Parka, Handschuhe und Schlafsack Abenteuer

Als er aufwachte, fühlte er ein Kribbeln wie das Fell streichelte seinen halb aufgerichteten
Glied - langsam erwachte er aus seinem Schlaf und begann, seine hilflose Situation zu
realisieren. Seine Arme waren tief in das Fell eines Ärmel gefüttert ausgekleidet Schlafsack ...
sein ganzer Körper war eingehüllt in den Fuchspelz Auskleidung des tan farbiges Leder Sack.
Seine nun aufrecht Glied war der einzige Teil seiner unteren Körper ausgesetzt - ist in einem
Fuchspelz engagiert ausgekleidet Rohr ausgekleidet mit dem weichsten Fuchspelz zusammengehalten durch die Reißverschlüsse der Schlafsack.
Als er wand sich das weiche Fell strich ihm Glied - dann erinnerte er sich, wie er früher
gekämpft hatte - je mehr er sich noch mehr das Streicheln gekämpft ... bis er in den
aufregendsten Orgasmus ausgebrochen war ...
Jetzt war er allein im Zimmer - in seinem Pelz gefüttertem Sack - mit Lederriemen Sicherung
ihn auf das Bett auf seine Brust, Taille, oben und unten die Knie und Knöchel. Er versuchte,
seinen Kopf zu heben, aber Riemen zerrte an seinen Schultern hält ihn ... er konnte nur den
Kopf heben und schauen sich an seinen Körper geschnallt ... und er konnte nur sehen, die
Fuchspelz Verschütten aus dem Schlafsack, durch die seine aufrechte Glied wurde
gestreichelt.
Er wurde auch sehr bewußt, daß sein Mund war gefüllt mit einem Knebel - er versuchte, sie
verdrängen, aber es war sicher an Ort und durch Lederriemen gehalten ... lag er wieder das
Gefühl sehr sehr hilflos ... allein ... und sooohh behaart.
Er begann zu angespannt und entspannen den Körper und versucht, daß sein aufrechtes Glied
reiben das weiche Fell ihn umgebenden ... und es funktionierte .. stöhnte er in den Knebel ...
das weiche Fell war weich soooohh ... Pumpen des streichelte Fuchspelz härter ... härter ...
ohhhhh godddddd.
"Pleeeeasssssseee nooooohhhhhh", rief er ... aber es war völlig durch den Knebel gedämpft ..
und spürte ein anderes Orgasmus kommen ...
Plötzlich hörte er eine entscheidende Wende im Schloß der Tür zu dem kleinen Raum ... blieb
er stehen, er versuchte verzweifelt, sich von Cumming stoppen ....
Zwei Tage zuvor ...
Die Schmetterlinge wurden in seinem Magen Buttern ... der Fuchs Pelz gefüttert Fäustling
war gefüllt bis seine Hose und schon macht ihn wirklich hart ... er stieg aus dem Auto und
rutschte auf seinen Parka - Versteck der riesigen Pelz gefüttert Beule in seiner Hose - fast
wimmernd wie der Fuchs strich, als er aufstand ...
Seine Hände glitten in die Ärmel, und er schnell Reißverschluß der Parka auf. Schlenker von
den Enden der tha Parka Ärmel waren ein Paar Fäustlinge pelzigen dicker Wolle - die linke
Hand Fäustling hatte keine Daumen! - Sie war eigens gestrickten so - macht die Hände
ziemlich nutzlos, wenn sie auf. Sie wurden in die Bündchen an den Ärmeln Parka merken ..
und ich die Sicherheitsnadeln in Band auf jeder zweiten Gedanken der Beseitigung der
Fäustlinge aus dem Mantel ... verhindern gewesen gewickelt. Entweder die Handschuhe
waren an den Händen - oder baumeln von den Ärmeln.

Er überprüft - in der rechten Tasche waren zwei getrennte Handschelle Armbänder - die Kette
hatte geschnitten worden, um zwei abschließbaren Armbänder zu machen. Er würde diese
später benötigen.
Im Kofferraum des Autos war ein kleiner Kasten mit einem Schlüssel in Handschellen - der
einzige Weg, frei von den Armbändern.
Weiter riß er zwei Streifen Klebeband von einer Rolle in dem Handschuhfach - und sorgfältig
geglättet sie auf den Mund - Abdichtung es gut - keine Kanten ragte ... dann schnell gezippt
den Pelz gefütterte Kapuze rechts oben, und dann zog die Kapuze unten aufschlußreich sein
Kopf aber in Form einer riesigen Pelzkragen, die bis an die Nase kam ... Verdecken der
silbernen Klebeband Knebel. ... Das Fell sanft streichelnd unten war seine Erektion Fäustling.
Next - Autotür geschlossen und verriegelt - Schlüssel schlüpfte in die linke Tasche (Sie
erinnern sich, daß die linke Hand Fäustling keine Daumen, nur die rechte tut ... hat) und aus
ging er.
Er war auf der Flußseite zu gehen und einen Sitzplatz ....
Als er entlang ging - er konnte nicht umhin, die Bekanntmachung sieht er aus ein paar Leute
immer als seine Handschuhe aus seinem Ärmel baumelten ... er muß das Beste aus der
frischen Luft bekommen, seine Hände - das wäre bald nicht der Fall sein.
Da war er - der Sitz - sein Ziel. Da ging er die endgültige Entfernung des Fells streicheln soo
war schwer, daß er immer noch für einen Moment stehen zu verhindern, daß ihm Cumming in
das Fell hatte!
... Er setzte sich und dachte ... jetzt konnte er stoppen, wieder aus, er konnte das Zeug
Fäustlinge aus Ort die Ärmel hoch, er konnte das Klebeband entfernen Knebel .... Aber der
nächste Schritt machen würde, daß viel schwieriger ... er die Handschelle Armbänder aus
seiner Tasche entfernt ... er sah sie an - wenn die Kette zu verwendenden einem kleinen
Karabiner wie Karabinerhaken war ... wenn gewünscht diese Manschetten zurück konnte
wieder zusammen sein ... verbunden und mit mittened Hände nehmen würde viel Mühe und
kämpfen um die Clips zu trennen.
Er rutschte auf dem jetzt Fäustlinge, zuerst die rechte, ein normaler Fäustling .... Dann mit ein
bißchen wie ein Kampf der linken daumenlose ein ... langsam erforschte er den Verlust der
Geschicklichkeit seiner Finger ... mit dem daumenlose Fäustling konnte er sogar seinen
Autoschlüssel in der Tasche ... kein Autoschlüssel bekommen - ohne Handschellen Schlüssel,
wie es war gesperrt im Kofferraum des Autos.
Weiter stellte er den ersten Band um sein linkes Handgelenk ... und mit einer plötzlichen
Bewegung clickkkkk - die daumenlose Fäustling war verschlossen auf! ... Seine Erektion in
das Fell pochte ... er konnte noch eine Hand frei ... und er konnte noch seine Knebel
entfernen... er konnte immer noch sein Handy ...
Die nächste Band war etwas schwieriger - er manövrierte ihn in Position mit seinem plumpen
daumenlose Fäustling ... ok das war es ..
Sein Geist war mit den Gedanken rauschen ... dann mit einem tiefen Atemzug .... Clikkkkkk
Shit!
Er kannte sich aus einer Praxis, daß es so, daß er das Klebeband Knebel mit Handschuhen
entfernen - kein Hilferuf, keine Telefonate (auch wenn er das Telefon mit Handschuhen
bedienen), konnte er nicht entfernen Sie die Fäustlinge, bis er bekam die Autoschlüssel aus
der Tasche mit seiner daumenlose mittened Hand ... und all dies war ein 30 Minuten zu Fuß
entfernt auf der anderen Seite der geschäftigen Innenstadt - er wäre sicherlich fehl am Platz

Parka Kapuze Kalkablagerungen sein Gesicht, Handschuhe an - die Er konnte sich nicht
entfernen ... und die ganze Zeit das Fell unten könnte ihn cum wenn er zu schnell ging ...
... Er war auch der Tatsache bewußt, daß es sehr wenig Aufwand aus einem dauern würde,
würde Angreifer klicken Sie einfach auf die Clips auf seine Manschetten zusammen ... oder
noch schlimmer werden - einen Zaun oder Geländer ... und er würde nicht in der Lage zu
schreien!
Die Anordnung wurde nun zum Bahnhof gehen und warten, für seine "Fänger".
Der Deal war, daß seine "Fänger" wäre Klage Handschellenschlüssel entlang .. und nach dem
Wort "Spiel" mit seiner Beute - er hätte die Handschellen abgenommen ... und er könnte dann
seine entfernen Knebel und Umhüllungen vor Fuß zurück zu seinem Auto ...
Er wartete und wartete ... ... und warteten ... eine ganze Stunde verging ...
.. Sieht aus wie ein langsamer Spaziergang zurück zum Auto ...
... Entleert ... er begann die Wanderung ... Art wollte er nicht so eingeschränkt ... aber schon
als er ging das Fell streicheln begann ... und streicheln ... und verdammt - er war sooo wieder
eingeschaltet ...
Als er auf dem Fußweg ging und näherte sich dem Stadtzentrum - bemerkte er einen blauen
Van geparkt. Seine Gedanken begannen zu rasen ... Was wäre wenn? ... Nein nicht so blöd
sein ... er ging vorbei an den Wagen. Die Van begann langsam folgen ... seinen Magen
aufgewühlt ... Ruhe bewahren - er ist wohl verloren ... er ging schneller ... das Fell gestreichelt
... die Van Bewegung gehalten ... er ging schneller - und ab der nächsten Möglichkeit links
Straße gestimmt - gegen den Läden ... die Van gedreht links ...
"Nice Fäustlinge mate - kannst du mir sagen, wo der Bahnhof ist" .. kam einen Shout
schreiben.
"Mmmmnggg" - er konnte nicht sprechen, er schämte sich, erschrocken ... er wirklich schnell
gehen begann ... das Fell ihn mehr und mehr gestreichelt, schneller ging er .... dann das
Schlimmste passiert möglich ... er konnte es nicht stoppen ... mittend, behaart, parkad,
geknebelt ... hot .... Noooohhhhhh ... .... Oh goddddddddddddd!
. ... Er cum ins Fäustling ... und plötzlich Van überholte ihm - die Tür geöffnet - schnell in
seine benommen Post cum Zustand seiner Haube wurde grob gezogen ... die Zugbänder
wurden zerrte und verknotet ... erhob er seine Hände mittend ... sie waren gezwungen hinter
seinem Rücken, und trotz seiner vergeblichen Kämpfe CLICK - sie waren zusammen .. und
durch all dies er befestigt konnte nichts anderes als mmmnnng und Mew - etwas ging um
seine Knöchel .. und schnell war er in der Van setzen ....
Heiß, stickig, pelzigen Luft - geknebelt - mittened - Trapped ... und sooo benötigen
freizugeben, als er cum.

