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Magda Kamińska und Łukasz Ociepa
erzählen aus ihrem Arbeitsalltag in der
außergewöhnlichen Erotikboutique
Secret Place in Warschau. 

Das Kundenmagazin WINGS begeis-
tert Kunden und Fans von Mister B.
Tony Varlack gewährt einen Blick
hinter die Kulissen.

Durex wird die Strategie, dort aktiv zu
sein wo die Zielgruppe ist, fortsetzen,
erklärt Jürgen Heyer, Senior Account
Manager Sex Trade Reckitt Benckiser. 

Wenn ein Produkt 2016 für Furore
sorgte, war es Satisfyer Pro 2. Dieses
sei aber nur der Anfang einer Revolu-
tion, wie Jerome Bensimon erklärt. 

In Form einer Aubergine bringt
Jamie Jandler mit dem Emojibator
die Freuden des Sexting direkt ins
Schlafzimmer.

Rebekka Schneider
ist für die Fun
Factory als 'Sales
Representative'
aktiv. eLINE hat sie
zu ihren Aufgaben
und Verantwortlich-
keiten befragt. 

Katrin Kühnrich spricht über pjur
med Produkte als Antwort auf die
wachsende Zielgruppe gesundheits-
bewusster Konsumenten. 

Bei all den 'Vibrationen' stellt
sich die Frage, was sich
im Segment Gleitmittel tut?
Nigel Powell weiß es. 
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I N H A L T

N e w s :
Aktuelles Marktgeschehen  

E v e n t :
ANME Founders Show        

F e a t u r e :
Urknall oder Rohrprepierer?

F e a t u r e :
Kama Sutra Europoe vertreibt RHYTHM

I n t e r v i e w :
Jürgen Heyer (Durex)           

I n t e r v i e w :
Magda und Łukasz (Secret Place)

I n t e r v i e w :
Jerome Bensimon (Satisfyer)

I n t e r v i e w :
Michael Peter Hansen (sexshop.dk)

I n t e r v i e w :
Nigel Powell (Give Pleasure Products)

I n t e r v i e w :
Rebekka Schneider (Fun Factory) 

I n t e r v i e w :
Maeglin Harmsen (Scala Playhouse)

I n t e r v i e w :
Katrin Kühnrich (pjur)           

I n t e r v i e w :
Tony Varlack (Mister B)      

I n t e r v i e w :
Jamie Jandler (Emojibator)  

M o n t h l y  M a y h e m :    

H i g h s t r e e t :                

P r o d u k t s t r e c k e :

e L i n e  K a l e n d e r :       

In 2012 ging Michael Peter Hansen mit
sexshop.dk an den Start. Seitdem
befindet sich der Onlineshop auf Wachs-
tumskurs, der sich auch 2016 fortsetzte.

Bei Scala Playhouse
gibt es ein Jubiläum
zu feiern, denn am
12. und 13. März
öffnet Scalas Haus-
messe zum 30. Mal
ihre Türen. 
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Ab sofort ist die 24. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins 
„Modern Emotion“ mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps 
für Endkunden erhältlich!

Das Motto der ersten
Ausgabe des neuen

Jahres ist ein ganz
 besonderes: Erotische
 Rollenspiele! Sie bringen
 frischen Schwung in
 langjährige Beziehungen
und lassen die Partner ganz
neue Facetten an sich und
dem anderen entdecken. Die
 aktuelle Ausgabe der „Modern
Emotion“ bietet Anregungen
und Regeln für erotische
 Rollenspiele, zeigt aufregende
Outfits und Requisiten ebenso
wie erotische Brettspiele als
 Einstimmung auf das
 Rollenspiel. Ein weiteres
 Highlight ist ein Special zum
Thema Analverkehr über die
 „entdeckenswerte Art der Lust“.
Fachhändler können „Modern
Emotion“ kostenlos als handliches
Magazin im Format DIN A5 zur
 Weitergabe an ihre Kunden ordern:

Modern Emotion
Ausgabe Januar / Februar 2017
Artikelnummer 0907286 0000 / 50er Bündel

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

Ab sofort steht die neue Ausgabe von
 „Modern Emotion“ auch als Blätterkatalog im
Downloadbereich unter 

Die neue Ausgabe von 
„Modern Emotion“ ist da 

www.orion-grosshandel.de zur Verfügung.
Einfach downloaden, und in den eigenen
 Onlineshop einbinden – zur Erhöhung der
Nachfrage und Steigerung des Umsatzes!
Wer Interesse an einer Anzeigenschaltung in
einer der kommenden Ausgaben von
 „Modern Emotion“ hat, um seine Produkte
werbewirksam und zielgruppenspezifisch zu
platzieren, kann sich gerne an den 
ORION Großhandel, Claudia Jensen, 
Telefon 0461-5040 238, E-Mail:
cjensen@orion.de wenden.
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die Aussage, dass das Rad nie
 stehen bleibt, gilt ohne Frage auch
für den Erotikhandel. Dabei bringt
die Entwicklung immer neue
 Begrifflichkeiten hervor, die im
 Zusammenhang mit dem 'Handel
im 21. Jahrhundert' häufig fallen:
das Multichanneling zum Beispiel
hat fast schon wieder ausgedient
und ist durch Omnichanneling
 ersetzt worden. In der Diskussion,
wie und wo der Handel heute in der
'Mobilen Welt' den Konsumenten
ansprechen soll, werden auch die
Begriffe Noline Commerce oder
Everywhere Commerce genannt.
Auf einen gemeinsamen Nenner 
 reduziert, stehen sie alle für das
Konzept des Mehrkanal-Handels,
der verschiedene Vertriebskanäle
verbindet. Neu ist dieser Ansatz
nicht. Und natürlich spiegeln diese
Begriffe zwar bestimmte Merkmale
im Zusammenspiel der unterschied-
lichen Vertriebswege sowie deren
Verschmelzung miteinander wider,
so sparen sie gewisse Faktoren aus
oder bauen auf anderen Begriffen
auf. Die Tatsache zum Beispiel,
dass heute – dank mobiler End -
geräte - überall eingekauft werden
kann, also unabhängig von Zeit und
Ort – sprich grenzenlos – wird
 häufig als Everywhere Commerce
beschrieben. Von miteinander
 verschmelzenden Vertriebskanälen
ist hier aber nicht (mehr) die Rede,
wie zum Beispiel beim Multichan-
neling. Wo bleibt da der Kunde,
 fragen Sie sich jetzt? Zu Recht,
denn für diesen spielen all diese
 Begrifflichkeiten keine Rolle,
 sondern nur das Wie sowie das Wo
und vor allem eins: der Service.
Stimmen Einkaufserlebnis, das In-
formations- und Beratungsangebot
sowie der Kaufprozess, spielt der
Vertriebskanal für den Konsumen-
ten nur ein Nebenrolle. 

In diesem Sinne,
Matthias Poehl 

Kosten loses ,  n e u t r a le s  Kun d en ma g a z i nLiebe Leser,
Vorwort

eL_02-17_06-29_News_EAN_00-16_00-00_Redaktion  03.02.17  10:42  Seite 1



Edge, das sehr erfolgreiche Verzögerungsgel für Männer aus dem Hause Sensuous, wird ab sofort auch in den USA herge-
stellt. Seine Premiere feiert Edge USA auf der Veranstaltung XBIZ Retreat.

Edge wird nun auch in den USA produziert

Das Produkt basiert ausnahmslos auf
 natürlichen Inhalten und kommt ohne Lidocain

oder Benzocain aus. „Wir sind sehr glücklich über
den Start in den USA“, erklärt Ann Reidy,
 Marketingleiterin des australischen Unternehmens.
„Edge ist hier bei uns in Australien ein Bestseller,
der nicht nur in Erotikgeschäften, sondern auch in
Apotheken verkauft wird.“ Nach Angaben des
 Herstellers kann das Gel kann schon lange vor
dem sexuellen Kontakt aufgetragen werden und
bleibt stundenlang effektiv. „Das Produkt ist sehr

diskret“, so Reidy, „einmal
 aufgetragen bleibt es für Stunden
effektiv, so dass das Vorspiel nicht
unterbrochen werden muss. Die
Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass
unser Spray dem Partner gar nicht
gewahr wird. Der einzige
 Unterschied wird der sein, dass der Akt länger
dauert. Das Spray kommt ohne Betäubung aus, 
so dass der Mann alles fühlt, aber dennoch
 bessere Kontrolle hat.“

TOYJOY Just For You
 Geschenkboxen

Die Geschenk -
boxen No1, No2,
No3, No4 und No5
der    TOYJOY Just
For You Linie sind
bis an den Rand

mit Produkten für den 'erotischen  Alltag'  gefüllt – wie
zum Beispiel Vibratoren aus Silikon oder Handschellen
– die die Konsumenten passend zum Valentinstag
abenteuerlustig werden lassen. Die fünf Boxen sind
farblich in verschiedenen Farben  gestaltet: von süßem
Rosa zu verführerischem Rot und mysteriösen
Schwarz. Was allen Geschenkboxen gleich ist, ist die
Option, sie auf unterschiedlichen  Wegen im  Geschäft
präsentieren zu können: zum  einen ist es möglich,
dass der Kunde den Inhalt durch die      transparente
Vorderseite der Verpackung sehen kann, aber es ist
auch eine diskretere Präsentation möglich, in dem die
Rückseite gezeigt wird. Die Boxen passen in jedes
Sortiment und sind ein großartiges Geschenk, ganz
egal für wen. Es gibt Sets für verschiedene
 Gelegenheiten, für unterschiedliche Präferenzen und
auch Boxen für verschiedene  Saisons.

N E W S
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Ve rzöge r ungs ge l  fü r  Männe r

Edge basiert
 ausnahmslos auf
natürlichen Inhalten
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adultXfunding, die welterste Crowdfunding Plattform, die speziell auf den Erotik-Lifestyle
sowie den Sexual Health Sektor zielt, geht an den Start.

Vor dem Hintergrund, dass die Weltbank
schätzt, dass das Crowdfunding bis 2020

die 90 Milliarden Dollar Grenze erreicht, hat
sich adultXfunding auf die Fahnen geschrieben,
die Notwendigkeit finanzieller Möglichkeiten für
die Erotikindustrie, die oft von der Mainstream-
Finanzwelt ignoriert wird, anzusprechen.
 Angetrieben davon, die Nachfrage nach Kapital
in der Erotikindustrie sowie dem Sexual Helth
Sektor, in Angriff zu nehmen, zielt adultXfun-
ding darauf ab, eine Plattform für junge sowie

Start der weltersten Crowdfunding
Plattform für den Erotikmarkt

KINK möchte Grenzen und Barrieren niederreissen

 etablierte Unternehmen zu schaffen, auf der sie
sich mit Personen verbinden können, die an
Projekten dieser Unternehmen partizipieren
wollen. Mit adultXfunding können Unternehmer
dabei auf enge Beratung zählen, um das Beste
aus ihrem 'Pitch' herauszuholen. Zudem haben
diese Geschäftsleute direkten Zugang zu
 Experten mit einem großen Erfahrungsschatz
sowie großem Fachwissen der Erotikindustrie.
Weitere Infos unter
www.adultxfunding.com/how-it-works
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Jede Frau soll sich schön
und sexy  fühlen, so die
Mission der Marke Leg
 Avenue. Das Unternehmen
möchte helfen, Phantasien
wahr werden zu lassen.
Heute gehe es im Boudoir
um erotischen Chic und
 darum, Grenzen und Barrieren nieder zu -
reissen, wofür sich Leg Avenues 'Erotic Chic'

Sublabel KINK eignet. Die
Kollektion umfasst einen
 gesunden Mix aus Lingerie
sowie Accessoires und sie
passt zum gegenwärtigen
Fifty Shades Trend. Dreißig
Designs, von Body stocking
über Bondage-Teddies im

sexy   Wetlook-Stil und Nipple Pasties bis hin
zu Peitschen, gehören zur KINK-Kollektion.

Kon kur ren z  f ü r  e ta b l i e r te  P l a t t f o r me n

Perfect Fit Collections Kits jetzt bei ABS Holdings
Die Perfect Fit Collections Kits sind im Lager von
ABS angekommen. Die Kits sind sorgfältig
 zusammengestellt worden, so dass jedes Kit für
den Konsumenten ein anderes Erlebnis bedeutet.
Zur Auswahl stehen das Collections Luxury Kit,

das Premium C-Rings Kit sowie das Anal Fetish
Kit, das ganz den analen Freunden gewidmet ist.
Die Kits eignen sich für Neu einsteiger sowie für
erfahrenere Kunden und bieten einen günstigen
Einstieg in die Marke.
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Da die Hochzeitssaison, die ihren Höhepunkt im Mai, Juni und September hat, naht, ist es jetzt für den Handel ratsam, sich mit
passenden Produkten einzudecken. 

Scala läutet die Hochzeitssaison ein

Die kommenden Bräute und Bräutigame könnten
nicht nur auf der Suche nach sexy Lingerie für die

Hochzeitsnacht sein, sondern womöglich suchen sie
auch nach Produkten, um auf eine erotische
 Entdeckungsreise zu gehen. Ob es sich um ein Toy für
den Partner oder um ein Toy, das als Hochzeits -
geschenk dienen soll, handelt, ändert nichts an der
 Tatsache, dass Händler von der Hochzeitssaison profi-
tieren können. Dabei helfen kann die 'Bridal' Auswahl,
die Scala online präsentiert. Sie umfasst verschiedenste
Produkte für jedes Budget und für jeden Erfahrungs-
grad. Viele Artikel sind in der Auswahl gelandet, weil sie

das 'gemeinsame Vergnügen' fördern. Dazu gehören
Massageöle, Lingerie, Körperfarben sowie luxuriöse
Paar-Vibratoren und moderne Designer-Toys. Scala
setzt dabei vor alle auf Produkte, die diskret sind, ein
gutes Preisleistungsverhältnis haben und sich auch an
Neueinsteiger richten. Jeder Geschmack und jedes
Budget wird bedient. Eine der Marken in dieser Auswahl
ist die Marke Evolved, die verschiedene Produkte anbie-
tet, die die Hochzeitsnacht versüßen, wie zum Beispiel
das A&E Love Bud Play Set. Dieses besteht aus einem
Bullet und fünf bunten Aufsätzen, die aus Silikon
 bestehen. Verpackt ist das Set in einer modernen Box.

N E W S

J a ,  i ch  w i l l !
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11.-13. Oktober 2017
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

The international b2b trade fair for the erotic industry

Hannover Messe Halle 27 • 30521 Hannover • Deutschland

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

the eroFame 2017 is sponsored by:
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Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany

Tel:  +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hlutz@mptoday.de

*as at August 2016

Europas bedeutendste

 Erotikfachmesse: 

• Nur für Fachpublikum 

• Freier Eintritt für 

  registrierte Fachbesucher

• Konzentrierte 

  Kundengespräche in 

  Business-Atmosphäre 

• Internationales markt-

  relevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den 

  Partner-Hotels 

• Catering für Ihre Kunden

• Einzigartiges 

  Ausstellungsgelände in 

  der Expo-Stadt Hannover 

• Oktoberfest für alle 

  Besucher und Aussteller
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Die beliebten Liebeskugeln Joyballs secret sind jetzt neu als
 Trainings-Set erhältlich. Bestehend aus den Joyballs secret single
mit einer Kugel und einem Gewicht von 45 Gramm und den
 Joyballs secret mit zwei Kugeln und einem Gewicht von 85 Gramm
sorgen sie für ein effektives Beckenbodentraining. Mit dem Set
wird man in Kürze vom Einsteiger zum Profi.

Die Joyballs secret haben nicht nur ein ausgesprochen attraktives
 ergonomisches Design – sie sind auch noch extrem wirkungsvoll!

Sie stärken die Beckenbodenmuskulatur auf besondere Art, lassen sich
ganz leicht einführen und sind besonders für Einsteigerinnen geeignet.
Die patentierte Rückholschlaufe wird diskret im Körper getragen und ist
so perfekt konzipiert, dass die Joyballs secret sich auch einfach wieder
entfernen lassen. Frauen können ihr kleines Geheimnis auch bei ihren
Freizeitaktivitäten tragen. Das von JOYDIVISION gewohnt hochwertige
Material Silikomed® ist sehr soft und angenehm zu tragen und macht
die Joyballs secret so zu den idealen Begleitern. Die Joyballs secret
 single sind dabei besonders für die Einsteiger geeignet und bereiten so
auf die Joyballs mit zwei Kugeln vor. Mit diesen kann das Training dann
gesteigert werden.
Eine hochwertige Toybox mit Toybag zur diskreten und hygienischen
Aufbewahrung sind inklusive. Die Joyballs secret sind „Made with Love
in Germany“, aus Silikomed gefertigt, frei von Weichmachern und
 wurden dermatologisch getestet.

Joyballs secret jetzt auch im Set mit
Premium Toybox erhältlich

Der We-Vibe Wish neu bei 
Scala Playhouse

N E W S
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Der Wish von We-Vibe bietet  einige
Möglichkeiten für intimen Spaß. Ab
 sofort kann er bei Scala bestellt
 werden. Wish steht für eine vielseitige
Stimulation, so ähnlich wie bei einem Wand-Vibrator. Wird er  gegen den
weiblichen Hotspot gedrückt, werden die externen und inneren klitoralen
Nerven erregt. Wish kann auch zur Körpermassage oder zur  gezielten
 Stimulaton genutzt werden, da er verjüngte Spitze besitzt. Seine
 revolutionären PowerPulse Vibrationen sorgen für wahre Wellen des
 Vergnügens und der Stimulation. Wish besitzt zehn Vibrationsmuster, ist
wiederaufladbar, äußerst leise und aus hochwertigem Silikon gefertigt. 
Er ist mit er We-Connect App kompatibel.

L iebeskug e l n  a l s  Tr a i n in g s - S e t
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Die Schwedische Chemikalien Agentur (KEMI) hat verbotene Chemikalien in einem von 44
untersuchten Sex Toys gefunden. Dieses Resultat deutet an, dass mehr Sex Toys die chemi-
schen Richtlinien erfüllen, als dies bei anderen Produkten der Fall ist.

Dies ist das erste Mal, dass die schwedische
Chemikalien Agentur Chemikalien bei
 Sexspielzeug kontrolliert hat. Als Teil des
 Projektes wurden 44 Produkte von 16
 Unternehmen kontrolliert. Die Agentur hat sich
besonders auf Produkte aus weichem PVC-
Kunststoff und elektrische Geräte konzentriert.
 Eines der untersuchten Sexspielzeuge, ein Dildo
aus weichem PVC-Kunststoff, enthielt verbotene
Mengen an kurzkettigen chlorierten Paraffinen.
Kurzkettige chlorierte Paraffine sind eine
 umweltgefährdende und als krebserregend
 eingestufte Substanz. Das Unternehmen stoppte
den Verkauf des Dildos nach der Inspektion. Drei
weitere Toys, die im Projekt  untersucht wurden,
enthielten das  weichmachende Phthalat DEHP in
einer  Konzentration von über 0,1 Prozent. DEHP
ist nicht verboten, steht aber auf der EU-Kandi-
datenliste für besonders besorgniserregende
Stoffe. Dies bedeutet, dass Unternehmen ver-
pflichtet sind, geschäftliche Empfänger zu infor-
mieren, wenn ein Artikel Stoffe in Konzentrationen
über 0,1 Prozent enthält. Auf Anfrage müssen
auch Verbraucher Informationen über den Gehalt
an gefährlichen Stoffen in der Liste erhalten.
DEHP wurde in zwei Sexspielzeugen aus Kunst-
leder und einem Bondageband gefunden. Alle
diese drei Produkte sind für die externe Anwen-

KEMI veröffentlicht Bericht über
 verbotene Chemikalien in Sex Toys

FSOG / womanizer Paket zum Filmstart erhältlich

dung vorgesehen."Die Unternehmen sind dafür
verantwortlich  sicher zu stellen, dass Sexspiel-
zeug keine  verbotenen Substanzen enthält. Wir
fanden  beschränkte Substanzen in einem Sex-
spielzeug aus weichem PVC-Kunststoff. Unter-
nehmen, die Produkte aus diesem Material ver-
kaufen, sollten besonders aufmerksam sein,
wenn es darum geht, die Anforderungen an die
chemischen Stoffe zu erfüllen", sagt Frida Ram-
ström.
Vier der untersuchten Sex Toys werden als
 antibakteriell vermarktet. Solche Behauptungen
stellen bestimmte Anforderungen an die Kenn-
zeichnung gemäß einer EU-Produktverordnung.
Beispielsweise sollte angegeben werden, welche
Substanz die beanspruchte antibakterielle Wir-
kung hat. Bei allen vier untersuchten antibakteriel-
len Sexspielzeuge fehlten derartige Markierungen.
Es gibt keine spezifische Chemikaliengesetzge-
bung für Sexspielzeuge, aber sie fallen unter die
gleiche Gesetzgebung, die für andere Arten von
Produkten gilt. Der Anteil der untersuchten Sex-
spielzeuge, die verbotene Chemikalien enthielten,
betrug 2 Prozent. Dies ist deutlich weniger als bei
vergleichbaren Produkten.
Das Projekt der Chemikalienagentur umfasst zu-
fällige Stichprobenkontrollen. Daher spiegeln die
Ergebnisse nicht den gesamten Markt wieder.

14
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Zum Kinostart von „Fifty Shades Darker“ gibt
es ab sofort und nur für kurze Zeit ein „FSOG
/ womanizer Paket“. Das Paket in Geschenk-
verpackung beinhaltet Erotikartikel im Dop-
pelpack: Zum einen den womanizer W500
Pro Black mit Soft-Touch-Oberfläche und 8

Stufen, inklusive zwei Stimulationsköpfen
und Aufbewahrungsbeutel. Zum anderen die
größenverstellbaren Bettfesseln (Hand- und
Fußfesseln) „Control Freak“ aus der offiziellen
„Shades of Grey“-Kollektion, inklusive
 Augenmaske und Türschild zum Anhängen.

D ie  me i s ten  S ex  Toys  s in d  u n be d en k l i c h

Zum Fifty Shades Filmstart gibt es den
womanizer in einer besonderen

 Geschenkverpackung

eL_02-17_06-29_News_EAN_00-16_00-00_Redaktion  03.02.17  10:42  Seite 9



eL_02-17_06-29_News_EAN_00-16_00-00_Redaktion  03.02.17  10:42  Seite 10



eL_02-17_06-29_News_EAN_00-16_00-00_Redaktion  03.02.17  10:42  Seite 11



eL_02-17_06-29_News_EAN_00-16_00-00_Redaktion  03.02.17  10:42  Seite 12



eL_02-17_06-29_News_EAN_00-16_00-00_Redaktion  03.02.17  10:42  Seite 13



eL_02-17_06-29_News_EAN_00-16_00-00_Redaktion  03.02.17  10:42  Seite 14



Jade Bawa verstärkt Lovehoney als International Sales Executive
für die Märkte Europa, Australien und Neuseeland. Jade kommt
vom britischen Distributor ABS Holdings. 

Sie wird sich um bestehende sowie neue Kunden in den
 angesprochenen Märkten kümmern und dabei helfen, Love -

honeys B2B-Geschäft zu erweitern. Lovehoney Trade Team freue
sich auf die neue Kollegin und ihre vielfältigen Erfahrungen im
 Distributionsgeschäft. „Wir freuen uns sehr, Jade in unserem Team
begrüßen zu dürfen. Ihre Anstellung passt zeitlich perfekt zum
nächsten Fifty Shades of Grey Film. Jade besitzt ein umfangreiches
Fachwissen über unsere Industrie und wir sind glücklich, dass sie
uns bei den kommenden Produktveröffentlichungen zur Seite steht“,
so Jim Primrose, International Sales Manager bei Lovehoney. „Ich
habe Lovehoney schon sehr lange im Auge und bin sehr glücklich,
mich ihrem erfolgreichen und ehrgeizigen Team anzuschließen. Ich
freue mich darauf, Lovehoneys Marken weltweit an die Spitze zu
führen. Lovehoney ist ein spannendes Unternehmen und ich fühle
mich jetzt schon wie zu Hause“, erklärt Jade, die in Bournemouth,
im Süden Englands, beheimatet ist. 

Lovehoney heißt 
Jade Bawa willkommen

JOYDIVISION Preise bleiben stabil
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"Man möge meinen, dass angesichts stetig steigender  Energie- 
und Rohstoffpreise und ausschließlicher Herstellung in 
Deutschland sich die erhöhten Kosten auf Einkaufspreise
 niederschlagen. Aber es gibt Grund zur Freude für alle 
gewerblichen Handelspartner, denn die  JOYDIVISION international
AG, Hersteller sinnlich-erotischer  Lifestyle- Artikel, wird bei den
 Produkten, bestehend aus einem  Sortiment von über 250 Artikeln,
keine Preiserhöhung  vornehmen", ließ die JOYDIVISION 
 international AG verlautbaren.
Durch gesteigerte Umsätze und organisatorische Optimierungen,
könne die allgemeine Teuerung aufgefangen werden. Die Qualität
der aus deutscher Fertigung stammenden JOYDIVISION-Artikel
bleibe dabei auf gewohnt hohem Niveau. Auch zukünftig setze
 JOYDIVISION bei Entwicklung und Rohstoffen auf höchste Qualität.
Das jahrelange Vertrauen in Produktmarken wie BIOglide (20 Jahre),
AQUAglide (20 Jahre), Soft-Tampons (19 Jahre), AQUAglide (17
Jahre) würde so mit stabilen Preisen belohnt.

I n te rn a t ion a l  S a le s  Exe c u t i v e

Jade Bawa ist für Europa, Australien
und Neuseeland zuständig
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Einsteigen, bitte! Mit drei STEAMY SHADES SETS bietet ST RUBBER ein Rund-um-Paket
für Soft-BDSM-Einsteiger. Ob als Geschenk, als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl oder als
 gemeinsam geplanter Ausflug in unbekannte Lustzonen: die STEAMY SHADES SETS ent-
halten einiges, was für ein aufregend anderes Liebes-Spiel benötigt wird. Anfängerfreund-
lich, sinnlich in der Wahl der Materialien und streng in allen Punkten der Qualität.

Das STEAMY SHADES BONDAGE SET
 beinhaltet Augenmaske, Manschetten,

 Halsband mit Kette und Brustwarzenklemmen,
Gerte, Federpuschel und seidiges Fesselseil.
 Unverzichtbare Fesselprodukte für eine leichte bis
fortgeschrittene Fesselung! Im STEAMY SHADES
POSITIONING SET sind Augenmaske, Bett -
Fesselsystem mit Satinbändern, Manschetten
und aufblasbares Positionskissen enthalten – eine
Vielzahl von Sex-Stellungen bei leichter bis fortge-

ST RUBBER präsentiert 
die STEAMY SHADES-Sets

Dauerbrenner aus dem Hause B Swish

schrittener Fesselung wird somit ermöglicht. Zu-
sätzlich gibt es Manschetten mit Türverbindungs-
stück für das vertikale Liebesspiel an der Tür.
Das STEAMY SHADES BINDING SET besteht
aus Augenmaske, 4 Manschetten, Bett-
 Fesselsystem, Türverbindungsstück, Hog Tie
 Verbindungsstück, Federpuschel und seidigem
Fesselseil – viele Fesseltechniken warten darauf,
mit diesem einfachen Fesselset entdeckt zu wer-
den. Mehr Infos unter: www.steamyshades.de.
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Bei Bcute handelt es sich um eine Linie von drei
Vibratoren in handlicher Größe und mit unter-
schiedlichen Formen. Jedes Produkt ist rund 10
cm groß, wasserfest und mit Silikon überzogen.
Beim Bcute Classic handelt es sich um einen
 traditionellen Vibrator im Taschen format, Bcute

Classic Pearl ist ein gewellter Vibrator und Bcute
Classic Curve ist speziell geformt, um die
 erogenen Zonen perfekt zu treffen. Alle drei
 besitzen fünf Funktionen und sind batterie -
betrieben. Ausgeliefert werden sie in einer schlan-
ken Verpackung samt Aufbewahrungsbeutel.

Scala kommt mit Doc Johnsons 
‘The D’ Kollektion auf den Markt
Die neue 'The D' Kollektion aus dem Hause Doc
Johnson, die in Kürze bei Scala  Playhouse
 erhältlich sein wird, zelebriert  klassische und
 erfolgreiche Formen. Die Produkte stehen für
klassischen Spaß, der mit modernen Materialien
und angesagten Akzenten kombiniert wird.
 Zudem zeichnet sich die gesamte Kollektion
durch ein überzeugendes Preisleistungsverhältnis
aus. Dazu sagt Scott Watkins, Verkaufs- und

Marketingleiter bei Doc Johnson: „The D bietet
den Konsumenten das Beste aus zwei  Welten –
zum einen unser in tolle Formen gegossenes
Gummi und zum anderen hohe Qualität zum
 fairen Preis.“ Die Kollektion besteht aus über 40
unterschiedlichen Produkten, dazu gehören
schlanke Dildos, dicke Dongs und kinky  
Double-Dongs. Erhältlich sind sie in den Farben
Vanille, Karamell und Schokolade.

Ab  j e t z t  e rh ä l t l i c h

Die drei Vibratoren
der Bcute Classic

Kollektion
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Die JOYDIVISION international AG bietet jetzt ein Bundle für den sanften Einstieg beim
 Analsex an. Bestehend aus dem easyANAL Gleitgel, dem speziell neu entwickelten easy -
ANAL Relax-Spray und einem informativen Booklet mit Tipps und Inspirationen.

Das  easyANAL ist schon seit
vielen Jahren ein Einstiegs-

produkt für Anal-Interessierte.
Das Gleitfluid auf Wasser- Silikon-
Basis ermöglicht einen schmerz-
freien Einstieg in neue sexuelle
Erfahrungen. Die Hautverträg-
lichkeit ist dermatologisch und
klinisch getestet. Wie alle Gleit-
mittel aus dem Hause JOYDIVI-

SION ist auch easyANAL kondomgeeignet. Das
 Gleitfluid ist in einer 80 ml Standtube erhältlich.
Das neue easyANAL Relax-Spray aus dem
Hause JOYDIVISION soll für ein entspanntes

Das neue easyANAL StarterSet bietet
 einen Einstieg in die Anal-Erotik

Screaming O 
veröffentlicht die Charged Produktlinie

anales Liebesspiel sorgen. Analsex funktioniert
laut dem Hersteller mit viel Vorsicht und Geduld
und in Kombination mit einer entspannenden
Spray-Lösung. Zusammen mit dem easyANAL
Gleitgel und dem Booklet „Anale Abenteuer“ bie-
tet JOYDIVISON das easyANAL Relax-Spray als
StarterSet an. Diese Kombination biete einen Ein-
stieg in intensiv-ausdauernde Erfahrungen.
Dank hochwertiger Inhaltsstoffe wird mit nur 2 bis
3 Sprühstößen ein entspannender Effekt erzeugt.
Darüber hinaus pflegt das Spray die Zone und
macht sie geschmeidig. Erhältlich ist das easy -
ANAL Relax-Spray für Sie und Ihn in einer 30 ml
Sprühflasche mit Umverpackung.

24
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Charged steht für eine Linie aus Produkten,
die sich durch tiefe Vibrationen, leichtes
 Aufladen, einen modernen und sicheren Akku
und eine Garantieleistung von zwei Jahren
auszeichnen. Nach Angaben des Herstellers

überzeugt vor allem die Preisgestaltung
 dieser qualitativ hochwertigen Produkte.
Screaming O hat drei Originalprodukte,
 darunter den Fing O, den O Wow und den
Ohare, in Charged Versionen transferiert.

MALESATION Cock-Ring Stand-Up: Jetzt neu bei ST!
Mit dem Cock-Ring Stand-Up reiht sind ein
 weiterer Helfer ins Programm von ST  RUBBERs
MALESATION ein. Der kombinierte Penis-/ -
Hodenring bringt nicht nur das anregende Gefühl
des Cock-Ring-Tragens mit sich – er ist zudem
auch super effektiv: Die innovative Schaftab -
stützung bietet genau die Standhaftigkeit, die

Mann sich wünscht und kann für lang
 anhaltende, stärkere Erektionen sorgen! Der aus
phthalatfreiem Silikon hergestellte MALESATION
Cock-Ring Stand-Up ist dehnbar, weich,
 geruchsneutral und blasenfrei. Er ist leicht zu
 reinigen, hygienisch und  wasserdicht. Der Durch-
messer der Schaftabstützung beträgt 3 cm.

G le i tg e l  un d  R e l a x -S p r a y

Das Set bietet neben einem Gleitmittel
und Relax-Spray auch ein Booklet mit

Tipps und Tricks
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Godemiche, britischer Hersteller handgefertiger Silikon-Dildos, hat
seine Kooperation mit Yummy Gummy, einem britischen Anbieter
von Latex/Fetisch-Kleidung, ausgebaut, was in neuen  
Silikon- Dildos in elf glitzernden Farben resultiert. 

Godemiche und Yummy Gummy haben das in 2016 das erste Mal
 zusammengearbeitet, um den Gleam-Dildo auf den Markt zu  bringen.

Dieser Erfolg brachte die beiden Firmen auf den Gedanken, eine komplette
Linie glitzernder Dildos zu veröffentlichen. Der Name der Linie ist
 'Effullgence', was so viel wie Glanz bedeutet. Adam Breedeon, Mastermind
von Godemiche, erklärt dazu: „Effullgence, ausgesprochen wie 
E-Full-Gent, bedeutet so viel wie hell erstrahlend oder glänzend. Wir
 dachten, das passt wunderbar zur wohl funkelndsten Sex Toy Linie
 überhaupt. Bei Godemiche sind wir immer auf der Suche nach neuen
Ideen, um unsere Firma weiterzuentwickeln. Durch den Erfolg von Gleam
kam uns der Gedanke, mehr Glanz in unterschiedlichen Farben
 anzubieten.“ Jeder Dildo ist handgefertigt und kann als Version mit Saugfuß
oder der Option, dem Produkt ein Vibro-Bullet einzufügen, ausgeliefert
 werden. Weitere Infos gibt Adam gerne: orders@g-silicone.com

Godemiche veröffentlicht 
Glitzer-Dildo Linie

Heather McNeely schließt
sich Pipedream an
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Pipedream Products hat bekannt gegeben,
dass das Unternehmen sich mit Heather
McNeely verstärkt hat. Sie wird in der Verkaufs &
Marketingabteilung tätig sein. McNeely bringt zehn
Jahre Berufserfahrung in der Erotikindustrie mit, in der
sie sowohl im Verkauf aber auch als Sexual Health Trainer und
 Markenbotschafterin aktiv gewesen ist Sie wird für alle drei Marken von
Diamond  Products – Pipedream, Jimmyjane und Sir Richard's – vor
 allem in der Mitte sowie im Osten der USA unterwegs sein. Sie wird in
ihrer Rolle Einzelhändlern unter die Arme greifen und gemeinsam mit
 ihnen Strategien in Fragen des Produktsortiments, der Vermarktung
 sowie der Maßnahmen am POS erarbeiten. „Ich bin höchst erfreut,
mich Pipedream anschließen zu können, denn das Unternehmen ist die
Nummer Eins in der Erotikindustrie. Ich fühle mich geehrt, nun Teil des
Ganzen zu sein. Ich habe die Arbeit mit Kunden immer geliebt, mich um
ihre Bedürfnisse gekümmert und strebe danach, dass diese
 Partnerschaft in beiderseitigem Wachstum resultiert. Ich heiße die
neuen Aufgaben, die auf mich warten, willkommen!“

E l f  D i l dos

Effulgence ist der Name der  
Glitzer-Dildo Kollektion

Heather
McNeely 
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Seit der ersten Präsentation auf der eroFame 2016 ist STEAMY SHADES auf dem
 Erfolgskurs – und der führt die Eigenmarke von ST RUBBER nun auch in ein neues,
 angemessenes Zuhause im World Wide Web.

Unter www.steamyshades.com findet sich
ab sofort alles, was das Soft-BDSM-

Herz höher schlagen lässt: Im ausführlichen
Produktportfolio stellt der Hersteller die
neuen STEAMY SHADES Artikel vor. Im
Händler bereich präsentiert er Gründe mit
 denen alle Noch-nicht-Händler zu überzeugt

STEAMY SHADES – Website jetzt online

Industrie-Ikone Larry Garland verstorben

werden sollen. Im Download-Bereich sind
 umfangreiche Infos zu Produkten, News,
 Fotos, Presse-Mitteilungen und natürlich die
ST RUBBER-Broschüren verfügbar. „Und das
alles ganz im Sinne der Marke in elegantem
und verführerischem Design“, merkt 
ST Rubber an
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Am Montag, dem 16. Januar, hat unser
 Verlagshaus vom plötzlichen Tod von   Industrie-
Ikone Larry Garland, Gründer und CEO des
US-Großhandels Eldorado Trading Company,

erfahren. Wir möchten hiermit Larrys Familie,
seinen Freunden und Bekannten sowie dem
 Eldorado Team unsere aufrichtige  Anteilnahme
bekunden.

I n f os ,  New s ,  Fo to s  un d  P r es se mi t te i l un g en

Fun Factory und FunToys 
kommen zu Vereinbarung über GJack 
Qualität und Kundenzufriedenheit stehen an
erster Stelle. Aus diesem Grund  informieren die
CEOs der beiden voneinander
unabhängigen Unternehmen
FunToys LLP (FT) und FUN
FACTORY GmbH (Fun Factory)
ihre Handelspartner und
 Kunden über folgendes Produkt
von FT: Bei dem Sextoy Gjack von FT handelt
es sich nicht um ein Toy der FUN FACTORY,
 obwohl Aussehen und ausgelobte Produkt -
eigenschaften in Kombination mit dem Namen
Fun Toys zu einer Verwechslung mit dem
 Vibrator BiG BOSS der FUN FACTORY führen

könnten. Um etwaigen Verwechslungen am
Markt vorzubeugen, haben sich beide  Hersteller

unter anderem darauf verständigt,
dass der Hersteller FT das
 Produkt Gjack bis Ende 2016
vom Markt nimmt. Beide Herstel-
ler sind sich allerdings einig, dass
die bei den Händlern und anderen

Abnehmern bestehenden Restbestände des
Produktes Gjack bis zum 31.12.2017 abver-
kauft werden dürfen. Des Weiteren möchte das
Unternehmen FunToys LLP darauf aufmerksam
machen, dass es in Zukunft nur noch unter der
Marke FT am Markt auftreten wird.
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Am 14. und 15. Januar versammelte sich der Erotikmarkt des amerikanischen Kontinents
zur ersten ANME Founders Show diesen Jahres. Namhafte Unternehmen präsentierten sich
und ihre Neuheiten dem Publikum aus Einkäufern und Wiederverkäufern aus allen für
 Erotikprodukte in Frage kommenden Vertriebskanälen. Die folgenden Bilder geben einen
Einblick in das bunte Treiben in Burbank, Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles. 

Marco Tortoni zeigte die
neuesten Designs von
FT London

Impressions von der ANME Founders Show
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D ie  a mer ika n i sc h e  E ro t i k in dus t r i e  t r a f  s i c h  i n  Ka l i f o rn ienexclusive

Nick Orlandino (Pipedream) und
George Makar (Allure Lingerie)

Mit einem leuchten roten Display für die neue Kink Kollek-
tion gelang dem DocJohnson Team ein echter Hingucker
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Adam Lewis (Hot Octopuss) stellte mit Queen/Bee 
das erste Produkt seiner Firma für Frauen vor 

William Rodriguez präsentierte das neueste 
von The Stockoom

Das Team von FunFactory USA zeigte die neuesten
Produkte des deutschen Herstellers 

Jack Palmquist und Alexander Giebel freuen sich 
über einen erfolgreichen Messeauftritt der pjur Group

Sven Jacobsen (Orion Wholesale), Timo Petersen (Orion Wholesale) und 
Adrian Schneider (ST Rubber) entspannen nach der Messe bei einem Bier

Jean-Pierre Hamelin (Shunga Erotic Art), Randolph Heil (EAN) 
und Huda Lutz (eroFame)
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Ausgelassenheit
auf dem Stand

von Uberlube

Steve Schaeffer (Exens) vertrat das 
französische Unternehmen auf der ANME 

Molly Murphy stellte die jüngste Erweiterung
der Marke Sir Richard's vor: Command

Oliver Redschlag
(Joydivision)

Lynn Swanson stellte unter anderem
neue Parfüme von Classic Erotica vor

Raymond Houtenbos (Pipedream)
zeigte dem Publikum das Neueste
aus dem Angebot von Pipedream

Alexandra Fine (Dame Products)
führte ihr neuestes Produkt „Fin“ vor 

Lupe Martinez
und Susan

Colvin freuten
sich über einen 

erfolgreichen
Messeauftritt

von CalExotics

Das UVee Team stellte sein Produkt dem 
amerikanischen Fachpublikum vor
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Gemutmaßt wurde über das
mögliche Interesse von
 Unternehmen aus dem
 Mainstream, im Erotikmarkt
aktiv zu werden, bekanntlich
häufig. Es scheinen ja auch
 einige Mainstream-Marken fast
prädestiniert dazu, da sie eine
gewisse Nähe zu bestimmten
Produktkategorien des
 Erotikmarkts besitzen. 
Man denke zum Beispiel an
Lingerie- Marken oder an
 Unternehmen aus dem Bereich
Beauty & Care Produkte.
 Bislang ist dieser Schritt noch
Zukunftsmusik, aber die
 Spekulation darüber, was
 passieren könnte, sind daher
nicht weniger interessant. 

Matthias Poehl,
Chefredakteur
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Was wäre wenn Unternehmen aus dem Mainstream den Erot ikmarkts für  s ich entdecken? exclusive

Ob all das aber ausreicht, um gegen die
 Konkurrenz von Megakonzernen oder
 weltbekannten Marken zu bestehen, bleibt
fraglich. Kurz,- mittel- oder langfristig würden
sicher einige altbewährte Firmen unseres
Marktes die Segel streichen müssen, weil die
Macht und der Druck der neuen Mitspieler zu
groß ist. Wer jetzt sagt, dass er dann eben die
Produkte der 'neuen' Player im Markt verkauft,
macht es sich vielleicht ein wenig zu leicht,
denn was ist, wenn diese ihre eigenen
 Vertriebskanäle nutzen? Oder Preisgestaltung
und Marge der Produkte der neuen Konkur-
renz für den Erotikhandel gar nicht realisierbar
sind? Ohne Zweifel, es gäbe auch einige, die
von dieser Situation profitieren könnten –
schließlich lassen sich Firmen, Know-how etc.
bekanntlich veräußern - aber deren Zahl wäre
gering. Für den Großteil der Aktiven unseres
Marktes wäre der Schritt von Unternehmen
außerhalb unserer Industrie in unsere Industrie
wohl mit großen und existenzbedrohenden
 Risiken behaftet. 
Zugegeben, ich muss den Teufel nicht jetzt
schon an die Wand malen und meine Worte
sind und bleiben erst einmal Spekulation, denn
es gibt derzeit wenig Zeichen, die darauf
 hinweisen, dass sich der Status Quo unseres
Marktes in Kürze verändern wird, aber ob eine
Veränderung diesbezüglich positiv zu
 begrüßen wäre, denke ich nicht.  

Urknall oder Rohrkrepierer? 

contra
Auch wenn wir uns im Reich der Spekulatio-
nen bewegen, gehört nicht viel dazu,
 vorauszusagen, dass der Eintritt von Groß -
konzernen von außerhalb des Erotikmarkts in
den  Erotikmarkt für ein Erdbeben sorgen
würde. Und dieses Erdbeben würde die
 Strukturen unserer Marktes, wie wir ihn bisher
kannten, zertrümmern und komplett über den
Haufen werfen. Nichts wäre mehr so, wie es
einmal gewesen ist. Natürlich müssen wir
 unsere Industrie und die darin beheimateten
und aktiven Unternehmen nicht kleiner
 machen als sie sind, dennoch würde durch
Eintritt eines oder mehrerer Unternehmen von
'außen', eine neue und wohlmöglich noch
 verschärftere Konkurrenzsituation im Markt
entstehen, als wir sie schon heute haben – nur
eben würde diese um mehrere neue Dimensio-
nen erweitert werden. Die Kriegskassen dieser
Unternehmen sind randvoll gefüllt und die
 Instrumente, mit denen sie ihre Ziele
 umsetzen, vielfältig und erfolgreich erprobt. 
Da das Potential unseres Marktes bekanntlich
nicht unendlich ist, läuft das Ganze wohl oder
übel auf einen Verdrängungswettbewerb aus.
Dann stellt sich die Frage, wer den längeren
Atem oder die besseren Waffen hat. An denen
mangelt es den Unternehmen des Erotik-
markts ganz bestimmt nicht – Know-how,
 Tradition, Innovation, Qualität, Vertriebskanäle,
Netzwerke usw. um nur einige zu nennen. 
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Auf der Suche nach neuen
 Absatzmöglichkeiten und
 Vertriebswegen hat die
 Erotikindustrie schon vor Jahren
das entdeckt, was im Allgemeinen

als Mainstreammarkt bezeichnet wird. Wo dieser anfängt
und aufhört, ist genauso Betrachtungssache, wie das Eingrenzen
dessen, was als 'traditioneller Erotikmarkt' bekannt ist. Und darüber
ob der Versuch der Erotikindustrie, den Fuß in den Mainstreammarkt
zu setzen, nun Erfolg hatte oder ob diesem Prozess mehr Zeit
 eingeräumt werden sollte und wir erst am Anfang stehen, lässt sich
ebenfalls diskutieren. Fest steht, dass sich in den letzten Jahren viel
zum Positiven verändert hat, da Love Toys das Interesse einer immer
größer werdenden Zahl an Konsumenten wecken. Der 'Nachbren-
ner' hat aber noch nicht gezündet. Das könnte aber passieren, wenn große
Unternehmen oder Marken von außerhalb unserer Industrie das Potential von
Vibratoren, Gleitgelen usw. für sich entdecken. Die Dimensionen, in denen
sich diese Konzerne bewegen, sind riesig, daher ist damit zu rechnen, dass
die das noch fiktionale Unterfangen, mit Erotikprodukten erfolgreich zu sein,
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in Bezug auf Werbung,
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Promotion etc. unterstützen würden. Allein
der Gedanke, dass für diese Unternehmen zum Beispiel TV-Werbung zum
Tagesgeschäft gehört und dass sie uneingeschränkten Zugang zu den
 Medien haben, lässt erahnen, welche Möglichkeiten sich eröffnen könnten.
Ihre Reichweite, um Konsumenten anzusprechen, ist riesig. Das bedeutet,
dass diese Marken und Unternehmen die Akzeptanz gegenüber Love Toys
auf ein bislang unerreichtes Level bringen könnten, wo von natürlich auch die
profitieren, die ihre Wurzeln im traditionellen Erotikmarkt haben. Bestimmte
Themen, die auf irgendeine Weise mit Intimität, Erotik und Sex zu tun haben,
bekämen dadurch mehr Gewicht, Kategorien wie Sexuell Wellness und
 Sexual Health mehr Präsenz, wenn Marken, die weltbekannt sind und denen
Millionen von Konsumenten vertrauen, diese – wenn auch nicht ohne
 Eigennutz – ansprechen. Und wer weiß, vielleicht würde der Erotikmarkt auch
in weiteren Bereichen von den angesprochenen Unternehmen und ihrem
Know-how, angefangen von der Marktforschung bis hin zur Produkt- und
Markenentwicklung, profitieren? Umgekehrt wäre auch denkbar, dass die
Mainstreamfirmen vom Erfahrungsschatz des Erotikmarkts einen Nutzen
 ziehen können. Synergieeffekte könnten sich als Triebkraft erweisen. Das
 alles klingt zu optimistisch? Es liegt auf der Hand, dass eine neue Konkur-
renzsituation entstehen könnte, die auch den einen oder anderen aus dem
Markt treibt, aber ist das nicht immer ein Resultat aus Veränderungen? Als
der Erotikmarkt sich vor Jahren weg vom Porno, weg vom Fokus auf den
Mann als Kunden und aus der 'Schmuddelecke“ bewegte, sind leider
 bekanntlich auch einige auf der Strecke geblieben. Aber wo stehen wir jetzt?
Heute reden wir über Love Toys im Mainstream, Frauen und Paare kaufen in
den Geschäften unseres Marktes ein und und und. Warum also immer das
Haar in der Suppe suchen, statt den Wandel und alle Möglichkeiten, die sich
durch ihn eröffnen, willkommen heißen? 

pro

Randolph Heil,
Redakteur
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Im Februar 2015 hat Kama

Sutra Europe seine

 Tätigkeiten aufgenommen,

um Produkte der Traditions-

marke Kama Sutra nach

Europa zu bringen. Dazu

zählt seit Kurzem auch die

Toy-Linie RHYTHM by Kama

Sutra, die sich aufgrund ihrer

überzeugenden Eigen -

schaften schnell einen Platz

im Markt erobert hat.

Trudy Pijnacker, Walter Kroes (Kama
Sutra Europe) und Huda Lutz (EAN)
mit dem Display der RHYTHM Linie 

Ende Dezember 2016 hat Kama Sutra Europe
die RHYTHM by Kama Sutra Linie ins

 Sortiment aufgenommen und ist mit der bisheri-
gen Resonanz mehr als zufrieden. „Der Markt hat
äußerst positiv auf die Linie reagiert“, erklärt
 Walter Kroes, Geschäftsführer von Kama Sutra
Europe. „Die Qualität, die Motoren und die
 Materialien der Produkte haben sofort überzeugt.
Und nicht zu vergessen, dass Kama Sutra ein
weltweit bekannter Markenname ist.“ Seit 1969
gilt das in den USA gegründete Unternehmen als
einer der Marktführer für hochwertigste Produkte,
die für Romantik, Sinnlichkeit, Intimität und Pflege
stehen. Abgesehen von den qualitativ überzeu-
genden Inhaltsstoffen kam der Marke immer
durch seine äußerst stilvollen und luxuriösen
 Verpackungen besondere Beachtung zuteil. 
Dass die Erweiterung der Traditionsmarke in

Klasse statt Masse: RHYTHM

Richtung Love Toys für Furore sorgen wird, war
ebenso absehbar wie die hohe Erwartungs -
haltung gegenüber den  Vibratoren, denn Kama
Sutra stand, steht und wird immer für ausge-
zeichnete Qualität stehen. „Gerade in einem hart
umkämpften Markt muss bei der Produktent-
wicklung alles stimmen. Das schließt auch die
Frage ein, wo Platz im Markt für die eigenen
 Produkte ist? Mit noch mehr  Produkten auf den
Markt zu kommen, die  anderen  ähnlich sind oder
die austauschbar sind, wird es schwierig. Kama
Sutra geht einen  anderen Weg, setzt auf Klasse
statt auf Masse. RHYTHM ist also im Luxus-
 Segment angesiedelt“, erläutert Kroes. „Die
 Entwicklung von RHYTHM ist von Marla,
 Geschäftsführerin von Kama Sutra und Ehefrau
von Joe Bolstad, dem Gründer von Kama Sutra,
angeführt worden. Sie hat sich dafür ein Team
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by Kama Sutra

aus jungen Mitstreitern zusammen gestellt, das viele
 frische Ideen einfließen lassen hat.“ Das Ergebnis lässt
ich mehr als sehen. Die bisherigen fünf erhältlichen
 Produkte sind nach indianischen  Tänzen benannt –
Bhangra, Natya, Lavani, Dandiya und Chari. Diese
 spiegeln in etwa dem Verwendungszweck des jeweili-
gen Toys dar. Die Produkte überzeugen durch kräftige,
aber dennoch sehr leise Motoren, seiden weiches Silikon
und einer zweijährigen Garantieleistung. Ein besonderes
Highlight stellen LED-Lampen in den Toys dar, die ihre
Farben wechseln, wenn der Anwender die Geschwin-
digkeit oder die Intensität der Vibrationen verändert.
Alle fünf sind wiederaufladbar und wasserfest. Ausge -
liefert werden sie in einer luxuriösen Verpackung, die der
bekannten und beliebten Kama Sutra Ästhetik treu
 geblieben ist, mit samt Aufbewahrungsbeutel und einer
kleinen Bedienungsanleitung. Ohne Frage eignen sich
die Produkte gerade aufgrund ihrer hochwertigen
 Verpackung als Geschenk. Bhangra ist ein sehr kräftiger
und rund 30 cm langer Vibrator für die Ganzkörper -
massage, der fünf Vibrationsintensitäten sowie sieben
Vibrationsrhythmen bietet. Ausgeliefert wird er mit drei
zusätzlichen Aufsätzen. Natya ist ein biegsames Toy für
den Pärcheneinsatz. Ausgestattet ist es mit zwei
 Motoren sowie einer Fernbedienung in Herzform, die
Dank eines Motors vibrieren kann und somit auch als
Toy verwendet werden kann. Lavani eignet sich Dank
seiner Form für die Stimulation des G-Punkts sowie der
Klitoris. Der rund 22 cm lange Vibrator ist mit drei
 Motoren ausgerüstet. Dandiya ist für die Stimulation des
G-Punkts geformt und ist daher gerippt. Chari zeichnet

sich durch seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten
aus. Der Stimulator ist klein sowie kompakt und daher
sehr diskret. Die beiden biegsamen Ohren besitzen
 jeweils einen Motor. Banghra und Natya kosten im
 Einzelhandel 169, 99 EUR, Lavani 129, 99 EUR,
 Dandiya 119, 99 EUR und Chari 89, 99 EUR. Verschie-
dene Farbvarianten sind erhältlich. „Geplant ist, pro Jahr
mit einer oder zwei Neuheiten auf den Markt zu
 kommen. Auch hier gilt wieder die Devise, dass wir auf
Klasse statt auf Masse setzen.“  Kama Sutra vertreibt
die RHYTHM Linie in Europa exklusiv. „Alles andere
macht auch keinen Sinn“, sagt Kroes mit Nachdruck,
„nur so sind wir in der Lage, die Preisgestaltung zu
 kontrollieren und die Marke zu schützen.“ Kama Sutra
Europe ist somit einziger Ansprechpartner. „Wir haben
die Kapazitäten für Werbung und Marketing sowie für
den Verkauf und die Vermarktung, die Leute für den
Kundenservice und das Lager, um Lieferfähigkeit zu
 garantieren.“ Für den stationären Fachhandel bietet
Kama Sutra Europe ein passendes, rund 65 cm langes
Display zur attraktiven Präsentation der Linie an. An
 diesem können Konsumenten im Geschäft alle fünf
 Produkte testen bzw. in die Hand nehmen, die Stärke
der Motoren oder die Weichheit des Silikons fühlen usw.
„Wir sind überzeugt, dem Handel mit RHYTHM eine
qualitativ überzeugende Linie an die Hand zu geben,
deren Produkte für den Konsumenten erschwinglich
sind. Jeder, der RHYTHM by Kama Sutra anbietet,
 profitiert zudem von der Tatsache, dass die Marke
Kama Sutra in den Köpfen der Menschen fest verankert
ist – und das seit Jahren!“

F E A T U R E
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Jürgen Heyer, seines Zeichens
Senior Account Manager Sex
Trade bei Reckitt Benckiser,
gibt einen Ausblick, was der
Markt dieses Jahr von Durex
zu erwarten hat. Aus diesem
Interview wird unter anderem
ersichtlich, dass Durex seiner
Zielgruppe dahin folgt, wo
diese einkauft. Deutlich wird
auch, dass die Strategie, mit
Großhändlern und Distributo-
ren zusammenzuarbeiten,
fortgesetzt wird. 

Jürgen Heyer,
 Senior Account

 Manager Sex 
Trade bei 

Reckitt  Benckiser

„Wenden wir uns zuallererst dem
 vergangenen Jahr zu: wie bewertet Durex
das Jahr 2016 aus Unternehmenssicht? 
Jürgen Heyer: 2016 war für den Marktführer
Durex ein sehr erfolgreiches Jahr, wir konnte
weiter wachsen und unsere Innovationen
 Durex Invisible Kondome, das Gleit und-
 Erlebnisgel Durex Play Wärmend und unsere
neuen Sexspielzeuge Durex Pleasure Ring
und Durex Play Delight Minivibrator haben
sich erfolgreich am Markte etabliert. 

Durex ist traditionell stark in den Produkt -
kategorien Kondome sowie Gleit- und

 Intimgele positioniert. Welchen Stellen-
wert haben diese heute angesichts
der 'vibrierenden' Konkurrenz in den
stationären Läden und Onlineshops? 
Jürgen Heyer: Kondome haben
nach wie vor eine bedeutende
 Stellung am Markt. Für diejenigen,
die wechselnde Partner haben, sind

sie nicht nur eine effektive Verhütungs-
methode, sondern sind auch die einzige

Methode, die Schutz vor sexuell
 übertragbaren Krankheiten bietet.

Gleitgele halten Einzug in mehr
und mehr Schlafzimmer in

Deutschland, immerhin
nutzen bereits 41% der
Deutschen Gleitgele.
Durex bietet aber auch
schon seit Jahren
Sexspielzeuge an.
Auch bei Sexspiel-
zeugen sehen wir in
Deutschland eine
sehr erfreuliche
Entwicklung und
die Normalisie-
rung schreitet
voran, so kom-
men bei 71%

Starke Marken wirken 
wie ein Magnet auf den Verbraucher.

der Deutschen in der Altersgruppe 25- bis
34-Jahre Sex Toys zum Einsatz, hierbei liegt
der Vibrator mit 62% vorne. (Quelle: Durex,
Studie durchgeführt von Censuswide, 1.001
deutsche Frauen und Männer ab 18 Jahren,
Februar 2016.) 

Der traditionelle Erotikmarkt befindet sich
noch immer im Wandel. Bedeuten diese
 Veränderungen Chancen für Durex oder
 verliert der Erotikmarkt als Vertriebsweg für
Durex-Produkte an Gewicht? 
Jürgen Heyer: Der stationäre Erotikmarkt
bleibt nach wie vor ein wichtiger
 Vertriebsweg, wir sehen aber auch einen
 klaren Trend der Verbraucher den Onlinehan-
del zu nutzen. Wichtig ist, dass wir unsere
Produkte dort anbieten, wo unsere Ziel-
gruppe diese nachfragt und wir unsere Ver-
triebsstrategie dementsprechend anpassen. 

Im Zuge dieser Veränderungen wird auch
viel über das Thema 'Marken im
 Erotikmarkt' diskutiert und die
Meinungen dazu sind äußerst
vielfältig. Was kann Durex zu
 dieser Diskussion beitragen? 
Jürgen Heyer: Marken sind
nach wie vor das 'Zugpferd' für
den Erotikmarkt. Eine
 bekannte Marke wie Durex
steht für Qualität und
 Vertrauen. Dieses Marken -
image überträgt sich auch
auf den Erotikmarkt, welcher
Durex verkauft. Starke
 Marken wirken wie ein Magnet
auf den Verbraucher. Das gilt für den
gesamten stationären Handel aber auch
 insbesondere für den modernen Erotikmarkt. 

Durex war immer Vorreiter darin, den
 Erotikmarkt zu 'normalisieren', Safer Sex zu
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fördern, Aufklärung zu betreiben und Sexual
 Wellness zu promoten. Wie ist es um diese Mission
bestellt? Wo stehen wir heute und wo will Durex
noch hin? 

Jürgen Heyer: Durex wird sich
auch weiterhin stark für
 Aufklärung, Verhütung und
 Prävention einsetzen. So
 wurden alleine 2016 ca.
250.000 Kondommuster an

Aids-Hilfen, Schul -
programm, Samplings
bei Sportveran -
staltungen und
 Festivals verteilt und
60.000 Schüler
 erhielten im Schuljahr
2015/2016 unser
 Durex Schulpaket.
Aber wir möchten
auch gleichzeitig
 jeden dazu
 inspirieren ein
 gesundes und
glückliches
 Sexleben zu
 genießen.
 Daher werden
wir weiterhin
an unserer

Mission

 festhalten,
da sich zu

 schützen ist ein Zeichen von
Selbstsicherheit ist und niemand
sollte sich schämen müssen,
wenn er sich für mehr sexuelle
Gesundheit und Wohlbefinden

einsetzt. Und das Vorbeugen und
Behandeln sexueller Gesundheits -

probleme ist die Basis für sexuelle
 Zufriedenheit und ein glücklicheres Leben.
In 2017 werden wir uns für die Orgasmus-
ungerechtigkeit stark machen, denn fast
30% der deutschen Frauen kommen nicht
regelmäßig zum Höhepunkt. Hierzu mehr
unter dem Hashtag #Orgasmforall. 

Jetzt zum Jahr 2017: worauf darf der
Markt sich freuen? Welche Produkt -

neuheiten wird Durex präsentieren? 
Jürgen Heyer: Durex Intense Orgasmic Gel ist ab
Januar 2017 erhältlich. Das wasserbasierende Gel
mit einem erregenden Stimulat enthält Multi-
 Sensate, welche die Blutzirkulation anregen und
dadurch sensibilisieren. Das Gel löst damit
 abwechselnd wärmende, kühlende und prickelnde
Empfindungen aus. Ausserdem bringen wir das
Durex Intense Orgasmic Kondom auf den Markt:

Das erste Kondom, das Sex für
beide besser macht, weil es ihr
hilft, zum Orgasmus zu
 kommen und damit beiden zu
mehr Vergnügen verhilft. Auch
bei den Spielzeugen werden
wir ab Mitte des Jahres etwas
Neues auf den Markt bringen. 

Bemerkenswert ist die
 bisherige Zurückhaltung von
Durex in Bezug auf Love Toys,
sprich Vibratoren und ähnliche
Produkte. Woher kommt diese
Zurückhaltung und bleibt sie
auch 2017 bestehen? 
Jürgen Heyer: Den Eindruck
können wir nicht bestätigen,
wir bieten schon seit Jahren
Sexpielzeuge an. Anfang
 letzten Jahres haben wir den
Durex Pleasure Ring, der dem

Mann dabei hilft, eine feste Erektion länger
 aufrechtzuerhalten, auf den Market gebracht.
Durch das Produkt erhöht den Genuss und macht
den Sex aufregender für beide Partner. Durex Play
Delight ist unser neues Sex-Toy und auch seit 
2016 auf dem Markt. Der handliche Minivibrator
sorgt für ein besonderes Vergnügen und neue 
(An-)Reize im Liebesleben. 

Wie begrenzt ist der Erfindungsreichtum in Bezug
auf Kondome und Gleitgele oder andersherum
 gefragt: wie schwierig ist es, in diesen

J Ü R G E N  H E Y E R
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 Produktkategorien Erfolg mit
Neuheiten zu haben? 
Jürgen Heyer: Durex gelingt die
Entwicklung von Innovationen
seit über 80 Jahren sehr
 erfolgreich, sowohl bei
 Kondomen, als auch bei
 Gleitgelen und Sexspielzeugen.
Wir inspirieren Paare, Neues
auszuprobieren, gemeinsam
schöne Erlebnisse zu genießen
und bereichern so das
 Sexualleben von vielen Paaren.
Bei unseren Innovationen geht
es darum, die Bedürfnisse und
Wünsche unserer Kunden zu
erkennen und bestmöglich zu
erfüllen, noch bevor sie diese
selbst äußern. Um frühzeitig
auf zukünftige Trends reagieren
zu können, führen wir
 regelmäßig Marktforschungs-
studien durch. Zudem fördern
die zahlreichen Trendanalysen
unseres Forschungsteams zum
Sexualverhalten unser
 Innovationsmanagement und
sind die Basis unserer Neu -
produktentwicklungen. Dabei
ist auch ein zentraler Aspekt,
wie wir die Gesellschaft, in der
Sex schon lange kein  
Tabu-Thema mehr ist, bei ihrer
sexuellen Weiterentwicklung
unterstützen können. 

Werden die Neuheiten wieder von
 umfangreichen Werbekampagnen im TV und
Internet begleitet wie in den letzten Jahren? 
Jürgen Heyer: Wie von Durex gewohnt, wird
es auch für 2017 Werbekampagnen in
 traditionellen Medien wie TV und Online
 geben, aber auch Social Media hat für uns
eine hohe Priorität. Wir möchten da sein, wo
unsere Kunden sind. Zudem ist die
 Kommunikation unserer Neuheiten direkt im
Handel von enormer Wichtigkeit. Alles in
 allem geht es darum, möglichst viele
 Menschen zu erreichen und über die
 neuesten Durex Innovationen zu informieren. 

Was darf denn der Fachhandel an
 Marketing,- Werbe- und Promotionmateria-
lien von Durex im Jahr 2017 erwarten? 
Jürgen Heyer: Es wird auch in 2017
 regelmäßige spezielle Aktionen, wie
 verschiedene Zweitplatzierungsangebote,
Rabattaktionen, X Banner für große
 Erotikgeschäfte und Plakate geben. 

Durex setzt bekanntlich seit Jahren auf eine
enge und äußerst erfolgreiche Kooperation mit
Großhändlern und Distributoren. Wird diese
Strategie weiter fortgesetzt? 
Jürgen Heyer: Ja, das bleibt unverändert. Durex
und London werden über Großhändler verkauft.
Die bekannten Großhändler leisten
 hervorragende Arbeit. Der Großhändler liefert
neben der Waren auch viele Dienstleistungen,
die auch gewürdigt und bewertet werden
 sollten. 
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Die traditionelle Lieferkette im Erotikmarkt
 (Hersteller-Großhändler-Einzelhändler) reisst
 immer weiter auf. Welche Vorteile bietet sie Ihrer
Meinung nach die traditionelle Lieferkette-
 Konsument? 
Jürgen Heyer: Die traditionelle Lieferkette hat
nur Vorteile für den Einzelhändler. Der
 Großhändler liefert bedarfsgerecht und
schnell Ware. Hinzu kommen noch viele
kleine und große Dienstleistungen. Bei einer
Vielzahl von Einzelhändlern kann die Industrie
dies nicht leisten. Der scheinbare
 Einkaufsvorteil wird von vielen Nachteilen
schnell verschlugen. Große Liefermengen,
hoher Kapitaleinsatz und durch viele kleine
Lieferanten entsteht ein hoher
 Verwaltungsaufwand. Bei einer sachlichen
Analyse unter Berücksichtigung aller
 Faktoren spricht wenig für die
 Direktbelieferung. Der Großhandel bringt in
Summe alles, was ein erfolgreicher
 Einzelhändler benötigt. Dieser Linie bleiben
wir treu. 
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Das Secret Place ist eine aus
vielen Gründen außergewöhnli-
che Erotikboutique. Nicht allein
das Äußere, das Innendesign,
das Produktangebot und die
Produktpräsentation des
 Geschäfts sind beeindruckend,
sondern auch und vor allem
das Personal. Die 'guten
 Seelen' der Boutique in
 Warschau sind Magda
 Kamińska und Łukasz Ociepa.
eLINE  hat sich mit den beiden
über ihre alltägliche Arbeit im
Secret Place unterhalten.
 Herausgekommen ist ein
 Interview, das zeigt, wie
 vielfältig und anspruchsvoll die
Aufgaben im Erotikeinzelhandel
vor allem im Umgang mit den
Kunden sind und welche
 Anforderungen heute an das
Personal in Erotikgeschäften
gestellt werden. 

„Sind Erotikgeschäfte und Sex Shops 
das Gleiche? Und wie reiht sich das 
Secret Place hier ein?
Łukasz Ociepa: Nein, Erotikgeschäfte und Sex
Shops sind komplett unterschiedlich. Zumindest
ist das meine Sicht der Dinge. Der Begriff Sex
Shop erweckt negative Gefühle. Ich verbinde ihn
mit den 1990er Jahren und mit Verkäuferinnen,
die keine Ahnung von den Produkten hatten und
überhaupt nicht auf die Bedürfnisse der Kunden
eingegangen ist. Was die Produktqualität angeht,
so verbinde ich Sex Shops mit der Atmosphäre
eines Marktplatzes oder Bazars, wo Sex
 verhökert wird, anstatt bestimmte Themen in
 geschützter Atmosphäre und mit einem 
gewissen Stil anzusprechen. 
Magda  Kamińska: Ich meine
auch, dass Erotikgeschäfte und
Sex Shops zwei unterschiedli-
che Dinge sind. Wie überall im
Einzelhandel gibt es auch hier
Designerboutiquen und
 Geschäfte für das Gewöhnliche.
Ein gewöhnlicher Sex Shop ist
eben ein Geschäft, das
 verschiedene Produkte
 unterschiedlicher
 Qualität anbietet und
dessen Ästhetik variie-
ren kann, was nicht nur
positiv sein muss. Das An-
gebot in unserem Geschäft
umfasst nur hochwertige
Produkte, mit denen Erotik
und Sex verbessert und
 zelebriert werden kann.

Was könnt ihr über eure
 Kunden sagen? 
Magda: In der Tat sprechen wir
mit unserem Angebot jeden an.
Frauen, Männer, Singles,
 Pärchen… alle Altersklassen, von

Verkäufer oder Berater? 

 jungen Erwachsenen bis zu älteren Menschen…
bei uns findet einfach jeder etwas. Es gibt nie-
manden, der bei uns nicht das passende Produkt
findet, das seinem Intimleben und seiner Gesund-
heit zuträglich ist. Im Allgemeinen suchen unsere
Kunden nach Vielfalt und Abwechslung. Einige
suchen aber auch nach Lösungen für bestimmte
Probleme, wie Erektionsstörungen, Schwierig -
keiten zum Höhepunkt zu kommen oder einfach,
weil die Lust zwischen Partnern eingeschlafen ist.
Es gibt auch die Kunden, die einfach nur Spaß
haben wollen und uns deswegen besuchen. 
Łukasz: Zu den Kunden gehören einfach alle Voll-
jährigen. Es gibt keine Grenzen oder Einschrän-
kungen. Wir können den Kunden unserer Bou-
tique gar nicht so eng eingrenzen. Sicher ist aber,
dass Frauen die Mehrheit stellen. Zuallererst na-

türlich, weil sie öfter einkaufen gehen, aber
auch weil sie mehr als Männer – und
das gilt vor allem für heterosexuelle
Männer - gewillt sind, ihre Sexuali-

tät zu entdecken. Wenn uns Pär-
chen besuchen, ist es meist so,
dass der Mann zahlt, aber die
Frau die Einkaufsentscheidung
trifft. Lustig ist, dass wenn
Pärchen Unterwäsche kau-
fen, die Einkaufsentscheidung
von beiden oder vom Mann
alleine getroffen wird. Wie
 gesagt, es ist sehr schwer,

 unsere Kunden zu bestimmen,
weil wir sehr unterschiedliche

Käuferschichten haben. 

Wandelt sich das Interesse der
Polen an Themen wie Sex und
Sexualität? Hat Fifty Shades zum
Beispiel einen Einfluss?
Łukasz: Es ist deutlich, dass
das Interesse an Sexualität

sowie das Bewusstsein über
die Komplexität dieses Themas

42

I N T E R V I E W

Magda Kamińska  und Łukasz  Oc iepa  s ind  Kundenberater  im Secret  P lace ,  e inem Erot ikgeschäft  in  Warschau Warsawexclusive

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 2 / 2 0 1 7

Haben immer ein offenes Ohr für
ihre Kunden und stehen mit Rat
und Tat zur Seite: Łukasz Ociepa
und Magda Kamińska
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wächst. Ob Fifty Shades Einfluss genommen hat? 
Die Medien haben es geschafft, dem Thema Sex ein
großes Publikum zu öffnen und viele Praktiken haben ihr
Tabu verloren. Wenn ich mit unseren Kunden über Fifty
Shades spreche, fällt mir auf, dass sie die Story nicht für
bare Münze nehmen. Was ihr Bewusstsein schärft, ist
das professionelle Beratungsgespräch im Geschäft. -
wofür sind bestimmte Produkte gedacht, wie benutze
ich sie, passen sie zu mir usw. Bei unseren Kunden
handelt es sich um intelligente erwachsene Menschen,
aber manchmal ist es notwendig, ihnen etwas auf
 einfache, klare und transparente Art zu vermitteln. 
Magda: Sicher hat der Film einigen in Bezug auf BDSM
die Augen geöffnet. Er ermutigt die Leute, Sex Toys in
Betracht zu ziehen, hat Tabus aus der Welt geschafft
und viel Akzeptanz geschaffen. Viele Kunden haben
Angst, stigmatisiert zu werden, weil sie Erotik -
produkte nutzen, ganz egal, ob das ein Vibrator,
Handschellen oder sonst was ist. Sie haben
Angst, als Personen angesehen zu werden, die
ihr Sexleben nicht selbst regeln können oder
die irgendwie komisch veranlagt sind. Sicher
hat der Film geholfen, einige dieser Barrieren
niederzureissen. Es ist schwer zu sagen, ob
der Film dafür gesorgt hat, dass mehr
 Menschen sich den darin gezeigten 'Spielchen'
hingegen, aber auf jeden Fall hat er für mehr
 Offenheit und Akzeptanz gesorgt. 

Bietet ihr Produkte an, die in irgendeiner Art und
Weise in die Fifty Shades of Grey Welt passen?
Magda: Die kompletten Linien, die mit dem offiziellen
Logo versehen sind, erregen viel Interesse, weil die
Menschen die Bücher, den Film, das Logo und letztend-
lich die Marke kennen. Sie erwarten, dass die Produkte
irgendwie mit der Story zusammenpassen. Klar ist,
dass das Möglichkeiten für mehr Umsatz schafft. 

Braucht ihr spezielles Fachwissen, um Erotikprodukte
zu verkaufen? 
Magda: Ja, das Fachwissen ist extrem wichtig. Es geht
um Anatomie, um Materialien, um Sicherheit und
 natürlich auch um Marktwissen, denn wir wollen
 unseren Kunden so gut helfen wie möglich. Unser Ziel
ist es, sicherzustellen, dass unsere Kunden das
 bekommen, was sie brauchen - also das für sie
 passendste Produkte. Welche Anforderungen noch
wichtig sind?  Sicher hilft auch Erfahrung im Verkauf. 
Wir werden angehalten, ein umfangreiches Produkt -
wissen anbieten zu können. Aber selbst das beste
 Wissen um Funktionen eines Toys können garantieren,
dass wir dem Kunden ein passendes Toy anbieten
 können. Die eigene Erfahrung mit unterschiedlichen

Toys hilft auch dabei, Zweifel
beim Kunden zu beseitigen.

Oft kommen Fragen wie
'hast du es mal versucht?'
oder 'welches Produkt
kannst du empfehlen?'.
Ich kann natürlich nicht
immer sagen, dass ein
bestimmtes Produkt die
beste Wahl ist, denn das

beste Produkt ist das, das
das beste Erlebnis und das

meiste Vergnügen bereitet,
aber es ist der Kunde, der am

besten weiß, was ihm oder seinem
Partner am besten gefällt. 

Und um dieses Fragen zu beantworten und dem
 Kunden hilfreich und beratend zur Seite zu stehen,
müsst ihr jedes Produkt bis ins kleinste Detail kennen?
Magda: Viele Menschen wissen gar nicht, welch große
Produktvielfalt unser Markt zu bieten hat. Viele
 Menschen denken, dass ein Vibrator ein Vibrator ist. 
Sie denken, dass sie zu uns in den Laden kommen und
nach einem Vibrator verlangen und dann mit einem
 Vibrator in der Tasche nach Hause gehen können. 
Die Realität sieht aber ein wenig anders aus. 
Łukasz: Ohne Zweifel ist das Fachwissen wichtig, wenn
es um den Verkauf geht. Wir müssen einfach Experten
bei den Produkten sein, die wir anbieten und verkaufen.
Es geht um die sichere Anwendung sowie um den
 Verwendungszweck. Jedes zusätzliche Wissen ist
 natürlich dienlich. Wenn wir einen starke theoretische
Grundlage sowie einen reichhaltigen Erfahrungsschatz
besitzen und das Gespräch mit dem Kunden gut läuft,
können wir ein Produkt detailliert erklären und auch mit
dem Kunden diskutieren. Besonders wenn wir sagen,

43

Das Secret Place ist
ein Anlaufpunkt für
alle volljährigen
Konsumenten quer
durch alle demogra-
fischen Schichten 
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FÜR  S IE  PASSENDSTE

PRODUKTE . ”
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intimen Wünsche offenlegen und genau deswe-
gen müssen wir behutsam und professionell sein. 

Geduld und Fachwissen sind also das A und O?
Madga: Ja, aber natürlich muss der Verkäufer
auch aufgeschlossen sein. Wenn du etwas
 verkaufen willst, darfst du keine Vorurteile haben.

Jeder Kunde muss je nach Einzelfall
behandelt werden. Jemand der

Erotikprodukte verkauft,
sollte sich auch nicht

 wegen irgendwas
schämen. Er darf

auch niemanden
wegen seinen Prä-
ferenzen und Vor-
lieben bewerten
oder beurteilen.
Niemand mag
bewertet oder

 beurteilt werden. 
Łukasz: Was den

Umgang mit den
 unterschiedlichen

menschlichen Charakte-
ren angeht, so ist einwand-

freies Benehmen die oberste Priori-
tät. Das ist der einzige Weg, wie wir einen

Kontakt zum Kunden aufbauen können, ganz egal
ob dieser nett und freundlich ist oder eher eine
raue Natur ist. Fachwissen und gute Manieren sind
ein Muss für einen Verkäufer von Erotikprodukten. 

Könnt ihr eure bisherige Ausbildungen und
 Karrieren in eure jetzige Arbeit integrieren? 

dass wir das Produkt auch selbst nutzen oder
Statistiken präsentieren können, die besagen,
dass das Produkt sich einer großen Beliebtheit
erfreut, ist der Kunde eher gewillt, Geld für einen
Artikel auszugeben. 

Wie sieht ein typisches Kundengespräch aus? 
Łukasz: Zuallererst ist jeder Kunde, ganz egal wie
er aussieht, ein wichtiger Kunde. Er kommt zu dir
mit einem speziellen Ziel – dem Kauf eines oder
mehrerer Produkte. Aber
jeder Kunde muss indivi-
duell behandelt werden.
Es gibt reservierte und
 offenherzige Menschen.
Einige haben eine
 Einkaufsliste und erzählen
dir, was sie vorhaben.
Zum Beispiel: es geht um
einen Vibrator für den
analen Bereich. Gut,
wenn sie mir das erzäh-
len, weiß ich, dass ich sie
über Sicherheit und Hy-
giene informieren muss.
Wenn ein Kunde eher reserviert ist und nicht alles
mit dem Berater im Laden teil will, müssen wir
geduldig bleiben und mehr Zeit damit verbringen,
diesem Kunden zu helfen. Jeder Kunde erfordert
Geduld. Für einige braucht es mehr, für andere
weniger, aber alle brauchen Aufmerksamkeit und
Betreuung. Letzten Ende ist das Reden über Sex
und das, was die Kunden zu Hause vorhaben,
eine äußerst intime Angelegenheit. Aber wenn sie
von uns beraten werden wollen, müssen sie ihren
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Ł U K A S Z  O C I E PA

Das Secret Place Duo: 
Łukasz Ociepa und Magda Kamińska 
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Wir müssen sicher stellen, dass unser Geschäft stilvoll
und nobel aussieht. Offene Vitrinen, Fingerabdrücke auf
den Displays, Staub auf den Produkten… all das geht
gar nicht. 

Was sind denn schwierige Kunden? Die, die nicht offen
über ihr Anliegen reden können?
Łukasz: Ein schwieriger Kunde ist der, der es uns
schwer macht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Diese
Sorte Kunden benötigt viel Aufmerksamkeit, aber es
kann passieren, dass er dich gleichzeitig ignoriert. 
Er kombiniert Produkteigenschaften wenn er nicht 
das findet, was er sich vorgestellt hat. 
Magda: Ein Kunde, der sich schämt, gehört nicht zu
den schwierigen Kunden, aber auch nicht zu den
 einfachen. Es gibt halt auch unfreundliche Kunden und
wir müssen mit ihnen umgehen können. Vielleicht ist ein
schwieriger Kunde der, der nicht weiß, was er will und
der trotz unserer Hilfe nicht in der Lage ist, zu erklären,
woran er Gefallen finden könnte. Das bedeutet, dass
diese Person für dieses spezielle Erlebnis oder
 Vergnügen nicht bereit ist und wenn wir ihnen etwas
verkaufen würden, wäre das unfair und kontraproduktiv.  

Wie brecht ihr das Eis gegenüber dem Kunden? 
Magda: Zuerst müssen wir sicherstellen, dass der
Kunde sich wohl fühlt und dass er sich bewusst ist,
dass sein Anliegen vollkommen normal ist und dass wir
ihn darin unterstützen. Der Kunde muss uns vertrauen,
er muss dem vertrauen, was wir zu sagen haben und er
muss daran glauben, dass wir ihm helfen wollen. 
Łukasz: Kunden in unserem Geschäft sind selten
 beschämt oder peinlich berührt, vielmehr sind sie oft
überrascht, dass Sex bei uns überhaupt nicht aggressiv
dargestellt oder vermarket wird. Wir haben ein Produkt-
angebot, bei uns kann man miteinander reden, wir
 zeigen die neuesten Entwicklungen des Erotikmarkts
und so weiter. Aber wenn ein Kunde beschämt ist, dann
müssen wir irgendwie das Eis brechen. Dann kann es
ratsam sein, alternative Anwendungsmöglichkeiten von
Produkten zu erläutern. Ganz egal über was man mit
dem Kunden spricht, irgendwie muss das Eis abgetaut
werden. Das können ganz einfache Dinge sein, wie zum
Beispiel wenn ich einen Vibrator in der Hand habe und
dem Kunden über bestimmte Oralsex-Praktiken
 aufkläre, dann spiele ich mit dem Vibrator an meinem
Hals rum. Schon verfliegt die Spannung. 

Was sind die ersten Worte an den Kunden, wenn dieser
in euren Laden kommt? 
Łukasz: Wenn es das erste Mal für den Kunden ist,
dann fragen wir, ob wir helfen können oder ob wir mit
Beratung zur Seite stehen können. Wenn es sich um

Łukasz: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Soziologie studiert.
In der Phase vom ersten Semester bis zur Abgabe
 meiner Doktorarbeit habe ich mich mit dem Feld der
Soziologie des Körpers befasst. Die Fachliteratur über
die körperliche Beschaffenheit, Sexualität und Modifika-
tionen des Körpers bieten eine solide theoretische
 Basis, zu erkennen, wie komplex der menschliche
 Körper ist. Wenn ich das in meine Arbeit transferiere,
 erlaubt mir dieses Wissen eine reflektierte Imagebildung,
eine flexible Körpersprache und zur gleichen Zeit ein
 hohes Grad an Professionalität und Selbstkontrolle. 
Magda: Ich habe Malerei studiert und zwar in Bezug auf
Szenografie und Film. Ich bin eine Make-up Person, bin
Ästhetin durch und durch und kann ehrlich von mir
 sagen, dass ich eine Künstlerin bin. Auf der Universität
habe ich mit menschlichen Körpern gearbeitet, was mir
geholfen hat, eine Einstellung gegenüber der physi-
schen Natur zu entwickeln. Mein Sinn für Ästhetik hilft
mir oft dabei, das richtige Produkt zu finden, aber ich
 ermutige unsere Kunden immer dazu, ihre Bedürfnisse
und Wünsche zu spezifizieren, denn schließlich bin nicht
ich es, die das Produkt verwenden will. 

Welchen weiteren Herausforderungen müsst ihr euch
bei eurer täglichen Arbeit stellen?
Łukasz: Abgesehen von der Herausforderung, Produkte
zu verkaufen und Umsatz zu generieren? Ich denke, die
größte Herausforderung ist der Moment, wenn der
Kunde bereit ist, offen über seine sexuellen Bedürfnisse
zu reden. Wir müssen Verständnis aufbringen. Selbst
wenn wir denken, dass bestimmte Bedürfnisse wirklich
schräg sein können, obliegt es uns nicht, zu richten.
Das Letzte was ein Mensch will, ist ins Lächerliche
 gezogen zu werden. Andere Menschen zu bewerten ist
das Schlimmste, was wir machen könnten. Ein weitere
große Herausforderung wartet auf uns, wenn wir mit
schwierigen Kunden umgehen müssen. 
Magda: Ich stimme zu. Aber auch alles im Laden in
Ordnung zu halten, ist eine Herausforderung. 
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 einen Stammkunden handelt, dann ist es anders.
Ich habe ein paar Stammkunden die ich mit dem
Vornamen anrede. Das ist dann eine ganz
 normale Unterhaltung, so nach dem Motto: 'wie
geht’s dir?' oder 'wie war dein Wochenende?'. 
Magda: Im Grunde gibt e zwei Arten von Kunden:
die, die wissen was sie wollen und die, die sofort
nach Hilfe fragen. Den Letzteren ist am leichtes-
ten zu helfen, denn sie verlassen sich auf mich.
Ich muss nicht erst ihre Aufmerksamkeit
 erlangen, sondern kann ihnen alles zeigen, 
was ich möchte. Dabei weiß ich, dass ich nicht
 aufdringlich bin, weil die Initiative von ihnen
 ausgegangen ist. Das ist großartig. Ich bin

 neugierig, was sie für Gedanken haben, wenn
sie ein Toy, Lingerie oder sonst was kaufen
möchten. Wir ordnen ihre Intentionen Schritt
für Schritt. Aber es geht nicht darum, was sie
kaufen wollen, sondern um das, was sie tun
wollen. Was ich sehr schätze ist, wenn
Kunden mich über ihre Vorlieben aufklären,
auch wenn diese Vorlieben nicht den
 üblichen gehören. Dann kann ich schnell
ein Produkt finden, mit der Kunde

 zufrieden sein wird. 
Die Richtung ist der

wichtigste
Teil, dann 

kommen
wir zu den

 Details. Wenn das Ziel
ein Vibrator ist, dann muss ich

 wissen, ob das der erste Vibrator ist oder ob
der Erfahrungsschatz schon größer ist. Vielleicht
weiß der Kunde, dass bestimme Produktformen
besser passen. Ich präsentiere immer mehre
 Artikel, damit der Kunde eine Wahl und verschie-
dene Alternativen hat. Wenn irgendetwas an dem
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Produkt nicht passt, zeige ich
andere Varianten. 

Seid ihr in der Lage, auf
die Einkaufsentscheidung
Einfluss zu nehmen? 
Łukasz: Das kann ich
 sogar in Prozent aus -
drücken – 80% der Kunden
kaufen Produkte, die ich ihnen
empfohlen habe. 
Magda: Unsere Beratung hat großen
Einfluss auf die Kaufentscheidungen
 unserer Kunden. Ich denke sogar, dass die Zahl
der Kunden, die sich für Produkte entscheiden,
die wir ihnen vorgeschlagen haben, größer ist, als
die, die Łukasz genannt hat. Ich glaube, dass
95% unserer Kunden unseren Empfehlungen
folgt. Ich habe viele Kunden, die Produkte kaufen,
die ich empfohlen habe und die eben nicht
 Produkt kaufen, die sie vorher im Internet
 gesehen haben. Ich frage immer nach der
 Intention der Kunden, etwas zu kaufen. Und
wenn sie halt auf ein bestimmtes Produkt
 beharren, dann können wir das nicht ändern. 

Glaubt ihr, dass eure
Beratung und euer
Kundenservice dazu
beitragen, Kunden
langfristig an euer
 Geschäft zu binden?
Sind die Kunden viel-
leicht sogar dankbar
für eure Aktivitäten?
Łukasz: Ich denke
schon, dass unsere
Gespräche mit den
Kunden einen großen
Einfluss auf den
 Umsatz haben. 
Ein Verkäufer oder

 Berater muss Fachwissen und Erfahrung haben.
Wenn der Service für den Kunden nicht profes-
sionell ist, wird der Kunde keine Bindung auf-
bauen können. Manche Menschen reden mit uns
über komplett andere Dinge als über Erotik oder
Sex, dennoch ist das der Beginn eines
 Prozesses, der letztendlich zum Kauf führt. 
Magda: Oh ja, sie sind sogar sehr dankbar.
Manchmal treffe ich Kunden von uns im Bus oder
in der Straßenbahn und dann danken sie mir für
die Beratung. Das ist wirklich so. Neulich in der

„UNSERE  BERATUNG  HAT

GROSSEN  E INFLUSS  AUF

D IE  KAUFENTSCHE IDUN-

GEN  UNSERER  KUNDEN . ”  
M A G D A  K A M I Ń S K A  

Magda ist sich sicher,
dass Łukasz und sie
einen wichtigen Teil
zum Erfolg von Secret
Place beisteurn 
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U-Bahn kam eine Frau auf mich zu und fragte mich, ob
ich nicht in der Boutique Secret Place arbeiten würde?
Ich sagte ihr, dass das so ist und sie erzählte, wie viel
Freude ihr ein bestimmter Vibrator bereitet, den sie bei
uns gekauft hatte. Und dann sagte sie, dass sie uns auf
jeden Fall weiterempfehlen wird. Unsere Kunden sind

sehr loyal und besuchen uns immer wieder. Wir nennen
sie beim Vornamen und behandeln sie wie Freunde. 
Ab und an trifft man sie auch auf Partys oder so. Ich
denke schon, dass Lukasz und ich ein fantastisches
Duo sind. Wenn ich mir das Personal in den anderen
Erotikläden ansehe, dann mangelt es oft an Wissen
und dieser speziellen Herangehensweise. Ich fühle
mich schon stigmatisiert, bewertet und verurteilt, wenn
ich durch die Ladentür gehe. Im Secret Place wäre das
nicht akzeptabel und ich meine, dass unsere Kunden
das zu schätzen wissen. 

Wissen eure Kunden, was sie genau wollen oder
 verlassen sie sich auf euch? Wie ist um das Wissen
der Konsumenten bestellt wenn es um Sex Toys geht?
Łukasz: Natürlich wissen sie einiges. Sie lesen
 irgendwas im Internet oder haben bereits eigene
 Erfahrungen gemacht. Selbst Menschen, die ihr erstes
Toy kaufen wollen, informieren sich vorher im Internet.
Was die Menschen oft vergessen ist, dass der Kauf
 eines Toys sehr komplex ist. Produkte unterscheiden
sich, bestehen aus unterschiedlichen Materialien und
haben verschieden Funktionen. Was wir in dieser
 Situation tun müssen, ist, den Kunden nach seiner
 Absicht zu fragen und nicht nach seinem Wunsch nach
einem speziellen Toy. 
Magda: Es kommt sehr oft vor, dass Kunden zu uns
kommen, weil sie etwas Interessantes im Internet
 gefunden haben. Sie berücksichtigen die Produkt -
beschreibung und den Preis, um dann eine Entschei-
dung zu fällen, uns zu besuchen und das Toy zu kaufen.
Das ist der Moment wenn ich frage: 'was ist der Grund
für deine Wahl? Wenn du Kritiken im Netz gelesen hast,

sollte ich dir vielleicht etwas über die Schwächen dieses
Produkts erklären. Vielleicht kannst du etwas anderes
oder etwas besseres finden, was du bislang gar nicht
wahrgenommen hast? Ich garantiere dir, dass wir
 zusammen das passende Produkt finden werden.'
 Bilder im Internet funktionieren, aber ein Produkt zu
 berühren und dazu eine Beratung zu bekommen, 
ist etwas komplett anderes. 

Heißt also, dass das Internet die Hauptquelle für das
Wissen der Konsumenten ist, wenn es um Sex Toys
geht?
Magda: Hauptquelle für das Wissen über die Vorteile
 eines Produkts auf jeden Fall. Ein Konsument, der
 einen Vibrator kaufen will, hat online kaum eine
Chance, ihn mit anderen zu vergleichen. Viel wissen
wir nicht über die Motivation der Kunden bei ihren
Einkaufsentscheidungen im Netz. Vielleicht geht es
um das Aussehen oder um den Preis. Keine

 Produktbeschreibung im  Internet – 
und sei sie noch so detailliert – 

kann  Infos darüber geben, 
wie sich das Material eines

 Produkts  anfühlt oder wie
stark der  Motor ist. Das
sind aber wichtige
 Details, die leider oft
ignoriert oder vernach-
lässigt werden. Im
 Internet wird alles als
das Beste angeprie-
sen. 

Was kaufen denn eure
Kunden am liebsten? 

Und wenn sie kaufen, ist es
dann ein Produkt oder sind es

mehrere?
Magda: Das ist schwer zu  sagen. 

Ich nehme an, dass  unsere Kunden selten nur
ein  Produkt kaufen. Wenn sie zu uns  kommen, dann
nehmen sie meist die  Gelegenheit unseres kompletten
Produktangebots wahr. Und wenn sie sich entschließen,
ein Toy zu  kaufen, dann schlagen wir ihnen vor, gleich
noch einen Toy Cleaner oder ein Gleitgel mitzunehmen. 
Łukasz: Ein Vibrator plus Unterwäsche ist wohl die
 häufigste Wahl. Wenn ein Kunde Lingerie kauft, dann
kommt es meist dazu, dass er mehrere Teile mitnimmt.
Wenn es um Vibratoren geht, dann informieren wir die
Kunden, dass sie ein Gleitgel benutzen sollten und sich
um die Hygiene Gedanken machen müssen. 
Meist  verkaufen wir dann Sets aus Vibrator, Gleitgel 
und Toy Cleaner. 

„ZUALLERERST  IST  JEDER

KUNDE ,  GANZ  EGAL  WIE

ER  AUSS IEHT,  E IN  

WICHTIGER  KUNDE . ”
Ł U K A S Z  O C I E PA

Ein Parade -
beispiel für 
eine moderne 
Erotikboutique:
das Secret
Place in 
Warschau
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Łukasz: Der Preis spielt immer eine Rolle, meine
ich. Die Kunden überschlagen die Preise und
wenn sie zu uns kommen, dann wissen wie
schon, was sie ausgeben wollen. Wenn sie der
Meinung sind, dass der Preis nicht der Qualität
entspricht, dann suchen sie nach etwas anderem. 

Und welche Rolle nimmt das Design ein? 
Łukasz: Lasst es mich so sagen – Männer sind
eher visuelle Typen. Frauen sind anders und selbst
wenn sie ein Produkt auf den ersten Blick mögen,
müssen sie es anfassen, das Material berühren

und die Vibrationen spüren. Wenn sie es
dann als unpassend empfinden,

 legen sie es wieder weg. Das
Design ist sicher wichtig, aber

nicht so wichtig wie die
Funktionen des Produkts.
Manchmal müssen sich
die Kunden aber
 zwischen Design und
Funktionen entscheiden.
Magda: Jeder Mensch
hat einen unterschiedli-

chen Sinn für Ästhetik und
ich meine schon, dass das

Design eine wichtige Rolle
spielt. Wenn ein Konsument

 einen Vibrator nicht mag, dann wird
er ihn nicht benutzen, sondern ihn

 irgendwo ablegen. Es gibt eben Menschen, die
etwas bevorzugen, dann muss der Vibrator eben
in blauer Farbe sein. Punkt. Wir fragen immer
 danach, wie wichtig das für den Kunden ist. 
Oft wollen die Kunden nur etwas anderes, etwas,
das sich abhebt, daher muss ihr Toy ein cooles
Design haben. 

Sind Polen an Marken interessiert? 
Łukasz: Ich nehme es an. Es gibt die Fans von
LELO, der Fun Factory und von We-Vibe. Qualität
ist der springende Punkt. Und aus der Qualität
 resultiert Zufriedenheit. Nur nebenbei: zur Zeit
tauschen viele Kunden ihre batteriebetriebenen
Toys gegen welche aus, die wiederaufladbar sind. 
Magda: Ja, sind sie. Das ist schon auffällig.
 Gelegentlich kommen Kunden, die schon
 mehrere Produkte einer Marke besitzen, mit der
Erwartung, dass eben auch andere Artikel oder
Produkte dieser Marke die gleiche oder wenn
nicht sogar bessere Qualität besitzen. 
Das passiert meist bei Toys.
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Also belassen es die Kunden nicht dabei, 
nur ein Produkt zu kaufen? 
Łukasz: Wenn unser Gespräch mit dem Kunden
Früchte trägt und nett verläuft, wenn der Kunde
aufgeschlossen ist, wenn der Kunde mehr
 Aufmerksamkeit braucht, dann kauft er oft
 mehrere Artikel. Wenn es dem Kunden aber
 peinlich ist und er unsere Hilfe ablehnt, ist es oft
nur eine einzelnes Produkt. Es ist aber wichtig,
dass wir dafür Sorge tragen, dass dieser Kunde
sich an die schöne, helle und freundliche
 Atmosphäre bei uns erinnert, damit er uns wieder
und wieder besucht. 

Wie stark beeinflusst denn der Preis die
 Einkaufsentscheidung des Kunden? 
Magda: Es liegt auf der Hand, dass jeder ein
hochwertiges Produkt zu einem niedrigen Preis
kaufen will. Wenn ein Kunde einigermaßen
 wohlhabend ist, spielt der Preis keine Rolle. Dann
geht es nur um die Qualität. Wenn das der Fall
ist, stellen wir ihm gar keine Produkte mit
 niedrigerem Preis vor, denn wir wissen ja, dass es
ihm um Qualität geht. Manchmal, wenn der Preis
zu hoch ist, entschließt sich der Kunde abzuwar-
ten und kauft erstmal nichts. Aber irgendwann
kommt er dann zurück und kauft dann doch.
Wenn ein Kunde nicht weiß, ob ein Vibrator 
das passende Produkt ist oder ob er wirklich zur
 Verwendung kommt, dann raten wir dazu, nicht
zu viel zu investieren. Manchmal spielt ja auch die
finanzielle Lage des Kunden eine Rolle. Dann ist
es besser, etwas Günstigeres vorzuschlagen. 
Der Kunde kann dann damit herausfinden, was
ihm Spaß bereitet und vielleicht in der Zukunft
 etwas mit mehr Qualität zu einem höheren 
Preis kaufen. 

„WAS  D IE  MENSCHEN OFT

VERGESSEN  IST,  DASS

DER  KAUF  E INES  TOYS

SEHR  KOMPLEX  IST. ”
Ł U K A S Z  O C I E PA

Das Secret Place ist ein 
Unikat im polnischen 

Erotikeinzelhandel 
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Von einem globalen Siegeszug zu reden, ist im Falle von Satisfyer nicht übertrieben.

 Allein in den letzten Monaten sind Partnerschaften mit rund 58 Unternehmen aus

 Distribution und Handel abgeschlossen worden, erklärt Jerome Bensimon, Satisfyers

Vice President of Sales, in einem Interview gegenüber eLINE. Auf den Lorbeeren

 ausruhen will sich die Marke aber nicht und so sind bereits neue Produkte auf dem 

Weg und weitere Produktinnovationen für 2017 angekündigt. 

Langfristiger Erfolg ist 
unsere Motivation und unser Ziel.

„Der Satisfyer Pro 2 war ohne Zweifel eines der Produkte, die im
Jahr 2016 für die meiste Furore gesorgt haben. 
Wie zufrieden seid ihr?
Jerome Bensimon: Wir sind über unseren Erfolg im relativ neuen
 Bereich Sexual Health nicht nur glücklich, sondern vielmehr auch
stolz. Die Reaktion von Konsumenten ist unglaublich positiv und
die Verkaufszahlen von Satisfyer wachsen jeden Tag rasant an.
Daher mussten wir unsere Produktionskapazitäten verdoppeln,
um mit der Herstellung mithalten zu können, die ohnehin schon
ambitionierte Stückzahlen zu bewältigen hatte. Satisyfer ist bei
unseren Distributoren, vor allem bei den kürzlich hinzugewonne-

nen, in den ersten Monaten zum Bestseller avanciert. Wir haben
Vereinbarungen mit über 58 Partnern in den letzten acht Monaten

erzielen können und haben darüber hinaus begonnen, in den USA
direkt an den Fachhandel zu verkaufen und zu liefern. Zu unseren

Partnern aus dem Handel dort zählen Ladenketten wie Castle
 Megastore, Fascination, Adam & Eve, Romantix und mit anderen

sind wir bereits in Gesprächen. Der direkte Verkauf an den
Handel ist Neuland für uns und wir lernen so viel

von unseren Partnern, die sich jeden Tag mit
dem Konsumenten auseinanderset-
zen müssen und denen es durch ihre
Professionalität gelingt, Konsumenten
zu loyalen Kunden ihrer Geschäfte zu
machen. Ich erinnere mich an einen
Einkäufer einer dieser Ladenketten,
der unserer Vision, dass ein niedrige-
res Preisniveau zu einer besseren

54

I N T E R V I E W

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 2 / 2 0 1 7

Je rome  B en s imon  übe r  d i e  S a t i s f ye r  E r f o lg sg esc h i c h te  exclusive

Jerome Bensimon, 
Satisfyers Vice President 
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Umwandlung des Kundenstroms im Geschäft zu
 kaufenden Kunden führt, skeptisch gegenüber stand.
Und dann ist der Satisfyer Pro 2 innerhalb einer Woche
ihr Bestseller Nummer Eins in all ihren Geschäften
 geworden. Auch nicht vergessen werden darf, dass wir
zudem eine höhere Verdienstspanne als unsere
 Mitbewerber bieten. 

In wie vielen Ländern der Welt wird der Satisfyer
 gegenwärtig verkauft?
Jerome: Es ist schon so lange her, aber ich erinnere
mich immer noch an einen der führenden Distributor,
der im Mai 2016 sagte, dass es keine Nachfrage von
Frauen nach unseren Produkten gibt und er deswegen
keine Notwendigkeit sieht, Satisyfer ins Sortiment zu
nehmen. Heute zählt er zu unseren größten Distributo-
ren und er freut sich darüber, dass Satisfyer seine
 Verkaufscharts anführt. Gegenwärtig sind wir in
Deutschland, den Niederlanden, Österreich, der
Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich,
 Großbritannien, Irland, Skandinavien, Polen, Russland,
im Baltikum, der Ukraine, China, den USA, Kanada,
Mexiko, Brasilien und Israel präsent. Unsere nächsten
Schritte werden uns im Frühjahr 2017 nach Japan,
 Korea, Indien und in den Mittleren Osten führen. 

Die Erfolgsgeschichte verlief sehr rasant. Was ist der
springende Punkt des Satisfyer? Die Technologie? 
Das Preisleistungsverhältnis? 
Jerome: Vielen Dank für das Lob! Wir bleiben aber
 bescheiden und mit beiden Füßen auf dem Boden,
denn wir sind überzeugt, dass dies alles nur der Beginn
einer Revolution in der Produktkategorie Sexual
 Wellness ist und wir sind ehrgeizig, jeden tag dazu -
zulernen. Langfristiger Erfolg ist unsere Motivation und
unser Ziel. Jeder weiß, dass unsere Industrie noch keine
 Analysen mit exakten Zahlen oder über Konsumenten-

verhalten liefert und unser Hauptinvestor stellt unserem
Team immer die herausfordernde Frage, warum das so
ist? Was wir bislang wissen ist, dass sich Satisfyer
 Produkte immer schneller und besser verkaufen, was
wir den Frauen zu verdanken haben, die bereits eines
unserer Produkte gekauft haben und somit unsere
 besten Botschafterinnen sind, in dem sie alle anderen
Frauen zu neuen Kundinnen von uns machen. Was
auch ein wichtiger Faktor unserer Erfolgsstory ist, ist die
Tatsache, dass wir online viele positive Produkttests und
Bewertungen von Bloggern bekommen haben, die
 Satisfyer zum besten Toy der Welt gekürt haben.
Ebenso wichtig ist die positive Berichterstattung in den
Medien, wie kürzlich in der Cosmopolitain sowie in der
Elle. Und nicht zu vergessen ist der tolle Job, den die
Verkäufer und Mitarbeiter in den Geschäften leisten. 
Um die Kundenzufriedenheit und die Bekanntheit der
Marke zu steigern, haben wir unsere Garantieleistung
weltweit von einem auf fünf Jahre verlängert. Passend
dazu haben wir unsere Kundenservicezentren in Europa
und Nordamerika angewiesen, direkten Support in
 weniger als 24 Stunden zu bieten. Sicher ist auch, dass
die hohe Verdienstspanne, die wir unseren Partnern aus
dem Handel bieten, sowie die faire Preisgestaltung der
Produkte wichtige Faktoren dieser Erfolgsgeschichte
sind, die uns dabei geholfen haben, den Wieder -
erkennungswert der Marke Satisfyer zu stärken. 

Gab es irgendwelche gravierenden Hürden auf dem
Weg zu der Position im Markt, die der Satisfyer jetzt 
inne hat? 
Jerome: Es gibt die, die glauben, dass Erfolg auf Zufall
basiert, und es gibt die, die daran glauben, dass harte
Arbeit und langfristiges Investment zum Erfolg führen.
Unser Gründer und Hauptinvestor gehört sicherlich zu
letzteren. Wir als Unternehmen haben viel Zeit und
 Energie sowie Millionen Euros in Forschung und
 Entwicklung investiert, um Satisfyer auf den richtigen
Weg zu bringen. Wir nutzen immer noch zwei große
deutsche Ingenieurbüros – die für Marken wie Audi und
Mercedes benz tätig sind – um unsere eigene Technolo-
gie zu entwickeln und permanent zu verbessern. Nach
dem chinesischen Neujahrsfest starten wir mit Satisfyer
Pro 2 'Next Generation', um noch bessere Ergebnisse
zu erzielen: noch leiser, noch intensiver für noch tiefere
Empfindungen und dazu eine ausbalanciertes Gewicht.
Was die rechtlichen Aspekte sowie den Schutz unserer
Marke betrifft, so haben wir viel in Patentrecherche und
Patentregistrierung für unsere beiden Marken, Satisfyer
und Partner, investiert. 

Auch das beste Produkt scheitert, wenn es nicht an den
Mann gebracht wird. Welche Rolle spielten bzw. spielen

J E R O M E  B E N S I M O N
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Satisfyer 1 und 2 werden
mit Batterien betrieben
und haben daher auch
einen niedrigeren
 Verkaufspreis

Satisfyer Pro Deluxe ist die Auflegevibrator-
Variante in der Satisfyer Pro Linie 
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nicht als bloßes 'Toy' wahrgenommen, sondern
als alltägliches Instrument oder Werkzeug für
 sexuelles Wohlempfinden. Wir erhalten viel positi-
ves Feedback von Frauen weltweit, die teilen
 wollen, wie Satisfyer ihr sexuelles Wohlempfinden
auf eine neue und bislang unerreichte Stufe
 gebracht hat. Der Grund dafür ist eigentlich recht
simpel: das Produkt funktioniert immer! Und es
führt Frauen zu neuen Höhepunkten und zu mul-
tiplen Orgasmen. Wir bringen unsere Partner im-
mer damit zu lachen, in dem wir sagen, dass wir
keine Menschenleben retten oder Herzschrittma-
cher produzieren, aber dass wir dem sexuellen
Wohlempfinden der Frauen viel Gutes bringen. 

Der Rummel um den Satisfyer bzw. die darin zur
Verwendung gekommene Technologie war recht
groß. Konnte das Produkt die Türen für
 Neukunden und Neueinsteiger öffnen? 
Jerome: Das ist einer der Schwerpunkte in unse-
ren gegenwärtigen Nachforschungen, um die
Frage zu klären, warum Satisfyer so ein großer
Erfolg ist? Nicht allein, dass Satisfyer Frauen, die
bereits mit Sex Toys in Berührung gekommen
sind, eine komplett neue Erfahrung und bislang
unbekannte Produktleistungsfähigkeit bietet,
 sondern durch Mundpropaganda wurde auch
das Interesse der Frazen geweckt, die sich bisher
noch nicht mit Sex Toys auseinandergesetzt
 haben. Wir können definitiv aus unseren
 Verkaufszahlen – und zwar besonders aus denen
der letzten drei Monate – den Schluss ziehen,
dass Satisfyer neue Kundengruppen anspricht,
was für unsere Industrie positiv ist und die Tür für
eine neue Herangehensweise in Bezug auf
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„WIR  S IND  ÜBERZEUGT,

DASS  D IES  ALLES  NUR

DER  BEG INN  E INER

 REVOLUTION  IN  DER

 PRODUKTKATEGORIE

 SEXUAL  WELLNESS  IST. ”
J E R O M E  B E N S I M O N

Satisfyer Pro 2 hat die
 Sexual Wellness Category
maßgeblich verändert 

eure Distributoren und Partner aus dem Handel
beim Erfolg des Satisfyers? 
Jerome: Danke für die Gelegenheit uns an dieser
Stelle öffentlich bei unseren Partnern der ersten
Stunde bedanken zu können. Dazu zählen ECN
und die Einzelhändler Castle Megastore und
 Fascination in den USA, in Kanada gehören
Landco, Kaytel, Coquette sowie BMS dazu, in
Europa Tonga, Scala, ABS Holdings sowie Marc
Dorcel und in Australien Windsor und Longbrook.
Sie haben uns trotz starken Gegenwindes in
Form von Gerüchten, Falschbehauptung und
 Lügen, die im Markt über uns verbreitet wurden,
ihr Vertrauen gegeben und uns voll unterstützt.
Heute arbeiten wir weltweit mit geschätzt 85%
 aller potentiellen Distributoren zusammen und die
Zahl führender Einzelhandelsunternehmen in den
USA, die mit uns kooperieren und unsere beiden
Marken anbieten, wächst jeden Monat. Auch
 ihnen möchte ich an dieser Stelle danken.
 Anerkennen wollen wir auch die Fachpresse, 
wie zum Beispiel eLINE, die unsere Marken
 unterstützt hat und die Neutralität walten ließen,
als viele Gerüchte über uns gestreut worden sind. 

Inwiefern hat die Technologie des Satisfyers die
bisher 'starre Welt der Vibrationen', in der das
Dogma galt, das alles funktioniert wenn es denn
vibriert, aufgebrochen? 
Jerome: Über das was hier reden in Bezug auf
das Aufbrechen der starren Welt der Vibrationen,
ist in der Tat eine Revolution. Die Satisfyer Tech-
nologie sowie ihre faire Preisgestaltung haben
 dafür gesorgt, dass Frauen sich ihrem sexuellen
Wohlempfinden bewusster werden. Satisfyer wird

eL_02-17_54-56+58_Satisfyer_EAN_00-16_00-00_Redaktion  02.02.17  15:55  Seite 3



EL_02-17_00_EL_00-16_00  02.02.17  12:02  Seite 1



 Sexual Wellness öffnet. Das hat auch zu einem gro-
ßen Interesse aus dem Mainstream geführt, so dass
zum Beispiel Israels größte Drogeriekette im Januar
damit begonnen hat, Satis-
fyer in ihren 200 Geschäf-
ten  anzubieten. Satisfyer
wird von Frauen nicht als
bloßes Toy  angesehen,
sondern vielmehr als In-
strument und Werkzeug,
was für unsere Industrie
beispiellos ist. Bei unserer jüngsten Produktveröffent-
lichung haben wir sorgsam darauf geachtet, alle Ziel-
gruppen mit  unterschiedlichen Designs anzuspre-
chen – so wie den Pro Penguin mit seinem speziellen
Farbschema und dem sehr weichen Silikon zum Bei-
spiel, der aufgrund seiner Größe und Form als 'nied-
lich' angesehen wird. Wir haben die  Erwartungen,
dass der Penguin ähnlich erfolgreich wird wie der Sa-
tisfyer Pro 2, nur dass sie  unterschiedliche Zielgrup-
pen ansprechen. Auch unsere Produkte  Satisfyer 1
und 2, die mit Batterien betrieben werden und daher
günstiger angeboten werden  können,  sprechen wie-
derum eine andere Zielgruppe an. 

Es folgten weitere Modelle des Satisfyers. Wie sind
diese angenommen worden? Konnten sie in die
Fußstapfen des Satisfyers Pro 2 treten?
Jerome: Wir haben erst Mitte Dezember mit der
 Auslieferung an unsere Partner begonnen, somit wäre
es ein wenig verfrüht, ein Fazit über das Interesse der
Konsumenten zu ziehen. Das Feedback seitens der
 Einkäufer war auf jeden Fall überwältigend und konn-
ten uns über sehr sehr viele Bestellungen freuen. Wie
schon erwähnt haben wir bei diesen neuen Produk-
ten gezielt unterschiedliche Kategorien von Frauen
angesprochen. Die bestimmenden Faktoren innerhalb
dieser Kategorien haben wir vorher gemeinsam mit
spezialisierten  Agenturen in Testgruppen ermittelt.
Unser Hauptziel bleibt, so viele Frauen wie nur mög-
lich zu erreichen und hervorzuheben, welche große
Marktchancen sich durch Sexual Wellness eröffnen.
Wir glauben fest daran, dass die batteriebetriebenen
Satisfyer 1 und 2 einen  ähnlichen Erfolg wie Satisfyer
Pro 2 erzielen können, da ihre Preisgestaltung es ei-
ner hohen Zahl an Frauen  ermöglicht, von unserer
neuen Technologie zu  profitieren, während die beiden
Produkte für den Handel das gleiche Margenkon-
strukt gewähren, wie von unseren anderen Produkten
gewohnt. Auch in der Pro Serie, den aufladbaren Pro-
dukten, haben wir sehr begründete Erwartungen,
dass der Pro Penguin sich zu einem  Verkaufsschlager
entwickelt, der neue Kunden gewinnt.

Mit den Produkten Partner und
Partner plus habt ihr auch das
 Angebot im Bereich 'Toys für
 Pärchen' bereichert. Wie schwer
ist es, in diesem Produktbereich
zu punkten, der ja quasi
 überbevölkert ist, da heute
 anscheinend jedes Produkt
 pärchentauglich ist? 
Jerome: In dieser Kategorie sehen
wir bislang nur eine Marke: We-
Vibe. Viele, wie ihr richtig sagt, mit
der  Ausnahme LELO, geben nur
vor, Toys für Pärchen zu  machen.
Nur Partner Toys stellen eine
 Konkurrenz in  dieser  erfolgreichen
Kategorie dar, weil sie eine preis-
günstigere Alternative für Pärchen
schafft, die ein hochwertiges
Qualitäts produkt zu einem
 erschwinglichen und attraktiven
Preis  bekommen können. Der
Preis im Einzelhandel  beträgt 49,
99 bis 69, 99 EUR und natürlich
ist die Verdienstspanne für alle
Händler wie gewohnt hoch. Unser

Ziel ist es, unseren Anteil dazu beizutragen, dass die
Zahl der Kunden in der Produktkategorie der Sexual
Wellness Toys wächst, da viele  bisher nicht in der Lage
waren, sich ein derartiges Produkt leisten zu können.
Was die Frage nach Patenten betrifft, die wir sehr oft
gestellt bekommen, so haben wir gründliche
 Nachforschungen angestellt und zwar Land nach Land,
um dann mit unserer eigenen Technologie sowie unser
eigenem Design auf den Markt zu kommen, die wir
auch registriert haben. Abgesehen von Kanada und
Australien sind Partner Toys überall erhältlich. 

Wie wird es mit dem Satisfyer weitergehen? 
Sind weitere Produkte, die auf der selben Technologie
basieren, denkbar oder sogar geplant? 
Jerome: Ich bin stolz verkünden zu dürfen, dass wir
Ende 2017 einen revolutionären Satisfyer für den
Mann präsentieren werden. Wir haben viel Wert
 darauf gelegt, dem Feedback, das wir von
 Konsumenten durch  unsere Plattformen oder per 
E-Mails bekommen,  Rechnung zu tragen. Darüber
 hinaus reagieren wir natürlich auch auf das, was uns
unsere Partner berichten. Ihre Kritik, ihr Lob und ihre
Wünsche nehmen wir sehr ernst. All das bringt uns
dazu, Produkte zu entwickeln, zu modifizieren und zu
verbessern, die immer perfekter sind und die den
Marktbedürfnissen entsprechen. 
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Ende 2015 besuchte das
eLINE-Team Michael Peter
Hansen, den Gründer und
 Betreiber des Onlineshops
www.sexshop.dk, im
 dänischen Padborg. 
Schon damals wurde schnell
 deutlich, dass Hansen den
richtigen Weg eingeschlagen
hatte und die richtigen
 Konzepte verfolgte. Dass er in
diesem Interview erklärt, dass
sein Onlineshop 2016 den
 Umsatz im Vergleich zu 2015
beinahe verdoppelt hat, ist
daher nicht wirklich
 verwunderlich. Über die
Gründe dieses Erfolgs sowie
über die Trends im 
E-Commerce mit Love Toys
hat eLINE ihn befragt. 

Michal Peter Hansen
 startete mit sexshop.dk

im September 2012 

„Michael, wie ist das Jahr 2016 für dein
Unternehmen gelaufen? 
Michael Peter Hansen: Michael Peter
 Hansen: Das Jahr verlief sehr gut, wir
 haben unseren Umsatz in 2016 verglichen
mit 2015 beinahe verdoppelt. Wir haben
 unsere Lieferbedingungen verbessert, die
Kunden können nun bis 21 Uhr abends
 bestellen und ihr Paket dennoch am darauf-
folgenden Tag erhalten. Wir sind der einzige
Online-Sexshop in Dänemark, der seinen
Kunden diesen Service anbietet. Dies
ist logistisch gesehen natürlich eine
große Herausforderung, welche
wir jedoch gemeistert haben.
Das Jahr 2016 wurde auch
dafür verwendet, unseren
deutschen Onlineshop
Palora.de aufzubauen.
Dies hat zwar etwas
 länger gedauert, als wir
erwartet hatten, aber wir
sind nun bereits bei
 ungefähr 1000 Bestellun-
gen im Monat angelangt.
Wir wissen, dass die
 Konkurrenz in Deutschland
sehr hart ist, aber bereits ein
kleiner Teil des Marktes macht uns
glücklich.

Welche Trends hast du im E-Commerce 
mit Love Toys im letzten Jahr festgestellt? 
Gab es gravierende Veränderungen zu den
 Vorjahren?
Michael: Der Trend bei den Produkten sieht
so aus, dass eine große Nachfrage nach
 Produkten wie womanizer oder Satisfyer zu
verzeichnen ist. Darüber hinaus sind
 verglichen mit 2015 die Verkaufszahlen von
Anal-Sexspielzeugen für Männer um 30%
und die Nachfrage bei Paarvibratoren und
App-gesteuerten Sexspielzeugen um 20%

Die Kunden werden in Zukunst mehr Wert auf Qualität
und Nachhaltigkeit legen. 

gestiegen.
Außerdem

 fragen viele
 unserer Kunden nach

ökologischen Produkten, die keine Giftstoffe,
Weichmacher etc. enthalten.
Wenn man sich das Verhalten der Kunden
anschaut, so ist bei uns zu erkennen, dass
50% der Bestellungen über ein Handy oder
ein Tablet getätigt werden.

In vielen Ländern klagen Betreiber von
 Onlineshops über die immer mächtiger
 werdende Konkurrenz durch große Anbieter
(wie zum Beispiel Amazon). Ist diese Entwick-
lung für dich ähnlich problematisch?
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 Lieferzeit, Shopbewertungen,  Produktqualität,
Glaubwürdigkeit und  Produktempfehlungen

Nach welchen Kriterien suchst du dir Produkte aus,
die du über deinen Onlineshop verkaufen willst?
Michael: Wir finden heraus, nach welchen
 Produkten auf Google oder in unserer eigenen
Suchleiste oft gesucht wird. Außerdem schauen wir
im Vorfeld drauf, welche Art von Produkten bei uns
viel gekauft werden und achten auf Produkt -
neuheiten, die präsentiert werden in Magazinen, 
im TV etc., damit wir immer auf dem neuesten
Stand sind. 

Fühlst du dich als „Etailer“ genügend von deinen
Lieferanten unterstützt in Form von verkaufs -
unterstützenden Materialien, Produktwissen etc.? 
Michael: Wir finden die Zusammenarbeit in unserer
Branche sehr gelungen was Bilder, Texte, Key
 Selling Points, Lieferzeiten uvm. angeht. Es lässt
sich sehr gut mit den Großhändlern und Herstellern
zusammenarbeiten.

sexshop.dk
agiert vom 

dänischen Padborg 
aus 

Michael: In Dänemark und generell in Skandinavien
gibt es weder Amazon noch eBay, was natürlich
gut für uns ist. Ich glaube die Tatsache, dass
 Amazon und eBay in Dänemark/Skandinavien nicht
vertreten sind, ist zwei Dingen geschuldet. Erstens
sind die Länder von der Bevölkerung her einfach zu
klein und uninteressant für diese großen Anbieter,
obwohl die Kaufkraft hoch ist und das skandinavi-
sche Volk sehr digital ist und gerne über das
 Internet bestellt.
Und zweitens sind in Skandinavien in
den verschiedenen Branchen
 jeweils große und etablierte
 Onlineshop vertreten.
 Dadurch, dass Anbieter wie
Amazon oder eBay nicht
von Anfang an in
 Skandinavien dabei
 waren, haben sich die
Kunden an die etablierten
Shops gewöhnt. Die
 Herausforderung für uns
ist jedoch die gleiche, da
die Konkurrenz nie schläft
und ebenfalls dauerhaft daran
arbeitet, sich zu vergrößern.

Der E-Commerce funktioniert ja eigentlich
über alle Ländergrenzen hinweg, dennoch bedienst
du zum größten Teil dänische Konsumenten. 
Wie wichtig ist die Nähe zum Konsumenten, 
sei es durch Sprache und/oder Kundenservice? 
Michael: Im E-Commerce ist es wichtig, Glaub -
würdigkeit und Vertrauen zu schaffen. Eine der
besten Möglichkeiten gutes Vertrauen zu erreichen
ist durch einen guten Kundenservice. Ein anderer
wichtiger Faktor ist es, die Kunden durch den Shop
zu begleiten. Dadurch grenzt man sich von
 Händlern wie Amazon ab, die lediglich große
 Kataloge sind. Man präsentiert sich gegenüber
dem Kunden als Experte auf dem jeweiligen Gebiet
und kann auf dessen Fragen und Wünsche
 eingehen und diese auch beantworten.

Was sind deiner Meinung nach die entscheidenden
Faktoren nach denen dein Kunde seine Kaufent-
scheidung trifft? Preis? Marke? Funktion? Design?
Michael: Ich denke man kann unsere Kunden in
zwei Kategorien einteilen. Die einen Kunden legen
Wert auf Marke und Qualität und die anderen
 Kunden auf günstige Produkte zum besten Preis.
Wir denken die Kunden treffen ihre Entscheidungen
aus folgenden Kriterien heraus: Preis, Service,

M I C H A E L  P E T E R  H A N S E N

61
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UNSEREN  UMSATZ  IN

2016  VERGL ICHEN  MIT

2015  BE INAHE  
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Im Februar fällt der Valentins-
tag mit dem  Kinostart des

zweiten Fifty Shades of
Grey Films  zusammen.
 Welche  Erwartungen 
hast du diesbezüglich?
 Beeinflussen derartige
Faktoren den 
E-Commerce mit Love
Toys  überhaupt?

Michael: Der erste Film
gab einen riesengroßen

Aufschwung in der gesamten
Branche. Wir erhoffen

 ähnliche Resultate vom zweiten
Teil. Seit dem ersten Teil sind die

 Menschen offener und experimentier -
freudiger was Bondage  angeht.

Welche Pläne und Ziele hast du für die
nächsten Jahre für dein Unternehmen? 
Willst du weitere Onlineshops eröffnen 
oder dein Geschäft auf andere Vertriebs-
wege (Homeparties, stationärer Handel etc.)
ausdehnen? 
Michael: Wir verfolgen eine klare Strategie,
dass wir uns in Dänemark konstant halten
und vergrößern und in Deutschland dauerhaft
Fuß fassen möchten. Nachdem wir uns in
Deutschland etabliert haben, ist als nächstes
Schweden dran. Wir wollen jedoch reiner
 Onlineshop bleiben,  ohne stationären
 Handel.

Und welche Zukunft siehst du für den 
E-Commerce mit Love Toys im Allgemeinen?
Siehst du gravierende Veränderungen auf
dein Geschäftsmodell zukommen?
Michael: Ich denke die Kunden werden in
 Zukunft mehr Wert auf Qualität und Nachhal-
tigkeit legen. Außerdem wird der Markt was
Bondage oder Fetisch angeht mehr geöffnet,
da die junge Generation sehr liberal und offen
ist und diese Produkte nicht mehr nur noch
zur Pornographie gehören. Es ist sehr wich-
tig, dauerhaft mit dem Trend zu gehen und
beispielsweise auf Produkte, die über Virtual
Reality verfügen, zu setzen.

Die Technik schreitet 
immer weiter voran. 

Ein gutes Beispiel ist dafür 
der Amazon Alexa Voice Service.

Wie gehst du damit um? 
Michael: Es macht bei uns  keinen großen

Unterschied aus, da wir unsere Produkte
nicht auf Amazon anbieten, auch nicht in
Deutschland. Außerdem ist es im Grunde
 genommen nur eine erweiterte Suchfunktion.
Es dürfte keinen Unterschied machen, ob
man die Suche selbst eingibt oder 

eingeben lässt.
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„ IM  E-COMMERCE  

IST  ES  WICHTIG ,  

GLAUBWÜRDIGKE IT  

UND  VERTRAUEN  

ZU  SCHAFFEN . “
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Ganz so schnell wie im Produktbereich Love Toys dreht sich das Rad im Gleitmittel-
Segment nicht, aber auch hier gibt es bestimmte Entwicklungen, die wert sind,
 angesprochen zu werden. eLINE macht das gemeinsam mit Nigel Powell,

 Geschäftsführer von Give Lube / Give Pleasure Products. 
Er berichtet auch über neue Produkte seiner Marke, 

gibt dem Handel Tipps zur Vermarktung von Gleitgelen 
und lobt die sehr enge und erfolgreiche Zusammenarbeit
mit ABS Holdings. 

Nigel Powell,
Geschäftsführer

Give Lube/ 
Give Pleasure

Products 

Du würdest dir kein luxuriöses Auto kaufen und dann
billiges Motoröl aus dem Supermarkt hinein kippen.

„Passend zum Jahresanfang bietet sich die Gelegenheit auf das vergangene Jahr zurück zu
schauen. Gab es gravierende Veränderungen im Marktsegment Gleitmittel?
Nigel Powell: Nicht wirklich, nur viele subtile Veränderungen, vor allem bei den größeren Marken,
sie fragen sich 'Was kommt als nächstes?'. Was mit jedem Jahr eine schwerer zu beantwortende
Frage wird. Wie sollen sie neue Produkte bringen in ihren sehr breit aufgestellten und variierenden
Produktpaletten, ohne komplizierte Kollektionen und Linien zu veröffentlichen, die den Konsumenten
verwirren?  Im Grunde gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Dingen, die man mit einer Flüssigkeit,

sprich einem Gleitgel, machen kann. Ich weiß, dass das  relativ junge Alter von Give
Lube (fünf Jahre) hierbei hilft, aber ich freue mich darüber, dass wir eine un-

komplizierte Produktpalette bieten,  welche von vielen Händlern und Kun-
den willkommen geheißen wird.

Die größte Veränderung ist, dass immer mehr Sex Toy Marken ihre
eigenen Gleitmittel machen. Man kann es ihnen nicht  verübeln,
dass sie versuchen, mehr zu verkaufen, aber es kann ein Risiko
darstellen, ein als minderwertig eingestuftes Gleitgel direkt
 neben sehr teure Sex Toys zu stellen. 
Ich sage das öfter: Du würdest dir kein luxuriöses Auto
 kaufen und dann billiges Motoröl aus dem Supermarkt
 hinein  kippen. Vielleicht sollten die größeren 
Gleitmittel-Hersteller Vibratoren herstellen? Das würde
die großen Sex Toy Brands überraschen, aber im
 Prinzip wäre es das Gleiche, was die Sex Toy Brands
sich selbst antun.
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N ig e l  Pow e l l  zu  den  En tw ic k lun g en  im  G le i tm i t te l -S eg men t  exclusive
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alle ist. Wenn man Gleitmittel nur als Add-on
 begreift und es günstig verkauft, wird die geringe
Qualität den ganzen Einkauf und die Einkaufs -
erfahrung des Kunden schädigen. Jeder Teil des
Verkaufs ist wichtig. Verdirb deinen Kunden nicht
das Einkaufserlebnis, indem du minderwertiges
Gleitmittel verkaufst.

Nicht wenige Experten halten es für durchaus
möglich, dass große Marken aus dem
 Mainstream (Kosmetik, Pflegeprodukte etc.) 
das Thema Gleitgel für sich entdecken und den
Markt aufrollen. Ist das denkbar?
Nigel: Ich denke nicht, dass wird überhaupt nicht
passieren. Sie sind alle nicht mutig genug und
werden sich weiterhin von der Sex-Thematik
 distanzieren.

Mit welchen Entwicklungen im Gleitgel-Bereich
rechnest du in 2017?
Nigel: Viele Marken werden ihre Toys im Bundle
mit Give Lube verkaufen. Ohne Zweifel
 beobachten große Marken die aktuellen Trends
und passen sich an. Wir haben unsere eigenen
spannenden Entwicklungen, die wir in einigen
Monaten präsentieren werden, worüber ich aber
leider noch nicht sprechen kann.

Ende 2016 bzw. zur eroFame im Oktober 2016
habt ihr euer Angebot um neue Produkte
 erweitert. Kannst du uns hier kurz auf den
 neuesten Stand bringen?
Nigel: Wir haben zwei prickelnde neue Gleitgele
mit Spezialeffekt, welche zur Lubetube-Kollektion
hinzugefügt wurden. Dies komplettiert diese
 Produktreihe und somit kommen wir bei den
100ml-Flaschen damit auf eine super sexy
 rutschige 6 als Produktanzahl. Das ist eine
 unkomplizierte Produktpalette bestehend aus
Gelen auf Wasserbasis sowie Silikonbasis und
mit verschiedenen Geschmäckern und Effekten.
Für diese sechs Produkte entwerfen wir gerade
ein neues Display mit unseren chinesischen
 Distributoren zusammen.

Wir haben gerade ein weiteres Produkt zur Super
Thick Series hinzugefügt, ein super dickflüssiges
wasserbasiertes Gleitmittel, welches in einer 200
ml Pumpflasche verkauft wird.

Wir haben außerdem unsere Pleasure Packs
 vorgestellt, welche sich sehr gut dafür eignen,
Menschen dazu ermutigen, mehr zu

„E INE  FLÜSS IGES

 PRODUKT  IST  N ICHT  SO

INTERESSANT  WIE  E IN

SCHÖN GESTALTETES  TOY

MIT  VERSCHIEDENEN

 GESCHWINDIGKEITSSTUFEN,

WELCHE  DURCH  E INE  APP

GESTEUERT  WERDEN

KÖNNEN,  UND  WELCHES

E INEM E IN  GROSSES

STÜCK  MARGE  E INFÄHRT. ”  
N I G E L  P O W E L L

Eignen sich perfekt als
 Geschenk, für Impulskäufe

und besonders für
 Neueinsteiger - die Pleasure

Packs erfreuen sich großer
Beliebtheit 

Wie geht Give Pleasure Products mit den vielen
Eigenmarken im Markt um, in dem es ja kaum
 einen Distributor oder Großhändler gibt, der kein
eigenes Gleitgel unter eigenem Markennamen
anbietet?
Nigel: Einige Konsumenten möchten so wenig
wie möglich für ihre Produkte bezahlen, also wird
es immer eine Nachfrage für günstiges Gleitgel
von minderer Qualität, unabhängig von der
Marke, geben. Sex Toy Brands, die ihre eigenen
Gleitgele rausbringen? Ich denke da gibt es
 bessere Herangehensweisen. Schuster, bleib bei
deinen Leisten! Wenn du Gleitmittel mit deinem
Sex Toy verkaufen willst, gib ihm einen Mehrwert
und zeig deinen Kunden, dass dir die Dinge, die
du ihnen mit auf den Weg gibst, etwas bedeuten.
Das kann man zum Bespiel durch Dual-Branding
machen. Sie sind Sex Toy Experten! Verbindet ein
Toy in einem Bundle mit dem Produkt eines
 Gleitmittel-Experten und schon verfügt das
 Luxus-Auto über das beste Öl.

Haben Gleitgele ihr volles Potential bereits
 entfaltet oder bedarf es noch an mehr Aufklärung
in Richtung Konsumenten?
Nigel: Wenn es immer noch Menschen gibt, die
sagen 'Ich brauche kein Gleitgel' macht das
deutlich, dass noch Aufklärungsbedarf besteht,
was also auch heißt, dass noch Möglichkeiten
und Potential vorhanden sind.

Bekommen deiner Meinung nach Produkte wie
Gleitgele ausreichend Aufmerksamkeit zugemes-
sen oder ist unsere Industrie zu sehr auf Love
Toys fixiert?
Nigel: Die Industrie fokussiert sich stark auf Toys,
aber ich kann das verstehen. Eine flüssiges
 Produkt ist nicht so interessant wie ein schön
 gestaltetes Toy mit verschiedenen Geschwindig-
keitsstufen, welche durch eine App gesteuert
werden können, und welches einem ein großes
Stück Marge einfährt. Ich denke, dass die
 Ladengeschäfte eine andere Herangehensweise
nutzen könnten. Anstatt es als Add-on zu
 behandeln, fangt an über Gleitmittel zu sprechen
und dann über all die verschiedenen Produkte,
die du damit genutzt werden können.. Es hilft, mit
den Kunden im Dialog zu stehen, um ihnen somit
eine Bandbreite an Toys zu offerieren, auf welche
sie selbst nicht gekommen wären. Wenn der
 Fokus auf Gleitmittel und dem Nutzen von
 Gleitmittel in Verbindung mit Toys liegt, werden
die Kunden wiederkommen, wenn das Gleitmittel
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 experimentieren. Zudem stellen sie ideale Produkte für
Impuls- oder Geschenkkäufe dar. Wir hatten bei den
Produktnamen sehr viel Spaß, mein Lieblingsspruch ist
'Tie Me Down, Lube Me Up'.  

Wir haben außerdem angefangen, maßgeschneiderte
Herstellung für diese Art von Bundles zu betreiben und
haben jetzt zwei Kunden auf der eroFame gewonnen,
für welche wir jetzt fertigen. Mit einem Mix aus unseren
eigenen Produkten und guten Kontakten zu Herstellern
und Distributoren sind wir in der Lage, maßgeschnei-
derte Pakete zu fantastischen Preisen schon ab einer
Stückzahl von 250 Packs anzubieten.

Wie sind die Neuheiten angenommen worden?
Nigel: Alle fanden sie klasse. Nicht nur, weil sie
 großartige Geschenkideen sind, auch weil die kleineren
Varianten es den Händlern auch erleben, ihren Kunden

mehrere Testprodukte auf einmal
mitzugeben und diese kommen
dann wieder wegen der größeren
Versionen der Produkte, die ihnen
am besten gefallen haben. Sie
sind in England direkt über uns zu
beziehen und in Europa bei ABS
Holdings. Sie haben übrigens
 gerade ihre Preise gesenkt, somit
sind große Margen möglich.

Sind eure Packs nicht das
 perfekte 'Einsteiger-Paket' für
Konsumenten, die 'neu' im 
Erotikmarkt sind? 
Nigel: Da liegst du richtig, so ist
es. Wie zuvor schon ange -

sprochen, ermöglichen es diese Testgrößen Einsteigern
 experimentelle Käufe mit geringem Risiko zu tätigen.
Außerdem gibt es bei den verschiedenen Pleasure
Packs viele Variationen, zum Beispiel etwas für die softe
Fraktion namens 'The Love Box'  oder etwas für die
fortgeschrittenen Anwender wie 'Give Stronger Harder
Longer'. 

Welche Pläne hast du in Bezug auf Neuheiten im 
neuen Jahr?
Nigel: Also wir haben gerade Tease Erotic Dice von
Tease Products übernommen, da der Besitzer sich
 anderen Geschäftsfeldern widmen möchte. Die
 Produkte werden dann ab dem 01. Januar über Give
Pleasure Products zu beziehen sein. Wir werden in den
nächsten Monaten zwei neue Gleitmittel-Produkte und
einige Geschenkideen im Mainstream vorstellen. 
Oh, und wie wäre es mit einem Give Lube Vibrator? 
Nur ein Scherz!

Wäre es denkbar, die Marke Give Lube um andere
 Produktbereiche, wie zum Beispiel Massageöle, 
zu erweitern?
Nigel: Ja, natürlich! Mit unseren Give Lube und Give
Pleasure Produkten sind wir genau richtig aufgestellt,
um die Marke Give und unser Firmenethos mit
 Neuheiten zu fördern. 

Du arbeitest sehr eng mit ABS Holdings zusammen.
Schließt das weitere Kooperationen mit anderen
 Distributoren, wie zum Beispiel vom europäischen
 Festland, aus?
Nigel: Auf absehbare Zeit, ja. ABS sind diejenigen, die
uns diese Möglichkeit gegeben haben, also müssen wir
ihnen jetzt die Möglichkeit und Zeit geben, mit unseren
Produkten in Europa erfolgreich zu sein.
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„ICH FREUE MICH DARÜBER,

DASS WIR EINE

 UNKOMPLIZIERTE PRODUK T -

PALETTE BIETEN, WELCHE 

VON VIELEN HÄNDLERN UND

 KUNDEN WILLKOMMEN

 GEHEISSEN WIRD.”
N I G E L  P O W E L L

'Das Horny Devil
Warming Gel' und
das 'Ice Breaker
Cooling Gel' sind neu
in der lubetube Linie,
'Aqua Lube' in der
Super Thick Linie 

Nigel rät Herstellern
von Love Toys zu
Dual-Branding,
 anstatt eigene
 Gleitgele zu
 entwickeln und zu
produzieren 
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Seit vier Jahren ist Rebekka Schneider bereits in der  Erotikbranche unterwegs. Jetzt hat 
sie sich Fun Factory angeschlossen und wird für die Bremer Ideenschmiede als Sales 
Representative tätig sein. Ihr Hauptaufgabengebiet wird es sein, den Fachhandel zu 
unterstützen, damit dieser mit Produkten von Fun Factory noch mehr Erfolg hat. 
Wie sie das genau macht,  erklärt sie in einem Interview. 

„Rebekka, bevor in die Materie gehen,
möchten wir dich bitten, dich kurz vorzustellen.
Seit wann bist du zum Beispiel im Erotikmarkt
unterwegs und was hast du vorher beruflich
gemacht?
Rebekka Schneider: Nach der Schule habe
ich zuerst eine klassische kaufmännische
Laufbahn eingeschlagen, habe auch viel
 Erfahrung im Einzelhandel und Verkauf

 gesammelt, ganz unspektakulär.
 Eigentlich war mein Leben fast schon

langweilig, bevor ich mich entschie-
den habe, meine Leidenschaft zum
Beruf zu machen. Inzwischen bin
ich seit vier Jahren in der

 Erotikbranche unterwegs, und
kann mir kein spannenderes
Berufsfeld vorstellen. 

Jetzt bist du also für Fun
Factory als 'Sales
 Representative' tätig. 
Was hat zu diesem
 Engagement geführt?
Rebekka: Ganz einfach:
meine Vorliebe für die
großartigen Vibratoren der
FUN FACTORY. Die Vielfalt
an Farben und Formen, die

hochwertigen Materialien,
die ausgeklügelte Techno -

logie, die wirklich Power hat
... Von einem Produkt

 überzeugt zu sein, bedeutet für
mich, es auch gut verkaufen zu

können -  das kann man einfach
am besten, wenn man es selbst

Hier ist FUN wirklich 
Programm und Arbeitsalltag.

kennt und liebt. Das letzte i-Tüpfelchen war
dann der Besuch vor Ort, zum Vorstellungs -
gespräch. Die Kontaktaufnahme war schon
vorher sehr herzlich und unkompliziert, und
wenn man das Team dann persönlich
 kennenlernt, merkt man: hier ist FUN wirklich
Programm und Arbeitsalltag.

Was hat dich an der neuen Aufgabe gereizt?
Welche eigenen Ideen, Vorstellungen, Pläne
etc. du bei umsetzen? Wie werden dir deine
 Erfahrungen aus dem Erotikmarkt zugute
 kommen? 
Rebekka: Ich finde es spannend, morgens
 aufzustehen und zu wissen, dass ich den Tag
damit verbringen werde, Sextoys an den Mann
bzw. an die Frau zu bringen. Und durch meine
Zeit in der Erotikindustrie habe ich ein gutes
Gespür dafür entwickelt, wie man Kunden
 erreicht und anspricht – erfahrene 'alte Hasen',
aber auch solche, die noch nicht so vertraut
mit der Materie sind und sich erst einmal
 vorsichtig herantasten. 

Was genau sind die Aufgaben des 'Sales
 Representative'? Wie greifst du dem Handel
unter die Arme? 
Rebekka: Auf ganz vielfältige Art und Weise:
Beispielsweise, indem ich vor Ort unsere
 Warenpräsentationen aktualisiere und verbes-
sere, um FUN FACTORY vor Ort am besten zu
präsentieren. Ich nehme auch direkt Bestellun-
gen auf, damit die neue Ware schneller bei
 unseren Handelspartnern eintrifft. Ein großer
Teil meiner Aufgabe besteht auch darin, das
Verkaufsteam vor Ort zu unterstützen, indem
ich Neuheiten vorstelle, Fragen beantworte,
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Neu  be i  de r  Fun  Fa c to ry :  Rebekka  S c h n e ide r  exclusive

Rebekka Schneider ist
seit Kurzem für 

Fun Factory als Sales 
Representative aktiv 
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und die Verkäuferinnen und Verkäufer für
 unsere Marke begeistere. 
Wir haben in der FUN FACTORY ja auch
 eigene Produkt- und Verkaufsschulungen für
unsere Händler-Partner konzipiert und schon
sehr erfolgreich eingesetzt, damit das Personal
in den Läden einfach noch selbstbewusster,
 informierter und motivierter auf die Kunden
 zugehen kann. Kurz gesagt unterstütze ich
 unsere Händler-Partner also dabei, mehr und
besser zu verkaufen. Und das auch noch mit
mehr FUN!

Kannst du einmal näher erklären, was passiert,
wenn du ein Geschäft besuchst? Was machst
du dort bzw. was erwarten die Händler von
 deinem Besuch?
Rebekka: Als erstes schaue ich mir an, wie
 unsere Produkte dort derzeit präsentiert
 werden – wo befinden sich die Toys, wie sehen
die Regale oder Displays aus, werden bereits
Werbemittel eingesetzt, wie viel Platz steht zur
Verfügung..? Dann erarbeite ich zusammen mit
unserem Grafik- und Sales-Team Ideen, wie
man dies mit machbaren Mitteln optimieren
kann. In der Regel kommen dann auch gleich
Fragen zu unseren Produkten, nach dem Motto
'Gestern hatten wir hier eine Kundin, die
 wissen wollte, welcher Vibrator sich am besten

für das gemeinsame Liebespiel mit ihrem
 Partner eignet' – da kann ich dann durch Infos
und Tipps weiterhelfen, für die das
 Verkaufs personal auch immer dankbar ist.

Warum ist es wichtig, den Wiederverkauf auf
diese Art und Weise zu unterstützen? 
Rebekka: Der Verkaufsalltag ist stressig, das
weiß ich aus eigener Erfahrung. Und viele
Händler vor Ort haben sehr gute Fachkennt-
nisse über ihre Produkte und die Branche, aber
vielleicht keinen Marketing-Hintergrund oder
schlicht zu wenig Zeit bzw. Personal, um sich
ausgedehntere Gedanken um die Präsentation
der Ware zu machen oder ganz im Detail mit
jedem einzelnen Feature eines neuen Toys
 vertraut zu machen. Hier komme dann ich ins
Spiel und unterstütze das Team, indem ich bei
all diesen Fragen Ansprechpartnerin bin. Und
wenn wir als FUN FACTORY unseren Partnern
helfen, unsere Marke vor Ort noch besser zu
positionieren, profitieren ja beide. 

Spiegeln sich deine Aktivitäten in den Verkaufs-
zahlen deiner betreuten Händler wider?
Rebekka: Absolut! Ich darf hier natürlich keine
Zahlen nennen, aber drücken wir es mal so
aus: Bislang hat sich noch jeder Händler
 gefreut, wenn ich wiederkomme. 
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„ ICH  F INDE  ES

 SPANNEND ,  MORGENS

AUFZUSTEHEN  UND  ZU

WISSEN ,  DASS  ICH  DEN

TAG  DAMIT  VERBRINGEN

WERDE ,  SEXTOYS  AN  DEN

MANN BZW.  AN  D IE  FRAU

ZU  BR INGEN .
R e b e k k a  S c h n e i d e r

Rebekka Schneider 
sagt über sich selbst, 

dass sie ihre Leidenschaft
zum Beruf gemacht hat 
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Würdest der Aussage zustimmen, dass die
 Unterstützung des Handels in den letzten Jahren
 zugenommen hat? 
Rebekka: Also von unserer Seite in jedem Fall!
 Natürlich hat sich die FUN FACTORY schon immer
Gedanken gemacht, wie wir unsere Handelspartner
noch besser unterstützen können, aber in den letzten
Jahren wurden diese Ideen und Strategien sehr
 systematisiert und ausgebaut, vom einfach
 aufzustellenden und flexiblen Display-Arrangement
bis hin zu Mitarbeiter-Schulungen. Und wir sehen,
dass sich dieses Engagement für beide Seiten lohnt,
denn nur durch intensive und kompetente Betreuung
kann man gemeinsam wachsen. 

Du besuchst ja in deiner Funktion viele stationäre
 Geschäfte. Was ist dir dabei aufgefallen? Wo steht
der stationäre Erotikfachhandel heute? 
Rebekka: Die Menschen sind in den letzten Jahren
schon offener geworden, was die Sexualität angeht.
Gleichzeitig hat auch die Bedeutung des  
Online- Handels enorm zugenommen. Gerade in
 einem so persönlichen und intimen Bereich wie dem
der  Sextoys stellen aber auch immer mehr Kunden 
fest, wie sehr sie eine persönliche Beratung vor Ort
 schätzen. Und wie wichtig es ist, ein Toy auch einmal
in der Hand zu halten, um seine Form, die Oberfläche
und – bei Vibratoren und Pulsatoren - auch die
 Vibrationsstärke und die verschiedenen Programme
einmal kennenzulernen. All das geht im Internet
 natürlich nicht. 

Welchen Nachholbedarf betreffend Vermarktung,
 Warenpräsentation, Beratung etc. hast du bei deinen
Besuchen festgestellt? Entfaltet der Erotikhandel
diesbezüglich schon sein volles Potential? 
Rebekka: Auf jeden Fall hat sich da eine Menge  getan
– alleine schon optisch: statt dunkler Schmuddel-
 Höhlen in der Bahnhofsgegend präsentieren sich viele
Erotikstores heute ja schon wie Boutiquen, und das in
beliebten und belebten Gegenden. Auch  richtet sich
das Sortiment heute nicht mehr klassisch an den
 'Alleinreisenden Herrn', sondern ganz klar und selbst-
verständlich auch an Frauen und Paare jeden Alters.
Insofern sind wir schon optimistisch, dass der statio-
näre Erotikfachhandel nach wie vor eine Zukunft hat –
vor allem, wenn er in hellen, bunten und freundlichen
Räumen stattfindet, in die sich auch schüchterne
 Kunden und interessierte Neueinsteiger leichter
 hineinwagen. Also, um auf die Frage zurückzukom-
men: Nein, sein volles Potenzial entfaltet ein Großteil
des Erotikfachhandels vor Ort tatsächlich noch nicht.
Aber ich arbeite sehr daran, dass sich das ändert! 
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Rebekka Schneiders
Aufgabe ist es, dem

Fachhandel unter
die Arme zu greifen,

damit dieser mehr
Umsatz mit den 

Fun Factory 
Produkten macht  

eL_02-17_70+72+74_Rebekka_EAN_00-16_00-00_Redaktion  02.02.17  16:26  Seite 3



EL_02-17_00_EL_00-16_00  02.02.17  12:18  Seite 1



Die kommende Scala Fair am 12. und 13. März wird sicherlich 

eine ganz besondere werden, schließlich gibt es etwas zu feiern,

denn dann öffnet Scala Playhouse zum 30. Mal die Türen zur

 Hausmesse. Im Grunde bleibt, so berichtet Maeglin Harmsen

 gegenüber eLINE, das bekannte Erfolgskonzept des Events

 nahezu unverändert, aber natürlich werden die 

Besucher angesichts des Jubiläums einige Extras 

erwarten  dürfen. 

Maeglin Harmsen
verspricht, dass

Scala das
 Hausmessen-

Jubiläum gebüh-
rend mit den

Besuchern feiern
wird 

„Bevor wir über die kommende Hausmesse
sprechen, müssen wir nach Scalas Fazit des
Jahres 2016 fragen. Wie bewertet Scala das
Jahr 2016 rückblickend?
Maeglin Harmsen: Das Jahr 2016 hat uns viele
Highlights beschert. Wir haben zwei sehr
 erfolgreiche Hausmessen organisiert, hatten eine
großartige ETO Show und eine sehr geschäftige
eroFame. Jede Messe, ganz egal wo, hat uns die
Gelegenheit eröffnet, unsere geschätzten Kunden
sowie Neukunden zu treffen, die sich hoffentlich
der Scala-Familie anschließen. Wir sind glücklich,
dass unser Team vergrößert könnten und in
 verschiedenen Abteilungen neue Kollegen
 begrüßen durften. Auch haben wir weiter in sehr
enge Beziehungen zu unseren Lieferanten
 investiert. Ein weiteres Highlight war der Ausbau
unseres Portfolios an Eigenmarken durch neue
Kollektionen, wie zum Beispiel LADOU by TOY-
JOY und LIL' BERRIES by TOYJOY, die sich
 bereits am Markt bewiesen haben und für die wir
viel positive Resonanz geerntet haben. Im Großen
und Ganzen war es ein erfolgreiches Jahr, an das
wir uns gerne erinnern werden.  

Ein rundes Jubiläum!

Nicht wenige Marktteilnehmer
 sagen, dass 2016 ein Jahr
 gravierender Veränderungen im
Erotikmarkt gewesen ist. 
Sieht Scala das ähnlich? 
Maeglin: Ja, man kann mit Si-
cherheit sagen, dass sich der
Markt wandelt, was wir aber be-
grüßen, denn das eröffnet neue
Gelegenheiten. Wir haben festge-
stellt, dass, während die Industrie
in den letzten Jahren auf abs-
trakte  Formen und Pärchen-Toys
setzte, die Nachfrage nach klas-
sischen und realistisch anmuten-
den Toys gestiegen ist. Um diese
Nachfrage zu bedienen, haben
wir Get Real by TOYJOY  auf den
Markt gebracht, in der es tat-

sächlich nur um 'realistisches' Vergnügen geht.
Auch die Globalisierung wirkt sich auf unsere Indus-
trie aus – Produkte sind überall erhältlich und die
Konkurrenz wächst. Das führt aber auch dazu, dass
die Anforderungen der Konsumenten steigen, was
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exclusive

„WIR  S IND  STOLZ ,

 ANKÜNDIGEN  ZU  KÖNNEN ,

DASS  ES  SEHR  V IELE

NEUE  PRODUKTE ,

 KOLLEKTIONEN  UND  

MARKEN AUF  DER  

'B IG  3-OOOH! '  MESSE  

GEBEN  WIRD . ”  
M A E G L I N  H A R M S E N

‘B ig  3 -Oooh ! ’ -  S c a l a  f e i e r t  30 .  Ha usmesse  
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sich wiederum in wachsender Qualität der Produkte
niederschlägt.  

Am 12. und 13. März öffnet Scala nun zur ersten
 Hausmesse im neuen Jahr. Wie groß ist die Vorfreude?
Maeglin: Sie ist wirklich groß! Die Vorbereitungen für die
Messen beginnen immer schon einige Monate vorher,
so dass wir jetzt sehr damit beschäftigt sind, die Messe
am 12. und 13. März zu planen. Wir sind sehr glücklich,
an diesem Datum ein Jubiläum feiern zu dürfen – denn
die kommende Hausmesse ist Scalas 30.! Wir hoffen,
diesem Event eine spezielle festliche Dimension geben
zu können. 

Das Grundkonzept der Veranstaltung so wie wir es seit
Jahren kennen, bleibt bestehen?
Maeglin: Ja, unser Mantra gegenwärtig lautet, dieses
Erfolgskonzept nicht zu verändern. Wir bekommen so
viel Zuspruch zu unseren Hausmessen, dass wir
 derzeit keinen Bedarf sehen, irgendwelche gravieren-
den Veränderungen durchzuführen. Die Messe findet
wieder an einem Sonntag und einem Montag statt, so
können sich unsere Kunden aussuchen, ob sie lieber
am Wochenende oder an einem Werktag nach Almere
kommen wollen. Natürlich ist auch jeder an beiden
 Tagen willkommen! Je mehr Besucher wir haben,
desto glücklicher sind wir. Und auch der Ort bleibt der
gleiche – wieder treffen wir uns in unserem Showroom.
Dort kann jeder all unsere Produkte und Marken unter
einem Dach erkunden. Zudem stellen unser Sales
Team sowie Repräsentanten unserer Lieferanten
 zahlreiche Neuheiten vor. Wie immer wird es tolle
 Unterhaltung, eine Party, lukrative Angebote und
 Gewinnspiele geben. Am besten ist, einfach
 vorbeizukommen, um sich ein Bild dessen zu 
machen, was wir alles geplant haben. 

Wie wird das Motto der kommenden Hausmesse lauten
und wie wird es sich im Showroom widerspiegeln?  
Maeglin: Das Motto der kommenden Hausmesse am
12. und 13. März wird 'Big 3-Oooh' lauten, denn wir
 feiern unsere 30. Hausmesse. Ein rundes Jubiläum! 
Das bedeutet, dass die Dekoration besonders festlich
ausfallen wird, mit vielen funkelnden und goldenen De-
tails. Wir wollen, dass unsere Hausmesse eine einzige
Party wird, zu der wir alle Kunden einladen, damit diese
von unseren Jubiläums-Angeboten profitieren können. 

Was können die Besucher an neuen Produkten und
Marken erwarten? Welche Neuheiten aus dem Hause
Scala und von Scalas Lieferanten wird es geben? 
Maeglin: Wir sind stolz, ankündigen zu können, dass es
sehr viele neue Produkte, Kollektionen und Marken auf

der 'Big 3-Oooh!' Messe geben wird. Dazu gehören
auch FiFi und Clandestine Devices, die neu ins unserem
Sortiment sind. Weitere Details können wir jetzt noch
nicht verraten, aber wir versprechen nicht zu viel, wenn
wir sagen, dass es viel zu sehen geben wird. 

Was steht abgesehen von neuen Produkten und
 Marken auf dem Programm? Cash & Carry, Party,
 Gewinnspiele, Produktschulungen etc.? 
Maeglin: Ja, genau, alles. Wir freuen uns, sagen zu
 dürfen, dass unser beliebter Cash & Carry Bereich
 wieder seine Türen für Händler öffnet, die Schnäppchen
schlagen wollen. Wir füllen diesen Bereich wie immer
mit einer überzeugenden Auswahl an Eigenmarken
 sowie Marken unserer Lieferanten. Ob günstig oder
hochwertig, für jeden Geschmack wird etwas zu finden
sein. Auch die Scala Party wird es geben, was
 bedeutet, dass wir das Jubiläum angemessen und
 stilvoll feiern werden. Ein weiterer bekannter Programm-
punkt, den wir auch wieder anbieten werden, ist der der
 Produktschulungen. Besucher können somit wieder an

Eines der 
Highlights für
Scala im Jahr
2016: die 
eroFame

Feste Säule der
Scala Fairs – 
der Cash & Carry
 Bereich 
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Mini-Workshops ihrer Lieblingsmarken teilneh-
men und neue Produkte kennenlernen sowie
Tipps und Tricks zur Vermarktung lernen. Es wir
zudem Verlosungen geben, Gewinnspiele und
natürlich ein hohes Maß an Gastfreundlichkeit. 

Scala hatte passend zum Release des zweiten
Fifty Shades of Grey Kinofilm, zum Valentinstag
und zur kommenden Hochzeitssaison
 entsprechend passende Produktsortimente
 angeboten. Wird das Konzept weiterverfolgt?
Maeglin: Wir haben es genossen, diese
 Produktsortimente für unsere Kunden
 zusammenzustellen. Diese Sortimente, die wir
online  anbieten, bieten augenblickliche Inspira-
tion sowie themenorientierte Produkte von
 unseren Eigenmarken wie auch von unseren
Lieferanten und sie sind sorgfältig vom fach-
kundigen Scala Team ausgesucht worden. 
Wir hoffen, dass diese  Sortiment unseren

 Kunden einen schnellen  Überblick über all 
das gegeben haben, von dem sie in Bezug auf
Fifty Shades oder der Hochzeitssaison profitie-
ren können. Wir erwarten, dass die meisten
 unserer Kunden sich nun für diese Trends
 eingedeckt haben, aber wer weiterhin Inspira-
tionen braucht, der kann sich gerne bei uns
melden. Unser Fokus liegt jetzt gerade auf der
Planung zur kommenden Hausmesse, um
 sicher zu stellen, dass diese zu einer der
 besten der letzten Jahre wird. 
      Es gibt so viele  Details zu klären, die auf
den ersten Blick gar nicht zu erkennen sind.
Wir sind aber zuversichtlich, dass es uns
 gelingt, ein tolles Event auf die Beine zu stellen,
das die Besucher  begeistern wird. Unsere
 Hoffnung ist es, dass wir mit vielen Besuchern
das Glas auf das 30. Jubiläum der Scala
Messe erheben und auf den gemeinsamen
 Erfolg anstoßen können. 
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„MAN KANN MIT

 S ICHERHE IT  SAGEN ,  

DASS  S ICH  DER  MARKT

WANDELT,  WAS  WIR  ABER

BEGRÜSSEN ,  DENN DAS

ERÖFFNET  NEUE

 GELEGENHEITEN . ”
M A E G L I N  H A R M S E N
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Für die gesundheitsbewusste

Zielgruppe hat die pjur group

mit den pjur med Produkten

eine eigene Sparte entwickelt.

eLINE hat mit Katrin Kühnrich,

Senior Coordinator Sexual

 Health & Wellbeing bei pjur,

über die aktuellen Entwick -

lungen und Neuigkeiten in

 diesem  Bereich gesprochen.

„Die pjur med Produkte sind seit 2010 bei 
der pjur group erhältlich. Was hat sich seitdem
verändert? 
Katrin Kühnrich: Wir sind damals mit verschiede-
nen Produkten an den Markt gegangen, die eine
große Zielgruppe und damit auch Käuferschaft
erreicht haben. Im September 2014 haben wir
dann die pjur Sexual Health & Wellbeing Division
als Resultat unserer jahrelangen erfolgreichen
 Zusammenarbeit mit Ärzten, Krankenschwestern
und Sexualtherapeuten auf der ganzen Welt
 gegründet. Ein Jahr später haben wir dann mit
pjur med SOFT glide, pjur
med VEGAN glide, pjur
med SENSITIVE glide
und pjur med PRO-
LONG serum vier neue
Produkte gelauncht, die
großen Anklang gefunden
haben und weltweit
 vermarktet werden.

Welche Zielgruppe
spricht Ihr Unternehmen
mit den pjur med
 Produkten genau an? 
Katrin Kühnrich: Die Gleit-
mittel, die wir im Bereich
Sexual Health anbieten,
sind vorzugsweise für Frauen gedacht, die Pro-
bleme mit vaginaler  Trockenheit haben. Darüber
hinaus sprechen die pjur med Produkte aber
auch Paare im mittleren Alter an, die etwas
Schwung in ihr Liebesleben bringen wollen. Eine
weitere Zielgruppe sind Männer, die mit Proble-
men wie vorzeitigem  Samenerguss konfrontiert
sind. Hier haben wir spezielle Produkte, wie das
neue pjur med PRO-LONG serum entwickelt, die
ohne Rezept erhältlich sind und ohne Anästhetika
arbeiten. All diese Zielgruppen legen großen Wert
auf  Qualität und hochwertige Inhaltsstoffe – wo-
bei das ein Merkmal ist, was auf die gesamte pjur
Käuferschaft zutrifft. 

pjur med stellt neue 
Siegel und Videos vor

Sie haben kürzlich für Ihr pjur med VEGAN glide
eine neue Auszeichnung erhalten. Wofür steht
das Siegel?
Katrin Kühnrich: Das pjur med VEGAN glide ist
jetzt bei der Vegan Society registriert. Sowohl die
2ml Sachets als auch die 100ml Flasche sind von
der britischen Organisation, die sich bereits seit
Jahrzehnten für den Veganismus einsetzt,
 ausgezeichnet worden. Zahlreiche Veganer
 vertrauen auf das Siegel der Vegan Society. 
Das Siegel zeigt Verbrauchern, dass in diesen
 Produkten keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten

sind oder tierische
 Produkte im Herstel-
lungsprozess verwendet
wurden. Zudem stellt
das Siegel auch sicher,
dass keine Tierversuche
bei der Herstellung des
Produktes durchgeführt
wurden.

Gibt es weitere
 Auszeichnungen, die die
besondere Qualität von
pjur med belegen? 
Katrin Kühnrich: Ja, all
unsere pjur med
 Produkte sind von der-

matest mit „sehr gut“  ausgezeichnet. Unser pjur
med PREMIUM glide trägt darüber hinaus das
Fünf-Sterne-Siegel von dermatest sowie das
ECARF Siegel, welche eine besonders haut-
freundliche Formulierung  auszeichnen und bestä-
tigen, dass das Produkt allergikerfreundlich ist. 

Wie kann der Fachhandel von den Trends Sexual
Wellness und Sexual Health profitieren?
Katrin Kühnrich: Aufgrund der zahlenmäßig
wachsenden Käufergruppe und deren
 geändertem Kaufverhalten, wird der 
Drogerie- und  Apothekenfachhandel diesen
 Produkten in den nächsten Jahren immer mehr
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Katr in  Kühnr ich,  Senior  Coordinator  Sexual  Health & Wel lbeing bei  p jur,  im Interv iew exclusive

“DIE PJUR GROUP ARBEITET

IN VIELEN LÄNDERN MIT

ÄRZTEN, KRANKENSCHWES-

TERN UND MEDIZINISCHEN

ORGANISATIONEN

 ZUSAMMEN.“ 
K AT R I N  K Ü H N R I C H

Katrin Kühnrich,
Senior Coordinator

Sexual Health &
Wellbeing bei pjur
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 Aufmerksamkeit schenken. Der Erotikhandel sollte sich
diesem Thema daher mit viel Ernsthaftigkeit nähern,
eventuell sogar die Ausrichtung einiger stationärer
 Läden oder Onlineshops überdenken, um diese
 wachsende Zielgruppe langfristig an sich zu binden.
Wenn er das tut, wird er mit Kunden belohnt, die gerne
kommen und bereit sind, mehr für ihre hochwertigen
Lieblingsprodukte auszugeben.

Es geht bei diesen Trends viel um Verständnis,
 Fachwissen und Aufklärung. Wie unterstützt die pjur
group den Fachhandel diesbezüglich? 
Katrin Kühnrich: Die pjur group arbeitet in vielen
 Ländern mit Ärzten, Krankenschwestern und
 medizinischen Organisationen zusammen und klärt
über die Vorzüge und Eigenschaften der pjur med
 Gleitmittel auf. Dieses Wissen wird an die Patientinnen
weitergegeben, die die Produkte im einschlägigen
Fachhandel kaufen. Für den Fachhandel bieten wir da-
rüber hinaus  Produktschulungen speziell für unsere pjur
med  Produkte an, die den Händlern die Vorzüge und
USPs der Produkte verdeutlichen. Ziel ist, dass der Ver-
käufer im Store sein Wissen zu diesen Themen dann an
seine Kunden weitergeben und das beste Produkt für
ihn empfehlen kann.

Gibt es besondere PoS-Materialien, die Sie dem Handel
zur Verfügung stellen können?
Katrin Kühnrich: Wir bieten unseren Händlern verschie-
dene Materialien an, mit denen Sie auf die pjur med

Produkte aufmerksam machen und diese erklären
 können. So haben wir zum Beispiel kürzlich neue
 Videos mit unserer amerikanischen Expertin Dr.
 Shannon Chavez veröffentlicht. Sie ist lizensierte
 Psychologin und Sex Therapeutin und klärt über die
 Ursachen und Symptome von vaginaler Trockenheit auf

und stellt mit pjur med einen
 einfachen und komfortablen
 Lösungsweg für diese Probleme
dar.  

       Darüber hinaus stellen wir
 natürlich Flyer, Poster, Roll-Ups,
Tester-Displays, Online-Banner
und weitere Materialien zur
 Verfügung. Wer Interesse hat,
kann gerne auf seinen bekannten
Sales Kontakt im pjur Team
 zukommen oder sich unter
info@pjur.com melden.

Welche Ideen, Konzepte und Strategien wird die pjur
group in Bezug auf pjur med in der Zukunft verfolgen? 
Katrin Kühnrich: Unser Ziel ist es, unser weltweites
Netzwerk von Health Care Professionals weiter
 auszubauen, Synergieeffekte zu schaffen und über
diese Empfehlerebene den Verkauf unserer pjur med
Produkte zu unterstützen – sowohl im Online- als auch
im Fachhandel.Weitere Informationen zu pjur med
 finden Sie auch unter www.pjurmed.com. 
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“DAS  P JUR  MED  VEGAN

GL IDE  IST  JETZT  BE I  

DER  VEGAN  SOC IETY  

REG ISTR IERT. ”
K AT R I N  K Ü H N R I C H

Neu: pjur med Videos mit 
Dr. Shannon Chavez, Psychologin 

und Sextherapeutin aus den USA 
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Partys in Lille, ein Interview mit Mister Leather Europe und 
Einsichten eines eingefleischten Puppy Play Liebhabers. 
Das sind einige der Themen, mit welchen sich die aktuelle
 Ausgabe des Mister B Kundenmagazins auseinandersetzt.
 Daneben gibt immer wieder Blicke hinter die Kulissen der
 Fetischmarke sowie Bilderstrecken, die nicht nur aufwändig
 produziert sind, sondern auch die typische Mister B Stimmung
transportieren. Warum das Unternehmen sich dazu
 entschlossen hat, seine Marke mit dem Magazin zu stärken 
und was die Leser in der dritten Ausgabe erwarten wird, 
verrät Tony Varlack in diesem Interview. 

© by Max Samauth

Auch wenn du (noch) nicht so kinky bist, 
es ist trotzdem eine sehr interessante Lektüre.
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Tony  Va r l a c k  s te l l t  M i s te r  B s  K u nde nma g a z i n  Wi ngs  vo rexclusive

„Mister B steht kurz davor die dritte Ausgabe
des Wings-Magazins zu veröffentlichen. 
Wie waren die Reaktionen auf die ersten 
beiden Ausgaben?
Tony Varlack: Die ersten zwei Ausgaben wurden
sehr gut aufgenommen und wir haben tolle
Rückmeldungen bekommen. Aus diesem Grund
arbeiten wir jetzt auch an einer Online-Ausgabe.

Falls einzelne Leser nicht mit eurem Magazin
 vertraut sind, welche Themen behandelt ihr in
Wings?
Tony Vorlack: Die Themen in Wings sind sehr
 vielfältig, aber der Hauptfokus liegt auf Fetisch
und Gay Lifestyle. Auch wenn du (noch) nicht so
kinky bist, es ist trotzdem eine sehr interessante
Lektüre. Wir versuchen Input und Geschichten
aus aller Welt zu bekommen, um mehr über die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der
 Fetischszene zu erfahren.

Warum habt ihr euch für den Schritt entschieden,
ein Print-Magazin zu starten?
Tony Vorlack: Wir habe das Magazin als
 einmaliges Projekt begonnen, um unseren
 Kunden einen Einblick in die Welt von Mister B 
zu gewähren. Aufgrund der überwältigenden
 Rückmeldungen haben wir uns entschieden 
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das Magazin regelmäßig herauszugeben. Wir machen
jetzt zwei Ausgaben im Jahr.

Wie vertreibt ihr das Magazin? Können interessierte
 Einzelhändler das Magazin für die Weitergabe an ihre
Kunden bestellen?
Tony Vorlack: Das Magazin wird von uns direkt
 vertrieben, jeder Händler der Mister B Produkte verkauft
bekommt Ausgaben der Magazine sofern er es
wünscht. Davon abgesehen besteht auch die
 Möglichkeit Werbung zu schalten. Wir erreichen eine
sehr spezifische Zielgruppe die normalerweise schwer
zu erreichen ist.

Mister B bietet ein breites Spektrum an Produkten an –
richtet ihr euch an alle Kunden oder habt ihr eine
 spezielle Zielgruppe?
Tony Vorlack: Also eigentlich ist es uns ein Anliegen ein
breites Publikum anzusprechen, aber natürlich muss
 irgendeine eine Verbindung zu Gay-Lifestyle und Fetisch

vorhanden sein. Ich habe das Magazin
aber zum  Beispiel meiner Mutter
 gezeigt und sie hat es von vorne bis
hinten durchgelesen. Obwohl unsere
Themen mit Sex zu tun haben und
unsere  Produkte ziemlich Hardcore
sind, wir machen einen Bogen um

harte  pornographische In-
halte.

Eine der Stärken
von Wings sind
die Fotografie und
das Artwork.
 Welche Message
möchtet ihr an
eure Leser
 senden?
Tony Vorlack:
Danke für das
Kompliment, die

Fotografie ist
 tatsächlich ein sehr

wichtiger Teil für uns.
Bei jedem Foto -

shooting probieren
wir etwas Neues aus, aber

 immer im Mister B Stil.
Manchmal sagt ein Bild

mehr als tausend Worte.

Wie wichtig ist es heutzutage für eine Marke, und vor
 allem für Mister B, mehr als nur Produkte zu verkaufen,
also die Kunden auch auf emotionaler Ebene

 anzusprechen?
Tony Vorlack: Gerade heutzutage erwarten die
Kunden mehr als nur ein Produkt, es ist alles
sehr erlebnisorientiert. Das Mister B Erlebnis
ist etwas, was man bei unseren Aktionen, in
unseren Shops, unserem Magazin oder bei
unseren Events bekommt.

Würdest du sagen, dass das Mister B Image
sich seit der Gründung verändert hat oder ist
es gleichgeblieben?
Tony Vorlack: Das Image ist im Kern gleich -
geblieben, aber natürlich gab es auch
 Veränderungen. Mister B fing damals 1994 als
einzelner Shop in Amsterdam an und ist
 seitdem stark gewachsen.
Außerdem ändert sich unsere Zielgruppe
 dadurch, dass Fetisch mehr im Mainstream
angekommen ist und wir versuchen, unsere

Produktpalette zu erweitern und dabei gleichzeitig  das
Mister B Image zu wahren. Als Unternehmen versuchen
wir uns mit unseren Kunden weiterzuentwickeln ohne zu
vergessen, wo wir herkommen.
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„ALS  UNTERNEHMEN 

VERSUCHEN WIR ,  UNS  

MIT  UNSEREN  KUNDEN

WEITERZUENTWICKELN

OHNE  ZU  VERGESSEN ,  

WO  WIR  HERKOMMEN. ”
TO N Y  VA R L A C K

Die Bildsprache
macht klar, an
welche Leser
sich WINGS
richtet

Tony Varlack ist
bei Mister B für
Marketing und
Kommunikation
verantwortlich
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Smartphones erleichtern den
Alltag. Sie verwalten Termine,
halten ihre Nutzer über das
Weltgeschehen auf dem
 Laufenden oder lassen einen
anzügliche Textnachrichten
versenden. Besonders
 letzteres erfreut sich in der
 Altersgruppe der Millennials
zunehmender Beliebtheit.
 Leider verfügen gängige
 Messengerdienste nicht über
passende Emojis - jene
 kleinen Bilder und Smilies, die
einem solchen Text die
 richtige Würze verleihen - um
auch erotische Inhalte
 angemessen zu bebildern.
Doch findige Sexter fanden
rasch Abhilfe und so weiß
heute jeder, welches
 Körperteil mit dem
 Auberginen-Emoji dargestellt
wird. Seit vergangenem
 Sommer gibt es dank Jamie
Jandler dieses Symbol der
Leidenschaft auch im echten
Leben. Eline hat mit dem
 Erfinder des Emojibators über
sein Produkt und dessen
Mainstream-Appeal.

Jamie Jandler und Kristin XXXX haben die Aubergine vom Bildschirm in die Schlafzimmer geholt

Macht Spaß, ist niedlich anzusehen und
sorgt immer für Gesprächsstoff

die Emoji-Revolution und das Zeitalter der
 Millenials (die jetzt zwischen 18-34 sind),
 außerdem wusste ich, dass es diesen „WOW!“-
Faktor hat. Erst als wir das Produkt schon auf
den Markt gebracht hatten, ist mir
 bewusstgeworden, dass dieses Produkt die
 Fähigkeit hat, die gesellschaftlichen Barrieren zu
durchbrechen, gerade was das Stigma der
Masturbation angeht. 

Kannst du uns etwas mehr über das
 Emojibrator-Team verraten?
Jamie Jandler: Wir sind einmal ich, der CEO,
dann Kristin, Partner und CMO, und wir haben
uns mit dem Branchenführer in der firmen -
externen Logistikdienstleistung zusammen -
getan, Steme360 aus Santa Clara in Kalifornien.

Ich bin Musiker und spiele in allen Ecken der
Vereinigten Staaten. Ich hatte das eigentlich nur
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D a n k  des  Emo j i ba to r s  w i rd  S ex t in g  n oc h  a u f reg en de rexclusive

„Nur für den Fall, dass einige unser Leser
nicht so Sexting-affin sind: Warum sieht der
Emojibator aus wie er aussieht?
Jamie Jandler: Das Auberginen-Emoji ist das
universale Emoji welches für den Penis benutzt
wird. Wir sind uns nicht sicher, wie die arme lila
Frucht zum Phallussymbol wurde, oder wann es
zuerst im Internet genutzt wurde, aber
 Instagram hat das ganze bestätigt indem sie
 tatsächlich Suchen nach „#Auberginenemoji“
verboten haben. Manche glauben, dass es die
Aubergine wurde, weil ihr zuvor kein kultureller
Stellenwert beigemessen wurde.

Was hat euch dazu gebracht dieses Emoji vom
Smartphone in die Realität zu holen?
Jamie Jandler: Es fing alles als Witz an, aber
mein Freund und jetzt Geschäftspartner hat
mich davon überzeugt, dass es eine brillante
Idee war. Das Timing war perfekt, bedingt durch
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als spaßiges Nebenprojekt angefangen.
Ich habe davor in der IT und im digitalen
Marketing gearbeitet, also wollte ich ein E-
Commerce-Geschäft aufbauen, welches
ich in meiner Freizeit betreuen kann. 
Jamie Jandler: Kristin ist einer meiner
besten Freunde aus College-Zeiten und
eine der schlauesten, am härtesten
 arbeitenden Menschen die ich kenne. Ich
würde das Tagesgeschäft vom
 Emojibrator gar nicht alleine bewältigen

können ohne sie, und ich glaube nicht, dass es
 jemanden gibt dem ich mehr vertraue, wenn es
darum geht alles zu managen. Wenn es um
 Marketing und Netzwerken geht kann sie
 zaubern! Ich glaube, tief in uns drin haben wir
schon immer gewusst, dass wir mal zusammen
etwas gründen.

Welche technischen Spezifikationen bringt der
Emojibator mit?
Jamie Jandler: Der Auberginen-Emojibrator misst
circa 12,3 x 3,1 cm und ist damit sowohl schlank
als auch befriedigend von der Größe her. Er ist
süß. Er ist wasserfest. Und es gibt 10
 Vibrationsstufen. Wir benutzen qualitativ
 hochwertiges medizinisches Silikon.

Kaufen eure Kunden den Emojibrator für 
sich selbst, oder ist es meist eine witzige
 Geschenkidee?
Jamie Jandler: Wir haben festgestellt, dass das
Verhältnis bei 50/50 liegt. Viele Käufer sind keine

Erstkäufer, sie holen sich etwas Spaß in ihre
Sammlung, aber weil es ein albernes
 Konzept ist und kulturell bedeutsam ist,
kaufen es sich die Kunden auch für ihre
Freunde oder Partner. Wir richten uns an

Frauen und Männer. Das Produkt will nicht
nur eine Neuheit sein, sondern auch durch die

hohe Qualität überzeugen.

Glaubst du, dass der Emojibrator auch beim
Mainstream-Publikum gut ankommt, durch die
unauffällige Form?
Jamie Jandler: Absolut. Wir haben schon
 Erwähnung in Publikationen gefunden, die sonst
nicht über Sex sprechen, wie die New York
 Times, Mashable und das New York Magazin. Ich
denke, es ist ein gutes Einstiegs-Toy und ein
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“DAS  PRODUKT  WILL

N ICHT  NUR  E INE  NEUHE IT

SE IN ,  SONDERN VOR  AL-

LEM DURCH  D IE  HOHE

QUAL ITÄT  ÜBERZEUGEN . “
J A M I E  J A N D L E R

Der Emojibator erfreut sich eines großen Medienechos

Neben dem 
Auberginen-Emojibator

gibt es inzwischen auch
einen Vibrator in Form

einer Chilischote

 Produkt für jeden, der Verlegenheit oder Ein-
schüchterung beim Anblick eines riesigen hautfar-
benen Dildos empfindet. Macht Spaß, ist niedlich
anzusehen und sorgt immer für Gesprächsstoff.

Von der technischen Perspektive aus gesehen ist
der Emojibrator eher einfach gehalten. Ist das ein
Zeichen dafür, dass wenn es um den Verkauf von
Sextoys geht wichtiger ist, gutes Marketing und
eine spaßige Idee zu haben als das
 ausgeklügeltste Produkt?
Jamie Jandler: Ich denke in der Branche ist Platz
für beide Arten von Produkten. Wenn ich ein
Emojibrator Produkt entwerfe, ist ein wichtiger
Faktor, die Leute dazu zu bringen, darüber zu
 reden. Aber natürlich steht Qualität an erster
Stelle. Die Erotikbranche steht in der
 Verantwortung ihre Kunden nicht nur zu
 „befriedigen“, sondern auch für die Sicherheit,
Gesundheit und das Wohlbefinden der Kunden
zu sorgen. Ich denke nicht, dass Produkte
 zwingend besonders ausgefeilt sein müssen, sie
müssen nur smart, stabil und sicher sein.

Arbeitet ihr mit Distributoren in Europa
 zusammen? An wen können sich interessierte
Händler wenden, wenn sie den Emojibrator in
 ihren Geschäften anbieten möchten?
Jamie Jandler: Wir haben mittlerweile Kunden auf
der ganzen Welt und wir würden uns freuen,
 unseren Geschäftsbereich weiter nach Europa
und England zu verlagern. Wir befinden uns
 bereits in Gesprächen mit mehreren US-
 Distributoren. Als wachsendes Unternehmen ist
es wichtig, die richtigen Shops als
 Repräsentanten für den Brand auszuwählen. Wir
arbeiten momentan mit einigen Händlern in
Europa zusammen und wachsen langsam.
 Momentan können Händler uns am besten unter
info@emojibrator.de direkt erreichen.

Von der Aubergine mal abgesehen, ihr habt einen
Chili-Emoji Vibrator herausgebracht. Welche
Emojis kommen als nächstes? Wann sehen wir
einen Pfirsich Emojibrator?
Jamie Jandler: Wir haben mehrere neue Emoji
Produkte in der Entwicklung, leider kann ich dazu
noch nicht mehr verraten, aber wir sind uns der
hohen Pfirsich-Nachfrage der Männer bewusst.
Wir möchten unsere Produkte wirklich einzigartig
machen, also haben wir viel geforscht und
 verschiedene Ausführungen getestet im Verlauf
der letzten Wochen.
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Marco Tortoni wollte als Kind
Polizist werden, was ja nicht
so ungewöhnlich ist. Jetzt
aber Schlüsse daraus zu zie-
hen, dass er einen Faible für
Uniformen hat, den er auch
auf Messen der Erotikindustrie
gerne als römischer Legionär
verkleidet auslebt, ist doch
weit hergeholt. Der Marken-
botschafter von FT London ist
auf jeden Fall eine interes-
sante Persönlichkeit, wovon
auch dieses Monthly Mayhem
zeugt. 

„Wo werden wir dich dieses Jahr in deiner
 Verkleidung als römischer Legionär sehen
 können? 
Marco Tortoni: In diesem Kostüm verkleidet ge-
wesen zu sein, war ein netter Start in die Erotik -
industrie. Wenn ich wieder Chance bekommen,
es zu tragen, werde ich sicher nicht ablehnen.

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 
Marco Tortoni: Ich wollte Polizist werden! Aber
abgesehen davon habe ich mein Leben als Kind
so intensiv gelebt, dass es kaum Zeit gab, über
so etwas nachzudenken. 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen? 
Marco Tortoni: Ein Freund von mir, den ich beim
Sport traf, fragte mich nach Unterstützung – und
jetzt bin ich hier! 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
 welchen Job würdest du jetzt machen? 
Marco Tortoni: Das Leben brachte mir diese

 Gelegenheit. Die Fähigkeit, die Zukunft voraus -
zusagen, hätte ich genauso gerne wie viele
 andere auch. 

Was war der größte Karriereschub für dich? 
Marco Tortoni: Ich hatte viele große Karriere-
schritte. Vielleicht ist es der größte gewesen, 
die Fähigkeit zu entwickeln, sich an neue
 Situationen anzupassen, ohne der Vergangenheit
nachzuweinen. 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 
Marco Tortoni: Was die Arbeit betrifft, so möchte
ich die Person unserer Industrie werden, die 
das größte Wissen besitzt. Persönlich gesehen
möchte ich das Leben positiv sehen und es mit
Leidenschaft geniessen. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Marco Tortoni: All diese neuen Materialien, wie
zum Beispiel Cyberskin und Bioskin, sind
 fantastisch! Virtual Reality ist großartig! 
Manchmal sind diese neuen Technologien
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Marco Tortoni
 entwickelt  worden, um Menschen Lösungen für ihre
 Probleme zu bieten. Zum Beispiel habe ich gehört, dass
ein Junge mit schwerer Behinderung durch ein
 Cyberskin Puppe in die Lage versetzt wurde, seine
 Instinkte zu befriedigen. Einige Sex Toys können das
Verlangen befriedigen. Für die Zukunft erhoffe ich mir,
dass es mehr Informationen zu den Produkten gibt, die
unsere Industrie anbietet und ich wünsche mir, dass
minderwertige Produkte vom Markt verschwinden. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus?
Marco Tortoni: Um 6 Uhr 30 aufstehen, um dann einen
Walk zu machen oder mit dem Fahrrad zu fahren.
Dann, wenn ich wieder zu Hause bin, trinke ich meinen
Ginseng Trank und arbeite bis mittags. Danach esse ich
und arbeite weiter bis 18 Uhr. Anschließend gehe ich
aus, um einen Drink zu nehmen, treffe Freunde, gehe
essen, sehe mir einen Film oder lese ein Buch. Wenn
ich als Markenbotschafter unterwegs bin, ist der Start
ähnlich, aber den Rest der Zeit nutze ich dann, um
Händler und Distributoren zu besuchen. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 
Marco Tortoni: Durch Sauna oder Massagen. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn? 
Marco Tortoni: Marilyn Monroe. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz? 
Marco Tortoni: Das ist nicht so mein Ding, wenn ich
 ehrlich bin. Wenn ich auf meine Vergangenheit als
 Extrem-Athlet zurückschaue, bin ich sehr glücklich,
dass ich noch am Leben bin. Für mich ist jeder einzelne
Tag ein Erfolg, auf den ich stolz bin. 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 
Marco Tortoni: Meine Frisur! Nein, in der Tat ist es die
Fähigkeit, mich jeder Situation anzupassen oder zu
 stellen. Nach all den Jahren im Umgang mit verschiede-
nen Kulturen habe ich mir, so glaube ich, die Gabe er -
arbeitet, meine Leidenschaft für das, was ich mache, auf

die Menschen, die ich treffe, transferieren zu können. 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 
Marco Tortoni: Ich will nicht zu radikal klingen, dass
mich Zigarettenqualm besonders stört. Wenn wir aber
über die Todsünden reden, dann ist es Geiz, der mir
Unbehagen bereitet. 

Was singst du unter der Dusche?  
Marco Tortoni: Normalerweise erfinde ich Songs unter
der Dusche und oft singe ich in Italienisch! 

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?  
Marco Tortoni: Esther Canada

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und welchen
Film würdest du wählen? 
Marco Tortoni: Ich würde gerne Hangover zusammen
mit den Schauspielern sehen, die in dem Film
 mitgewirkt haben. Natürlich wären wir nicht nüchtern. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Marco Tortoni: Ich würde gerne Fahrrad auf der Insel
 japanischen Hokkaido fahren oder eine Bootstour zu
den griechischen Inseln unternehmen. 

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge nimmst
du mit? 
Marco Tortoni: Mein Lieblingstoy, mein Reisemesser
und Sonnencreme. 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen? 
Marco Tortoni: Mit dem Sultan von Brunei. 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 
Marco Tortoni: Alleine mit dem Paraglider fliegen, 
ohne zu wissen, wie das geht! 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Marco Tortoni: Geniesst das Leben, so wie ich das
 versuche, und probiert, großzügig zu sein… 
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“FÜR MICH IST JEDER

 EINZELNE TAG EIN ERFOLG,

AUF DEN ICH STOLZ BIN.”
M A R C O  TO R TO N I
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Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 

102

P R O D U K T S T R E C K E

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 2 / 2 0 1 7

eL_02-17_102-104_PS-Shop_Layout 1  02.02.17  16:08  Seite 1



Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 

P R O D U K T S T R E C K E

103

eL_02-17_102-104_PS-Shop_Layout 1  02.02.17  16:08  Seite 2



Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 

S&
T 

Ru
b

b
e

r

104

P R O D U K T S T R E C K E

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 1 / 2 0 1 7

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

Blue, Pink

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

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

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

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

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

Sh
o

ts
 M

e
d

ia
ZB

F

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

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

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

Mystim GmbH
Königsberger Straße 26
63776 Mömbris
Fon: 06029-994191
Fax: 06029-994192

hallo@mystim.com
www.mystim.com

Ansprechpartner:
Christoph Hofmann

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel
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ja, ich / wir bestellen 
ELINE

zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrif t

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

www.shots.nl 

Shots Int. Poker Tournament
11 März, 2017 • Beneden-Leeuwen, Niederlande

www.scalaplayhouse.com 

Scala Playhouse Fair 
12 - 13 März, 2017 • Almere, Niederlande 

www.etoshow.com

ETO Show
25 - 26 Juni, 2017 • Birmingham, England

www.shots.nl  

Shots Europe Sales Week
17 - 21 Juli, 2017 • Beneden-Leeuwen, Niederlande

www.erofame.eu 

eroFame
11 – 13 Oktober, 2017 • Hannover, Deutschland 
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