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- Einfühlsame & authentische Audioerotik für Frauen und Paare 
- Erotik-Hörspiele mit mehreren Sprecher*innen und ASMR-Soundeffekten für ein 

immersives Hörerlebnis  
- Allein im Juni 2021 haben mehr als 231.835 User*innen aus 228 Ländern unsere 

Geschichten (auf Englisch und Spanisch) gehört 

 
20. Juli 2021 – Seit der Gründung im April 2020 hören im englisch- und spanischsprachigen 
Raum hunderttausende User*innen die erotischen Geschichten von Audiodesires. Die 
Community wächst kontinuierlich weiter und jetzt ist die Plattform auch auf Deutsch 
verfügbar. 
 
Größtenteils wird Pornographie nach wie vor für ein männliches Publikum produziert, wobei 
die weibliche Lust oft zu kurz kommt. Wir möchten uns von Mainstream-Pornos und 
schmierigen Seiten entfernen und uns stattdessen mit realistischen Stories insbesondere an 
Frauen und Paare richten, die entweder allein oder gemeinsam ihre Lust erkunden wollen.  
 



 
Unsere Geschichten sind mehr als nur Hörbücher. Denn sie folgen nicht nur einem 
glaubhaften narrativen Aufbau und werden von professionellen Sprecher*innen in Premium-
Qualität vertont, sondern sind zusätzlich mit mitreißenden ASMR-Soundeffekten untermalt. 
So taucht man vollkommen in die Hörwelt ein, in der die eigene Lust im Mittelpunkt steht. 
 
Von romantisch und sinnlich, bis wild und versaut kommt jeder Geschmack in unserem 
facettenreichen Erzählspektrum auf seine Kosten. Auch LGBTQ+-Themen werden auf 
realistische Weise umgesetzt und gehen über neugierige Abenteuer mit dem gleichen 
Geschlecht hinaus. Ob intime Momente mit dem*der Partner*in, Sex mit dem*der Ex, 
Fetisch-Fantasien oder ein Ausflug ins BDSM, auf Audiodesires können User*innen die 
abwechslungsreichen Inhalte je nach Stimmung über das unkomplizierte Filtersystem finden 
– und neue Vorlieben entdecken.  
 
Aktuell spielen die Geschichten in der Realität der Gegenwart, doch bald können sich 
Hörer*innen auf Entdeckungsreisen in fantastisches Neuland begeben. Denn neben üblichen 
Settings entwickeln wir aktuell eine Reihe von Fantasy-Stories inklusive einer heißen 
Begegnung mit einem Vampir und verführerischen Sirenen. 
 
Bei Audiodesires zählt vor allem eines: unsere Community. Die Hörer*innen können sowohl 
Folgen als auch Sprecher*innen bewerten, Feedback über die eigenen Fantasien geben und 
somit mitbestimmen, wie unsere Geschichten gestaltet werden. Abgesehen vom 
Bewertungssystem werden Amateur-Sprecher*innen in Zukunft sogar die Möglichkeit 
haben, eigene Stories einzusenden. 
 
Seit dem 20. Juli ist Audiodesires für das deutschsprachige Publikum verfügbar und jede 
Woche erscheinen neue Folgen. Im kostenlosen Abo haben Hörer*innen Zugriff auf eine 
Auswahl von Geschichten und im Premium-Abo für entweder 3,99€/Monat oder 29,88€ 
/Jahr stehen ihnen alle Episoden zur Verfügung. 

 
Bei Interesse an Hörproben, Pressematerial oder sonstigen Fragen können Sie sich gerne mit 
uns in Verbindung setzen. Zusätzliches Material wie Logos oder Artworks finden Sie unter diesem 
Link. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1lbA3OiYYpcPnbggSoWvtq7JpL1oxSmSJ


 
 
Was ist Audiodesires? 
Audiodesires ist eine Plattform für erotische Hörspiele und bietet vor allem Frauen und Paaren eine 
Alternative zu visuellen Pornos. Unsere Geschichten sind body-positiv, kinkfreundlich und drehen 
sich um echte Menschen in echten Beziehungen inkl. LGBTQ+-Themen. Sie stehen für Einvernehmen, 
Kommunikation und Vertrauen zwischen Partner*innen. Jede Woche erscheinen neue Folgen, die auf 
Englisch, Spanisch und Deutsch verfügbar sind. 
 

 
Kontakt 
lara@audiodesires.com 
audiodesires.com/de/ 
instagram.com/audiodesirescom/  
Presse Material 
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