
Telefonsex Verhaltensregeln 

Deine Verhaltensregeln für Telefonsex günstig ohne 0900 
Wählst Du die Nummer vom Telefonsex günstig ohne 0900 solltest Du Dich vorab über das passende Verhalten beim Sexgeflüster 
informieren. Schließlich möchtest Du doch die heißesten Momente voller Sinnlichkeit genießen können oder? Handysex ohne 0900 
bietet Dir den sofortigen Kontakt zzu naturgeilen Frauen, die auch noch auf heißen Dirty Talk stehen. Trotz alledem gibt es ein wenig 
zu beachten. Keine Sorge, die sexy Ladies am Sextelefon schicken Dich nicht auf die stille Treppe, wenn Du einen Fehler machst! 
Aber Du solltest Dich von Deiner besten Seite präsentieren, damit die Handysex Girls auch Lust auf Dich haben. Wir möchten Dir 
einmal die wichtigsten Regeln kurz zusammenfassen. 

Geile Handysex Kontakte sichern Dir die Abspritzgarantie zu 
Du siehst anhand unserer Verhaltensregeln, so schwer ist ein Sex Telefonat mit sexy Frauen gar nicht. Dabei spielt es kaum eine Rolle, 
ob Du mit reifen Frauen oder Omas telefonierst. Auch die jungen Teens stehen auf verdorbenen Sex und wollen aber mit Respekt 
behandelt werden. Deine Abspritzgarantie kannst Du auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Schließlich möchtest Du doch bis zum 
letzten Tropfen ausgesaugt werden oder? Dein steifes Glied sollte sich aber gerade in der ersten Minute beim Telefonsex günstig 
noch etwas zurückhalten. Denn ein kleiner Smalltalk gehört einfach dazu. Lass Dich auf versaute Sex Gespräche ein und genieße 
diese sexuellen Momente. Die totale Lust Hingabe wird Dir garantiert, wenn Du Dich an unsere einfachen Verhaltensregeln hältst. 
Dabei gibt es auch für Dich kein Entkommen mehr. Der Telefonsex ohne 0900 ermöglicht Dir sofort den Kontakt zu den sexy Frauen 
aus Deutschland. Wer möchte da schon noch nein sagen? Selbst die treusten Männer lassen sich gerne mal auf ein heißes Sex 
Gespräch am Hörer ein und lassen ihrer sexuellen Fantasie freien Lauf. 

Das Fazit zu den Verhaltensregeln beim Handysex
Wir sind der Meinung, diese Verhaltensregeln beim Handysex können bedingungslos akzeptiert werden. Denn sie sind wirklich nicht 
schwierig. Wer sich schon immer mal beim Telefonsex billig amüsieren wollte, kann sich vor dem ersten Mal Telefon Sex noch etwas 
Sicherheit Dank der Verhaltensregeln holen. Die einfachen Regeln gilt es bedingungslos zu beachten, nur so kann Dein intimes 
Sexgespräch mit Dirtytalk auch ein voller Erfolg werden. 

Du solltest den Handysex Frauen immer mit Respekt gegenüber treten. Nur so kannst Du auch einen respektvollen Umgang erwar-
ten. Natürlich musst Du nicht zwingend den schmierigen Gentleman raushängen lassen, aber ein wenig Anstand hat noch keinem 
Mann geschadet. 

Regel 1: Respekt und Anstand

Rede bitte nicht wie ein Wasserfall, sondern lasse auch mal Deine Handysex Partnerin zu Wort kommen. Es geht nicht nur um Dich, 
auch wenn Du natürlich im Fokus des Sex Geschehnisses stehst. Aber auch die Handy Telefonsex Frauen wollen einen berauschen-
den Orgasmus erleben. Also bringe auch die Vorlieben der sexy Frauchen von den privaten Telefonsex Nummern in Erfahrung. 

Regel 2: Weniger ist  manchmal mehr 

Zeit ist Geld haben wir wohl schon alle mal gehört, ist aber beim Handytelefonsex wirklich falsch am Platz. Wenn Du Dich beim 
Handy Sex befriedigen lassen möchtest, solltest Du unbedingt Zeit haben. Aber auch auf Dein Akku solltest Du achten. Es wäre doch 
wirklich zu schade, wenn das Gespräch durch eine zu geringe Akku Laufzeit abgebrochen wird.

Regel 3: Zeit  i s t  Geld? Nein!

Mit Sicherheit hast auch Du einige Tabus, die die Telefonsex Girls bedingungslos akzeptieren. Wir bieten Dir wirklich ein sehr breites 
Spektrum an verschiedenen Sex Vorlieben an. Also wähle bitte sofort die richtige Nummer, dass auch besondere Vorlieben wie 
Natursekt oder Kaviar befriedigt werden können. Wählst Du die Nummer von Bizarr Kontakten erwarte bitte keine Sex Sklavin. Mit der 
richtigen Sexnummer Wahl kannst Du diesem Konflikt bereits aus dem Weg gehen. Tabus gilt es zu berücksichtigen! Und zwar ohne 
Widerrede. 

Regel 4: Tabus werden nicht gebrochen

Die persönlichen Daten wir Anschrift oder gar die persönliche Telefonnummer sind absolut tabu. Erspare Dir direkt die Fragen 
danach, denn Du wirst sie nicht bekommen. Wir bieten Dir Handysex ohne 0900 zu einem wirklich günstigen Minuten Preis an und 
den gilt es zu akzeptieren. Ohne Wenn und Aber. 

Regel 5: Persönl iche Daten s ind Tabu!


