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«Mir geht es darum, dass die Leute Spass haben und den Sex stressfrei
geniessen können..» Alexandra Haas

Alexandra Haas, geboren 1971 in Zug, studierte Englische und Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität Zürich und schloss das Studium 1999 mit dem Lizentiat

ab. Danach arbeitete sie im professionellen Kommunikations- und Eventbereich. Am Valentinstag 2005 gründete sie die Special Moments GmbH. In ihrem gleichnamigen Laden finden
ihre Kundinnen und Kunden alles für verführerische Momente zu zweit: stilvolle Ideen, Ambiente-Dekor und Erotikspielzeug. Damit die Liebe lustvoll bleibt.

«Sex ist meine Leidenschaft. Keine andere Art der Kommunikation zwischen Menschen ist so direkt, so intensiv, so erfüllend, so bereichernd
und so lecker. Wir alle sollten schönen, lustvollen Sex geniessen, so oft
wir können.» Alexandra Haas
Ja, es gibt sie noch, die kleinen, feinen Erotik-Boutiquen. Abseits des Onlinehandels trifft die
Kundschaft hier auf persönliche Beratung und auf ein erlesenes Sortiment:

Special Moments
Mitten in Zürich, unweit vom Hauptbahnhof, befindet sich das Niederdorf. An der Zähringerstrasse 28 befindet sich die stilvolle Erotik-Boutique Special Moments. Die charmante
Inhaberin Alexandra Haas führt das Geschäft seit dem Valentinstag 2005. Kompetent und
mit grosser Begeisterung berät sie Tag für Tag Frauen und Männer bei der Wahl eines Lovetoys oder verführerischer Hilfsmittel.
«Meine typische Kundin gibt es nicht. Von der Frau, die weiss was sie will und sich mit ihrer
Sexualität beschäftigt bis hin zur Frau, die zum ersten Mal einen Vibrator in der Hand hält,
gibt es alles.»

Einen gemeinsamen Nenner gibt es trotzdem: ihre Kundinnen und Kunden haben Lust auf
etwas Neues. Sie möchten die eigene Sexualität neu entdecken oder zu zweit neue Spielarten erforschen. Und sie ziehen die professionelle Beratung der Anonymität einer Bestellung
im Internet vor. Häufig werden sie zu Stammkunden. Auch Männer sind froh um die Boutique. Zum Beispiel dann, wenn sie ein besonderes Geschenk für die Auserwählte suchen,
verlassen sie sich gerne auf das fachliche Urteil und die Erfahrung von Frau Haas.
Kein Produkt, welches Alexandra Haas nicht getestet hat. Ihre Erfahrung macht den gewissen Unterschied aus. Ihr Know-how geht so deutlich über das eines Callcenters des OnlineSexshops hinaus. Die Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden betrachtet Alexandra Haas
ganzheitlich. Oft führen ihre
Beratungen zu intimen Gesprächen, in denen Kundinnen und
Kunden sich ihr anvertrauen.
Zu den häufigsten Themen
gehören Tipps für lustvolleren
Sex zu zweit, Hilfsmittel bei
mangelnder Lubrikation oder
Hilfe beim Aussuchen des allerersten Vibrators. Manchmal
mangelt es schlicht an der
Kommunikation zwischen Kopf
und Vagina. Hier helfen vor
allem Übungen und ergänzende Lovetoys, die die Frau dabei unterstützen, sich mehr mit
ihrer Intimregion zu beschäftigen. So kann sie in Ruhe für sich entdecken, wie ihr Körper
reagiert, was sie mag und auf welche Wege sie eine Stimulation am angenehmsten empfindet.
Am liebsten empfiehlt Alexandra Haas Liebesspielzeug, das zur Person und zum gewünschten Erlebnis passt. Dazu gehören klassische Dildos wie der Bouncer der Fun Factory, der
durch stimulierende Innenkugeln erfreut. Dildos kommen ganz ohne Vibration daher, stimulieren aber aufs Angenehmste die Scheideninnenwand und deren Druckrezeptoren und können so dazu beitragen, sich seiner Intimregion bewusster zu werden. Wie geschaffen für
erste Annäherungsversuche sind Mini-Vibratoren. Ein Produkt der ersten Stunde der Boutique Special Moments ist der Klitoris-Vibrator Lily von Lelo. Wer erste Erfahrungen mit Sexspielzeug machen will, ist mit Lily gut beraten. Weg vom klassischen Vibrator empfiehlt Haas
Produkte, welche die G-Fläche, den sogenannten G-Punkt der Frau, stimulieren. Zum Beispiel der Vibrator Mona Wave aus dem Hause Lelo imitiert die «Komm her»-Bewegung mit
dem Zeigefinger, welche üblicherweise zur händischen Stimulation des G-Punktes genutzt
wird. Den meistverkauften Paarvibrator We-Vibe findet man natürlich auch in ihrem Sortiment. Er wird gerne von Paaren während dem Sex genossen – und speziell auch beim Vorspiel.
Frau Haas begeistert mich mit ihrer offenen und liebevollen Art. Man spürt, dass sie es ernst
meint, wenn sie davon spricht, dass sie dankbar dafür ist, nach ihrem Studium in englischen
und deutschen Sprach- und Literaturwissenschaften diesen Weg eingeschlagen zu haben.
Ihre persönliche Entwicklung wurde sehr positiv von ihrer Passion zur Erotik-Boutique Special Moments geprägt.
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