
FKK-Bademöglichkeiten
in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

Liebe FKK-Freundinnen und –Freunde!

Unser Service „FKK-Plätze in der Schweiz“ ist seit 18. Juni 2021 eingestellt.

Dennoch ist die Zahl der täglichen Seitenaufrufe gleich hoch geblieben. Was gesucht wird, bleibt uns verborgen.

1. Während der vergangenen Jahre war es uns unmöglich, in die Schweiz zu reisen, etwa um Badeplätze zu
verifizieren und so unsere Liste aktuell zu halten bzw. auf Richtigkeit zu prüfen.

2. Mit einer Ausnahme sind Rückmeldungen ausgeblieben, so dass keine ausreichende Information vorliegt.
Ohne diese verzichten wir auf die Wiedergabe von Beschreibungen und Empfehlungen Dritter.

3. Aus den Serverprotokollen zeigen sich vermehrte Zugriffe aus hedonistisch-pornographisch orientierten
Seiten, zu denen aber ohne Mitgliedschaft jeder Kontakt – jede Überprüfung diverser Links – unmöglich ist.

Wir sind uns bewusst, dass naturistisch genützte Foren und Badeplätze häufig zweckentfremdet werden.
Das kann zu Sperren in Suchmaschinen und radikalen Verboten führen, worunter Naturisten(m/w/i) leiden.
Wer sexuelle Stimulation sucht, möge – virtuell wie real – andere, dazu besser geeignete Orte aufsuchen.

Wir wissen, dass Sexualität auch unter Naturisten allerlei Geschlechts ganz zentral und lustvoll ist, dennoch
bitten wir Euch, Hedonisten, Zeigefreudige, Gruppensex-Interessierte, Pornografie-Konsumenten, zu respek-
tieren, dass Naturismus umfangreichere Aspekte hat als Close-up-Ansichten erregter Glieder, Brüste, Vulven
– so schön diese in Liebe auch sind. – Pornografische Darstellungen von oder mit Kindern sind illegal. Punkt.

Auf Anfrage geben wir die entsprechende Datei an Naturisten(m/w/i) mit freier, doch nicht „freizügiger“ Haltung

im Sinne des oben Gesagten gerne weiter, über die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort wäre ein Austausch unter-

einander sinnvoll. Alternativ sind drei (von uns ungeprüfte) Web-Adressen bekannt – immer ohne Gewähr:

https://www.badi-info.ch/Schwimmbad_Schweiz/FKK_Schwimmen/nackt_baden.html
https://www.schweizersee.ch/aktivitaet/fkk/
https://www.fkkzone.ch

Adressen von FKK-Vereinen werden von uns nicht empfohlen, wir kennen diese nicht.

Hinweis: Geforderte Einwilligungen zu Tracking Cookies können und sollen abgelehnt werden.

Eigene Seiten:

● Praxis und Ethik des Naturismus (öffentlich – auf Anfrage etc [at] medpsych.at)
● Private Seiten (für Freunde, Bekannte und ausgewiesene ForenteilnehmerInnen) 

Experten-Seiten:
● Medizinische Psychologie ● Supervision ● Sexualdelikts-Prävention

Freundliche Grüße,

Birgit, Volkmar – Wien

https://medpsych.at/medpsych.html
https://medpsych.at/sv.html
https://medpsych.at/sdp.html

