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München, 02. Juni 2022 
 
Kaufvertrag für benutzte Kondome (mit Human Sperma) beliebiger Herkunft & Menge   
 
Manfred Zeuge wohnhaft im Kreuzdornweg 18 in 81547 München, verpflichtet sich gegenüber 
der im Absenderfeld benannten Person oder gewerblichem Betrieb zu folgendem: 
 
Manfred Zeuge verpflichtet sich bei gesundheitlicher und beruflicher Vereinbarkeit, dem oben 
genannten Vertragspartner gegenüber, regelmäßig (abends ab ca. 20:00 / nachts / am 
Wochenende) benutzte Kondome in unbegrenzter Menge abzukaufen. Die Herkunft der 
benutzten Kondome ist egal. Die benutzten & irgendwo eingesammelten Kondome dürfen von 
Pornokinos, Sexclubs, Strich, mehreren Sexarbeiterinnen und auch mehreren Bordellen sein. 
 
Manfred Zeuge zahlt pro angebotenem benutzten Kondom 15€ in bar an den Vertragspartner. 
Manfred Zeuge verpflichtet sich, jeden Tag an dem ihm der Vertragspartner benutzte Kondome 
zum Kauf anbietet, diese in unbegrenzter Menge zu kaufen und jeweils 15€ dafür zu bezahlen.  
 
Der Vertragspartner kann als reiner Spermaverkäufer agieren und wahlweise entscheiden ob und 
wo Manfred Zeuge alle gekauften Spermakondome leer trinken muss.  
 
Manfred Zeuge wird bei Nichterfüllung des Vertrages (Kauf und vollständiges leer trinken aller 
angebotenen Spermakondome vor Zuschauern) eine Strafzahlung in Höhe von 2000€ pro 
verabredetem Verkaufstag an den Vertragspartner leisten. 
Dies gilt auch bei sehr großen Spermamengen die z.B. über mehrere Zuhälter und oder Betreiber 
von Bordellen zum Kauf angeboten werden – egal ob 30 oder 330 oder noch mehr.  
 
 
Der Vertragspartner bestimmt an jedem Verkaufstag, ob und wo Manfred Zeuge die 
Spermakondome vor Zuschauern leer trinken muss. An wirklich JEDEM Ort den der 
Vertragspartner bestimmt (solange legal, erlaubt & im Münchner Raum), wird Manfred Zeuge so 
öffentlich wie möglich und vollkommen frei sichtbar vor beliebig vielen Zuschauern alles Sperma 
aus allen Kondomen restlos schlucken. Der Vertragspartner kann mit jedem Zuschauer um 
maximal 20€ wetten, dass Manfred Zeuge alle benutzten Kondome leertrinkt – sollte Manfred 
Zeuge NICHT alle Kondome öffentlich sehr gut sichtbar leertrinken, so zahlt dieser alle 
Wettschulden an die Zuschauer – bei z.B. 60 Zuschauern sind das 1200€ die Manfred Zeuge als 
Wettschuld und natürlich 2000€ Strafe an den Vertragspartner zahlt. Sollte Manfred Zeuge alle 
benutzten Kondome leer trinken, so erhält der Vertragspartner die 1200€ Wetteinsatz von den 
wettenden Zuschauern. 
 
Filmen & Livestreams ins Internet, Veröffentlichung auf beliebigen Websites ist ausdrücklich 
erlaubt. Manfred Zeuge tritt alle Rechte an Bildern / Videos an den Vertragspartner ab. 
 
Die benutzten Kondome müssen vom gleichen Tag oder vom Vortag sein und mindestens eine 
übliche Menge Sperma beinhalten, das Gummi ohne künstliche süße Aromen und farblos sein.  
 
 
Ort, Datum   ----------------------------------  Manfred Zeuge   ------------------------------------ 


