/TS, die während 
ihrer Arbeitszeit gerne Damenkleidung 
und Nylons o.ä. tragen möchten.

- Escort (Begleitung) -
HierHier kann man nach einer Begleitung 
suchen bzw. seine Begleitung anbieten. 
Als Beispiel: Ein DWT sucht eine Lady, 
die ihn vorher stylt und ihn zu einer 
Veranstaltung begleitet. Oder Frauen 
bieten Durchreisenden Hotel / Restau-
rantbesuche an. Achtung: viele, die 
EscortserviceEscortservice anbieten, haben finanzi-
elle Interessen. Es empfiehlt sich alles 
im     Vorfeld     zu     klären,    um    
Überraschungen zu vermeiden!

- Telefonkontakte -
Hier geht es um Telefonsex. Typische 
Beispiele: "Suche geile Gespräche" oder 
"Welche Frau hat Lust auf  Tel6".
  
- Online-Erziehung -
HierHier geht es um Online-Erziehung von 
Sklaven und Sklavinnen. Es werden nur 
virtuelle Kontakte, keine realen 
Kontakte gesucht. Die Erziehung erfolgt 
per SMS, Mail, Messages, Chat oder 
Webcam.



Kapitel 7 : Kontaktanzeigen

Copyright deeLINE - Neigungsorientiertes Online-Dating - http://www.deeLINE.de40

Mittels Suchmaske kann man hier nach 
gewünschten Kontaktanzeigen suchen:

- Suchbegriff -
HierHier kann man ein Wort wie "devot" o.ä. 
eingeben. Als Resultat, werden alle 
Anzeigen aufgelistet, die das angege-
bene Wort enthalten. (Beispiele: "Ich 
suche eine devote Sklavin." oder 
"devoter Masoboy sucht neue 
Herrschaft")

- PLZ -
Postleitzahl. Wer z.B. hier eine "2" 
eingibt, erhält alle Anzeigen aufgelistet, 
deren Autor aus dem Grossraum "2" 
kommt, eine vollständige PLZ-Angabe 
ist ebenfalls möglich, z. B. 04103 für 
Leipzig

- Land -- Land -
Das Land in dem der Anzeigenautor lebt

- Geschlecht -
Hier   wird   das   Geschlecht   des   An- 
zeigenaufgebers eingeben. Möchte man 
z.B Anzeigen lesen, die von Frauen auf-
gegeben wurden, wählt man: Frau
  
- Rubrik -
EinEin oder mehrere vorhandene Rubriken 
können hier ausgewählt werden, damit 
wird das gesuchte Thema eingegrenzt. 
Um mehrere Rubriken auszuwählen / 
anzugeben, klickt man zuerst auf z. B. 

- Freundschaft und Ausgehen -
Hier werden nur Freunde gesucht, keine 
sexuellen Kontakte. So kann man 
Personen für gemeinsame Freizeit- 
aktivitäten o. ä. suchen.

- Sonstiges -
HierHier findet man Anzeigen, die nicht in 
die anderen Rubriken passen. Seien es 
Anzeigen, in denen nach einer bestim-
mten Location gesucht wird, die Suche 
nach einem Tätowierer oder das Angebot 
günstig eine SM-Ferienwohnung zu 
mieten.

7.4 Wie suche ich nach einer 
bestimmten Kontaktanzeige?

Wieso soll man überhaupt nach einer 
bestimmten Kontaktanzeige suchen? 

DafürDafür gibt es verschiedene Gründe. Ein 
Grund  wäre, dass man nicht die richti-
gen Worte findet, um selbst eine Kontak-
tanzeige aufzugeben und deshalb erst 
mal geschaut wird, ob unter den vorhan-
denen Anzeigen eine optimale Annonce 
dabei  ist. 

Oder man stößt zufällig auf den Kon- 
taktanzeigenmarkt und stöbert durch die 
verschiedenen Rubriken, bis man eine 
für sich passende Kategorie findet und 
einfach sein Glück probieren möchte.

AlsAls Beispiel dient hier wieder Sado-
Maso-Chat (www.sadomaso-chat.de). 
Nach dem Einloggen links im Menue 
auf "Kontake" (=Kontaktanzeigen lesen) 
klicken, dann erscheint der Kontakt- 
anzeigenmarkt. Links stieht man die ver- 
schiedenen     Rubriken    und    rechts 
erscheinen die neuestenerscheinen die neuesten Anzeigen.
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"Sklave sucht Herrin" und dann hält man 
die STRG-Taste gedrückt und klickt 
anschliessend auf die zweite Wunschru-
brik.

- Nur Anzeigen mit Bild -
Es werden nur Anzeigen mit Bild 
angezeigt. Wichtig für Nutzer, die gleich 
einen ersten visuellen Eindruck von dem 
Inserenten möchten.

- Keine kommerziellen / gewerblichen 
Anzeigen -
EsEs   werden   nur   Anzeigen   ohne   
finanziellen Interessen angezeigt.

7.5  Was sind Fake-Anzeigen?

NormalerweiseNormalerweise versteht man unter Fake 
eine Person, der sich für etwas ausgibt, 
was sie nicht ist. Das klassische Beispiel 
ist ein Mann, der sich im Internet als eine 
Frau ausgibt und damit andere Personen 
"ärgert". Unter Fake-Anzeigen versteht 
man Anzeigen, die nicht halten was sie 
versprechen,versprechen, so wird beispielsweise ein 
Job angeboten, den es in Wahrheit über-
haupt nicht gibt. Die andere Variante 
wären Anzeigen, in denen es nur um 
Abzocke geht. Es wird alles mögliche 
versprochen, nur um Interessierte zu 
kostenpflichtigen Services zu verleiten 
(wie zum Beispiel ein Anruf bei einer 
0900-Telefonnummer oder das Versen-
den von Geld für einen Service, der nie 
erfolgt).

Zur Verdeutlichung einige Beispiele:

Ein devoter Mann auf der Suche nach 
einer Herrin, entdeckt eine passende 
Kontaktanzeige und schreibt der Dame 
eine Antwort. Entgegen des Textes der 

Annonce verlangt die dominante Dame 
aber plötzlich Entgeld für ihre Dienste - 
davon war aber in der Anzeige keine 
Rede. Fazit: Die Dame war also nur auf 
Kundenfang.

EinEin Mann, der eine Kontaktanzeige auf-
gegeben hat, erhält darauf hin eine nette 
Antwort von einer Dame. Die beiden 
"tippseln" weiter, Fotos werden ge- 
tauscht und dann möchte sie seine 
Stimme hören. Und zwar soll er sie auf 
einer teuren 0900er Nummer (= Service-
nummer meist 1,99 € pro Minute) 
anrufen. Fazit: die Dame war nicht auf 
der Suche nach einem Mann, sondern 
will in die eigene Tasche wirtschaften.

Wer seine Emailadresse und/oder 
Handynummer in einer Kontaktanzeige 
veröffentlicht, darf sich nicht wundern, 
wenn sein Postfach mit unseriösen 
Werbemails zugespamt wird, in denen er 
aufgefordert wird, sich auf Internetseiten 
mit horrenden Preisen zu registrien. 
OderOder man erhält eine Flirt-SMS, deren 
Beantwortung die übliche Tarife weit 
übersteigt. Schreibt man munter mehrere 
dieser SMS kann das leicht ein teurer 
Spass werden, denn an der anderen Seite 
der Leitung sitzen geschulte Lockvögel 
(professionelle Chatter/SMSer), die es 
verstehen,verstehen, den anderen zu weiteren SMS 
zu bewegen.
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TGT = Treffen gegen Taschengeld      

24/7 = 24 Stunden/7 Tage die Woche 
(bezeichnet die Dauer, also 24 Stunden 
am Tag und das 7 Tage lang)

AV = Analverkehr

GV = Geschlechtsverkehr

OOV = Oralverkehr

Engl = Englisch (=Erziehungsspiele 
mittels Rohrstock)

BWP = Brustwarzenpiercing

NS = Natursekt (=Urin)

KV = Kaviar (=Kot)

PT = Partnertausch

19x5 = 19x5 = Länge und Breite des 
"besten Stückes"

Tel6/T6 = Telefonsex

CS = Cybersex / Virtueller Sex

FF = Faustfick

CBT = Folter des Penis und der Hoden

DD = Dildo

Vorsicht auch vor Anzeigen mit diesen 
Inhalt: "Suche weibl. Sub, Arbeit und 
Wohnung werden geboten". Hier wird 
oftmals versucht eine wirtschaftliche 
Notlage wie Arbeitslosigkeit auszunut-
zen. Wer darauf reinfällt, wird meist nur 
eine einmalige Session, ob mit oder ohne 
ssexueller Benutzung erleben. Danach ist 
in vielen Fällen von Job oder Wohnung 
keine Rede mehr.

Und noch etwas: Im Kontaktanzeigen-
markt tummeln sich auch Amateur- und 
Profifotografen, die Models suchen. 
Leider verdienen manche diese Bezeich-
nung nicht. Ihnen geht es in erster Linie 
darum, Frauen dazu zu bewegen, ihre 
Hüllen fallen zu lassen!
 
Es gibt natürlich auch seriöse Foto-
grafen, ob Hobbyfotograf oder Profes-
sionelle. Aber diese werden Verständnis 
aufbringen, wenn man nach Referenzfo-
tos oder dem Link zur deren Homepage 
fragt.

7.6  Häufig benutze Abkürzun-
gen in den Kontaktanzeigen

Damit die Kontaktanzeigen-Texte nicht 
zu lang werden (in einer Zeitung zahlt 
man immer pro Buchstabe), hat sich im 
Allgemeinen das Abkürzen der Begriffe 
eingebürgert. Hier eine kleine Auflis-
tung der wichtigsten Abkürzungen:

FI = Finanzielle Interessen (= das 
Angebot ist nicht kostenfrei)

KFI = Keine finanziellen Interessen

TG = Taschengeld (wird geboten / 
erwünscht)
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