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WIRKT IN 60 SEKUNDEN
REACTS IN 60 SECONDS

Wirksamer Schutz vor:
eff ectively protects against:

HIV • Herpes • Clamydia

JOYDIVISION international AG 
Rudolf-Diesel-Weg 10  ·  30419 Hannover  ·  Germany 
Tel. +49 (0) 511/67 99 666-66  ·  Fax 67 99 666-888
sales@JOYDIVISION.de  ·  www.JOYDIVISION.de

JOYDIVISION (North America) LLC 
5126 South Royal Atlanta Drive  ·  Tucker, GA 30084  ·  USA 
Phone +1 (770) 349-6325  ·  Fax  934-3384
sales@myJOYDIVISION.com  ·  www.myJOYDIVISION.com

Das Original.

JETZT NOCH SICHERER!

Best
Hygiene 

Product
2016
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neue Produktfotos unter: www.JOYDIVISION.de/downloadde/download

NEU

NEU

NEU

JETZT
erhältlich

Twinglide 

Das Hybridgel –
kombinierte Wirkformel 
für extra langen Spaß! 

AQUAglide Stimulationsgel 

Für alle Frauen, die intensive 
Gefühle lieben.

WARMup Massage-Liquid

Wellness für die Sinne!
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 I N H A L T

#OrgasmIsAHumanRight - Anfang 

Dezember 2017 eröffnete 

womanizer einen Pop-up Store im 

Herzen von Berlin 

In den 1980ern noch ein Sexshop 

der alten Schule, ist der Einzel-

händler Mshop heute ein Leitbild für 

alle modernen Erotikboutiquen 

Tracey Cox ist eine 'Sexpertin‘ der 

ersten Stunde. In einem Interview in 

eLINE spricht sie über Beziehungen, 

Sex und Love Toys 

Dan Holman gibt einen Einblick 

darüber, wie sich Screaming O auf 

dem globalen Markt bewegt 

Jane Bowles, Gründerin und 

Geschäftsführerin von Creative Con-

ceptions, wirft ein Schlaglicht auf 

den Markt für erotische Brettspiele

Mit Robert Strzelecki geht eLINE der 

Frage nach, was das Jahr 2017 für 

den Erotikmarkt gebracht hat und 

was 2018 zu erwarten ist

Do Me steht für 'Different Or-

gasms – Meet Expectations‘. 

CEO Vasil Tuchev stellt den 

Drink vor

Jens Seipp 

erklärt, wie die 

ORION Fachge-

schäfte GmbH  

das Jahr 2017 

bewertet 
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Europe‘s 1st choice 
for the erotic trade present:

www.erofame.eu

Hannover Messe Halle 2  
D 30539 Hannover  
Deutschland 
03.-05. Oktober, 2018

The international b2b trade 
fair for the erotic industry

Für ihre jüngste Kollektion ließ sich das 

dänische Vibrator Label AVE von der 

Natur inspirieren. Bo Todorovic, Global 

Director of Sales, stellt die Produkte vor

Nach dem Marktein-

tritt auf der eroFame 

im Oktober 2017 

geht Orgie auch 

das neue Jahr mit 

großem Tempo an 
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Weiter heißt 
es, dass der 

Vorstand der Beate 
Uhse AG sich zu 
diesem Schritt 
entschlossen 
habe, weil in den fortgeschrittenen 
Verhandlungen mit einer Investorengruppe 
über eine Finanzierungsaufnahme 
zuletzt keine Einigung erzielt werden 
konnte. Daher sei auch die geplante 
Restrukturierung der Anleihe nicht mehr 
umsetzbar und die Zahlungsunfähigkeit 
der Beate Uhse AG drohte einzutreten. 
Mit dem Insolvenzverfahren in 
Eigenverwaltung erhält die Beate Uhse 
AG auf Ebene der Holding, geschützt vor 
Vollstreckungen und Zwangsmaßnahmen 

der Gläubiger, ihre 
Handlungsfähigkeit 
im operativen 
Geschäft, teilt das 
Unternehmen mit. 
Der Vorstand kann 

den eingeschlagenen Sanierungskurs 
der Beate Uhse somit in einem rechtlich 
gesicherten Rahmen vollumfänglich 
fortführen.

Die Insolvenzanmeldung betrifft 
ausschließlich die Beate Uhse AG 
in ihrer Funktion als Holding. Für die 
Tochtergesellschaften der Beate Uhse 
AG wurde keine Insolvenz beantragt. 
Die operativen Gesellschaften halten 
ihren Geschäftsbetrieb uneingeschränkt 
aufrecht.                                                

In einer Pressemitteilung vom 15. Dezember 2017 teilte die Beate Uhse Aktiengesellschaft 
(ISIN DE0007551400, WKN 755140) mit, dass sie die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in 
Eigenverwaltung mit dem Ziel der Sanierung beim zuständigen Amtsgericht beantragt hat.

Die Beate Uhse AG beantragt 
Eröff nung des Insolvenzverfahrens

 w w w . e l i n e - m a g a z i n . d e  •  0 1 / 2 0 1 8

ein frohes neues Jahr! Wir hoffen, 
dass Sie gut durch die Feiertage 
gekommen sind und die Zeit 
nutzen konnten, wieder Energie 
zu tanken. Die werden wir alle 
brauchen, denn nach einem 
gemächlichen Jahresbeginn sieht 
es nicht aus. Mit der ANME Show 
in den USA vom 8. bis 9. Januar 
beginnt 2018 gleich mit einem 
großen Event und im Februar 
kommt es gleich ganz Dicke – im 
positiven Sinne wohlgemerkt: am 
14. Februar ist Valentinstag und 
zudem startet Fifty Shades Freed, 
der dritte Teil der Fifty Shades Tri-
logy, in den Kinos. Das klingt doch 
schon mal vielversprechend nach 
klingelnden Kassen im Erotikhan-
del. Auch wenn man das Fell des 
Bären nicht teilen soll, bevor dieser 
erlegt ist, wird das Phänomen Fifty 
Shades ohne Frage wieder posi-
tiven Einfl uss auf unsere Industrie 
haben. Der Trubel um die Romane 
und um die Verfi lmungen sprechen 
immer noch Bände und es ist 
anzunehmen, dass Fifty Shades 
Freed sich in diese Erfolgsspur ein-
reihen wird. Das Interesse an dem 
dritten Kinofi lm war von der ersten 
Ankündigung, dass er gedreht 
wird, und den veröffentlichten 
Trailern bis heute riesengroß. 
Wie es danach mit dem Phäno-
men Fifty Shades weitergeht, ist 
sicher eine der Fragen, die uns 
dieses Jahr begleiten wird. Von 
Interesse dürfte in 2018 auch sein, 
in wiefern der ‚gute alte Vibrator‘ 
sich von neuen zur sexuellen 
Stimulation verwendeten Techno-
logien verdrängen lässt? Gibt es 
weiterhin starkes Wachstum in der 
Produktkategorie Male Toys? Und 
was passiert mit der altgedienten 
traditionellen Lieferkette? Die    
Antworten werden wir sicher im 
Laufe des Jahres erhalten.

In diesem Sinne, 
Matthias Poehl 

Vorwort
Insolvenzverfahren in  E igenverwaltung Liebe Leser,
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Ab sofort ist eine 
neue Kollektion 
des Unterwäsche 
Labels Sven-
joiment mit Outfi ts 
für Männer erhält-
lich: sexy ge-
schnittene Shirts, 
hautenge Overalls 
in Neopren-Optik, 
verspielte Netz- 
und Spitzen-
Looks,  Camouf-
lage-Outfi ts oder Mini-Strings. Alle Artikel 
sind in den Größen S bzw. M bis XL 
erhältlich, einige Artikel sogar bis 3XL. Der 
Hersteller ORION Großhandel beschreibt 
die Produkte des Herrenwäsche-Label 

Svenjoyment Underwear als „attraktive 
Herrenwäsche aus Trend-Materialien 
in TOP-Qualitäten, die durch raffi nierte 
Stylings und Funktionen das ‚Beste am 
Mann‘ unterstreichen und betonen – 
attraktiv, sportlich und extravagant.“ Wie 
alle Artikel von „Svenjoyment Underwear“ 
zeichne sich auch die neue Kollekti-
on durch Qualität zu erschwinglichen 
Preisen aus. Geliefert werden die Artikel 
in umweltfreundlichen Verpackungen mit 
zahlreichen Abbildungen und Artikelbe-
schreibungen in neun Sprachen.

Bestellungen und weitere Informationen: 
ORION Großhandel, Hauke Christiansen, 
Telefon 0461-5040 210, Fax 0461-5040 
244, E-Mail: hchristiansen@orion.de, 
www.orion-grosshandel.de.                   

Neue Svenjoyment Underwear Kollektion 
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Bevor Satisfyer seine dreijährige 
weltweite TV- und Online-

Werbekampagne startet, die nach 
Unternehmensangaben über 
100.000.000 Dollar kosten soll, 
testet die deutsche Marke derzeit in 
Form von ‚real life‘ Tests mit großen 
Frauenmagazinen ihre Werbung. 
„In der ELLE USA Magazine 
(Dezember 2017) hat Satisfyer 8 
Seiten mit Aufklärung, ELLE Inner 
Members Umfrage und Werbung einschließlich 
online (elle.com) gedruckt, Werbung, die in 
der Regel in Frauen-Mainstream-Magazinen 
weltweit eine Seltenheit darstellt! Satisfyer 
wird für diesen Monat über 25 Millionen 
amerikanische ELLE-Leser erreichen 
(Printausgabe und Online). Da wir fest an 
Beständigkeit glauben, haben wir entschieden, 
unsere massive Investition und Partnerschaft 
mit ELLE USA für das Jahr 2018 zu verlängern 
und werden jeden Monat entweder mit 
Anzeigen oder Tutorials in gedruckter Ausgabe 
und online, beginnend im Januar 2018, 
präsent sein, um die Markenbekanntheit zu 
erhöhen und den Wiedererkennungswert 

Die eroFame hat das Datum für die 
nächste Fachmesse bekannt gegeben. 
Vom 3. bis zum 5. Oktober 2018 werden 
in der Halle 2 auf dem Messegelände in 
Hannover wieder zahlreiche Aussteller und 
Fachbesucher willkommen geheißen. Laut 
Veranstalter hatten über 2800 Besucher 
die über 190 Aussteller der diesjährigen 
Messe in Hannover besucht.      

weiter auszubauen, wodurch 
zunehmender der Abverkauf 
für alle unsere Einzelhändler 
gesteigert werden soll“, sagte 
Jerome Bensimon, Vice 
President of Sales. „Mit der 
gleichen Intention verkünden 
wir stolz, dass wir gerade 
die gleiche Vereinbarung 
mit COSMOPOLITAN USA 
unterschrieben haben, die 

monatlich mehr als 35 Millionen Verbraucher 
erreicht und so eine aktive Rolle bei der 
Aufklärung im Bereich ‚Sexual Wellness‘ 
übernimmt“, fügt Jerome Bensimon hinzu.

„Außerdem arbeiten wir an einem neuen 
Satisfyer Women TV Spot und einer weltweiten 
Kampagne in Zusammenarbeit mit Europas 
angesehenster Werbeagentur Jung von 
Matt. Die Dreharbeiten haben bereits Anfang 
November in Großbritannien begonnen. 
Die Weltpremiere wird Ende Januar 2018 
veröffentlicht“, so Jerome Bensimon. Dank 
seiner Strategie möchte Satisfyer im Jahr 2018 
eine der meistbeworbenen Marken weltweit 
sein, heißt es aus dem Unternehmen.            

Die Entscheidung zum Verbleib 
in der Messestadt im Herzen 
Deutschlands resultierte durch eine 
Abstimmung unter den Ausstellern. 
Als Rückblick auf die eroFame 2017 
und auch zur Einstimmung auf die 
Messe 2018 hat der Veranstalter 
vor kurzem ein Video mit Messe-
highlights präsentiert.                    

Bevor Satisfyer seine dreijährige weltweite TV- und Online-Werbekampagne startet, die nach Unternehmensangaben über 
100.000.000 Dollar kosten soll, testet die deutsche Marke derzeit in Form von ‚real life‘ Tests mit großen Frauenmagazinen ihre 
Werbung. 

Satisfyer plant umfassende Werbemaßnahmen
100 Mi l l ionen Dol lar

eroFame gibt Messedatum für 2018 bekannt

Satisfyer dreht
derzeit einen 
Werbespot in 
Großbritannien

Die kommende eroFame fi ndet in
Halle 2 der Messe Hannover statt

N E W S
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Das Unternehmen zeigt sich stolz diese 
neuen Geschmacksrichtungen im 

modernen Design vorzustellen.
Dank der Qualität der lebensmittel-

geeigneten Aromen, verführen und 
verwöhnen die Naschereien die Ge-
schmackssinne – und das vollkommen 
kalorienfrei. Die Lebensmittel-Inhaltsstoffe 
sorgen für angenehm, wohlige Wärme auf 
der Haut. Leichtes Anhauchen verstärkt 
den Wärmeeffekt des Liquids und soll für 
wunderbare Entspannung und Lust auf 
mehr sorgen. WARMup sei Wellness für 
die Sinne, teilt der Hersteller mit.

Dermatologische sowie klinische 
Tests hätten die hohe Qualität dieses 

in Deutschland hergestellten Produkts 
bestätigt. Original JOYDIVISION 
WARMup gibt es in den Duft- und 
Geschmacksrichtungen „Karamell“, 
„Erdbeer“, „Kirsch“, „Himbeer“ und nun 
zusätzlich in „Grüner Apfel“ und „Mango + 
Maracuja“.

„Das neue verführerische Design ist 
emotional ansprechend, der Wärmeeffekt 
wird durch die Bildsprache unterstützt 
und das hochwertige Druckverfahren 
mit 3D-Reliefl ack spricht zudem die 
Sinne moderner Paare an,“ meint die 
JOYDIVISION international AG über das 
Verpackungsdesign.                              

Das wärmende Massageliquid WARMup aus dem Hause JOYDIVISION ist ab sofort in den 
Varianten „Grüner Apfel“ und „Mango + Maracuja“ erhältlich. Die große Nachfrage nach 
den bisherigen Sorten von WARMup hat die JOYDIVISION international AG veranlasst, neue 
Kreationen zu entwickeln.

WARMup von JOYDIVISION jetzt in neuen 
Variationen und neuem 3D-Design

08
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Der schwedisch-deutsche Hersteller Dodil 
hat verkündet, dass er seine Marken-
mission überarbeitet hat, um den Fuß in 
den amerikanischen Markt zu setzen. Das 
Ziel der internationalen Expansion schließt 
sich dem erfolgreichen Markteintritt 
auf der eroFame 2017 an, wo sich das 
Unternehmen dem europäischen Handel 
präsentierte. „Wir können jeden Tag neue 
Flaggen auf unsere Weltkarte stecken“, 
erklärt Peter Gustavsson. „Der Kontakt 
mit neuen Partnern ist sehr lehrreich für 
uns, denn so können wir Instrumente 
und Maßnahmen optimieren, um unsere 
Kunden so gut wie möglich unterstützen.“

Dodil ist der welterste Dildo, dessen 
Form wechselt. Denn nachdem das 
mit Silikon überzogene Produkt in 

kochendes Wasser getaucht wird, wird 
seine ursprünglich harte Form weich 
und knetbar. Konsumenten können 
so unzählige Formen herstellen. Diese 
werden dann in kaltes Wasser getaucht, 
so dass die Struktur wieder fest und hart 
wird. Dieser Vorgang kann unendlich oft 
wiederholt werden.

Mit einer überarbeiteten Markenmission, 
dem neuen Slogan ‚Design your dildo‘ 
und neuen POS-Materialien fühlt sich 
der Hersteller gerüstet, in den nord- und 
südamerikanischen Markt zu expandieren. 
Weitere Infos unter www.thedodil.com. 
Kontaktaufnahme per Mail an Peter 
Gustavsson (Peter@TheDodil.com)
oder Richard Almgren
(Richard@TheDodil.com).                      

Dodil nimmt den US-Markt ins Visier

 JOYDIVISION hat WARMup 
um zwei Sorten erweitert

Der Benutzer kann
die Form des Dodil an
seine Wünsche anpassen
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besonders durch seine Haptik 
überzeugen möchte. Der 
Ascella Rabbit Vibrator soll 
Dank seiner beiden Motoren 
für eine komplette Stimulation 
sorgen. Die Galaxy Vibes sind 
via USB wiederaufl adbar und 
zudem wasserfest.            

Der Alula G-Spot Rabbit 
Vibrator wurde entworfen, 

um die Klitoris und den 
G-Punkt zeitgleich zu 
stimulieren. Aurora besitzt 
jeweils einen Motor in der 
Spitze sowie einen im Klitoris-
stimulator. Die Vibrationen 
sind durch durch den 
kompletten Schaft fühlbar. Alya hingegen ist 
ein niedlicher G-Punkt Vibrator, der 

EDC Wholesale hat seine EasyToys Vibe Collection um die Galaxy Vibes erweitert. Die pinkfarbenen Silikon-Vibratoren sind 
wiederaufl adbar und bieten zehn Vibrationsstärken sowie Vibrationsmuster. 

Galaxy Vibes neu bei EDC Wholesale
Verschiedene Rabbit  Vibratoren

N E W S
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03.-05.Oktober 2018
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

The international b2b trade fair for the erotic industry

Hannover Messe Halle 2 • 30521 Hannover • Deutschland

Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines 
and much, much more

the eroFame 2018 is sponsored by:
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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
hlutz@mptoday.de

Europas bedeutendste

 Erotikfachmesse: 

• Nur für Fachpublikum 

• Freier Eintritt für 

  registrierte Fachbesucher

• Konzentrierte 

  Kundengespräche in 

  Business-Atmosphäre 

• Internationales markt-

  relevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den 

  Partner-Hotels 

• Catering für Ihre Kunden

• Einzigartiges 

  Ausstellungsgelände in 

  der Expo-Stadt Hannover 

• Oktoberfest für alle 

  Besucher und Aussteller
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 CalExotics verpasst Jack Rabbit
Kollektion ein Update

N E W S

Signature Kol lekt ion

12

Susan Colvin, Gründerin und CEO von 
CalExotics, meint über die neue Kol-

lektion der Kalifornier: „Der Jack Rabbit 
ist unser meistverkauftes Produkt und hat 
in seiner 30-jährigen Geschichte großen 
Erfolg gehabt. In dieser Saison haben 
wir versucht, den Jack Rabbit etwas 
luxuriöser zu gestalten. Mit Dutzenden 
von verschiedenen Stilen, aus denen 
wir in unserer Jack Rabbit Linie wählen 
konnten, wollten wir, dass die Jack Rabbit 
Signature Serie auffällt und ein noch bes-
seres Erlebnis bietet.“

Die neue Jack Rabbit Signature Kollek-
tion bietet drei Varianten. Der Silikon Thru-
sting Rabbit verfügt über eine Auf- und 
Abbewegung mit der er traditionellen Sex 
mit drei verschiedenen Geschwindigkeiten 
nachahmt. Der Silikon Rocking „G“ Rabbit 
verfügt über eine einzigartig gebogene, 

bewegliche Spitze. Diese Bewegung zielt 
darauf ab, den G-Punkt zu stimulieren. 
Der Silicone Beaded Rabbit verfügt über 
strategisch platzierte Kugeln, die entlang 
der Vorderseite, Rückseite und den Seiten 
des Schaftes verlaufen.

CalExotics bietet bei seinen neuen 
Produkten eine Vielzahl von Geschwindig-
keiten und Funktionen. Jedes Jack Rabbit 
Signature-Stück hat vibrierende Hasen-
ohren mit sieben Vibrationsfunktionen 
sowie drei verschiedene Bewegungsge-
schwindigkeiten im Schaft. Die Bedie-
nelemente sind einfach zu bedienen, so 
dass Schaft und Hasenohren unabhängig 
voneinander gesteuert werden können. 
Die Vibratoren sind 100% wasserdicht, 
verfügen über ein Sicherheits-Travel-Lock 
und lassen sich via USB aufl aden.         

Die Jack Rabbit Signature Kollektion von CalExotics bleibt dem klassischen Jack-Rabbit-Stil 
treu, bietet jedoch erweiterte Funktionen und neue Technologie.

Der Silicone Beaded Rabbit
aus der Jack Rabbit
Signature Kollektion 

BLEWIT kündigt eine optimierte Version 
seines Masturbators an. „Nach dem 
ich zehn Jahre in der Erotikindustrie 
gearbeitet hatte, habe ich BLEWIT mit der 
Idee gestartet, Tabus und Stigmata aus 
der Welt zu schaffen, die die Menschen 
davon abhalten, komplette sexuelle 
Befriedigung zu erlangen“, so BLEWIT 
Geschäftsführer Chris ‚CT‘ Schenk. „Ich 
habe ein Masturbationsprodukt für den 
Mann kreiert, das nicht nur einfach zu 
benutzen und zu reinigen ist, sondern 
dessen sich der Mann auch nicht zu 
schämen zu braucht. Das Feedback 
war überwältigend positiv und viele 

Männer haben über ihr gewachsenes 
sexuelles Selbstbewusstsein berichtet.“ 
Das Unternehmen hat den BLEWIT 
PLEASURE TRAINER im letzten Jahr 
veröffentlicht, hat aber zeitgleich an 
einer Optimierung gearbeitet. „Ich 
denke, dass wir ein Produkt, das 
bereits erfolgreich und beliebt ist und 
sich durch hohe Qualität auszeichnet, 
um einiges verbessert haben.“ Die 
neuen Features sind: herausnehmbarer 
Einsatz, verbesserte Strukturen im 
Inneren, neu gestaltetes ‚Trockendock‘, 
Vakuumsaugwirkung für freihändige 
Anwendung.                                          

BLEWIT 2 angekündigt

Die neue Version des BLEWIT 
orientiert sich optisch an seinem 
Vorgänger
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WWW.SCALA-NL.COM
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Jetzt, da das neue Lager sowie das 
neue Büro in Wijchen ihren Betrieb 

aufgenommen haben, kämen viele 
Vorteile für SCALAs Kundschaft zu. 
Nachdem verschiedenste Logistik- 
und Liefermethoden evaluiert worden 
sind, hat sich SCALA entschieden, alle 
Lieferungen mit UPS zu versenden, was 
auch darin resultiert, dass die Kunden ihre 
Bestellungen per Sendungsverfolgung 
im Auge behalten können. Sie erhalten 
nach der Bestellung einen Code, mit 
dem sie online checken können, wann 
die Lieferung terminiert ist. Während des 
Liefervorgangs stehen permanent Daten 
über die Lieferung zur Verfügung.

SCALA zielt darauf ab, alle Bestellungen, 
die vor 13 Uhr eingehen, noch am 

gleichen Tag auf den Weg zu bringen, 
bittet aber um Verständnis, wenn dieser 
Prozess gerade zu Hochzeiten etwas 
länger dauern sollte. Zudem gilt für die 
Auslieferung von Paletten ein anderes 
Zeitfenster.

Dank des neuen Lagers garantiert 
SCALA eine sehr hohe Lieferfähigkeit
und Produktverfügbarkeit, eine ordent-
liche und beständige Verpackung der 
Bestellungen, schnelle Verfügbarkeit 
von Neuheiten sowie den Zugang zu 
‚XML- stock feeds‘ durch SCALAs neue 
Website. Weitere Infos zu Lieferzeiten, 
Kosten und weiteren Dienstleistungen 
sind unter www.scala-nl.com/delivery
zu fi nden.                                               

SCALA neues Logistikcenter im niederländischen Wijchen ist voll operationsfähig. Das 
Unternehmen gibt an, dass dies für den Handel bedeutet, dass dieser nun unabhängig von 
der Bestellmenge von einem  hochwertigem Kundenservice sowie schnelleren Lieferungen 
profi tiert.

SCALA mit neuem Logistik-Service
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Lager  und Büros in  Wi jchen haben den Betr ieb aufgenommen

SCALA versendet ab
sofort mit dem Logistik
Dienstleister UPS

Wenn der Kunde dies wünscht, 
können auch Fremde den Kegel-
trainer via App vibrieren lassen

Miss VV‘s Mystery öffnet sich für ameri-
kanische und europäische Einzelhändler 
und Distributoren. Miss On The Go 
ist der Name des Debütprodukts des 
kanadischen Unternehmens, dabei 
handelt es sich um einen vibrierenden 
Kegeltrainer mit einer App. Durch die 
App ist es möglich, dass sowohl Partner 
als auch Unbekannte die Steuerung der 
Vibrationsmuster übernehmen. Zudem 
dient die App als Instrument, um das 
Training zu perfektionieren. Miss On The 
Go ist von Miss VV‘s Mystery Geschäfts-
führerin und Designerin Veronique Ver-
reault entwickelt worden. Auf den Markt 

gekommen ist das Produkt dieses Jahr auf 
der SEX Expo in New York, USA. Nun sucht 
das in Montreal ansässige Partner, um sein 
Vertriebsnetz auszubauen. „Für 2018 habe 
ich mir vorgenommen, meine Tätigkeiten in 
neue Märkte, sprich USA und Europa, zu
erweitern“, sagt Verreault. „Wir haben
gerade Optimierungen bei der Android
App durchgeführt und kommen in Kürze
mit weiteren Neuerungen, um unsere 
Kunden zu erfreuen. Und unser nächstes 
Produkt - Miss On The Run - steht auch 
an.“ Veronique Verreault ist per Mail an
VV@MissVVsMystery.com zu erreichen. 
Weitere Infos unter MissVVsMystery.com. 

Miss VV’s Mystery sucht Vertriebs-
partner in den USA und in Europa
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Das Männerspielzeug mit der „SUCK-
O-MAT Hands Free Masturbation 

Technology“ wurde von den Produkt-
managern des Erotik-Spezialisten ORION 
zusammen mit einem deutschen Erfi nder 
entwickelt. Auch wenn er technisch 
sehr anspruchsvoll aussieht, so sei 
der SUCK-O-MAT dennoch einfach 
aufzubauen und zu bedienen. Der Kunde 
solle einfach reichlich wasserbasiertes 
Gleitgel auftragen und den Penis zur 
Hälfte in die fl exible Soft-Manschette 
des strombetriebenen Masturbators 
einführen, die gewünschte Intensität 
und Geschwindigkeit einstellen. Die 
Hände werden nicht länger benötigt. 
Kraftvolle Pump-/Saug-Impulse sorgen 
für ein automatisches, rhythmisches 
Auf und Ab der weichen, fl exiblen 
Manschette am Penis und werden durch 
den integrierten Pleasure-Ring noch 
verstärkt. Die Stimulation ist individuell 
einstellbar: Fünf Intensitätsstufen und 

fünf Geschwindigkeiten sorgen für 25 
verschiedene Varianten. Die Saugimpulse 
pro Minute reichen von 42 in Stufe 1 bis 
zu 109 in Stufe 5. Gleichzeitig steigt die 
Saugleistung von 16 W auf 30 W.

Der leistungsstarke Elektromotor sitzt 
geschützt in dem diskret schwarzen 
Gehäuse in Klavierlack-Optik mit 
Abmessungen 20 cm lang, 13 cm 
breit und 8 cm hoch. Das Stromkabel 
mit Netzstecker ist 2 m lang und die 
Schlauchlänge bis zur Manschette beträgt 
1,5 m. Die Manschette ist auswaschbar, 
genau wie der Filter, der den Motor vor 
Flüssigkeiten schützt. Beiliegend ist der 
AC power Adapter 100-240 V (Euro Plug), 
output 12V, 3A. Material: ABS (Gehäuse 
und Bedienknöpfe), Silikon (Schlauch), 
TPE (Sleeve), PP (Filter). Geliefert wird 
der SUCK-O-MAT in einer schwarzen 
Aufbewahrungs-Box im Carbon-Look, 
ummantelt von einer Banderole mit 
mehrsprachigen Artikelbeschreibungen.

Der Prototyp war eines der Highlights am Messestand des ORION Großhandels auf der 
diesjährigen eroFame. Jetzt ist der SUCK-O-MAT lieferbar.

SUCK-O-MAT jetzt beim ORION
Großhandel erhältlich
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Hands Free Masturbat ion

Bei Sex Marks the Spot
können die Spieler ihre
Lieblingsphantasien erspielen

Creative Conceptions haben ihr neustes 
Brettspiel „Sex Marks the Spot“ 
veröffentlicht. Es ist ein Glücksspiel, bei 
dem Paare sich ihren sexuellen Fantasien 
hingeben und einander wie nie zuvor 
erkunden können. Zu Beginn des Spiels 
werden die Spieler gebeten, eine geheime 
sexuelle Fantasie aufzuschreiben, die der 
andere Spieler ausführen muss, sollten er 

verlieren. Die Spieler bewegen sich von 
einem Platz zum nächsten, indem sie 
eine X und Y Koordinate erwürfeln und 
X- und Ooohh-Karten sammeln, um ihre 
Lieblingsphantasien vor der des Partners 
freizuschalten. Jedes Feld ist voller Über-
raschungen und Anregungen und mit 
180 verschiedenen Herausforderungen in 
sechs verschiedenen Kategorien.          

Creative Conceptions veröff entlicht
„Sex Marks the Spot“ Spiel
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Der SUCK-O-MAT erlaubt 
freihändige Masturbation
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Diese Linie bietet 15 verschiedene 
Klammern, geeignet für Anfänger 

und den erfahreneren Fetisch-Liebhaber. 
Die Kollektion variiert von Klammer zu 
Klammer mit Ketten, Gewichten und 
Federn. Sie werden in kompakten Boxen 
ausgeliefert, welche alle die gleiche Größe 
haben. Die EasyToys Fetish Collection ist 
die Hausmarke von EDC Wholesale und 
wurde mit dem Erotix 2017 als Best-

Selling Collection ausgezeichnet und ist 
für die XBIZ-Awards 2018 nominiert. Die 
schnell wachsende Kollektion von EDC 
Whole-sale hat des Weiteren kürzlich 
den US-Markt betreten. Die EasyToys 
Nippelklemmen sind bei EDC auf Lager 
und können von Einzelhändlern bestellt 
werden. Für weitere Informationen 
über die EasyToys Collection sind auf 
edcwholesale.com zu fi nden.                 

Die Marke EasyToys von EDC Wholesale wurde um eine Nippelklemmenserie für 
die Fetish-Kollektion erweitert.

EDC Wholesale erweitert
die EasyToys Fetish Kollektion 
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15 neue Nippelklammern

Zu den Tiny Teasern bietet
CalExotics auch ein Display an 

BIOglide gehört immer wieder 
zu den Testsiegern wenn es um 
Verträglichkeit und Qualität geht 

CalExotics hat eine neue Kollektion 
auf den Markt gebracht, die aus vier 
kleinen wiederaufl adbaren Vibratoren 
besteht. Tiny Teasers, so der Name 
der Linie, überzeugt durch diskrete 
Formen und kräftige Vibrationen. 
„Unsere Kunden haben lange nach 
wiederaufl adbaren Bullets gesucht, die 
eine lange Akku-Leistung haben, einfach 
zu bedienen sind und ein überzeugendes 

In der Dezember-Ausgabe hat die 
Zeitschrift ÖKO-TEST die Testsieger unter 
den Wohlfühlgeschenken vorgestellt. 
Darunter auch erstmalig ein Gleitmittel , 
was die JOYDIVISION international AG 
sehr gefreut hat.
„Was gibt es Schöneres in einer 
Beziehung als Vertrauen und guten Sex? 
Wenn die Menschen dabei noch wissen, 
dass sie Ihrem Partner nur Produkte 
mit höchster Qualität ‚Made with Love 
in Germany‘ anvertrauen, ist das Glück 

Preisleistungsverhältnis besitzen“, 
erklärt Susan Colvin, Gründerin und 
Geschäftsführerin von CalExotics. „Mein 
Team hat hart daran gearbeitet, diese 
Nachfrage zu bedienen und ich muss 
sagen, dass uns das mit Tiny Teasers gut 
gelungen ist.“ Für den stationären Handel 
wird ein Tiny Teasers Counter Display 
angeboten.                                            

nahezu vollkommen!“ kommentiert das 
Unternehmen die Testergebnisse.
Bereits siebten Mal wurde das 
Gleitmittel Original BIOglide, aus dem 
Hause JOYDIVISION mit dem besten 
Prädikat ausgezeichnet. Das natürliche 
und vegane BIOglide bietet sanfte 
Unterstützung der vaginalen Feuchtigkeit 
und lindert Intimbeschwerden. Die sehr 
gute Hautverträglichkeit wurde zudem in 
einem klinischen Anwendungstest durch 
die Dermatest GmbH bestätigt.             

CalExotics veröff entlicht die Tiny Teasers Kollektion

BIOglide Testsieger bei Öko-Test
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Clothspins, Mipple Clamps
und Clover Clamps sind nur
einige der neuen Nippel-
klammern bei Easy Toys
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In dem Video „We Asked Men 
What They Know about Women’s 

Sex Toys“ (Wir fragten Männer, was 
sie über Sexspielzeuge für Frauen 
wissen) berichtet Jordyn Taylor, 
Nachrichtenredakteurin für Men‘s Health 
von der Straße: „Wir sind hier in New York 
City, um herauszufi nden, wie viel Männer 
wirklich über Sexspielzeuge wissen Frau.“
„Wir sind begeistert, dass Men‘s 
Health MIMIC für dieses Tech-Segment 
ausgewählt hat“, sagte Kimberly 

Faubel, Director of Operations bei 
Clandestine Devices, die mit Jules 
Jordan zusammengearbeitet hat, um               
den Massager zu kreieren. „Sexspiel-
zeug-Design und -Technologie ist so 
weit, so schnell gekommen ... Männer 
könnten sich die unglaubliche Innovation 
bei Spielzeug für Frauen in dieser 
Weihnachtszeit etwas näher ansehen!“ 
Der vollständige Men‘s Health Clip kann 
auf Facebook und Twitter angesehen 
werden.                                                 

Der Mimic-Vibrator von Clandestine Devices war eins der Produkte, welches kürzlich in einem 
Videoartikel von Men‘s Health über Sexspielzeug für Frauen vorgestellt wurde. 

Mimic Adult Massager in
Men‘s Health Video vorgestellt
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Passanten zu Sex Toys befragt

Der Mimic ist eines der 
Produkte, welche das
Video von Men‘s Health zeigt

Bei Twinglide soll besonders 
langes Liebesspiel ermöglichen

Die Medical Silicone Dildos des 
ORION Großhandels werden in 
verschiedenen Größen angeboten

Echte Naturburschen aus medizinischem 
Silikon sind ab sofort über den ORION 
Großhandel erhältlich. Die „Medical 
Silicone Dildos“ von YOU2TOYS sind 
lebensechte, wasserfeste Penis-
Nachbildungen mit starkem Saugfuß
und griffi gen Hoden. Sie sind nahtlos 
gefertigt, sehr fl exibel und biegsam. 
Das medizinische Silikon ist 

Das seidig-sanft gleitende Twinglide aus 
dem Hause JOYDIVISION soll durch 
eine einzigartig kombinierte Wirkformel 
überzeugen. Das Hybridgleitgel auf 
Wasser-Silikon-Basis ist laut Hersteller 
die perfekte Gleitgel-Komposition und 
sorge für den extra langen Spaß. Es 
ermögliche Paaren ein besonders langes 
und intensives Liebesspiel.
Die JOYDIVISION international AG ist 
bekannt für Qualität „Made with Love 
in Germany“. Auch Twinglide wird 

hautfreundlich, geruchlos, pfl egeleicht, 
hygienisch und langlebig. Erhältlich 
sind die „Medical Silicone Dildos“ 
zu moderaten Preisen in fünf unter-
schiedlichen Größen und Durchmessern. 
Die Lieferung erfolgt in zurückhaltend 
designten Verpackungen mit 
Artikelbeschreibungen in zehn
Sprachen.                                              

unter hohen Qualitätsansprüchen in 
Deutschland hergestellt.

Die Hautverträglichkeit ist dermato-
logisch und klinisch getestet. Wie alle 
Gleitmittel von JOYDIVISION ist auch 
Twinglide latexkondom-kompatibel
und pH-optimiert für eine optimale
Intim-Balance. Das Hybridgel ist in 
einer 100 ml Flasche mit praktischem 
Pumpspender erhältlich, um Kleckern 
oder Auslaufen zu vermeiden.                

Medical Silicone Dildos neu beim ORION Großhandel

JOYDIVISION bringt Hybridgleitgel auf den Markt
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Biologische & vegane Gleitmittel-Serie. 
Zertifiziert und NCP geprüft. Hochwertigste Inhaltsstoffe 
unterstreichen die biologische Gleitmittelfamilie. Mit neuer 
Eco-Tube wurde diese BIO-Serie produziert und run-
det den biologischen Gedanken des Gesamtkonzeptes ab. 

Organic & vegan lubricant-series.
Certified and NPC tested. Ingredients of highest quality 
underline the organic lubricant family. This BIO series was  
produced with a new eco tube and rounds up the organic 
line of thought of the overall concept.
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Pornhub ist eine der weltweit 
marktführenden Porno-Webseiten, 

mit nach eigenen Angaben 22,4 Millionen 
registrierten Usern und 80 Millionen 
Besuchern pro Tag. Um spezielle 
erotische Fantasien wahr werden zu 
lassen und mehr Abwechslung ins 
Liebesleben zu bringen, hat Pornhub 

gemeinsam mit Ann Summers die 
Pornhub-Lovetoy-Collection entwickelt. 
Die Kollektion umfasst u.a. Vibratoren, 
Masturbatoren, Penisringe und Anal-
Toys, von denen aktuell 24 verschie-
dene Artikel beim ORION Großhandel 
gelistet sind. Weitere werden in
Kürze folgen.                                         

Der ORION Großhandel hat sein Sortiment um die neue Lovetoy-Collection Pornhub by 
Ann Summers erweitert, und ist damit einer der wenigen Distributeure dieser Kollektion in 
Europa.

Pornhub Lovetoy-Collection
neu beim ORION Großhandel
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Toys enstanden in Kooperat ion mit  Ann Summers

Das Anal Training Kit aus
der Pornhub Kollektion 

Cosomopolitan hat ein 
Unboxing-Video mit der neuen 
Fifty Shades Kollektion erstellt

Lovehoneys Fifty Shades Freed The 
Offi cial Pleasure Collection ist in einem 
Video auf der Facebookseite von 
Cosmopolitan vorgestellt worden. Die 
Resonanz war äußerst positiv, denn 
das Video wurde mehrfach geteilt und 
erhielt viele ‚Likes‘. In dem Video wird 
gezeigt, wie jemand Produkte aus der 
Fifty Shades Freed The Offi cial Pleasure 
Collection auspackt und über deren 

Der neue kräftige aber dennoch leichte 
‚Guybrator‘ von Hot Octopuss trägt 
den Namen Pocket PULSE. Er besitzt 
zwei Motoren und wird mittels einem 
fl exiblen Arm gehalten, um dem ‚Auf 
und Ab‘ eine neue Dimension zu geben. 
Durch die Zugabe von Gleitmitteln sorgt 

Alleinstellungsmerkmale und Preise 
erzählt. „Wir sind sehr glücklich über 
dieses Feature von einer so bekannten 
Publikation“, kommentiert Sales Manager 
Sabrina Earnshaw das Video. Nach 
Angaben von Lovehoney ist die neue Linie 
erfolgreicher als Fifty Shades of Grey – 
The Offi cial Pleasure Collection und Fifty 
Shades Darker – The Offi cial Pleasure 
Collection.                                             

Pocket PULSE für eine komplette andere 
Masturbation. Genutzt werden kann er 
sowohl mit erschlafftem als auch steifem 
Penis. Das Produkt ist wasserdicht. Der 
Pocket PULSE Remote besitzt gegenüber 
dem Pocket PULSE eine Fernbedienung. 
Erhältlich bei Eropartner.                        

Fi  y Shades Freed Collection in
Cosmopolitan Video gefeatured

Pocket PULSE bei Eropartner erhältlich

 w w w . e l i n e - m a g a z i n . d e  •  0 1 / 2 0 1 8

Der Neue Pocket PULSE
von Hot Octopuss
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Jetzt bestellen!

Hands-free Masturbator
SUCK-O-MAT 
Strombetriebener Masturbator mit Sleeve und Netzstecker. 
Reichlich wasserbasiertes Gleitgel auftragen und den Penis 
zur Hälfte in den flexiblen angenehm soften Sleeve einfüh-
ren, die gewünschte Intensität und Geschwindigkeit einstel-
len und genießen. 

Extra starker Saugmotor mit 5 Intensitätsstufen und 
5 Geschwindigkeiten. 

Kraftvolle Pump-/Saug-Impulse

Intervall gesteuerte, individuell einstellbare Stimulation

 Art-Nr.: 0587176 0000

www.orion-grosshandel.de

 + 49 461 5040-210 oder -114   
grosshandel@orion.de

1712-013
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Hierbei handelt es sich um gefühls-
echte Penishüllen mit einer ausge-

prägten Eichel und geädertem Schaft 
für ein besonders realistisches Gefühl 
während des Liebesspiels. Mit einem 
bereits in der Spitze verankertem 
Verlängerungsstück (ca. 5cm) kann die 
Penishülle für eine Verlängerung und 
gleichzeitig für mehr Umfang sorgen. Die 
Verlängerung kann individuell angepasst 

werden, da der Kunde die Hülle für eine 
bessere Passform zuschneiden kann. 
Eine glatte, sehr weiche und nahtlose 
Oberfl äche soll für ein realistisches Gefühl 
sorgen. Material: phthalatfreies Silikon, 
geruchsneutral, blasenfrei, einfach zu 
reinigen, hygienisch und wasserdicht. 
Die MALESATION SkinLike Penishüllen 
werden in 3 unterschiedlichen Größen 
angeboten.                                            

Ab sofort können die neuen SkinLike Penishüllen von MALESATION aus dem 
Hause ST RUBBER bestellt werden.

MALESATION bringt SkinLike
Penishüllen auf den Markt
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Drei  verschiedene und anpassbare Größen

Der 12 Inch Slim Double Dildo ist neu 
in der King Cock Linie und ab sofort bei 
SCALA lieferbar. Die King Cock Kollektion 
von Pipedream ist eine der erfolgreichsten 
Linien, wenn es um ‚realistische‘ 
Produkte geht. Die naturgetreuen 
Modelle sind in verschiedenen Farben, 
Größen und Formen erhältlich. Der 12 
Inch Slim Double Dildo ist rund 30 cm 

Smoothglide Strong Power wurde speziell 
für den Mann entwickelt. Es soll spürbar 
die Empfi ndlichkeit des Penis reduzieren 
und somit für eine längere Ausdauer 
sorgen. Der Hersteller MVW empfi ehlt 
4 - 5 Sprühstöße auf den äußeren 
Intimbereich zu verteilen. Smoothglide 
Anal Spray ist ein Pfl egeprodukt für den 
Analbereich mit Aloe Vera. Laut MVW 
reduziert es spürbar die Empfi ndlichkeit 
des Analbereiches und sorgt somit 
für ein leichteres und angenehmeres 

lang und eignet sich - wie schon sein 
Name verrät - Dank seines Designs für 
verschiedene Penetrations-Optionen 
abseits des Gewöhnlichen. Gefertigt ist 
er aus hochwertigem TPR und verpackt 
in einer einfachen aber modernen Box. 
SCALA bietet den Slim Double Dildo in 
unterschiedlicher Farbgebung an.         

Eindringen. „In Kombination mit Smooth-
glide Silicone Gleitgel sind dem Spaß 
keine Grenzen gesetzt,“ meint der 
Hersteller in einer Pressemitteilung. 
Anwendungsempfehlung: 3 - 4 Sprüh-
stöße auf den äußeren Intimbereich 
verteilen. Die Verträglichkeit beider 
Gleitmittel sollte vor der Erstanwendung 
auf dem Arm getestet werden. Bei einer 
allergischen Reaktion sollte das Produkt 
nicht verwenden werden.                       

King Cocks Slim Double Dildo neu bei SCALA 

Neue Smoothglide Gleitmittel jetzt lieferbar
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Die SkinLike Penishüllen
zeichnen sich unter
anderem durch eine
ausgeprägte Eichel aus

Der King Cock 12“ Slim Double 
Dildo ist unter anderem in der 
Farbgebung „Flesh“ erhältlich

Strong Power ist eine der neuen 
Gleitmittel von MVW
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OptiGasm Technology!
Tiefe Vibration = Optimierter Orgasmus
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 + 49 461 5040-210 oder -114 
grosshandel@orion.de www.orion-grosshandel.de 

Wasserdicht

Wasserbasierendes 
Gleitgel benutzen

Mehrere 
Vibrationsmodi

Soft Touch Silicone

Wiederaufladbar mit 
beiliegendem USB-Kabel
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Der neue wärmende Vibrator von Doc 
Johnson, der iVibe Select iWand, 

war das Thema eines neuen Glamour-
Artikels mit dem Titel: “With This Warming 
Vibrator, Winter Won’t Be the Only 
Thing Coming” (Mit diesem wärmenden 
Vibrator wird der Winter nicht das einzige 
sein, was kommt). Der Artikel, der am           
21. November 2017 veröffentlicht wurde, 
wurde von der Journalistin Sophie 
Saint Thomas verfasst. Saint Thomas 
beschreibt ihre Erlebnisse mit dem    
iWand wie folgt: „Zu sagen, dass ich 
diesen wärmenden Vibrator liebe, wäre 
nicht ausreichend. Nachdem er mich 
zum Orgasmus gebracht hatte, wollte            
ich mich an den Doc Johnson iVibe                                   
Select iWand kuscheln und sanft 
einschlafen. Hatte diese Wand-Variante 

mir endlich verständlich gemacht, warum 
sich manche Menschen in unbelebte 
Objekte verlieben? „ Scott Watkins, 
Vizepräsident für Verkauf und Marketing 
von Doc Johnson, sagte: „Glamour 
ist eine der beliebtesten Publikationen 
der Welt und eine vertrauenswürdige 
Anslaufstelle für Frauen und Paare, 
die ihr Sexleben anheizen wollen. Die 
regelmäßige Presseberichterstattung, 
die unsere iVibe Select-Vibes erhalten 
haben, hat unseren Website-Traffi c 
deutlich erhöht - und Einzelhändler sollten 
sich auf die erhöhte Nachfrage nach 
unserer neuesten iVibe Select-Vibratoren 
einstellen, da dieser besondere Artikel 
weiterhin an Popularität gewinnen wird, 
besonders mit Blick auf Weihnachten und 
Valentinstag.“                                        

Der neue wärmende Vibrator von Doc Johnson, der iVibe Select iWand, war das Thema 
eines neuen Glamour-Artikels mit dem Titel: “With This Warming Vibrator, Winter Won’t Be 
the Only Thing Coming” (Mit diesem wärmenden Vibrator wird der Winter nicht das einzige 
sein, was kommt).

iWand von Doc Johnson im
Glamour Magazin vorgestellt
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Wärmender Vibrator 

JOYDIVISION belohnt das jahrelange 
Vertrauen in seine umsatzstarken 
Produkte wie BIOglide (seit 20 Jahren), 
Soft-Tampons (seit 19 Jahren), AQUAglide 
(seit 17 Jahren) mit stabilen Preisen. 
„Man möge meinen angesichts stetig 
steigender Energie- und Rohstoffpreise 
und ausschließlicher Herstellung 
in Deutschland meinen, dass die 
erhöhten Kosten sich auf Einkaufspreise 
niederschlagen. Aber es gibt Grund 
zur Freude für alle gewerblichen 
Handelspartner, denn die JOYDIVISION 
international AG, Hersteller sinnlich-
erotischer Lifestyle-Artikel, wird bei 

den Produkten, bestehend aus einem 
Sortiment von über 250 Artikeln, keine 
Preiserhöhung vornehmen,“ erklärte das 
Unternehmen in einer Pressemitteilung.
Durch gesteigerte Umsätze und 
organisatorische Optimierungen, könne 
die allgemeine Teuerung aufgefangen 
werden. Die Premium-Qualität der 
aus deutscher Fertigung stammenden 
JOYDIVISION-Markenartikel bleibe 
dabei auf gewohnt hohem Niveau. 
Auch zukünftig setze JOYDIVISION bei 
Entwicklung und Rohstoffen auf höchste 
Qualität.                                                 

JOYDIVISION Preise sollen 2018 stabil bleiben
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Doc Johnson‘s iVibe
Select iWand was
featured in Glamour 

Die JOYDIVISION AG verspricht 
2018 die Preise für BIOglide,
Soft-Tampons und AQUAglide 
nicht zu erhöhen
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Die Idee eines Pop-up Stores habe schon lange in 
den Köpfen geschwirrt, erklärt Johanna Rief, Head of 
Communications bei womanizer. Letztendlich habe 
habe aber die Werbeagentur ‚Try No Agency‘ den 
Stein ins Rollen gebracht, aus dem Pop-up Store 
einen ‚DIY (Do It Yourself) Store‘ zu machen. Pop-up 
Stores sind Einzelhandelsgeschäfte, die nur kurzfristig 
bestehen und nicht selten provisorischen Charakter 
besitzen. Häufi g werden sie für die Präsentation von 
Neuheiten oder ausgesuchten Kollektionen genutzt, 
fi nden aber auch Verwendung für Saisonabverkäufe. 
Besonders für Unternehmen aus dem E-Commerce, 
die für gewöhnlich nicht direkt mit ihren Kunden 
zusammentreffen, ist es durch Pop-up Stores 
möglich, Feedback zu bekommen und die eigene 
Marke ansprechend zu präsentieren. Der womanizer 
Pop-up Store war in der Berliner Seven Star Gallery 
untergebracht, die eine Kombination aus Boutique 
und Berliner ‚Shabby Chic‘ bietet. Das eigentlich 
Besondere in womanizers ‚DIY Store‘ war, dass 
Frauen die Produkte testen konnten. Dafür ist extra 
ein diskretes, schalldichtes Separee, das humorvoll 
‚Masturbationszimmer‘ oder ‚DIY Kabine‘ genannt 
wurde, eingerichtet worden. Die ersten 100 Frauen, 
die von diesem Angebot Gebrauch machten, haben 
sogar ein Produkt geschenkt bekommen. „Das 
Konzept ist aus zwei Gründen perfekt für uns. Zum 
einen befi nden wir uns mit unseren Produkten im Pre-
miumbereich und verlangen auch einen dementspre-
chenden Preis. Und es ist eine Sache zu behaupten, 
dass unsere Produkte jeden Cent wert sind, aber 
eine andere, wenn sich Frauen vor dem Kauf davon 
überzeugen können“, so Johanna Rief, „zum anderen 

Am 1. und 2. Dezember 2017 war womanizers 
Pop-up Store in der Seven Star Gallery in Berlin 
Mitte für Konsumenten geöffnet. Das Besondere 
daran: Frauen konnten den womanizer vor dem 
Kauf im Geschäft testen. Einen Tag vorher hatte 
die Love Toy Marke Geschäftspartner, Presse-
vertreter, Blogger, Infl uencer und Prominente zur 
offi ziellen Eröffnungsparty eingeladen. 

 
Womanizer eröffnet 
Pop-up Store in Berlin Mitte 
#O r g a smI sAHuma n R ig h t  exclusive

Instagram-Star Brenda Patea 
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bietet so ein Store die Möglichkeit, direkt mit Kunden 
zu interagieren, sie zu beraten und Feedback zu 
bekommen. Gerade das Feedback ist sehr wertvoll 
für uns und wir nehmen es uns sehr zu Herzen, 
denn wir möchten keine Produkte am Kunden vorbei 
entwickeln.“ Aber im ‚DIY Store‘ ging es nicht allein 
um Produkte, vielmehr transportierte womanizer die 
Botschaft #OrgasmIsAHumanRight damit. Dies sei 
eine Herzensangelegenheit für das Team gewesen, 
macht die Pressesprecherin deutlich. „Lediglich 65% 
der Frauen erleben üblicherweise einen Orgasmus 

Der womanizer Pop-up Store ist 

am 1. und 2. Dezember 2017 in 

der Berliner Seven Star Gallery 

geöffnet gewesen 

Im Gewölbekeller der Seven Star Gallery 

Sektempfang im Eingangsbereich 

Prominenz im womanizer Pop-up Store: Natascha Ochsenknecht 
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bei sexueller Intimität, was durch eine großangelegte 
Studie von Forschern der kalifornischen Chapman 
University vor kurzem belegt wurde. Das bedeutet 
im Umkehrschluss, dass 35% selten bis nie einen 
Orgasmus haben. Das ist ein Zustand den wir mit 
unserer Unternehmensmission ‚Orgasm is a human 
right‘ bekämpfen. Ein Orgasmus ist etwas Schönes 
und Einzigartiges, aber es ist auch etwas auf das 
jede Frau ein Recht hat, zu jeder Zeit – egal welchen 
Alters, egal ob zu Beginn ihrer Sexualität oder bereits 
in der Menopause, egal ob körperlich eingeschränkt 
oder einfach nur neugierig.“ 
 Da das Konzept eines ‚DIY Stores‘ völlig neu 
gewesen ist, hätte niemand im Vorfeld gewusst, 
wie es angenommen werden würde, gibt Rief zu 

verstehen. Doch sämtliche Bedenken seien am 1. 
Dezember verfl ogen gewesen, als bereits viele Frauen 
vor Ladenöffnung vor der Eingangstür warteten. „Tat-
sächlich war der Zuspruch sehr groß. Es waren rund 
200 Frauen da und somit war das Separee durch-
gehend besetzt. Die Frauen waren zwischen Anfang 
20 bis über 70 Jahre. Ein voller Erfolg für uns also.“ 
Aber ist das Konzept, das in Berlin so erfolgreich war 
und die Erwartungen der Love Toy Marke bei weitem 
übertroffen hat, auch für andere Städte denkbar? 
„Wir sind natürlich auch weiteren Pop-up Stores in 
Großstädten und Metropolen gegenüber sehr aufge-
schlossen und sitzen an ersten Planungen dafür. ‚DIY 
Stores‘ für die Frauen in Paris, London, Barcelona 
oder New York? Warum nicht?“                             

Der Clou des womanizer 

Pop-up Store: die 'DIY Kabine‘

Stilvolles Ambiente in der 

Seven Star Gallery in Berlin Mitte

Auf der Eröffnungsparty tummelten sich 

Geschäftspartner von womanizer, 

Pressevertreter, Blogger, Influencer und Prominente

Model Sarah Knappik 

auf der Eröffnungsparty 
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Ende vergangenen Jahres kam mit „Darker“ 
der mittlerweile fünfte Roman von E L James 
auf den Markt. Der Roman, der die Gescheh-
nisse des zweiten Bandes der ursprünglichen 
Trilogie aus der Perspektive von Christian 
Grey schildert, kletterte sofort auf die oberen 
Plätzen der Bestsellerlisten. Kommenden 
Februar kommt dann der dritte Kinofilm. 
Auch bei diesem wäre es eine Überraschung, 
sollte der Erfolg ausbleiben. Es tut sich also 
auch sechs Jahre nach dem ersten Band 
immer noch einiges im Fifty Shades 
Universum. Auch wenn es Kritiker und das 
Feuilleton überrascht: Fifty Shades ist keine 
Eintagsfliege, sondern eine gut etablierte 
Marke. E L James ist es gelungen, mit ihren 
Romanen einen Nerv zu treffen. 
Sicherlich sind seit dem Erscheinen des 
ersten Bandes eine Vielzahl von Erotik- und 
Romantikromanen erschienen. Manche mit 
Sicherheit auch gehaltvoller als Fifty Shades. 
Dennoch hat sich bislang noch kein 
ernsthafter Konkurrent etabliert, der an 
dessen Reichweite und Bekanntheit 
heranreicht. Hinzu kommt, dass sich 
mittlerweile um die Marke Fifty Shades eine 
gut funktionierende Marketingmaschine 
etabliert hat und solange E L James weiter 
Bücher schreibt und das Interesse der Fans 
nicht plötzlich schwindet, wird diese auch 
weiterhin laufen. Doch auch ohne diese 
Unterstützung wird die Erzählung rund um 
Christian Grey besonders auf dem Erotik-
markt eine wichtige Größe bleiben (und sei 
es als Chiffre dafür, dass es für jeden in 
Ordnung ist, seinen eigenen Bedürfnissen 
und Fantasien zu folgen).
Irgendwann wird natürlich auch diese 

Maschine zum Erlahmen kommen und ob 
Fifty Shades of Grey dann weiterhin einen 
Einfluss auf die Literatur, den Film oder seine 
Leserschaft haben wird, ist schwer zu sagen. 
Einen Literaturnobelpreis sehe ich E L James 
jedenfalls nicht in Händen halten. Allerdings 
hat sich gezeigt, wie groß der Markt für diese 
Art von Soft-BDSM-Roman-
tik-Mommy-Porn-Erzählungen ist. Wenn also 
das Interesse an Anastasia Steele und 
Christian Grey erlahmt, dürfte ein neues Paar 
mit einer neuen Geschichte nicht lange auf 
sich warten lassen. 
Ich glaube allerdings nicht, dass „Darker“ der 
letzte Roman der Autorin gewesen sein wird 
und auch nicht, dass kommenden Februar 
der letzte Film der Marke in die Kinos 
kommen wird. Die Produktionskosten der 
ersten beiden Teile zusammen belaufen sich 
auf 95 Millionen Dollar und sie sollen etwa 
das Zehnfache  eingespielt haben. Solange 
das Interesse des Publikums bestehen bleibt, 
macht es für keinen der Beteiligten Sinn, 
diese Gelddruckmaschine abzuwürgen. 

Im Februar startet mit Fifty 
Shades Freed der dritte Teil 
der Trilogie in den Kinos und 
es käme einer großen 
Überraschung gleich, wenn 
sich der Film nicht in die 
Erfolgsgeschichte seiner 
beiden Vorgänger einreiht. 
Aber was kommt danach? 
Wenn die dritte Runde auch 
die letzte ist, was bleibt von 
Fifty Shades of Grey? 

Ja

 Matthias Poehl, Chefredakteur
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 Randolph Heil, 

Redakteur

Ohne Frage ist das Interesse an Fifty Shades 
Freed wieder riesig. Das bestätigen zum 

Beispiel die Zugriffszahlen auf die Trailer, die im 
Vorfeld veröffentlicht wurden. Es besteht auch kein 
Zweifel daran, dass der dritte Film wieder für 
Gesprächsstoff sorgt, genauso wenig wird in 
Vergessenheit geraten, was die Trilogie – sei es in 
Form von Büchern oder Kinofilmen – für den 
internationalen Erotikmarkt bedeutet. Sie hat das 
Tor zu etwas Größerem aufgestoßen und den 
Markt auf eine komplett neue Ebene gebracht. So 
wie heute immer noch Sex and the City als Beispiel 
herangeführt wird, welch großen Einfluss es 
ausübt, wenn Love Toys (und ganz speziell der 
Rabbit Vibrator) im Mainstream ‚auftauchen‘, so 
wird auch über Fifty Shades gesprochen werden 
– mit der Ausnahme, dass das Phänomen um 
Anastasia Steele bzw. Grey und Christian Grey viel 
größere Dimensionen erreicht hat. Es hat die 
Einstellung vieler Menschen in Bezug auf Sex Toys 
verändert und diese empfänglich für das Angebot 
unseres Marktes gemacht. Dennoch, so glaube 
ich, wird Fifty Shades als Marke schnell aus den 
Köpfen der Konsumenten verschwinden. Warum? 
Wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt, 
Pop-Phänomene sowie Marken kommen und 
gehen, das Angebot für den Konsumenten ist 
nahezu grenzenlos und manchmal macht es den 
Anschein, als sei nichts von Dauer. Was heute 
noch als ‚letzter Schrei‘ gilt, kann morgen 
mausetot sein. Es werden neue Filme, Bücher, 
Marken oder auch weitere Pop-Phänomene 
auftauchen, die den Konsumenten gefangen 
nehmen werden. Die Aussage, dass dahinter 

natürlich auch ein lukratives 
Geschäftsmodell steckt, soll keine 
Anklage sein, was aber nichts an der 
Tatsache ändert. Ob Pop-Phänome-
ne in irgendeiner Form direkt oder 
annähernd mit Erotik zu tun haben, 
spielt dabei keine Rolle. Was aber 
definitiv passieren wird, ist, dass sie 
auf den Konsumenten niederpras-
seln und bestehende Verbindungen 
und Sympathien zu Marken oder 
Pop-Phänomenen verdrängen, wenn 
nicht so gar ablösen werden. Das 
ist, auch wenn sich das platt anhört, 
der Lauf der Geschichte. Dem zu entgehen, ist 
möglich, wenn auch ein äußerst schwieriges 
Unterfangen, das nicht vielen gelingt. Ob sich ein 
Konsument in fünf oder zehn Jahren noch an Fifty 
Shades erinnert, wage ich also zu bezweifeln. Aber 
wer weiß, vielleicht gibt es bei den Verantwortlichen 
schon einen ausklügelten Plan, das Phänomen Fifty 
Shades am Leben zu halten und das Eisen so 
lange zu schmieden, solang es noch heiß ist? Für 
unseren Markt wäre das absolut zu begrüßen.    

Nein

Copyright 2017 UNIVERSAL PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED
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U
nsere Mission war es, ein Umfeld zu 
kreieren, mit dem sich jeder 
identifizieren kann”, erklärt Frederik 
Groth, Gründer von Mshop. “Ich will, 
dass unsere Kunden den Schritt in 

unser Geschäft als genauso natürlich empfinden, 
als wenn sie ein H&M Geschäft oder einen Apple 
Store betreten.“ Das Geschäft hat seinen 
Ursprung in den 1980ern und im Versandhandel, 
hat aber seit der Eröffnung mehrere 
Verwandlungen mitgemacht. Damals lautete der 
Name Martinshop und abenteuerlustige 
Schweden konnten ihre Bedürfnisse diskret über 
den guten alten Postweg befriedigen. „Die 

Erotikindustrie in Schweden war damals eine 
andere und die meisten Bestellungen, die wir auf 
den Weg brachten, bestanden aus Filmen und 
Magazinen“, erzählt Evelina Odle, Produktexpertin 
und PR-Koordinatorin bei Mshop. “Die 
Kundschaft bestand zu 95% aus Männern und 
die Nachfrage nach Sex Toys war mit der von 
heute gar nicht zu vergleichen.” 

Durch ein komplettes Rebranding vor drei 
Jahren bekam das Geschäft einen neuen 
Boutique-Look in weißem Dekor mit goldenen 
Elementen und schlankem weißen Klunker, 
der von der Decke hängt. Ohne Übertreibung 

Den Schweden wird im Allgemeinen eine gradlinige und sehr offene Einstellung gegenüber Sex 
und Erotik nachgesagt. Auf der anderen Seite gelten sie aber auch nicht als ‚Quasselstrippen‘, 
sondern eher als reserviert. Dass Schweden mit einer fremden Person eine Konversation 
beginnen, ist nahezu ausgeschlossen und wer sie näher kennen lernen und ihre anfängliche 
Scheu durchbrechen will, muss sich Zeit nehmen. Wie ein stationäres Erotikgeschäft in dieser 
Kultur existieren kann, in der Privatsphäre als sehr hohes Gut gilt, bestehen kann, zeigt Mshop. 
Schließlich können die Schweden ihre Love Toys (noch) nicht bei IKEA kaufen. 

 
Unsere Mission war es, ein Umfeld zu 
kreieren, mit dem sich jeder identifi zieren kann.

Mshop vere int  Vergnügen und K lasse  für  e in  e inz igar t iges  E inkaufsser lebn is   exclusive

Evelina Odle, 

Produktexpertin und 

PR-Koordinatorin bei 

Mshop

Dieser Artikel wird 

von Colleen Godin 

bereitgestellt, EAN 

U.S.-Korrespondentin
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kann Mshops geräumiges und hell erleuchtetes 
Inneres die Herausforderung annehmen, wenn es 
darum ginge, den Titel als stilvollster und sinnlichster 
Mainstream-Einzelhandel gegen namhafte Konkurrenz 
wie zum Beispiel Victoria Secret‘s zu gewinnen. 
„Kunden vergleichen unsere Geschäfte mit Apotheken, 
modernen Hotels und hochwertigen Boutiquen“, führt 
Olde aus. „Wir  spüren, dass der hochwertige Anspruch 
Menschen dabei hilft, sich wohl zu fühlen. Der Trick 
ist, dies mit einer unbeschwerten Herangehensweise 
zu kombinieren, denn der Einkauf von Sex Toys sollte 
immer Spaß machen!“ 

MSHOP mit seinem Hauptquartier in Gothenburg 
hat skandinavische Standards im Erotikeinzelhandel 
eingeführt und genauso wenig wie der Konsument 
industriell verarbeitete Milchprodukte und Fleisch 
aus Massentierhaltung auf einem schwedischen 
Wochenmarkt fi ndet, so fi ndet er keine 
gesundheitsgefährdende und unsichere Produkte 
in Mshops Sortiment. Hochwertige und namhafte 
Vibratormarken füllen die Regale und auch im Bereich 
Gleitgel setzt das Unternehmen auf Markenartikel. Um 
eine eigene Linie von erschwinglichen, aber dennoch 
hochwertigen ‚Basics‘ im Love Toy Bereich anbieten 
zu können, hat das Unternehmen mit Designer Eric 
Kalén kooperiert. „Wir führen einige luxuriöse Produkte, 
allerdings wollten wir auch eine breites Angebot, in dem 

jeder das fi ndet, was seine Bedürfnisse deckt und sich 
in einem bestimmten Budget bewegt“, sagt Odle. Wir 
wollen qualitativ hochwertige Produkte anbieten, die für 
den Anwender sicher sind. Das ist die Quintessenz bei 
allem.“ 

Die Verkaufsaktivitäten von Evelina und ihrem Team 
basieren auf Aufklärung und einer Prise Feinsinn und 
die Kundschaft hat sich – nicht nur in Schweden 
– verändert. In den 1980ern war das Image des 
Geschäfts, das damals noch unter Martinshop lief, 
komplett anders – Vorhänge, gedämmtes Licht und 
eine rein männliche Kundschaft, die heute nicht mehr 
die Hauptzielgruppe im Markt ist. „Vor dem Rebranding 
wussten wir zwar, dass wir nicht bloß einer dieser 
schmutzigen und dunklen Hinterhofgeschäfte sind, aber 
die Leute haben das nicht erkannt“, erinnert sich Odle. 
„Einige Konsumenten haben sogar einen großen Bogen 
um uns gemacht.“ Heute werden diese mittels einer 
hochwertigen und entspannten Atmosphäre begrüßt, 
die ihnen es ermöglicht, mit dem Verkaufspersonal in 
Kontakt zu treten und sich wohl und behaglich dabei zu 
fühlen. „Wir sind sehr stolz auf unser Personal und sind 
sehr wählerisch dabei, wen wir einstellen“, erklärt Odle.  
Jeder kann wichtige Informationen lernen, wie zum 
Beispiel welche Vibratoren die stärksten Vibrationen 
haben und warum ein Butt Plug ein breiten Fuß haben 
sollte. Für uns ist sehr wichtig, dass unsere Angestellten 
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vertrauenswürdig sind und dafür sorgen können, dass 
sich jeder Kunde wohl fühlt.“ 
 
Das Personal ist in der Tat eine Momentaufnahme der 
Kunden wenn es um Alter, Background und sexuelle 
Orientierung geht, die große Leidenschaft für Sexual 
Wellness ist aber bei allen Angestellten gleich. Das Team 
rühmt sich damit, dass sie jedem Kunden hilfreich zur 
Seite stehen und Ratschläge zu vielen Themen rund um 
Sexualität geben können. “Wir fördern Kommunikation 
und Problembewältigung, so dass wenn ein Kunde 
einmal eine Frage hat, die ein bestimmtes Teammitglied 
nicht beantworten kann, dann weiß dieses, an wen im 
Team dieser Kunde verwiesen werden sollte“, macht 
Odle klar. „Jahre zuvor, vor unserem Rebranding, war 
unsere Kundschaft männlicher dominiert als heute. 
Heute sind wir glücklich, dass wir eine breitaufgestellte 
Kundschaft aus Menschen mit den unterschiedlichsten 
Bedürfnissen haben.“ 

Heute feiert Mshop nicht nur seine vor drei Jahren 
begonnene Wandlung in eine schicke sexpositive 
Boutique, sondern expandiert mit einem neuen Laden 
in Stockholms Innenstadt. Da Schweden nicht gerade 
vor Erotikläden platzt, glaubt Geschäftsführer Frederik 
Groth das sein moderne Konzept genau das ist, was 
der lokale Erotikeinzelhandelsmarkt braucht. „Unsere 
Mission ist es, dass unser Geschäft die Nummer Eins in 
Schweden wird, wenn es um Vergnügen und Produkte 
für die sexuelle Gesundheit geht. Wenn Konsumenten 
nach außergewöhnlichem Service, Fachwissen und 

einem Unternehmen, dem sie vertrauen können, 
suchen, dann wollen wir ihr erste Anlaufstelle sein“, 
macht Odle deutlich. 

Das Unternemen will auch seine sexpositive Mission, 
die bislang durch einen farbenfrohen Blog Ausdruck 
fi ndet, auf dem Tipps zu Toys und Ratschläge für 
das Sexleben zu fi nden sind. “Zu uns kommen viele 
Kunden, weil sie von der Medizinbranche keine 
Antwort auf ihre Probleme und Fragen bekommen”, 
so Odle. Events und Vorträge weren daher in Kürze 
das Programm von Mshop erweitern und Odle erklärt 
dazu, dass es das große Ziel ihres Teams ist, die Lücke 
zwischen Erotikindustrie und Medizin zu schließen. 

Im Grunde refl ektiert Mshop die einzigartige 
Persönlichkeit Schwedens wider. In diesem Land, 
in dem Sex weder sensationsheischend dargestellt 
noch tabuisiert wird, führt eine ‚Vibrator-meets-H&M‘ 
Herangehensweise dazu, dass Sex und Vergnügen 
zu dem werden, was sie sein sollten: normal und für 
alle Menschen zugänglich. „Wir wollen weiter damit 
machen, die Menschen zu ermutigen, ihre Körper 
und ihre Sexualität auf einvernehmlicher, sicherer und 
spaßiger Art und Weise zu entdecken“, 

 “We want to keep encouraging people to explore 
their bodies and sexuality in consensual, safe and 
fun ways,” concludes Odle. “Everyone deserves to 
have the best possible sex life!” 
sagt Odle abschließend.                                               
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Kunden aller Industrien werden den Materialien 
und Inhaltsstoffen ihrer gekauften Produkte 

immer schneller bewusst“, sagt Sunny Rodgers, 
Markenmanagerin und Pädagogin für sexuelle 
Gesundheit bei Diamond Products. Und warum 
sollten sie auch nicht? Sehr viel überraschender 
ist die Tatsache, dass die Konsumenten erst jetzt 
verstanden haben, dass das, was man zu sich 
nimmt nichts anderes ist, als was man über die 
Haut absorbiert – oder sagen wir eher, über die 
tieferen Regionen des Körpers. „In einer aktuellen 
Studie zur Kosmetikindustrie sagten 40 Prozent 
der Konsumenten, dass sie natürliche oder 
biologische Produkte bevorzugen würden“, 
bemerkt Rodgers. „Langsam aber sicher 
schwappt dieser Trend auch zu uns rüber.“

Da Erotikprodukte ihr ‚Novelty-Label‘ verloren 
haben, nähern sich immer mehr Unternehmen 
der Sicherstellung von Gesundheitsvorschriften 
an, bzw. lassen viele ihre Inhaltsstoffe mindestens 
mit höchster Sorgfalt mehrfach überprüfen. Für 
Generationen, die lange Zeit damit aufwuchsen, 
beim Thema Sex Toys zu kichern oder rot 
anzulaufen, ist die Idee eines Vibrators oder 
Gleitmittels zuerst natürlich witzig, bevor es dann 
sehr viel Sinn macht. „Dass Gleitgele 
medizinische Mittel der Klasse II sind, überrascht 
die Kunden häufig, einige glauben auch immer 
noch, dass Gleitmittel nicht mehr als eine Art 
Scherzartikel sind; nur für ein wenig Spaß zu 
gebrauchen, nichts allzu Ernstes“, sagt System 
JOs Spezialist für Produktaufklärung Ryan 
McCrobie. „Wenn ich anfange, über den Prozess 
hinter den Kulissen zu sprechen, sind sie von den 
zahlreichen Arbeitsschritten oft fasziniert oder 
überrascht.“

Selbst trotz des großen Online-Angebots an 
Gesundheitsinformationen, kann die chemische 
Zusammensetzung von Erotikprodukten selbst 
dem kritischsten Kunden noch entgehen. Dinge 
wie Kondome haben jahrelang nicht selten 

Moderne Erotikprodukte 
fügen sich der Konsumentenethik
Wenn Sie das nächste Mal 
Bio-Gemüse und glutenfreies 
Brot kaufen gehen, wäre es 
nicht überraschend, wenn Sie 
auch über einige Gleitmittel und 
Vibratoren stolpern würden. 
Sexuelle Gesundheit macht 
es sich immer mehr in der 
Ökobewegung gemütlich und 
folgt damit auch dem Yoga-Pu-
blikum nach. Dadurch, dass 
moderne Hippie-Hipster dafür 
gesorgt haben, dass die Sorge 
um unseren Körper und den 
Planeten zum Trend wurde (und 
zu einer neuen Form des ste-
reotypen Klischees), ist damit 
zu rechnen, dass dieser noch 
lange anhalten wird. Bewusster 
Konsum verändert die Art und 
Weise, wie Herstellern von 
Erotikprodukten ihre Sex-Ac-
cessoires herstellen - von der 
Konzeption bis zum fertigen 
Produkt.

Sunny Rodgers, 

Markenmanagerin 

und Pädagogin 

für sexuelle 

Gesundheit bei 

Diamond Products

Dieser Artikel wurde von 

Colleen Godin, EAN U.S. 

Korrespondentin, zur 

Verfügung gestellt

Ö ko -s in n l i c h  exclusive

aggressive, hautirritierende Chemikalien enthalten, 
aber die wenigsten Nutzer sind derer bewusst, 
bis sie über eine Marke mit besseren Standards 
stolpern. „Ich denke, dass die Menschen 
mittlerweile über Bio-Lebensmittel und –
Hautpflege Bescheid wissen und dennoch 
verbleibt in unserer Kategorie stets 
Aufklärungsbedarf“, sagt Rodgers, die 
Aufklärungsbemühungen für die Diamond-
Marken JimmyJane, Pipedream und Sir Richard’s 
koordiniert. Diamonds Kondommarke Sir 
Richard’s verzichtet auf Paraben, Glycerin und 
andere, hautirritierende Zusätze in ihren 
vollständig natürlichen Latexprodukten. „Die 
Kunden sind davon begeistert, über die 
biologischen und natürlichen Alternativen 
aufgeklärt zu werden“, bemerkt Rodgers. „Über 
so etwas denken ja die Meisten normalerweise 
gar nicht groß nach.“

Wenn der Konsument erst einmal begriffen hat, 
dass es diese Alternativen und Optionen gibt, 
tauscht er definitiv sofort seine ausgedienten, 
wenig nachhaltigen Produkte gegen Marken mit 
‚Köpfchen‘ aus. „Um nur mal Maya Angelou zu 
zitieren, wenn du erst besser Bescheid weißt, 
handelst du auch besser“, sagt Taylor Sparks, 
Sex-Pädagogin und CEO des Online-Händlers 
Organic Loven. „Wenn Menschen erkennen, dass 
einige ihrer regelmäßig genutzten Produkte 
potentielle Gefahrenquellen enthalten, fangen sie 
an, bessere Entscheidungen zu treffen.“ 
Öko-Pioniere wie Sparks, die zudem auch eine 
Vergangenheit in holistischer Aromatherapie hat, 
oder Rodgers, eine zertifizierte Sex-Pädagogin, 
sind in einzigartigem Maße dazu bestimmt, die 
Industrie in eine fortschrittliche Richtung zu 
lenken. Unsere physiologischen Gesundheits- 
und Konsumenten-Fußspuren sind nuancierte, 
komplexe Themengebiete und Aufklärung bildet 
die Verbindung zwischen dem, was wir kaufen, 
was es uns fühlen lässt und wie es unser Umfeld 
beeinflusst. „Diese Produkte ohne die nötige 
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Aufklärung zu verkaufen, ließe die Branche wie einen 
Fast Food-Imbiss erscheinen“, sagt Sparks. „Bei so 
etwas Intimem und Spaßigem wie Sex, warum sollte 
man da nicht wollen, dass die Kunden ihre Einkäufe 
auch mit all ihren Funktionen und Möglichkeiten 
nutzen?“

Während Konsumenten die Öko-Botschaft im 
Einzelhandel mit ihrem Geld weiterhin vorantreiben, 
halten die Hersteller das Geschäft durch Veränderungen 
auf verschiedenen Wegen am Laufen. „In einer Kultur, 
die von Konsumenten bestimmt wird, zählt jeder Einkauf 
als Stimme, die auf direktem Wege die Zukunft formt“, 
sagt McCrobie. Das Unternehmen unterstützt 
umweltfreundliche Praktiken von Beginn an, indem es 
nachhaltige Richtlinien für seine Rohstoffe und die 
Herstellung aufstellt. „Wir stellen nicht bloß biologische 
Produkte her, wir achten stets darauf, dass wir über 
95% an Bio-Inhaltsstoffen nutzen und lassen unserer 
Produkte stets von der USDA (Anm. d. Red.: 
Landwirtschaftsministerium der USA) zertifizieren“, 
kommentiert McCrobie. „Es geht nicht nur um ein 
Gleitgel in einer Flasche, es geht um Nachhaltigkeit, 
Bodenqualität und die Hingabe, das Beste auszuwählen 
und Vertriebe mit selbigem Standard zu unterstützen.“

Die Hingabe zu Mutter Erde ist eine zweiseitige Münze für 
die Industrie. Neben dem unmissverständlichen Glanz 
der guten, bewussten und ehrlichen Ethik, ist vor allem 
die Tatsache, Gutes für die Menschheit und den Planeten 
zu tun eine Marketing-Message, die beim Kunden 
Anklang findet. Der heutige Markt wird größtenteils von 
den Millennials bestimmt, die von Marken angezogen 
werden, die ihre Ansichten teilen und Transparenz in ihrer 
Herstellung vermitteln. Viele Hersteller wurden erst durch 
Kundenfeedback dazu inspiriert, in die Bio-Richtung zu 
gehen, schließlich hat sich die Nachfrage nach höherem 
Standard in Produktion und Produktangebot im letzten 
Jahrzehnt stark vergrößert. „Wir wollen den Endkunden 
verstehen und ihnen einen Weg bieten, auf dem sie uns 
über interessante Themen informieren können“, bemerkt 
McCrobie. „So sind einige unserer neuen Bio- oder 
Natur-Alternativen entstanden, direkt auf Wunsch des 
Kunden.“

Organic Loven, ein Online-Händler und Erotik-Lifestyle-
Eventunternehmen, überprüft jeden Hersteller zunächst 
auf humanitäre, ethische und öko-bewusste Standards, 
bevor diese als Verkaufspartner in Betracht kommen. 
„Unsere Kunden wissen, dass wir ausschließlich 
biologische und umweltfreundliche Produkte 
vermarkten, sodass sie uns für spezifische 
Intimprodukte aufsuchen können“, sagt Sparks. 
Organic Loven bietet unzählige Preissegmente an, um 
jedes Budget bedienen zu können, aber die meisten 
Konsumenten mit einer solchen Einstellung bezahlen 
auch gerne mehr für ihre Produkte. Es ist kein 
Geheimnis, dass ein Großteil der Leute, die sich 
regelmäßig vollständig natürliche Produkte leisten 
können, einen höheren sozioökonomischen Status 
innehaben und üblicherweise in allen Bereichen auf Bio 
zurückgreifen. „Wir haben gemerkt, dass die Kunden oft 
bereit sind, ein wenig mehr für die biologische Option zu 
zahlen und die Zahl derer, denen diese Produkte wichtig 
sind, wächst stetig an“, sagt Rodgers. „Offensichtlich 
sind dann auch solche Kunden, die mehr Gewicht auf 
ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und einen generell 
gesunden Lebensstil legen, eher dazu bereit, 
umweltfreundliche Erotikprodukte zu kaufen:“
Globale Erwärmung und gentechnisch veränderte 
Organismen sind nicht die einzigen Gründe, warum 
sich Konsumenten zu umwelt- und körperbewussten 
Produkten hingezogen fühlen. Für die meisten ist ein 
Gleitgel eben ein Gleitgel – bis es wie Kombucha 
hausgebraut und mit Liebe in jeder Flasche verkauft 
wird. „Man sollte Produkte nicht nur kaufen, weil sie 
einen gewissen Wert vermitteln, sondern weil sie mit 
Liebe und Aufmerksamkeit hergestellt wurden“, sagt 
McCrobie. „Konsumenten steuern die Industrie und 
jeder Cent unterstützt etwas Größeres und Besseres.“ 
Wie dem auch sei, am Ende des Tages liegt es an der 
Erotikndustrie, das Richtige zu tun. Wie McCrobie 
abschließt, „ist es nicht nur das verkaufte Produkt, 
sondern der Antrieb, ein besseres Produkt 
zu entwickeln.                                  

Ryan McCrobie, 

Spezialistin für 

Produktaufklärung 

bei System JO

Taylor Sparks, 

Sex-Pädagogin und 

CEO beim 

Onlinehändler 

Organic Loven
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beschlossen die Verantwortlichen zudem 
mehrere Maßnahmen, die schon für die 
eroFame 2018 umgesetzt werden sollen. 
Neu wird die ‚Speaker´s Corner mit 
Show-Bühne‘ in der Messehalle sein. 
Ausstellerfi rmen können hier aktuelle 
Branchenthemen behandeln, Produkt-
Präsentationen abhalten oder zum 
Beispiel Modenschauen präsentieren. 
Ein ausführlicher Veranstaltungskalender, 
der die einzelnen Darbietungen aufl istet 
- auch die individuellen Aktionen auf den 
einzelnen Ständen - wird den Besuchern 
am Einlass überreicht, beziehungsweise 
in den maßgeblichen Fachmagazinen 
vorab veröffentlicht werden. Auch soll die 
Abendveranstaltung, die bis dato jeweils 
am Messe-Donnerstag als ‚Oktoberfest‘ 
in die eroFame-Analen einging, weiter 
an Attraktivität zulegen. „Wir sind alle 
neben ernsthaften Kaufl euten auch 
Stimmungsmacher“, so Veranstalter Wieland 
Hofmeister, „wer tagsüber konzentriert 
dem Business nachgeht, will abends gut 
unterhalten werden. Wir werden auf unser 
Oktoberfest noch einen draufl egen - das 
Spektakel wird gesteigert werden, verlassen 
Sie sich darauf…“ Einzelheiten werden noch 
nicht verraten, als beschlossene Sache 
gilt aber die Integration eines zusätzlichen 
Unterhaltungs- und Show-Anteils. 
‚Die eroFame wird zukünftiger noch lebhafter 
und bunter - ohne dabei ihre bewährten 
Grundsätze zu verrücken‘, so das offi zielle 
Credo des erfolgten Beiratstreffens.       

Die Ausgangslage des 

letzten Treffens mit 

eroFame-Beiräten und 

dem Veranstalter 

Mediatainment Publis-

hing eroFame GmbH 

stand unter guten 

Vorzeichen, so hatte 

sich doch die Mehrheit 

der Aussteller nach 

Auswertung einer groß 

angelegten Befragungs-

aktion für den Verbleib 

der Messe in Hannover 

ausgesprochen, auch 

erhielt die eroFame 

vorwiegend beste 

Bewertungsnoten 

hinsichtlich Organisati-

on und Abwicklung. 

Viele Aussteller ver-

zeichneten für sich die 

eroFame 2018 als die 

erfolgreichste Messe 

seit deren Bestehen.

Als wichtige Entscheidung ist der 
Beirats-Beschluss zur Planung einer 

eroFame-B2C-Veranstaltung unter dem 
Motto ‚Erotischer Life Style für Frauen 
und Paare / FSK 16‘ zu werten. Der 
Anstoß hierzu ist die Antwort von über 
fünfzig Branchen-Firmen, die Interesse 
an einer Erweiterung der eroFame in 
Richtung Konsumenten signalisiert 
haben. Die eroFame-Veranstalter werden 
ein entsprechendes Konzept auf dem 
ersten Treffen der neu installierten 
‚eroFame-Task-Force‘ - bestehend aus 
Branchenmitglieder, die sowohl den 
Handel als auch die Anbieter-Firmen 
repräsentieren - präsentieren. „Natürlich 
werden wir die eroFame B2B-Veranstaltung 
in ihren Grundsätzen nicht verändern. Das 
bedeutet, dass diese Branchenmesse 
weiterhin wie gewohnt separat und 
eigenständig ausgerichtet werden wird, 
auch halten wir von einer zeitgleichen 
B2B- und B2C-Veranstaltung nichts, 
hierbei bleiben wir unseren Grundsätzen 
im Interesse aller Teilnehmer treu. Wir 
beobachten bei anderen Erotikmessen, 
dass solche Konzepte im Interesse einer 
B2B-Fachmesse nicht funktionieren,“ so 
das Argument des Veranstalters. Somit 
sind die kommenden Messetage Mittwoch, 
Donnerstag und Freitag zu den bekannten 
Öffnungszeiten auch zukünftig fest 
verankert.
 Um dem positiven Image der eroFame 
auch zukünftig weiter gerecht zu bleiben, 

Beste Perspektiven für 
die nächsten eroFame-Jahre

Me sse-B e i r a t  t a g te  a m 12 .  D ezember  2017  in  Kö ln  exclusive
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 Bevor wir ins Detail gehen die Frage, wie du 
das vergangene Jahr in seiner Gesamtheit aus 
der Sicht des Erotikmarkts beurteilst?
Robert Strzelecki: Wenn wir das komplette 
Jahr 2017 Revue passieren lassen, dann 
gibt es keinen Zweifel, dass es ein Jahr 
gewesen ist, das durch neue Technologien 
gekennzeichnet war. Die Erotikindustrie ist 
durch Bluetooth, Wi-Fi, Fernbedienungen, 
Apps, 3D-Erlebnisse usw. dominiert worden. 
Leider war es auch ein Jahr der Fälschungen 
sowie von Hunderten von E-Mails von 
Unternehmen, die keiner kennt, und in 
denen versucht wurde, den Empfänger zu 
überzeugen, schäbige Toys zu kaufen. Diese 
E-Mails kennt wohl jeder. Nun, da es diese 
Unternehmen gibt, schließe ich darauf, dass es 
jemanden gibt, der bei ihnen einkauft. 

In Bezug auf Produkt erscheint es so, als ob 
wir 2017 den Anfang vom Ende der Vibrations-
Technologie erlebt haben. Siehst du das 
ähnlich?
Robert: Absolut, letzten Ende vergeht die 
Zeit rasend schnell und unser Markt befi ndet 
sich eben nicht in einem Paralleluniversum, 
sondern muss sich den gleichen Realitäten 
stellen wie andere Märkte auch. Der 
technologische Fortschritt war und ist immer 
noch unausweichlich. Ich würde sagen, dass 
wir uns diesen Veränderungen schnell und 
problemlos anpassen, auch viele Hersteller 
haben ihre Produktion sehr schnell umgestellt. 
Ich muss notwendigerweise betonen, dass es 
viele traditionelle Vibratoren im Markt gibt, die 
viel Zeit damit verbringen, in den Regalen des 
Erotikeinzelhandels zu liegen und auf Kunden 
zu warten. Glücklicherweise gibt es immer 
noch Konsumenten, die bereits sind, diese 
Produkte zu kaufen. 

Sex Tech, Virtual Reality, Teledildonics etc. 
haben auch 2017 nicht den Durchbruch 
geschafft?
Robert: Abgesehen von vielen Erfolgen, ist 
die NASA auch hin und wieder gescheitert. Ein 
Misserfolg beim Durchbruch ist, auch wenn er 
diskussionswürdig ist, ein natürliches Ereignis, 
das eintreten kann, wenn nach Neuheiten 
geforscht wird, wenn Produkte getestet oder 
Technologien untersucht werden. Am Ende des 
Jahre gab es viele Nachrichten in den Medien 
über menschen-ähnliche Roboter, vielleicht 

Ohne Frage würden die Antworten auf die 
Frage, wie das Jahr 2017 für den Erotik-
markt zu bewerten ist, aufgrund verschie-
dener Sichtweisen äußerst unterschiedlich 
ausfallen. Dennoch nimmt sich eLINE 
diesem Thema gemeinsam mit Robert 
Strzelecki, Geschäftsführer des polnischen 
Unternehmens PLAYROOM, an. 

Der technologische Fortschritt war und ist
R ober t  S t rze lec k i  n immt  den  Ma rk t  un te r  d i e  Lupe   exclusive

Robert Strzelecki,-

Geschäftsführer von 

PLAYROOM 
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passiert ja genau hier der Durchbruch? 

Ist unsere Industrie zu sehr auf Love Toys und 
Technologien fokussiert?
Robert: Ist sie bestimmt, nehme ich an. 
Aber natürlich garantieren diese Produkte 
ein annehmbares Einkommen. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass Hersteller und 
der Handel diese Produkte auswählen, um 
sie zu promoten. Meine Meinung dazu ist, 
dass wir uns selbst schaden, indem wir 
gesundheitliche, medizinische, psychologische 
und therapeutische Aspekte ausklammern. 
Im 21. Jahrhundert gibt es Konsumenten, die 
mehr wollen als nur ins Geschäft zu kommen, 
ein Produkt zu greifen, es zu bezahlen… Heute 
ist es für die Konsumenten normal, danach 
zu fragen, wie sich Erotikprodukte bzw. deren 
Anwendung auf ihren Körper auswirken. Es 
geht eben auch Gesundheit und andere Dinge. 
Uns auf den Verkauf zu konzentrieren und alle 

anderen Angelegenheiten außen vor zu lassen, ist 
nicht ausreichend, würde ich meinen. 

Welche neuen Mode bzw. Schlagwörter 
hast du 2017 gehört? 
Robert: Die Sprache in unserem 
Unternehmen ist innovativ und wir 
erschaffen ab und an mal neue Worte 
oder Ausdrücke. 2017 habe ich großen 
Gefallen daran gefunden, dass Wort 
‚Lifestyle‘ mit Erotikprodukten zu 
verbinden. Ich mag es zum Beispiel 
diese Art von Produkten als ‚Lifestyle 
Toys‘ zu bezeichnen, denn das kommt 
dem Kern von Erotikprodukten am 
nächsten. 

2017 wird sich in in die Jahre einreihen, 
in denen Toys für den Mann ihren 
Triumphzug fortsetzen konnten?
Robert: Ich werde darauf keine einfache 

immer noch unausweichlich.

 „ IM  21 .  JAHRHUNDERT 

G IBT  ES  KONSUMENTEN , 

D IE  MEHR  WOLLEN  ALS 

NUR  INS  GESCHÄFT  ZU 

KOMMEN,  E IN  PRODUKT 

ZU  GRE IFEN ,  ES  ZU 

BEZAHLEN…“
R O B E R T  S T R Z E L E C K I
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Antwort geben, sondern stattdessen eine Frage stellen: wie 
defi niert man Toys für den Mann? Richtig, es ist schwer zu sagen, 
dass diese Toys von Männern benutzt werden, denn heutzutage 
‚spielen‘ auch Frauen damit. Aber gut, ich muss zugeben, dass 
es 2917 nur wenige neue und revolutionäre Dinge für den Mann 
gegeben hat. Das ist mehr als schade. Für einen Durchbruch 
haben sicher neue Produkte im Bereich Elektrostimulation 
gesorgt, aber ich nehme an, dass das ein Einzelfall gewesen ist.  
Wir müssen uns sowieso fragen, was es noch zu entdecken gibt, 
denn wenn ich den Markt nach neuen Produkten absuche, dann 
wird mir schnell langweilig, da Hersteller für gewöhnlich nur die 
Prostata, die Klitoris und den Anus wieder entdecken. Es ist fast 
so, als hätte es diese Organe vorher nie gegeben. 

Die Diskussion um Marken im Erotikmarkt hat auch 2017 nicht 
geendet. Hat sich deiner Meinung nach etwas Gravierendes 
verändert? 
Robert: Ich berufe mich auf ein Interview in EAN und eLINE vor 
einigen Monaten, in dem ich offen und ehrlich sagte, dass das 
Investment in Marken ein äußerst wichtiges Investment eines 
jeden Geschäfts oder Unternehmens sein sollte. Wer glaubt, 
er könne mit seinen Unternehmungen vorwärts kommen, 
ohne gute und verlässliche Marken zu promoten, der verlässt 
sich, so vermute ich, auf weiche statt auf harte mikro- und 
makroökonomische Daten. Es gibt Marken, die notwenig in 
einem Angebot sind. Wer diese nicht führt, tritt den Beweis an, 
dass er den Markt nicht kennt. Was diese Diskussion angeht, so 
sehe ich eine Verbesserung zumindest in meinem Heimatmarkt. 
Damit meine ich, dass immer mehr Geschäfte darauf setzen, 
bekannte und verlässliche Marken zu verkaufen. Es ist doch 
auch wirklich einfach, denn es sind doch die Distributoren, die 
sich verpfl ichtet haben, heutzutage noch Produkte auf Lager 
zu haben. Ich bin froh, dass viele Einzelhandelsgeschäfte sich 

entschlossen haben, mit ihrem lokalen Distributor zu kooperieren, 
der sie schnell beliefert, ihnen Services wie das Dropshipping 
bietet, ein großes Produktsortiment bereit stellt und tiefe 
Einsichten über den Erotikmarkt, international und lokal, besitzt. 

Hast du das Gefühl, dass die traditionelle Lieferkette im 
vergangenen Jahr weiter aufgerissen ist oder hat sich die Lage 
etwas stabilisiert?
Robert: Das passiert ja schon lange – eure Fachmagazine 
haben ja schon mehrfach daraufhin gewiesen. Persönlich denke 
ich, dass diese Entwicklung den Konsumenten, den Hersteller 
und den Distributor schädigt. Einer modernen Lieferkette fehlt 
ein wichtiges Bindeglied, nämlich ein starker lokaler Distributor, 
der seinen Markt zum Wohle eines großen, anonymen und 
anscheinend vielfältigen Herstellers kennt, der nicht nur 
produziert, sondern auch direkt an den Konsumenten verkauft 
und sich um das Marketing kümmert. Dieser Prozess kann 
nicht aufgehalten werden, aber er hilft einigen kleineren lokalen 
Distributoren, denn niemand ist vertrauter mit speziellen Märkten, 
Gewohnheiten, Sprachen und Gesetzen als sie. Ich weiß, dass 
die traditionelle Lieferkette immer noch effektiv sein kann. Ich 
kann euch gerne mehr darüber erzählen, denn ich bin ein Teil 
davon. 

Wenn zum Beispiel die eroFame als Beispiel herangezogen wird, 
könnte man zur Ansicht kommen, dass die Bereiche Distribution 
und Großhandel immer noch ein sehr großes Gewicht im 
Erotikmarkt haben. Ist das ein Trugbild?
Robert: Nein, das ist kein Trugbild. Ich schätze, dass sie immer 
noch einen großen und sehr wichtigen Teil des gesamten 
Geschäfts ausmachen. Eine gute Nachricht ist, dass es immer 
noch Platz für Distributoren und Großhändler gibt – das sind die, 
die ihren Markt perfekt kennen. 
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Würdest du der Aussage zustimmen, dass die 
Entwicklung im Handel dahin geht, dass es immer 
weniger dafür aber umso größere Mitspieler gibt?
Robert: Wir müssten vorab defi nieren, was ein 
‚größerer Mitspieler‘ ist, aber das ist ein schwieriges 
Unterfangen, denn wir wissen nicht, wie wir das 
messen sollen. Wir können einzelne Indikatoren, wie 
zum Beispiel die Marktpenetration, den jährlichen 
Umsatz, die Zahl der Angestellten, die Zahl 
der Kunden etc., heranziehen, wobei es 
wohl die beste Idee ist, alle Indikatoren 
in einen Topf zu schmeißen. Aber welche 
Kategorien wir auch heranziehen, eine 
präzise Defi nition für einen ‚größeren 
Mitspieler‘ bekommen wir nicht. Aber 
jeder eurer Leser ist in der Lage vier bis 
fünf führende Distributoren in Europa 
aufzuzählen, die im großen Maß Geschäfte 
machen. Und diese Zahl ist in den letzten 
Jahren stabil gewesen. 

Sex Toys im Mainstream – wo stand die 
Industrie diesbezüglich im Jahr 2017? Wie 
ist es um die Akzeptanz unserer Branche 
und unseren Produkten letztes Jahr bestellt 
gewesen? 
Robert: Einige Marken und Hersteller 
haben es geschafft, in den Mainstream zu 
gelangen, während andere diesen Schritt niemals 
tun würden. Warum? Es hängt vom Produkt, 
seinem Design, seinen Materialien und natürlich 
dem Marketing zusammen. Ich denke, es gibt kein 
Problem damit, Erotikprodukte zu akzeptieren, 
die irgendwie an Mode und Design angrenzen. 

Schwieriger wird es mit traditionellen Produkten wie 
Vibratoren und Dildos in Penisform. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass diese Produkte den Schritt in den 
Mainstream machen. Selbst wenn es fantastisch für 
uns alle wäre, ist es unmöglich. 

Gewisse Probleme verfolgen uns bereit seit Jahren 
– Kopien, Marktsättigung, Konkurrenz aus China 
usw. zum Beispiel. Auch 2017 machte hier keine 

Ausnahme? 
Robert: Wir sollten nicht zu viel Positives 
von 2018 erwarten, aber ich muss gestehen, 
dass ich glücklich gewesen bin, was Wieland 
Hofmeister von der eroFame in seinem 
Interview in Ausgabe 11 sagte, nämlich dass 
die eroFame Schritte gegen unerwünschte 
Begleiterscheinungen auf der Messe 
unternehmen will. Es geht natürlich dabei 
um das aggressive Auftreten von ‚Gästen‘ 
aus Fernost und ihr Vorhaben, ihre Produkte 
inoffi ziell anzubieten. 

Und jetzt darfst du über das Jahr 2018 
spekulieren: was wird uns erwarten? Siehst 
du Entwicklungen und Probleme auf den 
Markt zukommen, denen wir jetzt noch 
gar nicht gewahr sind oder wird sich 2018 
nahtlos an 2017 anschließen? 
Robert: Ich denke, 2018 wird in die 

Richtung gehen, dass Produkte und Apps im 
Vordergrund stehen werden, die uns ermutigen, 
mehr Spaß und Interaktion als nur Sex zu haben. Ich 
erwarte in 2018, dass wir mit E-Mails überschwemmt 
werden, in denen Produkte für zwei US-Dollar 
angeboten werden.                                  

 „ES  G IBT  MARKEN ,  D IE 

NOTWENIG  IN  E INEM 

ANGEBOT  S IND .  WER 

D IESE  N ICHT  FÜHRT, 

TR ITT  DEN  BEWEIS  AN , 

DASS  ER  DEN  MARKT 

N ICHT  KENNT. “ 
R O B E R T  S T R Z E L E C K I

Robert 

Strzelecki hält 

Marken im 

Erotikmarkt für 

äußerst wichtig 
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BUTTERFLY FLIRT
DROPS 
Holen Sie sich Ihr Verliebtheits-
gefühl zurück. Die ideale Wirk-
stoff-Kombination bietet Ihnen den 
genialen Effekt. Love is all around.

Get your sense of being in love back. 
The ideal combination of active in-
gredients will offer you this brilliant 
effect. Love is all around.
 

HAPPYNESS DROPS

Machen Sie sich glücklich und 
zufrieden mit unseren neuen  
happyness drops. Durch die positive 
Wirkung unserer happyness drops 
holen Sie sich die Leichtigkeit und 
Unbeschwertheit zurück.

Make yourself happy and satisfied 
with our new happiness drops. 
Thanks to the positive effect of our 
happiness drops, you‘ll once again 
feel light and carefree.
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„AVEs neueste Kollektion ist „von organischen 
Formen in der nordischen Landschaft inspiriert“. 
Könntest du uns die neue Kollektion etwas 
genauer beschreiben?
Bo Todorovic: NATUR ist unsere zweite 
Kollektion und wir wollten, dass diese ein Tribut 
an unsere Designvorstellungen wird. So war es 
extrem wichtig für uns, mit einem Designer zu 
arbeiten, der genau dies Ästhetik einfangen kann.
Recht häufi g geht es beim skandinavischen 
Ansatz um „weniger ist mehr“, wobei es 
auf kleine Details ankommt, die eben diese 
Designsprache kreieren können. In diesem 
Fall haben wir mit organischen Formen 
experimentiert, die uns erlaubten, deutlich 
abstraktere Produkte zu entwickeln. Vielleicht 
sogar, uns noch weiter von der Normalform der 
Industrie zu entfernen.

AVEs erste Kollektion – SKY – wurde vor etwa 
zwei Jahren veröffentlicht. Bevor wir weiter über 
die neue Linie sprechen, könntest du die letzten 
zwei Jahre für uns zusammenfassen? Auf welche 
Erfolge bist du besonders stolz?
Bo Todorovic: Wir sind absolut stolz sagen zu 
können, dass wir durch unseren Vertrieb nun 
im weltweiten Markt unterwegs sind. Natürlich 
sind wir auch darauf stolz, dass wir es geschafft 
haben, eine komplett andersartige Erfahrung in 
unserer Kategorie aufzubauen. Eine saubere, 
wunderschöne Ästhetik anzubringen, war 
etwas, was viele zuvor noch nie gesehen hatten. 
Wir hoffen, dass wir unsere Marke weiterhin 
ausbauen und letztlich wirklich die Grenze 
zwischen Lifestyle, Beauty und Intimität einreißen 
können.

Warum habt ihr einen naturthematischen 
Ansatz für das Design eurer neuen Kollektion 
gewählt?
Bo Todorovic: Das war nicht mal geplant. 
Aber als uns unsere Produktdesigner für 
diese Kollektion, Aurelien Barbry, seine ersten 
Skizzen zeigte, fühlte sich das einfach richtig 
an. Die Verbindung zwischen roher Natur, 
dem Unvorhersehbaren und dem zenmäßigen 
Gefühl war etwas, worauf wir aufbauen 
konnten.

Könntest du uns vielleicht ein wenig mehr über 
den Designprozess verraten, wenn ihr euch 
erst einmal auf eine bestimmte Idee oder ein 
Konzept festgelegt habt?
Bo Todorovic: AVE arbeitet mit externen 
Designern zusammen. Ähnlich wie es 
eine Einrichtungsdesignfi rma tun würde. 
Jede Kollektion hat eine Signatur, die in da 
umfangreiche AVE-Universum passt.
Barbry arbeitet mit einigen der angesehensten 
Designfi rmen Skandinaviens zusammen, was 
uns die Wahl recht leichtmachte. Natürlich 
sind wir extrem froh, dass er der Einladung 
zugestimmt hat.
In Bezug auf den Prozess ist das nicht anders 
als bei anderen Produkten, wir erstellen 
Prototypen und testen diese. Hierbei war 
es für uns sehr wichtig, dass das Design 
und die Markengebung vom ersten Tag an 
sehr eng miteinander verbunden waren, um 
ein einheitliches Verbundenheitsgefühl zu 
erschaffen. Mit SKY haben wir die Messlatte 
hochgehängt und nun wollten wir noch besser 
werden.

Wir wollen, dass AVE für seine 
klassischen Kollektionen bekannt ist.

Bo Todorov i c  s te l l t  AVEs  n eues te  Ko l l ek t ion  v o r

Während AVEs erste Kollektion SKY mit ihrem von Wolken inspirierten Design den Blick 
in den  Himmel richtete, gibt sich das Unternehmen mit seiner neuen NATUR Kollektion 
bodenständiger. Bei den drei neuen Vibratoren – Bliss, Vibe und Rise – folgte Designer 
Aurelien Barbry dabei der Idee, das weniger manchmal mehr ist. Bo Todorovic, Global 
Director of Sales and Business Development at AVE, stellt die neue Kollektion und die 
Philosophie hinter den Produkten im eLINE Interview vor.

Bo Todorovic, Global Director of 

Sales and Business Development 

bei AVE

  exclusive
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Die NATUR-Kollektion wird drei verschiedene Designs 
umfassen: Rise, Bliss und Vibe. Worin unterscheiden 
sie sich?
Bo Todorovic: Die Formen und Größen machen sie 
unterschiedlich, aber Bliss kommt beispielsweise als 
einziges Design mit mehr Motoren daher. Wir wollen, 
dass die Menschen eine ebenso ästhetische wie 
funktionale Wahl treffen. Ein Produkt, das ebenso gut 
auf dem Tisch wie am Hals aussieht.

Neben dem wunderschönen Design ist auch das 
Innenleben extrem wichtig. Was können eure neuen 
Vibratoren in diesem Bereich bieten?
Bo Todorovic: Wir haben von SKY gelernt, dass 
Leistung absolut wichtig ist. Man kann also erwarten, 
dass dies kraftvolle, kleine Helferlein sein werden. 
Und der Komfort ist überwältigend, vor allem durch 
die Konturen, die von den nordischen Topografi e 
inspiriert sind.

AVE ist bekannt dafür, seine Kampagnen mit 
wunderschönen Trailern und Filmen zu starten. So 
auch dieses Mal. Was wollt ihr beim Zuschauer 
erreichen, wenn er oder sie „Journey into NATUR“ 
ansieht?
Bo Todorovic: Wir lieben es einen Film zu 
produzieren, der ein Gefühl oder eine Idee vermittelt, 
nicht nur Produktinformationen. Mit dem NATUR-
Werbefi lm spielen wir erneut mit Erinnerungen und 
der Fantasie herum, während wir die verändernde 
Kraft der Natur einstreuen. Eine Frau lässt die Stadt 
hinter sich, um sich in der Natur zu verlieren. Ihr 
begegnen Gefühle und Entdeckungen, die nur vom 
rohen und unbestimmbaren erlaubt werden können.
Hat sie eine bestimmte Erinnerung im Sinn? Oder 
erweckt das Gefühl der Natur neue Fantasien in ihr...
Das ist einfach unser poetischer Ansatz in Bezug auf 
die endlose Debatte um die weibliche Fantasie. Wir 
nennen das inspirierte Lust.

Viele neue Technologien, wie Kompressionswellen, 
Saugfähigkeit oder Oszillation, sind gerade auf dem 
Vormarsch. Warum hat sich AVE zum klassischen 
Vibrator bekannt?
Bo Todorovic: Wir wollen, dass AVE für seine 
klassischen Kollektionen bekannt ist. Um das 
zu erreichen, müssen wir zuerst einmal in den 
bekannten Kategorien perfekt sein und nicht dem 
neuesten Trend hinterherlaufen. Das heißt aber nicht, 
dass wir zukünftig nicht in andere Produktkategorien 
expandieren könnten.

Gleichzeitig ist dies eher als externer Massager 
gemeint. Die Formen passen sich jedem Körperteil 
an, somit liegt es nur noch an den Vorlieben und der 
Kreativität des Nutzers.

Wir viel kostet die NATUR-Kollektion eigentlich und an 
wen können sich interessierte Händler wenden, um 
AVEs Produkte zu verkaufen?
Bo Todorovic: Ende Dezember wird die Kollektion in 
unserem eigenen Webstore gestartet, aber ist bereits 
im Vorverkauf für 49,99$ verfügbar. Das Datum 
für den Einzelhandel steht noch nicht fest, aber 
interessierte Partner können uns gerne über sales@
aveconcept.com kontaktieren.

Könntest du uns noch etwas über die Zukunftspläne 
von AVE erzählen?
Bo Todorovic: Der Plan ist einfach, die Marke über 
weitreichende Kommunikation und tolle Produkte 
auszubauen. Wir sind noch ganz am Anfang unserer 
Reise. Natürlich werden wir weiterhin eine frische 
Perspektive in die Industrie einbringen, während wir 
die Marke nächstes Jahr in neuen Märkten platzieren. 
Hoffentlich können wir zu vielen Konversationen 
anregen auf unserem Weg.                                     
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 „Do Me ist ein eher ungewöhnliches Produkt für 
den Erotikmarkt. Was genau verbirgt sich hinter dem 
Namen?
Vasil Tuchev: Gestatten Sie mir, dafür zu danken, dass 
du uns die Gelegenheit gibst, den Lesern von eLine und 
Adult Store-Geschäftswelt Do Me vorzustellen. Wir sind 
sehr gespannt auf diesen Markt, der seinen Kunden hilft, 
die Welt der erotischen Freuden zu entdecken, was zu 
einer allgemeinen Verbesserung des Lebens und vielen 
erwiesenen gesundheitlichen Vorteilen führt.
Wie du zu Recht erwähnst, liefert Do Me einen einzigartigen 
Beitrag zu diesem Markt. Do Me bedeutet „Different Orgas-
ms Meet Expectations“. Es sind 60 ml unisex Liebeselixier, 
bestehend aus einer innovativen Schweizer Formel aus 38 
Kräutern, die den Tastsinn in jeder Form aktiviert und ver-
stärkt. Dieser einzigartig dosierte innovative Shot verstärkt die 
Sinne von Männern und Frauen und hilft erotische Fantasien 

real werden zu lassen. Die Soft-Touch-Flasche 
fällt ins Auge und lässt bereits vor dem Verzehr 
die Vorfreude steigen. Das berauschende Aphro-
disiakum steigert die Libido, hilft zu entspannen, 
lässt das natürliche Sexualverhalten wieder zu 
Kräften kommen wie auch die Anziehungskraft 
zum Partner. Was kann ich sagen, es verändert 
das Leben der Menschen  mehr als man es 
erwartet.

Ohne deine Formel preiszugeben, was kannst du 
uns über die Zutaten von Do Me erzählen?
Vasil Tuchev: Ja, die berühmte Do Me-For-
mel. Viele der Besucher des Do Me Stands auf 
der eroFame in Hannover waren dieses Jahr 
neugierig auf weitere Einblicke in das Rezept von 
Do Me. Aber da wir gerade in der Anfangsphase 

Die Schweißer Berglandschaft ist unter anderem für 

ihren Reichtum an Kräutern berühmt – man denke nur an 

eine berühmte Hustenbonbon Marke. Kein Wunder, dass 

der bulgarische Getränkehersteller Nova Trade 

gerade hier auf Mixtur zur Steigerung von Lust und 

Leidenschaft stieß. Diesen Monat soll das fertige Getränk, 

welches übrigens nicht nur alpenländische Zutaten enthält, 

auf den Markt kommen. Sein Name Do Me steht dabei für  

„Different Orgasms Meet Expectations“ und sein Versprechen 

ist nicht weniger, als kurz nach dem Verzehr besseren Sex zu 

haben. Wie dies gelingen soll und welche weiteren Pläne er mit 

dem Getränk verfolgt, verrät Do Me CEO Vasil Tuchev.

Unsere Bemühungen haben das Ziel, ein 
unvergessliches Erlebnis in einer Flasche zu liefern.
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sind, die im 
Januar beginnt, 
lass mich dir einige 
Zutaten nennen, die uns 
geholfen haben, die Funktionali-
tät von Do Me zu gewährleisten. 
Das Kräutergetränk enthält ein extrem 
starkes Aphrodisiakum namens Epimedium, 
auch bekannt als Elfenblume oder den gebräuchli-
cheren Namen „Horny Goat Weed“. Wie dieser Name 
zeigt, verstärkt die Pfl anze die Erregungsgefühle. 
Dieses chinesische Kraut gilt seit langem als kraftvolles 
Aphrodisiakum. Nicht nur das „Horny Goat Weed“ 
unterstützt die Libido und das Immunsystems, sondern 
es ist auch ein großartiges Mittel gegen das Altern. Eine 
weitere erwähnenswerte Zutat ist Panax Ginseng. Es 
wirkt als Allheilmittel und Aphrodisiakum. Neben einer 
Erektions-stimulierenden Wirkung bei Männern helfen 
die Panax-Wurzeln dem Körper, Stress abzubauen, der 
durch physische oder mentale Belastung entsteht. Dies 
ist sehr wichtig wenn es um Sex geht. Oft beeinfl usst 
die körperliche und mentale Belastung die Libido, so 
dass wir sicherstellen mussten, dass die Formel den 
Konsumenten hilft, ihren Alltag zu meistern. Do Me 
enthält auch anregenden Ingwer. Die Ingwerwurzel 
ist ein großartiges Antioxidans, das die Blutzirkulation 
anregt. Seine Inhaltsstoffe vergrößern die Blutgefäße 
und beugen so Gehirn- und Herzinfarkten vor. Ingwer 
hat eine andere Qualität, die von Frauen geliebt wird - 
es begünstigt den Gewichtsverlust und es ist ein guter 
Begleiter der Schönheit, da es der Haut hilft, länger jung 
und gesund zu bleiben. Do Me ist  ein völlig natürliches 
und veganes Getränk, das nicht nur beim Sex hilft, 
sondern auch andere gesundheitliche Vorteile mit sich 
bringt.

Wie würdest du das Gefühl des Konsumenten 
beschreiben, wenn er einen Drink trinkt? Und wie 
schmeckt er?

Vasil Tuchev: Einfach unglaublich! Ich denke, das er-
klärt alles. Ich bin persönlich ein großer Fan von Do Me. 
Ich liebe, wie es mir hilft, nach dem langen Arbeitstag 
oder den intensiven Reisen zu entspannen. Die Hektik 
des Tages verschwindet und ich tauche in die Welt der 
vollkommenen Befriedigung ein. Das Getränk erhöht die 
Potenz, aber vor allem gibt es den gewünschten sexuel-
len Rausch, die Wärme und das besondere Gefühl, das 
durch den ganzen Körper geht. Dies erleichtert Span-
nung und Erregung. Es dauert normalerweise 30-45 
Minuten, damit die Formel wirkt, aber dies hängt auch 
vom Einzelnen ab. Ihre Einstellung, Wahrnehmung und 
Begierde haben einen großen Einfl uss auf die Art und 
Weise, wie Sie erotische Stimulationen erleben. Tester, 
die in der Regel offen gegenüber sexuellen Entdeckun-
gen sind, tendieren dazu, Do Me im Vergleich zu eher 
verschlossenen Personen, schneller zu fühlen. Aber ich 
denke auch, dass es auf den Partner ankommt und wie 
komfortabel und entspannt man sich zusammen fühlt. 
Und natürlich muss eine gewisse Erotik vorhanden sein. 
Diese ist der Katalysator, der die Formel aktiviert. Wenn 
beide Partner gleichermaßen bestrebt sind, die Wün-
sche des anderen zu befriedigen, kann Do Me nur dazu 
beitragen, diese Erfahrung zu maximieren und eine ulti-
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mative sexuelle Reise zu ermöglichen. Bezüglich des Geschmacks 
nach Zimt, ist es wie beim Sex. Süß und bitter zugleich.

Funktioniert Do Me für Männer und Frauen gleichermaßen?
Vasil Tuchev: Nun, mit unterschiedlich gebauten Geschlechts-
organen und -systemen ist die Wirkung von Do Me bei Männern 
natürlich sichtbarer als bei Frauen. Das ist eine einfache biologische 
Tatsache. Dementsprechend kann die Wirkung von Do Me nicht für 
beide Geschlechter gleich sein. Nach dem Verzehr von Do Me und 
dem Erfahren eines sexuellen Reizes wird eine Reihe von Körperme-
chanismen eingeleitet, die die Blutgefäße im Penis bei Männern und 
den Blutfl uss in der Vagina bei Frauen beeinfl ussen. Die sexuellen 
Sinne verstärken sich und aktivieren eine Erektion, wenn Sie ein 
Mann sind. Der Körper einer Frau reagiert auf jede erotische Stimu-
lation bis zu 9-mal stärker, was dazu beiträgt, die weibliche Erregung 
zu steigern und zum gewünschten Orgasmus führt. Abgesehen von 
der männlichen Erektion sind die anderen mit Do Me verbundenen 
Gefühle, die ich in meiner Antwort auf die vorherige Frage erwähnt 
habe, sehr ähnlich.

Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Getränk zu kreieren?
Vasil Tuchev: Das Geschäft in jeder Branche wird von einem 
gesunden Wettbewerb bestimmt, aber vor allem von den Innovati-
onen, die durch einen Blick über den Tellerrand kommen. Wir sind 

ursprünglich in der Getränkeherstellung zuhause und verkaufen 
eigene und fremde Marken in 40 Ländern weltweit. Wir sind davon 
überzeugt, dass kontinuierliche Verbesserung und Innovationen die 
wesentlichen Erfolgsfaktoren unseres Geschäfts sind. Vor einigen 
Jahren beschlossen wir, dass wir ein Getränk herstellen wollten, das 
nicht als Nahrungsergänzungsmittel oder Medikament eingestuft 
werden würde, aber sowohl Frauen als auch Männern helfen 
würde, ihre sexuellen Beziehungen zu vertiefen und „das Feuer am 
Brennen zu halten“. Liebe ist in all ihren verschiedenen Ausdrucks-
formen die wichtigste Kraft im Leben der Menschen. Männer und 
Frauen haben immer nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht, 
um ihre sexuellen Gefühle zu erhöhen oder die sexuelle Fantasie 
ihrer Partner zu stimulieren. Während einer unserer Geschäftsreisen 
in die Schweiz hatten wir die Gelegenheit, eine Formel zu kaufen, 
die schließlich zum Do Me Drink wurde. Da sich unsere High-Tech 
Produktionsanlagen in Bulgarien befi nden, haben wir uns entschlos-
sen, in ein Schweizer Unternehmen zu investieren und ein Patent 
zu beantragen, um die Herkunft und Authentizität von Do Me zu 
erhalten. Wir arbeiten auch mit Schweizer Instituten zusammen, um 
sicherzustellen, dass Do Me diesen Teil seiner Identität nicht verliert 
und investieren daher viel, um die Schweizer Qualität sicherzustellen. 
Unsere Bemühungen haben nur ein Ziel: ein unvergessliches Erleb-
nis in einer Flasche zu liefern.

“DO  ME  IST   E IN 

VÖLL IG  NATÜR 

L ICHES  UND 

VEGANES  GETRÄNK , 

DAS  N ICHT  NUR  BE IM 

SEX  H ILFT,  SONDERN 

AUCH  ANDERE  GESUND 

HEITL ICHE  VORTE ILE 

M IT  S ICH  BR INGT. ”
VA S I L  T U C H E V

“DO
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HE ITL ICHE  VO

MIT  S ICH  BR IN
VA S I L  T U C H E V

Vasil Tuchev, CEO of 

Do Me, sieht großes 

Potential in 

dem Drink

Die Formel von 

Do Me besteht aus über 

dreißig Kräutern
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Können Sie uns etwas mehr über das Team und die 
Firma hinter dem Produkt erzählen?
Vasil Tuchev: Defi nitiv. Ohne unser kreatives, hoch mo-
tiviertes und engagiertes Team könnte Do Me niemals 
existieren. Ich bin mir sicher, dass sie diesen Artikel le-
sen werden, also erlaub mir, ihnen für ihre Unterstützung 
und ihr Engagement zu danken.
Das Do Me-Team besteht aus jungen, progressiven 
und tatkräftigen Personen, die von einem Vorstand 
aus Beratern und Investoren unterstützt werden. Wir 
sind in mehreren Ländern und Regionen tätig, um eine 
strategische Marktdurchdringung sicherzustellen. Wir 
glauben, dass unser einzigartiges Wirkversprechen 
und unsere Produktidentität uns helfen werden, einen 
fairen Marktanteil zu erreichen. Das Do Me-Team strebt 
nach der bestmöglichen Qualität und bietet höchste 
Standards von der Produktion bis hin zu Marketing- und 
Verkaufsprozessen, um den Kunden von Erotikshops, 
die ihr Liebesleben gerne ausleben, ein exklusives und 
berauschendes Erlebnis zu liefern.
Aber wir verstehen auch die hohen Standards der 
B2B-Community. Nur durch die kontinuierliche 
Verbesserung unserer Strategie in all unseren betrieb-
lichen Prozessen können wir die Anforderungen und 
Erwartungen unserer Geschäftspartner erfüllen. Die Pro-
duktion von Do Me ist an die Nova Trade Ltd lizenziert, 

die für ihre Qualität anerkannt ist 
und mehrere Zertifi zierungen in 

Bezug auf internationale Standards 
hat: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, 

ISO 22000: 2005 und IFS Food Version 6, mit 
einem hohen Niveau von 97,33%. Nova Trade Ltd. 

verwendet auch das HACCP-System für die Kontrolle 
kritischer Punkte. Lloyd‘s Register Quality Assurance Li-
mited dient als zertifi ziertes Kontrollorgan. Das Qualitäts-
kontrollsystem garantiert die Verfolgung und Kontrolle 
jeder Phase des Herstellungsprozesses bei einer hohen 
Produktionskapazität, einem hohen Liefervolumen und 
der Unterstützung durch internationale Logistikpartner.

Ein Getränk ist ein eher ungewöhnliches Produkt für den 
Erotikhandel. Welche Tips würdest du Einzelhändlern 
bezüglich der Vermarktung geben?
Vasil Tuchev: Wir sind immer noch damit beschäftigt, 
die Positionierung in Erotikgeschäften zu untersuchen. 
Die ersten Ergebnisse zeigen jedoch, dass es am bes-
ten ist die Produkte nahe der Theke und / oder neben 
den Kondom-Displays zu platzieren, um die Do Me-Ver-
käufe zu maximieren. Wir sind auch bereit, Einzelhändler 
mit Verkaufsstellenmaterialien, einschließlich Broschüren 
in vielen Sprachen, Regalbeschilderung, Bannern und 
Ausstellungsstücken, zu unterstützen, abhängig von 
ihrer Kaufkraft und ihren Anforderungen. Da wir neu in 
dieser Branche sind, sind wir offen für jegliche Vorschlä-
ge, um Do Me zum Gesamtdesign und zur Gestaltung 
der Einzelhandelsumgebung einzupassen.

Bieten Sie Point of Sale-Materialien oder Marketingma-
terialien für Online-Shops an?
Vasil Tuchev: Absolut, unsere Kreativagenturen arbei-
ten bereits an Marketingmaterialien für den stationären 
Handel sowie den Onlinehandel. Wir bereiten auch 
Marketingkampagnen für Social-Media-Plattformen vor. 
Banner, mehrsprachige Versionen von Online-Flyern 
in HD-Aufl ösung oder kurze Demos werden an unser 
E-Commerce-Partner geliefert. Der neue Do Me-Hub 
wird dabei helfen, über Updates von unserer Marke 
sowie den jüngsten Aktivitäten, Erfolgen und bevorste-
henden Veranstaltungen zu informieren.
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Wann wird Do Me auf dem Markt verfügbar sein und 
wie viel wird es kosten?
Vasil Tuchev: Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass 
das Sampeling im Januar stattfi nden wird, um Do Me 
zur Massenproduktion zu bringen. Leider kann ich den 
Preis noch nicht mitteilen. Interessierte Leser können 
sich einfach an meine Kollegin Marta wenden um in 
unsere Kommunikation und Kampagnen einbezogen zu 
werden: marta.kusiak@do-me.net.

Wo wird Do Me verkauft und arbeitet ihr mit Distributo-
ren zusammen?
Vasil Tuchev: Dank eroFame und unserem Netzwerk 
hatten wir eine großartige Gelegenheit, viele potenzielle 
Partner zu treffen, von führenden Großhändlern und 
Distributoren bis hin zu lokalen Onlinehändlern und 
stationären Händlern, die sich für das Do Me-Ange-
bot interessieren. Nicht zu vergessen sind auch die 
Unternehmen, die Parties für Erwachsene organisieren. 
Wir planen, mit jedem seriösen Unternehmen zusam-
menzuarbeiten, das Win-Win-Partnerschaften schätzt. 
Die Preisstrategie hängt vom Auftragsvolumen ab. Um 
Vertrauen in unser Unternehmen zu schaffen, laden wir 

alle Interessierten ein, uns zu besuchen und uns besser 
kennenzulernen. Einige unserer potenziellen Kunden ha-
ben bereits unsere High-Tech Anlagen besucht und wir 
erwarten weitere Besucher in Zukunft. Wer uns treffen 
möchte, kann  einfach Marta kontaktieren.

Was sind deine Pläne für die Zukunft der Marke? Wer-
den wir verschiedene Getränke mit anderen Formeln 
sehen?
Vasil Tuchev: Im kommenden Jahr werden wir 
zunächst Do Me positionieren und solide Beziehungen 
innerhalb des Marktes schaffen. Momentan befi nden 
wir uns in der Einführungsphase des Produktzyklus. 
Wir schließen die letzten notwendigen Maßnahmen ab, 
um Do Me in die Massenproduktion zu bringen. Aber 
schon nach unserem ersten Auftritt auf der eroFame 
haben wir erkannt, dass der Einzelhandel für Erwach-
sene viel Potenzial für Do Me und die Unternehmen in 
unserem Ökosystem bietet. Die Messe war eine tolle 
Veranstaltung zum Lernen, die uns auf einige attraktive 
Ideen brachte. Wir waren sehr zufrieden und positiv 
überrascht, wie die Industrie auf Do Me reagierte. Ziel 
ist es, Do Me im Jahr 2018 erfolgreich zu positionie-
ren, Markenbewusstsein aufzubauen und geeignete 
Markenbotschafter zu etablieren. Die Durchdringung 
des Marktes wird uns helfen, mehr zu erfahren, um 
entweder Möglichkeiten zur Markterweiterung für Do 
Me zu fi nden oder neue aufregende und innovative 
Produkte zu entwickeln. Und wer weiß, vielleicht beides. 
Ich würde einfach sagen - erwarte das Unerwartete!
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 Mit ‚Secret Kiss‘ und ‚Licker‘ setzt 
Vibratissimo den Fuß in die Produktkategorie 
der Druckwellenvibratoren. Löst diese 
spezielle Kategorie das Zeitalter der 
vibrierenden Produkte ab?
Arno Doll: Schwierige Frage. Die Produkte 
sind zurzeit noch relativ teuer und viele 
Menschen möchten nicht so viel für ihre Toys 
Geld ausgeben. Aber ein gewisser Anteil in 

dieser Produktkategorie wird sich bestimmt 
etablieren. Aber die Druckwellentechnologie 
mischt den Markt ordentlich auf, was ihm gut 
tut. Unserer Einschätzung nach wird sich die 
Druckwellentechnologie bestimmt einen 
festen Platz im Vibratorenmarkt sichern.  

Was können denn ‚Secret Kiss‘ und vor allem 
‚Licker‘ was andere Produkte mit ähnlichen 
Produkteigenschaften nicht können?
Arno: Der Se:cretKiss+Licker hat eine 
Zunge, das haben andere Druckwellen-
vibratoren nicht.Sie sind beide App-
gesteuert, lassen sich aus der Ferne 
ansteuern und haben eine unendliche Vielfalt 
an verschiedenen Vibrationsmustern und 
Geschwindigkeiten. Zum Beispiel kann der 
Licker im Takt der Lieblingsmusik vibrieren. 
Und die Saugfunktion des Kopfes sowie die 
Zunge lassen sich unabhängig voneinander 
steuern. 

Abgesehen von der Druckwellen-Technologie 
überzeugen ‚Secret Kiss‘ und ‚Licker‘ durch 
die bewährte Qualität und bekannten 
Alleinstellungsmerkmale der Vibratissimo 
Produkte? 
Arno: Wir setzen natürlich auch hier auf 
höchste Standards beim Material und der 
Verarbeitung. Unsere Kunden sollen sich 
auch hier über bewährte Qualität freuen. 

Ist es richtig, dass ihr die Druckwellen-
Technologie, die in den Produkten zum 
Einsatz kommt, selbst entwickelt und auch 
zum Patent angemeldet habt?
Arno: Ja, richtig. Die Produkte sind bereits in 
der Patentanmeldung.

Wie lange hat die Entwicklung gedauert und 
welche Hürden gab es zu überwinden?
Arno: Die Entwicklung der Technik und der 
Elektronik hat circa drei Monate gedauert. 

Ar no  D o l l  übe r  V ib ra t i s s imos  Neuh e i ten  S e : c re tK i s s  un d  S e : c re tK i s s+L i ck e r

Die Zahl der Sex Toys, die nicht auf die klassische Vibrations-Technologie 
zurückgreifen wächst. Wie es den Anschein hat, bildet sich für diese speziellen 
Sex Toys eine eigene Produktkategorie heraus. In diese reihen sich auch 
Se:cretKiss und Se:cretKiss+Licker der Marke Vibratissimo ein. Über diese 
informiert Arno Doll, bei Vibratissimo zuständig für das Marketing und den 
Vertrieb, in einem Interview. 

Arno Doll geht davon 

aus, dass sich die 

Druckwellentechnologie 

einen festen Platz im 

Markt erobern wird 

  exclusive

Eine Frau, die einmal so ein Produkt ausprobiert hat, wird 
schwer wieder auf einen klassischen Vibrator zurückgreifen.
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Außer viel Stress gab es eigentlich keine Hürden. 
Wir mussten aber sehr hinterher sein, um die 
Produkte am Ende so zu haben, wie wir sie auf 
dem Papier konzipiert haben. 

Wie wichtig ist es, eure Technologie mit einem 
Patent geschützt zu haben? 
Arno: Es gibt einem teilweise Sicherheit, dass 
keiner die exakte Technologie nachbauen darf. 
Aber nachgebaut wird sowieso, machen wir uns 
nichts vor.

Kannst du etwas über die Preisgestaltung 
erzählen? Wo positioniert Vibratissimo diese beiden 
Neuheiten? 
Arno: Im Medium- bis Premiumsegment. 
Unser Flagschiff, der Se:cret Kiss Licker 
wird bei  99,95 bis 129,95 positioniert 
werden. 

Welche Zielgruppen habt ihr mit Secret 
Kiss‘ und ‚Licker‘ ins Visier genommen? 
Arno: Zielgruppe sind Männer und 
Frauen gleichermaßen. Allerdings kaufen 
Männer mehr Toys und verschenken sie 
dann. Die Damen dürfen ruhig etwas 
beherzter zugreifen. 

Welche Ideen und Konzepte hat sich 
Vibratissimo für die Vermarktung dieser 
Produkte überlegt? 

Arno: Für die Vermarktung sind wir eine Kooperati-
on mit Lena Nitro eingegangen. Mit ihr haben wir 
zwei Spots produziert, die sowohl bei Youtube, als 
auch auf unserer Homepage zu finden sind. Sie soll 

das Gesicht der Produkte werden. 
Ferner setzen wir sehr auf Social Media 
sowie Guerilla Marketing. 

Ab wann sind die Produkte lieferbar?
Arno: Der Se:cretKiss ist definitiv ab 
Januar lieferbar und der Se:cretKiss+
Licker im Laufe des Januars. Eine kleine 
Menge ist schon über unseren Vibratissi-
mo-Shop bei Amazon zu bekommen.

Ist geplant, weitere Produkte mit dieser 
speziellen Technologie zu entwickeln und 
auf den Markt zu bringen? 
Arno: Ja, einige sogar. Aber darüber 
darf  ich zum jetzigen Zeitpunkt aber 
noch nichts sagen..

Wie wird es mit dieser Produktkategorie 
weitergehen? Bleiben Produkte, die mit speziellen 
Technologien ausgestattet sind aufgrund ihrer 
Komplexität eine Seltenheit oder wird es nicht 
mehr lange dauern, bis diese Produkte in ähnlich 
großer Zahl im Markt angeboten werden, wie es 
mit konventionellen Vibratoren der Fall ist? 
Arno: Eine Frau, die einmal so ein Produkt 
ausprobiert hat, wird schwer wieder auf einen 
klassischen Vibrator zurückgreifen. Da wird sicher 
noch einiges kommen und den Markt bewegen. 
Ob sich die Druckwellentechnologie so stark 
durchsetzt, bleibt abzuwarten. Sie hat aber das 
Potential dazu, denn der klassische Vibrator setzt 
auf die vaginale Stimulation während der 
Druckwellenvibrator die klitorale Stimulation im 
Fokus hat. Dies sind zwei unterschiedliche 
Ansatzpunkte, Frauen wissen das. Wir arbeiten 
stetig an weiteren Innovationen.                          

Der Se:cretKiss ist 

ab Januar lieferbar

Die Videos mit 

Lena Nitro sind auf 

www.vibratissimo.com 
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L ICKER  HAT  E INE 

ZUNGE ,  DAS  HABEN 
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V IBRATOREN  N ICHT. “
A R N O  D O L L
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Designed to deliver intense stimulation, the collection includes toys and bondage for men, 
women and couples.Get ready to experience sex toys packed with advanced technology  

and ways to play that will blow your mind.

THE  OFF I C I A L  PORNHUB  SEX  TOY  COL L EC T ION  I S  HERE

IN BED WITH ANN SUMMERS

MENS COUPLES ANALWOMENS BONDAGE VIRTUAL

THE PORNHUB RANGE:

Stockists:For more information please contact ray_h@annsummers.com
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dass Kunden beide Wege nutzen und sich 
letztlich zum Teil auch sehr spontan 
entscheiden, wo sie kaufen. Mitbewerber 
hatten wir immer schon. Daher sehen wir auch 
auch dem kommenden Jahr mit der gebotenen 
Selbstsicherheit und Gelassenheit entgegen.                                                                                                                                        
     
Wenn den Statistiken über das 
Konsumverhalten der Deutschen Glauben 
geschenkt werden darf, dann galt auch 2017 
die Devise: ausgeben statt sparen. Haben Sie 
diese positive Konsumlaune in Ihren Läden 
beobachten können? Wie viel kommt davon in 
den Erotikgeschäften unserer Republik an?
Jens Seipp: Ich glaube, dass wir immer von 
gewissen Einflüssen geprägt werden. Vieles 
wirkt sich auf das Kaufverhalten der Kunden 
mehr oder weniger direkt aus. Wir haben in 
den vergangenen Jahren öfter mit Situationen 
zu tun gehabt, die auch unser Geschäft 
entsprechend beeinflusst haben. Beispielhaft 
ist hier die Flüchtlingskrise 2016 zu nennen, die 
durchaus zu einer gewissen Kaufzurückhaltung 
und Unsicherheit bei den Kunden geführt hat. 
Dies hat sich in 2017 aus unserer Sicht 
weitestgehend normalisiert. Vielleicht nehmen 
wir auch deshalb das Konsumverhalten der 
Kunden in diesem Jahr insgesamt etwas 
positiver war.

Märkte verändern sich, Konsumenten verändern 
sich – für einige Marktteilnehmer ging bzw. geht 
das manchmal zu schnell, die ORION 
Fachgeschäfte GmbH aber geht nun mittlerweile 
seit 55 Jahren ihren Weg. Wie gelingt es dem 
Unternehmen, immer wieder sich wandelnden 
Anforderungen des Marktes und Bedürfnissen 
der Konsumenten anzupassen? 

 Herr Seipp, wie ist das Jahr 2017 für die 
ORIONFachgeschäfte GmbH & Co KG 
gelaufen?
Jens Seipp: Rückblickend können wir mit dem 
Geschäftsjahr 2017 zufrieden sein. Wir 
bewegen uns seit Jahren auf einem guten 
Niveau. Viele Läden konnten ihren Umsatz zum 
Teil sehr deutlich steigern. Dies stimmt uns 
optimistisch für 2018.   

Wie erklären Sie sich dieses Ergebnis? 
Jens Seipp: Wir haben viel gearbeitet, um 
unseren Kunden ein gutes Sortiment in einem 
angenehmen Einkaufsumfeld bieten zu können. 
Neben diesen beiden Faktoren sind die 
Menschen vor Ort entscheidend für den Erfolg 
unserer Fachgeschäfte. 

Wie viele Geschäfte betreibt Ihr Unternehmen 
gegenwärtig bundesweit? 
Jens Seipp: Derzeit betreiben wir 148 ORION 
Fachgeschäfte in Deutschland. Damit sind wir 
Marktführer im stationären Einzelhandel in 
unserem Land. 

Wie fällt Ihre Konkurrenzanalyse für 2017 aus? 
Ist der E-Commerce weiterhin das Maß der 
Dinge? 
Jens Seipp: E-Commerce ist und war noch 
nie das Maß aller Dinge. Auch wenn es viele 
nicht wahrhaben möchten, hat doch gerade 
der Handel im Netz ein wesentliches Problem 
– die tatsächliche Nähe zum Kunden fehlt. 
Beratung findet kaum statt und gerade deshalb 
bleibt viel Umsatz liegen, den der stationäre 
Handel sehr wohl durch den direkten Kontakt 
und die qualifizierte Beratung generieren kann. 
Inzwischen wissen wir doch auch sehr genau, 

Wir sehen weiter Potential 
im stationären Handel. Ganz klar!
Mit gegenwärtig 148 Geschäften ist die ORION Fachgeschäfte GmbH & Co KG uneingeschränkter Marktführer im stationären Erotik-
einzelhandel in Deutschland. In einem Interview mit Jens Seipp, dem Marketing- und Kommunikationsleiter des Unternehmens, geht 
es um Entwicklungen im Erotikhandel, die Konkurrenz aus dem Internet, Service und Beratung als tragende Säulen des stationären 
Handels, Konsumverhalten und Tatsache, dass der Spruch ‚Totgesagte leben länger‘ manchmal etwas Wahres besitzt. 

Jens Seipp, Leiter Marketing 

und Kommunikation der ORION 

Fachgeschäfte GmbH & Co KG

D ie  OR I ON  Fa c h g esc h ä f te  G mbH &  Co  KG  s i eh t  s i c h  f ü r  d i e  Z ukun f t  g u t  a u f g e s te l l t  exclusive
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Jens Seipp: Die Bereitschaft zur Veränderung 
verbunden mit einer gewissen Beständigkeit und 
Erfahrung sind nach unserer Meinung der richtige 
Mix, um am Markt bestehen zu können. Dazu gehört 
gerade im stationären Handel viel Arbeit in und an 
den Läden, aber auch genauso viel Arbeit, um die 
Menschen vor Ort mitzunehmen. Gerade im 
Ladenbau haben wir uns in den letzten Jahren 
ohnehin weiterentwickelt. Ware und Präsentation 
müssen harmonieren aber auch die Darstellung nach 
außen muss passen. Hemmschwellen unsere Läden 
zu besuchen, müssen weiter abgebaut werden. Dies 
ist ein fortlaufender Prozess. Ausruhen auf dem Erfolg 
vergangener Jahre hat im Handel noch nie 
funktioniert. Letztlich sind es vermutlich aber viele 
kleine Bausteine, die zum Erfolg des Unternehmens 
führen.     

Begriffe wie Multichannel-Marketing, Omnichannel-
Marketing etc. fallen immer wieder, wenn es darum 
geht, den Konsumenten anzusprechen. Wo und wie 
positioniert sich Ihr Unternehmen in einer Welt quasi 
unbegrenzter Möglichkeiten in Bezug auf 
Kommunikation und Vertriebswege? 
Jens Seipp: Ein entscheidender Vorteil der ORION 
Gruppe ist sicherlich auch die Spezialisierung im 
On- und Offlinehandel. Jeder Bereich hat seine 
speziellen Bedürfnisse und entsprechende Fachleute, 

die sich genau darauf konzentrieren können. Für den 
Kunden bedienen wir beide Welten als die starke 
Marke in der Erotikbranche. So werden wir auch 
wahrgenommen. 

Noch vor Jahren wurde dem stationären Handel ein 
langsamer und qualvoller Tod vorhergesagt. Wo steht 
der stationäre Erotikeinzelhandel Ihrer Meinung nach 
heute? Schlummert noch verborgenes Potential in 
ihm? 
Jens Seipp: Ja, die Schauergeschichten sind uns 
allen bekannt und noch gut in den Ohren. In meiner 
Wahrnehmung haben die ‚Nachrufe‘ auf den 
stationären Handel in den letzten Monaten aber 
deutlich abgenommen. Ich glaube hier ist im Moment 
ein Prozess des Umdenkens im Gange. Viele 
Onlinehändler wollen näher an den Kunden und 
versuchen sich zum Beispiel mit eigenen Läden oder 
Pop Up Stores. Wir sehen weiter Potential im 
stationären Handel. Ganz klar!  

2017 ist von den einen zum ‚Jahr der Toys für 
Männer‘ gekürt worden, die anderen sprechen von 
‚Sex Tech und Teledildonics‘ als den Trends des 
vergangenen Jahres. Was ging in Ihren Geschäften 
am häufigsten über die Ladentheke?  
Jens Seipp: Der Trend zu hochwertigen Toys ist 
ungebrochen. Gute Verarbeitung, hochwertige 
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Materialien und verschiedenste Features sind stark 
nachgefragt. Dabei spielt das Thema App-Steuerung 
oder aber auch die Individualisierung des Toys 
durchaus eine Rolle. Gerade Männer sind für diesen 
Bereich sehr affin. Hier gibt es inzwischen viele 
Artikel, die sich sehr gut entwickelt haben. 

Die Frau als Kundin im Erotikfachgeschäft ist für Ihr 
Unternehmen kein Novum, sondern eher Tradition. 
Heute scheinen aber vor allem Pärchen im Fokus des 
Erotikhandels zu stehen. Gibt es so etwas wie den 
‚typischen Kunden‘ in Ihren Läden? Hat sich das 
Klientel in den letzten Jahren vor dem Hintergrund 
wachsender Akzeptanz gegenüber Erotik, Love Toys 
usw. verändert? 
Jens Seipp: Alles verändert sich und natürlich auch 
die Kunden. Das Vorurteil in einem Erotikfachgeschäft 
würden nur ältere Männer getarnt mit Trenchcoat und 
Schlapphut einkaufen stimmt schon lange nicht mehr. 
Das Schöne ist, es gibt keinen typischen Kunden. 
Vom Akademiker bis zum Handwerker, vom 
18-jährigen jungen Mann bis zur 90-jährigen Frau 
erleben wir ein buntes Publikum in unseren Läden. 
Mal allein, mal zu zweit oder in einer ganzen Gruppe. 
Einkaufen bei ORION macht Spaß und es ist 
inzwischen in keinster Weise mehr verpönt. Darauf 
können wir stolz sein.    

Seid Jahren wird darüber diskutiert, ob es im 
Erotikmarkt Marken gibt? Nicht wenige stellen sogar 
die Frage, ob unser Markt diese überhaupt braucht? 
Andere wiederum schwören – aus guten Gründen 
- auf Marken. Was kann die ORION Fachgeschäfte 
GmbH zu dieser Diskussion beitragen? 
Jens Seipp: Nun, zunächst verstehen wir uns 
natürlich selbst als Marke und werden auch vom 
Kunden als solche wahrgenommen. Marken schaffen 
Vertrauen und Akzeptanz beim Kunden. Aus diesem 
Grund brauchen wir auch in der Erotikbranche 
Marken und die Botschaften, die dahinter stehen. Ich 
glaube, dass uns Marken insgesamt gut tun. 

Stichwort Kaufentscheidung – welche Faktoren 
haben den Einkauf der Kunden in Ihren Läden 
bestimmt? 
Jens Seipp: Die Atmosphäre eines Ladens, gute 
Artikel verbunden mit einer fachlichen Beratung sind 
nach unserer Meinung eine gute Mischung und 
spielen eine wesentliche eine wesentliche Rolle. 
Gerade hochwertige Artikel sind inzwischen oft 
erklärungsbedürftig und müssen entsprechend 
beraten werden. 

Ihr Unternehmen setzt bekanntlich seit Jahren in den 
Geschäften auf kompetente Fachberatung durch 
weibliche Mitarbeiter. Wird der Stellenwert des 
Kundenservice als Alleinstellungsmerkmal des 
stationären Handels weiter wachsen oder ist er nur 
eine von vielen tragenden Säulen des stationären 
Fachhandels? 
Jens Seipp: Den Kauf des Kunden aktiv begleiten ist 
nach unserer Überzeugung der wichtigste Faktor in 
unserer täglichen Arbeit. Dazu gehört natürlich nicht 
nur der Service der Beratung selbst, sondern auch 
alles das, was nach einem Einkauf passieren kann. 
Zum Beispiel auch der Umgang mit einem Umtausch 
im Laden. Vor Ort wird es in der Regel immer eine 
Lösung im Sinne des Kunden geben. Das wissen 
gerade die Kunden zu schätzen, die negative 
Erfahrungen im Onlinebereich machen mussten. 
Zumindest sind das die Rückmeldungen, die wir 
immer wieder aufnehmen. 

Können Sie uns noch ein paar Details zu den 
Planungen für 2018 verraten? 
Rechnen Sie für 2018 mit starken Veränderungen im 
deutschen Erotikeinzelhandel? Wie wird sich zum 
Beispiel der dritte Fifty Shades of Grey Kinofilm 
auswirken? 
Jens Seipp: Auch in 2018 werden wir versuchen, 
Altbewährtes mit neuen Ansätzen zu kombinieren. 
Hier werden wir konsequent unseren Weg 
weitergehen. Der dritte Teil von Shades of Grey wird 
wieder für eine gewisse Aufmerksamkeit sorgen. Wir 
sind dafür gut aufgestellt und vorbereitet. Einige 
Aktionen sind derzeit in Planung. Ich möchte aber 
noch nicht zu viel verraten.                                                                              

Ihr Unternehmen setzt bekanntlich seit Jahren in den 
Geschäften auf kompetente Fachberatung durch 
weibliche Mitarbeiter Wird der Stellenwert des
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„Bevor wir über die neue Tracey Cox Edge 
Linie reden, müssen wir für alle die, die Tracey 
nicht kennen, die Frage beantworten, wer 
Tracey Cox überhaupt ist?
Bonny Hall: Tracey Coy ist sowohl eine 
international renommierte Expertin in Sachen 
Sex und Beziehung als auch eine TV-Modera-
torin. Ihr Bekanntheitsgrad fußt auf ihre 
TV-Sendungen, in denen über Sex und 
Beziehungen gesprochen wird, wie auf ihre 
Bücher, die weltweit 
millionenfach verkauft 
wurden. Nun zur Edge 
Produktlinie: Edge 
besteht aus zeitgemä-
ßen und innovativen 
Produkten für den 
Mann, die das Ergebnis 
einer Kooperation 
zwischen Lovehoney 
und Tracey Cox ist. 
Edge basiert auf 
bewährten Produkten, 
die zusammen mit 
klugen Anleitungen und 
klaren Gebrauchsanlei-
tungen ausgeliefert 
werden, um die sexuelle 
Performance sowie die Ausdauer von Männern 
zu verbessern und zu erhöhen. Die Vision ist 
es, eine marktführende Linie zu kreieren, die für 
‚Must Have‘ Produkte für den Mann steht, die 
die Fähigkeiten des Mannes, befriedigenden 
Sex zu haben, verbessern. Um das zu 
erreichen, haben wir ein einzigartiges Produkt-
angebot mit bewährten Produkten aus dem 
Bereich ‚Verzögerung‘ und ‚Verlängerung des 
Liebesspiels‘ zusammen gebracht. Zudem 
haben wir die Linie durch ein Prostata-Toy 
ausgebaut. 

In wie weit hat Tracey bei der Entwicklung der 
Edge Linie Einfluss genommen?

Bonny: Tracy Cox hat bei der Entwicklung der 
Designs, Formen und Produkte mitgewirkt 
– und zwar vom ersten Konzepten bis zum 
endgültigen Design. Sie hat auch mit Rat und 
Tat während der Phase der Produkttests 
geholfen, damit die Produkte auch ihren 
Anforderungen entsprechen. Durch ihre Arbeit 
als Sexpertin kennt sie die Probleme, die einige 
Männer mit dem Stehvermögen und der 
Ausdauer haben. Gemeinsam haben wir daran 

gearbeitet, um eine 
Lösung für diese 
Probleme zu bieten. 

Edge ist eine Linie aus 
neun Produkten für den 
Mann. Welche sind das 
genau? 
Bonny: Der Optimum 
Pleasure Vibrating 
Stamina Ring ist aus 
sehr dehnbarem Silikon 
gefertigt. Er ist vor dem 
Hintergrund gestaltet 
worden, für härtere und 
länger anhaltende 
Erektionen zu sorgen. 
Zudem profitiert auch 

die Frau von dem Produkte, da es an der 
Klitoris vibriert. 
 Der Maximum Control Adjustable Stamina 
Ring ist ein komplett verstellbarer Ring, der 
Erektionen verbessern soll. Dicker und stärker 
als die meisten Ringe besitzt er sogar eine 
Schlaufe, die einem perfekten Sitz dient. 
Das Supreme Endurance Triple Stamina Ring 
Set besteht aus drei sehr flexiblen Ringen, die 
die einzeln oder zusammen getragen werden 
können, um die Erektion zu verstärken und zu 
verlängern. Beim Ultimate Support Double 
Stamina Ring handelt es sich auch um einen 
Ring, der aber gestaltet ist, um die Erektion von 
unterhalb des Schafts zu stärken. 

Edge besteht aus zeitgemäßen und 
innovativen Produkten für den Mann

Um eine außergewöhnliche 
Produktlinie für den 
männlichen Kunden zu 
kreieren, hat sich Lovehoney 
prominenten Unterstützung 
geholt: Tracey Cox. Die 
international bekannte 
Koryphäe wenn es um Sex 
und Beziehungen geht, hat 
tatkräftig bei der Entwicklung 
von Edge, so der Name 
der Linie, mit Rat und Tat 
geholfen. Über die neue 
Linie informiert Bonny Hall, 
Lovehoneys Product Director, 
in diesem Interview. 

Bonny Hall, 

Lovehoneys 

Products Director  

Bonny Hall  über die Kooperation zwischen Lovehoney und Tracey Cox   exclusive

„TROTZ  DER  SCHWEMME 

VON  NEUEN  ‚MALE  TOYS ‘ 

IN  DEN  LETZTEN  JAHREN 

G IBT  ES  IMMER  NOCH 

E IN  UNERSCHLOSSENES 

POTENTIAL . “
B O N N Y  H A L L
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Gestaltet für die erektile Gesundheit und Performance 
ist die Ultimate Performance Stamina Enhancing 
Penis Pump, die mit einer handlichen Pumpe samt 
Ventil ausgerüstet ist. 
 Der Performance Enhancer Double Stamina Ring 
bietet einen komfortablen Sitz durch seine Flexibilität. 
Entwickelt wurde er um zu stimulieren sowie um die 
Erektion zu verlängern. 
 Beim Pleasure Silicone Penis Extender handelt es 
sich um einen stabilen Penis-Extender aus Silikon, 
der ein Inch, rund 2,5 cm, zur Länge des Penis hinzu-
fügt und der auch von Männer benutzt werden kann, 
die Probleme damit haben, die Erektion zu halten. 
Die Automatic Suction USB Rechargeable Penis 
Pump hilft dabei, den Blutfluss im Penis zu stärken, 
was dabei helfen kann, die Erektion um rund 30% zu 
vergrößern. Der Name der EDGE Delay Creme ist 
Programm, denn sie kann dabei helfen, das 
Liebesspiel zu verlängern und die Ejakulation zu 
verzögern. Die Creme kann mit Kondomen verwen-
det werden. 
 Für Neugierige, die das Abenteuer der Prosta-
ta-Stimulation suchen, haben wir den 7 Function 
Vibrating Prostate Massager auf den Markt gebracht. 

Ist geplant, die Edge Linie noch mit weiteren Artikeln 
auszubauen? 
Bonny: Die Linie wird ständig ausgebaut und wir 
haben weitere Produkte in der Entwicklung, die 2018 
und 2019 auf den Markt kommen sollen. 

Welchen Stellenwert geniesst der Name Tracey Cox 
auf den Edge Produkten für den Konsumenten? 
Schafft der Name Vertrauen? 
Bonny: Die Ratschläge, die wir jedem Produkt 
beilegen, sind so gestaltet, dass sie klare und leicht 

zu lesende Anleitungen für den User darstellen. Und 
dass Tracy maßgeschneiderte Tipps und Trciks für 
jedes Produkt schreibt, ist ein wichtiges Element 
dieser Linie. Ihr Wissen und ihre Expertise ist 
unbezahlbar. Sicher gibt es dieses angesprochene 
Element des Vertrauens, wenn ein Konsument ein 
EDGE Produkt auswählt. 

Welches Potential sieht Lovehoney in Männern als 
Kunden für den Erotikmarkt und welche Pläne habt 
ihr in Bezug auf ‚male toys‘ für die Zukunft? 
Bonny: Es gibt immer noch große Möglichkeiten, 
innerhalb des Segments des männlichen Kunden im 
Erotikmarkt zu expandieren. Trotz der Schwemme 
von neuen ‚male toys‘ in den letzten Jahren gibt es 
immer noch ein unerschlossenes Potential – und 
genau diesem werden wir uns in den kommenden 
Jahren widmen.                                             

Edge ist das 

 Ergebnis aus einer 

Kooperation zwischen 

Lovehoney und 

Sexpert Tracey Cox 
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 Wie fällt euer Fazit zur eroFame 2017 aus? 
Marcello Hespanhol: Sehr gut! Das hat schon 
mit dem Standaufbau angefangen, denn in 
unseren 15 Jahren, die wir schon auf Messen 
unterwegs sind, haben wir noch nie so einen 
perfekten Standaufbau erlebt, der darin mündete, 
dass der Stand genau dem Originaldesign und 
unseren Vorstellungen entsprochen hat. Das war 
einwandfrei. Was das Geschäft angeht, so waren 
die Ergebnisse der eroFame 2017 außergewöhn-
lich, so dass wir absolut zufrieden sind. Immerhin 
kommen ausschließlich Fachbesucher auf die 
erofame. 

Ein großer und vor allem ansprechender 
Messestand, ein großes und engagiertes Team 

sowie 39 Produktneuheiten – hat Orgie ein 
deutliches Zeichen im europäischen Erotikmarkt 
gesetzt?
Marcello Hespanhol:Unser Ziel war das 
bestmögliche Markendebüt und ich glaube, dass 
wir das Ziel erreicht haben. Auf unserem Stand 
fanden sich 5 gut ausgebildete Sales Manager, 
die Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Franzö-
sisch, Deutsch und Italienisch sprechen konnten. 
Wir konnten viele Fachhändler, Distributoren und 
viele namhafte Unternehmen der Branche bei uns 
begrüßen und nutzten die Gelegenheit, ihnen 
unsere Produkte im Detail zu präsentieren. Aber 
es sollte noch besser kommen, denn zwei der 
größten Unternehmen Europas, die immer als 
Beispiel für alle dienen, weil sie so gute Arbeit 

Der Launch der Marke Orgie auf der letzten eroFame wird so schnell nicht in Vergessenheit 
geraten. Bestätigt wird diese Aussage durch die vielen positiven Komplimente, die 
BeautyEnigma, das Unternehmen hinter der Marke, nach der Messe bekommen hat. Auf 
den Lorbeeren ausruhen will sich das Team um Geschäftsführer Marcello Hespanhol aber 
nicht, vielmehr gilt es den Schwung des Markteintritts mitzunehmen und das neue Jahr in 
Angriff zu nehmen. 

 
Wir sind stolz auf das, was wir bislang erreicht haben

Mar c e l lo  Hespa n h o l  übe r  den  Ma rk te in t r i t t  v on  O rg ie  i n  2017  un d  d ie  P l ä ne  f ü r  2018   exclusive

Marcello Hespanhol (CEO) and 

Raquel Shaw (International 

Relations) at eroFame 2017
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leisten, haben uns Komplimente gemacht. 
Wir sind stolz auf das, was wir bislang 
erreicht haben. Unser Erwartungen wurden 
übertroffen. 

Welches Feedback habt ihr in Bezug auf 
eure Marke, eure Produkte und eure 
Inhaltsstoffe bekommen? 
Marcello Hespanhol:‚Ehrlich gesagt bin ich 
von eurer tollen Arbeit überrascht. Orgies 
Markenauftritt, der Stand, die Produkte und 
ihre Verpackungen übertreffen alle Erwartun-
gen.‘  Dieses Kompliment von einem der 
Geschäftsführer eines der weltgrößten 
Unternehmen zu hören, stimmt uns froh und 
bestärkt uns in unserem Glauben, dass 
Orgie auf dem richtigen Weg ist. Der Großteil 
der Kommentare war mehr als positiv, daher 
werden wir unsere Mission fortsetzen. 

Welche Erkenntnisse habt ihr von der eroFame 
in Bezug auf Trends und Entwicklungen im 
Erotikmarkt mit nach Hause genommen? 

Marcello Hespanhol: Was das Geschäft 
betrifft, so haben wir viel darüber gelernt, was 
es über den EU-Markt zu wissen gilt und wir 
werden unsere Erkenntnisse nun praktisch 
umsetzen. Zu den Trends kann ich sagen, 
dass mir aufgefallen ist, dass der Mainstream 
im Erotikmarkt angekommen ist. TV-Serien 
werden für Love Toys lizensiert, das 
Cosmopolitan Magazine will eine eigene Serie 
von Erotikprodukten starten… es erscheint 
so, als würden die Vorurteile unserer Branche 
gegenüber immer weniger. Vielmehr wird 
unsere Industrie immer mehr als Chance 
verstanden. Das ist großartig und wurde 
auch Zeit. 

Ihr habt angekündigt, bei der Vermarktung 
eurer Produkte auf Distributoren zurückgrei-
fen zu wollen. Könnt ihr jetzt, zwei Monate 
nach der eroFame, schon Erfolge vermel-
den?
Marcello Hespanhol: Ja, glücklicherweise. 
Wir haben bereits einige Verträge 

 „WIR  WOLLEN 

MIT  PARTNERN 

ZUSAMMENARBE ITEN , 

D IE  IN  DER  LAGE 

S IND  UNSERE  MARKE 

ENGAGIERT  ZU 

UNTERSTÜTZEN . “
M A R C E L LO  H E S PA N H O L
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geschlossen und führen weiterhin Gespräche mit 
Firmen aus aller Welt. 

Welche Kriterien sind für euch ausschlaggebend bei der 
Suche nach Distributionspartnern?
Marcello Hespanhol: Wir wollen mit Partnern 
zusammenarbeiten, die in der Lage sind unsere Marke 
engagiert zu unterstützen. In Portugal arbeiten wir mit 
einem Distributor exklusiv zusammen und decken rund 
95% der Erotikläden ab. Auch in Spanien arbeiten wir 
exklusiv mit einem Partner zusammen, was rund läuft. 
Dort haben wir auch bereits Verträge mit einigen großen 
Ladenketten geschlossen. So ist ohne Zweifel ideal, 
aber Exklusivität ist schwierig, daher suchen wir nach 
Alternativen. Wir suchen nach Distributoren, die sich mit 
unserer Marke identifizieren und die Zeit und Leiden-
schaft investieren wollen, um unsere Produkte zu 
präsentieren und das Verkaufspersonal in den Shops zu 
schulen. 

Kann der Einzelhandel eure Produkte bereits über eure 
Distributoren beziehen? Wenn nicht, ab wann soll es so 
weit sein? 
Marcello Hespanhol:Ja, Orgie ist bereits in Portugal, 
Spanien, der Schweiz, Italien, Österreich, der Ukraine 
und England für den Einzelhandel erhältlich. In Kürze 
folgen Frankreich und Deutschland. Fachhändler 
können sich an uns per Mail an sales@orgiecompany.
com wenden und wir übermitteln sie an den richtigen 
Distributor. 

Kann der Handel über euch und/oder eure Distributi-
onspartner verkaufsfördernde Werbematerialien für den 
Point of Sale beziehen?
Marcello Hespanhol: Gewiss, ja. Wir bieten 
kostenlose Displays, Tester und andere Materialien an. 

Ihr habt bereits angekündigt, dass die auf der eroFame 
präsentierten Neuheiten nur der erste Schritt gewesen 
sind. Was kann der Markt von Orgie in den nächsten 
Monaten erwarten? 
Marcello Hespanhol: Unser Plan ist es, in der ersten 
Hälfte des Jahres 2018 zehn neue Produkte auf den 
Markt zu bringen. Dazu gehören auch verzehrbare 
Artikel. 

Erwartet ihr in den nächsten Jahren große Veränderun-
gen und Umwälzungen im Erotikmarkt und speziell in 
der Produktkategorie, die ihr bedient? 
Marcello Hespanhol:Ja, die erwarte ich. Wie ich 
schon sagte, das Auftauchen von großen Mainstream-
marken in unserem Markt bringt unseren Produkten 
endlich ein großes Publikum. Nicht zu vergessen, dass 
auch Produkte mit modernen Technologien, Virtual 
Reality und Interaktivität immer einen größeren Teil des 
Kuchens in unserer Industrie abbekommen. Was 
sinnliche und romantische Kosmetik angeht, so glaube 
ich, werden wir schon bald neue wirksame 
Inhaltsstoffe sehen.
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 „Screaming O ist im Jahr 2005 in den 
USA gegründet worden. Wann habt ihr die 
ersten Schritte gemacht, um euren 
Heimatmarkt zu verlassen und eure 
Produkte über die Grenzen der USA hinaus 
zu vermarkten?
Dan Holman: Wir haben unsere Fühler 
nach internationalen Märkten relativ kurz 
nachdem wir unsere Marke in unserem 
heimischen Markt gestartet haben, 
ausgestreckt. Wir wussten, dass es wichtig 
ist, die Marke global zu etablieren, indem 
wir strategische Partnerschaften mit den 
wichtigsten Playern in den größten Märkten 
eingehen. Unsere Mission ist es, günstige 
Qualitätsprodukte, die sicher in der Nutzung 
sind und die Spaß bereiten, anzubieten und 
– glücklicherweise – kommen diese in der 
ganzen Welt und bei allen Kulturen gut an. 

Wo überall ist Screaming O heute mit 
seinen Produkten auf der Welt vertreten?
Dan: Wir sind stolz auf die enorme 
Reichweite unserer wunderbaren Distributi-
onspartner und noch stolzer sind wir, dass 
diese Reichweite weiter wächst. Ich würde 
schätzen, dass Produkte von Screaming O 
in mehr als 40 Ländern der Welt erhältlich 
sind. 

Auf welchen Märkten konntet ihr schnell 
Erfolge erzielen und an welchen Märkten 
habt ihr euch die Zähne ausgebissen? 
Dan: Märkte, in denen Englisch gesprochen 
wird, sind die, wo wir den größten Erfolg 
haben. Unsere Produktnamen und die 
Ansprache auf unseren Verpackungen 
funktioniert in diesen Regionen am besten. 
In den Märkten, wo das Englische nicht 
dominiert, erkennen wie die besten 
Möglichkeiten, zu expandieren. Wir arbeiten 
daran, diese besser zu bedienen. 

Glücklicherweise sorgt unser verspieltes 
Branding und unsere Farbpalette dafür, 
dass unsere Produkte attraktiv sind, ganz 
abgesehen von allen Sprachbarrieren. Aber 
wir wissen, dass es Wege gibt, wie wir 
unsere Reichweite bei allen Kulturen der 
Welt verstärken können. 

Wie sehen die Probleme aus, die bei der 
Erschließung internationaler Märkte 
auftreten können? 
Dan: Um den Fuß in einen neuen Markt zu 
setzen bedarf es an den richtigen Partnern 
in der jeweiligen Region oder in dem 
jeweiligen Land. Die Herausforderung dabei 
ist, Partner zu erkennen und zu finden, die 
den Markt kennen, unser Marke verstehen 
und die als Markenbotschafter für 
Screaming O dienen können. Wie bei allen 
Beziehungen können Engagement, 
Hingabe und Kommunikation zum Erfolg für 
alle führen und alle beteiligten Parteien 
glücklich machen. 

Welche Strategie verfolgt ihr bei euren 
internationalen Geschäften? Setzt ihr 
ausnahmslos auf Distributoren und 
Großhändler oder arbeitet ihr direkt mit dem 
Wiederverkauf? 
Dan: Wir folgen einer hybriden Strategie. 
Wir arbeiten eng mit unseren 
Distributionspartner zusammen, stehen 
aber auch in direkten Kontakt zu unseren 
Einzelhändlern. Wenn es darum geht, den 
Konsumenten unsere Produkte näher zu 
bringen, dann ist es besser, so viele 
Ressourcen wie möglich zu bieten. 
Unsere Mitwirkung bringt unseren 
Distributionspartnern Vorteile, da wir 
zusätzliche Vertriebsunterstützung und 
zusätzliches Know-how anbieten, wann 
immer dieses benötigt wird. 

Der Unternehmensgründung im Jahr 

2005 folgte für Screaming O schnell der 

Schritt über den heimischen, sprich 

amerikanischen, Markt hinaus, wie 

Kundenbetreuer Dan Holman in einem 

Interview darlegt. Er erklärt auch die 

Strategie, mit der das US-Unternehmen 

auf dem globalen Markt agiert, welche 

Herausforderungen auf dem internatio-

nalen Parkett warten und warum die 

Marke Screaming O sich perfekt dafür 

eignet, in den verschiedensten Märkten 

der Welt erfolgreich zu sein.

Ich würde schätzen, dass Produkte von Screaming O 
in mehr als 40 Ländern der Welt erhältlich sind.

Scr ea min g  Os  D a n  Ho lma n  übe r  i n te rn a t ion a le  G esc h ä f t sbez ieh un g en  exclusive
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Warum verfolgt ihr genau diese Strategie? Welche 
Vorteile bringt diese euch?
Dan: Wir arbeiten mit Distributoren und Einzelhändlern 
zusammen, um jedem die bestmögliche Unterstützung 
zukommen zu lassen. Diese Herangehensweise 
ermöglicht es uns, mit dem, was sich im Markt abspielt, 
im Einklang zu sein. So werden wir gewahr, was 
funktioniert und was nicht, um uns dann richtig darauf 
einzustellen. Zudem können wir so sicherstellen, dass 
unsere Kunden immer auf dem Laufenden sind was 
Werbung, Verkaufsaktionen und Ressourcen angeht. 

Die traditionelle Lieferkette (Hersteller-Großhändler-Ein-
zelhändler) gerät immer mehr unter Druck: heute 
erscheint es fast so, als hätte jeder Teilnehmer im Markt 
mehrere Hüte auf, sprich er agiert als Hersteller, 
Distributor und Wiederverkäufer in einem. Wie bewertet 
ihr diese Entwicklung? Wird die traditionelle Lieferkette 
weiter Bestand haben? 
Dan: Ich denke, solange du der Lieferkette Wert und 
Nutzen bringt, gibt es einen Platz für dich im Markt. Die 
Geschichte zeigt doch, dass der Markt nicht vergibt, 
wenn du ein unterdurchschnittliches Produkt oder 
schlechten Service anbietest. Wenn du aber Qualitäts-
produkte und außergewöhnlichen Service bietest, dann 
trifft genau das Gegenteil ein und der Markt wird dich 
dafür belohnen. 

Nach welchen Kriterien sucht ihr euch eure internationa-
len Partner aus? Warum zum Beispiel kooperiert ihr in 
Europa mit Eropartner und Creative Conceptions? 
Dan: Wir suchen nach Partnern, denen wir vertrauen 
können, die ihren Markt kennen und die die Marke 
Screaming O verstehen. Unsere internationalen Partner 
können alle eine Erfolgsgeschichte in Bezug auf 
Kundenservice, Produktwissen und Unternehmensor-
ganisation vorweisen. Das führt dazu, dass unsere 
Kooperationen für alle Beteiligten einträglich sind. 

Worauf kommt es bei der Zusammenarbeit mit 
internationalen Vertriebspartnern an? Welche Unterstüt-
zung gewährt ihr diesen?  
Dan: Abgesehen von Vertrauenswürdigkeit, Zuverläs-

sigkeit, Marktwissen und Verständnis für Marken, 
erwarten wir gute Kommunikationsfähigkeiten und die 
Motivation, sich jede bietende Chance zu erkennen und 
zu ergreifen. Der Schlüssel zu einer funktionierenden 
Geschäftsbeziehung sind Kommunikation und 
Transparenz. Wir bieten beides auf allen Ebenen. Wir 
stellen Vertriebsdaten, maßgeschneiderte Grafiken, 
Produktschulungen, Displays, Werbeartikel und viele 
andere Instrumente zur Verfügung, um den Verkauf zu 
fördern. 

Geschmäcker sind verschieden… andere Länder, 
andere Sitten… würdet ihr die Aussage bestätigen, 
dass sich eure Produkte aufgrund ihrer Eigenschaften 
perfekt für nahezu alle Märkte eignen? 
Dan: Ja, das ist wahr! Wir haben viel Arbeit und Mühen 
investiert, um sicher zu stellen, dass unsere Produkte 
die Masse ansprechen. Ganz egal, in welchem Land du 
lebst oder welche Sprache du sprichst, ein Qualitäts-
produkt zu einem erschwinglichen Preis weckt immer 
dein Interesse. Screaming O bietet genau das und noch 
viel mehr in einer witzigen, verspielten und ansprechen-
den Verpackung. 

Screaming O ist viel mehr als nur Produkte, denn 
Screaming O ist eine Marke mit einer klaren Botschaft. 
Ist die Markenbotschaft bzw. eure Kommunikation 
grenzenlos? Oder müsst ihr euch in den verschiedenen 
Märkten auf eure Partner vor Ort verlassen?
Dan: Eine klare Botschaft hilft, aber es liegt an uns und 
unseren Partnern, diese Botschaft immer und immer 
wieder nach draußen zu bringen, um sicher zu gehen, 
dass diese gehört wird. Es geht aber auch darum, zu 
hören, was die Menschen brauchen. Wir dürfen niemals 
selbstgefällig werden. Es gibt immer Raum für 
Verbesserungen: sei es ein besserer Weg der 
Vermarktung, eine bessere Produktpräsentation im 
stationären Handel oder im E-Commcerce, ein besserer 
Weg zu werben… die Liste ist endlos. Solange wir 
damit fortfahren, uns treu zu bleiben und die Bedürfnis-
se unserer Kunden zu befriedigen, werden wir für viele 
Jahre in der Lage sein, Qualität und Spaß auf den Markt 
zu bringen. 

I N T E R V I E W
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  Wie bewertet LELO das Jahr 2017 aus 
Unternehmenssicht?
Stu Nugent: 2017 wird als guter Jahrgang für 
LELO in die Geschichte eingehen, ganz wie bei 
einem guten Wein. Wir haben SONA 2017 auf 
den Markt gebracht, ein Toy, dem wir in den 
letzten Jahren viel Zeit gewidmet haben, um 
sicher zu gehen, dass es perfekt wird. Wir sind 
unheimlich stolz, dass es für so viel Furore beim 
Markteintritt gesorgt hat – unsere harte Arbeit 
hat sich ausgezahlt und der Markteintritt war der 
erfolgreichste, den wir jemals in unserer 
Unternehmensgeschichte hatten. 

Welche gravierenden Veränderungen konnte 
LELO 2017 im Markt für Sex Toys beobachten?
Stu: 2017 war ein gutes Jahr für Sex Toys und 
das politische Klima für sexuelle Selbstbestim-

mung. Abgesehen von Veränderungen in den 
Bereichen Feminismus und Geschlechterbezie-
hung, die die nächsten Jahre stark beeinfl ussen 
werden, haben wir auch viele technologische 
Fortschritte gesehen. SONA mit seinem auf 
Schallwellen basierenden Erlebnis ist die Spitze 
dieser Fortschritte,  die in eine neue Ära der 
Produktentwicklung von Sex Toys führen. Wenn 
sich irgendwas signifi kant im Sex Toy Markt 
verändert hat, ist es die Ernsthaftigkeit, mit der 
Sex Toy Designer ihre Arbeit wahrnehmen. 

Einige läuten bereits den Abgesang auf die die 
letzten Jahrzehnte bestimmende Vibrations-
Technologie ein. Kommt das zu früh? 
Stu: Konventionelle Vibrationen werden niemals 
verschwinden – sie sind immer noch die 
Primärquelle für Vergnügen für Millionen 

Mit SONA ist LELO die erfolgreichste Markteinführung der Unternehmensgeschichte 
gelungen, wie Stu Nugent,  LELOs Brand Communications Manager, in diesem Interview 
erklärt. Zugleich verkündet er, dass es 2018 ähnlich temporeich weitergeht, denn die 
Luxusmarke begeht in diesem Jahr ihr 15jähriges Jubiläum. 

2017 war ein gutes Jahr für Sex Toys und das
Stu Nug en t  übe r  da s  v e rg a n g en e  J a h r,  S ONA  un d  LELOs  Jub i l ä um in  201 8   exclusive

Stu Nugent, LELO 

Brand Communications 

Manager 

Buch 1.indb   2 05.01.18   14:10



101

S T U  N U G E N T

Menschen auf dieser Welt. Bei LELO sehen wir Vibra-
tionen immer noch als den Kern unserer Aktivitäten an 
und wir haben nicht vor, uns von dieser Technologie 
zu entfernen, die für unser luxuriöses Erbe verantwort-
lich ist. SONA ist nur eine Erweiterung im Pool der 
Freudenbringer und keine Abkehr von konventionellen 
Vibrationen. Wir bauen nur die Erlebnispalette für unsere 
Kunden aus. Um auf die Frage zurück zu kommen – ja, 
es ist zu früh, um in den Abgesang über konventionelle 
Vibratoren einzustimmen. Wir bei LELO hoffen, dass sie 
niemals von der Bildoberfl äche verschwinden werden. 

Mit SONA hat LELO den Markt zum Jahresende noch 
einmal richtig durchgerüttelt. Schickt sich SONA an, in 
die Annalen des Erotikmarkts einzuziehen und in einem 
Atemzug mit ähnlich bahnbrechenden Produkten wie 
zum Beispiel womanizer, We-Vibe etc. genannt zu 
werden? 
Stu: Ja, wir denken, dass SONA eine neue Generati-
on von Sex Toys präsentiert, die besser gestaltet und 
besser hergestellt werden, als alles was bisher auf 
den Markt gekommen ist. Und das nicht nur, weil das 

Produkt an sich revolutionär ist, sondern eben auch 
der zweijährige Entwicklungsprozess. SONA ist die 
Kulmination aus LELOs Expertise und wir haben so viel 
harte Arbeit in die Forschung und Entwicklung gelegt, 
dass es sehr befriedigend gewesen ist, als das Produkt 
derart positiv willkommen geheißen wurde. Das ist im 
übrigen eine wichtige Lektion: wenn man sich wirklich 
dem Design und der Innovation eines neuen Sex Toys 
verschreibt, dann reagiert der Markt. 

Wie ist denn die Resonanz zu SONA aus der Industrie, 
dem Handel und bei den Konsumenten ausgefallen?
Stu: Die positive Wahrnehmung von SONA war über-
wältigend. Ich persönlich bin in der Sex Toy Industrie 
seit 15 Jahren aktiv und habe noch nie anderes Toy 
erlebt, das 100% positive Kritiken bekommt. Das ist 
einmalig. Viele Sex Toys werden subjektiv wahrgenom-
men: es gibt immer rund ein Fünftel Konsumenten, die 
sich nicht an dem Erlebnis erfreuen, ganz egal wie gut 
das Toy ist. Bei SONA ist das nicht der Fall – bislang 
ist es so, dass jeder, der das Produkt probiert, es auch 
liebt. Die Mund-zu-Mund Propaganda setzte sofort ein. 

 politische Klima für sexuelle Selbstbestimmung. 
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SONAs Markteintritt brach alle unsere Rekorde und ist 
der erfolgreichste in LELOs Geschichte. Jeder will darü-
ber reden, wie einzigartig sich die Schallwellen anfühlen. 

Begleitet LELO den Markteintritt mit verkaufsfördernden 
Materialien für den Point of Sale?
Stu: Alle unsere Produktveröffentlichungen werden von 
verschiedensten Marketingmaterialien begleitet. Wir 
versuchen jedem Einzelhändler eine Vielzahl kreativer 
Optionen zu bieten, die ihm dabei helfen, Konsumen-
ten, die durch die Ladentür kommen oder auf einem 
Onlineshop landen, zum kauf zu bewegen. Was SONA 
angeht, so gehören ein zwei Minuten langes Video und 
andere informierende Materialien dazu, die 
dem Konsumenten erklären, um was es sich 
dabei handelt und wie es funktioniert. Das ist 
der Standard, wir kreieren aber auch maßge-
schneiderte Elemente auf Basis von Wünschen 
aus dem Einzelhandel. 

Welche Tipps und Tricks zur Vermarktung von 
SONA kann LELO dem Handel mit auf den 
Weg geben?
Stu: Das Video hat sich sowohl bei Einzel-
händlern als auch bei deren Kunden als sehr beliebt 
bewiesen. Videos sind exzellente Instrumente, um 
Kunden anzusprechen: wo es möglich ist, raten wir 
Einzelhändlern, Videos zwischen ihren Sex Toy Displays 
zu zeigen. 

Natürlich steht noch die Frage an, welche Pläne LELO 
für 2018 hat? Kommen weitere Produkte wie SONA 

auf den Markt, die das Spektrum von Technologien 
und Funktionen, die der Stimulation dienen, erweitern 
werden? 
Stu: 2018 wird ein gutes Jahr für LELO. Wir begehen 
unser 15jähriges Jubiläum und werden das ganze Jahr 
feiern, auch mit einigen Produktveröffentlichungen, die 
beim Konsumenten auf Interesse stoßen werden. Es 
wird eine neue Linie geben – es ist aber noch zu früh 
zu sagen, um was es isch dabei handelt, aber sie wird 
einen Höhepunkt dessen bilden, was wir hier bei LELO 
alles machen. 

Und wie wird sich der Markt eurer Ansicht nach 
verändern? Sind große Verschiebungen zu 
erwarten? 
Stu: Angesichts des dritten Fifty Shades 
Kinofi lms, der zum Valentinstag 2018 
erscheinen wird, erwarten wir ein interes-
santes Jahr. Es gibt keinen Zweifel daran, 
dass Fifty Shades die Phantasie von vielen 
Menschen freigesetzt hat und wir erwarten, 
dass auch der dritte Kinofi lm die Verkaufs-
zahlen in die Höhe schießen lassen wird 
– ganz so, wie es bislang immer war, wenn 

ein neuer Fifty Shades Film in die Kinos kam. SONA 
hat bereits deutliche Spuren im Markt hinterlassen, 
weswegen wir erwarten, dass auch andere Marken 
2018 damit beginnen werden, mit Schallwellen zu 
experimentieren. Wir haben eine Tür geöffnet und die 
Reaktion darauf war großartig, daher würden wir uns 
glücklich schätzen, wenn andere unseren Fußspuren 
folgen würden.                                                          

 „2018  WIRD  E IN  GUTES 

JAHR  FÜR  LELO . “
S T U  N U G E N T
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 Bevor wir über deine Pläne für 2018 
sprechen, lass uns erstmal einen Blick 
zurückwerfen: Als europäische Firma in der 
Erotikindustrie, was ist deine 
Zusammenfassung für 2017?
Oscar Heijnen: Wenn man auf 2017 
zurückschaut, kommen zu allererst die neuen 
Technologien in den Sinn, die wir am Markt 
platzieren konnten, so wie die Self Lubrication-
Technologie – wird Ende Januar 2018 für den 
Versand bereit sein. Und natürlich unsere 
bahnbrechende Silicone Flex-Technologie 
unserer Marke JIL, die gerade in diesem 
Moment den Markt erobert! Viele Male haben 
wir bewiesen, dass wir ein innovatives 
Unternehmen sind, was uns natürlich viel 
Zuversicht für den Erfolg unserer aktuellen und 
zukünftigen Produkte gibt.
Es war aber auch ein sehr geschäftiges und 
ereignisreiches Jahr, mit großem Druck auf der 
SHOTS-Crew. Sie alle 
haben wie Soldaten 
gearbeitet und derzeit 
erweitern wir sogar 
unser Team, um in 
2018 noch weiter 
wachsen zu können!

Und war 2017 ein 
gutes Jahr für SHOTS 
America?
Oscar: Absolut! 
SHOTS America hat stabiles Wachstum 
gezeigt und wir würden gerne derselben 
Strategie, die uns seit dem Start in Europa so 
großen Erfolg einbrachte gerne, auch in den 
USA weiterhin folgen. Das bedeutet, wir 
machen keine verrückt großen Sprünge, 

sondern wollen durch tägliche ‚Babyschritte‘ 
langsam aber sicher wachsen!

Abgesehen von SHOTSs eigenen Aktivitäten, 
wie ist dein Eindruck vom Erotikmarkt 2017?
Oscar: Unsere Industrie entwickelt sich 
stetig weiter und es ist großartig zu sehen, 
selbst für mich, wie viele Erotikprodukte 
täglich ‚konsumiert‘ werden! Das wird stetig 
immer mehr und gibt uns natürlich eine 
Menge Zuversicht für die Zukunft des 
Marktes. Unsere Industrie ist bereits ziemlich 
groß aber ich bin sicher, dass sie zu einem 
Mammutmarkt wachsen wird, in dem mehr 
und mehr Länder aber auch Mainstream-
Einzelhändler unsere Produkte verkaufen 
wollen.

Was sind die größten Probleme und 
Herausforderungen, die der internationale 

Erotikmarkt im Moment 
bewältigen muss?
Oscar: Für mich persönlich 
ist der chinesische Import 
von nicht zertifizierten 
Produkten ein riesiges 
Problem, vor allem im 
Bereich von 
wiederaufladbaren Artikeln. 
Wenn Ladegeräte und 
Batterien nicht an den 
europäischen Standard 

angepasst sind, dürften Brände und andere 
Unfälle keine Ausnahme sein. Händler inner- 
und außerhalb von Europa legen da keinen 
Wert drauf und schauen lediglich auf ihren 
Profit, wobei meiner Meinung nach die 
Sicherheit an erster Stelle stehen sollte! 

In diesem Interview zieht Oscar Heijnen eine Bilanz des vergangenen Jahres und legt dar, 
welche Pläne er mit SHOTS in Europa und in den USA im gerade angefangenen Jahr verfolgen 
will. Dabei hat er auch immer ein Auge für das große Ganze und blickt daher optimistisch in die 
Zukunft, denn er erwartet, dass der Markt für Erotikprodukte stark wachsen wird. 

Unsere Industrie ist bereits ziemlich groß, aber ich bin 
sicher, dass sie zu einem Mammutmarkt wachsen wird.

O s ca r  He i j n en  s tec k t  se in en  C l a im  a b   exclusive

Oscar Heijnen sieht eine 

rosige Zukunft für die 

Erotikindustrie 

„SHOTS  WILL  IN  ALLEN 

MARKTSEGMENTEN 

WEITER  WACHSEN . “
O S C A R  H E I J N E N
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Einzelhändler sollten deutlich vorsichtiger sein und 
sich besser über die Produkte informieren, die sie 
ihren Kunden anbieten.

Wenn man sich die Produkte und all die neuen 
Technologien aus 2017 so anschaut, könnte man 
leicht den Eindruck bekommen, dass die große Zeit 
der Vibration für die Stimulierung zu Ende sein 
könnte. Was glaubst du?
Oscar: Absolut nicht! Man darf eben nicht 
vergessen, dass der Markt für Produkte ohne 
Vibration deutlich größer ist als der für die 
vibrierenden. Ich habe das gerade mal 
nachgeschlagen und nur bei SHOTS hat sich das 
Segment der Vibrationsprodukte dieses Jahr sogar 
exponentiell gesteigert – das dürfte also auch 
nächstes Jahr so weitergehen. Natürlich liegt der 
Fokus oft auf der Veröffentlichung neuer Technologien 
und selbstverständlich wollen wir da immer ganz 

vorne mit dabei sein. Das macht uns wachsamer, es 
ist aber nicht so, als würden die Karten neu gemischt 
werden.

Ihr habt eure Produktions-, Lagerungs- und 
Administrationskapazitäten aufgestockt, was es recht 
offensichtlich macht, dass SHOTS weiter 
expandieren möchte. Was sind eure Ziele für 2018?
Oscar: Das mag zwar eine sehr simple Antwort sein, 
aber SHOTS möchte einfach in allen Segmenten des 
Markts wachsen. In kleinen Schritten, stets auf 
Konstanz und Sicherheit bedacht, dabei aber immer 
in so vielen kleinen Schritten am Stück wie möglich! 
Dieses Jahr haben wir hauptsächlich in unsere 
Infrastruktur investiert. Die Eröffnung unserer neuen 
Lagerhalle und des Bürokomplexes ist ebenso ein 
gutes Beispiel dafür, wie die Entscheidung für 
PharmQuests. Wir sind stetig in Bewegung und das 
meiste spielt sich eher hinten den Kulissen ab. 2018 
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werden wir unsere Pläne weiter ausarbeiten, so wie 
wir es auch in den letzten Jahren getan haben. Ich 
kann es kaum erwarten!

Haltet ihr weiter an dem Mix aus eigenen Marken 
und altbekannten Marken von Drittanbietern fest?
Oscar: Ja, daran gibt es keinen Zweifel!

Normalerweise zielt ihr nicht auf exklusive 
Distributionsdeals ab, wenn es um Fremdmarken 
geht, aber erst im Oktober habt ihr einen solchen 
Beschluss bekanntgegeben. Ist das nur die 
Ausnahme der Regel oder ein Wechsel in eurer 
Strategie?
Oscar: Eine Ausnahme, aber auch ein Test um zu 
sehen, ob die Marke dadurch einen stabileren Stand 
im Markt bekommt. Dadurch vermeiden wir 
Preiskämpfe und bringen jedem, der beim Verkauf 
dieser Linie involviert ist, mehr Geld ein.

Ihr habt eine große Auswahl an Fremdmarken im 
Programm. Geht es euch in erster Linie um neue 
Marken oder eher darum, euer Portfolio an diesem 
Punkt zu verfeinern?
Oscar: Ganz klar, bei SHOTS geht es darum, jedes 
interessante Produkt da draußen ins Programm 
aufzunehmen! Je schneller wir große Produktlinien in 
unser Sortiment nehmen können desto besser, 
trotzdem muss der Markt mit unserem Tempo 
mithalten können!

Bei der eroFame habt ihr die neuesten Zugänge der 
eigenen SHOTS-Palette präsentiert, inklusive einiger 
Nischenprodukte (ManCage und ElectroShock). 
Plant ihr denn, irgendwann alle Produktkategorien 
mit eigenen Marken abzudecken?
Oscar: Nicht unbedingt, weil wir uns eigentlich so 
wenig wie möglich mit Produkten unserer Partner 
überschneiden wollen. Da gibt es relativ klare 
Richtlinien für uns.

SHOTS America gibt es noch gar nicht so lange 
aber hat sich schon jetzt fest am Markt etabliert. 
Welche Strategie verfolgt ihr nun für den 
amerikanischen Kontinent?
Oscar: Ja, wir haben uns definitiv fest am Markt 
etabliert, aber trotzdem haben wir noch einen 
weiten Weg vor uns! 2018 wollen wir unser Team 
weiter verstärken, einfach um noch mehr Zugriff auf 
den amerikanischen Markt zu bekommen. Unsere 
neue Produktreihe für 2018 dürfte da definitiv 
weiterhelfen. Wir wollen uns einfach selbst 

übertreffen, indem wir noch besser, schöner und vor 
allem markttauglich produzieren und distribuieren.

Beide Regionen, Europa und Amerika, werden 
generell als gesättigte Märkte mit massenweise 
neuen Produkten angesehen. Welche Strategien 
wollt ihr verfolgen, um ein angemessen großes 
Stück von dem Kuchen für SHOTS 
abzubekommen?
Oscar: Es ist total okay, dass so viele Produkte 
veröffentlicht werden, da viele von denen ohnehin 
qualitativ schlecht sind oder mit Produktionsfehlern 
daherkommen. Das macht es einer Firma wie der 
unseren recht einfach aus der Masse 
herauszustechen, da unsere Produkte ausgiebig 
getestet werden und derartige Probleme gar nicht 
kennen. 23 Jahre Erfahrung und 
Kundenzufriedenheit, wenige unserer freundlichen 
Konkurrenten können da mithalten!

Welche Herausforderungen siehst du für SHOTS in 
2018? Wie wird sich der Markt entwickeln und 
verändern innerhalb der nächsten 12 Monate?
Oscar: Der Wettbewerb wird durch kleine, 
glückshungrige Unternehmen immer größer werden! 
Viele kommen und gehen, da es nicht so einfach ist, 
in unserer Industrie langfristig Fuß zu fassen. Wie 
immer wird SHOTS seinen eigenen Weg gehen und 
bisher lagen wir damit nie falsch!

Wir haben jetzt ausgiebig über das Geschäft und 
den Markt gesprochen, aber was wünschst du dir 
persönlich für 2018?
Oscar: Eigentlich bin ich so zufrieden, wie ich 
nur sein kann im Moment, also kann ich mir 
eigentlich nichts für mich selbst wünschen. 
Deshalb wünsche ich jedem ein erfolgreiches aber 
vor allem gesundes 2018, mit einer Extradosis 
Glück und Zufriedenheit!               
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 Wie wird man eine internationale Sex-Expertin?
Tracey Cox: Wenn man eine ältere Schwester hat, 
die bei der Family Planning Association arbeitet und 
rund um die Uhr über Sex redet, hilft das schon 
ungemein! Meine Familie war dem Thema stets sehr 
offen gegenüber, also bin ich in einer Umgebung 
aufgewachsen, in der Sex nicht als dreckig oder 
schlecht angesehen war. Als ich 15 war hat uns 
mein Vater eröffnet, dass er seit zehn Jahren eine 
Affäre hätte. Er war dann total hin- und hergerissen 
zwischen seiner Mistress (Sex) und seiner Ehefrau 
(Liebe). So habe ich aus erster Hand mitbekommen, 
wie stark und zerstörerisch die Mächte der Liebe und 
des Sex sind und so schmerzvoll das auch war, es 
hat mich doch sehr dazu inspiriert, Psychologie zu 
studieren und das alles zu verstehen. Das hat mich 
wiederum zur Sextherapie gebracht, woraufhin ich 
mich dann auf das Schreiben über Sex und Bezie-
hungen spezialisiert habe. Ein paar Fernsehshows 
später war ich dann plötzlich eine ‚Sexpertin‘ – eine 
der Ersten, die so genannt wurde.

Wann hast du realisiert, dass das etwas ist, worin 
du wirklich interessiert bist und wann hast du dich 
dazu entschlossen, das Ganze auch professionell zu 
machen?
Tracey: Obwohl ich einen akademischen Hintergrund 
in Psychologie habe, war ich eher am Journalismus 
interessiert, als meine eigene Praxis aufzubauen. 
Zuerst war ich mit einer Sexkolumne als Mitheraus-
geberin beim australischen Cosmopolitan-Magazin 
beschäftigt. Als ich Cosmo verließ, war ich erstmal 

Tracey Cox ist eine englische Autorin, Kolumnis-
tin, Journalistin sowie TV- und Radiopersönlich-
keit. Im Zentrum ihrer Aktivitäten stehen dabei 
die Themen Beziehung und Sex. Häufi g wird sie 
daher auch als „Sexpertin“ bezeichnet. eLINE 
hat mit ihr über die größten Missverständnisse in 
Bezug auf Sex, Kommunikation als Schlüssel zu 
einem glücklichen Intimleben und – wie sollte es 
auch anders sein – Love Toys gesprochen. 

Wenn du off en über Sex reden kannst, 
sind fast all deine Sexprobleme lösbar 

Auf k lä run g  m i t  Tra c ey  Cox   exclusive

Tracey Cox ist Spezialistin rund 

um die Themenbereiche Sex und 

Beziehungen 
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selbstständig unterwegs und fokussierte mich 
dabei fast ausschließlich auf Sex und Bezie-
hungen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich zwecks 
Recherche mehr als 500 Bücher zu dem Thema 
gelesen und keines traf meiner Meinung nach 
den richtigen Ton. Es gab etliche, ernsthafte Me-
dizinbücher und mehr als nur ein paar schwam-
mige ‚Wie man eine Frau aufreißt‘-Ratgeber, 
aber niemand hatte bis dato ein Buch über Sex 
herausgebracht, das praktisch, wertfrei und mit 
einem guten Sinn für Humor geschrieben war. 
Das hat mich dazu angestachelt, mein erstes 
Buch ‚Hot Sex‘ zu schreiben, welches dann 
direkt ein weltweiter Bestseller mit Millionen von 
verkauften Exemplaren wurde. Meine Position 
als Sexpertin war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon 
beschlossene Sache.

Du bist TV- und Radio-Expertin, Journalistin und Au-
torin – wie würdest du die Quintessenz deiner Arbeit 
beschreiben?

Tracey: Die Menschen wertfrei, offen 
und informativ über Sex aufklären. 
Ich schreibe eine wöchentliche Ko-
lumne für die Mail Online, die größte 
News-Website der Welt. Natürlich 
werde ich in der Kommentarsektion 
auch mal dafür kritisiert, zu ehrlich 
und geradlinig in Bezug auf Sex zu 
sein, aber das ist halt der Punkt der 
Kolumne: die Menschen über Sex 
herauszufordern.

Sex ist etwas Intimes und leider 
immer noch viel zu oft von Tabus 

eingeschränkt. Wie gehst du dieses Thema an?
Tracey: Artikel, die sich mit Mythen rund um das 
Thema Sex beschäftigen, sind regelmäßige Be-
standteile meiner Kolumnen. Ich fi nde es extrem 
enttäuschend, dass dieselben alten Mythen auch 
nach Jahrzehnten noch aktuell sind. Erst kürzlich 

 „D IE  TAGE  S IND  LÄNGST 

VORBE I ,  IN  DENEN  DER 

BES ITZ  E INES  SEX 

TOYS  IRGENDWIE 

PE INL ICH  WAR . “
T R A C E Y  C OX
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habe ich mich angeregt mit meiner Stieftochter über 
ihre Generation und Sex unterhalten. Sie ist 16 und 
sieht sich als sexuell versiert, aber einige der alten, 
falschen Vorstellungen sind auch bei ihr noch immer 
ein Thema. Die jüngeren Generationen wachsen mit 
Pornos auf, also wissen sie die Grundlagen über 
Stellungen usw., sind dabei aber genauso planlos wie 
wir es waren, wenn es um Geschlechtsorgane geht 
und wie diese funktionieren.

Was ist die gröbste Fehleinschätzung in Bezug auf 
Sex?
Tracey: Dass die meisten Frauen allein 
über Penetration zum Orgasmus kommen. 
Und dass du angeblich nicht verliebt oder 
von jemandem angezogen bist, wenn du 
keine spontane Lust empfi ndest. Ständig 
sieht man, wie die Menschen großartige 
Beziehungen über den Haufen werfen, 
einzig und allein weil sie nach zehn Jahren 
dem Partner nicht jeden Tag die Klamotten 
vom Leib reißen wollen – da muss dann 
wohl was falsch laufen. Aber das stimmt 
nicht! Das wird mit deinem nächsten Part-
ner irgendwann auch so sein. Man muss 
das Verlangen einfach auf lange Sicht auf-
bauen. Es tippt dir nicht auf die Schulter, 
so wie es vielleicht zu Beginn noch ist.

Wenn es um Sex geht, ist das Ausleben 
von Wünschen und Verlangen sehr wichtig. Würdest 
du sagen, dass Kommunikation der Schlüssel zu 
einem aufregenden Sexleben ist?

Tracey: Absolut. Wenn du mit deinem Partner nicht 
offen über Sex reden kannst, ist die Beziehung zum 
Scheitern verdammt. Das Witzige ist, dass wir am 
Anfang einer Beziehung gar nicht aufhören können, 
mit dem Partner über Sex zu reden. Wir hören erst 
dann auf, wenn wir auf Probleme treffen – wobei wir 
dann natürlich erst recht miteinander reden müssen. 
Die gute Nachricht ist, dass man, wenn man die Ver-
legenheitshürde erstmal überwunden hat, nie wieder 
Probleme haben dürfte, über die eigenen Bedürfnisse 
offen zu reden. Und wenn du offen über Sex reden 
kannst, sind fast alle deine Sexprobleme lösbar.

Lass uns mal über Sex Toys sprechen: 
Wie wichtig sind die, um die Menschen zu 
einem erfüllenden Sexleben zu verhelfen?
Tracey: Einfach extrem wichtig. Auch 
wenn die Gesellschaft etwas Anderes sagt, 
Monogamie ist kein natürlicher Instinkt des 
Menschen. Unsere Herzen lieben Bestän-
digkeit, Sicherheit und Routine in der Liebe, 
andere Teile des Körpers wollen Aufregung, 
Unberechenbarkeit, Gefahr. Nur wenige 
von uns wollen offene Beziehungen oder 
Affären (oder dass ihr Partner eine hat), 
also geht kein Weg daran vorbei, den Sex 
so aufregend wie möglich zu gestalten.
Sex Toys sind der einfachste und effektivs-
te Weg, um Abwechslung zu garantieren, 
ohne andere Leute ins Bett einzuladen. 

Für Frauen sind Vibratoren zudem meist der einzige 
Weg, wie sie zum Orgasmus kommen können. Oft 
schenken sie einem den ersten Orgasmus überhaupt 

 „AUCH  WENN D IE 

GESELLSCHAFT  ETWAS 

ANDERES  SAGT, 

MONOGAMIE  IST  KE IN 

NATÜRL ICHER  INSTINKT 

DES  MENSCHEN . “
T R A C E Y  C OX

Buch 1.indb   4 05.01.18   14:11



WWW.SCALA-NL.COM

Buch 1.indb   5 05.01.18   14:11



 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 1 / 2 0 1 8114

I N T E R V I E W

und ich wage mal zu behaupten, dass sie in vielen 
Situationen auch den letzten bringen!

Hast du einen Rat für Leute, die über den Kauf von 
erotischen Produkten nachdenken aber noch zögern?
Tracey: Worauf wartet ihr noch? Eure Großmütter 
haben wahrscheinlich auch einen Vibrator zu Hause. 
Die Tage sind längst vorbei, in denen der Besitz 
eines Sex Toys irgendwie peinlich war. Das bedeutet 
weder, dass ein Pärchen Intimitätsprobleme hat oder 
ein Single total verzweifelt ist. Das bedeutet einfach, 
dass du deine Libido am Leben erhalten willst und 
dein Sexleben mit neuen Ideen bereichern möchtest, 
anstatt mit der immer selben Sexroutine zu fahren.

Welche Produkte würdest du empfehlen?
Tracey: was Frauen begtrifft, so würde ich mit 
einem Vibrator in Bullet-Style beginnen. Viele kaufen 
Rabbits, weil sie irgendwann irgendwo mal etwas 
darüber gehört haben, aber ein kleiner, diskreter und 
kräftiger Bullet-Vibrator überzeugt immer. Vibrierende 
Penisringe sind ein gutes Startprodukt für Pärchen 
und Stroker und Masturbatoren sind für den Mann 
immer okay. Bondage-Kits sind auch gut für Pärchen 
und auch Anal Toys sollten mal irgendwann dazu 
gehören. 

Wie sieht das eigentlich wirklich mit der Akzeptanz 
von Sex Toys in unserer Gesellschaft aus? Sind 
Vibratoren wirklich ein Alltagsprodukt in der heutigen 
Welt?
Tracey: Gott, ja! Natürlich rede ich über die westliche 
Welt aber ich habe absolut keine Zweifel, dass all die 
Statistiken wahr sind, mehr Frauen besäßen einen 
Vibrator als eine Waschmaschine. Moderne Sex Toys 
sind hell, frisch, frauenfreundlich und die Verkäufer 
sind unglaublich versiert und warmherzig. Sie neh-
men dem Kunden die Angst und Verlegenheit. Das ist 
auch unbezahlbar für die Aufbesserung der allgemei-
nen Wahrnehmung unserer Industrie. Toys sind mitt-
lerweile so anders. Sie sind so gar nicht anrüchig. Sie 
sind geschmeidig und modern und viele werden von 
Frauen gestaltet, also der Fokus liegt somit weniger 
auf ‚realistisch‘ und ‚lebensecht‘, sondern mehr auf 
der technischen Effi zienz.

Du als Expertin, bist du mit den Adult-Produkten am 
Markt zufrieden oder gibt es immer noch Dinge, die 
verbessert werden müssen?
Tracey: Es gibt mittlerweile eine lächerlich große 
Zahl und Auswahl an Sex Toys und es ist so schon 
schwierig, sich zu entscheiden. Jeden Tag gibt es 

Traceys erstes Buch 

'Hot Sex: How to Do It‘ 

ist weltweit millionen-

fach verkauft worden 

neue Produkte aber so als Industrie haben wir bisher 
schon ziemlich gut gearbeitet!

Du hast dich sogar mit Lovehoney für eine Produkt-
linie zusammengetan, die auch deinen Namen trägt. 
Was kannst du uns über die Zusammenarbeit sagen? 
Hattest du viel mitzureden bei der Entwicklung dieser 
Produkte?
Tracey: Meine Zusammenarbeit mit Lovehoney war 
eine der besten Erfahrungen, die ich jemals gemacht 
habe. Ich wurde auch vorher schon häufi ger von 
anderen Firmen gefragt, aber ich wollte eine gewisse 
Kontrolle über die Palette haben und ein gewisses 
Maß an Vertrauen spüren. Nach nur zehn Minuten 
im Gespräch mit Rich und Neal, den Besitzern von 
Lovehoney, war ich bereit auf der gestrichelten Linie 
zu unterschreiben. Ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten, 
neue Produkte zu entwickeln und bei Supersex 
und Edge eng mit Produktdesignerin Bonny Hall 
zusammenzuarbeiten – letztere ist speziell für Männer 
entwickelt, um ihre sexuelle Leistung zu steigern. 
Mein Hauptziel mit diesen Produktreihen war es, gut 
aussehende Produkte zu produzieren, in stylischer 
Aufmachung, die darüber hinaus auch noch richtig 
gut funktionieren. Umfangreiche Instruktionen und 
Anleitung für den optimalen Gebrauch durften selbst-
verständlich auch nicht fehlen. Es sind eben diese 
praktischen How to-Broschüren, die meine Produkte 
von anderen abheben. Edge ist eine Reihe, auf die 
ich besonders stolz bin, da meiner Meinung nach 
viele Männer glauben, sie wären gute Liebhaber und 
deshalb zu beschämt sind, mal um Rat zu fragen. Die 
Produktpalette räumt mit diesen Mythen auf, klärt sie 
auf (aber nicht in einer belehrenden Weise) und die 
Produkte sind sehr beliebt. 
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 Creative Conceptions hat in den 
letzten Monaten eine Menge neuer Spiele 
veröffentlicht. Kannst du uns einen Überblick 
über die Produkte geben?
Jane Bowles: Wir haben in den letzten sechs 
Monaten einige aufregende neue Brettspiele 
für Erwachsene veröffentlicht, darunter Sex 
Marks the Spot, Oral Fun und Fetish Fun und 
Chemin du Plaisir. Sex Marks the Spot ist ein 
Glücksspiel, bei dem alle Straßen zu Romantik 
und Verlangen führen, während sich Paare 
ihren sexuellen Phantasien hingeben und 
einander wie nie zuvor erkunden. Fetish Fun 
ermöglicht es Paaren ihre „kinky“ Seite mit 
einer Einführung in die Welt des Fetischspaßes 
zu erkunden. Oral Fun neckt und reizt, während 
man sich auf über das Spielfeld bewegt, 
indem man auf fast jede erdenkliche Weise 
Oralverkehr hat! Dieses Jahr wurde auch das 
beliebte französische Spiel Chemin du Plaisir 
erneut veröffentlicht. Creative Conceptions 
hat die weltweiten Rechte an diesem 
erfolgreichen Spiel von Roxane Guidez, der 
Erfi nderin des Spiels, erworben und wir freuen 
uns, die französische Originalversion wieder 
in Produktion zu haben. Das Spiel hat drei 
Phasen zunehmender Erregung, die zuerst das 
Verlangen erwecken und dann die Erwartung 
steigert, bis es in einem Höhepunkt fi eberhafter 
Leidenschaft und Freude explodiert.
Unsere Produkte lassen sich in drei 
Hauptkategorien einteilen: Playtime, Kinky 
Time und Party Time, um allen Anlässen und 
Stimmungen gerecht zu werden. Playtime 
bietet Spiele, die Spaß und Ausgelassenheit 
zwischen Paaren fördern.

Kinky Time umfasst Soft-BDSM Spiele, die es 
Paaren ermöglicht, ihre sexuellen Fantasien 
zu erkunden. Party Time hat urkomische 
Gruppenspiele und Spiele für Junggesellen- 
und Junggesellinnenabschiede, um die Party 
anzuheißen.
 Neben Brettspielen haben wir auch 
Scherzartikel wie unseren brandneuen 
Predictive Pecker, der eine Neuerfi ndung 
des klassischen Miracle Fish ist, aber für 
Erwachsene. Unser Penis Medium sagt die 
sexuelle Zukunft von Paaren vorraus, indem 
es Sex-Anweisungen für diejenigen ersteilt, 
die ihrem Sexleben ein wenig spielerischen 
Spaß hinzufügen möchten.
 Alle unsere Spiele ermöglichen es 
Paaren, die Intensität zu erhöhen, indem sie 
weitere Produkte als Teil des Rollenspiels 
einbeziehen. Hier steigern wir nicht nur das 
Spielerlebnis, sondern steigern auch den 
Umsatz des Handels, indem wir zum Kauf 
von Zusatzartikeln motivieren. Wir bieten 
unseren Händlern „Add-on-Sheets“ mit 
Zusatzartikeln, die Produkte aufl isten, die das 
Spiel von Sexspielzeugen bis zu Cockringen 
beinhaltet. Besonders lieben wir unsere roten 
Quickie Cuffs oder SXY Deluxe Cross Cuffs 
für Fesselspiele.
 Obwohl wir eine große Auswahl an 
Spielen haben, die viele Geschmäcker 
ansprechen und die mildesten bis 
wildesten sexuellen Phantasien ansprechen 
würden, konzentrieren wir uns 
hauptsächlich auf Paare, die ihre 
Beziehung frisch, interessant und 
unterhaltsam halten wollen.

Brett und Gesellschaftsspiele haben in den vergangenen Jahren eine Renaissance erlebt und fi nden sich in den Wohnzimmern 
vieler Haushalte. Immer öfter vergnügen sich auch Erwachsene mit Würfeln und Karten und immer öfter tun sie dies auch im 
Schlafzimmer. Creative Conceptions gehörte mit dem Spiel Monogamy zu den Pionieren des Erotikspiel-Genres. Mittlerweile 
hat das Unternehmen aus Newark in England sein Angebot deutlich erweitert und bietet Spiele für eine Vielzahl von Paaren 
und Neigungen an. Jane Bowles, Gründerin von Creative Conceptions verrät im eLine Interview, was den Reiz von Spielen für 
Erwachsene ausmacht und welche von diesen derzeit besonders erfolgreich sind.

Brettspiele sind immer noch ein relativ 
unterbewertetes Produkt auf dem Erotikmarkt

Jane  B ow les  übe r  E ro t i k -B re t t sp ie le  exclusive

Jane Bowles, 

Founder & Director of 

Creative Conceptions 
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Spiele werden oft als Unterhaltung für Kinder 
gesehen. Offensichtlich zielen eure Spiele auf ein 
erwachsenes Publikum ab. Wie geht ihr auf Kunden 
zu, um sie davon zu überzeugen, dass Spiele nicht 
„nur für Kinder“ sind?
Jane Bowles: Die einfache Antwort ist, dass wir sie 
nicht überzeugen oder ermutigen müssen. Brettspiele 
für Erwachsene sind online eigentlich ein oft 
gesuchter Begriff, der das Interesse der Menschen an 
ihnen widerspiegelt. Jeder liebt es, Spiele zu spielen, 
egal wie alt man ist, seien es Computerspiele, Sport 
oder gute altmodische Brettspiele. Menschen sind 
visuelle, wissbegierige Kreaturen, die gerne ihre 
Sinne ansprechen, und da wo es um Leidenschaft 
und Sex geht, würden die meisten lieber ein Spiel 
spielen als ein Buch lesen. Wie ein Buch ist ein 

Spiel anregend, aber im Gegensatz zu einem Buch, 
das für einen alleine und nicht interaktiv ist, ist ein 
Spiel interaktiv und lässt die Erregung lebendig 
werden. Es wird immer eine Nachfrage nach Spielen 
geben, die Leidenschaft und Intimität entzünden, 
besonders in den romantischen Jahreszeiten wie 
Weihnachten und Valentinstag. Für Paare ist das 
Spielen eines Brettspiels ohne Schamhaftigkeit und 
Peinlichkeit möglich, da sie sich auf demselben, 
unbekannten Feld bewegen, der von den Regeln 
des Spiels abgesteckt ist, so dass niemand für 
die Führung verantwortlich ist. Es durchbricht die 
Barrieren und negativen Gedanken, die wir uns selbst 

auferlegen, und erlaubt den Liebenden, ungeniert zu 
kommunizieren.

Wie würdest du den typischen Kunden beschreiben, 
der ein erotisches Brettspiel kauft?
Jane Bowles: Ich würde sie als dich, mich, die 
Person, die diesen Artikel liest, oder als die Person, 
die neben ihnen sitzt, beschreiben. Wir haben ein 
Spiel für jeden und bis man es ausprobiert hat, weiß 
man nicht, was man vermisst! Obwohl wir eine große 
Auswahl an Spielen haben, die viele Geschmäcker 
und die mildesten bis wildesten sexuellen Phantasien 
ansprechen, konzentrieren wir uns hauptsächlich auf 
alltägliche Paare, die ihre Beziehung unterhaltsam, 
frisch und interessant halten möchten. Wir haben 
Spiele, die langsam die Leidenschaft aufbauen und 
solche, die direkt ins Geschehen springen, so dass 
sie wirklich für alle Arten des sexuellen Entdeckers 
geeignet sind, von einer Sex-Spiel-Jungfrau bis hin 
zu den erfahreneren teufl ischen Typen. Im Grunde für 
all jene, die etwas Neues ausprobieren und Spaß mit 
dem Partner haben möchte!

Mit Dutzenden von Spielen können wir in diesem 
Interview nicht über alle reden. Aber könntest du 
uns auf euren aktuellen Bestseller hinweisen und ihn 
näher erläutern?
Jane Bowles: Wir hatten bisher einige große Erfolge 
mit unseren Spielen, aber unser beständigster 
Bestseller, mit ganzjährigen Verkäufen, ist tatsächlich 
das erste Spiel, das wir je gemacht haben und  mit 
dem die Geschichte von Creative Conceptions 
begann. Monogamy wurde weltweit über 1 Million 
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Mal verkauft und ist jetzt in 8 Sprachen erhältlich! Es 
wird auf der ganzen Linie hoch gelobt und gewann 
eine Auszeichnung, die von frisch gebackenen 
Müttern vergeben wurde. Vielleicht nicht das, 
was man erwartet, aber es bestärkt uns in der 
Überzeugung, dass unsere Spiele für jeden geeignet 
sind, besonders für jene, die ihre Beziehung 
aufpeppen wollen, wenn sie etwas von ihrer Magie 
verloren hat.
 Monogamy unterscheidet sich von anderen 
Erwachsenenspielen auf dem Markt, da der 
Schwerpunkt auf der Kommunikation zwischen 
den Partnern liegt - herauszufi nden, was einen 
wirklich antreibt und es dann in eine erotische 
Fantasie zu übersetzen, an die man sich am Ende 
erinnern wird! Mit über 400 verführerischen Ideen 
und drei Spielstufen - intim, leidenschaftlich und 
erotisch  - wollen Paare dieses Spiel immer wieder 
spielen. Es sorgt dafür, dass sie einander mit nur 
wenigen Würfelwürfen lieben, miteinander lachen und 
aufeinander Lust haben.

Die meisten Spiele betonen Spaß und Verspieltheit 
in der Sexualität. Findest du, dass dies auf dem 
heutigen Markt, der sich mehr auf Wellness und 
„ernsthafte“ Romantik konzentriert, etwas zu kurz 
kommt?
Jane Bowles: Ja, absolut. Jeder möchte Spaß 
haben, aber desto älter wir werden, desto mehr 
scheinen wir zu vergessen, wie das geht, oder 
vielleicht sind wir wegen aller Ernsthaftigkeit, der wir 
uns stellen müssen, so konditioniert. Alles, was wir 
bei CC tun, ist von dem Wunsch getrieben, dass 
die Leute Spaß haben und ihr Leben zusammen 
genießen können. Ich glaube, niemand hat jemals 

behauptet, Sex sollte nicht lustig sein. Was Wellness 
betrifft, bedeutet guter Sex eine gesunde Beziehung 
und eine gesunde Beziehung bedeutet Glück! Die 
Wissenschaft sagt sogar Sex ist gut für dich und 
kann dein Leben verlängern!

Was macht deiner Meinung nach ein gutes erotisches 
Spiel aus?
Jane Bowles: Ein gutes erotisches Spiel ist ein 
Spiel, das beiden Partnern gefällt und sie näher 
zusammenbringt. Es ist eines, das es ihnen erlaubt, 
die Fantasien und Wünsche des anderen ohne Angst 
oder Vorurteil zu erforschen. Es gibt ihnen einen 
Raum, in dem sie ihre Hemmungen fallen lassen und 
sich verlieren können. Ein Ort, an dem sie sich ihrem 
Vergnügen hingeben können und sein können wer 
auch immer sie sein wollen.

Wie wichtig sind die Spielmechaniken bei erotischen 
Spielen?
Jane Bowles: Die Mechanik ist von großer 
Bedeutung für den Erfolg und die Interpretation des 
Spiels, aber sie müssen für die Spieler fast unsichtbar 
sein, sonst riskiert man, die natürliche Entwicklung 
des Spiels und die Freude der Spieler zu ruinieren. Sie 
müssen einfach, leicht und fl ießend sein.
 Es wäre für Paare unglaublich enttäuschend und 
frustrierend, wenn sie einen Höhepunkt erreichen 
würden und dann die Spielmechaniken versagen 
und den Schwung und letztendlich die Stimmung 
ruinieren! Wir spielen unsere Spiele ausgiebig, um 
sicherzustellen, dass dies nie passiert.
 Alle unsere Spiele berücksichtigen die 
verschiedenen Arten von Spielern und ihre 
Einzigartigkeit  und so kann es völlig unterschiedliche 
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Ergebnisse liefern, das gleiche Spiel zweimal zu 
spielen. Die Spieler haben die Kontrolle und können 
die Reise in verschiedene Richtungen steuern.

Die meisten Spiele von euch sind auf Englisch 
verfügbar. Wie sieht es mit anderen Sprachen 
aus? Wie schwer ist es, eine gute Übersetzung für 
erotische Spiele zu erstellen?
Jane Bowles: Eine Reihe unserer beliebtesten 
Spiele gibt es inzwischen in mehr als einer 
Sprache. Monogamy ist in Deutsch, Ungarisch, 
Dänisch, Schwedisch, Spanisch, Französisch und 
Amerikanisch erschienen. Es mag lustig scheinen, 
Amerikanisch zu sagen, aber kulturell sind sie 
anders als das Vereinigte Königreich, sie haben 
ihre eigenen Anspielungen und deshalb muss das 
Spiel ihre „Sprache“ sprechen. Wenn du ein intimes 
Spiel spielst, möchtest du das Gefühl haben, dass 
es zu dir, deinem Partner und deiner Kultur gehört, 
deshalb muss der Geist des Spiels den Spielern 
entsprechen und nicht nur der Wortlaut. Wir wollen 
nicht, dass die Leute Dinge überdenken müssen 
und dazu ist Verständnis der Schlüssel. Wenn die 
Sprache fehlerhaft wäre oder die Anweisungen 
missverstanden würden, wäre die gemeinsame 
Verbindung gefährdet, was die gesamte Stimmung 
des Spiels ruinieren und Frustration verursachen 
könne, im Gegensatz zu einem glücklichen 
Vergnügen.

Andere Spiele in mehreren Sprachen sind: You 
& Me in Dänisch und Deutsch, Fifty Nights of 
Naughtiness auf Deutsch, Fifty Days of Play auf 
Deutsch, Chemin du Plaisir ist die französische 
Version unseres englischen Spiels Path to Pleasure 
und wir sind dabei Oral Fun und Fetish Fun 
rechtzeitig zum Valentinstag ins Deutsche übersetzt 
zu haben.

Was planen Creative Conceptions in Bezug auf 
neue Spiele für die Zukunft?
Jane Bowles: Wir werden unser Portfolio weiter 
ausbauen und die Zahl der fremdsprachigen 
Spiele erweitern. Viele unserer Bestseller 
sind noch nicht übersetzt, daher haben wir 
diesbezüglich viel vor. Um dies zu erreichen, sind 
wir sehr daran interessiert, mit Vertriebspartnern 
zusammenzuarbeiten, denen wir im Austausch für 
ihre Unterstützung bei der Übersetzung Exklusivität 
in ihrem geografi schen Gebiet gewähren können.
 Brettspiele sind immer noch ein relativ 
unterbewertetes Produkt auf dem Erotikmarkt, 
aber sie öffnen das Geschäft für viele neue 
Kunden. Sie bringen neue Kunden in ein 
Geschäft, die sonst nicht eintreten würden. 
Sobald ihre Interessen gestiegen sind, steigt 
auch das Potenzial für wiederholte Einkäufe 
und Upselling ins Spiel. Entschuldige 
das Wortspiel ...                                                 

 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 1 / 2 0 1 8

“ALLE  UNSERE  SP IELE 

ERMÖGL ICHEN  ES 

PAAREN ,  D IE  INTENS ITÄT 

ZU  ERHÖHEN ,  INDEM S IE 

WE ITERE  PRODUKTE  ALS 

TE IL  DES  ROLLENSP IELS 

E INBEZ IEHEN . “
J A N E  B O W L E S

Viele Spiele wurden auch in 

andere Sprachen übersetzt, 

wie das BDSM Spiel 

“50 Days Play“
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XXL cream for menXXL cream for men
Massagecreme mit Potenzholz und Taurin. Gute hautpflegende 
Eigenschaften durch verschiedene pflanzliche Öle. Diese Creme 
kann aufgrund der besonderen Wirkstoffe pure Kraft verleihen! 

Massage cream with potency wood and taurine. Good skincare 
qualities through various herbal oils. This cream can give you 
pure power thanks to its special formula!

Increase your pleasure
Steigere deine Lust

PRORINO

PRORINO
XXL cream 

for men
50 ml

Art. No. 78203
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Obwohl Toon Timmermans nicht nur mit seinem 
derzeitigen Unternehmen Kiiroo bereits einiges 
erreicht hat, sieht er seine größte Errungenschaft 
noch vor sich. Welche genau dies seien wird, steht 
in den Sternen, aber viellicht fi nden sich in seinen 
Antworten zu unserem Monthyl Mayhem einige 
Hinweise.

„Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 
Toon: Um ein professioneller Fußballspieler zu werden, 
war ich leider nicht gut genug. Einige der Freunde aus 
meiner Kindheit haben es geschafft. Einer von ihnen 
spielte 2010 im Weltcup-Finale.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche 
gekommen? 
Toon: Ich wurde von jemandem angesprochen, der den 
Film Demolition Man gesehen hatte, einem Film aus den 
80ern mit Sandra Bullock und Sylvester Stallone. Es gibt 
eine Szene in dem Film, in der sie einander gegenüber  
sitzen und virtuellen Sex haben, und das hat mich auf 
die Idee gebracht: Welche Art von Technologie können 
wir erschaffen, damit sich die Leute online gegenseitig 
fühlen können? Beim „Fühlen“ wollten wir nicht nur 
Vibrationen übertragen, sondern wir wollten, dass sich 
die Menschen so nah wie möglich fühlen, so dass die 
Partner echten Verkehr aus der Entfernung erleben 
können. So wurde Kiiroo geboren.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job 
würdest du jetzt machen? 
Toon: Wahrscheinlich eine andere Firma leiten. Ich bin 
seit über 14 Jahren Unternehmer.

Was war der größte Karriereschub für dich? 
Toon: Ich glaube nicht, dass ich bereits den größten 
Schritt meiner Karriere getan habe, der liegt noch vor mir.

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 
Toon: Als die Person, die dafür verantwortlich ist, 
Millionen von Menschen dabei geholfen zu haben, sich 
einander nahe zu fühlen, egal wie weit sie voneinander 
entfernt sind.
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Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie? 
Toon: Mehr und mehr Toys werden über das Internet 
miteinander kommunizieren können, unabhängig von 
ihrer Marke. Ich denke auch, dass mehr und mehr dieser 
Geräte in der Lage sein werden, sich mit verschiedenen 
Arten von Inhalten wie Webcam oder Video zu 
verbinden.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus? 
Toon: Wenn es sonnig ist und 25 Grad Celsius, was 
in Amsterdam selten der Fall ist. Alles andere an einem 
Arbeitstag kann man kontrollieren, aber nicht das Wetter.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 
Toon: Es gibt mehrere Dinge, die ich mache, 
um mich nach der Arbeit zu entspannen. 
Zu meinen Favoriten gehört Abendessen 
mit meiner Freundin zu kochen oder mit 
Freunden etwas trinken zu gehen. Natürlich 
steht auch Netfl ix zu schauen und auf der 
Couch zu entspannen ganz oben auf der 
Liste!

Wer ist dein Vorbild und warum? 
Toon: Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, 
dass ich eines habe. Als Kind hatte ich 
mehrere Fußballer zum Vorbild, aber das endete, als ich 
merkte, dass mein Fußballtalent nicht zum Profi  reichte.

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn? 
Toon: Der Erfi nder des String-Tanga ;)

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz? 

Toon: Ich bin stolz darauf, wie meine Eltern mich erzogen 
haben und was aus mir geworden ist. Aber ich habe 
meine Ziele für mich sehr hoch gesteckt und habe sie 
noch nicht erreicht.

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 
Toon: Wahrscheinlich meine Ausdauer. Ich akzeptiere 
ein Nein nicht als Antwort.

Was singst du unter der Dusche?  
Toon: Ich denke mir meine eigenen Songs mit 
albernen Texten aus, meist über das schlechte Wetter. 
Amsterdam ist eine großartige Stadt, aber das Wetter ist 
kacke!

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin? 
Toon: Japan - es steht schon seit einiger Zeit auf meiner 
Wunschliste. Oder Südafrika. Ich war letztes Jahr für 
zwei Wochen in Südafrika, es war einer der besten 
Urlaube, die ich je hatte! Es wird bestimmt nicht lange 
dauern, bis ich wieder hin fahre.

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge nimmst 
du mit? 
Toon: Wenn meine Freundin als „Ding“ 
betrachtet werden kann, wird sie defi nitiv 
eines der drei Dinge sein ;) Die anderen 
beiden sind mein Handy und mein Laptop. 
Wenn ich auf Necker Island gestrandet bin, 
sollte es Internet geben.

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 
Toon: Sir Richard Branson. Ich bewundere 
seine Art zu denken und die Art, wie er sich 

geschäftlicher Herausforderungen annimmt.

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 
Toon: Eigentlich nicht viel, ich versuche nichts zu 
bereuen. Ich habe in meinem ganzen Leben Fehler 
gemacht, aber wenn ich zurückblicke und diese 
Fehler anerkenne, weiß ich, dass es damals die 
richtige Entscheidung war, da sie meine heutigen 
Entscheidungen beeinfl usst hat. Ich versuche immer 
aus Situationen und Entscheidungen zu lernen, seien sie 
richtig oder falsch.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern? 
Toon: Vergesst nicht, die Reise zu eurem Ziel zu 
genießen! Egal was euer Ziel ist: ihr könnt 
es erreichen!                   

Toon Timmermans
Fragen & Antworten

„EGAL  WAS  EUER  Z IEL 

IST:  IHR  KÖNNT  ES 

ERRE ICHEN! “
TO N N  T I M M E R M A N S
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potency 

power shot
for men

60 ml
Art. No. 78600

FOR MEN ONLY.
Spezielle ausgewogene  
Rohstoff-Kombination für mehr 
Power/Kraft für den Mann. 
Für mehr Spaß und Genuss bei 
der schönsten Nebensache der 
Welt.

FOR MEN ONLY.
Specially balanced commodity 
combinations for more 
power/strength for the man.

For more fun and  
enjoyment during the  
world‘s favorite pastime.

Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure + L-Arginin
Dietary supplements with folic acid + L-arginine
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Hygiene at its best!
Mit dem BIO-Gedanken  
verbinden wir Reinigung und Pflege, 
ein hochwertiger Rohstoff, aus dem 
Grapefruit-Kern-Extrakt.  
Für alle Lovetoys & Materialien 
geeignet. Geruchsneutral.

Hygiene at its best!
We combine cleaning and  
maintenance with this organic 
idea - a high-quality commodity,
from grapefruit seed extract.  
Suited for all love toys and  
materials. Odor-neutral.

sprays
CLEANER
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INTIMATE CARE
DEPILATION CREAM
100ml/3.4fl.oz
Art. No. 44051

INTIMATE DEPILATION CREAM 
HOT Intimate Depilation Cream für ein 
schöneres und glatteres Hautgefühl. Sie 
entfernt Körperhaare besonders einfach 
und sicher.

HOT Intimate Depilation Cream for a nicer 
and smoother skin sensation. It removes 
body hair particularly easy and safe.

INTIMBEREICH • INTIMATE ZONE 

UNISEX
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KRAHO GmbH
Oberau 6

6351 Scheffau
Austria

Tel.: +43 5358 4 31 31 80
Fax: +43 5358 4 31 31 32
Mail: info@gayshop.com
Web: wholesale.gayshop.com

KRAHO GmbH
Oberau 6 - 6351 Scheffau - Austria
Email: info@gayshop.com   -   Tel.: +43 5358 4 31 31 80

online:                                               Login: gast2017
grosshandel.gayshop.com             Passwort: 97531

Michael Lucas` SensaFirm Cock

Ben Andrews` SensaFirm Cock

Spencer Reed SensaFirm Cock

Junior Stellano´s Invitation Only
CyberSkin® Ass

Jessie Colter´s CyberSkin® 
Power Bottom Ass & Cock

T0546
€ 22,48

€ 15,96
UVP € 39,95

T0545
€ 22,48

€ 15,96
UVP € 39,95

T0766
€ 22,48

€ 15,96
UVP € 39,95

T0889
€134,95

€ 107,96
UVP € 199,95

T2069
€ 149,95

€ 119,96
UVP € 299,95
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• Dessous &
 Fashion
• Toys
• DVDs
• Kondome
• Gleitmittel
• Präparate
• Bücher
• Neutrale
 Werbemittel

Großhandelspreise
auf Anfrage

www.orion-grosshandel.de

17
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39

ORION Erotik Großhandel 
Ansprechpartner: 
Hauke Christiansen

+ 49 461 50 40-210 oder -114 
+ 49 461 50 40-244 

grosshandel@orion.de

Sich immer wieder 

neu erfinden mit 

den Perücken von…
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STIMULATION CREAM + SPRAY
WOMEN  100 ml / 3.4 f l .oz
Art. No. 66080 + Art. No. 66083

STIMULATIONS SPRAY WOMAN 
kann anregend und erotisch sti-
mulierend wirken.

Stimulation spray WOMAN
can stimulate and give erotic 
pleasure of the intimate body 
areas.

STIMULATIONS CREME WOMAN 
mit ätherischen Ölen, die sich auf 
Geist und Körper stimulierend 
auswirken können.

Stimulation cream WOMAN
with essential oils, which can 
arouse soul and body.

stimulation cream

 50 ml

Art. No. 66080

stimulation spray

 50 ml

Art. No. 66083SHIATSU  WOMAN
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E SUPERGLIDE waterbased 200 ml
Extrem hochwertiges Gleitgel für höchste Ansprüche.

Extremely high quality personal lubricant  

for the highest demands.

SUPERGLIDE waterbased
200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44029 o.o.o. 44044044440440292929 
GLEITGEL AUF WASSERBASIS  

 
 

WATERBASED LUBRICANT 

jetzt / now
 in 200 ml
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ero
happyness drops 30ml

Art.Nr.: 77112

ero 
 

drops 30ml
Art.Nr.: 77111

Art. No. 77111

BUTTERFLY FLIRT
DROPS 
Holen Sie sich Ihr Verliebtheitsgefühl zurück. 
Love is all around.

Get your sense of being in love back. Love is 
all around.

Art. No. 77112

HAPPYNESS DROPS

Machen Sie sich glücklich und zufrieden mit 
unseren neuen happyness drops. 

Make yourself happy and satisfied with our 
new happiness drops. U

N
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er

o
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Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 

S&
T 

Ru
b

b
e

r

Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

Product -
number:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye

Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

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

Product-
number:
50015,
50065
Label:
 Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

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

Sh
o

ts
 M

e
d

ia
ZB

F

ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbf-
deutschland.de
www.zbf-deutschland.de

Innendienst:
Frau Kienbaum, Herr Neubauer,
Herr Sottocasa
Außendienst:
Herr Boisen, Herr Weinbrenner

ab 2,00 Euro
Großhandels-
konditionen und
Preise auf Anfrage.

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf An-
frage

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• Reizstrom-         
   Zubehör

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•     sonstige

Mystim GmbH
Marie-Curie-Str. 5
63755 Alzenau
Germany
Tel: +49 6023-4070 -100
Fax: +49 0623-4070 -299

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Produkte für  

das extravagante  

Vergnügen!
Glastoys · Drogerie STRUBBI.COM

Alles was  

Mann braucht
Toys · Fetish · Drogerie

STRUBBI.COM
ToyToys · Fetish 

STRUB

Alles für die schönste

Hauptsache der Welt
Toys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun

STRUBBI.COMSchneider & Tiburtius Rubber GmbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de
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www.anmefounders.com

ANME Founders Show 
8 - 9 Januar, 2018 • Burbank, USA

www.thaifest.ru 

ThaiFest 
12 – 17 Februar, 2018 • Eilat, Israel 

www.altitudeshow.com 

Altitude Intimates
17 – 19 April, 2018 • Las Vegas, USA

www.erofame.eu 

eroFame 
03 – 05 Oktober, 2018 • Hannover, Deutschland

www.venus-berlin.com 

Venus
11- 14 Oktober, 2018 • Berlin, Deutschland

eLINE erscheint bei:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GMBH
Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde
fon: 05138 - 60 220-0, fax: 05138 - 60 220-29
e-mail: info@mpnow.eu

Bankverbindung: 
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

Geschäftsführung 
Christine Rüter (-13), 
crueter@mptoday.de

Verlagsleitung /
eroFame
Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mptoday.de

Chefredaktion
Matthias Poehl (-23)
mpoehl@mptoday.de

Redaktion
Randolph Heil (-18)
rheil@mptoday.de

Grafik
Alexander Gruß (-24)
agruss@mptoday.de
grafik@mptoday.de

Grafik
Matthias Müller (-26)
mmueller@mptoday.de

Grafik
Fabian Laude (-24)
flaude@mptoday.de

Grafik
Liam  Labes (-26)
grafik@mptoday.de

Verkauf
Huda Lutz (-14)
hlutz@mptoday.de

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@@mptoday.de

K A L E N D E R

00

00

         ja, ich / wir bestellen 
         ELINE
zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

zum Abo-Komplett-Preis 
von nur 180,- EUR
(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

        Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

Hinweis: Das jeweilige Abonnement ist gültig für die  Dauer 
eines Jahres und verlängert sich automatisch 
um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens sechs 
 Wochen vor Ablauf schriftlich beim Verlag gekündigt wird. 
Die Versand-/ Abogebühr für ein Jahr ist im Voraus fällig.
Garantie: Ich kann / wir können die Bestellung innerhalb 
von 7 Tagen bei MEDIATAINMENT publishing schriftlich 
 widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. 
Das bestätige ich mit meiner Unterschrift.

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

A B O
B E S T E L L C O U P O N

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M
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