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Good things come

Cobeco Sachet products
Good things come in small packages! You can be sure of that with the sachets from the
Cobeco product range. Try the easy comfort of a cleaning wipe and be conﬁdent with Penis
XL or Get Hard cream. Good moments last longer with a delay wipe and make everything go
smooth with one of Cobeco’s lubricants. All these products come in pocket size packages
with the right amount for single use and easy to open.
These products are available at your regular wholesaler. For information, send an e-mail to sales@cobeco.nl or visit www.cobeco.nl
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e in small Packages

For more information and inquiries go to: shop.cobeco.nl

cobeco pharma is producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx berkel en rodenrijs • the netherlands
info@cobeco.nl • www.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94
sales@cobeco.nl • shop.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 65 25
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Gute Nachrichten für die Freunde des Fetischfilms:

Vor 25 Jahren stieg Angel Bliznachky mit seinem Unternehmen

VPS hat die Rechte an den Klassikern von Alex D erworben.

Flamingo in den Erotikmarkt ein. Was damals noch klein anfing,

Im Interview erläutert Geschäftsführer Andreas Kirchen,

entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer der etabliertesten

welche Pläne er mit den Rechten verfolgt und

Erotikketten Bulgariens. Im Interview blickt er zurück auf eine

was ihn zu diesem Schritt bewogen hat.

wechselvolle Zeit und gibt einen Einblick in seinen Heimatmarkt.

Seite 50

Seite 64
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Bei Ladies Night Homeparties stehen die Zeichen

Sayeed Khadjavi kann bereits auf eine Vielzahl an interessan-

weiterhin auf Wachstum und Expansion so Managing Director Eric

ten Erfindungen in verschiedenen Branchen zurückblicken.

Vonke. Wie er dieses Ziel erreichen möchte und

Jetzt hat er einen neuartigen Penisring entwickelt. eLINE wollte

welche Entwicklungen derzeit den Markt für Homeparties

wissen, wie dieser funktioniert und welche Vorzüge er gegen-

bestimmen, erläutert er im Interview.

über anderen Penisringen bietet.

Lehrjahre sind keine Herrenjahre – davon weiß auch Alain Elmaleh,
der Schöpfer der Marken Bodispa und Nobu, zu berichten,
der sechs Jahre auf der 'Straße' unterwegs war, um im direkten
Kontakt zu seinen Kunden zu stehen. Eine Erfahrung,
die er nicht missen möchte, wie er im 'Monthly Mayhem' erklärt.

Seite 94
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Für den 13. und 14. März lädt Scala Playhouse unter dem
Motto "Extravaganza" zur ersten Hausmesse des Jahres 2016 ein.
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Was das Unternehmen seinen Besuchern hierbei bieten wird,
erläutert Sabine Kirchner aus Scalas Marketing & Communication Abteilung
gegenüber eLINE.
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Sexuelles Wohlbefinden ist von mehr als nur physischen
Faktoren abhängig. Körper, Emotionen und auch die Seele
müssen angesprochen werden, findet Vanessa Cuccia.
Mit ihrem Produkt Chakrubs – Dildos aus Edelsteinen – möchte
sie auch den spirituellen Aspekt der Sexualität befriedigen.
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V o rwo rt

Liebe Leser,
in Deutschland geht es, wird dem
Statistischen Bundesamts Glauben
geschenkt, aufwärts für den Einzelhandel. Das Wachstum 2015 basiere vor allem auf der guten Konsumlaune. Dabei überschlagen
sich die Erfolgsmeldungen. Das
Umsatzplus sei das größte seit
zwanzig Jahren. Die Einnahmen,
heißt es weiter, seien bis zu über
drei Prozent angezogen. Aber es
kommt noch besser, denn es sei
damit zu rechnen, dass sich diese
Entwicklung auch 2016 fortsetzen
wird. Zu den treibenden Faktoren
für die Kauflaune zählen die Rekordbeschäftigung, steigende Löhnen
sowie die sinkenden Energiepreise.
Klingt nach paradiesischen Zuständen. Allerdings gibt es, wie so oft,
auch die Kehrseite der Medaille.
Das ansehnliche Ergebnis wird
nämlich durch sehr hohe Steigerungsraten im E-Commerce beeinflusst. Die Umsätze im Onlinehandel
legten nämlich sogar um neun Prozent zu. In der Praxis heißt das, dass
von dem angesprochenen großen
Umsatzplus nichts oder nur wenig
beim stationären Handel hängengeblieben ist. Es bedarf keines Propheten, um vorauszusagen, dass
sich diese Entwicklung auch 2016
und darüber hinaus fortsetzen wird.
Allerdings resultiert daraus nicht,
dass nun der Abgesang des stationären Handels angestimmt werden
sollte, denn auch wenn einige Konzepte nicht mehr zeitgemäß erscheinen, sind es andere durchaus.
Mag es auch wie eine Phrase klingen, dass der stationäre Handel Bestand haben wird, es liegt eben
auch eine Menge Wahrheit darin,
denn es wird immer Verbraucher
geben, die das Einkaufserlebnis, die
Beratung, die Atmosphäre etc. im
stationären Geschäft zu schätzen
wissen. Die eigenen Stärken zu präsentieren, ist das A und O im Kampf
um den Kunden und das gilt sowohl
für den stationären Handel wie den
E-Commerce.
In diesem Sinne,
Matthias Poehl

Scala Playhouse verspricht
Extravaganz
Näc hs t e Ha us me s s e a m 13. un d 14. Mä rz
Für den 13. und 14. Mär z wird Scalas Showroom für die
geheimnisumwitter te 'Extravaganza' Scala Hausmesse um gestaltet. Das neue Motto erlaubt es dem Unternehmen noch
einen drauf zu setzen und das Event noch opulenter als
gewöhnlich zu gestalten. Die Besucher werden mittels schönen
Elementen, die mit dem Motto 'Extravaganza' ver woben sind,
in eine Welt aus Wundern und Mystik entführ t. Die kommende
Hausmesse am 13. und 14. März wird somit wieder ein Event,
das es nicht zu ver missen gilt. Scala setzt voll auf das
mysteriöse 'Extravaganza' Motto, das sich nicht nur im
Showroom widerspiegeln wird, sondern auch in den Angeboten
und Rabatten. Der Showroom ist an beiden Tagen von 9 bis
18 Uhr geöffnet, was auch für den Cash & Carr y Bereich gilt.
dementsprechend das erste
Mal präsentiert. Darunter ist
eine Eigenmarke, von der
sich Scala einiges verspricht.
Darüber hinaus werden auch
bestehende Kollektionen der
Eigen- und Fremdmarken

W

ie immer wird sich Scala um

erweitert, so dass es viele Neuheiten

seine Besucher kümmern, um

zu sehen geben wird. Wie auf jeder

sicher zu gehen, dass diese einen an-

Hausmesse werden wieder viele

genehmen Aufenthalt haben. Für das

Repräsentanten von Scalas Lieferan-

leiblich Wohl ist gesorgt und zudem

ten vor Ort sein, die den Besuchern

können Besucher bei Gewinnspielen

viele wichtige Vermarktungstipps

ihr Glück versuchen, den einen oder

geben können, wie diese noch mehr

anderen Preis zu gewinnen. Abgese-

Umsatz machen können. „Es gibt

hen von der Unterhaltung steht den

natürlich noch viele weitere Gründe,

Besuchern wie gewohnt der Cash &

warum der Handel die kommende

Carry Bereich zur Verfügung, der mit

Hausmesse am 13. und 14. März be-

namhaften Marken und gefragten

suchen sollten, aber wir können jetzt

Produkten zu Sonderpreisen lockt. Hier

noch nicht alle Details verraten. Alles

gilt: wer zuerst kommt, mahlt zuerst,

was wir sagen können ist: ein Besuch

denn einige Artikeln werden schnell

lohnt sich und es wird viele Über-

ausverkauft sein. Auf der Hausmesse

raschungen geben. Wir würden uns

werden zudem auch neue Marken in

freuen, Sie in Almere begrüßen zu dür-

das Sortiment aufgenommen und

fen!“ heißt es aus dem Unternehmen.
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Joyballs secret – perfekt umhüllt
O p t i s c h e u n d e mo t io n a le Re iz e ve rz üc k e n die Ko n s ume n t e n
JOYDIVISION präsentier t ab sofor t die neuen Joyballs secret Verpackungen. Mit
der neuen Gestaltung werden die Joyballs noch kundengerechter und legen den
Fokus auf klare We ttbewerbsabgrenzung. Das patentier te einzigar tige Material
Silikomed, das mit dem universal design award prämier te Äußere und die optimale
Verpackungskommunikation ergeben ein durchdachtes Gesamtkonzept.

Die n eue J oyba lls s ec r et V er p a c kun g

D

garantiert. Die äußere, oben offene Faltbodenschachtel

cher(innen) übersichtlich über die Qualität des Pro-

bietet eine praktische Schuber-Lösung mit Ein-Loch-

duktes und diese können zielgerichtet eine klare und

Fingerbedienung und die bisherigen Blister werden durch

schnelle Kaufentscheidung treffen. Neben der Integration

einen praktischen Aufbewahrungskarton abgelöst. Für

wichtiger Verbraucherargumente und der seitlich kommu-

die jeweilige Regal-Situation sind die Verpackungen

nizierten Produkt-Features in einer leicht verständlichen

auch mit Euro-Lasche erhältlich.

Symbolik werden die Kunden mit einem persönlichen Ver-

Die Verpackungen der Joyballs secret gehören zu einem

führerbrief direkt vom Produkt angeflirtet. Zudem werden

der ersten Schritte in die neue JOYDIVISION-Warenpräsen-

die Kunden die „MADE WITH LOVE IN GERMANY“ Qualität

tation. Nach und nach werden sich die weiteren Qualitäts-

auf einen Blick erfassen.

Produkte in die neue Präsentation integrieren.

ie ansprechende Verpackung informiert die Verbrau-

Die Verpackung ist mit Glanzlack veredelt und somit
wird ein visuelles und haptisches Packungserlebnis

Swan Squeeze Controll
auf ANME vorgestellt

B

MS Factory hat auf

der

vergangenen

ANME Show die Swan
Squeeze Control Kollektion vorgestellt. Hierbei
D ie neu e

Swa n Squeez e

C o n t r o l K ol l ek t ion von BM S F a c t ory

handelt es sich um eine
neue Technologie, wel-

che den Nutzer die Vibrationsstärke mittels Druck kontrollieren lässt: je stärker dieser ist, desto heftiger vibriert das
Produkt. Im sogenannten „Mimic Mode“ lassen sich diese
Muster auch aufzeichnen. Des Weiteren hat BMS den Swan
Wand mit zwei einzeln kontrollierten Vibrationen – je eine
pro Ende – vorgestellt. Der Swan Wand bietet eine „Press &
Hold Control“ Technologie sowie sieben verschiedene Vibrationsmodi. Für mehr Mobilität hat BMS den Mini Swan
Wand vorgestellt. Diese deutlich kleinere Variante passt
komfortabel in die Hand und bietet eine Vibrationsquelle,
welche mittels „Press & Hold“ gesteuert wird.
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Das P ipe dr ea m Tea m a uf d er A NME

Pipedream sieht 20. ANME Show als Erfolg
C E O N i c k O rl a ndin o mit A w a rd für da s Ma n a ge me n t de r Me s s e geehrt
Pipedream und seine Schwester marken Jimmyjane und Sir Richtard's Condom Company
sehen ihren Auf tritt auf der ANME Show als Er folg. Neben neuen Produkten für die King
Cock, Anal Fantasy und die Fetish Fantasy Kollektionen präsentier te Pipedream auch neue
Ar tikel für Fetish Fantasy Extreme, Wanachi, Pipedream Extreme Toyz sowie eine Reihe von
politisch inspirier ten Produkten.
uf der Messe waren auch die jüngsten Neueinstellun-

A

für das Management der Messe seit der Gründung 1996

gen der Muttergesellschaft Diamond Products anwe-

verliehen. „Ich möchte Susan, Ron und Elliot für diese gi-

send: Patrick Lyons (VP Marketing, Jimmyjane), Miranda

gantische Ehre danken. Ich bin sehr stolz auf das, was wir

Doyle (Director of Development, Jimmyjane) and Thomas

in den letzten zwanzig Jahren erreicht haben“, sagte Or-

Schmidt (International Sales Exec, Pipedream).

landino. „Ich möchte all unseren Kunden, unseren Freun-

Während der ANME Show Party, auf welcher das zwanzig-

den und Geschäftspartnern in dieser Branche dafür dan-

jährige Bestehen der Messe zelebriert wurde, bekam Pipe-

ken, dass sie ANME zur Nr. 1 B2B Erotikprodukt- und

dream Vorsitzender und CEO Nick Orlandino einen Award

Neuheitenmesse der Welt gemacht haben.“

Valentins-Aktion
von ST Rubber

Doc Johnson befördert
Cheryl Hanslip

I

m Rahmen einer Va-

lentins-Aktion

vom

D

oc Johnson hat bekannt gege-

ben, dass Private Label Executive

15.01.-14.02.2016 bie-

Cheryl Hanslip auf die Position der

tet ST RUBBER Svakoms

Direktorin für Produktentwicklung

Emma Mini zum Son-

befördert wurde. Hanslip stieß 2011

derpreis von 22,- Euro zzgl. MwSt. an. Wasserdicht, erhält-

zum Team von Doc Johnson, um

lich in zwei Farben, hergestellt aus Silikon, inklusive

die Private Label Abteilung zu lei-

Ladekabel und Aufbewahrungsbeutel. Ausdauernd, ele-

ten und besondere Projekte zu

gant und stark: das ist Emma Mini, die kleine Schwester

betreuen. Cheryl hat über 15 Jahre

des beliebten Svakom Wand Vibrators. Emma Mini bietet

Erfahrung in der Erotikbranche mit

16,5 cm puren Genuss, der sogar in der Clutch ein

dem Schwerpunkt Private Label und

Plätzchen findet. Emmas fünf Vibrationsprogramme

Produktentwicklung. Bereits seit ihrer Jugend hat sie

passen sich ganz leise sowohl Lust als auch Launen an.

gesamte Welt bereist, was ihr einen geschulten Blick für

Ein gutes Geschenk zum Valentinstag also.

Trends und Entwicklungen gibt.
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Magic Silk und Male Power ziehen in
neues Gebäude
N e u e s L a g e r u n d B üro
M a g i c S i l k u n d M a l e Po w e r s i n d i n e i n n e u e s H a u p t g e b ä u d e i n H a u p p a u g e , N e w Yo r k ,
gezogen. Dieser Umzug war bereist seit längerem geplant und sei durch das Unternehmenswachstum der vergangenen Jahre bedingt.

A

uch der Zuwachs an Personal habe einen Grund

jeden Kubikmeter an Raum am bisherigen Standort

für die Entscheidung dargestellt. Die neuen Büros

maximal genutzt,“ meint Präsident Jeff Baker, „und

befinden sich nur zwei Meilen vom bisherigen Standort

platzten aus allen Nähten.“ Er betont, dass das

entfernt und bieten 70% mehr Fläche als zuvor.

Unternehmen sich jetzt in einer guten Position befände

Auch die Lagerfläche wurde verdoppelt. „Wir hatten

um weiter zu wachsen.

ORION Großhandel bietet 3 neue MALESATION Sets
hochwertige Kostüme
im Programm

S

O

ORION Großhandel sein umfangreiches Sortiment wieder

oder Alleskönner

um zahlreiche Kostüme erweitert: Ob als sexy Kranken-

– ab sofort bietet

schwester die den Puls auf Trab bringt, flotte Flugbegleiterin

ST RUBBER für je-

für erotische Höhenflüge, freizügiges Zimmermädchen mit

den Mann das

dem gewissen Extra, heiße Gangster-Braut mit dem Hang

passende Set! Im MALESATION Anal Starter Set findet der

zum Verbotenen, offenherzige Nonne für intime Beichten

Neugierige gleich alles, was er braucht: Silicone Classic

oder süßes Bunny zum Vernaschen – der Fantasie

Plug, Anal Beads 3 und Anal Douche laden zum lustvollen

sind keine Grenzen gesetzt! Alle Kostüme sind hoch-

Experimentieren und Kennenlernen in verschiedenen Län-

wertig und mit viel Liebe zum Detail verarbeitet

gen und Dicken ein. Das MALESATION Prostata Massage

und unter dem Label „Cottelli Collection“ in den

Set bietet dem Genießer mit dem P-Spot Massager, den

neuen, verkaufsfördernden und umwelt-

Black Pearl Rings und einer Anal Douche alles, was einzig-

exy Rollenspiele erfreuen sich immer größerer Beliebt-

b Einsteiger,

heit – nicht nur zur fünften Jahreszeit! Deshalb hat der

freundlichen Verpackungen erhältlich.

Genießer

artig tiefgehendes Vergnügen bereitet. Lust auf große Aus-

Um die Verwandlung abzurunden, sind die

wahl? Die befriedigt „mann“ ganz einfach mit dem MALE-

„Wigged Love“-Prücken perfekt: Ob ver-

SATION Premium Anal Set! Denn dieses Premium Set vereint

spielte Lolita, platinblonder Vamp oder las-

Starter Set und Protata Massage Set und ist so für alle Wün-

zive Verführerin mit langer, schwarzer

sche gerüstet. Sorgfältig ausgesuchte Produkte, ergono-

Mähne – Perücken betonen und verän-

misches, innovatives Design – bei den neuen MALESA-

dern den Typ.

TION-Sets kommt alles gut zusammen! Die in allen Sets

Das i-Tüpfelchen der perfekten Maske-

enthaltenen Toys und Duschen sind aus phthalatfreiem Si-

rade sind die neuen Masken – edel, sexy

likon hergestellt, leicht zu reinigen, hygienisch und wasser-

und geheimnisvoll sind sie auch „solo“

dicht. Ein ebenfalls in jedem Set enthaltener Aufbewah-

getragen ein verführerischer Hingucker.

rungsbeutel sorgt für einfaches und sicheres Verstauen.
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De r Str ato s v o n A V E i s t jet zt
be i Er o par t n er er h ält li c h

Eropartner vertreibt
AVEs Nimbus & Stratos
D e s i g n a u s Sk a n din a vie n
Die Neuheiten des skandinavischen Herstellers AVE, die Produkte Nimbus und Stratos, können
j e t z t ü b e r E r o p a r t n e r b e z o g e n w e r d e n . AV E i s t a l s M a r ke b e s o n d e r s d a f ü r b e ka n n t , a u f
Qualität und Design zu achten – und das bis ins kleinste Detail. „Die eleganten SKY Produkte
stechen durch ihr einzigar tiges Design und Aussehen her vor und AVEs Detailverliebtheit,
angefangen von den Materialien über das Produktdesign bis hin zu den Ve rpackungen,
kommt sehr gut bei unseren Handelspar tner sowie deren Kunden an“, so Elcke W ieffering,
Einkaufsleiterin bei Eropar tner.

N

hat eine einführbare Länge 100 mm. Darüber hinaus hat

tion, der aufgrund seines kompakten und leichten

Eropartner auch AVEs Alto L und Cirrus L ins Sortiment auf-

Designs perfekt in der Hand liegt. Seine diskrete Größe,

genommen. Die neuen Versionen wiegen weniger als die

seine vielen Kurven, seine seiden-weiche Oberfläche und

gegenwärtig angebotenen Alto und Cirrus Produkte und

seine sieben unterschiedlichen Vibrationsmodi sorgen für

bieten dadurch eine verbesserte und stärkere G-Punkt Sti-

eine Massage der Klitoris. Nimbus ist per USB wiederauf-

mulation. „Wir sind sehr glücklich, dass Eropartner, AVEs

ladbar, besteht aus hochwertigstem Silikon und hat eine

größter Distributor für Europa, jetzt die komplette Familie

einführbare Länge von 82 mm.

der luxuriösen SKY Produkte führt. Wir hoffen, dass die neuen

Stratos ist der Name der Kegel Balls aus der SKY Kollektion.

SKY Produkte bestehende und zukünftige Kunden durch

Geformt wie Wolken enthält er kleine Gewichte, die bei je-

ihre Einzigartigkeit, Eleganz und Funktionen begeistern wer-

der Bewegung zu spüren sind und die die sexuelle Fitness

den. Wir freuen uns auf eine weiter erfolgreiche Zusam-

sowie die Beckenbodenmuskulatur stärken sollen. Stratos

menarbeit mit Eropartner“, so AVEs Bo Todorovic.

imbus ist ein wasserfester Vibrator für externe Stimula-

B-Vibe Plug auf XBIZ
Show vorgestellt

Der S weet h ea r t Ki t
von Ka m a S ut r a

b

-Vibe hat sich auf der XBIZ Show im Januar erstmals

der amerikanischen Öffentlichkeit präsentiert. Die neue

Marke, an deren Spitze Industrieveteranin Alicia Sinclair
steht, betritt den Markt mit ihrem Erstlingsprodukt „Rimming
Plug“. Der Rimming Plug bietet rotierende Kugeln,
um eine „rimming sensation“ beim Nutzer zu er-

Kama Sutra bietet
Geschenksets an

D

ie Geschenksets von Kama Sutra bieten eine Selektion

der Produkte des Unternehmens, wobei entweder

zeugen und richtet sich damit an Freunde der

Produkte in Originalgröße oder auch kleiner Probeversionen

Oralen Stimulation des Anus, aka Analingus. Nach

enthalten sind. Diese sollen dem Kunden die Möglichkeit

Unternehmensangaben eine Praktik, die weiter

geben, verschiedene Kama Sutra Produkte auszuprobie-

Verbreitet sei als gemeinhin angenom-

ren. Das Unternehmen schlägt für den kommenden Mut-

men. Der Plug kann Ferngesteuert wer-

tertag das „Massage Tranquillity Kit“ vor. Dieses enthält Mas-

den, lässt sich über ein USB Kabel auf-

sageöle in verschiedenen Duftrichtungen. Weitere Sets

laden

sind das „Sexy Sampler Kit“, das „Love Lights Kit“ und das

und

wird

mit

Aufbewahrungsbox ausgeliefert.

einer

„Sweetheart Kit“.

D er „ Rimming Pl ug “ von B- V ib e
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 2 • 30521 Hannover • Deutschland

05.-07. Oktober 2016
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more

the eroFame 2016 is sponsored by:
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Europas bedeutendste Erotikfachmesse:
• Nur für Fachpublikum
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Fleshlight startet mit großen
Erwartungen ins neue Jahr
Ma s t urba t o re n -He rs t e lle r s ie ht sich auf gutem Weg
2015 war ein mehr als er folgreiches Jahr für Fleshlight Inter na tional SL, denn das Unter nehmen konnte seine marktführende
Stellung in der Produktkategorie 'Masturbatoren für Männer' nicht
nur behaupten, sonder n auch ausbauen.

D

ie Verkaufszahlen sind im Vergleich zu 2014 um 20%

uns auf 2016, denn es wird einige neue Produkte geben,

und im Vergleich zu 2013 sogar um 45% gestiegen.

die den Markt überraschen werden.”

Die Erwartungen für 2016 sind hoch, weil das Unternehmen

Die erste Neuheit in 2016 ist das Pink Lady Original Value

erwartet, dass die Verkaufszahlen weiter steigen. Im Oktober

Pack. Nach dem Erfolg des Stamina Value Pack bringt

und November 2015 konnte sich Fleshlight über einen Ver-

Fleshlight somit ein Pack auf den Markt, das eines der

kaufsrekord freuen, der darauf basierte, dass sich Händler

besonders erfolgreichen Produkte enthält – Pink Lady

sowie Distributoren auf das Weihnachtsgeschäft und den

Original. Das neue Value Pack enthält zudem einen

Valentinstag vorbereiteten. Auch der Veröffentlichung des

Shower Mount, einen Fleshlight Wash Cleaner, ein Flesh-

Quickshot hat zu diesem Rekord beigetragen.

light Gleitgel (wasserbasierend) und das Renewing

“Wir hatten das Gefühl, dass es in 2015 etwas schwierig

Powder. Am 1. März kommt zudem das neue Fleshlight

werden wird, aber wir waren bestens aufgestellt. Wir freuen

Girl Riley Reid auf den Markt.

CalExotics spendet
$18,689 für wohltätigen Zweck
unserer Partnerschaft mit Living Beyond
Breast Cancer und neuen Produktlinien.
Diese Organisation berührt immer wieder
das Leben von so vielen Menschen. Es
ist eine Ehre hiervon ein Teil zu sein und
unsere Kunden wollen auch Teil eines so
würdigen Anliegens sein“, sagt Susan
Colvin, Gründerin und CEO von CalExotics. Living Beyond Breat Cancer ist eine
gemeinnützige Organisation, die sich
bemüht, Menschen, die von Brustkrebs
C a l Ex ot ic s spe n de te LBBC $18, 689 auf de r AN ME

betroffen sind, miteinander in Kontakt zu

C

bringen und sie mit Informationen und Unterstützung zu

vergangenen ANME Show. „Die ANME war ein voller

versorgen. Ein Teil der Einnahmen, welche das

Erfolg. Unsere Kunden und Besucher liebten alle unsere

Unternehmen auf der Messe mit seiner neuen Inspire

neuen Produkte, die Verpackungen und die Unterstützung

Kollektion eingenommen hat, wurde gespendet. Es

beim Marketing. Sie zeigten sich besonders angetan von

kamen $18,689 zusammen.

alExotics zeigte sich überaus zufrieden mit der

16
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Der womanizer W500 Pro
jetzt im Tattoo-Design
S o nde re di t i o n i n v e r s c hie de n e n Fa rbk o mbin a t io n e n
Der „womanizer W500 Pro“ ist ab sofor t auch als Sonder-Edition
im angesagten Tattoo-Design erhältlich. Der neue womanizer
hat die Herzen der Frauen im (Orgasmus-) Sturm erober t.

E

r ist unkompliziert, einfach zu bedienen und lässt

Frauenträume wahr werden: Denn der Orgasmus

wird durch das Ansaugen der Klitoris und ihre Stimulation
durch fein dosierbare, pulsierende Druckwellen ausge-

Die So nde r -Editio n de s w o mani zer W50 0

löst. Der Saugdruck wird bei dieser Technologie durch

reizung fein dosierbar in acht Intensitätsstufen stimuliert.

Mikroprozessoren gesteuert, und ein weicher Aufsatzkopf

Der neue Frauenliebling ist neben dem Tattoo-Design in

aus Silikon (wahlweise in zwei verschiedenen Größen)

sechs individuellen Farbkombinationen erhältlich, jeweils

passt sich ideal an. Die Klitoris wird so leicht vom aufge-

mit einem echten Swarovski-Element! Trotz neuer Inten-

setzten Stimulator angesaugt und dann von den pul-

sität ist der womanizer W500 Pro extrem leise – für einen

sierenden Druckwellen berührungslos und ohne Über-

noch intimeren Lustgenuss.

Neue Fun Toys Produkte jetzt
bei Scala Playhouse erhältlich

S

cala

Playhouse

hat vier neue Fun

Toys Produkte in sein
Angebot aufgenommen: die

Gballs2,

den Gplug, den Gring
und Gjack. Alle vier Artikel können ab sofort bestellt werden. Bei den Gballs2 handelt es sich um ein Kegel Training Set, bestehend aus Kegel Balls welche mittels Bluetooth Technologie mit einer speziell downloadbaren
App verbunden werden. Diese bietet sechs verschiedene Trainingskurse und täglich zu erreichende Ziele
um die Nutzerin zu motivieren. Der Gplug ist ein aufladbarer Butt Plug mit einem leisen, jedoch kraftvollen Motor
und sechs verschiedenen Vibrationsmodi. Der Gring ist
ein Finger Vibrator mit einer doppelten Funktion: er kann
auch als Fernbedienung für andere Fun Toys Produkte
genutzt werden.
Der Gjack ist ein großer, aufladbarer Vibrator mit sechs
Vibrationsmodi und besteht auf Bioskin Material.

17
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Fist It jetzt mit Geschmack
E rdb e e re
Shots bringt Fist It Strawber r y auf den Markt und er weiter t damit seine Fist It Produktlinie.
Die Produkteigenschaf ten des Fisting- Gleitgels, sprich die dicke und cremige Konsistenz,
ist bewahr t geblieben und mit einem süssen fr uchtigen Geschmack versehen worden. Fist
It ist ab sofor t er hältlich.
Das Fistin g-G le itge l Fist I t Str aw be r r y

F

ist It Regular, das erste Produkt in der

schmackssinne umfasst, kommt nun

Linie, erwies sich als äußerst ange-

Fist It Strawberry auf den Markt. Fist It

sagt bei Konsumenten, so dass der nie-

Produkte eignen sich für komfortable-

derländische Distributor zu Beginn des

ren Sex, sie sind kompatibel mit Kon-

Jahres 2015 mit zwei neuen Fist It Pro-

domen und Handschuhen, basieren

dukten an den Start ging – Fist It Num-

auf Wasser, kleben nicht, haben eine

bing und Fist It Extra Thick. In die Ent-

lange Gleitwirkung und lassen sich

wicklung von Extra Thick floss viel Feedback von

leicht abwaschen. Die Fist It Gele werden aufgebracht,

Konsumenten ein, die sich ein cremigeres Gel zum Fis-

um kleinere bis größere Dinge, wie Früchte, Hände oder

ten wünschten. Um die Linie abzurunden, auf das

auch Toys, einführen zu können. Fist It Extra Thick besitzt

nächste Level zu führen und ein komplettes sexuelles

einen hohen Grad an Cremigkeit, während Fist It Num-

Erlebnis für die Nutzer zu gewähren, das auch die Ge-

bing die sensiblen Zonen des Körpers leicht betäuben.

Scala Playhouse heißt
Kama Sutra willkommen

We-Vibe bringt Nova by
We-Vibe auf den Markt

S

W

Kama Sutra weiter aus. Kama Sutra steht

Stimulation des G-Punkts und der

für eine Kollektion aus sinnlich anmuten-

Klitoris. Das Design ist so

den Produkten, deren Zweck es ist, die In-

angelegt, dass es stets

timität zwischen sich liebenden Menschen

in Kontakt mit der Klitoris

cala baut sein Sortiment an Bodycare

& Wellness Produkte mit der Marke

e-Vibe hat seinen neuen Dual-Vibrator Nova by We-

Vibe vorgestellt. Er bietet simultane

zu erweitern. Die Marke bietet verschiedenste Produkte, um

bleibt. Nova von We-Vibe soll

die Sinne zu reizen und inneres Verlangen zu wecken. Einer

134 Euro kosten. „Wir haben Nova by We-Vibe kreiert, da

der Bestseller ist der Honey Dust Body Powder. Dieses ver-

uns Frauen mitgeteilt haben, dass Rabbit Vibratoren nicht

zehrbare Körperpuder sorgt für eine seiden-weiche Haut

ihr Dual Stimulations Versprechen hielten“, sagte Stephanie

und einen schönen Duft. Es wird mit einer Feder ausgeliefert,

Keating, We-Vibes Marketings Managerin. „Wir haben 500

die auch zur Stimulation genutzt werden kann. Das Puder

Frauen über die Sex Toys die sie besitzen und benutzten

ist frei von Talg und besitzt eine attraktive Verpackung. Das

befragt. Und obwohl Rabbits die am meisten besessenen

Kama Sutra Love Liquid ist ein auf Wasser basierendes Gleit-

Vibratoren sind, benutzen die Frauen sich nicht wirklich.“

gel, das sich äußerst weich anfühlt und das Kräutern, die

Der Nova wird mittels fünf Knöpfen bedient, welche dem

sexuell anregend sein können, versehen ist. Für alle, die

Nutzer einen Modiwechsel, schneller oder langsamere Vi-

sich zwischen den verschiedenen Produkten nicht entschei-

brationen sowie das zu- und abschalten des Klitorisvibrators

den können, bieten sich die Kama Sutra Kits an, die für ein

erlauben. Nova lässt sich wieder aufladen, ist aus gesund-

komplettes erotisches Erlebnis sorgen. Diese Kits eignen

heitlich unbedenklichem Material, Wasserfest und hat zehn

sich auch perfekt als Geschenk für den Valentinstag, für

voreingestellt Vibrationsmodi. Des Weiteren ist das Produkt

die Hochzeitsreise und andere spezielle Tage im Leben.

mit der We-Connect App kompatibel.
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Das Diamond Products Dream Team
heimst Awards ein
Se x T o y o f t h e Y e a r, In n o va t ive T o y o f t he Ye a r un d Co n do m Ma n ufacturer of the Y ear
Der Er folg von Diamond Products setzte sich auf der XBIZ Award Show am 15.
Januar for t, als Pipedream, Jimmyjane und Sir Richard's Condom Company
mit Awards ausgezeichnet wurden:
Sex Toy of the Year – Non-Powered: Icicles Gold Edition – G 01 (Pipedream)
Innovative Toy of the Year – Design: Form 5 (Jimmyjane)
Condom Manufacturer of the Year: Sir Richard’s Condom Company
ir sind stolz und fühlen uns

„W

nem fairen Preis anzubieten. Die drei Awards werden uns

geehrt über diese Art der

motivieren, die Nummer Eins in der Erotikindustrie zu blei-

Anerkennung auf der XBIZ Award

ben.“ „Es ist immer eine Ehre, von der Industrie ausge-

Show. Ich möchte mich bei XBIZ,

zeichnet zu werden“, erklärt Robert Rheaume, Geschäfts-

unseren Kunden und meinem

führer von Jimmyjane. „Dieses Jahr war es aber ganz

Team bedanken“, so Nick Orlan-

besonders für uns, da wir viel Aufwand betrieben haben,

dino, Diamond Products Chairman

neue Produkte zu veröffentlichen und Sir Richard in unsere

und CEO Nick Orlandino. „Wir ha-

Markenfamilie aufzunehmen. Diese Awards gehen an un-

ben hart daran gearbeitet, unser Sortiment zu vergrößern

ser Team und an alle Partner aus dem Handel und der

und werden damit fortfahren, die besten Produkte zu ei-

Distribution, die uns über die Jahre unterstützt haben.“

Dia mond Produc t s
g ewa nn drei X BIZ Awa rds

Verkaufssteigerung durch ST RUBBER präsentiert den
Scalas POS-Broschüre
ULTRA P- SPOT MASSAGER

S

cala Playhouse stellt eine neue Edition der

POS-Broschüre zur Verfügung, die über alle

neuesten POS-Materialien der Eigenmarken sowie Fremdmarken des Großhändlers informiert.
Scalas Kunden werden so über alle erhältlichen POS-Materialien zur Verkaufssteigerung auf dem neuesten Stand
gehalten. Die Broschüre ist aktualisiert worden und umfasst
die neuesten Produkte verschiedenster Kollektionen, wie
LUZ by TOYJOY. LUZ by TOYJOY kann beispielsweise im Ge-

M

schäft den Verbrauchern mittels einem POS-Produktständer

Produktlinie um ein weiteres lustvolles Highlight: Höchste

präsentiert werden, um damit die Aufmerksamkeit auf die

Stimulation, maximaler Komfort, einfache Verwendung –

innovativen LED-Licht-Toys zu lenken. Die erfolgreichen Pär-

all das bietet der Ultra P-Spot Massager. Die rundum glatte,

chen-Toys der TOYJOY Designer Edition, Hero und Icon,

angenehme Oberfläche dieses Prostata-Massagers

sind jetzt als POS-Samples samt illustrativem Poster, das

garantiert nahtlosen Genuss, das ergonomische Design

zum Beispiel The Rabbits by TOYJOY, TOYJOY Drugstore und

it dem Ultra P-Spot Massager (Art.-Nr. 670000031563)

erweitert ST RUBBER die erfolgreiche MALESATION-

verschiedene Wege der Nutzung aufzeigt, erhältlich. Ab-

schmiegt sich in den Körper und verwöhnt mit innovativ

gesehen von den Eigenmarken liefert Scala auch ein gro-

geformten 9,5 cm genau an den richtigen Stellen. Da

ßes Sortiment an POS-Materialien von Fremdmarken wie

darf man schon mal schwach werden. Der Ultra P-Spot ist

CalExotics, Pipedream, Jimmyjane, System JO und ande-

aus phthalatfreiem Silikon hergestellt, geruchlos, weich und

ren aus. Die neue POS-Broschüre, die monatlich veröffent-

blasenfrei. Seine Gesamtlänge beträgt ca. 13,3 cm, der

licht wird, steht jetzt zum Download unter www.scalaplay-

maximale Durchmesser 2,7 cm. Er ist leicht zu reinigen

house.com/downloads bereit. Ein Log-in ist erforderlich.

und selbstverständlich wasserdicht.
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Erfolgreicher Messeauftritt von
JOYDIVISION bei der ANME Founders Show
X PA N D ER im Ra mp e n lic ht
Vom 11. bis 12. Januar 2016 fand in Burbank nahe Los Angeles die Trade Show im Marriott Burbank Airpor t statt. Die ANME war für JOYDIVISION (Nor th America) LLC wieder ein voller Er folg.

E

iner der Gründe für das äußerst positive Feedback

Stimulatoren zu lösen und eine völlig neue und ein-

war die Vorstellung der Innovation XPANDER. Die

zigartige Technologie zu entwickeln. Mit dem XPANDER

XPANDER Serie ist eine völlig neue Generation von

werden unsere Händler ihre Umsätze im wachsenden

Prostata-Stimulatoren, welche durch ihr innovatives

Segment der Male-Toys deutlich steigern können“, so

Funktionsprinzip Männern sexuelle Erlebnisse der ganz

Vorstand Oliver Redschlag.

besonderen Art ermöglicht. Schon mit dem EROTIX

„Das Ziel den Bekanntheitsgrad der Marke XPANDER

Award als best Male-Product 2016 ausgezeichnet wird

auf dem amerikanischen Markt deutlich zu steigern

der prämierte Orgasmus Booster den amerikanischen

wurde dank überzeugender Qualität einzigartiger In-

Markt revolutionieren. „Wir wollten nicht einfach die

novation definitiv erreicht. Es hat sich wieder einmal

Serie unserer erfolgreichen Prostata-Stimulatoren Boos-

mehr gezeigt, dass innovative Ideen und unsere

ter und Booster Pro erweitern, sondern eine völlig neue

„Made in Germany“-Qualität gerade bei amerikani-

Art von Stimulatoren konstruieren. Mit dem XPANDER

schen Fachhändlern ausgesprochen gut aufgenom-

ist es uns gelungen den Innovationsstau bei Prostata-

men werden,“ ergänzt Oliver Redschlag.

Sportsheets mit neuen
Produkten auf der ANME

Das Spo r tsheet s Tea m
pr ä se n tie r te ne ue P r od ukt e a uf d er A NME

S

portsheets hat auf der vergangenen ANME Show seine

Neuzugänge im Team vorgestellt: Michael Guilfoyle

und Colleen Godin besuchten erstmals für das Unternehmen die Veranstaltung in Burbank. Des Weiteren präsentierte
Sportsheets neue Peitschen der Marke Edge Dragon Kiss,
neue Sexperiments Artikel und den Strap-On Lush. „Der Lush
Strap-On wurde erschaffen, da wir kleine Kunden hatten,
die den Plus Size Beginner's Purple Strap-On kauften“, sagte
CEO und Gründer Tom Stewart. „Frauen aller Größen mochten die Farbe und das Material so sehr, und dann modifizierten, um zu ihrer nicht übergroßen Statur zu passen.“ Stewart führte weiter aus, dass diese Produkte mit den größten
Fans des Unternehmens im Hinterkopf entworfen wurden.
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pjur erweitert sein Headquarter in Luxemburg
D ri t t e s Ge b ä u de
Die pjur group hat ihren Sitz in Luxemb u r g , Wa s s e r b i l l i g , v e r g r ö ß e r t . E i n d r i t t e s
Gebäude ist hinzugekauf t worden, um
der wachsenden Zahl an Mitarbeitern
gerecht zu werden. „Der internationale
Er folg beim Ausbau unserer Geschäftsbeziehungen geht natürlich auch einher
D ie pjur g rou p h at ihr He adq uar te r e r w e ite r t

m i t e i n e m w a c h s e n d e n Pe r s o n a l b e d a r f.

usätzlich haben wir im letzten Jahr zwei weitere Ab-

ging es in eine spanische Tapasbar, um den Umzug

teilungen im Unternehmen implementiert, die sich

mit der jährlichen Weihnachtsfeier zu verknüpfen. „Die

mit der Vermarktung unseres Brands in speziellen Markt-

Feier war ein toller Anlass, um uns auch bei unseren Mit-

bereichen beschäftigen. Allein dieses Jahr haben wir

arbeitern für die hervorragenden Ergebnisse zu bedan-

acht neue Arbeitsplätze geschaffen und planen für

ken. Wir sind stolz, dass wir unser zwanzigstes Jubiläums-

2016 weitere sechs Mitarbeiter einzustellen. Wir sind froh

jahr zusammen als ein neues Rekordjahr feiern können“,

über unser drittes Gebäude, das unseren Mitarbeitern

so Giebel.

mit modernster Ausstattung exzellente Arbeitsbedingun-

Ab sofort erstreckt sich das pjur Headquarter in Luxem-

gen bietet. So sind wir für die nächste Zeit erstmal ge-

burg damit über drei Häuser mit Blick auf die Mosel und

wappnet“, so Alexander Giebel, Gründer und CEO der

die gegenüberliegenden deutschen Weinberge. Ein Be-

pjur group. Am 18. Dezember hat das gesamte pjur

such in der Nähe von Deutschlands ältester Stadt Trier

Team auf die neuen Büros angestoßen. Anschließend

lohnt sich also immer mehrfach.

Z

TOYJOY lädt zur analen Entdeckungsreise

D

ie TOYJOY Anal Play

reinem Silikon gefertigt sowie

Collection by TOYJOY

in den Farben Schwarz und

Classics ist der perfekte Be-

Lila erhältlich. Das TOYJOY

gleiter für alle analen Aben-

Drugstore Anal Lubricant ist

teuer. Die Bubble Butt Player

das perfekte Accessoire für

Plugs zusammen mit dem

die Bubble Butt Player Plugs,

TOYJOY Anal Lube eignen

denn es sorgt für den nöti-

sich bestens für die intime

gen Gleiteffekt beim Anal-

Erlebnisreise. Der Bubble Butt Player der Linie ist ein

spiel. Das extra dicke und hochwertige Produkt be-

weicher hochwertiger Butt Plug, der in vier Größen er-

steht aus Inhalten, die für eine langanhaltende

hältlich ist: 'Starter' ist der perfekte Plug für den Einstieg

Gleitwirkung sorgen. Das Gleitgel wird in einer schlan-

und somit auch für Pärchen, die sich dem analen

ken Flasche mit ansprechendem Design angeboten,

Vergnügen hingeben möchten. 'Advanced' richtet

damit sie auch über den traditionellen Erotikmarkt hi-

sich an erfahrenere Anwender, die jetzt einen Schritt

naus vermarktet werden kann. Das TOYJOY Drugstore

weiter gehen wollen. Bei 'Expert' sagt der Name schon

Anal Lube ist zwar hochwertig, hat aber dennoch ei-

alles. 'Pro' ist der größte Plug in der Linie und ist sicher

nen sehr fairen Preis und eignet sich für Zusatzverkäufe

nichts für zartbesaitete Anwender. Alle Plugs sind aus

im Zusammenspiel mit den TOYJOY Anal Play Toys.
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Hot Octopuss
eröffnet 'GuyFi' Kabinen
Rüc k z ugs o rt e für de n Mann in New Y ork
Laut einer Untersuchung des Magazins Time Out,
masturbieren 39% aller New Yorker an ihrem Arbeitsplatz zwecks Stressabbau. Hot Octopuss
habe aus diesem Grund die GuyFi Kabine entwickelt, welche diese Beschäftigung vom Büro
D ie „ GuyF i“ Kabin e in N e w Yo r k

in eine passendere Umgebung verlegen soll.

ier zu wurde eine alte Telefonzelle – welche heute als

H

sonders in einer Non-Stop-Stadt wie Manhattan. Es ist sehr

WLAN Hot Spot dient – umgebaut und bietet neben

wichtig für Männer, dass sie auf sich achten, damit sie Ge-

schnellem Internetzugang auch einen Vorhang, damit der

sund bleiben und ihre Aufgaben mit voller Konzentration

Nutzer nicht aufgrund Erregung öffentlichen Ärgernisses

erledigen können. Man sagt uns immer wider, wie nützlich

verhaftet wird. Adam Lewis, Mitbegründer von Hot Octo-

eine Pause abseits des Schreibtisches ist. Bei Hot Octopuss

puss, sagte: „Man kann nicht abstreiten, dass ein Bürojob

halten wir alle Ausschau nach neuen Lösungen, um den

stressig für den Körper wie auch den Geist sein kann, be-

Alltag zu verbessern und wir sind der Ansicht, dass wir genau
das mit der GuyFi Box erreicht haben. Wir hoffen, dass die
Männer der Stadt, den Raum den wir für sie geschaffen
haben, nutzen, wie auch immer es ihnen beliebt.“

JOPEN stellte neue
Produkte auf ANME vor

J

OPEN hat zwei neue Kollek-

tionen – OPAL und CALLIE –

sowie eine Erweiterung der VANITY Kollektion auf der ANME
Show vorgestellt. OPAL ist ein
Glass Vibrator aus Handgeblasenem Glass und Silikon. Bei
CALLIE handelt es sich um eine
Kollektion mit vier klassischen Vibratoren: Vibrating Dual
Massager, Vibratin Mini Massager, Vibrating Mini Wand
und einem Vibrating Wand, welche im April diesen Jahres auf den Markt kommen sollen.
Die VANITY Vs Serie bietet sieben neue Funktionen. Die
Produkte VANITY Vs4.5, Vs6, Vs18 und Vs19 bieten unter
anderem einen „Teasing Ticklers“ und einen rotierenden
Modus. Die VANITY Vs Kollektion besteht aus Premium Silikon, hat zwei Motoren und ist via USB Aufladbar.

26

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 2 / 2 0 1 6

EL_02-16_06-35_Edi_News_Layout 1 27.01.16 16:41 Seite 22

EL_02-16_06-35_Edi_News_Layout 1 27.01.16 16:42 Seite 23

N E W S

Lovehoney zum beliebtesten DessousHändler in Großbritannien gekrönt
UK Li ng e ri e A wa rds
Die Stimmen sind ausgezählt und damit ist
es offiziell: Lovehoney ist die Nummer Eins
auf der britischen Insel, wenn es um Unterwäsche geht. Das Unter nehmen ist auf den
UK Lingerie Awards zum beliebtesten Lingerie-Händler

gekrönt

worden.

Lovehoney

konnte sich sogar gegen Namen wie Victo r i a ’ s S e c r e t , Pr o v o c a t e u r, D e b e n h a m s u n d
Tallulah Lingerie durchsetzen. 4000 Stimmen
sind ausgezählt worden, um den Gewinner
zu er mitteln.

Das Lo v e ho n ey Tea m fr eut s i c h
übe r de n UK Li n ger i e A wa r d

H

eather Mercer, Lovehoneys Lingerie Designerin,

der britischen Frauen geweckt und somit wächst der Um-

drückte ihre Freude wie folgt aus: „Wir sind absolut

satz mit Lingerie-Produkten von Jahr zu Jahr in großen

überwältigt, dass wir zu Großbritanniens beliebtestem Lin-

Schritten. Erst 2014 hat das Unternehmen seine eigene

gerie-Händler gewählt wurden. Lovehoney war vielleicht

Lingerie-Linie auf den Markt gebracht und nach nur ei-

früher nicht sonderlich für Lingerie bekannt, aber das hat

nem Jahr ist sie bereits der Bestseller auf Lovehoneys On-

sich verändert und durch den Start unse-

lineshop. Die Linie ist für Frauen jeglicher Statue gestaltet.

rer eigenen Marke Lovehoney Lingerie

Im Dezember folgte mit LHM eine eigene Unterwäsche-

blicken wir in eine rosige Zukunft!“ Rund

linie für den Mann.

ein Drittel des Verkaufs bei Lovehoney

„Wir sind besonders stolz über diesen Award, weil sich die

wird durch Lingerie erzielt. In den letz-

Jury ausnahmslos nur aus Konsumenten zusammensetzt.

ten Jahren ist nicht nur die Abtei-

Unsere Kunden sind fantastisch und wir freuen uns, dass

lung für Lingerie angewachsen,

sie unser Engagement und unsere Investitionen in unsere

sondern auch das Sortiment.

Eigenmarken sowie in Fremdmarken honorieren. Wir ha-

Lovehoneys sexy Unterwäsche

ben große Pläne für dieses Jahr!“ erklärt Lovehoneys Lin-

hat definitiv die Aufmerksamkeit

gerie Category Managerin Gemma Pestel abschließend.

Leg Avenue präsentiert neue
Lingerie Kollektion

L

eg Avenue hat eine neue Lingerie

urbanen Chic bereits in der vorherigen Herbst/Winter

Kollektion veröffentlicht, die, so das

Kollektion gesehen und die neue Kollektion unterschei-

Unternehmen, die wohl femininste auf

det sich davon nicht. Sie befriedigt das Bedürfnis der

dem ganzen Markt sei. Die neue Kol-

Frau nach 'Sex and the City'. Alle Stücke besitzen einen

lektion umfasst verschiedene Teile wie

frechen und eleganten Touch, der sich für die mo-

Sets aus BHs und Höschen, Bodysto-

derne Frau von heute bestens eignet“, heißt es aus

ckings und Baby Dolls. „Wir haben den

dem Unternehmen.

D ie neu e Leg Aven ue Ko lle ktio n so ll
einen frec hen und e le gante n To uch be sitze n
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Jimmyjane veröffentlicht LIVE SEXY
N e u e Li ni e v o n INT RO Vibra t o re n
Jimmyjane veröffentlicht LIVE SEXY, eine komplette Linie moder ner und anwendungsfreundlicher Vibratoren für Konsumenten aller Er fahr ungslevel. LIVE SEXY basier t auf Jimmyjanes
bekannten und beliebten Innovationen im Bereich Vibratoren, wie zum Beispiel die FORM
Produkte. LIVE Sexy steht für eine vereinfachte Version dieser Produkte, die zudem zu einem
erschwinglicheren Preis angeboten werden. Die INTRO Vibratoren der LIVE SEXY Linie sind
gestaltet worden, um mehr Konsumenten – sowohl Neueinsteiger als auch For tgeschrittene
– für die Marke Jimmyjane zu öffnen und zu gewinnen.
IVE SEXY feiert diese Woche auf der

L

ben für eine Produktlinie zu nutzen,

ANME Messe sein Debüt. Die Linie

die attraktiver in der Preisgestaltung

besteht aus vier INTRO Vibratoren. Da-

ist, aber dennoch nachgefragte

bei handelt es sich um batteriebe-

Features unserer Top-Produkte ent-

triebene Versionen von Jimmyjanes

hält“, so Robert Rheaume, Jimmyja-

Designs für Konsumenten, die nach

nes Geschäftsführer. „Wir sind sehr

Qualitätsprodukten im mittleren Preis-

Liv e Se xy v o n Jimmy j an e

stolz über diese Linie und freuen uns
darauf, unseren Kundenstamm zu

segment suchen. Alle Vibratoren sind
wasserfest, batteriebetrieben und bestehen aus hochwer-

erweitern und Jimmyjane in noch mehr Schlafzimmer welt-

tigem Silikon, das keine Weichmacher enthält. Ausgeliefert

weit zu bringen.“ „Wir investieren viel in jedes Produkt, das

werden sie mit einer einjährigen Garantie. Die Nutzerin

bei Jimmyjane gestaltet wird. Um in der Lage zu sein den

kann sich an drei Vibrationsgeschwindigkeiten sowie drei

Entwicklungsprozess für eine mittelpreisige Linie zu nutzen,

Vibrationsmustern erfreuen. Die Vibratoren sind in den Far-

mussten wir uns das Premium-Design-Modell ausborgen,

ben Blau, Lila und Rosa erhältlich.

um es für ein Einsteigerprodukt zu verwenden. Der Gewin-

„Wir haben die Gelegenheit genutzt, all das was wir gelernt

ner ist auf jeden Fall der Konsument“, erklärt Peter Caropelo,

und von unseren Kunden an Feedback bekommen ha-

Leiter der Kreativabteilung.

The Screaming O gewinnt Lovers' Dream auf dem
drei XBIZ Awards
europäischen Markt erhältlich

D

as US-Unternehmen The Screaming O ist mit drei
XBIZ Awards für seine Verdienste in Bezug auf

Markenaufbau und Marketing ausgezeichnet worden.
Die Marketingkampagne für den OBob (Battery
Marketing Campaign of the Year gekürt und das

D

Produkt

Bachelor/ -

Partnern gleichzeitig verwendet werden kann, sich je-

Bachelorette Product of the Year ausgezeichnet.

doch auch zum Solo Einsatz eignet. Er bietet zwei Mo-

Zudem erhielt Conde Aumann, Repräsentantin und

toren zur internen und einen zur externen Stimulation.

Markenbotschafterin von The Screaming O zum

Der Lovers' Dream wird ab dem 21. Dezember vom

zweiten Mal hintereinander der Award Brand Ambas-

ORION Großhandel, Scala Playhouse und S&T Rubber

sador of the Year verliehen.

auf dem europäischen Markt vertrieben.

Operated Boyfriend) Vibrator würde mit dem Award
SnorkelO

mit

dem

Award

er Pärchenvibrator Lovers' Dream von Blue Dreams

Global ist ein Vibrator, welcher von beiden
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Popsängerin GABBY ist das neue
Gesicht auf dem ORION Katalog
Ds c hun ge lc a mp -T e iln e hme rin G a brie lla
Die sexy Sängerin mit brasilianischen Wur zeln und DschungelcampTe i l n e h m e r i n G a b r i e l l a C h r i s t i n a d e A l m e i d a R i n n e , k u r z G A B B Y, i s t d a s
neue Gesicht im ORION Hauptkatalog 2016. Die 26- Jährige wirbt ab
Februar

für

die

aktuelle

Frühjahrs-

und

Sommerkollektion

des

deutschen Marktführers in der Erotikbranche.

G

G a bby is t da s neu e Ges ic ht des
ORION H a u pt k a t a l og s 2016

abby war Mitglied der Girl-

Gabby ziert nicht nur das Cover des bekannten ORION

group „Queensberry“, die

Kataloges sondern steht auch im Mittelpunkt der Frühjah-

aus der siebten Staffel der ProSieben Castingshow „Pop-

reskampagne des Unternehmens.

stars“ hervorgegangen ist. Nach drei Alben und mehrfa-

Mit seinen Fachgeschäften im In- und Ausland, dem klas-

chen Top-5-Singles trennte sich die Band nach vier Jahren

sischen Versandhandel und einem weltweit agierenden

und Gabby startete ihre Solokarriere. Im RTL Dschungel-

Großhandel gehört ORION zu den Global Playern des Ero-

camp 2014 begeisterte sie ihre Fans mit viel Charme, Witz

tikmarktes. 150 Fachgeschäfte gibt es allein in Deutsch-

und Sexappeal. Kurz vor dem Einzug ins Dschungelcamp

land. Damit ist ORION deutscher Marktführer der Erotik-

überraschte Gabby mit einem Shooting für die Februar-

branche. Neben exklusiven Dessous der „La finesse“-Serie

Ausgabe des deutschen Playboy.

bietet ORION auch eine große exklusive Auswahl an Life-

Erotisch-sinnliche Wege geht die Halb-Brasilianerin auch

style-Artikeln, wie zum Beispiel Toys und Massageöle. Guter

weiterhin: Nun präsentiert sich Gabby als Markenbotschaf-

Service und die fachliche Beratung der Kunden gehören

terin für die exklusiven ORION Dessous der Marke „La fi-

ebenso zum – im wahrsten Sinne des Wortes – ausge-

nesse“, wie ORION Marketingleiter Jens Seipp mitteilte.

zeichneten Portfolio der Marke.

„Gabby ist eine starke Persönlichkeit. Sie ist offen und strahlt

Etwa 60 Prozent der ORION Kunden sind Paare, die aufge-

jede Menge Energie und Lebenslust aus. Genau diese

schlossen durch das Leben gehen. Insbesondere dieser

Werte symbolisiert ORION mit seiner Produktpalette aus

Kundenkreis wird in diesem Jahr durch die geplanten Kam-

Lifestyle- und Erotikprodukten. Gabby und ORION passen

pagnen angesprochen. Die Kampagne mit Popsternchen

ausgezeichnet zusammen“, begründete Seipp die Ent-

Gabby wird nach Unternehmensangaben der Startschuss

scheidung für die Zusammenarbeit mit Gabby.

für das Werbejahr 2016 sein.

Shots America gewinnt „Best New
Pleasure Company of the Year“ Award

S

hots America LLC ist am 15.

Shots America feierte im Juli 2015 Eröffnung. „In etwas

Januar auf der XBIZ Award

mehr als sechs Monaten hat das Unternehmen die

Gala mit dem Award 'Best new

Erotikindustrie auf dem amerikanischen Kontinent

Pleasure Company of the Year'

erobert. Der Award ist eine Anerkennung für die von

gekürt worden. Auf der Gala wer-

Oscar Heijnen, Ruben Deitz und dem gesamten Shots

den Preise für alle Bereiche der

Team geleistete harte Arbeit“, heißt es von Seiten des

Erotikindustrie vergeben. Shots

Unternehmens. Auf der Hausmesse vom 7. bis 12.

America war im Vorfeld für neun

Januar präsentierte Shots America rund 550 neue

Kategorien nominiert worden.

Produkte aus elf Marken.
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E V E N T

Die ANME Show feiert
20jähriges Jubiläum
Po s i t i v e s F e e d ba c k vo n A us s t e lle rn un d B e s uc he rn
Vor genau 20 Jahren öffnete die ANME Show, die
führende Fachhandelsmesse für den amerikanischen Erotikmarkt, zum ersten Mal ihre Pforten. Den
Stein ins Rollen brachte damals Nick Orlandino,
Pipedreams CEO, da er die Notwendigkeit für eigene Messe für Anbieter und Wiederverkäufer von
Erotikprodukten sah. Er suchte das Gespräch mit
den Geschäftsführern von Doc Johnson, CalExotics
und Nasstoys und gemeinsam wurde die Idee
realisiert. Was klein und überschaubar begann, ist
schnell zu einer Veranstaltung angewachsen, die
heute rund 100 Aussteller und 1500 Einkäufer
vereint und die zu einer gewichtigen Plattform für
die Veröffentlichung neuer Produkte geworden ist.
Es folgen Impressionen der ersten ANME in 2016,
die vom 11. bis 12. Januar stattfand.

Sto ße n sich die Hör n e r a b:
Maur o Tar te r un d Jack Ro man sk i ( F un Toys )

So f unktio nie r t's – To m Ste w ar t ( S p or t s h eet s )
w ä hr e nd e in e r P r o duktpr ä se n t a t i on
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Blume n f ür das G e bur tstagskind Kimbe r ly Har din g (Sp or t s h eet s ) , ü ber r ei c h t von
Huda Lutz (e r o Fame ) un d
Wie land H ofm ei s t er ( er oF a m e)

L i n d a M c l ea n, M a non V a l l é e
und J ea n- Pierre H a mel in (Shunga)

BMS pr ä se ntie r t die n e ue n Sw an P r o dukte ,
die mit Sq ue e ze Co ntr o l ausge statte t sin d

T o pc o s v e r s a m m el t e
M a nns c ha ft

G e schä f tige s Tr e ibe n am Do c Jo h n s on S t a n d
E ddie M a rk l ew , Te ngas G lo bal
M a rk et ing Manage r
CalExo tics spe n de t übe r 18.000 Do llar
f ür e in e n w o hltä tige n Zw e ck

37
Pr e m i e r e f ü r L o vehoneys Sqweel X T –
N e a l S l a teford und Sa b rina Ea rns ha w
p r äs e n t i e r e n d i e Innova t ion dem U S- F a c hha nd el
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Wie g ewohnt b rachte P ipe dr e am zahlr e iche
N e uhe ite n auf die AN ME mit
Ale xan de r G ie be l (pj ur gr oup )
mit Oliv e r Re dsch la g ( J oyd i vi s i on )

In Reih und Gl ied : d ie S po r tshe e ts Cr e w

Ch r i s t op h H ofm a n n un d
F r a n k Kok ( Mys t i m )
D a s T e a m v o n XR Bra nds : Reb ec c a Weinb erg , N ico le Br an if f ,
J o a n ie Lee, Lynd a M ort und V a l entin o To lman

And rea D uffy (Roc k s - Off)

The 'Duck Man':
To ny Le v ine (Big Te aze To y s)
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AN ME Be suche r aus d en Ni ed er la n d en :
Sj o e r d Wij me nga u n d Er i c I d em a ( EDC)

Live Sex y mit Jimmy j an e
M i c ha e l W a r n e r (C a l Ex ot ic s ) mit
R on u n d C ha d B r a v erma n (D oc J ohns on)

Das Te am v o n The Scr e amin g O

Vo lle s Haus be i Ev o lv e d

K u n d e n g e s p r äc h b ei
W e - Vib e

Dea n Elli ot t ,
S li qui d s Ma s t er m i n d

A u c h U nt erha l t ung u nd Spa ß k ommen
au f der ANM E nic ht z u k urz
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Gehört die Porno DVD
Das Inter net hat nicht nur die Ar t und Weise veränder t, wie
Konsumenten heute einkaufen, sonder n in erster Linie, wie sie
Medien nutzen. Das gilt für Nachrichten ebenso wie für Musik
und Filme. Besonders drastisch hat sich das Nutzer ver halten
in Bezug auf Pornografie gewandelt, so dass heute der Großteil
dieser Filme auf Onlineplattfor men angesehen wird. Der Erotikmarkt hat auf diese Entwicklung reagier t, neue Zielgr uppen
und Produkte für sich entdeckt. Doch stellt sich die Frage, ob
dies konsequent genug geschehen ist: sollte der stationäre
Fachhandel auch heute noch Por nos im Angebot haben, oder
Ra ndol ph H eil , Reda k te ur

ist es an der Zeit, dieses Geschäf t fallen zu lassen und sich
auf zukunf tsträchtigere Angebote zu konzentrieren?

ex c l us ive

Pro

in einem anderen Bereich des Geschäfts hingegen

Auf die Frage, ob die Porno DVD noch in die Regale des

dürfte kaum Anstoß erregen.

stationären Handels gehört, könnte man mit der Gegen-

Warum auch? Ironischerweise dürfte gerade das

frage antworten: „Wohin denn sonst?“ Sicherlich nicht unter

Internet, als Totengräber der (Porno-)DVD zur Akzeptanz

die Ladentheke. Denn die Zeiten, in denen pornografisches

von Pornografie beigetragen haben. Womit auch schon

Material nur unter der Hand gehandelt werden konnten,

das Stichwort zum eigentlichen Problem gegeben wäre.

sind ja glücklicherweise vorbei.

Seit Jahren sind die Absatzzahlen von physischen

Jeder Händler kann an seinen Umsatzzahlen sehen, ob

Datenträgern rückläufig, egal Porno-, Erotik- oder

sich sein DVD-Angebot noch lohnt. Tut es dies nicht, sollte

Actionfilm. Der Filmkonsum im Internet – ob legal oder

es verschwinden, wie jedes andere Produkt auch, mit dem

nicht – ist auf dem Vormarsch und es gibt keinerlei

kein Gewinn erzielt wird. Die Frage ist also eher: Hat offen

Anzeichen, die hier eine Trendwende erkennen lassen.

zur schau gestellte Pornografie eine abschreckende Wir-

Dennoch wird es auch in Zukunft noch Kunden geben,

kung auf manche Kunden? Besonders in dem Zusam-

die lieber eine DVD oder Blu-Ray in Händen halten

menhang, dass viele Erotikgeschäfte heute eine andere

werden. Auch heute noch gibt es Liebhaber, die Musik

Zielgruppe ansprechen wollen, als dies noch vor 10 Jahren

auf Vinyl hören und solange der Ausbau des Breitband-

der Fall war. Frauen und Pärchen sind die neuen Kunden

internets in Europa mit der derzeitigen Geschwindigkeit

lautet seit einige Zeit das Mantra, fast jedes Produkt eignet

vorangeht, wird es auch in absehbarer Zukunft noch

sich zum Einsatz mit dem Partner oder der Partnerin und

große Gebiete geben, die nicht in den Genuss von

aus dem Sex Shop wurde die Erotik Boutique.

hochauflösenden Internetvideos kommen werden.

Das sind keine guten Vorzeichen für Pornografie, die be-

Die goldenen Zeiten des Porno Kinos/VHS/DVD werden

kanntermaßen vor allem von Männern konsumiert wird.

nicht mehr zurückkommen, doch die DVD deswegen

Doch sollte auch ein Geschäft, welches frauenfreundlich

gleich in Bausch und Bogen zu verdammen, wäre dann

seien möchte, nicht gleich auf den Pornokonsumenten

doch über das Ziel hinausgeschossen. Ein sich an den

als Kunden verzichten. Die Dosis macht hierbei das Gift.

Kunden angepasstes Angebot ist auch heute noch

Wenn sich das Paar, dass mehr Spass im Bett mit einem

zeitgemäß und kann zum Umsatz beitragen. Und wer

Vibrator möchte, erst einmal an mehreren Regalmetern

weiß, vielleicht entscheidet sich das Pärchen auf der

Hardcorepornos vorbei bewegen muss, könnte es dies

Suche nach einem Vibrator doch dazu, auch noch

durchaus als unangenehm empfinden. Ein diskretes Regal

eine DVD zu kaufen.
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noch ins Regal?
Ü b e r di e Po rno D V D i m he ut ige n Ero t ik ma rk t

M a t t hia s Poehl , C hefreda k t eur

der Rückzug der Pornographie

Unterhaltung und dementspre-

(oder besser gesagt der Rückzug

chend ist der Großteil der Produkte

der Porno-DVD). Natürlich ist dieser

ausgerichtet. Das ist kein Vorwurf,

auch der Veränderung der Ver-

aber eben eine Tatsache. Und so-

triebskanäle geschuldet, denn por-

mit beantwortet sich die Frage, ob

nographische Inhalte haben sich

ein luxuriöser und stilvoller Vibrator

'digitalisiert', werden also zum

im selben Umfeld perfekt vermark-

größten Teil nur noch online kon-

tet werden kann, in dem auch

sumiert. Aber der Rückzug ist auch

Porno-DVDs angeboten werden,

durch den Wandel bzw. die Öff-

von selbst. Dass beides dennoch

nung des Erotikmarkts hervor -

in

gerufen worden, denn plötzlich

gehört,

vielen

Köpfen

wird

an

zusammenden

vielen

passten bestimmte Produkte nicht

Lösungsversuchungen deutlich, in

Contra

mehr zur anvisierten Zielgruppe.

stationären Erotikgeschäften zu-

Es wird viel über Zielgruppen im

Auch wenn die eine oder andere

mindest eine sichtbare oder räum-

Erotikmarkt diskutiert. Dass sich

Statistik hin und wieder mit dem

liche Trennung der beiden Produkt-

diese in den letzten Jahren stark

Ergebnis aufwartet, dass Frauen

bereiche zu erzielen. Vielleicht

verändert haben, ist offensichtlich.

immer häufiger Pornographie kon-

kann oder will der eine oder an-

Die Zeiten, in denen es nur um das

sumieren würden, sind Porno-DVDs

dere auch gar nicht komplett auf

Vergnügen des Mannes ging und

nicht das Produkt mittels dem

den Umsatz mit der Porno-DVD ver-

Geschäfte sich dementsprechend

weibliche 'Erstkäufer' angespro-

zichten, was natürlich angesichts

fokussiert haben, sind längst vor-

chen werden. Das Argument, dass

der schwierigen Lage des statio-

bei. Heute geht es um Frauen und

ja auch Pärchen gemeinsam Por-

nären Erotikeinzelhandels mehr als

um Pärchen. Die Produktwelt hat

nofilme gucken könnten, ist ein

legitim ist. Dennoch gilt es aber

sich mit diesem Wandel bewegt,

wenig dünn, denn genauso könnte

vorsichtig abzuwägen und die Ziel-

so dass Love Toys heute anders

argumentiert werden, dass es

gruppen im Auge zu behalten, da-

aussehen, sich anders anfühlen,

noch mehr Pärchen gibt, die eben

mit ein mögliches Angebot von

andere Funktionen haben und

genau das nicht machen. Abge-

Porno-DVDs sich nicht negativ aus-

auch anders vermarktet werden

sehen davon offenbart ein Blick

wirkt, weil es eben bestimmte Käu-

als es noch vor Jahren der Fall war.

auf das Angebot, dass es nicht

fergruppen abschreckt.

Die Hersteller und Wiederverkäufer

wirklich allzu viele Pornofilme gibt,

haben schnell gelernt, dass eine

die Pärchen und/ oder

breite Schicht Konsumenten zwar

Frauen anspre-

Interesse an Vibratoren, Dildos etc.

chen. Der

besitzt, diese aber nur zum Kauf zu

Mann ist

bewegen sind, wenn die Rahmen-

eben im-

bedingungen – sprich das Ver-

mer noch

kaufsumfeld sowie die Produkte –

der größte

stimmen. Einhergehend mit dieser

Kunde

Entwicklung verlief fast zeitgleich

diese spezielle

für
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F E A T U R E

D ie D il d os a u s dem 3D D rucke r v o n Le Luv sin d mittle r weil e a uf auch le luv .co m e r hä ltlich

Über 52,000 Treffer ergibt der Suchbegriff „Sex
toy“ bei Amazon.com, bei ebay noch über
22,000. Beide Marktplätze sind dafür bekannt,
dass auf ihnen beinahe alles verkauf t wird,
von der Waschmaschine über Bücher bis hin
zu Toilettenpapier. Deutlich kleiner zeigt sich
das Angebot auf einer anderen Plattfor m:
Etsy.com. Und das ist durchaus gewollt. Denn
das mittler weile zehn Jahre alte Unternehmen
aus New York ist eine Plattform für von Hand
hergestellte Ar tikel, eine Gegenbewegung zur
Massenware. Doch auch hier sind werden immer hin noch knapp 4,300 Re sultate angezeigt.

Sex toys auf Etsy
De r Ma rk t p la t z für ha n dge fe rt igt e Erotikprodukte?

ex c l us ive

D

darauf hin, dass es eine Plattform wie Etsy einfacher zu be-

Hausfrauen, als welche sie bisweilen verspottet wurde,

dienen sei, als ein eigener Onlineshop: „Ich finde es sehr

zeigte sich spätestens im Frühjahr des vergangenen Jahres.

hilfreich, eine Struktur zu haben, der ich folgen kann sowie

Damals ging das Unternehmen an die Börse und wurde

die Unterstützung von anderen Verkäufer in den Etsy Foren,

mit 1,8 Milliarden Dollar bewertet. Etwa 1,4 Millionen Ver-

da all dies bedeutet, dass ich mehr Zeit damit verbringen

käufer und über 50 Millionen Mitglieder, davon knapp 20

kann meine Flogger zu machen.“ Sie verkauft seit Mitte

Millionen aktive Käufer tummeln sich auf dem Marktplatz

vergangen Jahres handgefertigte Peitschen aus Hanffaser

(zum Vergleich: Amazon hatte 2014 etwa 270 Millionen

oder Baumwollstoffen. Ihre Produkte stechen schon alleine

Kunden). Die Geschichte von Rickard Andersson kann hier-

wegen ihrer knalligen Farben aus dem üblichen Angebot

bei fast schon exemplarisch für die aktiven Verkäufer stehen.

an Peitschen heraus. „Ich denke die Mischung meiner aus

Er eröffnete im Sommer 2013 seinen Shop „Silvarus“ auf

Spass, Experiment und guter Handarbeit macht sie für eine

der Plattform. Sein Produkt: handgefertigte Holzdildos. „Für

Seite wie Etsy perfekt geeignet, da die Kunden hier oft

mich war es eine Möglichkeit potentielle Kunden für das zu

nach einzigartigen und ungewöhnlichen Artikeln suchen.“

erreichen, was damals nur eine Freizeitbeschäftigung war.

Dass Etsy dabei auch neben Bastelarbeiten auch Raum

Etwas, dass zu tun mir Freude bereitete und für das ich nur

für modernste Fertigungsmethoden bietet, lässt sich an

einige wenige Bestellungen von Leuten hatte, die wuss-

dem Angebot von LeLuv ablesen. Das Unternehmen aus

ten was ich mache. Ich eröffnete meinen Etsy

Arizona, USA, bietet mittels 3D Druck gefertigte Dildos an.

Store um zu sehen, ob ich eine Chance habe,

„Die 3D Produkte werden alle von uns selber entworfen,

meine Produkte auf den Markt zu brin-

um sicher zu stellen, dass es sich um sichere und stabile

gen. Ich habe nicht gewusst oder er-

Designs handelt. Die Produkte werden von Hand poliert. So

wartet, dass es so gut laufen würde,

geht jedes Produkt zum Abschluss durch einen eignen Pro-

wie es dann lief.“ Auch bei Maria

zess, bis sie glatt wie Glas sind, wie lackierte italienische

und ihrem Shop „Kinky but Cute“

Möbel, so dass sie eine sichere und nicht poröse Oberflä-

stand das Produkt am Anfang

che besitzen,“ beschreibt Produktionsleiter Elliot Parker den

der Entwicklung. Sie weist

Prozess. Mittlerweile ist sein Unternehmen jedoch seinen

ass Etsy mehr ist, als eine Plattform für gelangweilte
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Die P e itsche n v o n Kin ky but Cut e
pr ä se n tie r e n sich in kn a lli gen F a r ben

100% H a nda rb eit : die Ho lzdildo s v o n Silv ar us

Anfängen auf Etsy entwachsen und bietet seine Produkte

wartet. „Der Etsy Kunde sucht raffinierte individuelle und ein-

auch auf anderen Plattformen sowie einer eigenen Website

zigartige Produkte, um seinen anspruchsvollen Geschmack

an. Denn dies ist ein Kritikpunkt, den einige Händler haben:

zu befriedigen. Um unseren Kunden dies zu bieten, werden

Das große Geschäft lässt sich hier nur schwer machen

wir bald PLA Produkte anbieten, die auch hohe Tempera-

und die Seite kann ihren Ursprung als Plattform für Bastler

turen sicher überstehen und sicher in eine Waschmaschine

und Heimwerker, die sich hier etwas dazu verdienen möch-

gepackt werden können,“ beschreibt Elliott Parker den An-

ten, nicht verleugnen. Denn gerade dieses Alleinstellungs-

satz den LeLuve hierbei verfolgt hat. Auch Maria ist der An-

merkmal ist es, welches sie von anderen Marktplätzen im

sicht, dass für die Kunden hier die Einzigartigkeit der Artikel

Internet unterscheidet. Einige der am hitzigsten geführten

eine wichtige Rolle spielt: „ich denke meine Etsy Kunden

Debatten in der Etsy-Community – besonders im Zuge

suchen nach Sex Toys, die zu ihrer Persönlichkeit passen,

des Börsengangs – drehte sich daher in jüngerer Zeit auch

im Gegensatz zu noch mehr Toys aus Massenproduktion

darum, wie viel industrielle Fertigung und welcher Grad an

von großen Firmen. Ich versuche ein gutes Preisleistungs-

Massenware hier überhaupt erlaubt seien sollten, bezie-

verhältnis zu bieten, was meiner Ansicht nach gut aufge-

hungsweise sich bereits auf die Seite „eingeschlichen“ ha-

nommen wird und die Tatsache, dass meine Flogger auch

ben. Inwiefern sich das Unternehmen in Zukunft für solche

von Veganern benutzt werden können, kommt auf der

Produkte öffnen wird, auch um den Erwartungen der In-

Seite gut an.“ Dabei könne der Preis ruhig auch mal über

vestoren gerecht zu werden, ist offen. Daher ist Etsy von

dem auf dem Massenmarkt üblichen liegen meint Richard

der geschäftlichen Seite aus auch eher als ein Experimen-

Andersson, da den Kunden bewusst sei, dass sie hier ein

tierfeld und Einstieg in den Markt zu sehen. „Ich denke Etsy

Unikat erwerben: „Wenn es um den Preis geht, habe ich

und andere ähnliche Plattformen können dazu genutzt

auf jeden Fall den Eindruck, dass die Kunden wissen, dass

werden ein Geschäft zu eröffnen. Jedes Geschäft muss

sie etwas bekommen, was Talent, Zeit und viel Aufwand in

allerdings dieser Position entwachsen um ertragreich genug

der Fertigung erfordert hat und daher ruhig auch etwas

zu sein, aber als ein Anfang, als ein Test, um zu sehen ob

teurer sein kann, als ein Produkt aus der Massenfertigung.“

es klappt oder nicht, ist es kein schlechtes System,“ meint

Dennoch gibt auch er allen potentiellen Einsteigern auf

hierzu Richard Andersson. Auch Maria hofft, dass sie in na-

Etsy den Rat mit auf den Weg, sich langfristig nicht auf die

her Zukunft weitere Vertriebswege erschließen kann: „Für

Plattform zu versteifen: „Man sollte dabei im Kopf behalten,

mich persönlich war Etsy großartig, um das Terrain zu son-

dass es zwar ein Anfang ist und einem viele Bestellungen

dieren und herauszufinden, ob ich ein brauchbares Produkt

einbringen kann, aber ich empfehle den Verkäufern früher

habe. Die geringen Anfangskosten und Gebühren bedeu-

oder später sich auch außerhalb des Rahmens eines Sys-

ten, dass jeder einen Shop eröffnen kann, ob dies nun mit

tems wie dem von Etsy zu betätigen, um einen größeren

großen Ambitionen oder als ein Hobby nebenbei geschieht

Kundenstamm zu erreichen. Das mag sich jedoch in Zu-

und ich finde, dass ist Teil davon, warum Etsy so einen inte-

kunft mit der Entwicklung der Etsy Plattform auch noch än-

ressanten Produktmix hat.“ Doch bis ein Heimwerker oder

dern.“ Das große Geld lässt sich auf Heimarbeitsplattformen

ein Unternehmen lukrativ genug ist, um den Sprung hin zu

also nur in Ausnahmefällen verdienen und womöglich

einem eigenen Onlineauftritt mit den damit verbunden

auch nicht mit den Produkten des Erotikmarktes. Dennoch

Kosten zu wagen, müssen zunächst einmal die Verkäufe

lohnt es sich, bisweilen ein Blick auf Etsy, DaWanda und

stimmen. Da stellt sich also zunächst wie Frage, was der

ähnliche Seiten allein schon wegen der hier dargebotenen

Kunde von den Produkten auf einer Plattform wie Etsy er-

Kreativität und Kunstfertigkeit.
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I N T E R V I E W

„Bei Alex D bürgt der Name für
höchste SM-Ansprüche.“
V PS brin gt e in e n Kla s s ik e r w ie de r z urüc k in de n Markt
Ist es (noch) Fetisch-Por no? Ist es (bereits)

Hat die Exklusivrechte für Europa am Kultlabel Alex D erworben:
VPS Geschäftsführer Andreas Kirchen

Fetisch-Kunst? Auf jeden Fall sind die Filme
von Alex D Klassiker im SM- und Fetischbereich mit hoher Nachfrage. Leider waren
sie in den letzten Jahren nur äußerst schwer
o d e r g a r n i c h t z u b e ko m m e n . D a s ä n d e r t
sich jetzt, denn VPS hat die Exklusivver triebsrechte des Labels für den europäischen
Markt er worben. Der Star t ist auch gleich
sehr

vielversprechend,

erklär t

Andreas

Kirchen (Geschäf tsführer VPS), denn es geht
gleich mit einer noch nie veröffentlichten
Neuerscheinung los.

ex c l us ive

I

st es richtig, dass VPS das Alex D Label wieder an den

Markt bringen wird?

Andreas Kirchen: Ja, das bekannte SM-Label Alex D
kommt wieder für Europa in den Vertrieb der VPS! Wir
starten mit einem absoluten Blockbuster der besonderen
Art: 'Dark Venice'.
In der Folge bringen wir monatlich ein bis zwei Wiederveröffentlichungen von Alex D auf den Markt. Bei Alex D
bürgt der Name für höchste SM-Ansprüche. Bei dem
ersten Titel 'Dark Venice' handelt es sich um eine noch
nicht im Handel veröffentlichte Neuerscheinung. Die
weiteren Titel werden Wieder-Veröffentlichungen sein.
Bei Alex D handelt es sich ja um eines der Top-Label im
Und VPS bringt Alex D nicht nur nach Deutschland, son-

Fetischbereich. Wie ist es dazu gekommen, dass solch

dern in alle europäischen Ländern?

ein Label in der Versenkung verschwindet?

Andreas Kirchen: Ja, nach ungefähr drei Jahren der

Andreas Kirchen: Nach Beendigung der Kooperation

Abstinenz bringt VPS Alex D wieder in den Handel. Aller-

Scala/VPS Ende 2013, welche den Vertrieb der Alex D

dings exklusiv für den gesamten europäischen Raum!

Produkte beinhaltete, verkaufte Scala die noch an Lager

Früher vertrieben wir dieses Label nur in Deutschland,

befindlichen DVD aus. Danach waren die Titel nicht

Österreich und der Schweiz.

mehr lieferbar.
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I N T E R V I E W

„Ich denke der Markt
hier ist ein anderer.“
A ng e l B l i z na c h k y übe r de n bulga ris c he n Ero t ik ma rk t
Bulgarien ist mit seinen knapp sieben Millionen Einwohner n eines der kleineren Länder der
EU. Zwar ist die W ir tschaf tsleistung noch deutlich geringer als in Westeuropa und auch das
BIP pro Kopf ist das niedrigste der der Europäischen Union. Dennoch hat sich seit dem
Ende der Sowjetunion ein Erotikmarkt etablier t. Von Anfang an dabei gewesen ist Angel
Blitznachky, Gründer der Shop-Kette Flamingo. Im Inter view gibt er einen Einblick in seinen
Heimatmarkt und wie sich seine Geschäf te im Laufe der Jahre entwickelt haben.
ex c l us ive

A

ngel, du bist der Geschäftsführer der Agentur

Angel Bliznachky: Flamingo wurde vor 25 Jahren

Falmingo, welche mehrere Erotikgeschäfte in

gegründet. Angefangen habe ich mit einem Porno-

Bulgarien betreibt. Könntest du uns dein Unternehmen

magazin, dann habe ich weitere Magazine und zwei

kurz vorstellen?

Zeitungen in hinzugefügt. Ich habe auch Schönheitswettbewerbe organisiert. Zu diesem Zeitpunkt hat ein
Freund von mir vorgeschlagen, dass wir Sex Toys aus
Taiwan importieren könnten. So haben wir begonnen.
Mit einigen anderen Unternehmen haben wir einen
Verband gegründet und ähnliche Geschäft in ganz
Bulgarien eröffnet. Die Produkte die wir angeboten
haben waren neu und für den bulgarischen
Konsumenten recht exotisch.
Kurz darauf habe ich mich dazu entschlossen, den
Verband zu verlassen und mein Geschäft auf eigene
Faust zu betreiben. Zunächst habe einen Geschäft,
eine Bar und ein Restaurant betrieben. Später habe
ich ein Fernsehsendung über Sexualität produziert. Das
Team spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung eines
Unternehmens. Ich habe eine Gruppe von motivierten
jungen Menschen eingeladen, die seit Jahren für
Flamingo gearbeitet haben. Im Laufe der Jahre stieg
die Zahl unserer Shops auf 16 plus einer Bar und
einem Restaurant.
Natürlich

hatte

ich

auch

mit vielen Problemen zu
kämpfen. Diese Art von
Shops

und

die

Druckerzeugnisse
An ge l Bliznachky,
G r ün de r de r Se x Sho p Ke tte Flamin go
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A N G E L

B L I Z N A C H K Y

bis 1990 verboten. Es gab also ein
großes Interesse und die Auflagen
waren hoch. Zu dieser Zeit habe
ich auch mit anderen Produkten
gehandelt.
Du bist inzwischen seit mehr als
25 Jahren auf dem Markt aktiv.
Warum hattest du dich damals
dazu

entschlossen

in

den

Erotikhandel einzusteigen? Was
hast du davor gemacht?
Angel: Bis 1990 war ich als
Forscher und Lehrer tätig. Ich
habe einen Abschluss von der
Hochschule für Chemieingenieurswesen in Sofia, wo ich meinen Master in anorganische
Synthese und Biotechnologie
gemacht habe. Daher habe ich in

I n sge samt be tr e ibt
An ge l v ie r G e schä f te i n B ulga r i en

der Schule und in der Universität
unterrichtet und Studenten an neue
Technologien

herangeführt.

Das

.................
Die Bulgaren sind relativ arm, aber sie wollen
immer das Beste besitzen.“
................................

und auch ein Abwasserbehandlungs-

“

anlage für eine Ölraffinerie entworfen.

Wie hat sich der Markt deiner

die von den anderen Mitbewerbern

In

Heimat verändert, seitdem du

in der Branche verursacht wurden. Die

kollabierte die bulgarische Wirtschaft

angefangen hast?

Serie ökonomischer Krisen hat das

und

wurden

Angel: Nach einem anfänglichen

Interesse an Investitionen von anderen

miserabel. Ich musste schnell denken

Boom, der ein paar Jahre andauerte,

Märkten in unseren verstärkt, so dass

und handeln und mein eigenes

begann ein Prozess der Regulation

viele neue Firmen entstanden. Derzeit

Geschäft gründen. Zu dieser Zeit

und Einschränkungen. Die Behörden

gibt es viele Händler auf dem Markt,

habe ich ein erstes Dating-System,

verboten den Verkauf von Drucker-

die die Produkte selber direkt auf

welches auf der Weiterleitung von

zeugnissen. Es gab viele Einschrän-

China importieren. Der bulgarische

Briefen basierte, entwickelt. Meine

kungen beim Verkauf von Filmen. Es

Markt war schon immer klein und er

Liebe zur Mathematik hat mir dabei

gab Betrug und Korruption. Nur

wurde über die Jahre immer kleiner.

geholfen, mich zu orientieren. Die

wenige Unternehmen waren Gewillt,

Das sind normale Prozesse. Ich habe

statistische Analyse gab mir einen

sich auf dieses Geschäft einzulassen.

immer daran geglaubt, dass jedes

Hinweis darauf, dieses Geschäft zu

Es gibt nur zwei Firmen, die sich in

Unternehmen eine Politik und eine

starten. Und Sex ist eine tolle Sache.

dieser Branche immer professionell

Vision für seine Entwicklung braucht

Es gibt keine Grenzen für Sexuelle

verhalten haben – Sexwell und

und nicht nur chaotisches Verkaufen

Fantasien, unabhängig von Alter,

Flamingo. Und wir mussten all die

um jeden Preis. Bulgarien ist zu jung in

Geschlecht, etc.

negativen Konsequenzen aushalten,

diesem

Forscherteam, das ich geleitet habe,
hat Bulgariens erstes Werk für die
Produktion von bakteriellen Proteinen

den
die

frühen

1990er

Einkommen

Jahren
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I N T E R V I E W

An ge l zusamme n mit R oc c o S i fr ed i
auf de r e r o Fame 2 0 1 4

Entwicklungen, die sich in den entwickelteren Ländern

Angel: Ja, ich denke der Markt hier ist ein anderer. In

zugetragen haben, werden auch hier passieren.

einigen Ländern in Westeuropa werden zum Beispiel Filme
zu Preisen verkauft, die in Bulgarien undenkbar sind. In

Jedes Unternehmen hat seine Höhen und Tiefen.

Bulgarien gibt es kein Bewusstsein für die Anwendung von

Welche Zeiten waren die schwersten und welche die

Gleitmitteln. Ich hoffe, dass sich im Laufe der Zeit diese

besten für dich bislang?

Dinge ändern werden. Der Preis für bestimmte Produkt-

Angel: Es ist normal, dass es einen starken Anstieg zu

gruppen ist in Westeuropa anders als in Bulgarien, was

beginn gab. Während der Periode der großen Finanzkrise

durch die Konsumstruktur bedingt ist.

1996-1998 kollabierte der Markt. Korruption und Betrug
fingen an. Meine Familie und ich wurden unter Druck

Wie leicht oder schwer ist es, in Bulgarien ein Erotik-

gesetzt. Wir hatten damals große Probleme. Aber nach

geschäft zu eröffnen? Gibt es Gesetzte oder Regu-

der Einführung der Währungsaufsicht in
Bulgarien und der Aufnahme des Landes
als Vollmitglied der Europäischen Union
fingen die Dinge an, sich zum Besseren
zu wenden. Ich habe immer daran geglaubt, dass wenn man konsequent ist
und eine konsequente Politik verfolgt,
müssen die Dinge verbessern. An einem
gewissen Punkt haben mich die ökonomischen Umstände dazu gebracht, nach

larien, die dich davon abhalten,

.................
Ich habe immer daran
geglaubt, dass jedes
Unternehmen eine Politik
und eine Vision für seine
Entwicklung braucht und
nicht nur chaotisches
Verkaufen um jeden Preis.“
................................

“

das zu tun, was für dein Geschäft
am besten wäre?
Angel: Es müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein, aber nichts
besonderes. Es gibt auch einige
richtig bescheuerte Einschränkungen. Aber wir haben eine stillschweigende Zustimmung zum
Bestehen dieser Geschäfte erreicht.
Also ja, es gibt einige Besonder-

und nach Geschäfte zu schließen. Derzeit
sind nur Sex Shops übrig geblieben, wobei der größte

heiten und die Shops müssen gewissen Anfor-

Shop in der Stadt Burgas an der Schwarzmeerküste steht.

derungen genügen.

Bist du der Meinung, dass sich der Erotikmarkt in Bulgarien

Gab es bestimmte Produkte, die sich im vergangenen

vom dem im Rest Europas, besonders Westeuropas,

Jahr besonders gut Verkauft haben? Was sind die am

unterscheidet?

meisten gekauften Produkte in Bulgarien derzeit?
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.................
Für dieses Geschäft braucht man
Geist, Seele und Professionalität.“
................................

“

besonders Orion, Tonga, ABS Holdings, Shots, Mister B, Amor,
Bathmate, Fleshlight und UrbanBurner erwähnen und ihnen
für ihre Hilfe danken. Die Marktbedingungen sind derzeit
sehr schwierig – nicht nur in Bulgarien, sondern auch in
Westeuropa. Wir müssen einander helfen. Ich kann meinen
Partnern nur danken. Sie sind besondere Menschen und
Ein Bl ic k in da s Innere e in e s Flamin go G e schä f ts

schenken mir ihre volle Aufmerksamkeit. Sie machen keinen

Angel: Es gibt überall Modetrends. Diese werden von den

großen Gewinn mit mir, aber ich kann stolz sagen, dass

großen, globalen Distributoren vorgegeben. Die Bulgaren

mir diese Unternehmen geholfen haben.

sind relativ arm, aber sie wollen immer das Beste besitzen.
Sie sind bereit, bei einer Reihe von Dingen zu knausern um

Wie wichtig ist das Onlinegeschäft in Bulgarien im

sich die angesagtesten Markenartikel leisten zu können.

allgemeinen und auch für dich?

Das ist das bulgarische Paradoxon. Im Grunde bringen

Angel: Ich bin seit einigen Jahren im Onlinehandel tätig.

Flamingo und Sexwell die Moden nach Bulgarien und im-

Leider ist dies ein recht merkwürdiger Markt. Es gibt einige

portieren die interessanten Artikel. Boris von Sexwell und

Unternehmen die große Onlinegeschäfte betreiben,

ich sind Menschen, die über dieses Geschäft ernsthaft

aber sie haben ihre Artikel nicht im Geschäft verfügbar.

nachdenken und es mit einer Vision für die kommenden

Mein Vorteil ist, dass ich viele Artikel hier im Geschäft in

Jahre managen.

Bulgarien vorrätig habe, so dass ich die Bestellungen
immer sofort versenden kann. Es braucht nur Zeit um

Wie steht es mit dem nächsten Jahr? Wo siehst du die

die Kunden zu überzeugen, aber das ist nicht nur in

größten Trends für deinen Heimatmarkt?

Bulgarien ein Problem. Die Kunden wollen die Artikel

Angel: Wir erschaffen die beworbenen Produkte –

sehen und berühren. Die Kombination von Onlinehandel

Flamingo und Sexwell. In den nächsten Jahren werde ich

und traditionellem Geschäft ist das erfolgreichste

den Schwerpunkt auf Bio-Kosmetika, SPA und Wellness,

Geschäftsmodell. Einige meiner Kunden besuchen mich

Massage und Düfte der Nacht legen. Natürlich werde ich

nicht mehr im Geschäft sondern kaufen lieber online

nicht die neuesten Produkte auf der Welt, die WLAN

ein. Dieser Markt wird sich in Zukunft entwickelnd. Er wird

Technologien und die Vielfalt im Sex vernachlässigen.

Zeit und klare Richtlinien benötigen.

Frauen nicht nur in Bulgarien sondern überall auf der Welt
haben viele Probleme. Wir müssen auch darauf eingehen.

Wenn du nochmal von vorne Anfangen könntest, würdest

Toys für Männer gehören ebenfalls zu unseren Prioritäten.

du nochmal den selben Weg einschlagen oder dich
anders entscheiden?

Schenken Hersteller und Großhändler dem bulgarischen

Angel: Ich kann nur sagen, dass ich – müsst eich mich

Markt genug Aufmerksamkeit oder siehst du noch Raum

nochmal entscheiden - mich nochmal so entscheiden

für Verbesserungen diesbezüglich?

würde. Aber es ist nicht das Richtige für jeden. Für dieses

Angel: Ich arbeite seit Jahren mit ST Rubber zusammen.

Geschäft braucht man Geist, Seele und Professionalität.

Am Anfang habe ich mit Scala gestartet, aber Werner hat

Im Vergleich zu den Großen Unternehmen in Europa ist

mir sehr gute Angebote gemacht und mir stets geholfen.

Flamingo sehr klein, aber meine europäischen Partner

Nach der Verhängung des Handelsembargos durch

respektieren mich als einer der ihren. Ich bin stolz darauf,

Russland fingen viele Unternehmen an, Interesse an dem

dass ich Freunde und Partner in den größten Unternehmen

kleinen bulgarischen Markt zu zeigen. Ich möchte gerne

Europas habe.
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„Warum sollten wir dieses
Erfolgskonzept verändern?“
S c a l a s k o m m e n de Ha us me s s e fin de t un t e r de m Mo t t o 'Ex t ra va ga n za' statt
Am 13. und 14. Mär z er war tet den europäischen Fachhandel Extravaganz in Scalas Showroom, denn dann öffnet der Großhändler seine Pfor ten zur ersten Hausmesse im Jahr 2016.
Das Motto dieser wird 'Extravaganza' lauten und wie Sabine Kirchner aus Scalas Marketing
& Communication Abteilung erklär t, werden wieder viele interessante Programmpunkte so wie zahlreiche Neuheiten auf die Besucher war ten.

Sabine Kirchner: Jedes Jahr bewerten wir die Bedürfnisse
und Anforderungen unserer Kunden auf das Neue, so
dass wir Konzept der Scala Hausmesse bei Bedarf
verändern könnten. Allerdings haben wir in den letzten
zwei Jahren ausnahmslos positives Feedback für unsere
Messe bekommen, daher sehen wir keine Notwendigkeit,
irgendwas im März anders zu machen. Die Hausmesse
öffnet ihre Türen wieder am Sonntag und Montag. Unsere
Kunden freuen sich über die Chance, unsere Veranstaltung an diesen beiden Tagen besuchen zu können.
Warum sollten wir dieses Erfolgskonzept verändern?
Was haben denn die Besucher zu erwarten? Unter
welchem Motto steht die Hausmesse im März?
Sabine: Das Motto der nächsten Messe ist einfach,
dennoch bezeichnet es das, was die Besucher erwarten
können, bestens – 'Extravaganza'. Es wird groß, es wird
spektakulär und ganz bestimmt wird es ein Event, das
es nicht zu verpassen gilt. Die Besucher unseres Events
können in unserem legendären Cash & Carry Bereich
absahnen, wo es viele lukrative Angebote geben wird.
Wie auf jeder Scala Messe stehen uns unsere Lieferanten
zur Seite, um den Besuchern die Chance zu geben,
sich in einem persönlichen Gespräch von Angesicht zu
Angesicht über Produkte und Marken informieren zu
Sa b ine K irc hner,
M a rk et ing & C ommu nicatio n Scala P layho use

lassen. So bietet sich die einzigartige Chance, die
Lieferanten und deren Sortimente, in einer lockeren

ex c l us ive

Atmosphäre kennenzulernen. Wie immer werden wir

I

m März lädt Scala Playhouse den europäischen Handel

auch verschiedene Gewinnspiele und Nebenevents

wieder zur Hausmesse ein. Bleibt Scala dem ursprüngli-

organisieren, bei denen die Besucher Preise und

chen Konzept (zwei Hausmessen im Jahr, Öffnungszeiten

Belohnungen gewinnen können. Natürlich werden wir

am Sonn- und Montag) also treu?

auch gemeinsam das Glas auf unsere Geschäfts-
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.................
Es wird groß, es wird spektakulär und ganz
bestimmt wird es ein Event, das es nicht zu
verpassen gilt.”
................................

“

beziehungen erheben und auf das nächste erfolgreiche

mehr als bestätigt, dass die Nutzung dieser Materialien

Jahr der Zusammenarbeit anstoßen.

einen Unterschied macht und zu höheren Umsätzen führt.
Wir bei Scala fokussieren das Thema POS-Materialien stark,

Im Frühjahr ist der Output an Neuheiten immer recht groß.

weswegen wir unsere einzigartige POS-Broschüre auf

Kannst du schon einen kleinen Vorgeschmack geben?

monatlicher Basis veröffentlichen. In ihr sind alle erhältlichen

Sabine: Wir wollen unsere Gäste mit den neuesten

POS-Materialien gelistet und zwar die von unseren

Produktveröffentlichungen überraschen, weswegen wir

Eigenmarken und auch die von den Fremdmarken, die

nicht zu viele Details verraten können. Was wir aber

wir anbieten und vertreiben. Unser POS-Angebot umfasst

definitiv schon verkünden wollen, ist, dass wir einige

nicht nur Produktständer und maßgeschneiderte Banner,

wirklich spannende Produktneuheiten auf den Markt

sondern wir halten auch Merchandisingartikel parat, die

bringen werden, die ihr Debüt auf der Messe feiern. Dabei

als kostenlose Giveaways für die Kunden in den Geschäf-

handelt es sich um Produkte, die sich von unserem

ten genutzt werden können. Diese Artikel eignen sich

bisherigen Angebot total unterscheiden. Im Moment

besonders gut für spezielle Events im Laden oder auch

können wir darüber nur sagen, dass wir fanden, dass wir

dafür, dem Kunden ein Extra zu geben, um ihn zu weiteren

'Get Real' werden.

zukünftigen Einkäufen zu aktivieren. Die angesprochene
POS-Broschüre kann auf unserer Homepage herunterge-

Welche Pläne verfolgt Scala in Bezug auf die Präsentation

laden werden. Wir ermutigen alle Gäste sich die neuesten

von Neuheiten im Eigenmarkenbereich?

verkaufsunterstützenden Materialien auf unserer Messe

Sabine: Für jede Hausmesse wird der Showroom

anzusehen. Wer weitere Informationen benötigt, kann

entsprechend dem Motto des Events umgestaltet. Das

sich gerne an einen unserer Account Manager wenden.

bedeutet, dass der Showroom im März in wahrhafte
Extravaganz verwandelt wird. Das Motto wird zudem die

Kann der Handel sich wieder auf einen Cash & Carry

Produktpräsentation beeinflussen. Wer mehr sehr und er-

Bereich sowie eine Messe-Party freuen?

leben will, muss einfach die Scala Hausmesse besuchen.

Sabine: Natürlich! Wie ich schon sagte werden im Cash
& Carry Bereich die Preise purzeln und viele angesagte

Welche weiteren Aktionen sind angedacht in Bezug auf

Produkte werden zu wirklich lukrativen Preisen angeboten.

Produktschulungen, POS-Materialien etc.?

Auf der Scala Party werden wir gemeinsam mit unseren

Sabine: Es wird viel zu sehen und viel zu tun geben für

Gästen, Lieferanten und Freunden auf den gemeinsamen

unsere Gäste. Wir werden wieder verschiedene Schulun-

Erfolg und unsere langjährigen Geschäftsbeziehungen

gen anbieten, die dem Händler helfen können, seine

anstoßen. Bei Scala arbeiten wir hart, aber wer hart arbeitet,

Umsätze zu steigern. Was das POS-Material angeht, so

darf auch mal feiern und eine Scala Messe wäre nicht

veröffentlichen wir neues Material jeden Monat. Es hat sich

komplett ohne eine Scala Party!

60

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 2 / 2 0 1 6

EL_02-16_00_EL_02-16_00.qxd 27.01.16 12:26 Seite 2

Available Early 2016

EL_02-16_00_EL_02-16_00.qxd 27.01.16 12:52 Seite 2

EL_02-16_00_EL_02-16_00.qxd 27.01.16 12:52 Seite 3

EL_02-16_64-66_EricV_Layout 1 28.01.16 12:13 Seite 1

I N T E R V I E W

„Unsere größte
sein, so innovativ zu bleiben
E ri c V o n k e ( L a die s Night Ho me p a rt ie s ) blic k t n a c h vo rn
Auch im Jahr 2016 sollen die Zeichen bei Ladies Night Homepar ties auf Wachstum und
Expansion stehen, macht Managing Director Eric Vonke in einem Inter view gegenüber eLINE
deutlich, in dem unter anderem auch die gegenwär tigen Entwicklungen sowie zukünf tigen
Herausforder ungen im lukrativen Markt für Dildo Par tys beleuchtet werden.
e xclusiv e

Gründ er und Ges c häft s f ühr e r v o n Ladie s N ight
H omepa rt ies : Yvonne Ubbink un d Er ic Vo nke

W

ie würdest du das Jahr 2015 aus der Sicht von
Ladies Night beurteilen?

Eric Vonke: Für uns war 2015 ein großartiges Jahr, da wir
die Dildo Partys von Beate Uhse in Deutschland
gemeinsam mit unserem österreichischen Partner
Maison-X übernommen haben.
Stimmst du der Aussage zu, dass 'Dildo Partys' im Allgemeinen ein Vertriebsweg sind, der recht krisenfest ist?
Eric: Ich denke nicht, dass diese Aussage richtig ist. Sobald
die Krise vorbei ist, haben unsere Kunden mehr Geld in
der Tasche, das sie ausgeben können. Von diesem
Zeitpunkt an können wir auch teurere Produkte anbieten
und verkaufen, die wir unseren Kunden bislang noch gar
nicht vorgestellt haben.
Zusammen mit dem österreichischen Toy Party Anbieter
Maison-X expandiert Ladies Night in Deutschland sowie in
andere europäische Länder. Gibt es dort bislang noch
unerschlossenes Potential oder wird der Kuchen nur unter
noch mehr Unternehmen aufgeteilt?
Eric: Ich bin der Überzeugung, dass der Kuchen für die
breiter aufgestellten Organisationen größer wird und wir
gehören sicher zu den Top Playern. Die Kunden suchen
nach Qualität, nicht nach Quantität. Und wir liefern mit
Sicherheit Qualität. Es gibt sicher immer noch Potential
und unser Anliegen ist es, dieses Potential zu nutzen.
Es wird viel von steigender Akzeptanz gegenüber Love
Toys etc. gesprochen. Kann Ladies Night feststellen, dass
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Herausforderung wird die
wie wir immer waren.“

die Konsumenten heute offener mit

Eric: Das Erlebnis such mit einer

Und was kaufen eure Kunden bzw.

Themen wie Erotik, Sex etc. um-

Gruppe Freunde in einer ange-

was waren die Bestseller in 2015? Sind

gehen? Wenn ja, profitiert das Unter-

nehmen und bekannten Atmo-

Produkte für Pärchen und High-Tech

nehmen von dieser Entwicklung?

sphäre zusammenzufinden, ohne

Produkte gefragt gewesen?

Eric: Diese Aussage ist absolut wahr.

den Zwang etwas kaufen zu

Eric: Die Bestseller sind immer noch

Die Menschen sind heute offener. Wir

müssen, ist etwas völlig anderes, als

unsere Massageöle und andere

stellen das am Publikum unserer

in einem Einzelhandelsgeschäft

Produkte, die wir in Eigenregie

Parties fest und auch unsere Berate-

einzukaufen. Von den Produkten,

entwickelt haben. Sie sind nicht

rinnen sagen, dass selbst Frauen, die

die wir präsentieren, können 75%

bekannt im Markt, selbst wenn ich jetzt

zum ersten Mal mit auf einer Party

angefasst,

gerochen,

hier die Namen nennen würde.

sind, offen für Ratschläge und Tipps

probiert und getestet werden. Ich

Ein Pärchen-Vibrator verkauft sich

sind. Für viele sind wir der erste Kontakt

kann mir niemanden vorstellen, der

natürlich immer gut.

zu Erotikprodukten.

in ein Geschäft geht und sich so

Kaufen eure Kunden das, was ihr ih-

viel Zeit bei der Produktsuche

nen anbietet oder wird euer Angebot

Was sind deiner Meinung nach heute

nimmt. Während Einzelhandels-

doch durch Kundenwünsche und

die bestimmenden Faktoren für

geschäfte auf den Verkauf ab -

auch Trends bestimmt?

Frauen, Produkte wie zum Beispiel

zielen, liegt der Fokus unserer Partys

Eric: Da gab es einen interessanten

Vibratoren auf einer Dildo Party und

darauf, einen witzigen Abend mit

Wandel. Vor einigen Jahren haben

nicht im Internet oder in einem

Freunden zu bieten. Das ist ein total

uns

stationären Geschäft zu kaufen?

andere Herangehensweise.

Marken gefragt, aber das hat sich

gefühlt,
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gelegt. Viele Frauen haben ihren ersten Kontakt mit

stationäre Handel und der E-Commerce mit den

Love Toys durch bzw. mit uns und sie wissen, dass wir

gleichen Marken und Produkten in Konkurrenz stehen,

für Kundenservice und Qualität stehen. Daher sind wir

denn dann gehen die Kunden dahin, wo es am

zu Trendsettern geworden!

billigsten ist – und das sind nun mal aus bekannten
Gründen meistens die Onlineshops.

Wie viel Umsatz macht der Vertriebsweg über
Dildo Partys im Vergleich zum stationären Einzel -

Wie sehen die Pläne von Ladies Night für das Jahr

handel

2016 aus?

und

zum

E-Commerce?

Führt

der

E-Commerce das Rennen weiter an? Wer ist an

Eric: Wir erwarten, dass wir in allen Ländern, in denen

zweiter und wer an dritter Stelle?

wir präsent sind, wachsen und in die Länder, in denen

Eric: Gute Frage! Ich kenne die Umsatzzahlen aus dem

wir noch nicht aktiv sind, expandieren werden. Zudem

stationären Handel nicht, deswegen kann ich schwer

haben wir viele neue Marketingideen, die ich aber

vergleichen. Aber dennoch denke ich, dass wir auf

noch nicht verraten kann.

einem guten zweiten Platz liegen... direkt hinter den
großen E-Commerce Anbietern.

Erwartest du gravierende Veränderungen im Markt
für Dildo Partiys?

Befruchten sich diese unterschiedlichen Vertriebswege

Eric: Ehrlich gesagt nicht.

oder nehmen sie sich gegenseitig Kunden weg?
Eric: Unser Webshop profitiert stark von den Partys. Wir

Welche Herausforderungen müsst ihr euch in 2016

sprechen viele Kunden an, die schon mal auf einer

und in Zukunft stellen?

Party gewesen sind. Ansatt auf die nächste Party zu

Eric: Unsere größte Herausforderung wird die sein,

warten, kaufen sie zwischendurch etwas bei uns online

so innovativ zu bleiben wie wir immer waren.

ein. Ich meine aber, dass sich stationäre Geschäfte

Zudem gilt es, die besten Produkte in einem

und der E-Commerce schon die Kunden streitig

riesigen Angebot zu finden. Das ist wie die

machen, da es sich quasi um die selbe Zielgruppe

Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Das ist ein

handelt. Das Ganze wird noch schlimmer wenn der

wirkliche Herausforderung.
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eLINE steckt wieder seine Fühler aus, um
mehr über Einzelhandelsunter nehmen unseres

Marktes

sowie

deren

Geschichte,

Konzepte, Er folge und Schwierigkeiten zu
er fahren - dieses Mal ist Großbritannien das
Ziel, wo die Ladenkette Simply Pleasure
beheimatet ist. Im Jahr 2004 eröffnete das
Unternehmen sein erstes Geschäft, heute
sind es bereits 28 Läden. eLINE hat mit
Georgia Ashwell, Simply Pleasures Bereichsleiterin für den Norden der britischen Insel,
gesprochen.

„Eines unserer
betreten, ist ein
D i e b ri t i s c h e L a de n ke t t e S imp ly Ple a s ure be t re ibt ge ge n w ärt ig 28 Geschä fte
ex c l us ive

ann ist das erste Simply Pleasure Geschäft

ment nach etwas Speziellem sucht oder einfach experi-

eröffnet worden?

mentieren will – unser Personal weiß, was sie empfehlen

W

Georgia Ashwell: Das Unternehmen ist seit mehr als

können. Jedes unserer Geschäfte ist bis unter die Decke

dreißig Jahren unter verschiedenen Namen aktiv, aber

mit namhaften Marken wie LELO, We-Vibe, Fun Factory,

es war im Jahr 2004, als wir im Nordwesten Englands

Doxy, Swan usw. gefüllt. Wir haben Produkte für jeden Ge-

das erste Simply Pleasure Geschäft eröffnet haben.

schmack und jeden Erfahrungslevel. Selbst Erstkäufer werden sich bei unserem Personal wohlfühlen und das Ge-

Wie viele Geschäfte betreibt ihr derzeit?

schäft mit etwas verlassen, was sie wirklich lieben werden.

Georgia: Seitdem wir unser erstes Geschäft eröffnet
haben, sind wir auf Wachstumskurs. Gegenwärtig gibt

Was kannst du zu euren Standorten sagen? Welche

es 28 Simply Pleasure Läden.

Anforderungen habt ihr diesbezüglich?
Georgia: Alle unsere Läden sind in Innenstadtnähe

Wie sieht ein typisches Simply Pleasure Geschäft aus?

angesiedelt, was für die Konsumenten bequem ist. Sie sind

Was erwartet den Konsumenten in euren Läden?

aber auch diskret genug, dass Konsumenten hinein- und

Georgia: Eines unserer Geschäft zu betreten, ist ein

hinausgehen können, ohne die Blicke auf sich zu ziehen.

wirkliches Erlebnis! Unsere Läden sind hell, luftig, einladend,
freundlich und witzig. Unsere Angestellte lieben das, was

Wie sehen die Stärken eurer Ladenkette aus? Warum

sie tun und sie kennen jedes einzelne Produkt, das auf

sollte sich ein Konsument für euch und nicht für eure

unseren Regalen zu finden ist. Ganz egal, ob der Konsu-

Mitbewerber entschließen?
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Georgia: Wir haben ein fach -

Konsumenten

uns

Ob Neueinsteiger, der nur neugierig

kundiges Personal, das mit großer

zurückkommen. Wir führen zudem

ist oder Experte, der weiß, was er

Leidenschaft dabei ist, das weiß,

ein breites Angebot in allen

sucht, wir stellen sicher, dass wir für

welche

Produktgruppen – Toys, Lingerie,

jeden etwas haben. So sind wir für

Bondage, DVDs und mehr.

alle Konsumenten zugänglich.

Kundenwunsch zu erfüllen. Seit

Welche Konsumentengruppe habt

Hat sich diese Zielgruppe in den

Simply

Vor-

und

Nachteile

bestimmte Produkte haben und

immer

zu

A S H W E L L

das sich ins Zeug legt, um jeden
Pleasure

seine

Türen

ihr im Fokus? Welche Zielgruppe

letzten Jahren gewandelt? Wie

geöffnet hat, ist das Personal

spricht Simply Pleasure an?

stellt Simply Pleasure sicher, sich

immer ein wichtiger Bestandteil

Georgia:

unserer Aktivitäten – und es ist einer

willkommen, daher versuchen wir

entwickeln?

der wichtigsten Gründe, warum die

alle Käufergruppen anzusprechen.

Georgia: In den letzten Jahren

Bei

uns

ist

jeder

zusammen mit seinen Kunden zu

haben wir festgestellt, dass immer
mehr Frauen und Pärchen zum
Einkaufen zu uns kommen, was wir

Geschäft zu
wirkliches Erlebnis!“

absolut toll finden! Als Ergebnis
davon haben wir die Auswahl an
Toys, die diese beiden Gruppen
ansprechen,

ausgebaut,

um

sicherzugehen, dass Frauen und
Pärchen

eine

große

Auswahl

finden. Wir führen ein breites
Angebot an Produkten, die direkt

28 Simpl y Pl ea s u re G e schä f te gibt e s ge ge nw ä r tig
– hier der St a ndo r t Hull

auf Pärchen und die gemeinsame
Nutzung abzielen.
Also spiegelt sich diese Entwicklung
bzw. Veränderung der Zielgruppen
bei Simply Pleasure wider?
Georgia: Absolut! Wir haben viele
tolle Produkte, die das Intimleben
von

Pärchen

verbessern

oder

erweitern können und zudem die
Frau ansprechen. Toys für Pärchen
haben sich wirklich weiterentwickelt
und

viele

dieser

einzigartigen

Produkte, wie zum Beispiel We-Vibe
4 Plus, LELO Tiani oder Pulse Duo,
bieten wir unseren Kunden an. Was
das Angebot für Frauen betrifft, so
wächst dieses permanent. Wir
offerieren viele Toys für Frauen, die
gerade mit dem Gedanken spielen, ihr erstes Produkt zu kaufen,
aber wir haben auch gewagtere
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I m Eingangsbe r e ich de s G e schä f ts in Oldham

.................
Die größte Herausforderung, der
wir uns derzeit stellen, ist die,
unsere Industrie mehr Richtung
Mainstream zu bewegen.“
................................

“

Welche Rolle spielt die Beratung und dementsprechend
euer Personal?
Georgia: Die Kunden reagieren gut darauf, wenn unsere
B e i Simpl y Pl ea s ure – hier in Lo ughbo r o ugh – w e r de n alle
G e s c hmäc k er, Bed ü rfnis s e und Wünsche de r Kunde n be f r ie digt

Mitarbeiter ihre Empfehlungen aussprechen, hier und
da Tipps geben usw. Die Kunden sehen uns als Experten,

Artikel für die erfahrenere Frau. Was das Vergnügen für

wir sind für sie 'vom Fach' und sie glauben unseren

Frauen angeht, so sind in unseren Geschäften keine

Beurteilungen. Unser Personal verbringt viel Zeit mit den

Grenzen gesetzt.

Kunden und erklärt jedes Detail eines Produkts wenn
das nötig sein sollte. Unsere Mitarbeiter sind sehr passio-

Was verlangt der Konsument, der heute in ein

niert wenn es um Produkte geht und diese Leidenschaft

Erotikgeschäft kommt? Wonach sucht er? Welche Rolle

gepaart mit viel Fachwissen macht sie zu einem wichti-

spielen zum Beispiel Marken?

gen Bestandteil unserer Aktivitäten und unseres Erfolgs.

Georgia: Wir verzeichnen immer mehr Kunden, die in
unsere Läden kommen und nach bestimmten Marken

Wie stark reagieren eure Konsumenten auf Trends im

fragen, weil sie sich im Vorfeld online informiert haben.

Erotikmarkt, wie zum Beispiel 50 Shades of Grey?

Wie dem auch sei, nicht jeder ist ein Experte und genau

Georgia: Die 50 Shades Bücher haben unseren

hier wird unser Personal aktiv und klärt den Kunden über

Geschäften ein Boom beschert, während der Kinofilm

die Vorteile des Kaufs eines hochwertigeren Produkts von

kaum Auswirkungen hatte. Das Tolle an 50 Shades ist,

Marken wie zum Beispiel LELO oder We-Vibe aus, die ein

dass Konsumenten, die neugierig auf Toys, Bondage

besseres Preisleistungsverhältnis als andere bieten.

etc. waren, durch die Bücher und den Film bestärkt
wurden, Erotikprodukte einfach mal auszuprobieren.

Was beeinflusst die Kaufentscheidung des Konsumenten
am stärksten? Der Preis? Die Funktionalität des Produkts?

Welchen Kriterien und Anforderungen bestimmen euer

Georgia: Das ist anscheinend die Funktionalität. Der

Produktangebot? Wonach sucht ihr Produkte aus?

Preis spielt vor allem dann kaum eine Rolle, wenn die

Georgia: Wir fokussieren Qualität und innovative Ideen.

Konsumenten wissen, dass das was sie kaufen, ihr

Wir sind stetig auf der Suche nach einzigartigen Produkten,

Sexleben verbessern oder erweitern wird. Ein wirklich

von denen wir annehmen, dass unsere Kunden sie lieben

gutes Produkt ist eine Investition in das Vergnügen.

werden. Qualität ist ebenso wichtig für uns. Wir wollen
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De r Blick in das G e schä f t in S wa n s ea offen ba r t d i e
P r o duktv ie lf alt, die Simply P lea s ur e s ei n en Kun d en bi et et

.................
Bei uns ist jeder willkommen, daher
versuchen wir alle Käufergruppen
anzusprechen.“
................................

“

Georgia: Es ist definitiv eine Herausforderung. Aber wenn
die Menschen durch die Tür eines unserer Geschäfte
kommen, erleben sie eine persönliche Note sowie eine
persönliche Betreuung und werden schnell Stammkunden. Auch wenn Konsumenten nur ab und an der
Sinn nach etwas Erotischem steht, sind wir offensichtlich
S i m p l y Pl ea s u re s et z t a uf M a rk en w ie dur ch das Schauf e nste r
d es Ges c häft s in M a ns fie ld e r sichtlich w ir d

die erste Anlaufstelle.

sichergehen, dass das, was wir unseren Kunden

Womit hat der Erotikeinzelhandel zu kämpfen? Mit der

verkaufen, etwas ist, auf das diese sich verlassen können.

Konkurrenz aus dem Internet? Mit Konsumzurückhaltung?
Georgia: Gegenwärtig warten wir hier auf der Insel auf

Simply Pleasure ist auch im E-Commerce aktiv. Welche

das nächste große externe Phänomen – ähnlich wie 50

Rolle spielt euer Onlineshop in euren Aktivitäten?

Shades of Grey. Die größte Herausforderung, der wir uns

Georgia: Viele Menschen kaufen gerne online ein, weil es

derzeit stellen, ist die, unsere Industrie mehr Richtung

bequem und diskret ist. Simplypleasure.com stellt eine

Mainstream zu bewegen. Wir müssen in die Köpfe der

wichtige Säule unsere Geschäfts dar und wir bieten immer

Menschen, damit sie verstehen, welcher Spaß ihnen ent-

großartige Angebote exklusiv für den E-Commerce an.

geht, wenn sie uns und unsere Industrie links liegen lassen.

Zum Beispiel ist der Versand bei einer Bestellung über £ 10
frei und wir haben auch einige tolle Schnupper-Angebote,

Wie wird es dann mit der Konkurrenzsituation in

die namhafte Marken wie System JO, Tenga, Fleshlight

Zukunft weitergehen? Entsteht vielleicht noch mehr

usw. beinhalten.

Mitbewerb, da sich der Massenmarkt dem Thema
Erotikprodukte öffnet?

Wie ist es derzeit um den englischen stationären

Georgia: Ich denke, dass das in der Zukunft vielleicht

Erotikeinzelhandel bestellt?

passieren kann, aber in Großbritannien wird das noch
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Simply Pleasure in Leicester

.................
Was das Vergnügen für Frauen
angeht, so sind in unseren Geschäften
keine Grenzen gesetzt.“
................................

“

dem Einzelhandel natürlich und gibt uns die Chance,
einen spannenden Markt zu bedienen, der für Abenteuer,
Leidenschaft und Vergnügen steht.
Der stationäre Erotikhandel bewegt sich von alten
Präs ent a t ion von Ling erie -P r o dukte n
a m St a ndort Exe te r

Sexshops, die ausnahmslos auf den Mann als Kunden
fokussiert waren, zu modernen Erotikboutiquen, die von

lange auf sich warten lassen. Der Weg ist noch lang.

Frauen und Pärchen besucht werden. Wie weit ist die

Die Menschen kaufen bei uns, weil wir seit über 30

Transformation in Großbritannien fortgeschritten?

Jahren am Markt aktiv sind und die Industrie wirklich

Georgia: Ich würde sagen, dass sie noch nicht komplett

kennen. Unser Sortiment ist immer auf dem neuesten

abgeschlossen ist, denn es gibt immer noch einige dieser

Stand und wir bieten besten Kundenservice. Selbst wenn

alten Sexshops in den Hinterhöfen. Simply Pleasure geht

die Konkurrenzsituation schwieriger wird, wissen unsere

diesen Weg bereits seit Jahren. Frauen und Pärchen sind

Kunden, dass sie sich auf unsere Ratschläge sowie auf

jetzt ein wichtiger Bestandteil unserer Kundschaft und

unser Sortiment, das aus den neuesten Produkten

angesichts der Entwicklung von Produkten für Frauen sowie

besteht, das eine großartige Auswahl bietet und zu

für Pärchen, können diese sich über ein großes Sortiment

einem fairen Preis angeboten wird, verlassen können.

an hochwertigen Artikeln erfreuen.

Es wird viel über eine wachsende gesellschaftliche

Wohin geht der Weg des britischen Erotikeinzelhandels?

Akzeptanz gegenüber Themen wie Sexualität, Erotik

Georgia: Irgendwann wird er immer Richtung Mainstream

usw. gesprochen. Kann der britische Erotikeinzelhandel

gehen. Wenn wir es erstmal geschafft haben, weitere

davon profitieren?

Barrieren und Tabus einzureißen, werden die Menschen

Georgia: Oh ja, sehr stark sogar! Die jüngeren

offener mit Themen wie Erotik usw. umgehen. Das wird

Generationen sind viel lockerer, abenteuerlustiger und

der Mund-zu-Mund-Propaganda die Türen öffnen und wie

mutiger wenn es um ihre eigene Sexualität geht. Das hilft

wir ja alle wissen, ist das die beste Form von Werbung.
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„In meinem Fachbereich Elektronik würde das
Produkt 'Penisverstärker' oder 'Penisamplifier' heißen.“
Sa y e e d K h a d ja vi s t e llt s e in e In n o va t io n im B e re ic h de r Penisringe v or

E i n Pe n i s r i n g i s t a u f d e n e r s t e n B l i c k e i n
recht simples Produkt. Ein Ring eben, for mbar oder fest, welcher entsprechend getragen seinem Nutzer zu mehr Standfestigkeit
ver helfen soll. Dass doch mehr dahinterstecken kann, stellt man bei einem Gespräch
mit Sayeed Khadjavi schnell fest. Der Ingenieur hat einen Ring entwickelt, welcher einfacherer zu benutzen, sicherer und praktischer sein soll. Der zeit ist das Produkt noch
nicht auf dem Markt erhältlich, was sich
nach dem W illen seines Er finders aber bald
änder n soll. Im Inter view mit eLine erläuter t
e r d i e Vo r z ü g e , a u f g r u n d d e r e r e r d a m i t
rechnet,

dass

sein

Pe n i s r i n g

ein

Er folg

werden wird.
breites Spektrum an Erfahrungen auf dem Gebiet der
Technik erworben. Ich habe in Schleswig-Holstein eine
Firma, die innovativ und erfinderisch tätig ist. In diesem
S a y eed K ha dja vi, ha t b ereit s viel e te chn ische P r o dukte
erfunden bevor er sich dem Erotikmarkt zuwandte
ex c l us ive

Jahr haben wir 25-jähriges Jubiläum gefeiert.
Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Produkt

err Khadjavi, Sie sind nicht der typische Akteur

gekommen?

in der Erotikbranche. Bevor wir näher auf ihre

Sayeed Khadjavi: In meinem Alter - glaub ich - wird

Erfindung eingehen, können Sie uns kurz ihren

man etwas neugierig, besonders wenn noch Lust

bisherigen Werdegang beschreiben?

an der Lust besteht. Deshalb habe ich im Internet

Sayeed Khadjavi: Vor ca. 70 Jahren bin ich in Teheran

recherchiert und so diverse Penisringe gefunden.

geboren. Mein Studium habe ich in Hamburg

Dabei habe ich auch die Problematik und deren

abgeschlossen. Anfang der 70er Jahre bin ich nach

Gefahren, z.B. Ischämie, die durch fehlerhafte

zweijähriger Ausbildung bei der Firma Siemens in

Nutzung vorkommen können, erkannt, aber auch die

Erlangen und anschließend bei Siemens Teheran in

unpraktische Bedienung mit zwei Händen.

H

der Führungsebene dieses Unternehmens tätig
gewesen. Acht Jahre danach habe ich in der Industrie

Sie haben einen größenverstellbaren Penisring

selbständig Inbetriebnahmen von verschiedenen An-

erfunden. Wie unterscheidet sich dieser von

lagen und Maschinen durchgeführt und dadurch ein

anderen Penisringen?
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K H A D J A V I

D i e G r ö ße d er Ring e l äs s t s ic h
e i n f a c h mit einer H a nd a npa s s en

Gefertigt werden die Ringe aus Acetat,
w ie e s be ispie lsw e ise au c h bei B r i llen ver wen d et wi r d

Sayeed Khadjavi: Ich habe mir fol-

Testpersonen haben berichtet, dass

Es ist wichtig seine Erfindungen vor

gende Aufgabenstellung gemacht:

sie mit dem Ring nur die halbe

Nachahmern und Plagiaten zu

Ein Hilfsmittel zu schaffen, das mit

Dosierung ihrer Viagra für ein sehr

Schützen. Welche Maßnahmen

einer Hand zu bedienen ist und am

gutes Ergebnis genommen haben.

haben Sie diesbezüglich getroffen?
Sayeed Khadjavi: Juristisch habe

Anfang, wenn der Penis noch
schwach ist (ein herkömmlicher

Sie haben einige Zeit in die

ich mich geschützt. Auch meinen

Ring ist dann zu groß und daher

Entwicklung Ihres Produktes inves-

Mitbewerbern gönne ich den

unwirksam) in Engstellung eine

tiert.

Sie

Markt und respektiere sie, weil sie

Stauung erzeugt, so dass mit

daran gearbeitet und warum

mich herausfordern, ich muss nur

geringer Blutzufuhr der vordere Teil

sind Sie mit der finalen Version

besser und günstiger sein. Das

des Penis fest und dadurch sensibel

jetzt zufrieden?

Ziel ist es, dass die Kunden mich

wird, und - was sehr wichtig ist - am

Sayeed Khadjavi: Für die Entwick-

zur Nummer Eins machen, damit

Ende zu vergrößern ist , damit das

lung habe ich etwas über ein Jahr

werde ich den besten Schutz

Ejakulat nicht in die Blase gerät.

gebraucht und ca. acht Formen

haben.

Außerdem wäre es von Vorteil, dass

gebaut. Das Finalprodukt erreiche

Dieser Ring ist zum großen Teil

man während des Aktes die Weite

ich immer dann, wenn ich eine

Handarbeit, und kann - außer, dass

mit einer Hand variieren kann und

bessere Version, als was ich

er variabel und mit einer Hand

damit auch die Steifheit des Penis.

anbiete, als Reserve habe. Es ist

zu bedienen ist - auch ein Acces-

Dieser Effekt würde eine längere

für mich sehr wichtig, dass ich

soire sein. Er wird aus bestem

Ausdauer bewirken, was sich Viele

immer einen Schritt voraus und

Material (Acetat) hergestellt, hat

wünschen, und schließlich sexuell

damit auch wettbewerbsfähig bin.

schöne Farben und Glanz, ist am

auch zu einem stärkeren Selbst-

Bei meinen anderen Patenten

Körper gut zu tragen, und ist für

bewusstsein führen. Ich denke,

habe ich ebenfalls mit dieser Me-

viele verträglich: Sie tragen Brillen

dass ist mir gelungen. Einige

thode gute Erfahrungen gemacht.

aus Acetat.

Wie

lange
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Welche Pläne haben Sie bezüglich der Vermarktung
der Ringe?
Sayeed Khadjavi: Ich bin Techniker und erfinderisch
tätig. Meine bisherigen Patente habe ich in Partnerschaft und zum Teil selbst vermarktet. Ich sehe ein
großes Potential für mein Produkt, habe viele

.................
Einige Testpersonen haben berichtet,
dass sie mit dem Ring nur die halbe
Dosierung ihrer Viagra für ein sehr
gutes Ergebnis genommen haben.“
................................

“

Anfragen, und ich erwarte noch weitere Interessenten.
Deswegen werde ich es selbst nicht vermarkten.
Zurzeit bin ich noch dabei, den richtigen Partner

Vibrieren zu tun. Meiner Meinung nach ist eine

zu bestimmen.

gegenseitige sexuelle Befriedigung mehr mit Romantik, Illusion und Zärtlichkeit verbunden. Im Allgemeinen

Sind Sie auf der Suche nach Kooperationen zur Pro-

stellte ich aber einen großen Schritt in Richtung

duktion ihres Produkts? Welche Ansprüche hätten Sie

Angebotsbereicherung fest, und dadurch wird

an eine solche Zusammenarbeit?

voraussichtlich der Bedarf auf diesem Markt weiter

Sayeed Khadjavi: Ja, ich bin sehr interes-

ansteigen. Der wesentliche Unterschied zu anderen

siert an einer Vermarktung und Produktion

Märkten ist, dass hier wahrscheinlich jeder irgendwann

durch erfahrene Firmen oder Personen.

Kunde wird und nicht nur spezielle Käufer.

Da es sich auch um ein Hygieneprodukt handelt, muss bei der

Eine starke Marke spielt auf dem heutigen

Herstellung auf Genauigkeit

Markt eine wichtige Rolle. Wissen Sie

und Sauberkeit geachtet

schon, welchen Namen ihr Pro-

werden, was bei einer

dukt tragen soll?

Massen produktion wahr-

Sayeed

scheinlich nicht immer

javi: Das stimmt,

gewährleistet ist. Aus
diesem Grund habe

Khad-

in meinem Fach-

N o ch N ame nlo s: P r o to typ
de s P r e nisr inge s v o n Khadj av i

bereich
würde

ich kein Interesse, z.B.

Elektronik

das

Produkt

in Asien produzieren zu

„Penisverstärker“ oder

lassen, es soll eine

„Penisamplifier“ heißen.

deutsche

Dieses

Wertarbeit

Produkt

hat

in

der Tat eine unterstützende

bleiben.

Wirkung. Bisher habe ich noch
keinen passenden Namen, der mir

Als jemand, der zuvor

gefällt, gefunden. Wenn Ihre Leserinnen

beruflich nicht mit der

und Leser Vorschläge haben, bitte an khade-

Erotikbranche zu tun hatte,
welchen Eindruck haben Sie

lec@aol.com schicken. Ich würde mich freuen.

von dem Markt gewonnen? Unterscheidet er sich Ihrer Ansicht nach von anderen Märkten?

Wann können wir mit der Veröffentlichung ihres

Sayeed Khadjavi: In der Tat habe ich bisher keinerlei

Produktes rechnen?

Erfahrung in der Erotikbranche, und außerdem bin

Sayeed Khadjavi: Wenn ich mich für einen

ich noch von der alten Schule. Bezüglich dieses Rings

Vertriebspartner oder eine Vertriebsform entschieden

habe ich die Messe in Hannover besucht. Ich

habe.

war überrascht, insbesondere von den Toys, die mit

Fertigungsmaschinen stehen bereit. Die Herstellung

Vibration funktionieren. Bei normalen Sexhandlungen

wird hier bei mir in Deutschland sein und beginnt

haben alle Lebewesen nichts mit solch einem starken

in Kürze.
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„Selbstliebe, Selbstbewusstsein
und Selbstakzeptanz.”
Va n e s s a Cuc c ia übe r Kris t a lldildo s de r Ma r ke Chakrub s
Traditionellen südasiatischen Lehren zufolge, besitzt der Mensch sieben Chakren, welche
von der Stir n bis zur Leistengegend an verschiedenen Punkten des Körpers sitzen. Jedes
dieser

Energiezentren

soll

unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, welches sich
auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken. Mit Chakrubs brachte im Jahr 2012
Va n e s s a C u c c i a e i n Pr o d u k t
auf den Erotikmarkt, welches
sich an dieser traditionellen
Lehre orientier te. Sie ver treibt
Dildos,

welche

aus

unter-

schiedlichen Kristallen gefertigt werden und sich nicht nur
an die Körperlichen, sonder n
auch an die seelischen Bedür fnisse ihre Kunden richten.
Im Inter view mit eLINE erläuter t sie die Philosophie hinter
ihrem Unter nehmen und stellt
ihre Produkte vor.
e xclusiv e

D

ein unternehmen Chakrubs
verkauft Dildos aus Edelsteinen.

Warum hast du dich für dieses
Material entschieden?
Vanessa Cuccia: Zu der Zeit, als ich
mir Chakrubs ausgedacht habe,
war ich in Kalifornien und verfolgte
eine Karriere als Musikerin und
Schauspielerin (was ich immer noch
tue). Ich hatte einen jungen Spiritualisten in meinem Appartement in LA,
der mir viel über die metaphysischen Anwendungen von Kristallen
Va n e s s a C uc c ia ,
G r ü n derin von C ha k rub s
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und dem Chakren System beigebracht hat. Ich

Ist Chakrubs also das erste Sexspielzeug für

arbeitete auch in Teilzeit bei The Pleasure Chest, einem

Menschen, die sich mit Esoterik beschäftigen?

Sex Toy Shop in West Hollywood. Die Idee, Kristalle als

Vanessa: Was für mich als Gründer und Gestalter

ein Material für einen Dildo zu benutzen kam in einem

von Chakrubs am wichtigsten ist, ist es, die

„Ah-Ha“ Moment, während ich mit dem jungen

Philosophie, dass das Erforschen der eigenen

Spiritualisten auf einem Treffen Gleichgesinnter bei

Sexualität ein Weg zu größere Selbstliebe und

einer Frau war, welche eine große Edelsteinsammlung

Bewusstwerdung seien kann, an die

besaß. Die Idee kam als eine Kulmination von Erfah-

Spitze der Sex Toy Branche zu

rungen und Wünschen, die ich seit meiner Jugend

tragen. Ich könnte

hatte. Seit vielen Jahren hatte ich Probleme damit,

keine Produkte

Lust mit einer anderen Person zu empfinden. Mich hat

auf dem

kein Sex Toy auf dem Markt angesprochen und den-

Markt

noch hatte ich den Wunsch, meine Sexualität zu
erforschen und die Scham, die ich seit Jahren fühlte,
zu überwinden. Kristalle waren eine natürliche und
therapeutische Option. Sobald ich mir den Namen
überlegt hatte und anfing von meinem Konzept
zu erzählen, war es klar, dass dies etwas ist,
was im Leben von vielen Menschen
und auch der Sex Toy Branche als
ganzes benötigt wird. Die Philosophie dahinter war genauso
wichtig wie das Produkt
selbst – Selbstliebe,
Selbstbewusstsein
und Selbstakzeptanz.

finden, die so
viel Leidenschaft für
die Verbreitung dieser Mission
hatten, als mir die Idee zum ersten Mal 2011
gekommen ist.
Könntest

du

uns

einen

Überblick

über

dein

Unternehmen geben? Wann hast du es gegründet?
Vanessa: Die Idee für Chakrubs kam mir im Jahr 2011.
Im folgenden Jahr habe ich es zu einem offiziellen
Unternehmen gemacht, fing an Ressourcen zu finden
und eine Website zu machen. Seitdem hatte es ein
extrem schönes und organisches Wachstum. Über
uns wurde in vielen Print- und Webpublikationen
Ein C ha k rub Dildo aus Jade . Je de r
St ein weist an de r e Eige n schaf te n auf .

geschrieben und all dies kam von Menschen die uns
gefunden haben. Ich bin stolz drauf sagen zu können,

84

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 2 / 2 0 1 6

EL_02-16_00_EL_02-16_00.qxd 27.01.16 15:04 Seite 2

“

Diese Scala -Messe wird
”
Sie begeistern
Freuen Sie sich auf zahlreiche Neuerscheinungen und exklusive
Angebote auf der Scala-Messe am 13. Und 14. März

WWW
WWW.ZBF-DEUTSCHLAND.DE
.ZBF-DEUTSCHLAND.DE

EL_02-16_82+84+86+88_Chackrubs_Layout 1 27.01.16 16:17 Seite 3

I N T E R V I E W

dass wir nie für Werbung bezahlt haben und einfach

sondern auch für ihren emotionalen und

dadurch bekannt wurden, dass wir sind wie wir sind!

energetischen Körper zu vertiefen. Es ist

Für die Zukunft habe ich noch viele Ideen für

diese Aufmerksamkeit, mit der jemand
sich den subtilen sinnlichen Vibratio-

Expansionen.

nen, die zu einer tiefen und erfülDer Name deines Unternehmens hat bereits da Wort „Chakra“ in sich. Könntest du erklären, was ein Chakra

lenden Erfahrung
führen, bewusst
wird.

ist und wie es zu deinen Produkten passt?

Edelsteine sind ein
eher unübliches Material für Sex Toys. Sind sie
nicht zu schwer und zu hart?
Muss bei ihrer Benutzung auf irgendetwas geachtet werden?
Vanessa: Chakrubs haben ein angenehmes
Gewicht und sind hart, was ich und meine
Kunden als luxuriös und angenehm empfinden. Die
Art der Pflege der Chakrubst ist einfach, passt jedoch zu der Erfahrung, jede Session als ein
geheiligtes Ritual zu betrachten. Chakrubs
funktionieren wie jeder andere Dildo wenn es um
Vanessa: Chakra ist ein

die Handhabung geht, aber wenn es darum geht,

Wort aus dem Sanskrit, dass

sie vorzubereiten, kann der einer oder andere

sich auf bestimmte Punkte in un-

wünschen, sie einer energetischen Reinigung mit

serem Energiekörper bezieht. Jedes

Salzwasser oder Salbei zu unterziehen.

Chakra oder Energiezentrum hat eine
andere Aufgabe für unser Wohlbefinden.

Verschiedene Steine haben angeblich verschiedene

Chakrubs sind dazu gedacht nicht nur die

Effekte auf ihre Anwender. Welche Steine bietest du

Aufmerksamkeit einer Person für ihren physischen,

an und was sind ihre Eigenschaften?
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Vanessa: Wir bieten eine große Auswahl an Steinen

Vanessa: Ich sehe keine Beschränkungen, nur Mög-

an. Hier sind einige Favoriten:

lichkeiten. Und ja, es ist möglich. Wir arbeiten daran.

„The Chakrub Heart“, Rosenquarz – löst Kummer,
Sorgen, Ängste und die Ressentiments, die die

Wie würdest du deinen typischen Kunden beschrei-

Fähigkeit des Herzens unterdrücken, Liebe zu geben

ben? Hast du jemand bestimmtes im Hinterkopf,

und zu empfangen.

wenn du deine Produkte erschaffst?
Stein der

Vanessa: Meine Kunden sind mutig, sinnlich und ele-

Klarheit, der Negativität zerstreut und negative

gant. Meine Kunden verstehen das Geschenk, wel-

Energien vertreibt.

ches das Leben darstellt und wünschen sich, Dank-

„The Chakrub Black Onyx“ - soll helfen Ängste und

barkeit dafür zu zeigen, dass ihnen dieses Geschenk

Sorgen zu lindern und hilft dabei, sich mit sich selbst

gemacht wurde, indem sie ein erfülltes Leben leben.

und der Umgebung wohl zu fühlen.

Meine Kunden sind Kämpfer, sind Priesterinnen, sind

„The Chakrub Amethyst“ - ein meditativer und

Pioniere und Philosophen. Wenn ich meine Produkte

beruhigender Stein, der auf emotionalen, spirituellen

anfertige, denke ich an mich selber – Ich denke

„The Chakrub Prism“, Bergkristall – ein

und physischen Ebenen arbeitet, um

daran, was mein Herz anspricht

Ruhe, Ausgeglichenheit, Geduld und

.................
Frieden zu schaffen.
Chakrubs sind dazu
„The Chakrub Gaia Stone“, Roter Jaspis
gedacht nicht nur die
– bekannt dafür, tiefe Einsichten in Aufmerksamkeit einer
persönliche Probleme zu geben und Person für ihren
ein starkes Gefühl der Stabilität zu physischen, sondern auch
vermitteln. Dieser Stein ist ein mächtiges für ihren emotionalen und
Hilfsmittel bei dem Prozess zur energetischen Körper zu
Anhebung des Kundalini.
vertiefen.“
................................

und was ich brauche und das

Wie kann ich herausfinden, welcher

Kann man deine Produkte auch

“

ist es, was ich erschaffe. Auf
diese Art denke ich an alle
meine

Kunden

–

weil

ich

verstehe, dass wir alle miteinander verbunden sind – und wenn
es etwas gibt, nach dem es mir
verlangt,

verlangen

andere

auch danach.

Kristall der richtige für mich ist?

in Europa kaufen?

Vanessa: Der beste Weg einen Chakrub oder einen

Vanessa: Chakrubs sind Online erhältlich und wir

anderen Kristall auszuwählen, ist es, seiner Intuition zu

verschicken international von New York aus.

vertrauen. Zu welchem fühlst du dich hingezogen?
Nach welchem verlangt es dir? Deine Intuition wird

Arbeitest du mit Distributoren zusammen oder bist

dich nicht in die irre führen.

auf der Suche nach Großhändlern, die deine
Produkte anbieten würden?

Was kannst du uns über die Herkunft der Materialien

Vanessa: Ich befinde mich derzeit in einer Reihe von

sagen?

Gesprächen mit Distributoren und heiße Großhändler,

Vanessa: Chakrubs stammen alle von etwas, dass

die zu mir passen, Willkommen, unsere Produkte

ich gerne als „den Mutterstein“ bezeichne. Sie werden

anzubieten.

aus großen Kristallblöcken, die ihren Ursprung überall
auf der Welt haben, geschnitten und waren nie im

Planst du in Zukunft andere Produkte unter der Marke

Besitzt jemand anderes, bevor sie unsere Kunden

Chakrubs anzubieten?

erreichen.

Vanessa: Ja! Ich freue mich sehr auf eine neue Kollektion die derzeit designe und die im Frühjahr 2016

Welche Beschränkungen gibt es, wenn man mit

in den Vorverkauf gehen wird. Es ist noch ein Geheim-

Kristallen arbeitet? Währe eine vibrierende Variante

nis, aber wer will kann über Twitter oder Instagram mit

deiner Produkte möglich?

uns in Kontakt bleiben: @chakrubs.
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I N T E R V I E W

„Alle vier Label erfüllen die hohen
Qualitätsansprüche der Konsumenten.“
V PS e rwe i t e rt s e in S o rt ime n t um vie r G a y-La be l

Vielfalt ist das A und O – das gilt auch und
besonders für den DVD -Markt und mit den
vier

neuen

Labels

Ultra

Size,

C h e e k y,

Easttime Production und Hammer Entertainment, für die sich VPS die europaweiten
Exklusiv-Rechte gesicher t hat, sorgt das
Unter nehmen ab sofor t für mehr Abwechslung im Gay-Bereich. Andreas Kirchen,
Geschäftsführer von VPS, weist in in
diesem Inter view daraufhin, dass
ke iner der Titel dieser Labels, die
jetzt auf den Markt kommen,
zuvor

schon

in

irgendeiner

We i s e i n E u r o p a a n g e b o t e n
oder ver marktet wurde.

VP S G e schä f tsf ühr e r Andr e as Kir che n kün digt
f ür de n Mä r z e in w e ite r e s ne ue s Labe l an
ex c l us ive

V

PS erweitert sein Sortiment im Februar um vier neue

Andreas Kirchen: Wir konnten uns die Exklusiv-Rechte

Gay-Labels. Welche sind das?

für den gesamten europäischen Raum sichern. Somit

Andreas Kirchen: Ultra Size, Cheeky, Easttime Production

können sich unsere Kunden darauf verlassen,

und Hammer Entertainment.

dass

die

Produkte

ausschließlich

von

uns

angeboten werden.
Was ist das Besondere an den einzelnen Labels?
Andreas Kirchen: Jedes Label bedient ein eigenes Genre,

Wie viele Titel dieser neuen Labels plant VPS jeden

was an den Covern deutlich wird. Alle vier Label erfüllen

Monat zu veröffentlichen?

die hohen Qualitätsansprüche der Konsumenten.

Andreas Kirchen: Im ersten Schritt bringen wir pro
Label eine Neuerscheinung auf den Markt. Geplant

Bietet VPS diese Label exklusiv an? Für den gesamten

ist aber, weitere Label des Produzenten in unseren

europäischen Wirtschaftsraum?

Vertrieb zu übernehmen.
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M A Y H E M

A lain Elmaleh
Fra ge n & A n t w o rt e n
We n n s i c h M ä r k t e v e r ä n d e r n , i s t A n p a s s u n g g e f r a g t . A l a i n E l m a l e h , G r ü n d e r u n d
Geschäf tsführer von Bodispa and Nobu, ist das per fekt gelungen. Einst er folgreich mit VHSKassetten und DVDs, hat er seine Aktivitäten rechtzeitig auf die boomende Love Toy Industrie
ausgerichtet, die, so sagt er in diesem 'Monthly Mayhem', bald
ausnahmslos von den 'großen Jungs' bestimmt werden wird.
e xclusiv e

Was hast du dir für das neue Jahr vorgenommen?
Alain Elmaleh: Ich möchte mehr Märkte mit meinen Marken Bodispa und
Nobu abdecken.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Alain Elmaleh: Ich wollte Elektroingenieur oder Formel-Eins Fahrer werden.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche gekommen?
Alain Elmaleh: Durch einen sanften Übergang von VHS zu DVD und dann von
Toys, die ich bei anderen eingekauft habe, zu meinen eigenen Linien.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen
Job würdest du jetzt machen?
Alain Elmaleh: Dann würde ich mit Immobilien
handeln mein anderes Steckenpferd zur Zeit.
Was war der größte Karriereschub für dich?
Alain Elmaleh: Die sechs Jahre direkter
persönlicher Kontakt zu meinen Kunden,
sprich direkt an der Front zu stehen und
zu verkaufen. So habe ich viel über die
Industrie

gelernt

und

habe

die

Bedürfnisse meiner Kunden kennengelernt. Von diesem Zeitpunkt an, war
vieles einfacher.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Alain Elmaleh: Ich würde nur noch
Teilzeit arbeiten, weil meine Söhne
das Geschäft übernehmen. Und ich
würde

94

mich

nur

noch
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................
Arbeitet hart, geniesst das Leben, steckt den Kopf nicht Sand und bleibt
mit beiden Füßen auf dem Boden, dann ergibt sich der Rest von selbst!
...........................

“

konzentrieren, Produkte zu ent -

reich

seinen

Mit wem würdest du gerne ins Kino

wickeln, die die Menschen mögen

Anstand nicht verliert, ehrlich bleibt,

ist,

aber

gehen und welchen Film würdest

und kaufen.

seinen

du wählen?

Teil

dabei

zum

Gemeinwohl

beiträgt und bodenständig bleibt.

Alain Elmaleh: Ich gehe gerne mit

Wie siehst du die Zukunft der Love

Ich habe viele Freunde, die genau

meiner Frau ins Kino. Am liebsten

Toy Industrie?

so sind, aber ihre Namen sind hier

sehen wir Filme mit guter Action

Alain Elmaleh: Sie wird weiter

jetzt nicht wichtig, deswegen zähle

und guter Story.

wachsen, sich weiter entwickeln,

ich sie nicht auf.

sich weiter konsolidieren... schon
bald

wird

es

mehr

geben

keinen
für

Platz

Amateure,

Du

bekommst

einen

Monat

Auf welche eigenen Erfolge bist

Urlaub. Wo geht es hin?

du besonders stolz?

Alain Elmaleh: Asien! Ganz klar!

Kleinunternehmer oder Firmen, die

Alain Elmaleh: Dass ich tolle

kein finanzielles Rückrat haben

Unternehmen aufgebaut habe, in

Du auf einer einsamen Insel...

dann werden nur noch die 'großen

der

wie

welche drei Dinge nimmst du mit?

Jungs' mitspielen.

auch in der Erotikbranche, was

Alain Elmaleh: Mein Telefon (Ja,

meinen

Wahl

klar, es gibt dort wahrscheinlich

Wie sieht ein perfekter Tag in

ermöglicht, die Geschäfte weiter

keinen Empfang), viele Streich -

deinem Berufsleben aus?

auszubauen oder einfach unsere

hölzer, um Feuer zu machen und

Alain Elmaleh: Wenn ich viele

Gebäude und Immobilien zu

eine gutes Messer (Ein gutes Mes-

Dinge zu Ende führen kann, wenn

übernehmen.

ser

Immobilienbranche
Kindern

die

ist

die

halbe

Mieter,

oder nicht?).

ich produktiv sein kann, ohne dass
ich oft abgelenkt, so dass ich

Welche Sünde kannst du nicht

meine gesteckten Ziele erreichen

vergeben?

Mit wem würdest du gerne einen

kann... und wenn ich ein paar

Alain Elmaleh: Abhängigkeit von

Tag deines Lebens tauschen?

Taler verdienen kann. Das hilft

Drogen, die zu Kontrollverlust über

Alain Elmaleh: Donald Trump!

auch meistens!

das Leben führt.
Was würdest du nie wieder im

Wie entspannst du dich nach der

Was singst du unter der Dusche?

Leben machen?

Arbeit?

Alain Elmaleh: Ein dummes Lied,

Alain Elmaleh: Das bleibt privat!

Alain Elmaleh: Zusammen mit

das ich selbst erfunden habe und

Freunden, der Familie, den Kindern

über das sich meine Familie

Welchen gut gemeinten Rat gibst

usw. Oder bei einem meiner

immer beschwert.

du unseren Lesern?
Alain

Hobbies: Heimwerken, Garten -

Elmaleh:

Arbeitet

hart,

arbeit oder eben auch Sport, wenn

Wen würdest du wirklich niemals

geniesst das Leben, steckt den

ich genug Energie habe.

nackt sehen wollen?

Kopf nicht Sand und bleibt mit

Alain Elmaleh: Eine 80 Jahre alte

beiden Füßen auf dem Boden,

Wer ist dein Vorbild und warum?

Pornodarstellerin, die Brustimplan-

dann

Alain Elmaleh: Jeder, der erfolg-

tate in Doppel-D hat.

von selbst!
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ergibt

sich

der

Rest
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P R O D U C T
Produktpalette

Firma

H I G H L I G H T S
Highlight

Zielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

a

• Dessous &
Fashion
• T
o
oys
Toys
• DVDs
• Kondome
• Gleitmittel
• Präparate
• Bücher
• Neutrale
Werbemittel
W
erbemittel
Gro
oßhande
elspre
eis
Großhandelspreise
auf Anfrage

ORION Gr
Großhandel
oßhandel

• Männer

Hauke Christiansen

• Frauen

1

Schäferweg 14

• Paar
e
Paare

24941 Flensburg

• S/M
2

Tel.
T
el.
e + 49 (0) 461 / 5040-210

• Fetish
3

Fax + 49 (0) 461 / 5040-244

• Gay/Lesbian
grosshandel@orion.de
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de
www.orion-grosshandel.de
1. Deﬂoration Deluxe
– Entjun
j ngferung
g
g einer
unschuldigen
g Sklavin
1

1. Rote Halssfessel

2. Vöge
g ln is dat
g
geilste
v
von Welt!

Halsfessel mit SchlangenSchlangen
print. Gepolstert und
n Glattleder
Glattlede
genäht, innen
Max. 5 cm breit.
eit.
i Umfang
f
38-46 cm. Leder.
2491818 3001

99 Kurzgeschichten.
Paperback, 1.424 Seiten. Deutsch.
0140252 0000

3. Sei streng
g zu mir 2
– Fesselnde Begier
g de

2. Hals-Hand Fessel
Halsfessel mit Ring, an
dem die Handfesseln
dfesseln per
pe
en befestigt
befestig
Karabinerhaken
en. Schwarz.
Schwar
werden können.
Metall, Polyurethan.
2491753 1001

1601-044

3. Goldene Halsfesse
Halsfessel
Halsfessel, leicht
ht gepolste
gepolstert
und genäht. 3 cm breit.
Umfang 33-40
0 cm. Leder
2491800 6001

2

Roman von Andine Steffens.
Paperback, 192 Seiten.
Deutsch.
0140910 0000

1. European
p
Lover Vibrating
g
Hautfarbener PenisVibrator mit Saugfuß
und 3 Vibrationsmodi,
per Fernbedienung
regelbar. 23 cm
Gesamtlänge,
Ø 3,5-5 cm. PVC, ABS.
0583553 0000

Roman von Andine Steffens.
Zweiter Teil der Trilogie.
Paperback, 224 Seiten.
Deutsch.
0140341 0000

3
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P R O D U C T
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

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

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

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

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

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

Preisspektrum

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

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

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

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

Silicone
Plug small

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

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml

Masturbation
Cup rot

Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 67-32508

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

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

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

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

Preisspektrum

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

•

•

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

sonstige

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

67-30577

Nr. 68-40410

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

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

SVAKOM Gaga
Camera violet

Effectus
Vibrator rose

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

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

Mystim GmbH

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

•

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

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

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

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

•

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

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

Fetish Fantasy
Series
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Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde
fon: 05138 - 60 220-0, fax: 05138 - 60 220-29
e-mail: info@mpnow.eu

Geschäftsführung
Christine Rüter (-13),
crueter@mpnow.eu

Scala Playhouse Fair
13 – 14 März, 2016 • Almere, Niederlande
www.scalaplayhouse.com

ETO Show
12 – 13 Juni 2016 • Birmingham, England
www.etoshow.com

ANME Founders Show
tba • Burbank, USA
www.anmefounders.com

Shots Europe Sales Week
18 – 22 Juli, 2016 • Beneden-Leeuwen, Niederlande
www.shots.nl

eroFame
5 – 7 Oktober, 2016 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

05138-60 220-29
Ansprechpartner /
Telefon; Fax
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NEUE VERPACKUNG

2020092 1101

2030071 1101

2030080 3101

2020092 3101

Bestseller. Jetzt neu verpackt – modern & stylisch!

2030063 3101

2030233 3101
2040077 3001

2040255 1001

