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"Kann ich Euch behilflich sein?" Mit einer säuselnden Stimme, die zu einer waschechten Tunte gehörte,
stellte sich der Verkäufer hinter Blair und Jim.
Langsam drehten sich die Beiden um.

"Ihr seid Anfänger?! Ich meine, habt Ihr schon mal einen benutzt?"

Ein kurzer Blickaustausch, Grinsen und Kopfschütteln.

Der Verkäufer fuhr fort. "Ihr habt gerade unser Standardmodell "Delight" in der Hand. Erhältlich in den
Farben Nachtblau, Pink und Weiß."

Jim konnte sich ein weiteres Grinsen nicht verkneifen.
"Autsch." Er rieb sich die Stelle, an der ihn Blair gerade gekniffen hatte.

"Nicht das Richtige? Was habt Ihr Euch vorgestellt?" Er ging zu einem anderen Regal.
"Das hier ist einer meiner persönlichen Favoriten – der "Schwarze Glücksstab". Er zeichnet sich durch
seine besonders komfortable Oberfläche aus. Am besten, Ihr fühlt selber."

Ohne eine Antwort abzuwarten, hatte Jim den Analvibrator in der Hand.
Er bewegte das Sextoy vorsichtig in seiner Handfläche.

"Ich weiß nicht, wir..." Er schaute ein wenig verlegen zu seinem Partner, doch Blair machte seine typische
"Fahr ruhig fort" - Handbewegung. "Wir wollen so was nur ausprobieren, zum Spaß eben.
Eigentlich haben wir uns gar nicht so viel vorgestellt. Der "Schwarze Glücksstab" ist schon ganz nett
anzuschauen, aber ich finde die Farbe nicht *so* ansprechend."

"Was mein Schatz hier sagen will..." Liebevoll strich Sandburg ihm über den linken Arm. "Ein Dunkelblauer
mit seidiger Oberfläche und möglichst leise wäre nach unserem Geschmack."



Die Tunte ließ die Beiden kurz stehen und kam mit einem zufriedenen Lächeln zurück.
Blair bekam ein kleines Paket in die Hand gedrückt, während der Verkäufer wieder durch den Laden
huschte.

Jim schaute über Blair's Schulter und las laut vor:

Analvibrator ''Blue Ass Shaker''

Für den totalen analen Lust-Genuss! Herrlich gleitfreudiger Blue- Jelly- »Wonneproppen« im einfühlsamen
Anal-Design mit schmal zulaufender Spitze für leichtes Eindringen- flutscht wie von selbst! Kleiner, aber
äußerst kraftvoller Verwöhner aus herrlich gleitfreudigem Soft-Material Mit extrem leiser Action-Vibration -
keiner hört was! Handlicher Stufenlos-Reizregler. Ca. 11,5 cm lang Ø ca. 1,5 cm. Das perfekte Analtoy für
»Anfänger« und »Profis«!

Blair drehte seinen Kopf und schaute in Jim's Gesicht, das Bände sprach.
"Ich bin begeistert, Chief. Er ist blau und ob er gut ist, probieren wir aus."

- Ende -
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