
Magma swingt- Swinger-Erotikproduktion zum Mitmachen für Pärchen und Singles  

 

am Sonntag, den 4. September 2016 freuen wir uns das „Magma swingt“- Team in  

 

unserem Club begrüßen zu dürfen. An diesem Tag wird ab 12 Uhr bis ca. 20 Uhr ein  

 

Swinger-Erotikfilm der beliebten Serie „Magma swingt“, Deutschlands erfolgreichster  

 

Amateurpornoreihe, gedreht. Zu diesem Mega-Event möchten wir alle unsere nicht  

 

kamerascheuen Gäste herzlich einladen.   

 

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein gültiger Personalausweis oder Reisepass. Dieser  

 

ist am Drehtag mitzubringen. Sämtliche Daten werden zu 100% vertraulich behandelt.  

 

Es werden keine Top-Models gesucht, sondern Swinger jeden Alters, ab 18, die Spaß am  

 

Sex vor der Kamera haben. Es gibt keinen Herrenüberschuss.  

 

 

Alle Actionszenen auf der Spielwiese, bei denen es zum Partnertausch kommt, werden  

 

mit Kondom gedreht, also ist kein Gesundheitstest erforderlich.  
 

Hier gilt auch „alles kann, nichts muss“. Ob Ihr als Pärchen Partnertausch möchtet oder nicht,  

 

ist Euch allein überlassen, es wird keine Regieanweisung auf der Spielwiese geben.  

 

 

Einzelne Damen und Paare erhalten als Dankeschön für ihren Einsatz vom Magma-  

 

Team 250 Euro, sowie eine Reisekostenpauschale von 15 Cent pro gefahrenem km. Herren  

 

erhalten 50 Euro, ohne Reisekostenpauschale. Verpflegung und Getränke sind für alle  

 

Teilnehmer/innen am Drehtag kostenfrei. Es gibt keinen Alkohol.  

 

 

Leider ist es nicht gestattet eine Maske zu tragen, ebenso können Gesichter im Film und auf  

 

Fotos nicht unkenntlich gemacht werden.  

 

 

Es fällt an diesem Tag kein Eintritt an.  

 

 

Die wichtigsten Fragen zur Produktion werden auf der Homepage unter folgendem Link  

 

beantwortet: 

 



http://www.magmaswingt.com/fragen-und-antworten   

 

Wer gern an der Produktion teilnehmen möchte, füllt bitte das Bewerbungsformular der Firma 

Magma unter diesem Link aus.  

 

http://www.magmaswingt.com/bewerbung  

 

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Anmeldeschluss ist am  28. August 2016 

 

Nach der Anmeldung erhaltet Ihr, falls es noch freie Plätze gibt, eine persönliche Einladung 

mit allen Infos zum Dreh. 

 

Leider ist es aus organisatorischen Gründen nicht erlaubt nur zuzuschauen oder spontan ohne 

Voranmeldung zu erscheinen. Es handelt sich nicht um eine öffentliche Party, sondern um 

eine geschlossene Gesellschaft.  

Die Teilnahme ist auf ca. 40 Personen begrenzt, wer sich schnell anmeldet hat die größte 

Chance dabei zu sein.  

 

http://www.magmaswingt.com/fragen-und-antworten
http://www.magmaswingt.com/bewerbung

