
 

 
 

 
 
 
VOLLBUSIGER MÄNNERMAGNET 
 
GERMAN_DREAM_18 IST NEWCOMER DES JAHRES 

Görlitz, 23. Juni 2022   German_Dream_18 verspricht, dass sie richtig süß aussieht. Doch ihr Gesicht hat 
sie noch gar nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Selten machte es ein Girl beim Einstieg in die 
Pornobranche so spannend. Bisher hat das freizügige Nachwuchstalent aus dem sächsischen Görlitz auf 
seine beachtliche Oberweite gesetzt, um populär zu werden. 

Neue Porno Princess aus Sachsen: Bekannt und begehrt ist die junge Frau bereits bei Tausenden 
Bewunderern. Offenbar bleibt ein junger praller Superbusen der ewige Männertraum. Die 
verführerische 19-Jährige möchte genau das verkörpern: den deutschen Männertraum schlechthin. 
Ihren eigenwillig geschriebenen Namen will sie selbst erfunden haben. Sie zeigt sich nackt auf Portalen 
wie www.german-dream-18.com und setzt ihre Reize für ihr hohes Ziel ein. 
 
Ein vollbusiger Männermagnet macht von sich reden 
 
Üppige Brüste sind und bleiben begehrt – vor allem im Bereich der visuellen Lustbefriedigung. 
Wissenschaftliche Studien belegen die Vorliebe des männlichen Geschlechts für diese typisch weiblichen 
Attribute. Angeblich liegt es in den männlichen Genen, sich zu einem großen Busen hingezogen zu 
fühlen. Seit der Steinzeit hat sich in dieser Hinsicht kaum etwas verändert: Eine XL-Oberweite wird als 
Symbol für Fruchtbarkeit wahrgenommen. Gerade sehr junge vollbusige Frauen wecken Sehnsüchte und 
Begierden. 
 
"Mit ihrem Engelsgesicht und den beschriebenen Attributen wird sie viele Männer schnell in ihren Bann 
ziehen. Ich bin absolut sicher, dass sie als Mischung aus unschuldigem Teen und draller Sexbombe in der 
Erotikbranche ihren Weg gehen wird – und das überaus erfolgreich", konstatiert Mario Meyer, 
Chefredakteur des dreisprachigen Erotikmagazins Eronite.com und ehemaliger Produzent des Labels 
Eronite Movie Productions. 
 
Die ehrgeizige Görlitzerin hat es drauf, ihre voll entwickelte Brust zur Geltung zu bringen. Wer ein Faible 
für einen strammen Busen besitzt, bekommt bei German_Dream_18 eine Menge geboten. Sie lässt ihre 
ansehnlichen Kurven verlockend über den BH-Rand quellen oder die ganze Pracht völlig nackt ablichten. 
Dass jeder ihre Brustwarzen betrachten kann, stört sie kein bisschen. Im Gegenteil: Sie verhehlt nicht, 
dass sie keine Porno Princess bleiben will. Aus ihr soll eine anerkannte Pornoqueen werden. 
 
German_Dream_18 macht alle schwach 
 
Wenn es stimmt, dass die Person mit den größten Waffen gewinnt, hat dieses Teengirl das Zeug zur 
Siegerin. Für viele Experten und User ist sie bereits die unangefochtene Newcomerin des Jahres. Sie 



 

 

  

begnügt sich nicht damit, sich als jugendfrisches Sexbömbchen bewundern zu lassen. Vielmehr will sie 
möglichst vielfältige sinnliche Erfahrungen machen und ständig dazulernen. 
 
Das heißt aber nicht, dass sie als Escort unterwegs sein möchte. Sie bleibt eher privat und trifft sich 
gelegentlich mit einzelnen Fans. Wer genug Selbstbewusstsein und Lust auf ein erotisches Date mit ihr 
hat, darf sich bei ihr melden. Falls sich die sexy Sächsin angesprochen fühlt, werden die Details für ein 
Treffen abgesprochen. Es kann ebenfalls vorkommen, dass sie eine Einladung zu einem Event mit 
diversen Beteiligten annimmt. »Übung macht die Meisterin« könnte die Maxime der 
temperamentvollen Naturschönheit sein. 
 
Ein Mädel aus der Grenzstadt Görlitz auf Erfolgskurs 
 
German_Dream_18 versteht natürlich schon eine Menge von Männern. Sie fühlt sich von deren Geilheit 
überhaupt nicht abgestoßen, sondern möchte gefallen und erregen. Ihre natürliche unverstellte 
Sinnlichkeit treibt sie dazu, insofern nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Es gibt wohl kaum einen Mann, 
der nicht einmal solche Kurven wie die ihren hautnah sehen und fühlen möchte. Ihre aufreizende Figur 
und vor allem ihre bombastische Oberweite betrachtet die aufstrebende Pornofachkraft als ihr Kapital. 
In diesem Geschäft sind immer wieder neue Girls gefragt – und diese müssen längst nicht alle dem 
Schema 90-60-90 entsprechen. 
 
Mancher mag sich wundern, dass sich ein erst 19-jähriges Mädchen so ungeniert zur Schau stellt und 
anbietet. Es steckt vermutlich eine Mischung aus Ehrgeiz, Naivität und Triebhaftigkeit dahinter. Hand 
aufs Herz: Was sollte daran verwerflich sein? German_Dream_18 erfüllt bestimmt vielen Pornofans 
geheime sexuelle Wünsche. Eine ganze Reihe von deutschen Frauen in der Branche sind schließlich 
schon aus der Anonymität von Erotikvideos hervorgetreten. 
 
Authentizität ist Trumpf 
 
Dafür ist German_Dream_18 der beste Beweis. Das offenherzige Wesen und die Zeigefreudigkeit des 
frischen Busenwunders sind dazu angetan, ihren Fans reihenweise den Kopf zu verdrehen. Bleibt nur zu 
hoffen, dass sie ihren eigenen Kopf den Verehrern ebenfalls zeigen wird. Viele brennen angeblich schon 
darauf, ihre Lippen und ihren Augenaufschlag kennenzulernen. Ihre Haarfarbe Mittelblond/Blond ist 
bereits ein offenes Geheimnis. 
 
Bisher zeigte sich die junge Frau so auch ohne Gesicht, wird dieses Geheimnis aber in Kürze in einem 
Exklusivinterview bei Eronite.com lüften. 

 



 

 

  

 
 
Informationen und Fotos 

Für Interviewtermine mit Newcomer German_Dream_18 oder Chefredakteur Mario Meyer, 
weitergehende Informationen und Hintergrundwissen wenden Sie sich bitte an unsere 
Redaktion: presse@eronite.com  

Bei Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar bzw. die Übermittlung eines Links der 
Veröffentlichung.  

Fotos in Druck- und Webqualität rufen Sie bitte direkt hier am Fuße der Pressemitteilung ab: 
https://www.eronite.com/pressemitteilung-german-dream-18 

  


