
Telefonsex Verhaltensregeln 

Telefonsex reife Frauen erfordert besondere Verhaltensregeln
Beim Telefonsex reife Frauen solltest Du Dich von Deiner besten Seite zeigen, aber auch nicht künstlich verstellen. 
Machos und Hochstapler sind wirklich nicht beliebt. Sei Du selbst und gebe Dich so, wie Du bist. Natürliches Auftreten 
kommt verdammt gut an bei den reifen Telefonsex Ladies. Natürlich gibt es einige wichtige Regeln, die auf jeden Fall 
beachtet werden sollten. So solltest Du eine reife Frau niemals stressen oder dazu drängen schneller zu kommen. Reife 
Fotzen brauchen manchmal etwas Nächstenliebe, um auf Touren zu kommen und das ist auch gut so. Auch ein klares 
Nein sollte bedingungslos akzeptiert werden. Da gibt es auch keinerlei Ausreden! Wenn Sie etwas sagt bei einem 
Sexgespräch mit Dirty Talk hast Du das bedingungslos zu akzeptieren. Natürlich kann auch bei einem erotischen Rollen-
spiel jederzeit der eigene Wunsch fokussiert werden, aber der Willen der reifen Frauen beim Telefonsex sollte an erster 
Stelle stehen. Wir möchten Dir ein paar wichtige Regeln zum besseren Verständnis noch separat liefern.

Du siehst also die Regeln zum Telefonsex mit reifen Frauen sind eigentlich ganz einfach. Wir wollen hier nicht die Super 
Nanny für männliche Lüstlinge spielen, aber unsere langjährigen Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Regeln helfen. 
Helfen um an den eigentlichen Erfolg zu kommen. Also solltest Du die paar Regeln auf jeden Fall einfach mal umset-
zen. Lese Dir am besten die wichtigen Regeln ein paar mal durch, dann sollten diese sitzen. Du brauchst auch keine 
Berührungsängste bei Deinem ersten Sex Anruf haben, denn die reifen Frauen übernehmen auch gerne die Führung 
beim privaten Telefonsex und leiten Dich durch das Gespräch. 

Deine wichtigen 5 Regeln beim reife Frauen Telefonsex:
Frage reife Frauen niemals nach Ihrem Alter, das ist unhöflich und gehört sich nicht. 
Erspare Dir jegliche Beleidigungen, so wirst Du nie zu Deiner Abspritzgarantie kommen. 
Vermeide Schimpfwörter direkt zu Beginn eines Dirty Talk Gespräches, taste Dich lieber langsam an die 
Materie heran. 
Reife Wichsfotzen wollen verwöhnt werden. Du solltest auf jeden Fall auch die Bedürfnisse der reifen 
Frauen beim Telefonsex ohne 0900 berücksichtigen. 
Reale Treffen sind tabu! Auch wenn Du Deine Traumfrau beim Telefonsex suchst

1.
2.
3.

4.

5.

Lerne reife Frauen ganz einfach beim Telefonsex kennen
Das Kennenlernen von reifen Frauen ist wirklich einfach und Du solltest es unbedingt mal probieren. Schließlich möch-
test Du Doch ein heißes Gespräch mit Orgasmus Garantie erleben. Alte Frauen ab 50 leben ihre Sexualität offenherzig 
am Telefon aus und lassen Dich teilhaben. Natürlich sind reife Fotzen viel erfahrener. Und genau das bekommst Du 
auch zu hören. Wenn die reifen Muschis beim Masturbieren Vollgas geben, wird auch Deine Lust nach weiblichen Sex 
Geräuschen kaum noch zu bändigen sein. Aber vergesse gerade bei den reifen Ladies niemals Deine gute Erziehung. 
Entscheidest Du Dich für eine reife Domina solltest Du natürlich ohne Widerrede Ihren Befehlen Folge leisten. Ihr Wort ist 
Dein Gesetz! Auch bizarre Sexbefehle müssen von Dir in der Sklaven Rolle sofort ausgeführt werden. 

Das Fazit zu den Verhaltensregeln Telefonsex reife Frauen
Wenn Du auf reife Lust stehst, solltest Du unbedingt einmal den Telefonsex reife Frauen ausprobieren. Schnell wirst Du 
den Unterschied zu den jungen Teen Muschis feststellen, denn reife Frauen sind erfahrener und lassen Dich das auch 
am Sextelefon spüren. Du kannst Dich anhand unserer Verhaltensregeln regelrecht wie ein Rosenkavalier benehmen 
und wirst selbst bei einer Wichsanleitung schnell Pluspunkte sammeln können. Wer reife Frauen am Telefon ficken 
möchte, muss eben doch freundlich sein.


