
Wir halten uns an den Grundsatz „safe, sane, consensual“ 

(sicher, bei klarem Verstand, einvernehmlich). Die weib-

liche Sprache der Spielregeln würdigt den Ursprung dieser 

Regeln aus dem Netzwerk von BDSM-Frauen. 

(Selbst-)verantwortung
Respektiert die Grenzen anderer, soweit ihr sie kennt oder sie 

euch mitgeteilt werden. Jede (Bottom, Top, Switch; Spielen-

de, Zuschauende) ist für sich selbst verantwortlich. Achtet auf 

eure eigenen Grenzen. 

Falls Alkohol ausgeschenkt oder mitgebracht wird: Alkohol 

verringert auch in kleinen Mengen das Urteilsvermögen und 

die Reaktionsgeschwindigkeit. Um Spielerinnen, die nüchter-

ne Partnerinnen wünschen, diese Möglichkeit zu geben, bit-

ten wir alle, die Alkohol oder Drogen gebrauchen wollen, dies 

vor einer Szene ungefragt anzugeben.

Respekt und Diskretion
Andere Teilnehmerinnen und deren Eigentum sind nicht un-

gefragt zu berühren. Foto-, Film- und Tonaufnahmen sind 

nicht gestattet, das gilt auch für Handys und ähnliches. Das 

Kommentieren von Szenen ist nicht erwünscht. 

Partyszenen, insbesondere die, an denen ihr nicht selbst be-

teiligt wart, sind auch im Nachhinein mit äußerster Diskretion 

zu behandeln. Keine Namen nennen! 

Sowohl Verhandlungsgespräche als auch lautstarke Begrü-

ßungen und Diskussionen sind unbedingt dort zu halten, wo 

sie nicht störend in Szenen eindringen können. Achtet bitte 

auch bei sehr lauten, wortreichen Szenen darauf, ob andere in 

der Nähe sind, die dies aus ihrem Spiel reißen könnte. Streitig-

keiten sind außerhalb der Playräume auszutragen!

Spielregeln
Gebt körperliche und psychische Besonderheiten und Unver-

träglichkeiten vor einem Spiel allen Beteiligten an! 

Wenn ihr eine Praktik ausprobieren möchtet, mit der ihr keine 

Erfahrung habt, sucht eine nicht anderweitig Tätige, die sich 

auskennt – die meisten von uns helfen gern. 

Spielbereiche sind zum Spielen da; wenn Spielende den Platz 

brauchen, steht er ihnen zuerst zu. Das Reservieren von Spiel-

plätzen mit Taschen und ähnlichem ist unerwünscht. 

Schützt die Spielbereiche mit einer geeigneten Unterlage (Fo-

lie, Handtücher). Nach Abschluss einer Szene ist der Spielbe-

reich aufzuräumen, zu säubern und zu desinfizieren. 

An laufenden Szenen darf sich nur mit Erlaubnis der Spielen- 

den beteiligt werden. Zuschauende oder andere Spielende 

nur nach vorheriger Absprache in die Szenen einbeziehen!  

Voyeurismus und Exhibitionismus sind für viele ein Motiv für 

die Partyteilnahme. Auch hier ist Umsicht angesagt. Schön ist, 

was dem Vergnügen aller dient.

Safewörter und Eingreifen
Verstoßen Teilnehmerinnen gegen diese Partyvereinbarung, 

macht sie bitte – möglichst diplomatisch – darauf aufmerksam. 

Wenn hingegen eine Szene nicht dem eigenen Geschmack 

entspricht, kann weggeguckt werden. 

Die Party-Safewörter sind „Gelb“ (etwas stimmt nicht) und 

„Rot“ (Stopp, Schluss!). Dies gilt für alle, die nichts anderes 

abgesprochen haben. Wenn eine Spielerin das Safewort 

„Rot“ gebraucht und die entsprechende Szene dennoch nicht 

abgebrochen wird, ist jede verpflichtet, selbst sofort einzu-

schreiten und gegebenenfalls in der Nähe Stehende mitein-

zubeziehen.

Safer Sex
Fasst Genitalien nur mit Handschuhen an, nehmt bei Finger- 

und Faustfick auf jeden Fall Latex- oder Vinylschutz. Zieht Kon-

dome über Dildos und Vibratoren und desinfiziert bei Bedarf 

Toys nach Gebrauch. 

Wechselt von Arsch nach Möse nur nach Reinigung des Toys 

und Kondom- oder Handschuhwechsel. Andersherum bei der-

selben Person ist es okay. Benutzt ein Dental Dam, ein auf-

geschnittenes Kondom oder Folie, wenn ihr euer Gesicht in 

die Möse oder eure Zunge in den Arsch einer anderen steckt. 

Beachtet beim Desinfizieren von Toys, Equipment und Haut 

die Gebrauchsanweisung des Mittels, insbesondere die Ein-

wirkzeit. Wenn ihr mit Blut spielt, deckt die verletzten Haut-

bereiche ab, solange sie noch bluten könnten. Entsprechende 

Spielsachen und Bereiche müssen desinfiziert werden. 

Haltet Körperflüssigkeiten innerhalb eures Spielbereichs! Ach-

tet darauf, dass ihr mit Peitschen kein Blut und Ejakulat in der 

Gegend verteilt. Nadeln und Wegwerfklingen müssen in die 

dafür vorgesehenen Behälter entsorgt werden.

Spielregeln für Playpartys



Please restrain from judging the desire and being of others. 

The guiding principle “Your kink is not my kink but your kink 

is ok” allows to reveal the intimate, without being judged. 

Furthermore we adhere to the motto “safe, sane, consensual”.

Responsibility for oneself
Respect the limits of others, as far as you know them or as far as 

they have been communicated to you. Everyone (whether bot-

tom, top, or bystander) is responsible for themselves. Please 

heed your own limit. 

If alcoholic drinks are served or brought: alcohol diminishes 

your ability to judge as well as your capacity to react. In order 

to enable players to play with sober play partners we request 

that everyone who has consumed alcohol or drugs notify their 

play partners of this in advance.

Respect and discretion
Please do not touch participants or their belongings without 

their permission. Photographing, filming and recording are 

forbidden. This also applies to cell phones and similar devices. 

Commenting on scenes played by others is unwanted. 

Party scenes, especially those in which you have not been in-

volved, are to be treated with the utmost discretion. Do not 

mention names!

Negotiation, discussion and loud greetings are to be limited to 

places where they won’t irrupt and interrupt scenes. 

In the case of loud and verbose scenes please make sure that 

they don’t interfere with scenes in progress nearby. Arguments 

have to take place outside the play-area.

Playrules
Please announce physical or psychological handicaps or sensi-

tivities before a scene to those who are involved.

If you wish to try out a new practice in which you have no expe-

rience, look for someone who isn’t playing at the moment and 

who knows the ropes – most of us are happy to help.

Play spaces are intended for playing; if players need the space 

to play: they come first! Reservation of equipment by placing 

personal items on them is unwanted.

Protect the play area with a plastic sheet, towel or other suita-

ble cover. After finishing your play please clean up (and if need-

ed disinfect) the premises yourselves. 

Join an ongoing scene only with permission of the players. In-

volvement of onlookers or other players only upon previous 

agreement. For many of us voyeurism and exhibitionism are 

motives for attending a play party. Circumspection and caution 

are asked for in this regard. All is well, if it serves the pleasure 

of all participants.

Safewords and intervention
Should participants transgress items of this play party agree-

ment, please point it out to them – as diplomatically as you can. 

However, if a scene simply isn’t to your taste, you can look the 

other way.

Party safe words are “yellow” (something is wrong, please 

check in) or “red” (stop the scene). They should be used by 

everyone unless, of course, you have your own safe words.

Should a player use the party safe word “red” and the respective 

scene not be stopped, each and every one is obligated to in-

tervene themselves and immediately and, if needed, to involve 

others around them.

Safer sex
Genitals are to be touched only with gloved hands. Finger and 

fist fucking always with latex or vinyl protection. Cover dildos, 

vibrators and dicks with condoms; disinfect toys after use as 

needed. 

If you want to change from asshole to cunt, clean the respective 

toy and put on a new condom or new gloves first. Contact the 

other way around – with the same person – is okay. If you plan 

to put your face onto the cunt or your tongue into the asshole of 

your play partner, use a dental dam, a cut-up condom or cling 

film / saran wrap.

When using a disinfectant, please adhere to the directions of 

use, especially the contact time. In case you are playing with 

blood: put Band-Aids over open wounds after the scene. Toys 

and play-areas have to be disinfected after the scene. 

Keep bodily fluids within your play area. Make sure you don’t 

disperse blood and ejaculate with floggers. Needles and scal-

pels have to be put into sharps-containers after use! 

Rules for playparties


