Telefonsex Verhaltensregeln

Die Verhaltensregeln für Deinen Handy Telefonsex

Ein sehr wichtiger Bestandteil für Deinen Erfolg beim Handy Telefonsex ist Dein eigenes Verhalten. Verhältst Du Dich richtig, kannst Du es weit bringen
und Erfolge in Form von den besten Samen Spritzern aller Zeiten für Dich verbuchen. Aber ehe es soweit ist könnte es sich lohnen, auch mal das
eigene Verhalten in Frage zu stellen. Machos liegen zwar momentan im Trend in der Frauen Welt, aber beim Handy Telefonsex ohne 0900 solltest Du
Dich zuerst einmal Kavalier like geben. Ist das Eis einmal gebrochen zwischen Dir und Deiner Telefon Sex Partnerin kannst Du auch gerne etwas Gas
geben. Schon bei der Begrüßung kannst Du maßgebliche Fehler begehen. Keine Frau will mit Baby, Süße oder Maus bei einer privaten Telefonsex
Nummer begrüßt werden. Lapidare Sprüche wie hi wie geht es Dir kommen durchaus viel besser an. Vergiss jegliche Kosenamen, die Du eventuell
für Deine eigene Frau verwendest. Das solltest Du nie beim Handy Sex in Erwägung ziehen. Auch wenn das Motto der meisten Handy Hotlines bei
Anruf Sex lautet, solltest Du nicht direkt in den Hörer stöhnen. Etwas Smalltalk gehört auch zum Telefonsex. Schließlich will sich die Telefonsex Dame
auch auf Dich und Deine persönliche Lust einstellen. Oder möchtest Du nur das Telefonsex Standard Programm genießen? Nein! Also immer schön
langsam angehen. Wähle schon vor Deinem Anruf die richtige Hotline. Möchtest Du ein Teen Girl sprechen, solltest Du nicht unbedingt die Sexnummern der geilen Omas wählen.

7 Tipps für Deinen persönlichen Handysex
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sei nett und freundlich, denn wer ficken will muss freundlich sein.
Behandele die Telefon Frauen mit Respekt und lache sie niemals aus!
Achte unbedingt auf Deine Akku Aufladung! Das Schlimmste was beim Sex via Handy passieren kann ist der abrupte Gesprächsabbruch.
Frage geile Handy Sexkontakte niemals nach ihrer privaten Nummer, dies ist verboten und stößt auf Ärger.
Lass Dich doch mal auf etwas Neues ein. Versuche beim anonymen Telesex mal eine völlig neue Sex Erfahrung, das steigert auch Deine Lust.
Sage den Telefonsex Job Girls ruhig sie sollen genau beschreiben, was Sie mit ihrem sexy Körper machen.
Lass Deinen Gefühlen bei der Verbal Erotik freien Lauf und versuch Dich ruhig mal im Dirty Talk.

7 Tipps können Dir wirklich weiterhelfen. Denn wir haben uns genügend Gedanken gemacht, wie Du Dich am besten verhältst. Selbstverständlich
haben wir auch einen Handy Sex Test durchgeführt, damit wir Dir unsere Erfahrungen sagen können.

Günstiger Handysex mit Erfolgsgarantie

Du solltest Dein Verhalten auch beim Handysex günstig anpassen. Schließlich bekommst Du diese erotischen Sex Momente schon zu einem echten
Schnäppchen Preis. Das heißt aber nicht, dass Du machen kannst was Du willst. Das Gute vorab, es gibt wirklich nicht viele Regeln und eigentlich
sind diese auch selbstverständlich. Aber es gibt eben doch immer wieder negative Erlebnisse, die es zu vermeiden gilt. Du solltest wirklich nur im
äußersten Notfall einfach so auflegen. Ansonsten gilt die Regel auch nach Deinem persönlichen Spritz-Erfolg muss noch Zeit für eine kurze Verabschiedung sein. Keine Sorge, Du musst kein stundenlanges Gespräch nach dem Sex am Telefon über Dich ergehen lassen. Aber eine kurze Verabschiedung und ein kleines Danke kann nicht schaden. Man sieht oder hört sich schließlich immer zwei Mal im Leben. Natürlich musst Du 18 Jahre alt
sein, um die Sexdienste in Anspruch nehmen zu können. Aber das ist wohl klar. Bei den sexuellen Vorlieben werden Dir keinerlei Einschränkungen
gemacht. Jeder noch so bizarre Fetisch Wunsch kann via Handy heutzutage befriedigt werden. Du solltest nur unbedingt die richtige Nummer
wählen. Schau Dir also noch vor Deinem Anruf das Sexangebot genauer an. Die Handy Telefonsexkontakte sind von Haus aus sehr aufgeschlossen
und machen eigentlich jeden Sex Gedanken wahr. Aber auch Tabus oder Hemmungen gilt es zu akzeptieren.

Deine 5 Handysex Regeln
Regel 1:

Sei der Womanizer

Frauen finden auch beim Handysex das Umschmeicheln sehr sexy. Sexy Handy Girls lieben Komplimente, also sei nicht sparsam mit den aufrichtigen
Worten.

Regel 2:

Z e i t h ei l t a l l e G e i l h e i t s - W u n den

Die kostbare Zeit heilt durchaus alle Geilheits-Wunden! Wenn chronisch sexuell unterfordert bist, sollte Dir Deine Traumfrau am Hörer ruhig etwas Zeit
wert sein. Auch wenn ein Quickie manchmal sehr reizvoll ist, wirst Du intensiveren Sex erleben, wenn Du Dir Zeit nimmst.

Regel 3:

H a n d y s e x G i r l s h a be n T a b u s !

Die Tabus der Handysex Girls sind wirklich eher mager. Sie haben fast keine Hemmungen. Werden jedoch diverse Sex Praktiken als Tabu Thema
deklariert, gilt es diese zu akzeptieren. Und zwar ohne jegliche Diskussion.

Regel 4:

S p i el e m i t D e i n e m W o r t s c h a t z

Deine Wörter sind nicht nur Gold wert, sondern bringen Dich auch zum Erfolg. Nutze einfallsreiche Wörter, um Deiner Gesprächspartnerin mit ein
paar intimen Dirtytalk Gesprächen einzuheizen.

Regel 5:

S e i eh r l i c h m i t D e i n e n e i g e n e m K o p f k i n o

Dein eigenes Kopfkino spielt beim mobile Sex via Handy die Hauptrolle. Also sei absolut ehrlich und spreche Deine Sex Gedanken ruhig offen aus.
Nur so kommst Du Deiner Befriedigung immer näher.
Wir sind der Meinung mit unserem Sex Knigge bist Du bestens ausgerüstet für Dein erstes Handysex Date. Alte Hasen, die schon zahlreiche Telefonsex
ohne 0900 Erfahrungen haben kennen ihn bereits in und auswendig. Aber keine Sorge, Du musst diese Verhaltensregeln nicht auswendig lernen.
Einmal durchlesen sollte reichen, um sich angemessen bei den heißesten Telefon Sex Frauen zu benehmen.

