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Vier schwul-erotische Geschichten Von
den Hotelgasten hart gefickt [Gay] Tim ist
ein junger und aufstrebender Manager
seines eigenen Hotels in der Stadt. Er liebt
es sein gutes Aussehen zu pflegen und
damit die Damenwelt zu verwirren. Doch
als plotzlich zwei attraktive, amerikanische
Geschaftsmanner mit ganz anderen
Neigungen sein Hotel fur einen
Businesstermin betreten, zeigen ihm die
beiden, was es bedeutet, wirkliche Lust zu
empfinden. Analspa? bei der Waldarbeit
[Gay] Tobias war froh, dass er den neuen
Job bekommen hatte. Auch wenn er mit
Waldarbeiten noch nicht viel Erfahrung
gesammelt hat, so erwartet ihn tief
zwischen den Baumen noch etwas ganz
anderes. Ein Unbekannter erwartet Tobias
und kann es gar nicht erwarten, seinen
Arsch zu bearbeiten. Schwuler Spa? mit
dem neuen Kollegen [Gay] Heinz soll den
neuen
Kollegen
Micha
in
sein
Arbeitsgebiet einweisen. Dies lasst sich der
geile Hengst nicht zweimal sagen, denn er
hat noch viel mit Micha und seinem
knackigen Arsch vor. Hei?e Begegnung in
der Sauna [Gay] Gerd lebt allein. Bei
einem Besuch in einer Sauna lernt er
Andreas kennen, mit dem er spater einen
hei?en Blowjob austauschen sollte. Doch
es bleibt nicht nur dabei Es handelt sich
hierbei um ein ca. 11800 Worter starken
Sammelband. Dies entspricht guten 40
Taschenbuchseiten. Gemessen wurde nur
der
Textinhalt
Impressum,
Inhaltsverzeichnis und die Bewerbung
weiterer Bucher zahlen bei der Zahlung
nicht mit! In diesen Kurzgeschichten von
Marc Andre geht es sehr explizit um Sex
geht. Sie sind nur fur Personen ab 18 Jahre
geeignet.
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