
Telefonsex Verhaltensregeln 

Verhaltensregeln Alte Frauen Telefonsex
Man mag es kaum glauben, aber es gibt tatsächlich ein paar Verhaltensregeln beim Telefonsex alte Frauen. Wir möchten Dir mit Sicherheit 
keinen Knigge fürs Sextelefon geile Omas aufs Auge drücken, aber wir möchten Dir den Telefon Sex mit alten Weibern vereinfachen. Also 
sieh es einfach als Hilfestellung und setze unsere Verhaltensregeln einfach um. Somit ist Dir geholfen und Du wirst von den alten Frauen mit 
Sicherheit keine Abfuhr erhalten. Im Gegenteil! Du musst mit Sicherheit kein Kavalier alter Schule sein, um bei den alten Telefonsex Frauen 
landen zu können, aber ein bisschen Gentleman Style kann nicht schaden. Wie bereits ein altes Sprichwort sagt, wie es in den Wald hinein 
ruft, so schallt es heraus verhält sich auch der Sex am Telefon mit den geilen Omas. Versaute alte Handy Telefonsex Weiber sind durchaus 
sehr tabulos, sollte jedoch eine alte Dame ein Tabu sagen, gilt es dieses bedingungslos zu akzeptieren. Versuche erst gar nicht alte Frauen 
über 60 zu erziehen oder zu dominieren, Du wirst immer den Kürzeren ziehen. Eine schamlose Telefonsex Oma weiß genau was sie will und 
bringt das auch bei einem erotischen Gespräch ganz klar zum Ausdruck. Wenn Du alte nackte Frauen beim Dirty Talk kennenlernen 
möchtest, solltest Du es trotzdem langsam angehen! Alte Frauen sind nun mal kein D-Zug! 

Mit diesen 5 Tipps kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Egal ob Du alte Frauen ficken willst beim Handy Sex oder doch lieber eine 
Wichsanweisung erleben möchtest. Das Omasex Angebot via Handy oder Festnetz ist schier unendlich und Du kannst Dich nach Lust und 
Laune austoben. Gerade junge Männer testen gerne mal den Omasex am Telefon aus. Nur am Sextelefon alte Frauen haben nämlich 
auch die Männer, die eigentlich der Enkel sein könnten, eine reelle Chance zur Befriedigung. 

Beim alte Frauen Handysex hast Du nicht wirklich viel zu beachten. Eigentlich sind diese Regeln völlig normal und unterscheiden sich nicht 
von anderen Telefon Sex Hotlines. Natürlich solltest Du eine Frau im Rentenalter nicht unbedingt nach Ihrem Alter fragen, aber die anderen 
Regeln sind eigentlich einleuchtend. Also trau Dich ran an die alten Frauen und entscheide selbst, ob Du vom Handy oder Festnetz aus 
anrufst. 

5 Tipps für Deinen Sex Erfolg bei alte Frauen über 60
Gerade alte Frauen wollen mit Respekt behandelt werden. Egal wie alt oder jung Du bist, Respekt steht an erster Stelle! 
Nutze die Chance Deiner Anonymität und spreche beim Handy Sex ohne 0900 auch verdorbene Vorlieben an. Wo sonst   
hast Du die Chance? 
Lass Dich gerne mal auf eine Wichsanleitung von einer alten Oma ein, diese Wichsanweisungen sind einmalig! 
Du solltest Dir Zeit lassen beim alte Frauen nackt Sexprogramm. Auch eine alte Muschi braucht etwas Zeit, um richtig feucht 
zu werden. 
Frage die alten Damen niemals nach ihrem Alter, man fragt eine Frau nicht nach ihrem Alter. 
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Alte Oma Fotzen wollen beim Telefonsex ohne 0900 geschmiert werden 
Auch wenn die alten Oma Fotzen immer Lust auf Sex haben, solltest Du Dir schon vor Deinem Sex Plausch Gedanken machen, wie Du die 
alte Frau auf Touren bringst. Du selbst solltest beim Wichsen unbedingt Gleitgel nutzen, damit der dicke Willy auch schön flutschen kann. 
Erzähle der alten Frau von Deinen Sex Gedanken und Du wirst sehen, wie feucht diese alten Schachteln beim Telefonsex ohne 0900 noch 
werden können. Das ist ein wahres Feuerwerk der Lust Hingabe! Omasex ist nur etwas für echte Genießer. Denn auch eine alte Oma oder 
Milf braucht Zeit bei der privaten Telefonerotik. Also mache ein intimes Telefon Gespräch nur, wenn Du auch zu 100 % genug Zeit hast. Es 
wäre doch wirklich zu schade, wenn Du am Höhepunkt Deiner Gefühle plötzlich abbrechen musst oder? Das perfekte Timing kann Dir also 
zu Gute kommen bei den alten Frauen nackt. Du solltest niemals Schimpfwörter in den Mund nehmen oder eine alte Frau beleidigen. Damit 
riskierst Du dass Dein geiles Gespräch sofort beendet ist. Denke immer daran, alte Frauen wollen respektvoll behandelt werden. Wählst Du 
die Dirty Talk Hotline solltest Du Dir auch da mit den passenden Worten immer wieder bewusst machen, mit wem Du da telefonierst. 

7 wichtige Regeln für den alte Frauen Handysex
Wähle die Nummer der alten Frauen beim Handysex nur, wenn Du auch Empfang hast! Ein Funkloch könnte Dein Gespräch 
ganz schnell und unerotisch beenden. 
Denke dran, dass Du geile Omas am Hörer hast, also verlange keine akrobatischen Sex Stellungen. 
Spiele mit Deiner Stimme bei Omas hemmungslose Telefonsex Hotline, männliche Stimmen machen die alten Frauen ganz 
verrückt. 
Akzeptiere jedes noch so kleine Tabu der Telefonsex Oma, ohne Diskussion. 
Dränge alte Frauen über 60 niemals zu schnellerem Handeln am Sextelefon. Alte Frauen wollen schließlich jede Sekunden mit 
Dir genießen. 
Beim Alte Frauen ficken musst Du die Damen nicht mit Samt Handschuhen anpacken, Blümchensex und Kuschelsex ist nicht 
so das Wahre für alte Damen. 
Geile Omas möchten genau wissen, wie Sie Dich scharf machen. Also erzähle ruhig von Deinem dreckigen Kopf Kino, egal 
wie verdorben Deine Vorstellungen auch sind.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.


