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um die Themen Erotik und Sexualität. Im Interview stellt sie

vermarkten kann.
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aus seinem Leben in unserem Monthly Mayhem.
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V o rwo rt

The eroticArt Collection 2015

Liebe Leser,
Ich wünsche Ihnen ein frohes neues
Jahr, nicht nur von mir, sondern vom
gesamten eLine Team. Die Feiertage sind vorbei, die Weihnachtsgans gegessen und das Feuerwerk
verpufft. Zeit, sich wieder dem Ernst
des Lebens zuzuwenden. Für unsere
Branche bedeutet das: wie kann
noch mehr Spass ins Schlafzimmer
gebracht werden (oder an jeden
anderen Ort an dem Erotikprodukte
zum Einsatz kommen)?
Die Produkte werden sich auch dieses Jahr sicherlich nicht nur vom
Design her weiterentwickeln, auch
technisch sind die Möglichkeiten
bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Zwar sollten die Hersteller
hier nicht blind das technisch Mögliche um seiner selbst willen zum
Einsatz bringen, sondern immer den
Kunden und seine Bedürfnisse im
Blick behalten. Dennoch bin ich gespannt mit welchen Neuerungen
uns der Erfindergeist im Laufe des
Jahres überraschen wird.
Auch Abseits der Produkte wird sich
der Markt natürlich weiterentwickeln.
Der Siegeszug des Onlinehandels
scheint nicht aufzuhalten und so
stellt sich wiedermal die Frage, wie
sich der stationäre Handel positionieren muss, um weiter bestehen
zu können. Viele interessante Geschäftsmodelle haben sich hier
schon in den letzten Jahren als zukunftsträchtig erwiesen. Ich würde
mir wünschen, dass dieses Jahr das
Jahr wird, in dem der Erotikhandel
mit stilvollen Boutiquen die Malls
und Innenstädte Europas erobert.
Der Grundstein für eine solche Entwicklung ist sicherlich gelegt.
Überhaupt kann hier die Zukunft nur
in einem Miteinander und keinem
Gegeneinander von Online und
Stationär bestehen. Denn kein Geschäftskonzept, kann alle Kunden
auf einmal glücklich machen und
ihre Bedürfnisse erfüllen.
Dennoch hoffe ich, dass uns dies
für unsere Lesern gelingen wird und
wir auch wieder im Jahr 2015 Ihre
erste Wahl seien werden, wenn es
um News, Trends und Berichte aus
dem Erotimarkt geht!
In diesem Sinne,
Randolph Heil

S &T Rubbe r s t a rt e t mit K a len derv ersand
Die Erotikindustrie wird ihn bald in den Händen halten – die
Re de ist vom The eroticAr t Collection Kalender 2015, gestaltet und produzier t von Mediatainment Publishing, der
jetzt seine Premiere feier t und in Zusammenarbeit mit S&T
Ru b b e r G m b H u n d d e r e n U n t e r s t ü t z u n g ko s t e n l o s a n d e n
Fachhandel distribuier t wird.
er Kalender, der mit künstleri-

Der Kalender zeigt auf jedem

scher Raffinesse und einer ge-

Monatsblatt eine Kombination aus

hörigen Portion Erotik überzeugt,

Aufnahmen professioneller Photo-

D

graphen und Highlight-Produkten
verschiedener Hersteller und
Distributoren.
Das können zum
Beispiel Porträtfotos und Aktaufnahmen sein, die auf
die

entsprechen-

den Produkte ab gestimmt sind. Der
Kalender ist im DIN A2Format mit Spiralbindung und auf hochwertigem Hochglanzpapier
gedruckt, was die edle
Gesamtaufmachung unterstreicht.
Zu den Sponsoren der Premierenausgabe

gehören

S&T Rubber, Leg Avenue
Wir d ko ste n f r e i v o n S&T Rubbe r v e r se n de t:
T he e r o ticAr t Co lle ctio n Kale nde r 2 015

Europe, Scala Playhouse
und a2z-Services. Wer nicht
in den Genuss des eroticArt

bietet der gesamten Erotikbranche

Kalenders kommt, kann diesen bei

eine stilvolle sowie sehr praktische

der Mediatainment Publishing Ver-

Übersicht der Monate des kommen-

lagsgesellschaft mbH per E-Mail

den Jahres, der nicht nur im Büro

an slakomy@mptoday.de oder

sondern ebenso im Verkaufsraum

per Fax an 05138 60 220 29 kos-

eine gute Figur macht.

tenlos anfordern.
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Lang erwartete Neuheiten
von LUST jetzt erhältlich
Ins g e s a m t f ünf n e ue Pro duk t e
Jopen bringt fünf neue Produkte auf den Markt, die ab sofor t
er hältlich und lieferbar sind. „LUST ist so er folgreich, dass wir
d e r Ko l l e k t i o n n e u e Pr o d u k t e z u f ü g e n w o l l t e n , u m d i e L i n i e
noch einzigar tiger zu machen. W ir lieben sie schon jetzt!“ so
Susan Colvin, Gründerin und Geschäf tsführerin von Jopen.

R

obin Stewart, Brand Manager bei Jopen, kommen-

gendes USB-Kabel wiederaufladbar. Dank der Lithium-

tiert die Neuheiten wie folgt: „Jopen hat sich mit

ionenbatterie besitzen sie viel Power. Sie sind nahezu

diesen neuen Artikeln selbst übertroffen. Jeder wird sich

ohne Nähte produziert, haben einen samtweichen

sofort in sie verlieben. Sie besitzen so viele nachgefragte

Überzug, sind aus Silikon gefertigt und äußerst leise.

Features und Vorteile. Die Kollektion ist absolut spekta-

Zudem sind sie wasserfest, haben einen An- und

kulär und das perfekte Geschenk für die Frau, die gerne

Aus-Knopf mit LED-Indikator und werden in einer Box

mit schönen Dingen verwöhnt wird – und welche Frau

ausgeliefert, die ohne Probleme einen Platz auf dem

wird das nicht?“ Jedes LUST Produkt ist durch ein beilie-

Nachttisch finden kann.

The Screaming O
expandiert international
he Screaming O hat Vertriebsabkommen mit fünf Distri-

T

butoren auf vier Kontinenten abgeschlossen: in Austra-

lien mit Two Ducks Distribution, in den Niederlanden mit
Tonga BV und Eropartner, in Kanada mit JAL Enterprises
und in Südafrika mit Luvland. „Es ist großartig, dass wir diese
Partnerschaften mit diesen respektierten Distributoren abschließen konnten, denn jeder von ihnen kennt sich in seinem Territorium bestens aus und weiß, wie die Marke The
Screaming O zu repräsentieren ist“, so Conde Aumann,
Repräsentantin von The Screaming O, „unsere bunten Produkte sind für alle Länder und Kulturen geeignet und wir
freuen uns, unsere positive Botschaft mit der Hilfe unserer
neuen Partner auf der ganzen Welt zu verbreiten.“
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Digital E-Life und Lovehoney bringen Fifty Shades
of Grey Pleasure Collection nach Indien
D i e offi z ie l l e K o l l e k t io n je t z t a uc h a uf de m S ubk o n t in e n t e rhä ltlich
Lovehoney, der größte Onlinehändler für Sextoys im Vereinigten Königreich, hat sich mit Digital
E-Life (Indien) für die exklusive Distribution seiner Kollektion von Erotikprodukten zur
er folg reichen Buchserie Fifty Shades of Grey zusammengeschlossen. Die Pleasure Collection
beinhaltet ein Sor timent an Handschellen, Fesseln, Analkugeln und Blindfolds sowie auch
Federn, Peitschen und noch mehr für eine aufregend schmerzvolle Er fahrung wie sie in den
Büchern beschrieben wird. Digital E-Life ist einer der Pioniere auf dem indischen Markt für
Erotik und sexuelle Wellness. Ihr Philosophie beinhaltet das Einführen von Produkten der weltweit
führenden Marken auf dem 1,2 Milliarden Menschen starken Indischen Markt. Sie haben auch
www.thatspersonal.com, Indiens ersten Onlineshop für Erotikprodukte, ans Netzt gebracht.
amir Saraiya, CEO von Digital

Geschichte unterstützen.“ Er fügt

entwickelt wurde. „Wir glauben, dass

E-Life, sagt: „Wir freuen uns die

hinzu: „Wir sind gespannt auf die

in Indien Menschen aus allen mög-

weltweit bekannteste Erotikmarke

Marke und auf die Qualität, die Fifty

lichen Schichten ihre Vorstellungen

Fifty Shades of Grey auf den indi-

Shades of Grey bietet und wir glau-

über Sex anpassen, was unser En-

schen Markt zu bringen. Indien hat

ben, dass sie eine tolle Erweiterung

gagement auf diesem Markt noch

eine der größten englisch sprechen-

unseres Sortiments ist.“

weiter zur Geltung bringt. Indien er-

S

lebt eine sexuelle Befreiung und wir

den Bevölkerungen und wenig überraschend haben sich die Bücher

Lovehoney ist einer der beliebtesten

wollen den Indischen Markt betreten

auch hier gut verkauft. Viele Inder

Onlinehändler für Erotikprodukte in

und was wäre dazu besser geeig-

erwarten mit Freude die Filme und

Großbritannien und Anbieter der

net, als sich mit Indiens größtem Dis-

wir wollen dieses Publikum mit erst-

offiziellen Fifty Shades of Grey

tributor, Digital E-life, zusammenzu-

klassigen Produkten versorgen, die

Pleasure Collection die in Zusam-

schließen?“ meint Richard Longhurst,

auch ihre Leidenschaft für die

menarbeit mit der Autorin E L James

Mitbegründer von Lovehoney.

JOPEN erweitert Envy Kollektion
OPEN bringt fünf neue Produkte

beinhaltet

für

J

wi r d a uc h per O n l ine vide o vo rge ste llt

unglaubliche

Envy

Features. Die stufenweise Geschwin-

Kollektion auf den Markt. Die neuen

digkeitskontrolle, das Laden per USB-

Produkte sind ab sofort erhältlich. Su-

Kabel, das „Travel-Lock“ Feature und

san Colvin, CEO von JOPEN meint:

nicht zu vergessen seine große Kraft

„Zusätzlich dazu, dass sie unglaublich

lassen Envy seinem Namen gerecht

luxuriös und sinnlich ist, ist die Envy

werden.“ Die gesamte Kollektion

Kollektion eine von JOPENs technisch

kann

fortgeschrittensten Kollektionen und

eingesehen werden.

seine

hochwertige
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Drop of Sweden
bringt H2O Vibe auf den Markt
S c h we di s c h e s T oy ve rb in de t die Kra ft de s W a s s e rs mit Vibra t io n
Nach einem fulminanten Auf tritt auf der eroFame 2013 und viel positivem Feedback wurde
es still um die Fir ma Drop of Sweden und ihr Produkt H2O Vibe (damals noch Aqueous
Vibe). Was war geschehen?
ie Firma hatte Probleme mit dem Hersteller hinsicht-

Die H2O Vibe Features:

lich der Wasserfestigkeit ihrer Produkte. „Wir waren

• zwei austauschbare Aufsätze, einen für die Dusche,

D

nicht zufrieden mit 'Spritzwassergeschützt' sondern wollten

einen fürs Bett

100% wasserdichte Produkte (zur Nutzung unter Wasser),“

• 100% Wasserdicht

sagt Robert Karlsson, Gründer und CEO von Drop of

• Hergestellt aus qualitativ Hochwertigem weichem Silikon

Sweden. Nach einem Jahr harter Arbeit präsentiert Drop

und ABS

of Sweden jetzt eine verbesserte Version ihres Vibrators

• Kraftvoller Vibrator

mit dem Namen H2O Vibe in den Farben Blau, Pink und

• Drei Vibrationsgeschwindigkeiten und sieben

Lila. Beim H2O Vibe handelt es sich um ein einzigartiges

verschiedene Muster

schwedisches Toy, das die Vorzüge eines herkömmlichen

• Funktioniert mit 99% aller Duschschläuche

Vibrators mit der Kraft des Wassers verbindet.

• Einstellbare Sprühdüse
Drop of Sweden beliefert Händler in ganz Europa direkt
von ihrem Lager in Schweden aus und arbeitet mit
Distributoren außerhalb Europas zusammen.
Unter www.vimeo.com/112683644 kann das jüngste Produktvideo angesehen werden.
Weitere Informationen unter www.dropofsweden.se

Cal Exotics erweitert die
Emperor Collection

D

as neue Produkt in der Emperor

Collection trägt den Namen Un-

cut Emperor. Dabei handelt es sich um
die naturgetreue Nachbildung eines
Penis. „Der Uncut Emperor ist ein Unikat!
Die naturgetreue Vorhaut wird den Kunden in Vergnügen
versetzen. Ich bin sicher, dass dieser Dong voll einschlägt“,
so Susan Colvin, Gründerin und Geschäftsführerin von
California Exotic Novelties.
Der Uncut Emperor ist ein handgeformter Pure Skin Dong,
der eine naturgetreue und bewegbare Vorhaut besitzt.
Erhältlich ist er in den Farben Braun und Elfenbein.
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My-Lovetoy empfiehlt die Joyballs Analkette
„Wave“ von JOYDIVISION als unverzichtbares Toy
Inform a t i on s po rt al h a t A n a l - T o y ge t e s t e t
D i e A n a l ke t t e „ Wa v e “ a u s d e m H a u s e J OY D I V I S I O N i s t e i n a u f r e g e n d e s u n d s i n n l i c h e s
Lovetoy, das von Frauen und Männer n gleicher maßen geschätzt wird. Für alle Analliebhaber
ist diese angenehm weiche Ke tte ein unver z ichtbares Toy, welches auch die Te ster von
my-Lovetoy nicht mehr missen möchten. Das unabhängige Infor mationspor tal my-Lovetoy
hat die Joyballs anal „Wave“ an seine Te st-Paare weitergegeben und man dar f gespannt
sein, was diese zu berichten haben.

D

em ersten Paar bereiteten die

„Wir haben die Joyballs sehr zu

die Joyballs anal ein überwältigen-

Joyballs anal größte Freude

schätzen gelernt und sie kommen

des Orgasmus-erlebnis. Mit den

und dem sehr umfangreichen teils

regelmäßig zum Einsatz. Ein wirklich

JOYDIVISION Analkugeln stößt man

erotischen Bericht konnte man zum

tolles Spielzeug, das den Sex

allein oder zu zweit in ganz neue

Beispiel Folgendes entnehmen: „Der

bereichert.“

Dimensionen von Gefühlen vor.

dabei als sehr praktisch. So konnte

Die Berichte bestätigen wieder

Die kompletten Testberichte kann

man den Ring fest mit dem Zeige-

einmal mehr, dass die pflegeleich-

man

finger umschließen und die Joyballs

ten Joyballs anal aus medizi -

lesen und man darf sich dort wort-

perfekt steuern.“ Auch ganz prag-

nischem Silikon wunderbar leicht

wörtlich „Mit anal Wave von einer

matische Themen wurden anerken-

einzuführen sind. Bei jeder Bewe-

Welle zur nächsten treiben“ lassen.

nend erörtert: „Es gibt keine Rillen

gung regen sie die geheimsten

Joyballs anal sind wie gewohnt bei

und Kanten, wo sich nur ein Hauch

Zonen an und eignen sich daher

JOYDIVISION „Made in Germany“

von Schmutz sammeln könnte. Alles

besonders für die verborgene Lust.

und in folgenden Längen erhältlich:

ist leicht abwaschbar – Wasser und

Im Augenblick der höchsten Erre-

17,5 cm (in den Farben Blau,

Seife reichen völlig aus.“

gung herausgezogen, bescheren

Schwarz und Pink) und 29,8 cm

Ring zum Herausziehen erwies sich

(in

auf

den

www.my-Lovetoy.com

Farben

Rot,

Schwarz

und Violett). Die Joyballs anal

Das zweite Paar hat

Wave werden in einem hoch-

seine Begeisterung in
weniger Worten zum

wertigen

Aufbewahrungs-

Ausdruck gebracht:

beutel geliefert.

Das ThaiFest 2015 startet im Januar
as ThaiFest gewährt

D

nuar im Regent Chaam Beach Resort

Fishman, Geschäftsführer des Thai-

Herstellern und Distribu-

im thailändischen Khua Khin statt.

Fests. Zu den Sponsoren des diesjäh-

toren, die Interesse am

„Keine andere Show in der Ge-

rigen Events gehören unter anderem:

wachsenden Markt für Love

schichte unserer Industrie bietet so

Topco Sales, Doc Johnson, MD Sci-

Toys in Russland haben, die

viele Möglichkeiten für Hersteller, dem

ence Lab, Svakom, Shunga, DanaLife,

Chance, direkt mit dem

russischen Handel direkt Produkte

Liaoyang Baile Health Care, Kokos,

russischen Handel zusam-

vorzustellen,

Verkaufsschulungen

Mystim, Orion, Anais Apparel, Nexus,

menzukommen. Das Event

abzuhalten und Feedback des Ein-

MiF, SK Vizit und Rosparfum. Mehr

findet vom 22. bis 31. Ja-

zelhandels zu bekommen“, so Leonid

Informationen unter: www.thaifest.ru.
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 27 • 30539 Hannover • Deutschland

07.-09. Oktober 2015
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more

the eroFame 2015 is sponsored by:

20 Jahre / 20 Years

Europas bedeutendste Erotikfachmesse:
• Nur für Fachpublikum
• Freier Eintritt für
registrierte Fachbesucher
• Konzentrierte
Kundengespräche in
Business-Atmosphäre
• Internationales marktrelevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den
Partner-Hotels
• Catering für Ihre Kunden
• Einzigartiges
Ausstellungsgelände in
der Expo-Stadt Hannover
• Oktoberfest für alle
Besucher und Aussteller

Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hnajeb@mpnow.eu

N E W S

Endkunden-Katalog für Fachhändler:
Die 3. Ausgabe von Erotic Moments ist da
48 S e it e n N e uhe it e n
Ab sofor t ist über den ORION Großhandel die dritte Ausgabe des neutralen Katalogs „Erotic
Moments“ zur Weitergabe an den Endkunden er hältlich. Die aktuelle Ausgabe umfasst 48
Seiten im For mat A5 und präsentier t Neuheiten sowie ausgewählte Seiten aus dem Haupt katalog des Erotik-Spezialisten. Auf der Rückseite besteht die Möglichkeit, einen eigenen
Fir menstempel zu platzieren - so hat jeder Händler die Möglichkeit, seinen Kunden ein „eigenes“ Werbemittel mitzugeben.

K

atalog Erotic Moments,

Alle Versionen stehen den Groß-

Ausgabe 3 / 2014,

handelskunden im Großhandels-

deutsch, 48 Seiten, A5,

Onlineshop unter

mit empfohlenen VK-Preisen

www.orion-grosshandel.com

Artikelnummer 0904775 0000

zum Download zur Verfügung und

(50er Bündel)

werden auch hier monatlich aktualisiert. Bestellungen und weitere

Katalog Erotic Moments,

Informationen erhalten Sie über den

Ausgabe 3 / 2014,

ORION Großhandel,

englisch, 48 Seiten, A5,

Hauke Christiansen,

ohne empfohlene VK-Preise,

Telefon 0461-5040 210,

Artikelnummer 0904783 0000

Fax 0461-5040 244,

(50er Bündel)

E-Mail: hchristiansen@orion.de

De r ne ue Or i on Ka t a log
Er ot i c Momen t s

Fleshlight gelingt Schlag
gegen Produktfälscher in China
Hersteller des Fleshlight Marken-

stehlen.

masturbators, gab an, dass sie für

gefälschte Produkte beeinflussen

zwei Jahre mit den chinesischen

unsere Entwicklung, unser Verbrei-

Behörden

zusammengearbeitet

tungsgebiet und letztendlich beein-

haben. Laut Fleshlight COO Brian

flussen sie auch unsere Kunden, die

Shubin,

auch

ein legales Produkt, das in Amerika

zukünftig „unermüdlich den Kampf

oder Spanien entwickelt und pro-

gegen Fälscher von Fleshlight

duziert wurde, erwerben möchten.

nde November durchsuchte

Markenprodukten

vorzugehen“.

Wir arbeiten zusammen mit der

Prod u kt fä l s c h er „ L em ei“ pr o duz ier te unte r
k a t a s t r opha le n Bedin gun ge n

E

plant

Fleshlight

Die

Verluste

durch

das Shenzehn Market Super -

Maththew Esber, Leiter von ILFs

Marktaufsichtsbehörde in China, da

vision Bureau die Fabrik des chine-

Rechtsabteilung, meinte: „Fälscher

wir der Meinung sind, dass das

sischen Produktfälschers „Lemei“.

wie diese begehen letztendlich

Recht am geistigen Eigentum, an

Dieser stellte gefälschte Fleshlight

einen Betrug am Kunden indem sie

dem wir hart gearbeitet haben,

Produkte her. Interaktive Life Form,

von amerikanischen Firmen wie ILF

geschützt werden muss.“
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Der neue PINO von LELO
In s pi rat io n a us de r W e lt de r B a n k e r un d B ö rs e n ma k ler
Mit dem neuen PINO, einem Premium- Vibrationsring für Paare, hat LELO ein besonders
distinguier tes Pleasure-Produkt entwicke lt: Das „ultimative Stimulus-Paket“ ist inspirier t von
d e r We l t d e r B a n k e r u n d B ö r s e n m a k l e r u n d p r ä s e n t i e r t s i c h i n e i n e r u n g e w ö h n l i c h e n
Verpackung als das per fekte Geschenk für den Mann von We lt.
De-

PINO ist ein luxuriöser Vibrationsring

Einweg-Penisringen und wird zu

signmarke für intime Luxus-

L

ELO,

die

schwedische

für Paare aus Silikon. Seine einzig-

einem echten Langzeit-Investment.

01.

artige Form ermöglicht in jeder

Zum hochwertigen Geschenkset

November bereits rund 10.000

Stellung zwei Trageoptionen, dazu

gehören

Exemplare an Einzelhändler in aller

kommen zehn vielfältige und kraft-

klammer

Welt ausgeliefert. Die internationale

volle Stimulationsmodi. PINO ist

Manschettenknöpfe: das ideale Ge-

Medienresonanz ist ebenfalls über-

100% wasserdicht und wiederauf-

schenk für Banker, Führungskräfte

aus positiv und zahlreich.

ladbar – so ersetzt er Tausende von

und Geschäftsmänner.

Lifestyle-Produkte,

hat

seit

eine
und

gravierte

Geld-

silberfarbene

Mit JOYDIVISION die eroFame virtuell erkunden
uf der weltgrößten BtoB Erotik-

Joyballs, den Topsellern AQUAglide

des Jubiläums war wieder ein mehr

messe eroFame 2014 präsen-

und BIOglide, Massageprodukte

als erfolgreiches und gelungenes

tierte sich JOYDIVISION als einer der

wie WARMup, Sexualpräparaten

Event. JOYDIVISION war es ein

größten Hersteller sinnlich-erotischer

der Linien EROpharm und PENISEX,

Anliegen, die Emotionen dieser

Lifestyleprodukte. Mit dem ein-

den einzigartigen Soft-Tampons

beeindruckenden Veranstaltung

drucksvollen Sortiment an Joysticks,

und vielem mehr hat JOYDIVISION

festzuhalten. Für alle Beteiligten der

A

Player

Branche – die nicht teilnehmen

der Branche erneut

konnten – wird dank des Videos

ein

für

eine emotionale Bilderwelt ge-

Qualität MADE IN

schaffen, die durch bloße Erzäh-

GERMANY gesetzt.

lung nicht zu erreichen ist.

Für JOYDIVISION war

Mit dem an zwei Tagen aufgenom-

es besonders wichtig

menen eineinhalb minutigen Video

anlässlich des 20-

bedanken sich JOYDIVISION und

jährigen Jubiläums

die JOYDIVISION-Premium-Partner,

besondere Impres-

Import Kareva, SoftLand, GRUTINET

sionen zu hinterlas-

und DEBRANET für die zahlreichen

sen und die Besu-

Besucher im JOYDIVISIONvillage.

cher an der erfolg-

Das Video können Sie sich direkt

reichen

auf www.JOYDIVISION.de

als

D er Rü c k b lic k ka nn auf w w w .j o ydiv isio n .de
ange se he n w e r de n

Global

Zeichen

Unterneh-

mensgeschichte teil-

anschauen und in hoher Qualität

haben zu lassen. Die

unter PR@JOYDIVISION.de

eroFame im Zeichen

anfordern.
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California Exotic Novelties
präsentiert die Impress Kollektion
Im p re s s g e h ört z u de n f o rt s c h rit t lic hs t e n Pro duk t s e rie n de r Ka li fo rn ier b isla ng
C a l i f o r n i a E xo t i c N o v e l t i e s h a t m i t d e r I m p r e s s Ko l l e k t i o n e i n e i h r e r f o r t s c h r i t t l i c h s t e n
Produktserien bislang vorgestellt. Susan Colvin, Präsident und CEO von Califor nia Exotic
Novelties, meint, dass die „Impress Kollektion eine schöne, die Blicke auf sich ziehende
Linie ist, die jeder mann anzieht.
as drucksensitive Kontrollpad ist das unglaublichste

www.calexotics.tv wird die Funktion in einer Videoserie

Feature. Der Nutzer kann einfach für zunehmende

vorgestellt. Diese Videos sind auch für In-Store Video

D

Geschwindigkeit bei jeder Funktion drücken. Die Vielfalt

Displays verfügbar.

an Farben und Formen sorgt dafür, dass diese Kollektion

Alle Impress Artikel sind wasserfest, hergestellt aus

zum Bestseller bestimmt ist.“

Premiumsilikon und haben 12 Vibrationsfunktionen. Die
gesamte Kollektion ist in den Farben Pink, Türkis und

Das drucksensitive Kontrollpad gehört zu den innova-

Violett erhältlich. Derzeit sind die Modelle „Dual Kiss“,

tivsten Features des Impress. Auf der YouTube Seite

„Dove“, „g“, „Rabbit“ und „Tounge“ erhältlich, sowie die

des

Wands „Scoop“ und „Impress Wand“.

Herstellers

sowie

seiner

Homepage

unter

Pipedream veröffentlicht
die J-Law Love Doll

M
dem

it der J-Law Love Doll
kommt

Pipedream

neuesten

mit

aufblasbaren

Hottie der kontroversen und
erfolgreichen Super Star Serie auf
den Markt. Diese Veröffentlichung
kommt passend zum Film „Die
Tribute von Panem: Mockingjay –
Teil 1“, der die Kinocharts unangefochten anführt, daher sind
Interessenten aufgerufen, den
Boom jetzt schnell auszunutzen.
„Niemand kreiert Produkte mit
D i e n e u es t e
Ce le br it y P u ppe J - L a w

größerem Mainstream-Appeal
als Pipedream“, so Pipedreams

Chairman und CEO Nick Orlandino. „Die Publicity, die
wir bekommen, wenn wir eine unserer CelebrityPuppen auf den Markt bringen, ist unbezahlbar.
Wenn J-Law aufgeblasen wird, werden unsere Kunden
erleben, dass ihre Umsätze in die Höhe schießen!“
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Digital E-Life kooperiert
mit Creative Conceptions
Pro duk t s o rt im e n t in In die n e rhält lic h
Digital E-Life, Indiens größter Distributor für Erotikprodukte, hat eine Par tnerschaf t mit dem
britischen Unternehmen Creative Conceptions abgeschlossen. Digital E-Life wird das
Produktsor timent von Creative Conceptions, dar unter auch das weltbekannte Erotikspiel
Monogamy, in Indien ver markten. www.thatspersonal.com, Digital E-Lifes Flaggschiff und
Indiens erstes E- Commerce Por tal für Erotikprodukte, spricht 1,2 Milliarden Inder an.

D

as Unternehmen vertreibt seine

Produkte aber auch über 20

der

wichtigsten

E-Commerce

Portale in Indien, wie zum Beispiel
Amazon, eBay, Flipkart, Snapdeal
etc. sowie über ausgesuchte Einzelhändler. „Unser Anspruch ist es, den
indischen Markt mit den besten
internationalen Marken zu versorgen.
Zudem wollen wir den Konsumenten
Richie Bo w le s

ein Umfeld bieten, in dem sie sich

un d Samir Sar aiy a

gut aufgehoben fühlen. Die Variationsbreite der Käuferschaft hat heute

Produkt

erfolgreich

vermarkten

resultiert, dass wir den Markt dort aus

eine Stufe erreicht, dass die Nach-

können“, so Samir Saraiya, CEO von

einem anderen Blickwinkel sehen.

frage so groß ist, dass wir jedes neue

Digital E-Life.

Indien erlebt eine Art sexuelle Revolution und wir wollen mit dabei sein.

„Wir sind überzeugt, dass sich die

Welchen besseren Weg gäbe es, als

Wahrnehmung sowie die Assoziatio-

gleich mit dem größten indischen

nen der indischen Menschen von

Distributor zu starten?“ so Richie

und über Sex ändern, was darin

Bowles, CEO Creative Conceptions.

Neue Verpackung für
Feel & Just Safe Kondome
der Verpackung mit 10 Kondomen,

Kunden geliefert werden können.

gibt es jetzt auch Päckchen mit 5

Zudem spart das Versandkosten.

oder 36 Kondomen. Diese neuen

Feel Safe Kondome sind ultra dünn

Verpackungsgrößen passen genau

für mehr Gefühl beim Sex. Just Safe

wie die bestehende 10er-Größe

Kondome sind Standardkondome,

afe hat die Verpackung für

durch den Postkasten.

die

seine Feel Safe und Just Safe

Das bedeutet, dass die Päckchen

besitzen. Erhältlich sind sie bei

Kondome optimiert. Zusätzlich zu

anonym per Umschlag an die

Eropartner

Sa f e K o n d o m e i n ne ue r V er packung

S
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VPS Film-Entertainment GmbH
Erlenhöhe 21 | DE-66871 Konken
Telefon: +49 (0) 6383 / 40 5999-0
Telefax: +49 (0) 6383 / 40 5999-9
E-Mail: info@vpsfilm.de

Leg Avenue präsentiert
KINK und „das kleine Schwarze“
Ze hn n e ue Va ria n t e n
Die neue KINK Kollektion von Le g Avenue umfasst von Bodystockings über We tlook Bondage Te ddys bis hin zu Le derpeitschen

und

Handschellen

mit

Satinummantelung.

Auch Le g Avenues kleines Schwar zes wird einige Blicke auf
sich ziehen können.

D a s kl ein e Schw ar ze
s o l l t e in k eine r Ga rde ro be f e hle n

Seitdem es von Coco Chanel

ausgeht. Wie mit allen unseren

populär gemacht wurde ist es ein

Produkten zielen wir darauf ab,

Modeklassiker geblieben. Daher hat

unsere Kunden zufriedenzustellen

Leg Avenue 10 neue sexy Varianten

und die Qualität ist dabei ein sehr

zu seiner Kollektion hinzugefügt.

wichtiger Aspekt.“ Die Kleider werden

Trudy Pijnacker meint hierzu: „Das

aus weichem, glatten und falten-

kleine Schwarze ist stylish und zeitlos,

freiem

eine Frau kann mit einem schwarzen

Sie sind in den Größen S, M, L und

Kleid nie daneben liegen. Leg

XL erhältlich.

Avenues kleine schwarzen Kleider

Weitere Informationen sind unter

sind natürlich sexy und perfekt dazu

www.legavenueeurope.com

geeignet, sich zu kleiden wenn man

abrufbar.

Strech-Stoff

hergestellt.

Die P r o dukt e der We-Vi be Fa m i li e,
j e tzt a uc h i n I n di en

Digital E-Life vertreibt We-Vibe exklusiv in Indien

W

e-Vibe hat den Abschluss

bei We-Vibe, „global gesehen ist

nehmen bringt seit geraumer Zeit

eines

mit

We-Vibe die Vibratormarke mit dem

hochwertige Produkte internationa-

Digital E-Life für den indischen Markt

höchsten Bekanntheitsgrad und wir

ler Marken an den indischen Kon-

bekannt gegeben. In Kürze wird

freuen uns über die Chance, an

sumenten. „Wir wollen unseren

Digital E-Life die komplette We-Vibe

der Seite eines innovativen Unter-

Kunden die besten Produkte inter-

Linie

nehmens neue Territorien und

national starker Marken sowie eine

Märke zu erschließen.“

sicheres und komfortables Umfeld

über

Exklusivvertrags

seinen

Onlineshop

www.thatspersonal.com und andere E-Commerce Seiten vermark-

bieten“, sagt Samir Saraiya, CEO

ten. „Wir sehen durch die Zusam-

Digital E-Life ist ein Pionierunterneh-

Digital Life. „Wir freuen uns, We-Vibe

menarbeit mit Digital E-Life ein

men, das den indischen Markt

in Indien vertreiben zu dürfen,

riesiges Potential für We-Vibe in

mit seiner E-Commerce Seite

da es sich dabei um exzellente,

Indien“, sagt Beth Brown, Internatio-

www.thatspersonal.com für Erotik-

hochwertige und innovative Pro-

nal Business Development Director

produkte geöffnet hat. Das Unter-

dukte handelt.“
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ABS vertreibt
KIIROO Onyx und Pearl in Großbritannien
Ma s t urb a t o re n f ür Män n e r a uf de m Vo rma rs c h
Fleshlight und KIIROO haben sich zusammengetan um das weltweit realistischste
Cyberdildonic Produkt zu entwicke ln und ABS freut sich, eine Schlüsselrolle im Erscheinen
dieses Produktes auf dem Markt im Ve reinigten Königreich spielen zu können.
De r KI I ROO On yx wi r d a us pa t en t i er t em

BS wird ab Januar der autorisierte

A

Während der

Distributor von KIIROO Onyx und

Erotikmarkt

KIIROO Pearl in Großbritannien sein.

derzeit noch

Beim KIIROO Onyx handelt es sich um

von

einen innovativen Masturbator für

Frauen

Männer und beim Pearl um sein weib-

wird, kann der Masturba-

liches Gegenstück. Wenn der eine be-

torhersteller Flashlight ein be-

nutzt wird, repliziert das über Bluetooth

achtliches Wachstum aufweisen.

damit

die

Männer zeigen sich zusehends offe-

36.000 Nutzer in den Fleshlight Foren,

Bewegungen mittels Vibrationen.

ner gegenüber Masturbatoren und

eine Gruppe, die sich wahrscheinlich

Beide Toys werden aus Fleshlight Ma-

KIIROO und Fleshlight bereiten sich

offen für neue Onlinesexerfahrungen,

terialien hergestellt.

darauf vor, diesen Bedarf zu decken.

wie sie KIIROO bieten kann, zeigt.

Fles hli ght Ma t er i a l h er ges t ellt

verbundene

Gerät

Toys

für

dominiert

Bereits jetzt tummeln sich über

MALESATIONLubricant/Clean-Package
ei S&T Rubber läuft derzeit eine lukrative Ak-

B

Da s Tea m von Loveh on ey

tion zum Brand MALESATION. Im MALESATION-

Lubricant/Clean-Package

(Artikelnummer:

Lovehoney expandiert
ovehoney expandiert und hat in diesem Zug neue

nem sensationellen Preis von nur 18,90 € (zzgl.

L

MwSt.) zusammengefasst. Jetzt heißt es also, zu-

merce Unternehmen hat dadurch die Nutzfläche um ein

zugreifen und den Vorteil zu nutzen. Folgende

Fünftel erhöht und seit Oktober 40 neue Mitarbeiter

Artikel

eingestellt. Jetzt arbeiten 162 Angestellte für Lovehoney.

999913060007 ) sind insgesamt 10 Artikel zu ei-

befinden

sich

im

MALESATION-

Lubricant/Clean-Package:

Büroräume im englischen Bath bezogen. Das E-Com-

Das Unternehmen bereitet sich damit auf das boomende

2 x 300000091110 Malesation Glide (silicone based) 50ml

Weihnachtsgeschäft, den kommenden Valentinstag sowie

2 x 300000091111 Malesation Glide (silicone based) 100ml

auf den 50 Shades of Grey Kinofilm vor. Neal Slateford,

2 x 300000091112 Malesation Glide (water based) 50ml

Mitbesitzer von Lovehoney, kommentiert die Expansion wie

2 x 300000091113 Malesation Glide (water based) 100ml

folgt: „Bath ist ein wunderbarer Ort für unser Geschäft.

2 x 310000091488 Malesation Cleaner for toys & body 150ml

Die Stadt besitzt einen fantastischen Talent-Pool, eine starke

Mehr Informationen über die Produktvielfalt von S&T

digitale Infrastruktur und ist eine schöner Ort, um zu arbeiten

Rubber im Shop www.strubbi.com oder bei Ihrem An-

und zu leben. Wir sind glücklich über unsere Expansion

sprechpartner im Vertrieb unter +49 (0)6834 – 4006 – 0

und dass wir neue Jobs schaffen können.“
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Joyballs Secrets jetzt auch
als Single Variante erhältlich
Be s onde rs f ür E in s t e ige rin n e n ge e ign e t
Neben den „2er“ Joyballs Secret hält JOYDIVISION die beliebten Liebeskugeln auch aus hautverträglichem, softem Silikomed als Joyballs Secret Single, mit einer Kugel bereit. Die Joyballs Secret Single
haben nicht nur ein ausgesprochen attraktives Design – sie sind auch noch extrem wirkungsvoll!

S

ie stärken die Beckenbodenmuskulatur auf beson-

mit zwei Kugeln ausgestatteten Joyballs, sind Joyballs single

dere Art, lassen sich ganz leicht einführen und sind

„made in Germany“, aus Silikomed gefertigt, frei von Weich-

besonders für Einsteigerinnen geeignet. Die patentierte

machern und wurden dermatologisch getestet. Die beson-

Rückholschlaufe wird im Körper getragen und ist so per-

dere Fertigung erlaubt zudem eine Reinigung in herkömm-

fekt konzipiert, dass die Joyballs Secret Single sich auch

lichen Spülmaschinen.

einfach wieder zu entfernen lassen. Frauen können Ihr
kleines Geheimnis überall tragen, zum Beispiel beim
Schwimmen und in der Sauna. Das von JOYDIVISION

Sexy Lingerie auf der Interfilière 2015
ie Markten K!ssMe und Besired werden ihre Lingerie Kol-

gewohnt hochwertige Material Silikomed ist sehr soft und

D

angenehm zu tragen. Die Kundin wählt zwischen den

ren. Die Interfilière findet vom 24. bis zum 26. Januar in Paris

Farben Schwarz-Schwarz, Rot-Schwarz, Pink-Schwarz, Vio-

statt und wird mit 150 Ausstellern und über 10.000 Besuchern

lett-Schwarz. Ein hochwertiger Beutel zur diskreten und

das Who-is-Who der Lingerie Industrie anlocken können. K!ss

hygienischen Aufbewahrung ist inklusive. Wie auch die

Me und Besired werden dort alle ihre Artikel vorstellen, darunter

lektion auf der Lingerie Show Interfilière 2015 präsentie-

die K!ss Me Basic Collection, die dazu entworfen wurden,
dem Kunden stets grundlegende Lingerie Produkte präsentieren zu können. Die Marke wird zusätzlich eine limitierte Luxus
Edition präsentieren. Die zweite Marke aus dem Hause Scala
Playhouse, die auf der Show vertreten sein wird, ist Besired,
bei welcher besonderer Wert auf Design, Originalität und ein
ausgeglichenes Preis-Leistungsverhältnis gelegt wurde.

TOYJOY expandiert weiter
OYJOY, die voll im Trend liegende Linie, wächst mit weiteren

T

innovativen Designs. Abgesehen von den Neuheiten ist

die Marke überarbeitet worden. Zum Beispiel zeigt die Milchkarton-Verpackung der erschwinglichen TOYJOY Classics Produkte, welches Konzept die Marke verfolgt. Die ansprechenden Verpackungen sind sowohl für den Erotik- als auch für
den Mainstreammarkt geeignet. Cute by TOYJOY ist eine
komplett neue Linie mit acht innovativen Vergnügen bringenden Produkten, die sich durch niedliche Farben sowie
einzigartigen Features auszeichnen. Dazu gehören ein Penisring, ein Bullet und ein ferngesteuertes Egg namens „Lulu“.
Als Geschenkidee eignen sich die verschiedenen luxuriösen
Geschenkboxen der Just For You Linie. Caresse by TOYJOY
steht hingegen für glamouröse Toys mit einer weichen und
verführerischen Haptik. Diese Linie wird in 2015 mit neuen
Designs weiter ausgebaut.
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„Für Unternehmen und Nutzer bietet
Crowdfunding ein großartiges Wertversprechen.“
Alexandra Fine und Janet Liebermann haben über eine halbe Millionen Dollar via Crowdfunding eingenommen

Alex Fine und Janet Lieberman haben
gemeinsam EVA entwickelt

Die Entwicklung von moder nen Sextoys wird immer auf wendiger. Je ausgefeilter die Technik
und je größer die Ansprüche der Kunden, desto höher allerdings of tmals auch die Entwicklungs- und Produktionskosten. Diese zu decken fällt besonders kleinen und neuen Betrieben
schwer. Mitte letzten Jahres horchte daher die Erotikbranche auf, als Autoblow bekannt gab,
dass es ihnen gelungen war, fast 280.000 Dollar auf der Crowdfundingplattfor m Indigogo
für ihren Blowjobroboter einzusammeln. Eine stolze Summe, die jedoch bereits keine sechs
Monate später von einem Newcomer in den Schatten gestellt werden konnte. DAME Products,
e i n S t a r t u p a u s N e w Yo r k , e r h i e l t Z u s a g e n v o n ü b e r 5 7 5 . 0 0 0 D o l l a r f ü r i h r e n t r a g b a r e n
Pärchenvibrator EVA – bei einem angepeilten Kapital von gerade einmal Fünfzigtausend.
ex c l us iv e

ir dachten uns, dass wir sie vielleicht schlagen

immer ein erster Schritt in Richtung Marketing und eine

könnten, aber man sollte sich nie die erfolg-

Möglichkeit, Feedback zu erhalten, bevor überhaupt das

reichste Kampagne im eigenen Fachgebiet anschauen

erste Exemplar das Werk verlässt. „Wenn man sich die

und dann einfach davon ausgehen, dass man damit

Optionen ansieht, die es gibt, um Geld zur Herstellung

gleichziehen kann. Wir waren optimistisch, aber das

von Industriegütern aufzubringen, bietet Crowdfunding

haben wir nie erwartet“, kommentiert Alexandra Fine,

ein großartiges Wertversprechen, für das Unternehmen

eine der Köpfe hinter EVA, ihren Erfolg. Die Gründe, warum

und für den Nutzer“, begründet Alexandra ihre Entschei-

sich besonders neue Mitspieler auf dem Markt immer

dung Geld auf diese weise einzusammeln und fährt fort:

häufiger für eine Finanzierungskampagne bei einer der

„Wir erhielten dadurch eine Möglichkeit genug Kapital

vielen Crowdfunding Plattformen entscheiden, sind

einzusammeln um loszulegen, während wir gleichzeitig

vielfältig. Es geht dabei zwar um (viel) Geld, aber ist auch

das Produkte ermäßigt all jenen anbieten konnten,

„W
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D a s D es ig n v o n EV A ü b er ze ug te übe r
6 . 000 U n t er s t ü t z er auf I ndie go go

die uns dabei halfen,

oder Produkt. Die meisten Ideen für neue Erotikprodukte

unseren Traum zu realisie-

tummeln sich auf Indigogo und auch DAME Products

ren. Noch wichtiger ist,
dass es einem wirk-

hat sich für diesen Weg entschieden.
„Du hast ein Produkt und Indiegogo gibt dir eine Plattform es zu verbreiten, aber wie man das macht,
macht den Unterschied,“ entgegnet Alexandra
auf die Frage, wie sie EVA bei Indigogo auf Fahrt
gebracht haben. „Wir sind an Leute herangetreten, die
wir persönlich kennen. Wir haben uns bemüht, bereits

lich sehen lässt, ob das

vor dem Start der Kampagne für Begeisterung zu sorgen.

Produkt vom Markt auch gewünscht wird.“Doch wie

Wir haben Social Media Accounts eingerichtet und

funktioniert Crowdfunding genau, eine Industrie die 2013

wurden aktiv. Kundensupport und Engagement waren

immerhin über fünf Milliarden Dollar weltweit umsetze?

uns auch sehr wichtig. Wir haben hunderte Fragen be-

Denn wer sich die vielen Projekte, die im dreistelligen

antwortet und haben unser Bestes gegeben transparent

Bereich vor sich hin dümpeln ansieht, merkt schnell,

und ehrlich mit unseren Unterstützern umzugehen.“

dass es auf mehr ankommt, als nur eine schicke

Damit unterstreicht die Geschäftsfrau wie wichtig es ist

Präsentation und die Hoffnung

besonders im Internet und bei

schnell

zu

dieser Form der Finanzierung of-

können. Grundsätzlich handelt

fen auf die Community und ihre

es sich bei Crowdfunding um

Bedürfnisse einzugehen. Denn

eine Form der Finanzierung für

Crowdfunding Plattformen sind

Projekte, Produkte oder sonstige

nicht nur als Finanzierungs-

Geschäftsideen,

denen

dienstleistung sondern auch als

anstelle eines einzigen oder

Möglichkeit des Austausches

einiger weniger Geldgeber eine

zwischen Entwicklern und der

große Menge von Unterstützern

Community

Geld

machen

bei

zu

verstehen.

jeweils einen kleinen Betrag investiert. Dafür erhält man

Gerade Anregungen und Kritik, die von den Unterstützern

nach einer erfolgreichen Kampagne eine zuvor

kommen, tragen dazu bei ein Projekt voranzubringen

festgelegte Gegenleistung. Das kann das fertige Produkt

und sollten von den Entwicklern nicht als Kontrollverlust

oder Merchandising sein, aber auch eher ideelle Güter

missverstanden werden. Die Finanziers wollen beim

wie eine Erwähnung auf der Homepage oder ein

Produkt das sie unterstützen mitreden können und somit

Abendessen mit den Entwicklern. Die beiden auch

gleichsam ein Teil des Produktes werden. Wem es ge-

heute noch erfolgreichsten und bekanntesten Plattfor-

lingt, die Crowd zu begeistern, erhält zugleich viele Mul-

men für Crowdfunding im Internet gehören dabei auch

tiplikatoren, die das Projekt oft deutlich bekannter ma-

zu den ältesten. 2008 wurde Indiegogo gegründet, ein

chen als es mit traditionellen Methoden möglich wäre.

Jahr später folgte Kickstarter.com. Derzeit hält Kick-

Oder mit den Worten von Alexandra Fine: „Es ist eine

starter mit Zusagen von über 61 Millionen Dollar für das

fantastische Möglichkeit eine Community aufzubauen

Computerspiel Star Citizen den Rekord bei crowd-

bevor das Produkt in den Handel kommt.“ Neben der

finanzierten Projekten. Zur besseren Planbarkeit der

reinen Finanzierung von Produkten, kann hierbei ein An-

Projekte wird meistens zu Beginn der Kampagne ein zu

bieter vorab für sich festlegen, wie viele Einheiten seines

erreichender Betrag festgelegt. Sollte dieser nicht

Produktes verkauft werden müssen, bevor die Produktion

erreicht werden, fließt kein Geld. Neben den beiden

und teilweise die Entwicklung startet. Der Entwickler kann

Marktführern gibt es noch eine Reihe weiterer Anbieter

somit im Vorhinein sehen, ob sein Produkt den

für unterschiedliche Projekte. Die Wahl der Plattform

Break-Even-Point erreicht und das Projekt finanziert wird.

richtet sich letztendlich nach dem jeweiligen Projekt

Letztendlich waren es im Falle von EVA vor allem zwei
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Faktoren, die laut Janet Liebermann, bei

von EVA ihren Unterstüt-

DAME verantwortlich für das Produktde-

zern gemacht haben,

sign, für ihren Erfolg ausschlaggebend

war ein „freihändiger,

waren: Zum einen das Produkt selbst und

befestigungsfreier, nicht

zum anderen, dass die Zeit für dieses

eindringender Pärchen-

Produkt einfach reif sei. „Es ist wirklich ein

vibrator“. Zwei kleine

einzigartiges Produkt in einem unterver-

Ärmchen an der Seite

sorgtem Markt. […] Wir sind bereit, solche

halten diesen an Ort

Diskussionen zu haben. Die Interessenten haben auf uns

und Stelle, nachdem sie unter die Labida Majora der

reagiert und offen über Sex gesprochen, ohne zu über-

Frau gesteckt wurden. „Anders als andere Vibratoren,

treiben oder etwas zu beschönigen.“ Alexandra ergänzt:

die freihändig benutzt werden können, trägt die Frau

„Plane voraus und sei dir selbst gegenüber ehrlich. Stelle

EVA extern, so dass beide Partner das 'natürliche' Gefühl

wirklich sicher, dass man das eigene Publikum kennt

von Sex genießen können zuzüglich jeder Menge Sti-

und eine Nachricht entwickeln, mit der es sich verbun-

mulation für sie,“ beschreibt Janet ihr Produkt. Über zwei

den fühlt. Stelle sicher, dass du ihm eine Lösung oder

Drittel aller Frauen benötigen eine Stimulation der Klitoris

eine Verbesserung anbietest und dass das Publikum

um ein Orgasmus zu haben. Während viele moderne

sehen kann, dass dein Produkt echt ist und funktioniert.“

Sextoys diese bieten, ist die Anwendung während des

Timing ist ein weiterer wichtiger Punkt bei der Planung

Sex bei ihnen jedoch oft umständlich. Die konkrete Idee

einer Kampagne – nicht nur im Vergleich zur großen

zu diesem Produkt entstand dann eher durch Zufall.

gesellschaftlichen Bereitschaft für ein Produkt, sondern

„Alex sprach mit einer ihrer Freundinnen, die sich darü-

auch dahingehend,

ber beklagte, dass kein vibrierender Penis-

wann Crowdfunding

ring ihre Klitoris erreichen konnte. Alex hatte

während der Produkt-

ähnliche Produkte ausprobiert und hatte

entwicklung genutzt

das Gefühl, dass sie Bewegungen erfor-

wird. Im Falle von EVA

derten, die für ihren Partner wenig reizvoll

werden die einge-

waren. Sie fragte sich, warum es da noch

sammelten Mittel für

nichts besseres gab. Da sie jemand ist, der

die Fertigungsmittel,

Anpackt, begann sie damit einen Prototyp

weitere Produkttests,

dessen zu entwickeln, wie sie sich ein Toy

Reisekosten

und

wünschen würde und daraus entwickelte

auch zukünftige Ent-

sich EVA,“ erläutert Produktdesignerin Janet.
Nach derzeitigem Stand werden sich Un-

wicklungen genutzt.
„Wenn

es

darum

Infografiken auf der Crowdfunding Plattform
erläuterten die angestrebte Wirkweise

terstützer der ersten Stunde bereits im Feb-

geht, wann man die Finanzierungskampagne startet,“

ruar über die erste Charge von EVA freuen können. Das

erklärt Janet Liebermann hierzu, „das hängt von unter-

fertige Produkt soll dann im Mai im Handel angeboten

schiedlichen Faktoren ab. Wenn du es dir leisten kannst

werden, wenn alles im Zeitplan bleibt. „Alle unsere Lie-

für Werkzeuge zu bezahlen, dann solltest du eine erste

fertermine sind derzeit noch Schätzungen, da wir derzeit

Pre-Production Charge abwarten, weil dich das in eine

noch damit beschäftigt sind, das Produkt herzustellen,“

sehr sichere Position bringt, alle deine angepeilten Ter-

erläutert Alexandra ihre derzeitigen Planungen. „Wir

mine auch einhalten zu können. Wenn du, wie bei uns,

werden auch nach Europa liefern, aber in Bezug auf

Geld benötigst um die Fertigungsmittel bereitstellen zu

Distributionspartner wägen wir derzeit verschiedene

können, dann sollte man zumindest sicherstellen, dass

Optionen ab, um EVA nach Europa zu bekommen.

man einen Prototyp getestet und perfektioniert hat. Ein

Interessenten können sich an:

Hersteller sollte auch schon bereit stehen. Versprich nicht

sales@dameproducts.com wenden, wenn Sie Interesse

zuviel.“ Das Versprechen, welches die Entwicklerinnen

daran haben mit uns zusammenzuarbeiten.“
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Go for Gold!
Di e p j u r g rou p fe i e rt 20 Ja h re Pre m iumq ua lit ät un d ve rlo s t e c ht e G o l db a rren
Im nächsten Jahr steht bei pjur ein großes Jubiläum an:
Das

luxemburgische

Unternehmen

feiert

20

Jahre

Le i d e n s c h a f t u n d I n n o v a t i o n i n Pr e m i u m q u a l i t ä t . F ü r d i e s e n
Anlass

hat

die

pjur

group

sich

etwas

Besonderes

ausgedacht: Im Schnitt alle zwei Wochen werden im
nächsten Jahr echte Goldbarren in den Märkten Europa,
U S A u n d A u s t r a l i e n v e r l o s t – u n d j e d e r ka n n g e w i n n e n !
O b E n d k u n d e , Ve r k ä u f e r, S h o p b e s i t z e r o d e r G r o ß h ä n d l e r,
die

Chancen

stehen

für

alle

gleich.Gold

steht

für

Q u a l i t ä t , We r t i g k e i t u n d R e i n h e i t u n d p a s s t d e s w e g e n
per fekt zur pjur Philosophie.
e xclusiv e

U

nterstützt wird die Go for Gold Kampagne mit
verschiedenen Tools: Die pjur Topseller pjur

Original, pjur Woman, pjur Aqua, pjur Back Door
Relaxing Anal Glide und pjur analyse me!
Relaxing Anal Glide werden im nächsten Jahr
mit einer entsprechender Banderole versehen
und ab dem 01. Januar 2015 verkauft.
Außerdem kann jeder Einzelhändler sein
kostenfreies Go for Gold Promo Kit bei pjur
bestellen. Darin enthalten sind unter anderem
Flyer, Poster, Regalaufsteller, Counter Displays
Cardboard und Shelf Talker in brandneuem
Design

und

mit

Informationen

zum

Gewinnspiel für den Endkunden. Für die
Onlinehändler

gibt

es

natürlich

wieder

aufmerksamkeitsstarke Banner. pjur unterstützt
die Kampagne außerdem mit globalen
Online-, PR- und Marketing-Aktivitäten, die den
Endverbraucher umfangreich informieren.
Der Handel kann sogar doppelt profitieren: Denn

Al ex a n d er G ieb el , Gr ün de r und
Ge sc häf ts führ e r de r pj ur gr o up

unter allen Retailern verlost pjur zusätzlich 20
„German pjur Staff Parties“. pjur lässt seine b2b
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und Endkunden auf die Go for Gold Kampagne
aufmerksam machen.
Damit hat jeder Retailer die Möglichkeit, mit der
ganzjährigen Kampagne seinen Geschäftserfolg
mit pjur zu steigern und ganz nebenbei noch
einen echten Goldbarren und ein pjur Oktoberfest
zu gewinnen.
„Mit dieser Aktion möchten wir uns bei unseren
langjährigen Kunden für Ihr Vertrauen bedanken“,
sagt Alexander Giebel, Gründer und Geschäftsführer
der pjur group. „In den letzten fast 20 Jahren
haben sich tolle Partnerschaften auf der ganzen Welt
entwickelt, für die wir sehr dankbar sind.“
Aber auch für Neulinge und diejenigen, die pjur
bis jetzt noch nicht in ihr Sortiment aufgenommen
haben, ist die Go for Gold Aktion 2015 eine tolle
Möglichkeit, zusammen mit der Premiummarke
erfolgreich zu sein und seine Geschäfte anzukurbeln:
„Durch die groß angelegte Kampagne werden
Millionen potenzieller Endkunden von pjur hören, sich
beim Gewinnspiel registrieren und entsprechend in
ihrer

Region

nach

den

Produkten

fragen“,

erklärt Alexander Giebel.
Auf der diesjährigen eroFame in Hannover hat
pjur die Kampagne bereits eingeläutet und zwei
erste Gewinner mit Goldbarren beglückt. Sally Q.,
eine bekannte Bloggerin aus Taiwan, konnte ihr
Glück

kaum fassen: „Wahnsinn,

vielen Dank!

Ich liebe pjur für immer“, schrie sie ins Mikrophon, als
sie den Preis entgegennahm. „Wir freuen uns auf
pj u r f eie rt da s
20- j ähr ige Be ste he n

zahlreiche solch freudiger Gewinner im nächsten
Jahr und sind gespannt auf unser Jubiläumsjahr“,
so Giebel.

Kunden

zusammen

mit

den

Endkunden

das
Registrierungen für die Goldbarren-Verlosung können

20-jährige Jubiläum feiern!
die

ab dem 01. Januar 2015 auf einer speziellen pjur

automatische Teilnahme am b2b Gewinnspiel können

Onlineseite ausgeführt werden, die noch bekannt

bereits ab sofort beim jeweiligen pjur Ansprechpartner

gegeben wird.

Registrierungen

vorgenommen

für

die

werden.

Promo

Denn

Kits

bei

und

frühzeitiger

Bestellung können die neuen und kostenlosen PoS

Erste Informationen zur Go for Gold Kampagne finden

Materialien schon ab Januar in den Läden stehen

Sie hier: www.pjur.com/go-for-gold/b2b.
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Facebook-Alternativen
Mit D a t e n s c h ut z un d B e lo hn un gs s ys t e me n a uf Nut z e rfa n g

We r heutzutage einen Unter nehmensauf tritt
i n s o z i a l e n N e t z w e r k e n p l a n t , ko m m t a n
Facebook kaum vorbei. Vor allem mit seinen
mehr als 1,3 Milliarden weltweit aktiven
Nutzern punktet das Unternehmen gegenüber seinen Konkur renten – und nutzt diese
Vo r m a c h t s t e l l u n g a u c h w e i d l i c h a u s . S o
werden ab 2015 beispielsweise Nutzerdaten
noch stärker er fasst und unbezahlte Marketingeinträge weniger verbreitet. Gerade
deswegen sehen aber auch einige MitbewerIn l o pe fun kt ion ier t de r ze it
n ur iOS- Ge r ä te n

ber nun ihre Chance gekommen.

ex c l us iv e

esonders möchte sich Ello abheben, das den Nutzer

B

wurde die Firma auf die oben genannten Grundsätze

nach eigenen Angaben nicht als Produkt ansieht.

festgelegt – selbst ein Eigentümerwechsel kann an diesen

Deshalb sollen auch zukünftig keine Daten an Dritte oder

nichts mehr ändern. Einige Unternehmen investierten den-

Werbetreibende weitergegeben und keine Anzeigen

noch fast sechs Millionen Dollar in Ello, da sie den Ansatz

geschaltet werden. Zudem ist anders als bei Facebook

für vielversprechend halten. Geld möchte das Netzwerk

die Nutzung von Pseudonymen ausdrücklich erlaubt. Das

primär durch ein Freemium-Modell verdienen. Nutzer kön-

Netzwerk befindet sich immer noch in der Betaphase und

nen dabei alle normalen Funktionen komplett kostenlos

kann nur mit einer Einladung verwendet werden. In der

verwenden, müssen aber beispielsweise für individuell

bisherigen Hochphase beantragten 30.000 Internetnutzer

gestaltete Seiten oder einen gemeinsamen Log-In für

pro Stunde einen Zugang, mehr als eine Million sollen laut

verschiedene Accounts einen kleinen Betrag zahlen. Der

„Wired“ im Oktober das Netzwerk bereits verwendet haben,

Einsatz von mehreren Accounts kann sich vor allem wegen

weitere drei Millionen befanden sich zu dieser Zeit in der

einer für soziale Netzwerke ungewöhnlichen Funktion von

Warteschlange. Derzeit werden immer noch weitere Funk-

Ello lohnen: Wer sein Nutzerkonto als „Not Safe for work“

tionen hinzugefügt, um Facebook wirklich die Stirn bieten

deklariert, darf sogar freizügige bis pornografische Beiträge

zu können. Viel hängt damit davon ab, wie viele Wechsel-

posten. Zumindest beim Datenschutz gleichziehen

willige sich von den deutlich besseren Datenschutzbestim-

möchte das auf europäische Belange zugeschnittene

mungen bei Ello anlocken lassen, wenn sich das Netzwerk

Nerofix, das sich durch freiwillige Mitgliedsbeiträge

für alle Interessierten öffnet.

finanzieren möchte.

Im Unterschied zu einigen Mitbewerbern sind diese keine

Da besserer Datenschutz für die Mehrheit trotz der

leeren Versprechen, da Ello schon aufgrund der aktuellen

bekannten Skandale immer noch kein Grund zum Wech-

Gesellschaftsform bestimmte Praktiken nicht anwenden

seln ist, versuchen andere Anbieter, Nutzer mit monetären

darf. Mit dem Wechsel zum gemeinnützigen Unternehmen

Anreizen zu locken. Vorreiter sind dabei die Neuzugänge

(eine sogenannte Public-Benefit Corporation) im Oktober

Tsu und Synereo sowie das schon recht populäre Reddit.
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Synereo möchte die verschiedenen Ansätze kombinieren
und greift dazu den bereits 2010 von Diaspora eingeführten Gedanken eines dezentralen Netzwerks wieder auf.
Das System basiert dabei auf der Blockchain-Technologie,
die schon bei den Bitcoins erfolgreich zum Einsatz kommt.
Dadurch soll ein deutlich höheres Sicherheits- und PrivatSynereo ist noch Zukunft, denn bislang
lä uf t no ch n icht mal die Be taphase

sphäre-Niveau erreicht werden als bei den herkömmlichen
Lösungen. Da jeder seinen eigenen Synereo-Server auf-

Anders als Ello ähnelt Tsus Aufbau dem von Facebook.

setzen kann und sämtliche Inhalte bei der Übertragung

Der große Unterschied: Tsu zahlt einen großen Teil des mit

verschlüsselt werden, haben Geheimdienste & Co. keinen

Beiträgen erzielten Umsatzes an seine Nutzer zurück. Dabei

einheitlichen Zugriffspunkt mehr, um Daten abzufangen.

gehen 45 Prozent an den Verfasser, zehn Prozent behält

Zudem soll Synereo vollständig transparent arbeiten, sich

Tsu ein. Die restlichen 45 Prozent werden an den soge-

komplett unabhängig von seinen Entwicklern einsetzen

nannten „Family Tree“ des Nutzers ausgeschüttet. Der

lassen und nicht blockiert werden können. Die AMP ge-

„Family Tree“ besteht dabei anders als der Name suggeriert

nannte interne Währung erhalten Nutzer, wenn sie tech-

nicht aus Familienmitgliedern, sondern ähnlich

nisch oder inhaltlich zur Stärkung des Netzwerks

einem Schneeballsystem aus den Personen,

beitragen, zudem lässt sie sich in einer

die den Verfasser bzw. die in der Kette über

Crowdfunding-Phase auch erwerben. Deren

diesem stehenden Nutzer geworben haben.

Nutzung kann die Chance erhöhen, dass be-

Dieses Vorgehen brachte Tsu bereits viel Kritik

stimmte Inhalte mehr Aufmerksamkeit bekom-

ein, obwohl es sich um völlig legales Multi-Le-

men – was sie vor allem für Werbetreibende

vel-Marketing handelt, bei dem auch später

zu einem lukrativen Handelsobjekt machen

Dazugekommene noch gute Chancen auf

dürfte. Jeder Account wird zudem anhand ei-

Gewinn haben und keine Kosten für die Nut-

nes „Reo“ genannten Punktesystems bewertet,

zung anfallen. Nur die Zeit wird zeigen, ob das

das die Qualität und die Reichweite der erstell-

Modell genug Nutzer anlocken kann, um für

ten Inhalte berücksichtigt. Je höher der „Reo“,

das Netzwerk und Vielschreiber profitabel zu sein. Zu-

Inlope soll vor allem dazu dienen, Nutzer anhand
ihr e r I nte r e sse n lo kal zusamme nzuf ühr e n

desto mehr muss bezahlt werden, um den jeweiligen Nutzer

dem lädt es mit seinem Ansatz geradezu dazu ein, sich

zu erreichen. Synereo ist derzeit von den vorgestellten Pro-

primär aufgrund des zu erwartenden Geldflusses zu en-

jekten das noch am wenigsten weit entwickelte Netzwerk,

gagieren und dementsprechend nicht das sonst übliche

bislang ist nicht einmal eine Betaphase angelaufen.

Herzblut einfließen zu lassen.
Im Prinzip aus deutschen Landen kommt Inlope, das derzeit
Auch der Social-News-Aggregator Reddit möchte die

allerdings nur auf iOS-Geräten wie dem iPhone oder dem

Schreiber seiner Inhalte künftig belohnen. In einer aktuellen

iPad funktioniert. Das Projekt stammt offiziell aus den Harvard

Finanzierungsrunde nahm das Unternehmen 50 Millionen

University Ventures und wird von Microsoft unterstützt, das

Dollar ein. Die Investoren stimmten dabei ausdrücklich zu,

Unternehmen führen aber zwei deutsche Studenten von

zehn Prozent ihrer Anteile für die Verteilung in der Reddit-

München aus. Das Netzwerk soll vor allem dazu dienen,

Community bereitzustellen. Dafür will Reddit nach derzei-

Nutzer anhand ihrer Interessen lokal zusammenzuführen.

tigen Plänen eine eigene Kryptowährung nach Vorbild der

Diese können dann miteinander kommunizieren oder ge-

Bitcoins etablieren, die dann als Anreiz an die Nutzer aus-

meinsame Aktivitäten planen. So lassen sich beispielsweise

gezahlt werden kann. Dafür sind laut Reddit-CEOs Yishan

Partner für eine Golf- bzw. Tennispartie finden oder schnell

Wong zahlreiche Hürden zu überwinden, weshalb das

Helfer für Notfallsituationen organisieren. Inlope will künftig

ganze Projekt noch scheitern könne.

weltweit expandieren.
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„ Die Tom of Finland Pleasure Toys sind
was die Erotikbranche jemals gesehen hat.“
X R Bra nds Pro je c t D e ve l o p me n t / Ke y A c c o un t Ma n a ge r Re be c c a W ein b erg im Interv iew

An Neuheiten mangelte es der eroFame im Oktober 2014 nicht, was aber sicher für
besonders positive Aufregung sorgte, war die Ankündigung von XR Brands
m i t e i n e r P r o d u k t l i n i e a u f d e n M a r k t z u k o m m e n , d i e s i c h d e n We r ke n d e s
finnischen Künstlers Tuoko Laaksonen, besser bekannt als Tom of Finland, eine
der wichtigsten Ikonen der Gay-Popkultur, verschrieben hat. Einige Monate muss
der europäische Markt sich noch gedulden, bis die Linie lieferbar ist, dennoch
hat eLINE die Gelegenheit ergriffen, um im Vor feld über diese einzigar tige
L ini e z u inf or m ieren. Reb ecc a We in b e r g , Pr oje c t
D e v e l o p m e n t / Ke y

Account

Manager

bei

XR Brands, stand Re de und Antwor t.

e xclusiv e

E

ines der Highlights an eurem Stand auf der eroFame

im Oktober 2014 war die Präsentation der „Tom of

Finland Pleasure Toys“. Wie ist sie von den Besuchern
der Messe angenommen worden?
Rebecca Weinberg: Die Besucher stoppten sofort an
unserem Stand, wenn sie das zweieinhalb Meter große
Banner sahen, das eine Orgien-Szene im Tom of Finland
Stil zeigte. Sie wollten sofort wissen, was
es mit der neuen Produktlinie auf sich
hat. Die Resonanz war phänomenal
und es war für uns total aufregend, die
ersten Produkte vorzustellen und unseren
Kunden diese spezielle Marke näher zubringen. Das Feedback in Europa ist natürlich auch darin begründet, dass die
Menschen die Kunst von Tom of Finland
seit Jahren kennen und seine Bücher
seit mehr als 20 Jahren verkaufen. Die
Besucher haben die schwarz-weißen Bilder sofort erkannt und einer unserer
Kunden

am

Stand

hat

Tränen

vergossen wegen der Premiere dieser
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Re be c c a Wei n ber g
a m Tom of Fi n la n d H a us

das Größte,

speziellen Linie. Es war wichtig, dass
wir das Werk des Namensgebers
bewahren und aufrechterhalten, in
dem wir hohe Standards setzen. Die
Transformation eines ikonischen
Lebenswerks in eine fühlbare Produktlinie war keine Raketenwissenschaft, denn wir arbeiteten eng mit
der Tom of Finland Foundation zusammen, um die Linie mit Vorsicht,
Verständnis und Stolz zu gestalten.
Kannst du uns das Phänomen „Tom
of Finland“ näher erläutern bzw.
mal kurz ausführen, wer Tuoko
Laaksonen genau war?
Rebecca Weinberg: Tom of Finland,
geboren als Tuoko Laaksonen im Jahr
1920, war ein finnischer Künstler, der
durch seine stilisierte homoerotische
Fetisch-Kunst eine Kulturbewegung
schuf, die ihre Premiere im Jahr 1957
im US-Magazin Physique Pictorial
feierte. Heute gilt er als einflussreichster
Schöpfer von erotischen Gay-Bildern
und Teile seiner Kunstwerke werden
durchgehend in Museen auf der ganzen Welt ausgestellt. Sein typischer Stil,
vor allem in schwarz und grau, ist unverkennbar und ist auch heute noch
ein Teil der Gay-Popkultur. Seine mehr
als 3500 Illustrationen zeigen meistens
Männer mit überspitzten sexuellen
Gesten/Charakteristiken – viereckige
Kiefer, wulstige Muskeln und riesige
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Penisse – die enge oder gar keine Klamotten tragen und

.............................
Die eroFame war der ideale Ort,
um die Produkte vorzustellen, denn
Tom of Finland wird vor allem von der
europäischen Kunstszene verehrt.“
........................................................

die in diversen hyper-maskulinen Szenarios dargestellt sind.

“

Laaksonen ist 1991 gestorben, aber sein Name und sein
Lebenswerk bleiben ein wichtiger Teil der Kunstgeschichte
und der Popkultur. Die Tom of Finland Pleasure Toys Collection kommt nun auf den Markt nachdem die finnische
Post eine Serie von Tom of Finland Gedächtnisbriefmarken
veröffentlicht hat. Das ist nur einer der Wege, wie sein

Warum eignet sich „Tom of Finland“ eurer Meinung nach

Heimatland bzw. die ganze Welt sein Vermächtnis feiert.

für eine eigene Produktlinie? Und warum hat es so lange
gedauert, bis jemand auf die Idee dafür gekommen ist?

Was hat jetzt letztendlich dazu geführt, dass XR Brands

Rebecca Weinberg: Tom of Finland könnte sich nicht

nun mit einer offiziellen „Tom of Finland“ Linie auf den

besser für eine Erotikproduktlinie eignen! Jeder erfreut sich

Markt kommt?

an einem Kerl in Uniform, aber Toms Kunst zapft das raue

Rebecca Weinberg: Wir sind von Joakim, Durk und Sharp

voyeuristische Verlangen an, das in dieser Wertschätzung

von der Tom of Finland Foundation angesprochen

versteckt ist. XR Brands ist durch dieses Verlangen sowie

worden, um eine Linie von Gleitmitteln zu kreieren. Sie

die Begierde inspiriert worden und wir haben diesen Look

hatten Nachforschungen angestellt und sind so auf

& Feel in der Linie eingefangen. Und aufgrund der

unsere Passion Lubricants gestoßen, die sehr erfolgreich

Ausstellung von Werken von Tom of Finland im Museum of

sind. So merkten sie schnell, dass XR Brands immer

Contemporary Art in Los Angeles im Frühjahr 2014, der

am Puls der Zeit arbeitet, wenn es um die Entwicklung

Veröffentlichung der Gedächtnisbriefmarken vor wenigen

von Qualitätsprodukten für den E-Commerce geht.

Monaten und der Produktion eines Feature-Films über ihn,

Unsere erste Konversation entwickelte sich von Gleit-

gab es keinen besseren Zeitpunkt für den Markteintritt der

mitteln hin zu einer kompletten Linie – so wurde die

Tom of Finland Pleasure Toys Linie.

Tom of Finland Pleasure Toys Collection
geboren. Die eroFame war der ideale

Wie lange habt ihr an der Linie gearbeitet? Und in wie

Ort, um die Produkte vorzustellen, denn

weit waren die Nachlassverwalter von Tuoko Laaksonen

Tom of Finland wird vor allem von der

darin involviert?

europäischen Kunstszene verehrt. Natür-

Rebecca Weinberg: Wir haben die Nachlassverwalter von

lich wussten wir, dass die Marke von

Tom of Finland im Juni 2014 getroffen. Wir haben

einem internationalen Debüt

unermüdlich Hand-in-Hand gearbeitet, oft im Tom of

profitieren wird.

Finland Foundation Museum. Durk, Sharp und Joakim
haben beim Design der Linie stark mitgewirkt – angefangen
von der blaugrauen Farbgebung bis hin zu 'Kake's Cock',
den wir direkt handgefertigt haben und für den Toms
Zeichnungen als Vorlage dienten. Wir arbeiten derzeit
gemeinsam daran, welche von den Zeichnungen am
besten für die Verpackungen passen.
Was lässt sich über das Ergebnis, sprich die neue
Produktlinie, sagen? In wie weit spiegelt sie das kulturelle
Erbe und die Werke von Tuoko Laaksonen wider?
Rebecca Weinberg: Die erste Phase der Produktgestaltung
resultierte in einer Linie, die nicht nur den Standards der
Foundation entspricht, sondern die, wie uns die Nachlassverwalter bestätigten, auch Toms Anforderungen erfüllen

H i s t or ik er J o s eph Sa l d e be ze ichn et e Laakso ne n als de n
"m os t in f l u en t ia l c re at or o f gay po r no gr aphic image s"
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würde. Es wurde keine Entscheidung gefällt, bevor wir uns
nicht die Frage 'Was hätte Tom gemacht?“ gestellt haben.
Und jedes einzelne Produkte ist Tests der Foundation
Experten unterzogen worden. Wenn der Test positiv verlief,
war es an der Zeit, die komplizierteren Details festzulegen
– von den Tom of Finland Bildern auf der Verpackung bis
hin zum Fein-Tuning der Formen der Produkte.
Wie schwer war es, eine Produktlinie zu gestalten,
die den Anforderungen des „Tom of Finland“
Phänomen entspricht?
D i e L i n ie b es t eh t a u s un t e rs chie dlic he n P r o dukte n –
von Sil ik o n - P l ug s b is z u Ne opr en -H an dsche lle n

.................
Es war wichtig, dass wir das Werk des
Namensgebers bewahren und aufrechterhalten, in dem wir hohe Standards setzen.“
................................

“

Rebecca Weinberg: Einfach war es sicher nicht. Wie
soll man eine Produktlinie kreieren, die eine Ikone
präsentieren soll? Ohne die Erfahrung und ohne das
Fachwissen der Produktentwicklungsabteilung bei XR
Brands sowie ohne die Expertise der Foundation würde
die Linie nicht in dieser Qualität, dieser Funktionalität
und mit diesem Timing auf den Markt kommen.
Welche Zielgruppen sprecht ihr mit dieser Linie an?
Rebecca Weinberg: Ohne Zweifel sieht die GayCommunity Tom als einen ihrer Helden an, denn er war
einer der ersten, der den Gay-Lifestyle ungeniert in einer
ehrlichen und positiven Art und Weise porträtierte. Wir
meinen, dass die Gay-Community auf der ganzen Welt
glücklich über diese Linie sein wird, aber letztendlich ist es
die Schönheit von Tom of Finlands Bildern, die jeden anAl le r V or aussicht n ach w ir d die Linie
im F eb r ua r / M är z 2 015 in Eur o pa auf de n Mar kt ko mme n

spricht, der den menschlichen Körper, Kunstkultur, erotische
Historie sowie die positive Darstellung von Sex, geschlechtlicher Identität und sexueller Freiheit zu würdigen weiß.

D i e K o l l ek t io n is t z u s a mme n mit der T o m o f F in land F o undatio n
s ow ie d en N a c h l a s s v e rw al te rn v on Laakso n e n e ntstan de n

Ist die Linie nicht für jeden Anbieter, sei es ein stationärer
Händler oder ein Händler aus dem E-Commerce, ein
absolutes Muss?
Rebecca Weinberg: Die Tom of Finland Pleasure Toys
sind das Größte, was die Erotikbranche jemals gesehen
hat. Noch nie zuvor hat ein Hersteller es gewagt, eine
legendäre kulturelle und historische Gestalt in eine Serie
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Die Verpackung eines jeden Produkts ist mit Bildern
von Tom verziert, die leicht auszuschneiden und zu
sammeln sind.
Wann wird die Linie in Europa auf den Markt kommen?
Rebecca Weinberg: Die Auslieferung wird im Januar/Februar 2015 beginnen. Ich schätze, die ersten
Produkte kommen in Europa im Februar/März 2015 in
die Regale.
Wird XR Brands die Produkte dem Handel direkt
anbieten

oder

plant

ihr,

mit

Distributoren

zusammenzuarbeiten? Habt ihr eventuell schon
Distributionspartner, die ihr benennen könnt?
Rebecca Weinberg: Es sind viele Distributoren
interessiert und wir sind gegenwärtig in Gesprächen
mit einigen Unternehmen für den exklusiven Vertrieb
in Europa.
„ Ric h t ig e M änn er “ s ind das w ie de r ke hr e n de
Th em a d er Il lus tr at ion en v o n T o m o f F inland

interaktiver erotischer Kunstformen zu transferieren. Selbst
der neueste Reality Star, um den eine eigene Produktlinie
erschaffen wird, kann dem Talent, der Geschichte und
der internationalen Anziehungskraft Tom of Finlands auch

.................
Ich schätze, die ersten Produkte
kommen in Europa im
Februar/März 2015 in die Regale.“
................................

“

nur annähernd nahe kommen.
Könnt ihr einige Angaben zu den einzelnen Produkten

Plant

machen? Aus welchen Artikeln besteht die Linie?

wie

Rebecca Weinberg: Die Linie umfasst Handschellen

zu unterstützen?

aus Neopren, Fussfesseln sowie eine Leine samt

Rebecca Weinberg: Wir planen eine groß angelegte

Halsband, auf die das Logo geprägt sind und die

Marketingkampagne für den Start der Linie, die

grau-blaue Akzente besitzt. Außerdem gehören Plugs,

Öffentlichkeitsarbeit, Werbung sowie Events umfassen

Dildos und Cockringe aus Silikon dazu, wie auch ein

wird. Wir planen zudem ein Programm, die es

Plug Set, ein Ball Stretcher und Brustwarzenklemmen

Einzelhändlern erlaubt, in ihren Geschäften ein Tom of

dazu. 'Kake's Cock' ist nach der Vorlage von Toms

Finland Shop-in-Shop System zu integrieren. Dazu

Bildern handgeformt, so dass ein zweidimensionales

gehört auch eine Komponente, die über Tom of

Bild in einen dreidimensionalen Dildo verwandelt

Finland aufklärt, so wie wir sie auf der eroFame gezeigt

wurde. Es gibt zwei Editionen davon: die Deluxe Version

haben

enthält einen silberfarbenen Silikon-Schwanz in einer

Biographie, Flyer und so weiter. Wir arbeiten eng mit

eindrucksvollen Acryl-Displaybox, die mit einem Tom

unseren Kunden zusammen, um auf ihre jeweiligen

of Finland Bild verziert ist. Und es gibt eine

Bedürfnisse einzugehen. Ein europäische Ladenkette

erschwinglichere TPE-Version. Die Gleitmittel bestehen

hat uns bereits nach speziellen Bannern für ihre

aus Gelen, die wasserbasiert, silikonbasiert oder

Schaufenster gefragt. Das XR Brands Team ist

hybrid sind. Diese werden in handlichen Aluminium-

vorbereitet und ausgestattet, um alle Anfragen in Bezug

Pumpflaschen ausgeliefert.

auf Marketingmaterialien zu bedienen.

52

ihr

den

Markteintritt

Werbekampagnen,

–

Hochglanzbilder

mit

Maßnahmen

POS-Materialien

auf

Wänden,

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 1 / 2 0 1 5

etc.

Toms

I N T E R V I E W

„W ir wollen also das Thema Erotik aus ganz
vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten.“
S épa rée : „ E rot i k is t w e ib l ic h “

Während der Markt eine fast schon unüberschaubare Anzahl an
Erotikmagazinen für Männer zu bieten hat, sieht es bei weiblicher
Erotik noch eher mau aus. Vor einem Jahr haben sich zwei
Berlinerinnen dieses Problemes angenommen und die Zeitschrift Séparée
ins Leben gerufen. Das vier teljährlich erscheinende Heft, von dem Ende vergangenen Jahres
die dritte Ausgabe gedruckt wurde, möchte Erotik für Frauen abseits von ausgetretenen Pfaden
und Rollenbilder n beleuchten. Janina Gatzky, eine der beiden Gründerinnen, erläuter t im
Inter view mit eLine, was weibliche Erotik ausmacht, wie die Zeitschrift auch Erotikprodukten
eine Plattform bietet und warum die Zeit einfach reif war für ein Heft wie das ihre.
ex c l us iv e

ie unterscheidet sich ein Erotikmagagazin für

Beispiel an den Playboy denke. Überhaupt ist die ganze

Frauen von einem Magazin für Männer?

Bildsprache der Zeitschrift ebenso weiblich wie die

Janina Gatzky: Zunächst einmal durch die Themen

Inhalte auch. Es geht weniger um Abenteuer und Auto,

und die Optik. Wir sprechen natürlich Themen an die

mehr um Kopfkino und Gefühle.

W

eher Frauen interessieren und gestalten den Inhalt aus
der Sicht von Frauen für Frauen. Deshalb gibt es bei uns

Wie sieht diese Optik genau aus?

auch den nackten Mann. Ich glaube der fehlt in den

Janina Gatzky: Uns ist auf jeden Fall wichtig, dass das

üblichen Erotikmagazinen für Herren - wenn ich da zum

Magazin hochwertig, stilvoll, elegant und charmant
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.................
In der Gesellschaft
geht man in mancher Hinsicht
offener mit Sexualität und Erotik
um: Frauen dürfen Lust haben, ohne
dass sie gleich Schlampen sind.“
................................

“

aussieht. An einigen Stellen auch

Themen rund um Erotik und

Frauenzeitschriften oft in erster Linie

verspielt, zum Beispiel indem man

Sexualität

Warum

über die Ratgeberschiene behan-

mal eine Schnörkelschrift verwendet.

haben Sie sich dazu entschlossen,

delt wird. Da liest man dann, wie

ein Heft zu machen, dass nur

ich

Funktioniert Erotik bei Frauen

dieses Thema aufgreift?

bekomme oder wie wir es uns

anders als bei Männen? Auf wel-

Janina Gatzky: Zum einen weil mir

beide besonders schön machen.

che Aspekte legen Frauen ihrer

ganz persönlich ein Heft gefehlt

Mit Séparée wollen wir unterhalten,

Meinung nach besonderen Wert?

hat, dass sich wirklich nur auf

anregen,

Janina Gatzky: Bei Frauen geht

diesen Bereich fokussiert. Vieles,

und

mehr über das Kopfkino als bei

was in Frauenzeitschriften steht,

Tellerrand schauen.

Männern. Wir bedienen deshalb

interessiert mich einfach in der

im Magazin auch dieses weibliche

ständigen Wiederholung nicht. Ich

Es gab ja schon früher Versuche,

Bedürfnis. Männer haben schon

brauche nicht jedes Mal hundert

so ein Magazin für Frauen auf

rein

Beziehungstipps,

und

dem deutschen Markt zu eta -

physisch

eine

andere

behandeln.

Mode-

ihn

am

dabei

besten

erregen,
auch

ins

Bett

aufregen
über

den

Perspektive als Frauen. Man denke

Schminkratschläge

Koch -

blieren. Diese haben sich bislang

nur an die Hündchenstellung. Bei

rezepte. Leider transportieren viele

ja eher schwer getan. Was macht

Frauen

klassische Frauenzeitschriften doch

Separee denn jetzt anders?

Stimmung, das Ambiente eine

dieses Rollenbild.

Janina Gatzky: Zum einen hat sich

wichtige Rolle, sich angenommen

Oder man nimmt eine ganz

die Zeit geändert. Das Thema ist

fühlen und geliebt. Man sagt ja oft,

andere Frauenzeitschrift, wie die

einfach Salonfähiger geworden.

Frauen müssen verliebt sein, um

Emma, wo es dann Thematisch

Ich denke durch den Erfolg von

mit jemandem ins Bett zu gehen.

aber

Ich

Shades of Grey hat sich da einiges

Da ist sicher was dran.

wollte einfach gern einen breiteren

getan. In der Gesellschaft geht

Mix haben, aber mit dem Fokus

man in mancher Hinsicht offener

Es gibt ja schon viele Frauen -

auf Erotik, weil das einfach ein

mit Sexualität und Erotik um:

magazine, die auch immer wieder

Bereich

Frauen dürfen Lust haben, ohne

spielt

die

richtige

sehr

ist,

und

politisch

der
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dass sie gleich Schlampen sind. Obwohl, wenn ich

Wenn die Inhalte als

ehrlich bin, sind die Rollenmodelle in dem Bereich

pornografisch eingeschätzt

aber immer noch ziemlich statisch. Dennoch habe

werden, muss das Heft in Deutschland mit 19% versteuert

ich das Gefühl, es tut sich einiges. Das sieht man

werden und darf nur verschweißt verkauft werden.

auch daran, dass große Marken wie Beate Uhse jetzt
Frauen als Zielgruppe entdecken und auch immer

Nochmal ein bisschen zum Inhalt. An wen richtet sich

mehr kleine Sex-Boutiquen auftauchen, die einfach

denn die Separee genau? Wen sehen Sie als Ihre

die komplette Bandbreite weiblicher Erotik viel mehr

Zielgruppe an?

thematisieren. Das kommt uns zugute.

Janina Gatzky: Frauen die Lust und Spass an Erotik haben

Dass Séparée von Frauen für Frauen gemacht ist, hilft

und selbstbewusst damit umgehen oder sich und ihre

vielleicht auch die Zielgruppe anders anzusprechen.

Erotik einfach neu oder wieder entdecken wollen. Auch
Frauen die sagen: Mensch, da muss es doch noch mehr

Sie haben auch über den deutschen Markt hinaus

geben. Frauen, die ein bisschen über den Tellerrand

geschaut auf den europäischen Markt, was es da

schauen, sich aber auch einfach unterhalten und anregen

für Magazine gibt, die sich mit weiblicher Erotik

lassen wollen. Eine konkrete Altersgruppe gibt es so nicht.
Wir haben begeisterte Zuschrif-

beschäftigen. Können Sie mir sagen,
ob es ähnliche Magazine auch in anderen Ländern gibt?
Janina Gatzky: Also
wir

haben

wenig

gefunden. Ich habe in
Norwegen mal ein

.................
Ich glaube, dass der Handel hier schon
auf der richtigen Schiene ist, es ist
eher die Gesellschaft die da noch ein wenig
hinter her hinkt, was die Akzeptanz betrifft
Sexualität und Erotik als einen lustvollen
Aspekt des Lebens zu betrachten.“
................................

“

ten von 25-jährigen, genauso
wie eine Abonnentin die 75
Jahre alt ist. Irgendwo dazwischen ist unsere Zielgruppe. Sie
ist wirklich sehr breit gefächert,
weil das Thema eines ist, was
alle

Menschen

irgendwie

berührt und beschäftigt – die
einen mehr, die anderen

kleines Heft gefunden,
das auch ein bisschen in die Richtung geht. Aber wirklich

weniger. Deshalb ist es schwierig unsere Leserinnenschaft

etwas von Frauen für Frauen wie bei uns gab es eher

genau einzugrenzen, aber auch das spannende an

nicht. Es gibt noch – das kennen sie vielleicht auch – das

unserer Arbeit.

Jungsheft, aber das ist von der Bildsprache her schon
eher im Porno angesiedelt. Man muss auch ein bisschen

Und es geht in Ihrem Heft wirklich nur um Erotik?

aufpassen was man für 7% unverschweißt zeigen darf.

Es gibt also keine anderen klassischen Frauenthemen?
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.................
Vieles, was in Frauenzeitschriften
steht, interessiert mich einfach in
der ständigen Wiederholung nicht. Ich
brauche nicht jedes Mal hundert
Beziehungstipps, Mode- und
Schminkratschläge und Kochrezepte.“
................................

“
Janina Gatzky: Das ist eine Frage der Definition. Wir

Paarstrecke, diesmal geht es darum, wie Paare schla-

versuchen einfach, Sexualität im Allgemeinen sehr

fen. In der No. 2 war es eine Verführungsgeschichte.

breit und aus vielen Perspektiven zu betrachten. Wir

Dann gibt es auch immer eine Strecke, in der es um

haben beispielsweise Sachtexte über Verhütungs -

Frauen geht, die aber üblicherweise keine Aktstrecke

methoden, Eifersucht, darüber ob es die Pille für die

seien muss. Wir hatten zum Beispiel im zweiten Heft

Frau gibt. Außerdem wollen wir zeigen, welche

eine – wie ich finde wunderschöne – Strecke über

Spielarten der Erotik es gibt, mit denen man sich mal

Burlesquetänzerinnen in ihren Kostümen, wo die Frau

beschäftigen kann? Im aktuellen Heft haben wir

im Mittelpunkt steht, aber nicht als nacktes Sexobjekt

beispielsweise einen Artikel über einen Luftballoon-

dargestellt wird.

fetisch und eine Reportage über die Erfahrungen
einer Frau bei einem BDSM-Einsteigerworkshop. Mir ist

Was uns natürlich auch immer interessiert, ist, in wie

es auch ein Anliegen, bestimmte Schwellenängste

fern ihr Magazin eine Plattform bietet, Erotikprodukte

zu nehmen. Auch mal zu sagen: Hey, habt doch mal

einem breiteren Publikum bekannt zu machen?

den Mut das, was in euch ist, was ihr fühlt auch zu le-

Janina Gatzky: Da gibt es verschiedene Rubriken im

ben oder zumindest mal auszuprobieren. Séparée

Heft, die das berücksichtigen. Wir haben zum einen

soll helfen, solche Ängste zu nehmen. Im nächsten

eine Rubrik mit dem Namen „Rollenspiel“. Da

Heft wird es zum Beispiel etwas zu Tantra geben. Wir

empfehlen wir Produkte für SIE. Das kann alles sein

wollen also das Thema Erotik aus ganz vielen ver-

von einem Kostüm, das man mal für ein Rollenspiel

schiedenen Perspektiven beleuchten.

anzieht, über Toys, Kosmetik bis hin zu sexy Schuhen.
Dann gibt es auch für Männer eine Produktseite, die

Die Separee bietet ihren Leserinnen auch immer

ähnlich aufgebaut ist. Also auch Toys, Kosmetik bis

Fotostrecken an... wie habe ich mir die vorzustellen?

hin zu erotischer Mode, oftmals verpackt mit einer

Janina Gatzky: Also, Fotostrecke heißt bei uns,

kleinen erotischen Geschichte.

mehrere Bilder zum gleichen Thema. Wir haben

Außerdem haben wir die Rubrik „Lustobjekte“ wo wir

immer einen Männerakt, der ist Pflichtprogramm.

konkret Produkte aus der Erotikbranche vorstellen. Und

Dieser hat immer ein anderes Thema: im ersten Heft

in jedem Heft gibt einen Spielzeugtest. Dieser wird

war es ein Handwerker, im zweiten war es ein

übrigens auch in unserem Blog oder auf unserer

Schamane und jetzt im dritten ist es ein Zuckerbäcker

Website www.separee.com veröffentlicht. Also viel

der sich für uns ausgezogen hat. Es gibt immer eine

Raum für Produktpräsentationen.
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Wie sieht es bei ihnen mit Werbung aus? Viele andere
Zeitschriften scheuen ja noch davor zurück Werbung
für Sexspielzeug abzudrucken...
Janina Gatzky: Da sind sie bei uns an der richtigen

Berlin verkau-

Adresse. Wir würden uns freuen, wenn mehr Firmen

fen. Über weitere

den Mut hätten uns – obwohl wir noch jung sind –

Kooperationen, auch mit den großen Playern, würden

gerade jetzt am Anfang durch Anzeigenschaltungen

wir uns natürlich sehr freuen.

zu unterstützen. Es soll nicht daran scheitern,
dass es bei uns für Erotikprodukte keine Plattform

Der Erotikhandel hat sich in den letzten Jahren hin zu

oder Forum gibt...

mehr Frauenfreundlichkeit entwickelt. Sehen sie
diesen Wandel? Was muss sich noch tun, damit

Wo wird die Separee denn überall angeboten?

Erotikprodukte im Allgemeinen ein noch breiteres

Janina Gatzky: Wir sind im Bahnhofsbuchhandel

Publikum erreichen können?

vertreten. Oftmals muss man uns suchen, da sich

Janina Gatzky: Ich sehe diesen Wandel auch,

die

besonders in der Produktsprache, im Design und in den

Händler

gelegentlich

damit

schwer

tun,

uns zu den Frauenzeitschriften zu stellen. Wir landen

Verpackungen.

Es

gibt

mittlerweile

unglaublich

dann wieder in der Erotikecke, wo uns die

hochwertige und wirklich schön verpackte Lovetoys, bei

Zielgruppe Frauen nicht findet. In einigen Großstädten

denen man auch nicht rot werden muss, wenn man

werden wir auch von Grossisten vertreten. Mit der

sie kauft, sich schenken lässt oder selbst verschenkt. Da

jüngsten Ausgabe gibt es uns jetzt beispielsweise in

sehe ich ganz klar, dass sich da viel getan hat und

Berlin, Düsseldorf, München, Leipzig und Hamburg

auch weiterhin tut. Ich glaube, dass der Handel hier

am Kiosk. Aber oftmals muss man nachfragen oder

schon auf der richtigen Schiene ist, es ist eher die

ein bisschen suchen. Natürlich kann man uns auch

Gesellschaft die da noch ein wenig hinter her hinkt, was

online über unsere Website beziehen.

die Akzeptanz betrifft Sexualität und Erotik als einen
lustvollen Aspekt des Lebens zu betrachten.

Wird ihr Magazin auch in Erotikgeschäften bzw. den
Boutiquen verkauft?

Wie oft erscheint das Magazin, wie viel kostet es und

Janina Gatzky: Wir haben schon Kooperationen mit

in welcher Auflage wird es vertrieben?

einigen Boutiquen, zum Beispiel in Stuttgart mit Frau

Janina Gatzky: Das Magazin erscheint vierteljährlich,

Blum, in Wien mit dem Liebenswert und mit Fun

kostet 4,90€ und wird derzeit in einer Auflage von

Factory, die unsere Hefte in ihrem Flagshipstore in

13.000 Exemplaren gedruckt.
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„GLASSVIBRATIONS

ist der

D e r Ein s t ie g in e in e umfa n gre ic he Pro duk t lin ie le icht gema cht

Se tzt auf in div idue lle Be r atung de s Fachhande ls:
Rüdige r T ibur tius, Mar ke n inhabe r G LASSVI BRATI ON S
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Pionier unter den Glas-Toys!“
Viele Produktlinien im Erotikmarkt sind sehr groß und der Handel muss sich fragen, ob er
sich die Rosinen der jeweiligen Linie herauspickt oder das komplette Angebot präsentieren
will? Letzteres ist of t schwierig, wenn entweder das Platzangebot im Geschäf t nicht ausreicht
oder sich in der Linie zu viele Ar tikel finden, die auf den Re galen verstauben könnten.
Aber wie die Rosinen herauspicke n? Durch die Ve rsuchs- und Ir r tumsmethode? Im Falle
von GL A SSVIBRATIONS steht Rüdiger Tibur tius hilfreich zur Seite, um den Einstieg des Fachhandels in die Marke so er folgreich wie möglich zu gestalten. In diesem Inter view spricht
er über Einsteigerprodukte und Bestseller.
ex c l u s iv e

ie viele Produkte umfasst

GLASSVIBRATIONS ist eine lang etab-

GLASSVIBRATIONS wirbt mit dem

die Marke GLASSVIBRATIONS

lierte Marke, die sich einen festen

Slogan „Qualitätsprodukte in edlem

gegenwärtig?

Platz im Markt für Glas-Toys erobert

Design“ - wie manifestiert sich

Rüdiger Tiburtius: Zur Zeit haben wir

hat. Was hat GLASSVIBRATIONS, was

das in den einzelnen Produkten

115 Glas-Toys, einen Toy-Ständer so-

andere Marken und Linien in diesem

der Marke?

wie unseren beliebten Toy-Cleaner

Produktsegment nicht haben?

Rüdiger Tiburtius: Schauen Sie sich

W

im Sortiment.
Neue Produkte kommen und alte
gehen, was natürlich aus der Sicht
des Handels wie des Konsumenten
wichtig ist. Wie aber ist da der Überblick zu behalten?
Rüdiger Tiburtius: Das ist für mich

unsere Produkte an, die Formen, die

.................
Zur Zeit haben wir
115 Glas-Toys, einen
Toy-Ständer sowie unseren
beliebten Toy-Cleaner
im Sortiment.“
................................

“

kein Problem. Ich kenne meine Pro-

Verarbeitung, beides ist auf höchstem Niveau. Da unsere Produkte
ausschließlich von Hand hergestellt
werden und nur 100%ig perfekte
Ware ausgeliefert wird, sind auch
unsere extremen Qualitätskontrollen
unumgänglich. Alle GLASSVIBRATIONS

Produkte werden in drei

dukte von A-Z. Mehr als die Hälfte

Rüdiger Tiburtius: GLASSVIBRATIONS

verschiedenen Abläufen geprüft.

der Produkte habe ich selbst ent-

gehört zu den ältesten Glas-Toys Her-

Reklamationen

worfen und gezeichnet. Bis dann ein

stellern. Man kann also wirklich sagen,

fast keine.

Produkt verkaufsfertig ist, dauert das

GLASSVIBRATIONS ist der Pionier unter

schon einige Zeit. So etwas vergisst

den Glas-Toys! Jeder der sich nur et-

Die Produktauswahl bei GLASSVIBRA-

man nicht. Was das „Gehen“ der

was damit beschäftigt, denkt, wenn

TIONS ist überzeugend groß. Der

Produkte, also das Auslisten betrifft,

der Begriff Glas-Toys fällt, automatisch

Handel hat aber oft nur ein be-

so ist auch dies nicht einfach. Wir

an GLASSVIBRATIONS. Hinzu kommt

grenztes Platzangebot zur Produkt-

sind in der glücklichen Lage, keine

unsere extrem aufwändige Ge-

präsentation zur Verfügung oder

„Penner“ im Sortiment zu haben.

schenkpackung, die ihr Aussehen seit

möchte die Marke vielleicht aus-

Selbst die umsatzschwächsten Artikel

dem ersten Tag nicht verändert hat.

probieren, um seinen Kunden den

sind bei Weitem nicht so schwach,

Dies sorgt für einen phantastischen

Einstieg in Glas-Toys zu gewähren,

dass man sie auslisten müsste.

Wiedererkennungswert.

so dass er nicht die gesamte Linie
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anbieten kann. Kann GLASSVIBRATIONS hier

reichen roten Noppen stimuliert hervorragend und kann

mit Rat und Tat beiseite stehen, um bestimmte

zu unendlichen Höhepunkten führen. Der Griff garantiert

Produkte für den Einstieg auszuwählen?

eine leichte Handhabung und kann auch zur analen Sti-

Rüdiger Tiburtius: Ja, natürlich. Es gibt bei

mulation genutzt werden. Für besonders intensive Reize,

GLASSVIBRATIONS 'Einsteiger Produkte' unter den

empfehlen wir den Dildo vorher mit Wasser zu erwärmen

Namen LADY, FUNNY und PLUGY. Die LADY Serie be-

oder im Kühlschrank abzukühlen. Unser 'Funny N° 03' aus
klarem Glas und seinen auf

steht aus 4 verschiedenen
Formen, welche für junge
Frauen oder Paare entwickelt wurden. Beim Glasdildo
'GV-Lady N° 01' handelt es sich
um ein edles Glasdildo-Zwillingspaar, das mehr als ein dezentes

.................
Die handgefertigten Glas-Toys
von GLASSVIBRATIONS bestechen
durch ihr individuelles Design und
ihre reizenden Formen.“
................................

“

dem Schaft gezielt verteilten
roten Noppen, stimuliert hervorragend und kann zu unendlichen Höhepunkten führen.
Die gebogene Form mit den
glatten Köpfen, werden den
G-Punkt schnell finden. Selbst-

Schmuckstück für Nachttisch ist.
Beim vergnüglichen Einsatz verwöhnt es gleich im Dop-

verständlich eignet er sich auch zur analen Stimulation.

pelpack. Die beiden Köpfe sind schön glatt und kitzeln

Zu guter Letzt empfehlen wir die beiden PLUGY Modelle.

lustvoll den G-Punkt. 'GV-Lady N° 02' ist ein wohlgeformter,

Der dunkel rote Glas-Prostata-Stimulator 'GV-Plugy N° 01'

blau strahlender Wonneproppen. Hier sind höchster Ge-

ist nicht nur wunderschön, erst beim Einsatz zeigt er sein

nuss und intensive Gefühle vorprogrammiert. Die kräftige

wahres Talent! Mit seiner schmalen Spitze dringt er sanft

Spitze, sowie die Kugel dieses Glasdildos, versprechen

aber bestimmend ein und garantiert ein wildes Liebes-

eine sanfte Stimulation. 'GV-Lady N° 03' ist der G-Punkt-

spiel. Die Spitze ist dabei perfekt gebogenen und erreicht

Spezialist! Anatomisch perfekt gekrümmt kann dieser

Prostata oder G-Punkt mit Leichtigkeit. Der sündige, geheimnisvolle 'Plugy N° 02' in trans-

Dildo spielend einfach den inneren Lust-Punkt aufspüren und gezielt reizen. Alternativ kann der Dildo auch

parent / schwarz, macht überall eine gute

von der anderen Seite zum Einsatz kommen. Das Glas

Figur. Der kräftige, glatte Kopf sorgt für ein irres

passt sich schnell der Körpertemperatur an. Für be-

anales Einführgefühl. Der Standfuß dient beim wil-

sonders intensive Reize, empfehlen wir den Dildo vor-

den Spielen zum Festhalten - und in den Ruhe-

her mit Wasser zu erwärmen oder im Kühlschrank

pausen zur sicheren Aufbewahrung. Diese 9 'Ein-

abzukühlen. 'GV-Lady N° 04' ist unser wohlgeformter,

steiger' sind auch ideal, um den Liebeshunger

blau strahlender Lustbringer für höchsten Genuss

unterwegs zu stillen. Sie passen mit Leichtigkeit in

und intensive Gefühle. Die kräftige Spitze mit den

die Handtasche und können somit überall mit ge-

vier eingearbeiteten Rillen, sowie die Kugel dieses

nommen werden. Trotz des sehr preiswerten Einstieg,

Glasdildos, versprechen eine sanfte Stimulation.

erfüllen auch diese Produkte den extrem hohen Qua-

Weiter geht es mit der FUNNY Serie welche derzeit

litätsanspruch von GLASSVIBRATIONS und werden wie

aus drei Modellen besteht. Diese sind dann schon

auch ihre großen Brüder in der hochwertigen Geschenk-

etwas 'schärfer'. Tolle Verzierungen mit starken

box inklusive Aufbewahrungsbeutel ausgeliefert.

Wellen, intensive Noppen und raffinierte Formen
zeichnen die FUNNY Modelle aus. Strahlendes Himmel-

Wenn Sie bestimmte Glassvibrations Produkte für den

blau zeichnet den Glasdildo 'Funny N° 01' aus. Dieser

Fachhändler auswählen müssten, welche wären das und

besonders kunstvolle Glasdildo regt mehr als nur die

warum fällt die Wahl genau auf diese?

Fantasie an. Sein langer, kräftiger Körper ist reichlich mit

Rüdiger Tiburtius: Wie bereits oben geschrieben sind die

Wellen bestückt – für höchste vaginale Erregung und

neun 'Einsteiger Produkte' sicher keine schlechte Wahl. Zu

zur besonderen Stimulation der Lustnerven. Sein starker

unseren absoluten Bestsellern zählen: 'Blue Fantasy',

Kopf kann dazu den G-Punkt liebkosen. Der edel ausse-

'Teufelszunge', 'Red Ball', 'Ladykiller', 'Lila Geheimnis', 'Green

hende 'Funny N° 02' aus klarem Glas und seinen zahl-

Pepper', 'The golden Sword', '10 Balls', 'Gurke extra strong'
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und 'Der mystische Kleine'. Diese Produkte sind Selbst-

packung gut erkennen. Gerne sind wir auch bei

läufer und werden eigentlich immer gekauft.

Sonderaktionen, Neueröffnungen oder Umstrukturierungen behilflich. Sprechen Sie uns an!

Wie sieht es denn mit den Margen bei diesen zehn
Produkten aus?

Der Markt für Liebesspielzeug ist klar auf Silikon orientiert.

Rüdiger Tiburtius: Wir sind bei unserer Preisstruktur wie

Welche Vorteile haben Toys aus Glas?

auch bei den Modellen sehr breit aufgestellt. Unter EUR

Rüdiger Tiburtius: Die handgefertigten Glas-Toys

10,- zzgl. der MwSt. geht’s los. Selbst unsere Topmodelle

von GLASSVIBRATIONS bestechen durch ihr individuelles

liegen selten über EUR 20,-

Design und ihre reizenden For-

Listenpreis. Diese Preisstruktur

men. Edle und besonders raffi-

.................
bedeutet für den Konsumenten
Es gibt bei
einen sehr fairen Preis für ein
GLASSVIBRATIONS
absolutes Spitzenprodukt – und 'Einsteiger Produkte' unter den
die Marge der Händler bleibt Namen LADY, FUNNY und PLUGY.“
nach wie vor sehr interessant.
................................

“

nierte Sexspielzeuge aus hochwertigem

Borosilikat-Hartglas.

Neben dem ästhetischen und
erotischen Design der formschönen Glas-Toys spielt vor allem die
hohe Qualität eine zentrale Rolle.

Warum eignen sich diese zehn Produkte auch für den

Selbst beim heftigsten Liebesspiel kann das massive Hart-

Konsumenten, um den Einstieg in die Welt von

glas, das trotzdem so zierlich und fragil erscheint, nicht

Glassvibrations zu machen?

brechen oder gar splittern. Zudem ist Glas im Vergleich

Rüdiger Tiburtius: Eigentlich eignen sich alle GLASSVI-

zu Silikon wesentlich robuster und pflegeleichter. GLASS-

BRATIONS Produkte, nicht nur die zehn Einsteiger. Gerne

VIBRATIONS Glas-Toys sind hervorragend für Allergiker

beraten wir auch explizit den jeweiligen Händler. Es

geeignet. Hier noch mal die Features im Überblick:

kommt auch immer auf die Platzverhältnisse und die

• geprüfte Qualität zu Ihrer Sicherheit

Kundenwünsche an. Ein Shop der mehr in Richtung

• handgefertigtes Qualitäts-Hartglas

BDSM ausgerichtet ist, wird sicher 'härtere' Modelle bes-

• nahezu unverwüstlich

ser verkaufen können. Auch hier haben wir das Pas-

• hypoallergen

sende im Sortiment. Ich denke dabei direkt an unsere

• hygienisch bestens zu reinigen

'Gurke extra strong', welche extrem genoppt ist oder

• spülmaschinenfest

unseren 'Blauer Killer', der zum Teil so mächtig ist, das

• sehr hochwertige Geschenkverpackung mit
Magnetverschluss, inklusive Toybag

er kaum in die Verpackung passt. Auch unsere Liebespeitschen mit Glas-Dildo Griff, welche es seit Oktober
auch in der Mini-Variante gibt, würden in einen SM-La-

Kann der Fachhandel bei Ihnen auch den Verkauf

den hervorragend passen. Wie gesagt, wir beraten

unterstützende Materialien für den Point-of-Sale oder zur

interessierte Händler gerne persönlich.

Bewerbung der Marke bekommen?
Rüdiger Tiburtius: Verschiedene Werbematerialien

Welche Tipps und Tricks können Sie denn dem

werden selbstverständlich auch bereit gestellt. Vom Pos-

Fachhandel geben für die Vermarktung ihrer

ter mit aussagekräftigen Abbildungen bis zum neutralen

Produkte bzw. dieser zehn Einsteigerartikel?

Prospekt. welches dann nur noch mit einem Firmen-

Rüdiger Tiburtius: Ideal sind Produkt-Tester

stempel oder Aufkleber versehen werden sollte, sind

welche dann auch gefühlt werden

kostenlos erhältlich. Durch dieses Werbemittel kann ohne

können. Eine schöne Dekoration (hierzu

großen Aufwand und null Kosten einiges bewirkt werden.

eignet sich unser Toy-Ständer) bringt

Einfach den Prospekt mit in die Tüte einlegen. Fertig.

schon sehr viel. Selbst verpackt kann

Ebenso können wir auch (fast) immer mit kleinen

der Konsument unsere Produkte

Werbemitteln behilflich sein. Auch wenn ich mich

durch das Fenster der Geschenk-

wiederhole: Sprechen Sie uns an!
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Flo r e ntin e Win te r blo ggt se it über 5
Jahr e n zum The ma Er o tik
© Li b erti na F o to g r a fi e
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„Die Hersteller sollten sich auf das konzentrieren, was sie wirklich richtig gut können!“
F lore nt i ne Wi nt e r b e t re ib t e in e n B lo g übe r S e x ua lit ät un d Ero t ik
Ursprünglich aus der Idee geboren, eine Plattform für ihre erotischen Geschichten zu
schaffen, schreibt Florentine W inter heute auf ihrem Blog über alles, was mit dem Thema
Sexualität und Erotik zu tun hat. Das reicht von Literatur über Kunst und Ve ranstaltungen
bis hin zu Toys.

Im Inter view mit eLINE legt sie dar, was in ihren Augen bei einem Toy

wichtig ist, was Marken auf dem Erotikmarkt auszeichnet und wie sich diese ihrer Meinung
nach für den Er folg platzieren müssen.
ex c l us iv e

D

u beschäftigst dich in deinem

wahrnehmen zu können, wie zum

Geschichten zu publizieren. Recht

Blog mit (fast) allem was mit

Beispiel ein Besuch der eroFame.

schnell war die Idee einer eigenen

Sexualität und Erotik zu tun hat, von

Ich habe das große Glück einen

Webpräsenz geboren. Da ich aber, wie

Messen über Toys hin zu Literatur. Kannst

Partner an meiner Seite zu haben, der

gesagt, schon immer offen über Erotik

du dich unseren Lesern kurz vorstellen?

mich in meiner Tätigkeit als Erotik Blog-

und Sexualität gesprochen habe, bin

Florentine Winter: Seit Ende 2009

gerin unterstützt und fördert. Ansonsten

ich es aus meinem Umfeld und von

blogge ich auf florentine-winter.de

bin ich wie jede andere Frau mit Mitte

Freundinnen gewohnt, ihre Ansprech-

über die schönste Sache der Welt.

partnerin für private Fragen zu sein.

Ich

So entwickelte sich daraus mein

bin

sehr

selbstbewusst

im

Umgang mit meiner Sexualität und
daher war ich schon immer in der
Rolle der besten Freundin, mit der
man über alles reden kann. Die
Facetten der Erotik und der Umgang
von Menschen mit ihren intimen
Wünschen interessieren mich sehr.
Für meinen Blog arbeite ich immer,
wenn meine Zeit es zulässt. Mein

.................
Generell bin ich
bemüht, nur über
Produkte zu schreiben,
die das Liebesleben
tatsächlich bereichern
und mich auch persönlich
ansprechen.“
................................

“

heutiger Erotikblog, der ja fast schon
den Charakter eines Online-Magazins
angenommen hat.
Neben deinem Blog bietest du auch
Services wie Advertorials, Social Media Marketing und Produkt Promotion
an. Was kannst du uns über deine Tätigkeiten in diesem Bereich erzählen?

Anspruch ist es, einen gut recher-

Florentine Winter: Im Gegensatz zu vie-

chierten Beitrag zu verfassen, der

len anderen Erotikblogs, führe ich mei-

dem vorgestellten Thema mehr

30. Ich pflege meinen eigenen Stil,

nen Blog nicht anonym und schaffe

als gerecht wird, aber dabei die

versuche eine gute Work-Life-Balance

es dadurch Intimität mit dem Leser auf-

persönliche Note nicht verliert.

zu finden und ich habe natürlich eine

zubauen und Vertrauen zu generieren.

Im Gegensatz zu anderen Bloggern,

Schwäche für schöne Schuhe.

Generell bin ich bemüht, nur über Produkte zu schreiben, die das Liebesle-

stehe ich der Branche sehr nahe und
suche den fachlichen Dialog. Da ich

Wie bist du dazu gekommen über

ben tatsächlich bereichern und mich

mir beruflich meine Zeit frei einteilen

das Thema Erotik zu schreiben?

auch persönlich ansprechen. Das

kann, verfüge ich auch über den

Florentine Winter: Ursprünglich suchte

können Toys, Bücher, Magazine,

Freiraum Termine unter der Woche

ich einen Weg meine kurzen erotischen

Webseiten, Kunstprojekte oder auch
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Veranstaltungen sein. Ich kooperiere mit verschiedenen

magazin für Frauen, tragen ihren Teil dazu bei. Die Reflek-

Brands der Branche und sehe mich als Mittler zwischen

tion der eigenen Bedürfnisse und die Inspiration von außen

dem Verbraucher und der Marke. Getreu dem Motto

setzen meiner Meinung nach den Anreiz Neues zu

Get closer to your customer trage ich zur Vertrauensbil-

probieren. Erst dann erfolgt die Suche nach dem Sexshop

dung in die Marke bei, spreche persönliche Empfehlun-

oder der Erotikboutique, online wie auch offline.

gen aus und wirke somit als Multiplikator. In diesem Jahr
habe ich unter anderem für Durex, Fun Factory und Amo-

Als unabhängige Bloggerin hast du einen guten Einblick

relie gearbeitet, um nur ein paar bekannte Größen der

in die Branche. Wo siehst du die aktuellen Trends, die den

Erotikbranche zu nennen. Dabei teste ich aber nicht ein-

Erotikmarkt formen?

fach nur Toys. Ich suche nach dem Alleinstellungsmerk-

Florentine Winter: Seit Jahren beobachte ich die zuneh-

mal der Marke und möchte meine Leser gerne einen

mende Verknüpfung des Lifestyle-Gedanken mit der

© Fl oren tin e Wi nt er

Blick hinter die Kulissen werfen lassen. Daher setze ich

Erotikbranche. Dies liegt daran, dass zunehmend die

auf stabile und langfristige Kooperationen.

Frauen als Zielgruppe angesprochen werden sollen, denn
sie sind es auch häufig, die neue erotische Impulse in

Glaubst du, dass das Internet einerseits durch Blogs wie

die Paarbeziehung tragen. Damit einhergehend verjüngt

deinen und andererseits durch die Möglichkeit des

sich die Zielgruppe. Es ist schon fast hip Spaß im Bett zu

anonymen Einkaufs den Erotikmarkt weiter in die

haben. In meinen Augen gibt es zwei Trendrichtungen:

Gesellschaft getragen hat oder wäre eine Öffnung der

stylische (und auch bunte) Produktlinien für die junge Ge-

Gesellschaft so oder so erfolgt?

neration der (Sex)Lifestyler und die designorientierte, hoch-

Florentine Winter: Ich glaube, dass offenes und ehrliches

wertige Produktlinie für die Kundin mit mittlerem Einkom-

Kommunizieren über sexuelle Themen einen Teil zum

men, die in einer festen Partnerschaft ist und stilsicher ihr

gesunden Umgang mit Sexualität beiträgt. Blogger tragen

Liebesleben bereichern will.

durch ihre Arbeit zur Meinungsbildung bei, können polarisieren oder aufklären. Der Leser schätzt das gute Gefühl,

Wie muss deiner Meinung nach heute ein Sextoy beschaf-

mit einer persönlichen Ansicht, einer erotischen Vorliebe

fen sein um Kundinnen und Kunden anzusprechen?

oder einem sexuellen Problem nicht allein zu sein.

Florentine Winter: Der Markt an Sextoys ist riesig. Daher gilt

Außerdem sollte man die Wirkung von Romanen wie

es für die Marken, ihre Alleinstellungsmerkmale zu betonen

Shades of Grey nicht unterschätzen, die scheinbar Millionen

und ihre Stärken zu definieren, um nicht im Überangebot

von Frauen dazu verholfen haben, offener ihre Wünsche

unterzugehen. Ich persönlich finde Qualität und Ästhetik

zu formulieren. Aber auch Formate wie Make Love von

enorm wichtig, wobei letzteres im Auge des Betrachters liegt.

Ann-Marlene Henning oder Séparée, das neue Erotik-

In einem Punkt aber sind sich alle einig: es muss leise sein!
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Wenn du auf das vergangene Jahr zurück blickst, was

Bewusstsein gebracht? Gelingt es deiner Meinung nach

waren in deinen Augen die interessantesten neuen

den Herstellern ihre Neuheiten auch zu kommunizieren?

Produkte und warum?

Florentine Winter: Aus meiner Sicht geben sich die

Florentine Winter: Zu meinen Favoriten gehören die

Hersteller wirklich Mühe ihre Innovationen einem breitem

Massagekerzen, da sie perfekt das Schaffen einer

Publikum zu präsentieren. Allerdings ist die Kommuni-

romantischen Stimmung mit dem Nutzen eines

kation der Erotikbranche mit ihrem Kunden auch nicht

hochwertigen Massageöls verbinden. Außerdem denke

ganz so einfach, wie zum Beispiel eine Produktpromotion

ich, dass Paarvibratoren, wie zum Beispiel der We-Vibe,

in der Automobilbranche. Die Präsenz auf einer Erotik-

ein revolutionäres Produkt

messe und eine moderne

sind! Sie können im Vorspiel

Webseite sind für die Hersteller

und beim Liebesakt genutzt
werden, man hat die Hände
frei, es haben beide Partner
etwas davon und sie sind
leise und effektiv. Interessiert

“

habe ich auch die Evolution
der Männertoys beobachtet
– weg vom billigen Unterleibstorso

hin

zu

.................
Blogger tragen durch ihre Arbeit
zur Meinungsbildung bei, können
polarisieren oder aufklären. Der
Leser schätzt das gute Gefühl, mit
einer persönlichen Ansicht, einer
erotischen Vorliebe oder einem sexuellen Problem nicht allein zu sein.“
................................

innovativen

aus meiner Sicht ein Pflichtprogramm. Die Kür ist jedoch der
gesamte Bereich des Blogmarketings und Social Media.
Einen Account auf Facebook
und Twitter hat man sich
schnell zugelegt, aber das stetige Pflegen der Inhalte und
nutzerfreundliche Aufarbeiten

Onacups und iPad-kompati-

der Neuigkeiten stellt im Erotik-

blen Masturbatoren.

bereich eine große Herausforderung dar. Die Kunden sind, im Gegensatz zu ihrer se-

Fast täglich kommen neue Erotikprodukte auf den Markt

xuellen Aufgeklärtheit, gerade in Bezug auf social media

die sich oftmals nur marginal von denen, die es bereits

und adult content sehr zurückhaltend. Das öffentliche

gibt, unterscheiden. Könnte man inzwischen das Ange-

Liken und Kommentieren von erotischem Inhalt wird sehr

bot an Toys, Gleitmitteln etc. schon als zu groß beschrei-

sensibel angegangen. Hier hat man es einfacher, wenn

ben? Fließen die Konsumentenbedürfnisse in ausreichen-

die Marke stark vom Lifestylegedanken getragen wird,

dem Maße in die Produkte ein?

da sich die erotischen Inhalte dann dezenter, aber nicht

Florentine Winter: Oftmals ist die Marktdynamik doch

weniger erfolgreich promoten lassen. Ein gelungenes

so, dass einige Hersteller viel Zeit und Geld in die Markt-

Mittel stellt für mich immer die Kombination aus wertigem

analyse und die Entwicklung neuer Produktlinien inves-

Inhalt mit Produktpromotion dar. Die Lösung dafür kann

tieren und diese erfolgreich promoten. Kurze Zeit später

ein eigener Blog sein, oder auch ein Kundenmagazin,

wird der Markt von preiswerten Alternativen über-

wie das Orion mit dem Modern Emotion Magazin ver-

schwemmt, die sich ebenfalls positionieren wollen. Letzt-

sucht. Selbstverständlich ist dabei die Kooperation mit

endlich findet jeder Konsument den gewünschten Artikel

Bloggern sinnvoll um Markteinführungen zu begleiten,

in der bevorzugten Preisklasse.

den der Kunde interessiert sich nicht nur für das Angebot

Nach meiner Erfahrung werden Konsumentenwünsche

eines neuen Produktes, sondern er möchte von einer

durchaus berücksichtigt, nur leider ist der Verbraucher

externen, unabhängigen Quelle wissen, ob das neue

am Ende oft nicht gewillt den Preis für ein entsprechen-

Produkt hält was es verspricht und seinen Bedürfnissen

des Qualitätsprodukt zu zahlen und weicht auf preis-

gerecht wird.

günstige Alternativen aus.
In der Erotikbranche wird viel davon geredet, dass die
Es werden ohne Zweifel viele innovative und gut designte

Branche als Ganzes aber auch einzelne Produkte „main-

Produkte entwickelt und vermarktet. Werden neue, gute

streamiger“ werden sollen. Denkst du, das ist ein sinn-

Produkte auch genug vorgestellt und ins öffentliche

volles Unterfangen?
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Florentine Winter: Ich finde es wichtiger sich optimal zu

Marke kauft, erwirbt man erotische Produkte weniger häu-

positionieren und die eigene Marke zielgerichtet aufzu-

fig. Der komplexe Prozess der sogenannten Customer

bauen. Nicht nur Google liebt Marken in Bezug auf die

Journey ist schwieriger zu steuern, da Erotikartikel eine
geringere Präsenz im Alltag haben, sei es in der

Suchmaschinenpositionierung, sondern auch der

Werbung, in Modezeitschriften, oder in der

Kunde wird seiner Lieblingsmarke immer einen

Schaufensterauslage. Es braucht für den

Vertrauensvorschuss geben. Natürlich trifft
man bei einem Mainstreamprodukt mit ho-

erfolgreichen Verkauf überdurchschnitt-

her Wahrscheinlichkeit eher den Geschmack

lich viele positive Erfahrungen in der
Customer Journey, was die Marken vor eine

des Kunden und generiert vermutlich auch hö-

große Herausforderung stellt, aber mit hoher

here Verkaufszahlen, aber man positioniert sich nicht. Die
Hersteller sollten sich auf das konzentrieren, was sie wirklich

Markentreue belohnt wird.

richtig gut können! Sie sollten ihre Passion finden und diese
dem Kunden vermitteln. Unter den deutschen Herstellern

Einer der Trends in jüngerer Zeit war die Steuerung von
Toys über Apps. Siehst du hier eine

hat Fun Factory vorgemacht, wie
Markenbildung in der Erotikbranche
gehen kann. Der apfelgrüne Vibrator Patchy Paul oder der blaue Delphin haben sich in das Gedächtnis
der Verbraucher eingebrannt, wie
kein anderes Sextoy.

.................
Die Präsenz auf einer
Erotikmesse und eine
moderne Webseite sind für die
Hersteller aus meiner Sicht
ein Pflichtprogramm.“
................................

“

langfristige Entwicklung oder wird
das App gesteuerte Sextoy ein
Nischenprodukt bleiben?
Florentine Winter: Aus meiner Sicht
ist es vor allem eine exzellente
Möglichkeit sich eine neue, jüngere
Zielgruppe dauerhaft zu erschließen.
Fast jeder 20-ig Jährige besitzt ein

Wann würdest du ein Produkt als
mainstream bezeichnen?

Smartphone und hat Lust sich sexuell auszuprobieren.

Florentine Winter: Für mich sind mainstream-Produkte

Lediglich die hohen Anschaffungskosten hindern das spie-

Artikel, die sich aufgrund eines aktuellen Trends in hohen

lerische Ausprobieren dieses Trends. Ich bin ein großer

Stückzahlen verkaufen lassen. Dabei spielt die Qualität

Fan der Technologie und besitze sowohl einen App-

eine untergeordnete Rolle, denn der Fokus liegt auf dem

steuerbaren Musikvibrator von OhMiBod, als auch den

Besitz des Artikels und nicht auf einer möglichst langen

neuesten We-Vibe mit App-Technologie, ich Glückliche.

Nutzungsdauer. Der Verbraucher experimentiert mit einer
trendigen Spielart eher, wenn er nicht viel dafür bezahlen

Neben Produkten und Events schreibst du auch

muss und das Produkt einfach zu beschaffen ist.

Besprechungen von erotischer Literatur. Denkst du, dass

Mainstream-Artikel können zur Entdeckung präferierter

– gerade mit dem Erfolg von Fifty Shades of Grey im

Spielarten genutzt werden, aber wenn ich weiß, was ich

Blick – ein Bereich ist, dem auch die Erotikbranche mehr

mag, dann erwerbe ich das Folgeprodukt bei einer

Aufmerksamkeit schenken sollte?

bevorzugten Marke, die für Produkte genau dieser Spielart

Florentine Winter: Die Marken der Branche sollten sich

bekannt ist um mein Vergnügen zu maximieren.

mehr darauf fokussieren Anzeigen und redaktionelle
Beiträge in Frauenzeitschriften zu platzieren. Branchen-

Eine Frage zum Thema Marken auf dem Erotikmarkt: gibt

neuling Amorelie hat es vorgemacht, dass es möglich ist,

es die deiner Meinung überhaupt bzw. werden die

dort dauerhafte Präsenz zu zeigen. Das Vertreiben und

Hersteller von den Kunden als solche wahrgenommen?

Verlegen von erotischer Literatur sollte aus meiner Sicht

Florentine Winter: Ja, der Kunde nimmt auch im Erotik-

jedoch den Verlagen und dem Buchhandel überlassen

bereich Marken wahr und pflegt eine gewisse Markentreue,

werden. Das größte Potential sehe ich in dem neuen Me-

wie er es auch in anderen Bereichen seines Lebens tut.

dium der Erotikfachzeitschrift für Frauen. Zwar gab es schon

Der Unterschied liegt nur in der Häufigkeit des Konsums.

einige vergebliche Anläufe ein solches Magazin zu

Während man täglich Butter und Milch einer bestimmten

etablieren, aus meiner Sicht ist die Zeit jedoch reif dafür!
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„Wir arbeiten global, um die Wahrnehmung
D u a u nd N u o – Je Jo ue b rin gt s e in e e rs t e n fe rn ge s t e ue rt e n Pro du k te a u f den Markt
D a s s m o d e r n e Te c h n o l o g i e n d i e Pr o d u k t e n t w i c k l u n g i m m e r s t ä r ke r b e e i n f l u s s e n , w a r
nicht nur allein auf der letzten eroFame deutlich zu sehen. Je Joue hat diesen Trend mit
geprägt, verbindet ihn dabei mit Faktoren wie ansprechendem Design, sicheren
Materialien, lange Produktlebensdauer sowie über zeugenden Funktionen, die zum
gewünschten Ereignis bzw. Erlebnis führen, wie Marion Junet, Sales & Marketing Manager
von Je Joue, in diesem Inter view ausführ t.
ex c l us ive

W

gegenüber

elche Erkenntnisse hat Je

sowie

auf

stark

nien wächst der Markt,
angetrieben

zug auf die Entwicklundes

Toys

wächst. Auch in Großbritan-

Joue auf der letzten

eroFame gewonnen in Begen

Love

durch

Phänomene

Marktes

der

Popkultur wie Love-

die

Resonanz auf die

honeys 'More Sex

eigenen Produkte?

please, We're Bri-

Marion Junet: Die

tish' und natürlich

großen Entwicklun-

'50

gen in diesem Markt

Grey'. Die Men-

haben sehr viel mit

schen öffnen sich
und

'neuen' Technologien

Sex

of

Toys

verlieren ihre Tabus.

zu tun. Wir haben gese-

Wir bei Je Joue heißen

hen, dass viele der großen
Unternehmen diesem Trend

Shades

Ste ph Be n n e tt, Je Jo ue Sale s & Mar ke ting
Exe cutiv e , un d Mar io n Jun e t, Je Jo ue

folgen. Wir haben auf der letzten

Sale s & Mar ke ting Manage r

diesen Einstellungswandel
willkommen und da all unsere

Designs schön aussehen und nicht

eroFame drei neue Produkte vorge-

abschreckend sind, sind sie auch noch für

stellt, von denen zwei ferngesteuert sind: Dua

den reserviertesten Konsumenten akzeptabel.

und Nuo. Beide werden entweder durch einer einem
Stift ähnlichen Fernbedienung oder durch unsere Mobile
App gesteuert. Alle unsere Neuheiten sowie unser neuer

Je Joue hat Trends und Entwicklungen, wie zum

Look haben positive Resonanz verursacht.

Beispiel Sexual Wellness, Sexual Health etc., stets
willkommen geheißen, begleitet oder forciert.

Es hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan in

Welche Trends sind heute ausschlaggebend für die

Bezug auf das Produkt, das Verkaufsumfeld, die

Produktentwicklung?

Zielgruppe, die Akzeptanz usw. Wo steht die Love Toy

Marion Junet: Wir meinen, dass sichere Produkte

Industrie gegenwärtig und wie und wo positioniert

das A und O sind! Wir haben immer die sichersten

sich Je Joue?

Materialien verwendet, um dem Sexual Wellbeing

Marion Junet: Nicht alle Märkte sind gleich,

zu entsprechen. Der gegenwärtige Trend zu

dennoch sehen wir in der EU, dass die Akzeptanz

ferngesteuerten Toys hat die Produktentwicklung
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unserer Marke zu erhöhen."
stark beeinflusst, aber wir haben

per Fernsteuerung kontrollieren

Weichmachern. Diese Faktoren

den Sicherheitsgedanken fort-

und stimulieren jeweils auf zwei

sind sehr wichtig für uns. Die

geführt in dem wir Bluetooth

Arten: Dua die Klitoris sowie den

Methode mit der wir arbeiten,

in unseren neuen Produkten

G-Punkt und Nuo die Prostata

gibt unseren Produkten einen

nutzen. Auch der kontinuierlich

und das Perineum. Beide nutzen

super weichen und samtenen

fortschreitende Trend der Kegel

unsere Je Joue Motoren, die

Touch – es ist doch das sinn-

Exerciser hat uns inspiriert, unser

dem Nutzer einzigartig tiefe

liche Gefühl, das bei einem Toy

fortschrittliches

den Unterschied ausmacht.

Kegel

rumpelnde Vibratoren bis hinzu

Trainingsset weiter zu entwickeln

Ami

kräftigem Schnurren bieten.

– mit dem Ergebnis, dass wir

Beide Motoren können einzeln

Je Joue ist eine High-End

Ami+ auf den Markt gebracht

oder simultan gesteuert wer-

Marke, die ihren Fokus auf

haben.

den. Die Produkte werden mit

höchste Qualität und intelli gentes Design legt. Wie spiegelt

Welche Neuheiten hat Je Joue
dem

europäischen

Handel

vorgestellt? Wie sehen die
Features aus mittels derer sie
sich von Produkten eurer Mitbewerber abgrenzen?
Marion Junet: Im Herbst 2014

.................
Nicht alle Märkte
sind gleich, dennoch
sehen wir in der EU, dass
die Akzeptanz gegenüber
Love Toys stark wächst.“
................................

“

sich das in euren Produkten
wider und wie schwierig ist
es, diese hohen Standards
immer wieder auf das Neue
zu erfüllen?
Marion Junet: Unser Fokus auf
intelligentem Design startete mit
unserem Produkt Sasi im Jahr

haben wir drei neue Produkte
zu unserer Kollektion hinzugefügt

der eleganten und diskreten

2008, das das erste Toy war, das

– Dua, Nuo und Ami+. Alle

Fernbedienung, die aussieht wie

Oralsex simuliert hat. Es folgte

haben

der

ein Stift, ausgeliefert. Somit

unser berühmtes Produkt G-Kii,

eroFame im Oktober 2014

bekommen unsere Produkte

das einen einzigartigen anpass-

gefeiert. Ami+ ist der nächste

einen Touch von James Bond.

baren Mechanismus besitzt, um

Schritt im Kegel-Training, wir

Dua kann auch für Kegel-

allen Nutzern zu entsprechen.

verkaufen ihn als neue Heraus-

Training genutzt werden.

Auch Ami, unser erfolgreiches

ihr

Debüt

auf

und progressives Kegel Training

forderung, um unser Ami Kit
oder ähnliche Exerciser zu

Je Joue setzt auf Silikon, aber

Kit,

komplementieren. Vor gerau-

es gibt verschiedene Arten

chlagenen Weg, Innovation

mer Zeit haben uns Einzelhänd-

davon. Auf welches Silikon

zu

ler nach einem vibrierenden Ei

setzt ihr?

extrem

sowie nach einem Butt Plug

Marion Junet: Wir arbeiten nur

innovative Produkte zu entwi-

gefragt, was wir als Chance

mit hundertprozentigem Silikon,

ckeln, schauen wir, wie wir

begriffen, das Angebot der sich

das auch für medizinische

bestehende und bereits erhält-

auf dem Markt befindlichen

Zwecke genutzt wird. Es ist

liche Produkte zu verbessern. Wir

Produkte zu erweitern. Sowohl

vollkommen ungefährlich für

möchten jede Produktkategorie

Dua als auch Nuo lassen sich

den Körper und ist frei von

abdecken und wir möchten
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.................
Es wird immer Konsumenten
geben, die nach günstigen
Produkten Ausschau halten, aber
wir meinen, dass die steigende
Popularität von Sex Toys dafür
sorgen wird, dass Konsumenten
mehr in langlebige Toys
investieren werden.“
................................

“
das mehr als zufriedenstellend machen. Wir haben

Marion Junet: Wir haben unser Markenimage auf-

den Ehrgeiz, den Fokus beim Design unserer Produkte

gefrischt, unsere Webseite erneuert und wir sind derzeit

sowohl auch auf hochwertige Qualität zu legen als

dabei, unsere Verpackungen so zu ändern, dass sie

auch auf die hohen Standards, die wir uns selbst

unser Konzept besser widerspiegeln. Eine starke Marke

gesetzt haben.

und eine kohärente Strategie sind die Schlüssel, unsere
Werte und Philosophie an unserer Konsumenten zu
bringen. Unsere Kollektion und unser Image passen

„Design kann heute

gut

jeder“ - das ist ein

zusammen,
Je

vor einigen wenigen

um

Joue

unsere

Welt

aus

Sinnlichkeit, Lu-

Monat gegenüber EAN

xus, Vergnügen

geäußertes Zitat eines Marktteilnehmers. Ist heute moderne Technologie

und Anspruch,

der springende Punkt, ob ein Produkt ein

zu porträtieren.

Erfolg wird oder nicht?
Marion Junet: Wir meinen, dass es die
Kombination aus Design und Technik ist,

Ko mpakt, w e ich un d
ä uße r st diskr e t –

Die Wahrnehmung

pe r f e kt f ür N e ue in ste ige r

von Marken durch den

die heute über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Die

Konsumenten ist im Erotikmarkt noch nicht so

Produkte müssen mit den Innovationen und Technologien

fortgeschritten wie anderen Märkten. Wie geht Je Joue

mithalten, um als marktführend erkannt zu werden. Und

mit dieser Problematik um?

wir glauben daran, dass das Design genauso wichtig ist,

Marion

denn die Konsumenten lieben hübsche Toys. Lebens-

Wahrnehmung unserer Marke zu erhöhen, indem wir

dauer, Funktionen und die Gewähr, tolle Orgasmen zu

Merchandising, Events, digitales Marketing und

bringen, sind ebenso von Bedeutung.

natürlich die Möglichkeiten der Sozialen Medien nutzen.

Was bei Je Joue auffällt, ist die Kreation einer mit den

Oder anders herum gefragt: zahlt es sich gerade heute

Produkten verwobenen Welt aus Sinnlichkeit., Luxus,

in einem umkämpften Markt aus, als Marke aufzutreten?

Vergnügen, Anspruch etc. Je Joue ist also vielmehr ein

Marion

Konzept als eine bloße Produktlinie. Wie transportiert ihr

ist lebenswichtig für die Wiedererkennung und

diese Botschaft?

die Abgrenzung.
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einem Bereich, der sich ganz unserer Marke widmet
und in dem unsere gesamte Kollektion präsentiert
wird. Das wirkt sich positiv auf den Verkauf aus, denn
das Markenimage hat so die stärkste Strahlkraft. Durch
unsere Schulungen lernen unsere Händler, die Je Joue
Produkte zusammen mit unserer Geschichte zu
erzählen. Wir bieten auch Online-Support durch unser
Netzwerk aus Communities in den Sozialen Medien.

.................
Wir meinen, dass
sichere Produkte
das A und O sind!“
................................

“

Wie wird der Markt eurer Meinung nach entwickeln?
Geht er weiter Richtung Mainstream? Wie werden
moderne Technologien Einfluss üben?
Marion Junet: Dank der Evolution der Wahrnehmung
von Sexualität über die Jahre, wandelt sich der Markt
permanent und Sex Toys haben heute einen größeren
Verbreitungsgrad als sie es in Vergangenheit hatten.
Auch wenn die Lücke zwischen Luxusprodukten und
Haben sich die Wünsche, Bedürfnisse

günstigen Produkten vielleicht größer wird,

und und Vorstellung eurer Zielgruppe

glauben wir, dass Aufklärung, Wertstellungen

über

die

Jahre

stark

und das Bewusstsein (besonders

verändert?

was Sicherheit und Gesundheit

Was beeinflusst die Kaufentscheidung des

angeht) eine Brücke über diese

Konsumenten heute?
Marion Junet: Die Erwartungen

Lücke herstellen werden. Es wird

der Kunden wachsen permanent

immer Konsumenten geben, die
nach günstigen Produkten Ausschau

in allen Industrien. Das schöne
Design ist das erste, was die Blicke der

halten, aber wir meinen, dass die steigende
Popularität von Sex Toys dafür sorgen wird,

Konsumenten auf unsere Produkte zieht,

dass Konsumenten mehr in langlebige Toys

gefolgt von den einzigartigen Funktionen, aber

investieren werden.

auch der Fakt, ob das Toy wiederaufladbar,
wasserfest sowie die Haptik entscheiden bei der

Was darf der Markt von Je Joue in

Kaufentscheidung.

der Zukunft erwarten?
Marion Junet: Wir planen viele

Werden eure Partner aus dem Handel und der

interessante Dinge für 2015... wir

Distribution von euch unterstützt?
Marion Junet: Ja, unsere Partner dürfen mit Unter-

würden diese Infos gerne teilen, aber zu viel

stützung rechnen. Unseren Einzelhändler raten wir zu

wollen wir jetzt noch nicht verraten!
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„Bei Lovehoney ermutigen wir
junge Leute, ihre Talente zu nutzen.“
Lov e h one y e röf f n e t U n ive rs it ä t s a bs o lve n t e n Ka rrie re mö glic hk eiten
R a y H a y e s , L o v e h o n e y C o m m e r c i a l D i r e c t o r, i n f o r m i e r t i n d i e s e m I n t e r v i e w d a r ü b e r, w i e
das britische Erotikunternehmen jungen Menschen bei ihrem Berufseinstieg unter die
Ar me greif t, sei es durch Kar rieremöglichkeiten für Universitätsabsolventen in den verschiedenen Abteilungen des Unter nehmens oder durch das Angebot an Praktikumsplätzen. Für letztere arbeite Lovehoney eng mit den lokalen Universitäten im englischen
Bath sowie der Santander Bank zusammen.
ex c l us iv e

ovehoney ist bekannt dafür, Hochschulabsolventen

Festanstellung zu erhalten. Richard Longhurst und Neal

Jobs anzubieten bzw. den Berufseinstieg zu erleich-

Slateford (die beiden Gründer und Besitzer von Lovehoney)

tern. Wann habt ihr damit angefangen und was hat

sind große Unterstützer dieses Programms, das zum

euch zu diesem Schritt bewogen?

Wachstum von Lovehoney beigetragen hat, in dem es

Ray Hayes: Die Universität in Bath hat einen sehr guten

uns viele junge talentierte Menschen zugeführt hat.

L

Ruf und dadurch zieht sie viele junge talentierte
Menschen an, die nach ihrem Abschluss im wunder-

Was für andere Industrien alltäglich ist, ist für die Erotik-

schönen Bath bleiben möchten. Lovehoney bietet

industrie eher selten. Warum ist das deiner Meinung

Absolventen Karrieremöglichkeiten in der IT, im Design,

nach so?

in der Werbung, im Einkauf, im E-Commerce, im Verkauf

Ray Hayes: Ich selbst komme aus dem Markt für schnell-

sowie in anderen Unternehmensabteilungen. Viele der

drehende Konsumgüter und wie du schon in der Frage

Universitätsabsolventen sind mehrsprachig und da

attestiert hast, sind diese Programme in anderen Indus-

Lovehoney global expandiert, liegt es in unserem

trie alltäglich. Die Erotikindustrie wächst rasant und die

Interesse, diese Talente zu unserem Vorteil zu nutzen.

Nachfrage nach Arbeitskräften unterscheidet sich nicht
von anderen Märkten, so dass ehrgeizige und fähige

Darüber hinaus arbeitet ihr eng mit der Universität Bath

Universitätsabsolventen hier den Unterschied ausma-

und der Santander Bank zusammen, um Praktikums-

chen können. Es fällt den Unternehmen unserer Industrie

plätze zu schaffen. Kannst du dieses Programm näher

zu, diese Talente zu rekrutieren und die Botschaft zu

erklären?

kommunizieren, dass es in der Erotikindustrie lukrative

Ray Hayes: Dabei handelt es sich um eine großartige

und spannende Karrieremöglichkeiten gibt.

Partnerschaft zwischen Universitäten, der Santander Bank
und lokalen Unternehmen. Wenn Studenten der Universität

Glaubst du, dass die Erotikindustrie als potentieller

in Bath ihren Abschluss gemacht haben, können sie ein

Arbeitgeber Interesse bei jungen Menschen weckt?

dreimonatiges Praktikum bei Lovehoney machen, das

Ray Hayes: Absolut, denn unser Markt ist groß und besitzt

von uns und der Santander Bank bezahlt wird.

viele Variablen. Sobald Universitätsabsolventen das

Universitätsabsolventen, die an diesem Programm

begreifen, werden viele bei ihnen bei Lovehoney

teilnehmen, können wertvolle Erfahrungen in einer

anklopfen. Warum? Es ist eine spannende und auch

Vollzeitstelle machen und am Ende dieser dreimonatigen

witzige Industrie und wenn ich über meine Erfahrungen

Phase bekommen sie die Chance, bei Lovehoney eine

bei Lovehoney sprechen darf, dann kann ich sagen,
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dass wir die Leute bei uns darin

jeden Tag dazu lernen und es ist ein-

Welche Kanäle nutzt ihr, um poten-

bestätigen,

und

träglich zu sehen, welche Fortschritte

tielle Bewerber direkt anzuspre-

Kontrolle zu übernehmen sowie

jeder einzelne macht. Wir operieren

chen?

Entscheidungen zu treffen. Das ist in

genauso wie andere Unternehmen

Ray Hayes: Wir werben auf unserer

der Industrie für schnelldrehende

außerhalb unserer Industrie mit

Webseite und in anderen Medien.

Konsumgüter nicht immer der Fall.

regelmäßigen Beurteilungen, KPIs,

Wir werden weiterempfohlen und

Bei Lovehoney ermutigen wir junge

Einzelgesprächen etc. Das drei-

nutzen auch Personalvermittler. Wir

Leute, ihre Talente zu nutzen. Die

monatige Praktikum hat sich als

werden jeden Lebenslauf ansehen,

drei Universitätsabsolventen in mei-

absoluter Gewinn herausgestellt, da

den wir bekommen.

nem Team sprechen viele Spra-

es eine fantastische Vorbereitung für

chen fließend (6 im Gesamten)

die Arbeitswelt darstellt.

und

sie

Verantwortung

sind

der

Lage,

Welche Anforderungen stellt Lovehoney an die frisch von der Uni-

oft

Gebrauch von ihren sprachlichen

Kritiker an eurem Vorgehen könnten

versität kommenden Bewerber?

Fähigkeiten zu machen.

fragen, warum ihr nicht Mitarbeiter

Was müssen diese mitbringen?

einstellt, die sowohl einen Hoch-

Ray Hayes: Den Willen, hart zu

Das heißt, du hast nur positive

schulabschluss als auch mehrjäh-

arbeiten – oder wie wir sagen, sie

Erfahrungen mit deinen jungen

rige Berufserfahrung aufweisen?

müssen den Extrameter gehen

Mitarbeitern gemacht?

Ray Hayes: Ich denke, das hängt

wollen. Zudem müssen sie team-

Ray Hayes: Die multilingualen Mit-

von den Anforderungen des jeweili-

fähig sein, ihre Fähigkeiten einset-

arbeiter bedeuten für uns als global

gen Unternehmens ab. Es gibt da

zen, lernfähig sein und Spaß haben.

aktives Unternehmen, dass wir in der

keinen richtigen und falschen Weg.

Lage sind, effizienter mit unseren

Wir sehen junge Profifußballer, die

Bleiben eure Hochschulabsolventen

B2B- und B2C-Kunden zu kommuni-

im Nationalteam spielen, und die

länger im Unternehmen? Haben

zieren, was diese natürlich begrü-

zwischen 18 und 19 Jahren alt sind.

diese Aufstiegsmöglichkeiten in

ßen. Mein Team hat den Wunsch,

Wir sehen junge Popstars. Talente

eurem Unternehmen? Oder nutzen

erfolgreich zu sein und es besitzt

werden sich immer durchsetzen,

diese

eine tolle Arbeitsmoral, die sich

unabhängig vom Alter und der

Karriereleiter?

positiv auf unser Geschäft auswirkt.

Erfahrung.

Ray Hayes: In unserem Unterneh-

Lovehoney

vielmehr

als

men bleiben viele Mitarbeiter sehr
Sind die Absolventen in der Univer-

Stehen Lovehoney genügend Be-

lange. Es gibt viel Spielraum in

sität ausreichend auf die Arbeitswelt

werber zur Verfügung oder spielen

unserem Unternehmen, da es

vorbereitet? Oder müsst ihr diesen

Vorurteile gegenüber der Erotikin-

wächst. Mein Team zum Beispiel reist

Rohdiamanten den letzten Fein-

dustrie immer noch eine mehr oder

regelmäßig durch die USA und

schliff geben?

weniger abschreckende Rolle?

durch Europa. Es liegt in unserer

Ray Hayes: Ich mag den Begriff

Ray Hayes: Nein, die Erotikindustrie

Verantwortung, die Talente zu för-

'Rohdiamanten' nicht, da es sich bei

schreckt keineswegs ab. Wir stellen

dern und sie in der Firma zu behal-

den Absolventen um junge Männer

derzeit viele Absolventen ein und

ten... und warum sollten sie Love-

und junge Frauen handelt, die nach

bekommen jeden Tag Bewerbun-

honey überhaupt verlassen wollen?

Ermutigung und Lob verlangen, was

gen. Die Arbeit bei Lovehoney und

ein großer Motivator ist. Es geht

in der Erotikindustrie wird allgemein

Helfen junge Menschen, die frisch

einzig darum, eng mit ihnen zu

als sehr 'cool' angesehen. Die Indus-

von der Universität kommen, mit

arbeiten – um sie zu schulen, um

trie wandelt sich und es gibt viele

ihren neuen Ideen dabei, der In-

sie zu trainieren und sie so zu

tolle Unternehmen, die sehr profes-

dustrie neue Horizonte aufzuzeigen?

behandeln, dass sie sich im Team

sionell arbeiten. Dazu tragen auch

Ray Hayes: Aber ja! Und wir ermuti-

wohlfühlen. Ich denke, dass wir alle

Events wie die eroFame bei.

gen sie dazu!
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„Es macht einfach Spaß.“
Il on a La b o vic iut e übe r ihre n B e rufs e in s t ie g be i Lov eho n ey
Über die Aktivitäten von Lovehoney, Praktikumsplätze zu schaffen und Universitätsabsolventen Kar rieremöglichkeiten zu bieten, hat Ray Hayes bereits infor mier t. Ilona Laboviciute
gehör t zu den jungen Menschen, die auf diese Aktivitäten und den damit verbundenen
Kar rierechancen bei Lovehoney aufmerksam geworden sind. Nach einem dreimonatigen
Praktikum ist sie nun fester Bestandteil des Trade Te ams. eLINE
hat sie zu ihren Beweggründen befragt, für Lovehoney und
in der Erotikindustrie zu arbeiten.

.................
Ich hatte nie den Plan, in der Erotikindustrie zu arbeiten, aber nachdem ich
einige Wochen dabei war, konnte ich sagen,
dass ich es aus vollen Zügen geniesse.“
................................

“

e xclusiv e

annst du uns etwas über dich erzählen? Zum Beispiel

K

wo und was du studiert hast?

Ilona Laboviciute: Mein Name ist Ilona Laboviciute und
ich komme aus Litauen. Ich habe Deutsch, Spanisch und
Europäische Politik an der Universität Bath studiert.
Wie sahen deine Beweggründe aus, um dich bei
Lovehoney zu bewerben?
Ilona Laboviciute: Ich kannte das Unternehmen bereits
und als ich eine Stellenanzeige von Lovehoney auf
der Webseite der Universität Bath sah, habe ich
mich beworben. Es schien mir, dass die
Erotikindustrie ein spannendes Umfeld
bietet. Ich habe einen Universitätsabschluss in Deutsch und Spanisch,
daher dachte ich, dass das
eine großartige Chance ist, meine
Sprachfähigkeiten einzubringen,
da Lovehoney ein globales
Unternehmen ist.
Wie bist du überhaupt auf Lovehoney aufmerksam geworden?

Na ch e i nem d r eim o n a t ig en P ra kt ikum ar be ite t
I lon a L a b o v ic iut e n un in e ine r F estan ste llung be i Lo v e ho n e y
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Ilona Laboviciute: Das Praktikum bei

Wie hat dein Umfeld auf deine Tä-

nitiv ein Ort, an dem man sich ver-

Lovehoney wurde auf der Karriere-

tigkeit in der Erotikindustrie reagiert?

wirklichen kann.

Seite der Universität unter den Santan-

Ilona Laboviciute: Die meisten

der-Praktika beworben. Da ich das Un-

fanden es toll und sie hatten großes

Wie lange bist du jetzt für Lovehoney

ternehmen schon kannte, dachte ich,

Interesse an den vielen Produkten,

tätig und wie genau sehen deine

dass eine Bewerbung eine gute Idee

die es in unserem Markt gibt. Meine

Aufgaben dort aus?

ist.

Eltern brauchten ein bisschen, bis

Ilona Laboviciute: Ich habe erst ein

sie es okay fanden, aber jetzt fragen

dreimonatiges Praktikum gemacht

Hattest du einen Plan B in der Tasche,

sie mich die gleichen Fragen wie

und jetzt habe ich eine Vollzeitstelle

falls es nicht geklappt hätte mit Love-

meine Freunde!

im Trade Team. Also bin ich zum
Zeitpunkt dieses Interviews

honey?
Ilona Laboviciute: Da ich die
Uni gerade abgeschlossen
hatte, suchte ich auch nach
anderen Jobs. Aber nach dem
Vorstellungsgespräch bei Lovehoney wusste ich, dass ich dort
arbeiten will. Während des Vorstellungsgespräch traf ich viele

.................
Ich finde, es wäre großartig,
wenn mehr Absolventen den Weg in
die Erotikindustrie finden würden,
denn das würde die Sichtweise des
Mainstreams über die Erotikbranche
zum Positiven wandeln.“
................................

“

mehr als vier Monate dabei.
Aufgrund meiner spezifischen
Sprachkenntnisse betreue ich
die osteuropäischen Kunden,
unterstütze
Marketing,

diese
kontrolliere

beim
die

Bestellvorgänge und helfe
dem Unternehmen dabei, zu
expandieren. Ich bin aber

Mitarbeiter von Lovehoney und

auch für Kunden in Übersee verant-

die Atmosphäre war einfach über-

wortlich.

zeugend. Auch versprach die Position,

Hattest du bestimmte Vorstellungen

die ich einnehmen sollte, herausfor-

von der Erotikindustrie?

dernd und spannend zu sein. Ich

Ilona Laboviciute: Ich war mir

Kannst du deine während des

hatte noch ein anderes Jobangebot,

ehrlich gesagt nicht sicher, was ich

Studiums angeeigneten Fähigkeiten

aber ich wählte das Praktikum bei

zu erwarten hatte. Traditionell wird

in deinen neuen Job bei Lovehoney

Lovehoney.

die Erotikindustrie als etwas Anrüchi-

einbringen?

ges gesehen, aber heute sind die

Ilona Laboviciute: Ja, der Abschluss

Haben dich die Produkte, die Love-

Menschen sexuelle aufgeschlosse-

in Bath basiert auf Kommunikation

honey vermarktet, bzw. die Erotik-

ner und ich wusste auch, dass

und kulturellem Verständnis, was sich

industrie als Ganzes nicht verunsichert,

Lovehoney zu den Unternehmen

als sehr nützlich erweist, da ich mit

ob du den richtigen Weg gehst?

gehört, die versuchen, die Einstel-

Kunden aus verschiedenen Ländern

Ilona Laboviciute: Ich hatte nie den

lung der Menschen gegenüber der

der

Plan, in der Erotikindustrie zu arbeiten,

Erotikindustrie zu verändern.

erledige ich auch Übersetzungs-

Welt

spreche.

Manchmal

arbeiten, was ich auch an der Uni

aber nachdem ich einige Wochen
dabei war, konnte ich sagen, dass

Haben sich diese Vorstellungen

gelernt habe, und meine Präsenta-

ich es aus vollen Zügen geniesse. Ich

bewahrheitet? Was hat dich am

tionsfähigkeiten

hatte aber keine Zweifel wegen

meisten überrascht?

Beispiel auf Fachmessen zum

Lovehoney, solange man den Job

Ilona Laboviciute: Auch wenn ich

Einsatz, wenn ich unsere Produkte

und die Kollegen mag, ist es egal,

keine klaren Vorstellungen hatte,

vorstelle.

was das Unternehmen genau macht.

wurde ich positiv überrascht. Ich

Darüber hinaus ist es eine tolle Indus-

wusste zum Beispiel nicht, dass die

Fühlst du dich durch dein Studium

trie, in der sich viele interessante

Industrie so groß ist. Alle sind extrem

gut für die Arbeitswelt vorbereitet?

Menschen tummeln. Es macht

freundlich und ich liebe es, dass sich

Theorie und Praxis wichen ja

einfach Spaß.

niemand zu ernst nimmt. Es ist defi-

manchmal stark voneinander ab ...
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.................
Bei Lovehoney gibt es viele
Möglichkeiten, Initiative zu
zeigen, sich selbst zu weiter zu
entwickeln und Verantwortung zu
übernehmen, was, so denke ich, in anderen
Unternehmen nicht der Fall ist.“
................................

“

Absolventen sich bei ihnen bewerben. Klar, die
Erotikindustrie kommt bestimmt nicht für jeden in Frage,
aber ich glaube, dass die meisten Studenten es cool
finden würden, in unserer Industrie zu arbeiten. Aber sie
wissen halt nicht genug über die Karrieremöglichkeiten.
Wie wird es denn mit deiner beruflichen Karriere zukünftig
weiter gehen? Welche Ziele hast du dir selbst gesetzt?
Ilona Laboviciute: Ich bin derzeit glücklich damit, über

Ilona Laboviciute: Ja, ich bin sehr glücklich mit meinem

die Industrie und Account Management zu lernen sowie

Abschluss, denn er war auf Kommunikation, Organisation

meine Marketingfähigkeiten weiter zu entwickeln. Ich habe

und Präsentation fokussiert. Diese Fähigkeiten sind lebens-

keinen Karriereplan, aber ich will ganz bestimmt eine Weile

wichtig in jeder Industrie und die vielen Sprachen, die ich

in der Industrie bleiben, denn ich mag meine Kollegen

spreche, sind ein Vorteil. Ich bin es gewohnt, unter Druck

und den Job, den ich mache. Gerade wegen des 50

zu arbeiten... Deadlines sind mir nicht fremd. Das alles hilft

Shades of Grey Hype ist es eine spannende Zeit in der

mir, eine gute Arbeitsmoral an den Tag zu legen.

Industrie. Ich fürchte, dass jeder andere Job jetzt für mich
zu langweilig wäre.

Glaubst du, dass Universitätsabsolventen bzw. Akademiker
eine Bereicherung für die Erotikindustrie sind?

Hast du keine Sorge, dass deine Zeit in der Erotik-

Ilona Laboviciute: Ich finde, es wäre großartig, wenn mehr

branche später von anderen Arbeitgebern streng beäugt

Absolventen den Weg in die Erotikindustrie finden würden,

werden könnte?

denn das würde die Sichtweise des Mainstreams über die

Ilona Laboviciute: Nein, nicht wirklich. Ich würde auch

Erotikbranche zum Positiven wandeln. Bei Lovehoney gibt

nicht gerne für ein Unternehmen arbeiten, das mich

es viele Möglichkeiten, Initiative zu zeigen, sich selbst zu

aufgrund meiner vorherigen Karriere aburteilt. Das ist etwas,

weiter zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen,

was ich an der Erotikindustrie so mag – die Menschen

was, so denke ich, in anderen Unternehmen nicht der Fall

schwingen sich nicht zum Richter auf. Ich bin sicher, dass

ist. Es wäre nicht nur von Vorteil für die Absolventen, sondern

es auf potentiellen Vorstellungsgesprächen zu einer

eben auch für die Industrie, wenn sie mehr junge Leute

interessanten Konversation kommen würde, aber ich kann

rekrutieren würde. Gerade jetzt wäre es positiv, da die

schon so viele positive Dinge aus meiner Zeit in der

Industrie wächst, die Menschen immer offener sind was

Erotikindustrie ziehen, dass ich glaube, dass es kein Problem

ihre Sexualität betrifft und die Nachfrage steigt.

darstellen sollte, dass ich in diesem Markt gearbeitet habe.

Wie könnte die Erotikindustrie Universitätsabsolventen

Was ist denn die Erotikindustrie in deinen Augen: eine Industrie

den Einstieg erleichtern? Werden deiner Meinung

wie jede andere auch oder doch eine spezielle Industrie?

nach genügend Möglichkeiten wie Praktika- oder

Ilona Laboviciute: Sie ist bestimmt anders. Wenn ich mit

Traineeplätze geboten?

meinen Freunden spreche, die für andere und vor allem

Ilona Laboviciute: Abgesehen von dem Angebot von

größere Unternehmen arbeiten, dann muss ich sagen,

Lovehoney habe ich nicht von solchen Programmen

dass ich glaube, dass es keine Industrie gibt, in der die

gehört. Ich denke, dass die Unternehmen ihre offenen

Menschen so entspannt und freundlich sind, wie in unserer.

Stellen nicht für Absolventen promoten, da sie sie vielleicht

Ich finde auch, dass ich bei Lovehoney mehr Verantwor-

nicht als potentielle Mitarbeiter sehen. Ich muss dazu

tung trage und spannendere Möglichkeiten habe, als viele

sagen, dass ich eine von vielen Absolventen bei

meiner Freunde in anderen Unternehmen. Es ist eine relativ

Lovehoney bin. Wenn diese Praktika- und Traineeplätze

überschaubare Industrie, was bedeutet, dass man schnell

offener beworben werden würden, würden sich sicher

viele Leute treffen und kennen lernen kann. Man ist mehr

viele Unternehmen wundern, wie viele Studenten oder

als nur eine Nummer in einem Großunternehmen.
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Robert Karlsson

Fra gen & A ntworten

Er ist der Er finder des H20 Vibe, er ist zurecht
stolz,

diese

Produktidee

ver wirklicht

zu

haben und er kündigt bereits jetzt an, neue
Produkte kreieren zu wollen. Die Rede ist von
R o b e r t Ka r l s s o n u n d i n d i e s e m „ M o n t h l y
Mayhem“ gibt es weitere Infor mationen über
den sympathischen Er finder aus Schweden.

Robert Karlsson: Der H20 Vibe war purer Zufall!
Ich sah wie meine Freundin mit dem Wasserstrahl
des Duschkopfs spielte. Ich dachte, warum sollte
ich

das

nicht

mit

einem

normalen

Vibrator

verbinden? Ich wollte immer etwas erfinden und das
habe ich jetzt getan!
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen
Job würdest du jetzt machen?
Robert Karlsson: Ich wäre mit meinem zweiten
Standbein,

dem

Geschäft

mit

Flüssiggas

(LPG), beschäftigt. Auch in dieser Industrie arbeite
ich an Innovationen …
Was war der größte Karriereschub für dich?
ex c l us iv e

Robert Karlsson: Ich denke, dass der H20 Vibe der

achst du dir Sorgen, dass der H20 Vibe den Pro-

M

größte Karriereschritt für mich ist; es gibt nicht viele

Kopf-Wasserverbrauch in Europa in die Höhe treibt?

Menschen, die es geschafft haben, eine Idee zu

Robert Karlsson: Hahaha... das ist mir sicherlich in den

verwirklichen. Daher bin ich sehr stolz auf mich. Die

Sinn gekommen!

Kontakte und die Erfahrungen, die ich aus dem
H20 Vibe ziehe, werden mir dabei helfen, neue

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

Produkte zu erfinden und zu entwickeln. Das war

Robert Karlsson: Ich wollte immer Profi für das Auto-

erst der Anfang!

Tuning werden.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche

Robert Karlsson: In zehn Jahren lebe ich mit meiner

gekommen?

Familie in einem Haus mit einer großen Garage, in
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...........................
Ich denke, dass der H20 Vibe der größte
Karriereschritt für mich ist.“
......................................

“

der ich meine Freizeit damit

Es ist schwer ein einziges Vorbild

ich

verbringe, Autos zu restaurieren

zu finden, ich würde lieber mehrere

'Cheerleader' im Kopf.

und

meine

wählen, um von ihnen die besten

Erfindungen werden mich den Tag

Charakterzüge zu nehmen, um ein

Wen würdest du wirklich niemals

über sehr beschäftigt halten …

besserer Mensch und Geschäfts-

nackt sehen wollen?

mann zu werden.

Robert Karlsson: Hahahaha... ich

zu

tunen.

Alle

weiß

Wie siehst du die Zukunft der Love

diesen

Ohrwurm

nicht...

namens

wahrscheinlich

jemanden wirklich alten.

Toy Industrie?

Du darfst einen Orden verleihen.

Robert Karlsson: Sie wird wachsen,

Wer bekommt ihn?

wachsen und wachsen und am

Robert Karlsson: Meine Freundin

Mit wem würdest du gerne ins Kino

Ende aus der Spur laufen und wir

verdient einen Orden, sie ist einfach

gehen und welchen Film würdest

werden Roboter sehen... wer weiß!?

großartig und unterstützt mich bei

du wählen?

allem, was ich mache.

Robert Karlsson: Ich möchte den
neuen 'Dumm und Dümmer' Film

Wie sieht dein perfekter Arbeitstag aus?
Robert

Karlsson:

Ein perfekter

Auf welche eigenen Erfolge bist du

sehen. Ich werde heute abend

besonders stolz?

noch meine Freundin fragen!

Arbeitstag ist für mich ein Tag, der

Robert Karlsson: Dass ich in der

durch Multitasking bestimmt ist.

Lage bin, eine Idee zu realisieren!

Ich

liebe

es,

an

Projekten gleichzeitig zu arbeiten

Was gefällt dir an deiner Person

und

besonders gut?

immer

die

Kontrolle

zu

Du bekommst einen Monat Urlaub.
Wo geht es hin?

mehreren

Robert Karlsson: In die USA!

bewahren. Ich liebe das Gefühl,

Robert Karlsson: Dass ich niemals

Du auf einer einsamen Insel …

einen erfolgreichen Multitasking-Tag

aufgebe!

welche drei Dinge nimmst du mit?
Robert Karlsson: Swedisches Snus,

abgeschlossen zu haben.
Welche Sünde kannst du nicht

einen Helikopter und Treibstoff.

Wie entspannst du dich nach

vergeben?

der Arbeit?

Robert Karlsson: Viele Menschen

Mit wem würdest du gerne einen

Robert Karlsson: Ich sehe abends

warten ihr ganzes Leben auf den

Tag deines Lebens tauschen?

gerne Dokumentationen, verbringe

großen Coup oder einen Lotto-

Robert Karlsson: Ganz bestimmt mit

Zeit mit Freunden und Familie. Ich

Gewinn, aber man sollte den Fokus

Dan Bilzerian!

gehe gerne angeln, spiele im

lieber ununterbrochen auf die

Sommer Golf und erfreue mich

kleinen sicheren Dinge legen.

Was würdest du nie wieder im
Leben machen?

auch gerne an einem leckeren Bier.
Was singst du unter der Dusche?

Robert Karlsson: Ein Boot mit

Wer ist dein Vorbild und warum?

Robert Karlsson: Das ändert sich

einem alten unzuverlässigen Motor

Robert Karlsson: Schwierige Frage!

permanent aber gegenwärtig habe

zu besitzen …

95

P R O D U C T
Firma

Produktpalette

H I G H L I G H T S
Highlight

Zielgruppe(n)

a

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

P R O D U C T
Firma

Produktpalette

Highlight

Zielgruppe(n)

H I G H L I G H T S
Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

P R O D U C T
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

• Toys
• Pharma
• Kondome
• Wäsche
• Scherzartikel
• DVDs
• Blu Rays

H I G H L I G H T S
Zielgruppe(n)

Highlight
Productnumber:
TIBP, TIBB,
TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple, Blue, Pink

aMänner
aFrauen
• aGay/Lesbian
• aS/M
• aFetish
•
•

Preisspektrum

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

•

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

Productnumber: 50015, 50065
Label: Touché
Title: The Dukes
Colors: Pink, Purple
ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbfdeutschland.de
www.zbf-deutschland.de

Fetish Fantasy L.E. Vibrating Panty
Art.Nr. 3000009265

Innendienst:
Frau Kienbaum, Herr Neubauer,
Herr Sottocasa
Außendienst:
Herr Boisen, Herr Weinbrenner
S&T Rubber GmbH
Zum Sitters 36
66787 Wadgassen
Tel: 06834-4006-0
Fax: 06834-4006-11
E-Mail: info@st-rubber.de
www.st-rubber.de
www.strubbi.com

Silicone
Plug small

Außendienst:
P. Bartels, S. Hanrahan
Innendienst: G. Mannarino,
A. Biermann, V. Oschmann,
M. Kpegoh, C. Hoffmann

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml
Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 30-90978
• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Effectus
Vibrator rose

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

Mystim Tension Lover digitales E-stim Reizstromgerät
Mit Mystim zu neuen Höhepunkten...

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

aMänner
• aFrauen
• aGay/Lesbian
• aS/M
• aFetish
•

•

sonstige

aMänner
• aFrauen
• aGay/Lesbian
• aS/M
• aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

SVAKOM Gaga
Camera violet

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

GENIE IN A
BOTTLE M
Lube -Magic
Carpet Ride
100ml

Mystim GmbH

aMänner
• aFrauen
• aGay/Lesbian
• aS/M
• aFetish
• aPaare

Masturbation
Cup rot

Nr. 67-32508

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

Productnumber:
50014, 50064
Label: Touché
Title: Harlequin
Colors: Pink,
Purple

Productnumber:
ICEL001-7
Label: Touché
Title: Freezable Massage
Oil & Lubricant
Flavors: Vanilla, Lemon,
Orange, Strawberry, Forest
Fruits, Chocolate, Mint

Pipedream Jelly Gems
No.11 (pink)
Art.Nr.
3000009764

• Drogerie
• Fetish
• Food
• Fun
• Dessous
• Medien
• Toys

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

67-30577

Nr. 68-40410

Mystim GmbH
Königsberger Straße 26
63776 Mömbris
Fon: 06029-994191
Fax: 06029-994192
hallo@mystim.com
www.mystim.com
Ansprechpartner:
Christoph Hofmann

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works
Pipedream Products
21350 Lassen St.
Chatsworth, CA 91311
+1 818 772-0100
+1 818 885-0800

Fetish Fantasy
Series
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Chefredaktion
Christine Rüter (-13),
crueter@mpnow.eu

ANME Founders Show
12 - 13 Januar, 2015 • Burbank, USA
www.anmefounders.com

XBIZ 360
14 - 16 Januar, 2015 • Los Angeles, USA
www.xbiz360.com

ThaiFest
21 - 31 Januar, 2015 • Khua Khin Cha Am, Thailand
www.astkol.com

Scala Playhouse Fair
8 – 9 März, 2015 • Almere, Niederlande
www.scalaplayhouse.com

ETO Show
28 - 29 Juni, 2015 • Birmingham, England
www.etoshow.com
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René Schwarz (-26)
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BLZ / Kto
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Dauer eines Jahres und verlängert sich automatisch
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Matthias Poehl (-23)
mpoehl@mpnow.eu
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vklaholz@mpnow.eu
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