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München, 02. Juli 2022 
 
 

Vertraglich garantierte orale weibliche Unterleibsreinigung, durchgeführt von Manfred Zeuge   
  
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, dem oben genannten Vertragspartner -in gegenüber, 
regelmäßig (abends ab ca. 20:00 / nachts / an Wochenenden) weibliche Unterleiber die sehr 
spermaschleimig im Schritt sind, oral zu reinigen und jedes Mal dafür 150€ zu bezahlen. 
 
Manfred Zeuge zahlt pro erbetene orale Unterleibsreinigung 150€ an den Vertragspartner -in! 
Manfred Zeuge verpflichtet sich, jeden Tag (solange zeitlich vereinbar, nebenberuflich) an dem 
ihm orale Reinigungen an weiblichen Unterleibern beauftragt werden, diese jeweils gewissenhaft 
durchzuführen und jeweils 150€ dafür an den Vertragspartner -in zu bezahlen! 
 
Die Frauen deren Unterleiber sehr spermaschleimig im Schritt sind und aus freiem Willen die orale 
Reinigung ihres Unterleibes erbitten, können sowohl Privatpersonen als auch Huren / 
Sexarbeiterinnen aus dem gewerblichen Rotlichtbereich sein. 
 
Die Frauen deren Schritt oral gereinigt werden soll, dürfen ausdrücklich sehr viel Sperma im Schritt 
haben / mehrfach besamt sein! Manfred Zeuge wird alle Anhaftungen / Säfte aus dem Schritt 
oral gewissenhaft entfernen, diese können auch in größeren Mengen sowohl aus Natursekt (NS), 
Sperma als auch weibliche Ausflüsse (ohne Monatsblutung) sein! 
 
Der Vertragspartner -in kann die zu reinigende weibliche Person selbst oder auch Betreiber von 
Bordellen, Sex Clubs, Laufhäusern usw. sein.  
 
Wird Manfred Zeuge von Vertragspartner -innen beauftragt, mehreren Frauen von Bordellen, Sex 
Clubs, Laufhäusern usw. oral deren spermaschleimigen Schritt zu reinigen, so wird Manfred Zeuge 
an ALLEN Frauen die orale Schrittreinigung durchführen und für JEDE orale Reinigung jeweils 150€ 
an den Vertragspartner -in bezahlen. 
 
Manfred Zeuge erwartet keinerlei Gegenleistung weder in sexueller noch in finanzieller Hinsicht. 
Manfred Zeuge wird am gewählten Ort des Vertragspartners (private & gewerbliche Räume) 
eine orale Unterleibsreinigung in maximal 5 Minuten durchführen, ggfs. mehrere Frauen 
nacheinander oral im Schritt reinigen, bis der Vertrag erfüllt ist. 
 
Manfred Zeuge ist ausdrücklich damit einverstanden, dass ggfs. zum Schutze der Frauen mehrere 
Personen oder Zuschauer bei der oralen Unterleibsreinigung anwesend sind! 
 
Manfred Zeuge wird bei Nichterfüllung des Vertrages (orale Reinigung aller weiblichen 
Unterleiber) jedes Mal eine Strafzahlung in Höhe von 2000€ an den Vertragspartner -in leisten! 
 
 
 
Ort, Datum   ----------------------------------  Manfred Zeuge   ------------------------------------ 


