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Wellness für die Sinne!

Twinglide
Das Hybridgel –
kombinierte Wirkformel
für extra langen Spaß!
AQUAglide Stimulationsgel
Für alle Frauen, die intensive
Gefühle lieben.
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FUN FACTORY präsentiert VOLTA
Vorwort

Liebe Leser,

Vibrator mit Doppelspitze

die Frage, wie das Jahr
2017 für den Erotikmarkt zu
bewerten ist und mit welchen
Entwicklungen wir dieses
Jahr zu rechnen haben, hat in
unserem Fachmagazin in den
letzten Monaten viel Platz eingenommen. Das ändert sich
auch nicht mit der aktuellen
Ausgabe und möglicherweise
gehen wir dieser Frage selbst
in den kommenden zwei oder
drei Monaten noch nach, denn
einerseits bewegt sie wohl
alle, die in unserem Markt aktiv
sind, und andererseits regen
möglichst viele gehörte bzw.
veröffentlichte Meinungen zur
Diskussion an. Dass dabei
am Ende eine einzige klare
Antwort steht, ist nicht zu erwarten und auch gar nicht gewollt. Meinungen, Ansichten,
Beurteilungen, Bewertungen,
Reflexionen und Standpunkte
gehen ohnehin weit auseinander und sind subjektiver Natur.
Dennoch besteht die Chance,
Tendenzen zu erkennen. Eine
die sich abzeichnet, betrifft
die Frage nach der Bewertung des letzten Jahres. 2017
erscheint rückblickend für
nicht wenige als ein Jahr der
Stabilität. Möglich, dass diese
Wahrnehmung darauf beruht,
dass es in den Jahren zuvor
zu vielen Verschiebungen und
Veränderungen gekommen
ist. Eine weitere Tendenz, die
sichtbar wird, ist die, dass es
wohl mehr als falsch wäre,
das Ende des klassischen
Vibrators einzuläuten. Klar
ist, dass der Fortschritt sich
nicht aufhalten lässt und
die Geschichte zeigt, dass
moderne Entwicklungen und
kluge Innovationen in der Lage
sind, auch jahrelang etablierte
Produkte aus den Regalen
zu vertreiben. Das kann
passieren, muss aber nicht
notwendigerweise geschehen.
Klare Tendenz also: es vibriert
noch einige Jahre!

Mit VOLTA präsentiert FUN FACTORY einen neuen Vibrator für den ganz besonderen Nervenkitzel. Mit seinen auseinanderlaufenden Spitzen, die Klitoris und Labien geschmeidig
und aufregend zugleich umtanzen, sorgt VOLTA für eine neuartige und intensive Stimulation.

V

lippen, auch im Inneren der Vagina können
die gewohnt intensiven und tieffrequenten
Vibrationen tiefe Befriedigung bringen.
Und genau wie beim Tanz entsteht auch
bei VOLTA ein besonderer Reiz im Spiel zu
zweit: Werden Brustwarzen oder Penis des
Partners oder der Partnerin mit der vibrierenden Spitze dieses Paartoys stimuliert, verleiht das beispielsweise dem Vorspiel ganz
neue Sinneseindrücke.
FUN FACTORY hat natürlich auch bei seinem
neuesten Vibrator auf
keines der bewährten
Qualitätsmerkmale
verzichtet. So besteht
VOLTA aus 100% medizinischem und damit
körperfreundlichem
Silikon, ist wasserfest,
verfügt über eine Tastensperre und kann
durch das bewährte CLICK’N’CHARGE
System ganz einfach aufgeladen werden.
VOLTA ist erhältlich in den Farben Vitamin,
Petrol und Blackberry. Der Vibrator ist ab
dem 15. Januar 2018 erhältlich.

SCALA hat die Red Hot
Collection von CalExotics
auf Lager, die aus den
Produkten Spark, Ember
und Flare besteht. Die Form
der Artikel ist die gleiche,
allerdings sind die Spitzen
verschieden. Spark hat ein spezielles
Loch, Embers besitzt eine Art Nadel-

spitze und Flares Spitze
teilt sich in zwei vibrierende
Enden. Gefertigt ist die Red
Hot Collection aus hochwertigem Silikon. Die Motoren besitzen 10 Vibrationsmuster und werden per
Knopfdruck gesteuert. Spark, Ember
und Flare sind wiederaufladbar.

CalExotics Red Hot Collection ist bei SCALA erhältlich

In diesem Sinne,
Matthias Poehl
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OLTA besticht vor allem durch ein
außergewöhnliches Design: unten kräftiger Vibrator, dessen Silhouette sich nach
oben hin trennt – wie zwei Tänzer, die sich
gegenüberstehen. Sobald die Vibration sie
durchströmt, beginnen sie einander zu berühren und zu kitzeln. Diese neuartige Form
der Vibration stimuliert die Vulva mit ganz
ungeahnten Reizen: Legt Frau die Spitzen
des Toys zum Beispiel
so an, dass sie die
Klitoris von oben und
unten gleichzeitig umtanzen, und verändert
nach und nach Intensität und Rhythmus der
Vibration, kann VOLTA
ganz ungeahnte Höhepunkte herauskitzeln.
Benannt nach einem
alten europäischen Paartanz, der im 16. und
17. Jahrhundert als unzüchtig galt, umtanzt
die Spitze des neuen Vibrators die Vagina
mit viel Temperament und macht stetig
Lust auf mehr. Doch VOLTA überrascht und
begeistert nicht nur an Klitoris und Scham-
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Topco Sales bietet CyberSkin H2O Vulcan Shower Strokers an
Ohne Gleitmittel nutzbarer Masturbator
Topco Sales liefert ab sofort weltweit die Vulcan Shower Strokers aus CyberSkin H2O. Das Material ist eine Neuauflage des
Originalmaterials, das ohne Gleitmittel und nur durch die Zugabe von Wasser gleitfähig wird. Der Benutzer leitet einfach
Wasser in die Öffnung des Strokers und nachdem er fertig ist, spült diesen aus und lässt ihn an der Luft trocknen.

„C

yberSkin ist eine der gefragtesten Marken
in der Branche, und wir haben mit Wasser
aktiviertes CyberSkin H2O entwickelt, um die
Tradition von Topco bei Materialinnovationen und
Trends fortzusetzen“, sagte Topco Sales COO
Autumn O‘Bryan. „Wir haben die Vulcan Shower
Strokers erstmals im Sommer mit CyberSkin H2O
eingeführt und sie waren so schnell ausverkauft,
dass wir kaum mit den Bestellungen mithalten
konnten. Wir sind stolz darauf, diese Stroker jetzt
mit Full-Colour-Marketing- und Support-Signage
bei einem Mindesteinkauf zu liefern. „CyberSkin

Der H2O Vulcan Stroker
ist in den Varianten Deep
Throat, Realistic Ass und
Realistic Pussy erhältlich

H2O Vulcan Shower Strokers gibt es in drei Modellen: Deep Throat, Realistic Ass und Realistic
Pussy. Alle verfügen über eine enge, strukturierte
Innenhülle, die für eine schnelle Reinigung offen
ist. Während die Wasseraktivierungsfunktion
von CyberSkin H2O Vulcan Shower Strokers
nur vorübergehend ist - die spezielle Oberfläche
nutzt sich im Laufe der Zeit ab, je nachdem, wie
häufig er benutzt wird - haben User nachdem die
Funktion abgenutzt ist, noch einen funktionsfähigen CyberSkin Vulcan Stroker der mit Gleitmittel
genutzt werden kann.

Frenchkiss von JOYDIVISION jetzt auch in Karamell erhältlich
Frenchkiss ist seit über 10 Jahren beliebt bei
den Konsumenten. Erotisch-sinnliches Erdbeer-,
Himbeer oder Lemonaroma in ansprechender
silberfarbenden Tube – so steigert das essbare
Oralsex-Gleitgel Frenchkiss von JOYDIVISION seit
langem die Umsätze. Jetzt wurde die erfolgreiche
Gleitmittel-Serie noch um die Geschmacksrichtung Karamell erweitert.
Französisch-Liebhaber können dank Lebensmittelqualität den aufregenden Geschmack auf

Frenchkiss von JOYDIVISION wird in einer ansprechenden silberfarbenen
Tube angeboten

erogenen Körperzonen genießen. Ständige Qualitätskontrollen verheißen ungetrübtes Vergnügen.
Der Konsument kann sich auf immer gleichbleibend hohe Qualität verlassen – unter anderem ein
Garant für den langjährigen Erfolg des Produktes.
Langanhaltende Gleitfähigkeit sowie dermatologische und klinische Tests bieten stets einen
maximalen Komfort. Kondome vertragen sich
ebenfalls mit den hochwertigen Inhaltsstoffen und
den naturidentischen Aromen.

ORION Großhandel bietet Kostüme für Rollenspiele auch in großen Größen
Der ORION Großhandel hat sein umfangreiches
Sortiment wieder um zahlreiche Kostüme erweitert: Ob als sexy Krankenschwester die den Puls
auf Trab bringt, flotte Flugbegleiterin für erotische
Höhenflüge, freizügiges Zimmermädchen mit
dem gewissen Extra oder heiße Ordnungshüterin für besonders harte Jungs – der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt! Alle Kostüme sind
hochwertig und mit viel Liebe zum Detail verar07
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beitet und unter dem Label „Cottelli Collection“
in verkaufsfördernden und umweltfreundlichen
Verpackungen erhältlich – teilweise auch in großen
Größen. Um die Verwandlung abzurunden, sind
die „Wigged Love“-Perücken perfekt: Ob verspielte Lolita, platinblonder Vamp oder laszive Verführerin mit langer, schwarzer Mähne – Perücken
betonen und verändern den Typ. Das i-Tüpfelchen
der Maskerade sind die neuen Masken.
Die Kostüme von ORION
sind auch in großen
Größen erhältlich
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JOYDIVISION präsentiert VENUS Glide
Wasserbasiertes Gleitmittel
Die Experten der Lust Venus Berlin und JOYDIVISION haben in Kooperation ein neues,
wasserbasiertes Gleitgel entwickelt – das VENUS Glide.

J

OYDIVISION ist seit 1994 Hersteller für
sinnlich-erotische Lifestyle-Artikel und
bekannt für Produkte wie AQUAglide und
BIOglide. Die VENUS Berlin präsentiert
seit 1997 alljährlich Trends und Neuheiten
aus den Bereichen Erotik und Lifestyle.
Was liegt da näher, als dass beide Ihre
Kompetenzen bündeln und das perfekte Gleitgel auf den Markt bringen, heißt
es in einer offiziellen Pressemitteilung.
VENUS Glide wird in einer 150 ml-Tube
mit Originalitätsverschluss erhältlich sein.

Das Venus Gleitgel ist in ein
Korsett gehüllt

Als optisches Highlight ist das Gleitgel in
ein erotisches Korsett gehüllt. Der Name
verbunden mit dem Logo der VENUS
Berlin sorgt für die hohe Bekanntheit
beim Endkonsumenten. VENUS Glide ist
latexkondom-kompatibel und pH-optimiert für eine perfekte Intim-Balance. Die
ausgezeichnete Hautverträglichkeit ist
dermatologisch und klinisch getestet. Wie
alle Produkte aus dem Hause JOYDIVISION ist auch VENUS Glide ‚Made with
Love in Germany‘.

Eropartner hat drei neue Satisfyer Modelle
im Angebot

Drei Satisfyer Neuheiten sind ab sofort bei
Eropartner erhältlich. Satisfyer Pro G-Spot
Rabbit ist ein Stimulator für die Klitoris und
den G-Punkt in einem, er erweitert das
einzigartige Gefühl der Druckwellen-Stimulation der Klitoris mit zusätzlicher Massage
des G-Punkts. Satisfyer Pro Plus Vibration
richtet sich an alle Frauen, die auf Druckwellen-Stimulation und Vibrationen eines
klassischen Auflegevibrators stehen. Der

handliche Freudenspender besitzt 11 Intensitätsstufen bei der Druckwellen-Stimulation
sowie 10 Vibrationsmuster. Satisyfer Pro 4
Couples besitzt einen schmalen Schaft, der
in die Vagina eingeführt werden kann. Während des Akts werden so Penis und Vagina
stimuliert. Zehn Vibrationsstufen stehen zur
Verfügung. Der andere Teil des U-förmigen
Produkts bleibt außerhalb der Vagina und
stimuliert die Klitoris mit Druckwellen.

MVW startet das neue Jahr mit einer
neuen Marke und drei neuen dazugehörigen Produkten. Die Mr. Cock XXL-Dildos
aus PVC mit realistischem Hodensack
sind aktuell in drei Varianten erhältlich.
Dank des perfekt haftenden Saugnapfes
können die realistischen Dildos in jeder

beliebigen Position befestigt werden,
umso eine tiefe und starke Penetration
zu garantieren.Zu den drei Dildos in
schwarzer Farbe erscheinen im Januar
auch zwei neue Cockringe unter der
Marke Mr.Cock. Weitere Modelle sollen
im Laufe des Jahres 2018 folgen.

Mr. Cock XXL Dildos neu bei MVW

Neben der 31 cm Variante ist Mr Cock
auch mit 30 cm und 28 cm erhältlich
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Neue OVO Produkte bei SCALA
Mini-Vibratoren, Vibratoren, Anal Toys und ein Massager
SCALA freut sich über den Zugang von ehr als einem Dutzend neuer Produkte der Marke OVO. Dazu gehören Mini-Vibratoren,
Vibratoren, Anal Toys und ein Massager.

H

ändler, die nach Design, Ästhetik und
Luxus zu einem attraktiven Preis suchen,
sind bei OVO richtig. OVOs schnörkelloses und
zeitgemäßes Design bietet etwas für das Auge
sowie für die Haptik. Die einzelnen Produkte
sind die perfekte Wahl für Konsumenten, denen
Stil und Mode wichtig ist und die Love Toys
suchen, die ihrem Lifestyle entsprechen. Die
Neuzugänge im OVO Sortiment bei SCALA
bieten für jeden Geschmack etwas und decken
nahezu jede Produktkategorie ab. Für Kon-

Buch 1.indb 5

sumenten, denen der Sinn nach
Kompaktheit und Diskretion steht,
sind die Mini-Vibratoren zu empfehlen. Für Toy-Liebhaber, die gerne
sehr weichen Luxus in den Händen
halten, sind die neuen Sylkskin Vibratoren richtig. Wenn es es gewagter
sein soll, kommen die Anal Toys ins Spiel. Alle
Produkte überzeugen mit verschiedensten Features, stilvolle Akzente und intuitiver Steuerung.
Verpackt sind sie modern und diskret.
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LUST-Lovetoys in Designer-

Verpackungen neu beim ORION Großhandel
Sitlvolle Lovetoys
Mit den LUST-Lovetoys bringt der ORION Großhandel ein neues Lovetoy-Label im edlen
Design auf den Markt – für Frauen und Männer, die mit stilvollen Lovetoys die Lust an der
Lust wiederentdecken möchten.

E

rhältlich sind neben Liebeskugeln und
Anal-Kugelketten auch Vibratoren und
Penisringe. Die handlichen Lovetoys sind
aus hautfreundlichem Silikon gefertigt
und haben eine angenehm softe Oberfläche. Die vibrierenden LUST-Lovetoys
sind kraftvoll und dennoch leise, diskret
und vielseitig einsetzbar. Sie sind per

ORIONs LUST Kollektion bietet
moderne Toys in diskreter Verpackung

USB-Kabel wiederaufladbar und teilweise
auch per Fernbedienung steuerbar. Da sie
jeweils nur einen Bedienknopf haben, sind
sie besonders einfach in der Handhabung.Jedes LUST-Lovetoy wird in einer
edlen Designer-Verpackung geliefert, die
nicht gleich erahnen lässt, welch LUSTvoller Inhalt sich darin verbirgt.

EDC-Großhandel bietet High-End-Kollektion von
Dorr an

EDC Wholesale vertreibt neue Vibratoren
Kollektion der Marke Dorr. Die Sammlung
von Dorr besteht aus Vibratoren in verschiedenen Formen und Größen, Bullet-Vibratoren und Sets. Die Sets bestehen aus
einem Grundelement, das mit verschiedenen
Zubehörteilen geliefert wird. Auf diese Weise
kann aus einem Bullet leicht ein Rabbit werden. Ein beliebtes Produkt in der Kollektion
von EDC Wholesale ist der Dorr Avond,
ein Mini Wand-Vibrator. Das Spielzeug hat

ein flexibles rundes Oberteil, ist mit Silikon
ummantelt und hat sechs verschiedene
Vibrationseinstellungen. Er ist wiederaufladbar und wasserdicht und wird mit einer
Tasche aus Satin geliefert. Die Kollektion ist
in zwei Farben erhältlich: Schwarz und Pink
mit Gold- oder Silber-Finish. Alle Produkte
sind wasserdicht und USB wiederaufladbar.
Weitere Artikel aus der Dorr Kollektion sind
bei EDC Großhandel erhältlich. Weitere Informationen auf www.edcwholesale.com.

We-Vibe bringt mit Match einen neuen
hochwertigen Pärchen-Vibrator auf den
Markt, der im mittleren Preissegment
angesiedelt ist. Match wird während des
Akts getragen und stimuliert so G-Punkt
und Klitoris zugleich. Gesteuert wird er per
Fernbedienung. Preislich liegt er mit einem
empfohlenen Verkaufspreis von 139 EUR
zwischen We-vibe Sync und We-Vibe Unite.

„Durch Match bietet We-Vibe seinen Kunden nun einen hochwertigen Pärchen-Vibrator im mittleren Preissegment“, erklärt
Stephanie Keating, We-Vibe Marketing Manager. „Match ist perfekt für alle Paare, die
nach einem verlässlichen Produkt höherer
Qualität suchen.“ Match besitzt zehn Vibrationsmodi mit je zehn Intensitätsstärken, ist
wasserfest und wiederaufladbar.

We-Vibe bringt Match auf den Markt

Match stimuliert G-Punkt und Klitoris
gleichzeitig
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XR Brands liefert das tragbare ‚Bondage
Board‘ aus

Faltbare Unterlage für BDSM Spiele
XR Brands hat sein Sortiment um das ‚Bondage Board‘ erweitert. Dabei handelt es sich um
eine faltbare gepolsterte Unterlage, die mit 14 Ringen ausgestattet ist, an denen Fesseln
(nicht im Lieferumfang enthalten) angebracht werden können: quasi Bondage to go!

D

as verwendete Material (Holz und Metall) ist gut gepolstert und mit veganem Kunstleder bezogen. „Das Bondage
Board ist zu einem der meist erwarteten
Produkte bei uns geworden“, erklärt
XR Brands General Manager Rebecca
Weinberg, „Dank des leichten Gewichts

können Konsumenten das Produkt mit
auf Reisen nehmen oder einfach ihr Zuhause schnell und einfach in ein Dungeon
verwandeln!“ Das Bondage Board ist rund
60 cm breit und 106 cm lang, wenn es
ausgefaltet ist. Wenn es zusammengefaltet ist, ist es rund 53 cm lang.

NuSensuelle heißt Lulu Shwartzer willkommen
Lulu Shwartzer soll NuSensuelle
außerhalb der USA zu mehr
Bekanntheit verhelfen

„Wir sind glücklich, mitteilen zu dürfen,
dass wir Lulu Shwartzer als unsere neue
Markenbotschafterin engagiert haben“, erklären Barry und Thao Brinberg, die Gründer von NuSensuelle. „Wir kennen Lulu
schon sehr lange und seit dem ersten tag
besteht zwischen uns Respekt, Bewunderung sowie das Interesse, zusammen zu
arbeiten. Wir wollen unsere internationale
Präsenz 2018 ausweiten und da passt die
Gelegenheit, Lulu in unser Team aufzunehmen, mehr als perfekt.“ Shwartzer

wird von Großbritannien agieren und dabei
helfen, die Marke außerhalb Nordamerikas
bekannt zu machen. Sie arbeitet bereits 28
Jahre in der Erotikindustrie und kann somit
auf einen großen Erfahrungsschatz blicken.
„Ich freue mich auf Barry und Thao, die
beide vorwärts gewandt und innovativ
denken“, so Shwartzer. „NuSenuselle ist
in den USA für hochwertige Qualität und
hohe Standards bekannt und meine Aufgabe wird es sein, die Marke dem Rest der
Welt näher zu bringen.“

Der Handel kann den Gvibe Mini
GOLD ab sofort bei SCALA bestellen.
Sein elegantes Design mit Details aus
24-karatigem Gold steht für erotischen
Luxus. Er basiert auf den Modellen Gvibe und Gvibe2 Modellen der Marke FT
LONDON. Der wiederaufladbare Gvibe
Mini GOLD hat die selbe Form, ist aber
kleiner und kompakter. Zudem bietet

er goldene Akzente an der Basis. Das
Produkt stimuliert den G-Punkt und die
Vagina gleichzeitig, kann aber auch für
den Analbereich, für den Penis sowie
im Pärchenspiel verwendet werden.
Der Vibrator besitzt zwei Motoren,
sechs Vibrationsmuster und wird in
einer ansprechenden Verpackung ausgeliefert.

SCALA vertreibt ab sofort den Gvibe Mini GOLD
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LONDON Kondom
„EXTRA GROSS“
Das größte LONDON Kondom.
Ungefähr 20% größer als ein
Standard-Kondom. 100 Stück

Buch 1.indb 1

05.02.18 15:1

N E W S

Lovehoney präsentiert neue Sex Toy

Technologie
Uprize

Das Lovehoney Trade Sales Team hat das neue Jahr gleich mit einem lauten Knall eröffnet
und den weltersten bionischen vibrierenden Dildo präsentiert. Uprize, so sein Name, feierte
die Premiere auf der ANME Show in den USA.

U

Uprize Dildos in erigiertem Zustand

prize ist mit der so genannten AutoErect Technologie ausgestattet, die per
Fernbedienung gesteuert wird. Dahinter
verbirgt sich eine ‚Erektions-Funktion‘ des
Dildos, der dementsprechend steif oder
schlaff sein kann. Wenn Uprize steif ist, ist
er komplett starr. Dank seines Saugfußes
kann er auf glatte Oberflächen angebracht
werden, passt aber auch in einen Harness. Der Motor in der Spitze des Dildos
besitzt zehn Vibrationsfunktionen. Das
Produkt, das speziell gebogen ist und
eine Silikonummantelung besitzt, kann
für die Stimulation des G-Punks sowie
der Prostata als auch für andere Methoden der Erregung genutzt werden. Uprie
spricht vor allem die Konsumenten an, die
sich bereits mit dem großen Angebot an
Sex Toys auskennen und die den nächsten Schritt gehen wollen. Lovehoneys
International Sales Manager Jim Primrose

äußert sich über Uprize wie folgt: „Ohne
Zweifel ist Uprize ein bahnbrechendes
Produkt und wir sind sehr zufrieden mit
der positiven Resonanz seitens unserer
Kunden und unserer Distributoren. Nicht
nur, dass sie das Produkt an sich lieben,
sondern sie sind ebenso von unserem
fantastischen POS-Material begeistert,
mit dem wir den Markteintritt von Uprize
begleiten und dass die Verkaufszahlen
sowie die Kundenfrequenz des Erotikeinzelhandels in die Höhe schießen lassen
wird.“ Uprize ist in der Größe 15cm in der
Farbe Lila sowie in Hautfarbe erhältlich.
Die 20 cm lange Version kommt in der
Farbe Schwarz als auch in Hautfarbe auf
den Markt. Die Dildos werden mit einer
Fernbedienung ausgeliefert. Die Produkte
sind für den Einsatz mit einem Harness
geeignet. Lovehoney bietet dazu einen
Uprize Strap-on Harness an.

Der Ladystroker ist eine ‚Love Machine‘
für Ladies. Sein Motor sorgt für
realistische Stoßbewegungen. Der
Nutzerin stehen neun verschiedene
Muster zur Verfügung, die darauf

basieren, dass der weiche Silikonschaft
sich 9 bis 15 cm vor- und zurückbewegen kann. Im Lieferumfang
enthalten sind ein EU-Stecker sowie
ein drei Meter langes Kabel.

SCALA führt jetzt mehr als 50 neue
Designs der Lingerie-Marke Allure. Diese
decken verschiedene Kategorien sowie
verschiedene Größen - auch Plus-Size ab. Auch für den Mann ist etwas dabei.
Gefertigt sind die Artikel aus hochwertigen
Stoffen, wie Kunstleder und Mesh, und die

Designs umschmeicheln alle Körperrundungen. „Jetzt zum Jahresbeginn arbeiten
wir daran, unsere Kunstleder-Kollektion zu
erweitern“, lässt George Makar, Gründer
von Allure, wissen. „Darüber hinaus werden einige unserer Kollektionen den Trend
zu ‚mehr Haut‘ widerspiegeln.“

Eropartner hat den Ladystroker auf Lager
SCALA erweitert das Allure Sortiment
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Doc Johnson präsentiert neue Produkte
und Marketingkampagnen
Zahlreiche neue SKUs
Doc Johnson ist mit vollem Gepäck auf die ANME Show gekommen: das Unternehmen
präsentierte 24 neue SKUs in den fünf Linien Main Squeeze, iVibe, Mood, Optimale und Kink
by Doc Johnson.

D

ie neue Produktauswahl besteht aus
einem Mix aus verschiedenen Artikeln,
Stilen und Funktionen, der Schwerpunkt
liegt dabei aber immer auf der Kundenzufriedenheit. „Wir nehmen das Feedback
unserer Kunden sehr wichtig“, macht
Scott Watkins, Verkaufs- und Marketingleiter von Doc Johnson, deutlich.
„Die ANME hat gezeigt, wie wir dieses
Feedback nutzen, um es in fantastische
Produkte umzusetzen.“ Jedes einzelne
Produkt sei durch Bedürfnisse des Markts
inspiriert worden. Vor dem Hintergrund
dieser Anforderung beginnt bei Doc
Johnson jedes Design mit einer klaren
Zielsetzung. Laut Doc Johnsons COO
Chad Braverman ist diese Methodik
einer der wichtigsten Grundsätze des
Unternehmens. „In den letzten 40 Jahren
haben uns unsere Kunden für hochwertige und zugleich erschwingliche Produkte
geschätzt, aber heutzutage sind die

Das Doc Johnson Team auf der ANME Show

Anforderungen viel höher. Unser Team
ermöglicht es uns, immer wieder mit
spannenden und innovativen Designs auf
den Markt zu kommen. Wir fokussieren
uns darauf, der gegenwärtigen Nachfrage
des Marktes zu entsprechen, Erwartungen zu übertreffen und zukünftige Trends
zu antizipieren. Doc Johnsons Beständigkeit ermöglicht konstante Kreativität.“
Abgesehen von den neuen Produkten
stellte Doc Johnson auch interaktive
Displays und Vermarktungskonzepte vor.
Den Messestand zum Beispiel schmückte ein immersives Display der BDSM/
Fetisch-Linie Kink, das regen Zuspruch
bekam. „Die Besucher waren über die
neuen Produkte in der Kink Linie sehr
angetan. Der Handel liebt die Qualität und
die Vielfalt der Produkte, aber auch die
Möglichkeiten, die Linie ansprechend zu
vermarkten. In vielen Geschäften ist Kink
eine Attraktion!“ so Watkins.

Pornhub VR Produkte bei Eropartner erhältlich
Pornhub ist die größte Porno-Website der
Welt und neuerdings sogar mit eigenen Love
Toys auf dem Markt. Die Virtual Reality Toys
‚Virtual Blowbot Stroker‘ und der ‚Virtual Rabbit‘ sind ab sofort bei Eropartner lieferbar.
Der ‚Virtual Rabbit‘ ist kreiert worden, um
alle Phantasien wahr zu machen. Er ist viel
mehr als nur ein Vibrator, denn er nutzt eine
moderne Technologie mittels der Partner
miteinander interagieren können, ganz egal
wie groß die Entfernung zwischen ihnen ist.
Dazu müssen sie sich nur mit ihren Pornhub
kompatiblen Toys verbinden. Für den ‚Spaß
24
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allein‘ ist es möglich, sich mit Pornhub
Videos oder einer Webcam zu verbinden,
so dass der Rabbit die Bewegungen der
Personen auf dem Bildschirm nachmacht.
Entfernungen müssen also Paare nicht
mehr davon abhalten, miteinander Spaß zu
haben - vor allem dann nicht, wenn sie die
den ‚Virtual Blowbot Stroker‘ von Pornhub
nutzen. Wird dieser Stroker mit einem Pornhub kompatiblen Toy verbunden, lassen sich
Bewegungen übermitteln. Für den Solo-Einsatz lässt er sich mit Pornhub Videos und
Webcams verbinden.
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pjur mit med Produkten auf ANME Show
pjur med Sensitive glide und pjur med Soft glide
Die diesjährige Januar-Show der ANME in Burbank, Kalifornien, stand bei pjur ganz im Zeichen
von Natürlichkeit und Qualität: Die Produkte pjur med Sensitive glide und pjur med Soft glide,
die im letzten Jahr im amerikanischen Markt gelauncht worden waren, kamen laut dem Unternehmen bei den Besuchern hervorragend an.

„D
pjur präsentierte seine pjur med
Kollektion auf der ANME Messe
in Burbank

ie beiden Neuheiten haben bei
ihrem Launch bereits für mächtig
Wirbel gesorgt und das Interesse ist
keineswegs abgeklungen,“ sagte Alexander Giebel, CEO & Gründer der pjur
group, der zusammen mit dem pjur USA
Verkaufsteam vor Ort war. Die beiden
Gleitmittel pjur med Soft glide und pjur
med Sensitive glide wurden speziell für
die gesundheitsbewusste Frau entwi-

ckelt, die Wert auf qualitative Inhaltsstoffe und lange Gleitfähigkeit legt. „Mit
den pjur med Produkten scheinen wir
auch in den USA den Nerv der Zeit getroffen zu haben“, so Alexander Giebel.
„Das Feedback auf der SHE Messe war
bereits herausragend und die Bestellungen auf der ANME haben unsere
Erwartungen sogar übertroffen. Ein toller
Start in das Jahr 2018!“

Für alle Frauen, die intensive Gefühle lieben,
hat die JOYDIVISION international AG das
AQUAglide Stimulationsgel für Sie entwickelt. Das wasserlösliche Gel mit seidiger
Textur soll das Lustempfinden steigern
und den Orgasmus intensivieren. Das
anregend-sinnliche AQUAglide Stimulationsgel kombiniert die Unterstützung des
Lustgefühls mit Langzeit-Gleiteigenschaft.
Die ausgesuchten Inhaltsstoffe fördern die
Durchblutung im Intimbereich der Frau

und die dadurch entstehende Stimulation
wirkt äußerlich angewendet besonders
sinnlich. Die 25 ml-Tube mit Umverpackung
ist feminin ansprechend und das Design
symbolisiert die Gefühlsexplosion in Form
eines Feuerwerkes in weiblicher Farbgebung. Dermatologische sowie klinische
Tests bestätigen zudem die Qualität des
in Deutschland hergestellten JOYDIVISION-Produkts. AQUAglide Stimulationsgel
ist latexkondom-kompatibel.

AQUAglide jetzt auch als Stimulationsgel

Das AQUAglide Stimulationsgel
kombiniert Lustgefühl mit
Langzeit-Gleiteigenschaft

Eropartner hat drei neue B Swish
Produkte im Sortiment

B Swish hat drei neue Produkte veröffentlicht, die nun bei Eropartner bestellt werden
können. Dabei handelt es sich um Bcurious
Premium (7 Vibrationsmuster, wasserfest,
wiederaufladbar), einen sinnlich geformten
Vibrator, Bnaughty Premium Unleashed
26
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(in den Farben Schwarz und Abendröte
erhältlich, wasserfest), einen luxuriösen
Bullet-Vibrator mit Fernbedienung, sowie
Bcute Classic Limited, einen handlichen
und kleinen Vibrator (fünf Funktionen, in
fünf verschiedenen Farben lieferbar).
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womanizer Starlet –

lustbringender Mini-Lover
Ab sofort erhältlich

Auf der eroFame 2017 wurde er bereits präsentiert, jetzt ist er endlich erhältlich: Der womanizer Starlet. Handlich klein und besonders leicht passt er in jede Handtasche und ist immer
und überall einsatzbereit.

W

ie alle bisherigen womanizer-Modelle stimuliert auch der womanizer
Starlet die Klitoris mithilfe der Pleasure
Air Technology berührungsfrei. Die vier
Intensitätsstufen sind durch die „One Button
Control“ einfach zu bedienen, die Laufzeit

Der womanizer Starlet ist in drei Farben
erhältlich

beträgt wie auch die Ladezeit (per Micro
USB) 30 Minuten. Der womanizer Starlet ist
spritzwassergeschützt nach IPX4 Standard
und in drei Farben (Fuchsia, Purple, Snow)
erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.womanizer-grosshandel.de

Sinner Gear Unbendable

jetzt bei EDC Wholesale erhältlich

Die Unbendable Kollektion von Sinner Gear
kann ab sofort bei EDC Wholesale bestellt
werden. Sinner Gear ist eine der neuesten
Eigenmarken aus dem Hause EDC und ist
auf der eroFame 2017 präsentiert worden.
Die Produkte bestehen aus kaltem hartem
Edelstahl, bieten ein gutes Preisleis-

Auch Chastity Produkte sind in der Linie
zu finden

tungsverhältnis und sprechen den etwas
erfahreneren Fetisch Sex Toy Nutzer an.
Zur Kollektion gehören 145 hochwertige
Artikel, die für verschiedenste Praktiken
genutzt werden können. Jedem Produkt
liegt neben einem Reinigungsset auch eine
Gebrauchsanleitung bei.

Aneros präsentiert die New Trident Linie
Die New Trident Linie von Aneros besitzt
eine sogenannte Multi-Axial Motion
Architecture (MAMA), ein Feature, das für
mehr Bewegungsspielraums des Kopfs
des Produkt sorgt. Vier neue Produkte
sind auf dem Markt und ab sofort bei
Eropartner erhältlich.
Der MGX Trident ist eine Neuinterpretation des MGX Classic, einem der Pionierprodukte in der Kategorie der Prostatastimulatoren. Der Schaft ist gerippt, um
28
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für größere Stimulation des Analkanals
zu sorgen. Der Helix Trident basiert auf
der legendären Helix Form, die schon
für den Helix Classic und den Helix Syn
verwendet wurde. Er eignet sich für
Anfänger sowie für Experten. Der Eupho
Trident hat einen schmalen Körper und
spezielle Kurven für eine extra Portion
Kontrolle und Bewegung für erfahrene
Nutzer.Der Maximus Trident spricht die
Männer an, die ‚etwas mehr‘ mögen.
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Moonlight Bath jetzt in kleinerer
Verpackungsgröße

Shunga bringt 75 Gramm Variante auf den Markt
Shunga Erotic Art produziert duftende Badesalze für Schaumbäder bereits seit 15 Jahren. Die
dafür verwendeten Salze stammen aus dem Toten Meer. Angeboten werden diese Salze unter
dem Namen Oriental Crystals in schön dekorierten Dosen, die 600 Gramm Inhalt haben.

S
Das Moonlight Bath wird in
verschiednen Duftnoten angeboten

hunga bringt jetzt Moonlight Bath auf
den Markt, wobei es sich um eine
kleine Box mit 75 Gramm Salzen handelt.
Erhältlich ist die Neuheit in vier Duftnoten.
Bei Moonlight Bath kommen auch Salze
aus dem Toten Meer zum Einsatz, die eine
einzigartige Färbung besitzen. Sie sorgen
zudem für einen guten Duft der Körper der
badenden Personen sowie des Badezimmers. Die Duftnote Ocean Breeze sorgt für

himmelblaues Wasser, das einen frischen
Geruch verströmt. Lotus Flower hingegen
verwandelt das Badewasser in eine grüne
Lagune. Die beiden Duftnoten Aphrodisia
und Exotic Fruits sind nur in der 75 Gramm
Box zu haben, nicht aber in der 600 Gramm
Dose. Aphrodisia sorgt für rosafarbenes
Wasser, das nach Rosen duftet, während
Exotic Fruits für lilafarbenes Wasser und
einen fruchtigen Duft steht.

Ab sofort ist die 29. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins „Modern
Emotion“ mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für Endkunden erhältlich. In der neuen Ausgabe
steht der Tag der Liebenden mit einem großen Valentinstags-Special im Vordergrund,
ebenso wie sexy Rollenspiele, um die Liebe
und das Liebesleben aufregend und frisch
wie am ersten Tag zu halten. Zum Kinostart

von „Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“
darf natürlich auch ein Fetisch-Special mit
Tipps für das perfekte Shades-of-GreyFeeling nicht fehlen. Darüber hinaus gibt
es Tipps für die Anwendung von Gleit- und
Massage-Gelen, die neuesten LovetoyTrends 2018 und vieles mehr. Fachhändler
können „Modern Emotion“ kostenlos als
handliches Magazin im Format DIN A5 zur
Weitergabe an ihre Kunden ordern.

Leg Avenue wird schon bald eine neue
Kollektion veröffentlichen, die von dem
Lingerie-Unternehmen als feminin, sexy,
frech und modisch bezeichnet wird.
Produkte für das Schlafzimmer als auch
Clubwear gehören dazu. Insgesamt
kommen über 50 neue Artikel auf den

Markt. „Die Kollektion zeichnet sich
durch spezielle Details aus. Sie ist ein
Must-have für jedes Erotikgeschäft“,
wie es aus dem Unternehmen heißt.
Ausgeliefert werden die Produkte in
Kartonboxen, die leicht an Slatwalls zu
hängen sind.

Die neue Ausgabe von „Modern Emotion“ ist da

In der neuen Ausgabe der Modern
Emotion dreht sich alles um den
Tag der Liebenden

Leg Avenue mit neuer Kollektion

Die neue
Leg Avenue
Kollektion gibt
sich feminin
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Kama Sutras Honey Dust in sechs Ge-

schmacksrichtungen erhältlich
Körperpuder für eine seidig weiche Haut

Beim Honey Dust handelt es sich um feuchtigkeitsspendendes Körperpuder, das die Haut
seidig weich macht und zudem für einen leichten angenehmen Duft sorgt.

K

ama Sutra bietet dieses Produkt
bereits mehrere Jahre an, ausgeliefert
wird es mit einem Feder-Applikator. Das
Puder ist nicht nur für das romantische
Vorspiel geeignet, sondern kann ebenso

Kama Sutra verkauft Honey Dust unter
anderem in der Geschmacksrichtung
Himbeere

aufgetragen werden, um den Tag über
nicht zu schwitzen. Auch als Trockenshampoo ist es geeignet. Erhältlich in den
Aromen Geißblatt, Himbeere, Erdbeere,
Vanille, Kokosnuss/Ananas und Mango.

Cookie, Candy, Hedy und Daisy bei
Eropartner erhältich

Eropartner erweitert das Sortiment um
Svakoms Neuheiten Cookie, Candy,
Hedy und Daisy. Während es sich bei
Cookie und Candy um zwei pastellfarbene Vibratoren für das Vorspiel
handelt, ist Hedy ein Masturbator, den
es in drei Farben gibt. Daisy ist ein Klitoris-Stimulator, erhältlich in zwei Farben.
Cookie besitzt drei ‚Tentakel‘, die drei

Vibrationsstärken bietet, um die Klitoris,
die Brustwarzen oder andere erogene
Zonen zu erregen. Hedy besteht aus
weichem TPE, die innere Struktur sorgt
für intensive Erlebnisse. Der Masturbator ist sehr elastisch, so dass er für alle
Größen passt. Daisy ist aufgrund der
Größe sehr diskret, das Design schick
und elegant.

Fleshlight gewinnt Rechtsstreit
gegen chinesischen Hersteller

Nach einem langwierigen Prozess in China gegen einen dort ansässigen Hersteller, hat das zuständige Gericht zugunsten
von Interactive Life Forms, LLC, dem
Eigentümer von Fleshlight, entschieden.
Das Gericht hat bestätigt, dass die beschlagnahmten Produktfälschungen, die

Ein Blick in die 'Fälscherwerkstatt‘
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der angeklagte Hersteller fertigen ließ, den
Tatbestand des unfairen Wettbewerbs erfüllen. Zudem entschied das Gericht, dass
die Nutzung des Namens, der Adresse
etc. von Interactive Life Forms durch den
chinesischen Hersteller den Tatbestand
der Täuschung erfüllt.
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To p - Q u a l i t ä t m i t L a n g z e i t - G l e i t e i g e n s c h a f t e n
Dermatologisch getestet
Ideal für sensible Haut
Vegan
Ohne Konservierungsmittel
Latexkondomsicher

200 ml 0611123 0000

100 ml 0611115 0000

30 ml 0611107 0000

Made in Germany

1712-075

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de
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Satisfyer Pro Plus ab sofort bei EDC
Wholesale erhältlich

Vibrationen und Druckwellen-Stimulation in einem
EDC führt ab sofort den Pro G-Spot Rabbit, den Pro Plus Vibration sowie den Pro 4
Couples. Diese Neuheiten besitzen sowohl Druckwellen-Stimulation als auch vibrierende
Motoren.

D

er Satisfyer Pro G-Spot Rabbit hat
sogar zwei Motoren und kombiniert G-Punkt Stimulation mit klitoraler
Druckwellen-Stimulation. Der Satisfyer
Pro Vibrator besitzt eine gebogene
Form und zwei Motoren, die individuell
gesteuert werden können. Der Satisfyer

Pro 4 Couples ist - wie der Name bereits
verrät - für Pärchen entworfen worden.
Die Frau trägt ihn während des Akts, so
dass beide Partner von den Vibrationen
und der Druckwellen-Stimulation profitieren. Die Produkte sind wasserfest und
wiederaufladbar.

Neue Produkte von iroha
iroha zen ist der Name einer neuen
Vibratorenlinie der Marke iroha, die ein
Novum darstellt, denn zum ersten Mal
kommt irohas super weiches Silikon für
Produkte zum Einsatz, die mit Batterien
betrieben werden. Falten schmücken

Inspiriert von japanischen
Teezeremonien: iroha zen

das Äußere, während die lange Form für
eine einfache Handhabung sorgt. zen
benötigt zwei AAA-Batterien und ist drei
Farben erhältlich.
Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei
40 EUR.

Der Bfilled Deluxe Prostatamassager

neu bei B Swish
Der Bfilled
Deluxe ist ein
batteriebetriebener Prostatamassager
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B Swish läutet das neue Jahr mit dem
Bfilled Deluxe Prostatamassager ein. Er ist
wasserfest, besitzt zwei Motoren, sechs
Vibrationsmuster und ist mit einem gebogenen Kopf versehen. Die flache Basis des

Produkts hilft allen Neueinsteigern in das
Thema Prostatamassage dabei, den Massager an Ort und Stelle zu halten. Angetrieben wird Bfilled von zwei AAA-Batterien.
Drei Farbgebungen stehen zur Auswahl.
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2.

1.

4.

3.

5.

6.

1. Vibrating Love Ball
Beere
0589357 0000
Schwarz
0589349 0000

3. Anal Beads
Blau
0525596 0000
Schwarz
0525588 0000

5. Vibrating Cock Ring
Blau
0589411 0000
Schwarz
0589403 0000

2. Vibrating Love Balls
Beere
0589373 0000
Schwarz
0589365 0000

4. Vibrator
Beere
0589330 0000
Schwarz
0589322 0000

6. Mini Vibrator
Beere
0589390 0000
Schwarz
0589381 0000

1. + 2., 4.– 6.
Wiederauﬂadbar mit beiliegendem USB-Kabel

1. – 6.
Soft Touch Silicone

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de
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1. + 2., 4.– 6.
Mehrere Vibrationsmodi

1., 2.+ 4.
Steuerbar per Knopfdruck oder Fernbedienung

www.orion-grosshandel.de
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 Soft Touch Silicone,
z. T. doppellagig
 7 Vibrationsmodi plus
z. T. Zusatzfunktionen
 Wiederauﬂadbar,
USB-Kabel liegt bei

0586048 0000
0586030 0000
0586080 0000
0586072 0000

0586129 0000
0586110 0000
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0586102 0000
0586099 0000

0586064 0000
0586056 0000

0586145 0000
0586137 0000

0586161 0000
0586153 0000
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 Soft Touch Silicone
 Mind. 7 Vibrationsmodi

0585220 0000

0585203 0000

0585246 0000

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de
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Die ANME läutet das neue Jahr ein
I m p ressio nen vo n der a merika nisch en Fa ch h a ndelsmesse

e x cl u s ive
Bullriding
mal anders

Die ANME Anfang Januar ist immer das erste große Event des Jahres und somit
Fingerzeig dafür, wohin der Markt sich bewegt und welche Neuheiten ihn im
Laufe der kommenden Monate bestimmen werden. Die Messe vom 8. bis 9.
Januar machte diesbezüglich keine Ausnahme. Ein interessantes und namhaftes
Ausstellerfeld, das zahlreiche Neuerscheinungen an den Messestandort im
kalifornischen Burbank brachte, präsentierte sich dem Handel.
Die folgenden Bilder, die einige Impressionen der Messe wiedergeben, sind
freundlicherweise von Farley Magadia zur Verfügung gestellt worden.

Danny Knecht und
Ian Orange (Bathmate)

Nick Orlandino (Pipedream)
mit George Makar (Allure Lingerie)
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Creative Conceptions präsentierte unter anderem auch
sein reichhaltiges Sortiment an erotischen Brettspielen
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Die 'Elektro-Experten‘ Andy Smith
und Brad Taylor (ElectraStim)

Das Pipedream Team

Michael Lerner und Andy Green (Xgen Products)

überlubes Amy Baldwin und Stephen Magnusen

Beste Stimmung bei Fun Factory

Neu bei NuSensuelle: Lulu Shwartzer

Love naturally – mit Rebecca und Patrick (Intimate Earth)

Jean-Pierre Hamelin, Manon Vallée und Linda Mclean (Shunga)

Das Team von Topco Sales
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We-Vibe Gründerin Melody Murison
mit Helen Pratt und Kitty Gondek

Am Messestand von Screaming O

Linda Mclean (Shunga), Brad Taylor (ElectraStim)
und Klaus Pedersen (MaleEdge & Jes-Extender)

Steven Sav präsentiert Pipedreams Neuheiten

Michael Cox (Oxballs) mit dem 'Finger Fuck‘ Gummihandschuh

Überall auf der Welt für Fun Toys
unterwegs: Marco Tortoni

Deutliche Ansage von Gregg Alan (Evolved Novelties)

Kate Hodgson-Egan und Sabrina Earnshaw
stellten dem US-Markt Lovehoneys Neuheiten vor
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Die womanizer USA Jungs Frank Alde und Ryan Poirier
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E V E N T

Rebecca Anniuk, Jared Pomerance,
Natalie Wilburn und
Brian Woolard (System JO)

Nick Orlandino (Pipedream) und
Ron Braverman (Doc Johnson)
Ruben Deitz und Joey Teodoro (Shots America)

Gabrielle Looman (WiLTT BV) mit
Pipedreams Thomas Schmidt
S&M bei Sportsheets

Bei XR Brands kommt schweres Gerät zum Einsatz

Rocks-Offs Sham Galoria
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lubricants
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Biologische & vegane Gleitmittel-Serie.

50 ml /// Art.
Art No.
No 441600
100 ml /// Art. No. 44161
150 ml /// Art. No. 44162

200 ml /// Art. No. 44180

500 ml /// Art.
Art No.
No 44170
100 ml /// Art. No. 44171
150 ml /// Art. No. 44172
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Zertifiziert und NCP geprüft. Hochwertigste Inhaltsstoffe
unterstreichen die biologische Gleitmittelfamilie. Mit neuer
Eco-Tube wurde diese BIO-Serie produziert und rundet
den biologischen Gedanken des Gesamtkonzeptes ab.

Organic & vegan lubricant-series.
Certified and NPC tested. Ingredients of highest quality
underline the organic lubricant family. This BIO series was
produced with a new eco tube and rounds up the organic line of thought of the overall concept.

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste
g
/// Disponible
p
a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro
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Der Wandel in den Köpfen
Ke h rt der sta tio nä re H a ndel wieder verstä rkt in den Fo kus z urück?

Ja

e x cl u s ive

E

Matthias Poehl, Chefredakteur

Seit längerer Zeit war zu
hören, dass einige große
Unternehmen aus dem
E-Commerce den Plan
verfolgen, in stationäre
Ladengeschäfte zu investieren. Amazon hat bekanntlich
nun den ersten Schritt
gemacht. Ist von dieser
Entwicklung eine Sogwirkung
zu erwarten, bleibt sie nur ein
temporäres Phänomen oder
wird durch sie sogar das
Revival des stationären
Handels eingeläutet?
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s drängt sich gerade nahezu auf, mit dem
schlauen Sprichwort ‚Totgesagte leben
länger‘ zu starten. Jahrelang befand sich der
stationäre Erotikeinzelhandel in einer
schwierigen Situation: angefangen mit dem
Aussterben der traditionellen ‚old school‘
Sexshops, über veränderte Einkaufsgewohnheiten der Konsumenten und dem Sterben
der Innenstädte, bis hin zur übermächtigen
Konkurrenz aus dem Internet – die Lage war
schwierig, die Stimmung schlecht, die
Branche klagte und nicht wenige Experten
(darunter auch die so genannten ‚selbst
ernannten‘) prophezeiten dem stationären
Einzelhandel einen langsamen, aber sicheren
Tod. Und jetzt erleben wir, wie der stationäre
Erotikeinzelhandel wie Phönix aus der Asche
steigt? Zugegeben ist diese Aussage mehr
als überspitzt. Funktionierende und erfolgreiche Konzepte im stationären Erotikhandel hat
es immer gegeben, auch in den harten
Zeiten. Der stationäre Erotikeinzelhandel war
nie komplett von der Bildoberfläche verschwunden. Natürlich ist die Zahl der
einzelnen stationären Geschäfte heute nicht
mehr so groß wie sie mal gewesen ist und
genauso ist nicht von der Hand zu weisen,
dass eine Konzentration auf weniger
‚Mitspieler‘ stattfand sowie ‚kleinere
Mitspieler‘ von ‚größeren Mitspielern‘
verdrängt wurden, was bekanntlich in
anderen Märkten auch gang und gäbe ist.
Und wenn Experten – auch die so genannten
‚selbst ernannten‘ – davon reden, dass es
immer Konsumenten geben wird, die das
spezielle Einkaufsambiente im stationären
Handel suchen, dann liegen sie nicht allzu

weit daneben. Heute sind wir alle etwas
schlauer in Bezug auf den Konsumenten und
wissen, dass dieser sich die Freiheiten
nimmt, dann zu konsumieren wann, wie und
wo es ihm passt. Dass es auch Konsumenten gibt, die Beratung suchen, Produkte in
die Hand nehmen wollen, um diese zu fühlen
etc., ist keine Erfindung des stationären
Einzelhandels, sondern eine Tatsache, die auf
Erfahrungswerten basiert. Und wenn jetzt
große Unternehmen aus dem E-Commerce
stationäre Geschäfte eröffnen, sowie Amazon
zum Beispiel, oder offen darüber nachdenken, diesen Schritt zu gehen, dann wohl aus
dem Grund, dass es Sinn macht, weil Erfolg
und dementsprechend Umsatz sowie Gewinn
locken. Bei aller Omnipotenz des E-Commerce darf nicht übersehen werden, dass
auch dieser bestimmte Schwächen hat bzw.
dass der stationäre Handel gewisse Attribute
besitzt, mit dem durchaus vor den Konsumenten zu punkten ist. Lässt sich die
angesprochene Entwicklung eins zu eins auf
den stationären Erotikmarkt übertragen?
Zumindest gibt es kleine Anzeichen dafür,
über die EAN in den letzten Monaten
berichtet hat. Und auch wenn jetzt nicht
überall in den Städten Erotikeinzelhandelsgeschäfte wie Pilze aus dem Boden schießen,
so ist sich der Handel zumindest seinen
Stärken bewusst und vertritt sie offensiver als
es noch vor Jahren der Fall gewesen ist.
Vielleicht entsteht daraus ein positiver Sog,
eine Art Eigendynamik, der dazu führt, dass
der stationäre Erotihandel als ein Geschäftsmodell mit Zukunft verstanden wird und in
das es sich lohnt, zu investieren.
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V

orneweg eine Selbstverständlichkeit: Wie viele
unserer Leser mit Sicherheit bestätigen
können, war der stationäre Einzelhandel nie weg.
Tatsache ist, dass trotz beeindruckenden Wachstums im Onlinehandel, ein Großteil der Verkäufe in
Europa immer noch über den stationären Handel
abgewickelt werden.
Im Umkehrschluss heißt dies für den E-Commerce
aber auch, dass da noch Luft nach oben ist. Etwa
die Hälfte der Konsumenten kauft regelmäßig
online ein und es spricht wenig dafür, dass es in
Zukunft weniger werden. Diese Konsumenten
haben sich an die Nutzerfreundlichkeit und das
breite Warenangebot des Internets gewöhnt. Dies
gilt besonders für Produkte, bei denen es den
Meisten egal ist, ob man sie heute, morgen oder in
einer Woche in der Hand hält. Es gibt für den
Kunden oftmals nur wenige objektive Gründe sich
ins Auto zu setzten, durch den Stau in die Stadt zu
fahren, einen Parkplatz zu suchen und sich dann
im begrenzten Angebot des stationären Handels
eine Auswahl zu treffen. Sex Toys sind beispielsweise solche Produkte.
Was passiert, wenn man das Internet und seine
Möglichkeiten zu lange ignoriert, konnte man in
den vergangenen Jahren am Beispiel von Beate
Uhse sehen. Zu lange hat der Konzern sich auf
sein offline und Kataloggeschäft verlassen und den
E-Commerce eher stiefmütterlich behandelt. Die
Konsequenzen sind bekannt. Dabei war der
Konzern eigentlich in einer hervorragenden Position
gerade auch dank seines großen Filialnetzes vom
Onlinehandel zu profitieren. Denn wie man an den
jüngsten Bemühungen von Amazon, selber

Nein

stationäre Geschäfte zu eröffnen
sehen kann, liegt die Zukunft nicht in
einem Gegen- oder Nebeneinander
von Online und Offline, sondern
vielmehr in einem Miteinander beider
Welten. Dazu muss sich der
Einzelhandel – egal ob groß oder
klein – der Digitalisierung öffnen.
Dann hat auch der stationäre Handel
eine Zukunft. Wie genau diese
aussehen wird steht noch nicht fest,
dass sich die Geschäfte langfristig
wandeln werden und müssen, ist
hingegen abzusehen.

Randolph Heil,
Redakteur

Wer also als Händler online nicht aktiv ist, macht es
sich nicht nur unnötig schwer, er riskiert auch von
dieser Entwicklung abgeschnitten zu werden.
Dabei muss online Aktiv sein nicht unbedingt
bedeuten, seine Waren online zum Verstand
anzubieten. Das Internet ist groß, die Möglichkeiten
der Digitalisierung vielfältig und Kreativität ist bei
der Gestaltung der Zukunft in diesen Sphären
gefragt.
Derzeit wächst der Markt als Ganzes und der
Erotikmarkt im besonderen. Solange dies so ist,
kann für alle – online wie offline – etwas von dem
Wachstumskuchen abfallen. Doch wird es nicht
ewig so weitergehen. Derzeit sieht es so aus,
als ob die Onliner für die kommenden
Verteilungskämpfe besser gerüstet sind als der
stationäre Handel. Doch noch ist auch für diese
genug Zeit, sich zukunftssicher zu machen und
dem E-Commerce nicht alleine die Zukunft
zu überlassen.
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SCALA liegt auf Kurs
e x cl u s ive

Z u B esuch im niederlä ndisch en Wijch en

Ende Juli 2017 akquirierten Trudy Pijnacker
und Walter Kroes bekanntlich die Großhandelssparte Scala Playhouse
von Beate Uhse und führten
deren Geschäfte unter
dem Namen SCALA
weiter. Ende November
2017 – also nur vier
Monate später – verließ
die erste Warenlieferung das neue Logistikcenter in Wijchen.
Wiederum rund einen
Monat später erklärte sich das Unternehmen als ‚voll
einsatzbereit‘. Was
zwischendurch
geschehen war,
können die beiden
Geschäftsführer
mit wenigen WorBlicken auf mehrere
Monate harter Arbeit
zurück: Walter Kroes
und Trudy Pijnacker
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ten beantworten:
„Viel Arbeit!“
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Mittlerweile arbeiten
47 Angestellte bei
SCALA

W

elch Ausmaße der Umzug, die
Transformationsphase und der
damit einhergehende Personalwechsel gehabt haben, lässt
sich nur erahnen. „Die Zeit,
die wir für all die Veränderungen zur Verfügung hatten, war natürlich zum Wohle
unserer Kunden sehr begrenzt“, so Pijnacker. „was die
Transformationsphase betrifft, so haben wir während ihr
wenig Lärm gemacht, sondern uns darauf beschränkt,
dass wir an ihrem Ende Ergebnisse liefern können.“
Und die Ergebnisse sind mehr als beeindruckend. Den
größten Teil des komplette umgebauten und renovierten
Firmengebäudes, in dem 47 Beschäftigte ihrer Arbeit
nachgehen, macht das 11.000 Quadratmeter große
Logistikcenter aus. Es ist speziell an die Bedürfnisse
von SCALAs B2B-Aktivitäten angepasst, was für die
Kunden aus dem Handel in schnellen, reibungslosen
und effizient verpackten Lieferungen resultiert, die per
UPS transportiert werden. Eingegangene Bestellungen
können noch am gleichen Tag verschickt werden.
Ebenso wichtig für alle Wiederverkäufer ist die Tatsache,
dass SCALA große Lagerbestände führt und somit
eine äußerst hohe Lieferfähigkeit garantiert. „Das steht
ganz oben auf unserer Agenda“, erklärt Trudy Pijnacker
dazu“, der Handel ist bei uns in sicheren Händen und
kann sich voll und ganz auf uns verlassen.“ Die Abläufe
im Logistikcenter erinnern in der Tat an ein Uhrwerk,
jeder Handgriff sitzt, jeder der dort 25 Mitarbeiter weiß,
was zu tun ist. „Das System ist mittlerweile gut geölt
und läuft reibungslos“, beschreibt die Geschäftsführerin das geschäftige Treiben im Lager. Auf die Frage,
wie sich der Bereich der Logistik weiterentwickeln
wird, erklärt sie, dass in Zukunft die Kunden selbst

entscheiden können, welchen Servicelevel sie nutzen
wollen, also ob zum Beispiel ihre bestellte Ware noch
am gleichen Tag versendet wird oder später. „Das wäre
dann ähnlich wie im B2C-Markt, wo der Konsument
bekanntlich auch aus vielen Service-Optionen wählen
kann.“ Gegenwärtig führt SCALA mehr als 40 namhafte
Marken, darunter weltbekannte Namen aber auch
kleinere und spezialisierte Hersteller, aus den marktüblichen Produktkategorien. Teil des Transformationsprozesses sei es auch gewesen, dass Portfolio schlanker
und effektiver zu machen, macht Walter Kroes deutlich.
„Es ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll, zu viele Marken
im Sortiment zu haben , die sich zu sehr ähneln. Diese
binden auch intern zu viele Kapazitäten bei uns, die wir
gerne für Marken, die einen Nutzen und einen Wert für
uns und unsere Kunden haben, verwenden würden.“
Potentielle Neuzugänge für das Sortiment werden
daher auf Herz und Nieren geprüft. Die Anforderungen
beginnen damit, dass neue Produkte ein gewisses Extra
für das bestehende Produktangebot bieten müssen.
Die Macher der Marke sollten zudem eine Vorstellung
haben, wie sie ihre Produkte vertreiben lassen wollen,
so dass es am Ende zum Beispiel nicht zu einem Preiskrieg unter den Distributoren und Großhändlern kommt.
Auch Langfristigkeit gehört dazu, sprich Fortschritte in
der Produktentwicklung, Neuheiten und dergleichen.
„Nicht zu vergessen die Marge“, ergänzt Kroes. „Am
Ende des Tages wollen wir ja alle Geld verdienen!“ Dass
Marken eine immer gewichtigere Rolle gegenüber so
genannten ‚no name‘ Produkten einnehmen, ist eine
Entwicklung, die den ganzen Markt betrifft und natürlich
auch vor SCALAs Portfolio nicht Halt macht und in
Zukunft möchte der Distributor mehr davon exklusiv
anbieten können. „Durch exklusive Distributionsrechte
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Eine Führung durch
das Logistikcenter:
links Miguel Capilla
(Fleshlight) und
Walter Kroes, im
Vordergrund Huda
Lutz (EAN)
und Trudy Pijnacker

sind wir besser in der Lage, der Marke Aufmerksamkeit
in Bezug auf Marketing, Markenbildung und Vermarktung zu widmen, den Markt zu kontrollieren und uns
gemeinsam mit den Herstellern an Wachstumschancen
zu arbeiten“, führt Trudy Pijnacker dazu aus und fordert
Markeninhaber und Hersteller auf, sich die Frage zu
stellen, ob sie zwingend mit zehn Distributoren arbeiten
müssen, um erfolgreich zu sein?
In Kürze wird auch ToyJoy, SCALAs seit Jahren bekannte und geschätzte Eigenmarke, wieder in großem
Umfang erhältlich sein. Neue Produkte sind in Arbeit.
Aber auch hier verfolgt SCALA das Motto ‚manchmal ist
weniger mehr‘. „Wir haben nicht das Ziel, jeden Monat
100 neue ToyJoy Artikel auf den Markt zu werfen,
sondern wir gehen sehr behutsam vor und gezielt
vor – auch zum Schutz unserer Lieferanten“, läßt Kroes
wissen.
Wer sich einen Blick über SCALAS Portfolio verschaffen
will, dem sei ein Blick auf die neue B2B-Website (www.
scala-nl.com) des Distributors zu empfehlen. Neuheiten, Bestseller und Marken werden hier in benutzerfreundlicher Art und Weise präsentiert. Ein besonderer
Augenöffner sind sicherlich die individuellen Seiten zu
den einzelnen Marken. Natürlich fehlen auch Features
wie ein Bilder-Dowload, Mehrsprachigkeit, Infos zur
Warenverfügbarkeit in ‚real time‘ etc. nicht.
Auf der ersten Etage des neuen Gebäude in Wijchen
befinden sich die Büroräume, in denen das Sales Team,
das Marketing, die Grafik, die Produktentwicklung, der
Einkauf, die Buchhaltung und die Geschäftsführung
sitzen. Auch dieser Teil des Gebäude ist komplett renoviert worden und bietet nun ein sehr ansprechendes
Arbeitsumfeld mit ‚kurzen Wegen‘, die nötig sind, um
als Team agieren zu können. Der Großteil der Ange-
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stellten ist neu, vom alten Scala Playhouse Team haben
sich sechs Kollegen SCALA angeschlossen. „Wir haben
eine perfekte Mischung von jungen, neuen Leuten, die
viele neue Ideen mitbringen und wir haben auf der anderen Seite die erfahreneren Mitarbeiter, die den Markt
in – und auswendig kennen“, beschreibt Trudy Pijnacker
das Team. Einer dieser erfahrenen ‚alten Hasen‘ ist
zum Beispiel Sales Manager Martin Van Der Hooft, der
sich begeistert zeigt, wie gut neue und ‚alte‘ Mitarbeiter harmonieren: „Wir ergänzen uns hier alle prächtig,
jedes einzelne Teammitglied bringt seine individuellen
Fähigkeiten, Kenntnisse, Ideen und Erfahrungen ein,
von denen alle Kollegen profitieren.“
In den kommenden Monaten steht das so genannte
‚fine tuning‘ an, zudem soll das Sales Team ausgebaut
werden und natürlich stehen auch neue Produkte und
Marken an. „Wir wollen noch enger an unsere Kunden
sowie an unsere Lieferanten rücken und unsere Partnerschaften stärken“, so Walter Kroes. Dabei wird auch
das ‚Experience Center‘ eine wichtige Rolle spielen, in
dem in Zukunft Produktschulungen, Verkaufstrainings,
Work-Shops etc. angeboten werden. „Wir wollen eine
Plattform bieten, mit der wir zusammen mit unseren
Partnern aus dem Handel und mit unseren Lieferanten
Wissen, Erkenntnisse, Informationen und Erfahrungen
zum Wohle und zum Vorteil aller Beteiligten austauschen können.“ Und wohin geht die Reise langfristig?
„SCALA befindet sich immer noch an der Spitze, das
wissen auch die Hersteller, die Lieferanten sowie die
Händler. Durch die Veränderungen und Optimierungen
sind wir wettbewerbsfähiger, moderner, schlanker und
flexibler aufgestellt, haben viele neue Optionen für uns
sowie für unsere Kunden geschaffen. Die Zukunft sieht
rosig für SCALA aus!“
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Sex Toys zum Teilen
S o c i a l Media in Verbindung mit Gesch ä f tsinteressen ka nn ein z weisch neid iges S chwer t s ein

e x cl u s ive

Ohne Frage haben Soziale Medien auch die Erotikindustrie eine neue Dimension eröffnet.
Direkt an den Konsumenten gerichtete Kanäle wie Twitter, Facebook und Instagram lassen
für viele Unternehmen Träume wahr werden, denn sie ermöglichen, Zielgruppen unmittelbar
zu erreichen. Allerdings kann das auch in einem niemals endenden Albtraum öffentlicher
Aufschreie enden.

Dieser Artikel
wurde von Colleen
Godin, EAN U.S.
Korrespondentin, zur
Verfügung gestellt

K

onsumenten von Sex Toys haben
stets ein Auge für jedes noch so
kleine Detail, das getwittert wird,
was besonders für die Konsumenten gilt, die sich als Blogger,
Aufklärer, Produkttester oder was
auch immer verstehen. Soziale Medien tragen
nicht immer positiv bzw. negativ zum Ruf eines
Unternehmens bei, wenn das aber geschieht,
sind die Auswirkungen nicht selten immens. Und
da Horden von Konsumenten ihre Liebe – oder
eben halt auch ihre Abneigung – gegenüber
bestimmten Produkten der Erotikindustrie im
Internet kundtun, passen Unternehmen ihre Marketingstrategien entsprechend an. „Als Unternehmen muss man sich gewahr sein, dass Aktivitäten in den Sozialen Netzwerken sowohl einen
Vorteil bringen können als auch eine Fallgrube
sein können“, sagt Mark Boulton, Geschäftsfüh-
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rer von Sheets of San Francisco. „Man muss viel
Fürsorge walten lassen bei allem, was man veröffentlicht. Was Social Media betrifft, so ist weniger
manchmal mehr und der oberste Leitsatz muss
lauten: wenn Zweifel bestehen, sollte auf das
Veröffentlichen verzichtet werden.“ Während aufgeklärte Millennials, also die Menschen, die um
die Jahrtausendwende geboren wurden, ein digitales Umfeld erschaffen haben, in dem sie sich
geschickt bewegen, sind es die Baby Boomer,
also die Jahrgänge bis Anfang der 1960er Jahre,
die noch oft ins Fettnäpfchen treten. Davon sind
auch Unternehmen nicht gefeit, denn auch wenn
die Zeiten anzüglichen Humors der 1970er Jahre
lange vorüber sind, gilt es in Bezug auf modernes
Marketing zwei Mal hinzuschauen. Das gilt auch
für die Erotikindustrie und ihrer Tradition als ‚reiner
Männerverein‘, die sie nun mal in der Vergangenheit jahrelang gewesen ist, und die Anforderung
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 2 / 2 0 1 8
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Mark Boulton,
Geschäftsführer
von Sheets of San
Francisco

heute ist klar umrissen: Schritt halten mit dem sich
rasant entwickelnden Online-Marketing. Ein scheinbar
harmloser Witz über Schönheitsideale oder ein flapsiger
Kommentar über Geschlechterrollen und schon landet
ein Unternehmen bei Konsumenten auf der ‚schwarzen
Liste‘. Selbst wenn die eigene Zielgruppe aus konservativen, heterosexuellen Pärchen im Alter von 40 bis 49

Sandra Bruce,
Mitgründerin und
Geschäftsführerin
von SheVibe

Jahren besteht, ist es ratsam, auf Content zu verzichten, der irgendjemanden in eine bestimmte Schublade
steckt. Der heutige Markt ist grenzenlos, fließend und er
beinhaltet auch die bekannten Buchstaben LGBTQ. Etwas Sensibilität mit möglicherweise verletzenden Posts
walten zu lassen, ist somit wichtig. „Obwohl wir mit
größer Behutsamkeit vorgegangen sind, haben wir uns
einige Fehltritte geleistet. Es gab einige Kampagnen, die
uns zum Erschaudern brachten“, erinnert sich Sandra
Bruce, Mitgründerin und Geschäftsführerin des US-Onlineshops SheVibe. „Wir hatten mal eine Kampagne
gestartet, in der wir eine behindertenfeindliche Sprache
verwendet haben. Das gab zu Recht einen riesigen Aufschrei und wir änderten unsere Kampagne sofort. Oder
als wir eine Zeichnung von Mike Tyson veröffentlicht
haben… oha, das war keine gute Idee!“ Dass niemand
immun gegen das Potential eventueller Fehltritte in den
Sozialen Netzwerken ist, liegt auf der Hand. Selbst die
progressivsten Unternehmen können schlechtem Content bzw. der Nachlässigkeit bei der Kontrolle desselben
zum Opfer fallen und gezwungen werden, ihre Methoden und Kampagnen zu überdenken. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Unternehmen, die aktiv in den Sozialen
Medien sind, irgendwann mal einen Fehler machen und
dafür angezählt werden“, macht Boulton deutlich. Jeder
macht mal Fehler und ohnehin geht es eher darum, wie
Unternehmen mit diesen doch sehr öffentlichen Fehlern
– die auch noch in Echtzeit passieren – umgehen,
schließlich können sie einen Moment des Schicksals
bedeuten. Still und stumm während einer ‚Twitter-Katastrophe‘ zu bleiben, gilt häufig als taktvolles und
professionelles Vorgehen. Stu Nugent, LELOs Brand
Communications Manager, der sämtliche Kommunikation des Unternehmens in Europa verantwortet, erklärt
das leise ‚sich aus allem heraus halten‘ zum Grundsatz,
auch wenn der eine oder andere ‚Social Media Krieger‘
diesen politisch anmutenden Schritt so nicht erwartet.
„Streitereien in Sozialen Netzwerken schrauben sich
schnell in Richtung Überflüssigkeit hoch und beginnen,
sich im Kreis zu drehen“, sagt Nugent. „Sich in diese
Konversationen einzumischen, kann sehr schwer sein.
Persönlich glaube ich, dass es sich lohnt, sich nicht
einzumischen, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist,
dass deine eigene Meinung bei den Usern nicht gut
ankommt.“ Nicht selten treibt dieser Ansatz Konsumenten, User etc. aber in einen wahren Blutrausch, weil
nicht wenige von ihnen denken, dass das jeweilige
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George Jeffery,
Geschäftsführer
von Hicurious

Unternehmen sie düpiert. Dieses Schweigen ist aber
nicht mit vorsätzlicher Ignoranz gleichzusetzen. „Nur
weil du dich nicht einmischt, heißt das nicht, dass du
den Usern keine Aufmerksamkeit zollst“, erklärt Nugent.
„Es gibt aber Auseinandersetzungen, die es nicht wert
sind, in der Öffentlichkeit geführt zu werden.“
Wenn es eine Gruppe gibt, die nicht ernst gemeinte
Entschuldigungen über Kilometer hinweg riecht, ist
es die Sex Toy Blogging Community. Diese ‚Experten-Konsumenten‘ drehen unethische Unternehmen
der Erotikindustrie durch die Social Media Mangel und
sie zögern keine Sekunde, die Wut von Tausenden Followern zu entfachen, was dazu führt, dass die Zahl der
eigenen Follower Minute für Minute sinkt. Entscheidet
sich ein Unternehmen, sich einzumischen, um sich verteidigen, kann das ein böses Ende nehmen. „Seid nicht
zu defensiv, fangt nicht an, die Leute zu blocken und
giesst kein Öl in die Flammen“, sagt Boulton. „Wenn
ihr euch hart angegangen fühlt, dann ist es das Beste
euch bei euren Kollegen und Freunden zu ereifern,
nicht aber auf Twitter.“ Sich ‚sozial leise‘ zu verhalten,
ist nicht die Strategie, die zum Beispiel Onlineshops wie
Hicurious und SheVibe einschlagen. Sowohl SheVibes
Sandra Bruce als auch George Jeffery, Geschäftsführer
von Hicurious, bevorzugen eine praktischere Herangehensweise. „Ich denke, dass es immer die beste
Option ist, sich einzumischen. Jeder macht mal Fehler
und wenn man für diese Fehler bestraft wird, bietet sich
die Gelegenheit, sich selbst zu korrigieren, statt einfach
alles zu ignorieren“, so Jeffery, wenn wir nicht auf die
Bedürfnisse des Marktes und unserer Konsumenten
reagieren, dann gibt es für uns eigentlich keinen Grund,
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in dieser Industrie aktiv zu sein.“ Nach einem Fehler
ist es glücklicherweise einfach wieder in die Spur zu
finden, nicht selten reicht dazu ein altmodisches ‚Es
tut mir leid!‘. Aber in den Sozialen Medien muss der
Verursacher des Fehlers dazu stehen, um seine Kunden
und Fans wieder zurückzugewinnen. „Wenn du deinen
Fehler bemerkst, stehe dazu, entschuldige dich und
biege ihn wieder gerade, so kann du dich von diesen
Fehltritt erholen, ohne die Würde zu verlieren“, erklärt
Bruce, „diskutiere nicht über den Fehler, sondern gebe
ihn einfach zu!“ Die Vorstellung eines Konsumenten, der
auf Facebook einen Berserkergang hinlegt, ist für einige
Unternehmen schon ausreichend, sich kopfschüttelnd
von den Sozialen Medien abzuwenden, für Bruce aber
steckt auch darin etwas Positives, selbst wenn das zu
einigen blamablen und auch demütigen Momenten
führen kann. Denn, so sagt Bruce, einige Unternehmen
brauchen diesen Faustschlag von außen. „Nicht selten
ist es die Ignoranz, die dich vom Weg abbringt. Das
Schöne aber an Ignoranz ist, dass du aus ihr lernen
kannst. In unserem Büro gibt es ein Mantra, das da
lautet: jede Beschwerde ist ein Geschenk!“ erklärt sie.
Während das Internet zur letzten Grenze in Bezug auf
Einkaufen, Verkaufen und die Interaktion mit der Welt
geworden ist, erinnert ‚E-Kommunikation‘ immer mehr
an die Realität – mit der Ausnahme, dass alles gespeichert wird, was bedeutet, dass nichts jemals vergessen
wird. Das mag abschreckend klingen, aber es gilt zu realisieren, dass diese Geschichte eine Moral hat, nämlich
Entwicklung. „Wenn es um unvermeidliche menschliche
Fehler geht“, bringt Bruce es auf den Punkt‘, geht es
vor allem darum, wie man damit umgeht!“

Stu Nugent, LELO
Brand Communications Manager
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Sowohl im Umsatz als auch in den Marktanteilen

verzeichnet die Marke ein zweistelliges Wachstum.
D u r ex im Ja h r 2018 – Jürgen H eyer gibt einen Ü berblick

e x cl u s ive

Mit diesem Interview kündigt Jürgen Heyer, Senior Key
Account Manager Sex Trade der Reckitt Benckiser Deutschland
GmbH, an, dass Durex auch 2018 an der auf Innovation und
Kommunikation fussenden Strategie festhalten will.
Der Handel darf sich also wieder auf groß angelegte
Werbekampagnen, zahlreiche Aktionen für den Point of
Sale und interessante Produktneuheiten freuen.

„

Zuerst der Rückblick: wie ist das Jahr 2017 für Durex gelaufen?
Jürgen Heyer: Der Marktführer Durex kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017
zurückblicken. Sowohl im Umsatz als auch in den Marktanteilen verzeichnet
die Marke ein zweistelliges Wachstum. Mit der Entwicklung der Durex Intense
Range, bestehend aus Klitorisgel, Kondom und Sexspielzeugen, ist es uns
erneut gelungen, gezielt auf die Bedürfnisse der Konsumenten einzugehen. Die Intense Produkte haben sich erfolgreich am Markt etabliert und
sind seit ihrer Einführung zu Beginn 2017 aus dem Regal nicht mehr
wegzudenken. Auch im neuen Jahr setzt Durex weiterhin auf seine
bewährte Erfolgsstrategie basierend auf Innovation unterstützt
durch starke Kommunikation.
Gab es in den Produktkategorien, in denen Durex aktiv ist,
große Verschiebungen oder hat es in den Vertriebswegen,
die Durex im Erotikmarkt nutzt, große Verschiebungen
gegeben?
Jürgen Heyer: Nein, sowohl in unseren Produktkategorien als auch den Vertriebswegen gab es keine
Verschiebungen.
Bereitet die Tatsache, dass die traditionelle Lieferkette immer weiter auseinanderreisst, Durex Sorgen?
Jürgen Heyer: Im Gegenteil, wir sind flexibel auf sich weiterentwickelnde Handelsbedürfnisse eingestellt und sehen in
den Veränderungen vor allem auch neue Chancen. Insbesondere
der Onlinehandel wird für die Marke zunehmend zu einem wichtigen
strategischen Kanal. Der stationäre Handel stellt aber natürlich nach
wie vor einen wichtigen Vertriebsweg dar – wie bisher werden wir hier
nicht direkt liefern und dadurch den Großhandel und seine Verteilerwege
unterstützen. Insgesamt ist es für Durex wichtig, dass wir unsere Produkte dort
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Jürgen Heyer: Wie eingangs bereits erwähnt, zählt
eine starke Kommunikation zur Erfolgsstrategie der
Marke. Wie auch im Vorjahr wird es 2018 groß a
angelegte Werbekampagnen in traditionellen Medien wie
TV und Online geben, aber auch Social Media h
hat für
uns eine hohe Priorität. Wir möchten da sein, w
wo sich
un aber
unsere Kunden aufhalten. Darüber hinaus ist uns
auch die Integration unserer Neuheiten direkt im Handel
sehr wichtig.
Ohne Investment keine Marke – ist das so zu
vereinfachen?
Jürgen Heyer: Hier verhält es sich wie in jeder partnerschaftlichen Beziehung – man muss immer inve
investieren!

anbieten, wo unsere Zielgruppe diese nachfragt und
wir unsere Vertriebsstrategie dahingehend dementsprechend anpassen.
Worauf darf der Markt sich 2018 freuen? Welche Produktneuheiten wird Durex wann auf den Markt bringen?
Jürgen Heyer: In diesem Jahr wird sich Durex auf den
A
b der
d IIntense
t
R
f k i
J
i d
Ausbau
Range
fokussieren,
seitit Januar
sind
die Intense Orgasmic Kondome auch in einer Großpackung erhältlich. Dabei handelt es sich um das erste
Kondom, das den Sex für beide Partner besser macht,
da es ihr hilft, zum Orgasmus zu kommen und damit für
beide mehr Vergnügen schafft. Auch das erfolgreiche
Natural Feeling Sortiment bauen wir weiter aus, hier wird
es im Februar eine neue Kondom-Variante mit extra
Gleitgelbeschichtung geben. Für das zweite Halbjahr
halten wir ebenfalls tolle Neuigkeiten bereit, auf die man
gespannt sein darf.
Plant Durex, die Produktkategorie Love Toys weiter
auszubauen oder will sich das Unternehmen mehr oder
weniger treu bleiben?
Jürgen Heyer: Durex versteht sich als Experte für
sexuelles Wohlbefinden, daher sind natürlich auch Love
Toys fester Bestandteil unseres Sortiments. Dazu zählen
beispielsweise der Durex Pleasure Ring, der den Mann
dabei unterstützt, länger eine Erektion aufrechtzuerhalten, oder das Durex Play Delight, ein toller handlicher
Minivibrator. Unser Schwerpunkt als Weltmarktführer
im Kondomsegment liegt aber verstärkt auf Kondomen
und Gleitgel.
Werden die Neuheiten wieder von groß angelegten
Werbekampagnen begleitet?

Promotio
Darf auch der Handel sich wieder über Promotion,
Aktionen und POS-Materialien zu den neuen Pr
Produkten
von Durex freuen?
Jürgen Heyer: Natürlich, der
Inszenieru der
Handel und die Inszenierung
Marke am POS ist für uns enorm
„DUREX GELINGT DIE
kö
wichtig. Denn nur hier können
de
wir
die
Marke
Durex
für
den
ENTWICKLUNG VON IN
ma
Konsumenten greifbar machen
N O VATI O N E N S E I T Ü B E R
und unsere Initiativen zum Leben
k
Wi gewohnt,
h t wird es
erwecken.
Wie
80 JAHREN SEHR ER
regelmäßig spezielle Aktionen wie
verschiedene ZweitplatzierungsFO LG R E I C H , S O W O H L B E I
angebote, Rabattaktionen, Banner
und Co. geben.
KO N D O M E N , A L S A U C H

B E I G L E I TG E L E N U N D

In Bezug auf Gleitgel wird viel
diskutiert, ob das volle Potential
SEXSPIELZEUGEN.“
dieser Produktkategorie bereits
erschlossen ist oder ob durch
JÜRGEN HEYER
Aufklärung der Konsumenten
noch unzählige Neukunden dazu
gewonnen werden könnten. Wie
ist Ihre Meinung?
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. Hierbei geht es weniger um Aufklärung als
um das Thema Normalisierung. Denn auch wenn Sex
in unserer Gesellschaft längst kein Tabu-Thema mehr
darstellt, sehen viele Konsumenten Gele nicht als
Mittel für den Alltag, sondern oft als reines
Problemlösungsprodukt. Wir arbeiten daran,
genau das zu ändern.
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„W I R B E I P J U R F R E U E N
UNS SEHR AUF DIE

H E R A U S FO R D E R U N G E N ,

DIE IN DIESEM JAHR AUF
U N S WA R T E N . “
MICHAEL BART

pjur love – einfach mehr

Das neue Logo
der pjur group

Ve r ä nderte Ko mmunika tio nsstra tegie

e x cl u s ive

Neues Jahr, neuer Slogan: Mit ‚pjur love – einfach mehr‘ wird die pjur group in diesem Jahr
einiges umstellen. Ein einheitlicher, globaler Markenauftritt, mehr nationale Werbung und
Aktionen im B2C-Bereich und eine engere Kommunikation mit den Kunden stehen im Vordergrund. Wie das gelingen soll, erklären Elisabeth Dahmen und Michael Bart von pjur.

„

Ihr neuer Slogan heißt „einfach mehr“. Was
steckt dahinter?
Elisabeth Dahmen: ‚Einfach mehr‘ steht für
das, was unsere Marke einzigartig macht: Wir
bieten einfach mehr Vielfalt, mehr Auswahl,
mehr Qualität, mehr Sicherheit und stecken als
inhabergeführtes Familienunternehmen einfach
mehr Herzblut in unsere Produkte als riesige
Konzerne. Der neue Slogan drückt genau das in
zwei Wörtern aus.
Was darf man in diesem Jahr von pjur erwarten?
Michael Bart: Wir möchten in unserer Kommunikation einiges umstellen. Ziel ist es, mit knackigen, modernen Anzeigen und Advertorials aufzufallen und noch mehr Endkunden an den PoS zu
führen. Der pjur Fachhändler soll dadurch stärker
von unseren B2C-Maßnahmen profitieren. Bereits
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im letzten Jahr haben wir unsere Werbe-Maßnahmen abgestimmt, sodass wir nun schon im
Voraus alle Kunden und Partner über anstehende
PR-Aktionen, Anzeigen-Kampagnen, Events etc.
informieren können. Somit hat der Handel dann
genügend Zeit, um sich mit pjur Produkten einzudecken und sie den alten – und vor allem den
neuen – Kunden am PoS vorzustellen.
Was ändert sich in diesem Jahr noch für den
Handel?
Michael Bart: Neben der neuen Ausrichtung im
B2C-Bereich werden wir in diesem Jahr jeden
Monat ein Fokusprodukt oder Fokusthema
haben, über das wir die Händler ausführlich informieren. Hierbei möchten wir vor allem die Unterschiede zwischen unseren Produkten herausstellen und den Verkäufern helfen, diese dann an ihre

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

05.02.18 15:40

eL 02_18_56-59 Interview Pjur.indd 3

05.02.18 15:40

I N T E R V I E W

mehr GÄNSEHAUT!
Premium Gleitgele auf pjurlove.com

Kunden im Geschäft oder Online-Shop weiterzugeben.
Zusätzlich werden unsere Verkaufsteams in diesem
Jahr vermehrt den direkten Kontakt zu Distributoren
und Retailern in Form von Produktschulungen suchen.
Dies war ein Punkt, den sich viele unserer Kunden gewünscht haben und dem wir sehr gerne nachkommen.
Wird es zum neuen Slogan auch eine neue Kampagne
geben?
Elisabeth Dahmen: In der Tat! Wir werden unseren
gesamten Auftritt weltweit frecher, moderner und
aufregender gestalten, dabei aber selbstverständlich
uns und unseren Werten weiter treu bleiben. Unsere
‚einfach mehr‘-Kampagne beinhaltet zum Beispiel diverse Events und andere spannende PR-Aktionen und
Gewinnspiele – vor allem im deutschsprachigen Raum
– die sicherlich für viel Aufmerksamkeit sorgen werden.
Auch verschiedene Specials für unsere Kunden stehen
auf dem Programm.
Was genau ist in diesem Jahr mit der Kampagne
geplant?
Elisabeth Dahmen: Wir planen Kooperationen mit
einigen der weltweit größten Magazinen, wie Playboy,
Glamour, GQ, Cosmopolitan, myself und anderen
Hochkarätern. Hier werden wir Print- und Online-Kampagnen über mehrere Monate schalten und außerdem
viel in unseren eigenen Online-Auftritt und die gesamte
Kommunikation investieren. Auch Eventmarketing
und Social Media werden eine wichtige Rolle spielen.
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Michael Bart (Head
of Global Marketing
& Online Marketing) und Elisabeth
Dahmen (Global PR
& Communications
Manager)

Darüber hinaus möchten wir im B2B-Bereich klarere
Strukturen fahren. Wir werden unsere PoS Materialien
überarbeiten und uns insgesamt kürzer und prägnanter
fassen. Damit möchten wir unsere Markenbekanntheit
weiter steigern und viele Endkunden, die pjur bisher
noch nicht kennen, erreichen.
Was möchten Sie den Händlern für 2018 sagen?
Michael Bart: Wir bei pjur freuen uns sehr auf die
Herausforderungen, die in diesem Jahr auf uns warten.
Die Umstellung unserer Kommunikation und der hohe
Invest in unseren Markenauftritt werden sich sicherlich
bezahlt machen und wir freuen uns auf eine noch intensivere Zusammenarbeit mit unseren Partnern weltweit
in 2018. Auf ein erfolgreiches neues Jahr – und einfach
mehr Erfolg mit pjur!!
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In der Türkei leben die Menschen ihre Sexualität in ihren

eigenen vier Wänden und hinter verschlossenen Türen.
D i e Sa rp er C o mp a ny bringt f if i in die Türkei

e x cl u s ive

Kannst du uns vorab etwas über euer
Unternehmen erzählen? Seit wann seid ihr
auf dem Markt und wie genau sehen eure
Aktivitäten aus?
Erman Sarac: Mein Geschäftspartner und ich
gründeten die Sarper Company im Jahr 2016.
Unsere Hauptaktivitäten liegen im Im- und
Export von Kosmetik und Nahrungsmitteln.
Zum Beispiel haben wir zweiten und dritten
Quartal des letzten Jahres in afrikanische
Länder investiert, besonders was die
Produktbereiche Babywindeln und Slipeinlagen
betrifft. Wir versuchen permanent unsere
Geschäftsbeziehungen zu den Unternehmen,
mit denen wir arbeiten, zu verbessern und
auszudehnen.

fifi ist ein einzigartiger
Masturbator, der durch
Funktionalität, Effektivität,
Hygiene und Diskretion
überzeugt. eLINE hatte
im Frühjahr/Sommer
2016 ausgiebig über den
Markteintritt berichtet. Jetzt
wird fifi auch in der Türkei
angeboten. Verantwortlich
dafür ist die Sarper Company.
Erman Sarac, einer der beiden
Gründer des in Istanbul
beheimateten Unternehmens,
informiert in einem Interview
über dieses Vorhaben.

Jetzt führt euer Unternehmen den fifi
Masturbator in die Türkei ein. Wie seid ihr auf
fifi aufmerksam geworden?
Erman Sarac: Was uns angeht, so haben
wir nicht darauf hingearbeitet, auf den
Markt unserer Heimat abzuzielen. Da die
Türkei ein Land ist, in dem eine sehr breite
Produktpalette angeboten wird, ist es nur klug,
nur dann zu investieren, wenn man ein wirklich
einzigartiges Produkt in der Hand hält – und fifi
ist ein solches Produkt. Ich erzähle eine kurze
Geschichte: eines Tages habe ich mit meinem
Geschäftspartner darüber diskutiert, wie wir
in internationale Märkte investieren wollen und
wir haben auch über Ideen, Erotikprodukte zu
vermarkten gesprochen. Die Frage, die wir uns
stellten war, ob es möglich war, in diese Ideen
und in den türkischen Markt zu investieren, da
die Türkei bekanntlich ein moslemisches Land
ist. Nach kurzen Nachforschungen sind wir
auf Whizworxs Produkt namens fifi gestoßen
und waren sofort beeindruckt. Durch seine
Funktion, sein einfaches und diskretes Design,
so sind wir sicher, wird fifi die Aufmerksamkeit
der türkischen Konsumenten auf sich lenken.

fifi ist jetzt
auch auf dem
türkischen Markt
erhältlich
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Was hat euch an fifi überzeugt? Warum haltet
ihr dieses Produkt für geeignet, den türkischen
Markt zu erobern?
Erman Sarac: In der Tat ist uns zuerst das
einfache, einzigartige und dennoch sehr
diskrete Design von fifi aufgefallen. Jemand, der
nicht über den Verwendungszweck Bescheid
weiß, wird nicht darauf kommen, dass fifi ein
Erotikprodukt ist. In der Türkei ist es für viele
Menschen immer noch problematisch, derartige
Produkte zu kaufen, wenn ihr Aussehen bzw. ihr
Verwendungszweck zu offensichtlich ist.
Gibt es bereits vergleichbare Produkte in der
Türkei bzw. werden Erotikprodukte in der Türkei
frei angeboten und verkauft?
Erman Sarac: In der Türkei werden derartige
Produkt meist in Erotikgeschäften verkauft.
Aber seit geraumer Zeit beginnen verschiedene
Unternehmen damit, auch online anzubieten
und zu verkaufen.
Wie geht die türkische Bevölkerung mit Themen
wie Masturbation um?
Erman Sarac: In der Türkei leben die
Menschen ihre Sexualität in ihren eigenen vier
Wänden und hinter verschlossenen Türen.
Daher ist Sexualität nichts, was oft in der
Öffentlichkeit angesprochen oder diskutiert
wird. Aufgrund dieser Gewohnheiten glauben
die Menschen, dass es nicht angemessen ist,
eine Konversation über Sex etc. zu führen.
In der Tat ist das in einem moslemischen
Land auch schwierig, weil die Menschen dort
reservierter und konservativer sind wenn es um
ihre Sexualität geht. Daher ist das Erkennen und
Einhalten von Grenzen sehr sehr wichtig.
Ursprünglich war gedacht, fifi direkt vom
Hersteller aus den USA – der Firma Whizworx
– einzuführen. Das hat aber nicht funktioniert.
Warum nicht?
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„ICH DENKE, DASS FIFI IN
DER TÜRKEI MIT OFFENEN
ARMEN AUFGENOMMEN
WIRD.“

Erman Sarac ist einer der
beiden Gründer
der Sarper Company

ERMAN SARAC

Erman Sarac: Ja, richtig. Zu Beginn haben wir mit
Whizworx viele Diskussionen über den Import von
Produkten geführt. Weil aber die Einfuhrsteuern
so hoch sind, haben wir entschieden, einige der
Produkte hier in der Türkei fertigen zu lassen. Für
diese Möglichkeit möchten wir Whizworx danken.
Das heißt, ihr seid Lizenznehmer?
Erman Sarac: Ja. Ich muss aber anmerken, dass
nicht alle der Produkte in der Türkei produziert
werden. Einige werden unseren Lieferanten
eingeführt. Um es kurz zu machen: die Sarper
Company besitzt die Rechte an fifi für den türkischen
Markt. Wir haben eine spezielle Vereinbarung
mit Whizworx, daher kann ich aus Gründen der
Verschwiegenheit nicht mehr darüber sagen.
War es schwierig, einen Produzenten zu finden,
der euch fifi herstellt? Welche fifi Versionen werden
produziert werden?
Erman Sarac: Wir haben keine Veränderungen
an fifis Form oder Aussehen vorgenommen. Aber

wir haben einige Samples verteilt, um die Reaktion
der Menschen auf das Produkt zu sehen und um
Feedback zu bekommen. Die Ergebnisse haben wir
dann mit Whizworx besprochen und ihnen mitgeteilt,
dass wir gerne eine sehr kleine Veränderung an fifi für
den türkischen Markt vornehmen würden. Whizworx
hat unser Anliegen verstanden und akzeptiert,
dass wir diese notwendige Änderung durchführen.
Es ist wichtig für uns, dass die Interessen beider
Unternehmen gewahrt bleiben.
Über welche Vertriebswege wollt ihr fifi anbieten?
Wollt ihr das Produkt an den Einzelhandel (stationär/
online) distribuieren oder auch direkt an den
Konsumenten liefern?
Erman Sarac: Auch wenn uns Grenzen gesetzt
sind glauben wir an die Kraft von Social Media und
denken darüber nach, diese Kanäle zu nutzen. Es
gibt Regeln, die genau vorgeben, wie viel wir in den
Sozialen Netzwerken zeigen dürfen. Daher müssen
wir sehr bedacht vorgehen und eine kluge Strategie
verfolgen. Aber ich bin sehr überzeugt davon, dass
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Erman Sarac ist überzeugt,
dass fifi erfolgreich in der Türkei
vermarktet werden kann

wir mit Leidenschaft und Hingabe langfristig viele
gute Dinge erreichen können. Zu Beginn werden wir
die Vermarktung des Produkts von seiner eigenen
Webseite starten. Aber wir planen auch, mit anderen
Unternehmen aus dem E-Commerce zu kooperieren.
Wir sind gegenwärtig mit all diesen Projekten sehr
beschäftigt.

das Produkt erfolgreich etabliert haben, ständen
wir neuen Ideen und einer Erweiterung unseres
Produktangebots offen gegenüber. Aber jetzt ist es
erst einmal unsere oberste Priorität dafür zu sorgen,
dass fifi langfristigen Erfolg in der Türkei hat.

Welche Zielgruppe fokussiert ihr? Und wie wollt ihr
diese Zielgruppe auf fifi aufmerksam machen?
Erman Sarac: Frei heraus würde ich sagen, dass
die Zielgruppe des Produkts junge Männer im Alter
von 18 bis 25 Jahren umfasst. Aber das ist natürlich
nur eine reine Annahme, denn die Verwendung
des Produkts kann nicht auf ein bestimmtes Alter
festgelegt werden. Wie ich sagte, die Sozialen
Netzwerke sind sehr wichtig und wir müssen ihre
Kraft klug nutzen. Ich denke, dass fifi in der Türkei mit
offenen Armen aufgenommen wird.
Plant ihr, weitere Erotikprodukte in die Türkei zu
importieren?
Erman Sarac: Im Moment arbeiten wir in diesem
Segment nur mit der Marke fifi. Nach dem wir
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SCALA is fully reloaded and
ready to rock 2018!
So, what does ‘fully reloaded’ entitle? Well, it means

Proﬁt today from all the exciting beneﬁts SCALA

our new warehouse, new logistics center, new

offers and make us your one-stop-shop for

website and new team are now at their optimal,

everything erotic: our team can’t wait to inform

peak performance: ensuring SCALA guarantees

you of the interesting opportunities, such as our

the best products, best stock availability and best

unique SCALA Loyalty Program and exclusive

service. Our warehouse is ﬁlled to the brink with

access to premium collections.

the hottest new arrivals and assortment’s
best-sellers; meaning your favorites are never out

Get in touch today and learn more about the fully

of stock!

reloaded SCALA and what we can do for you.
We hope to hear from you soon!

Sincerely,
The SCALA team

Our new address:
Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen, The Netherlands
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Ganz wichtig ist der Fokus,

dass es immer zuerst um den Kunden geht.
Neu bei ABS Holdings: Justin Vickers

e x cl u s ive

Justin Vickers (2. von links) mit seinen
Kollegen Glenn Wilde, Pavel Zalevskiy,
Amber Ball und Donna Gatier

„

Bevor wir über deine neuen Aufgaben bei
ABS Holdings sprechen, wäre es interessant
mehr über die Privatperson Justin Vickers zu
erfahren. Woher stammst du, wie alt bist du, was
machst du abseits von Dildos und Vibratoren in
deiner Freizeit?
Justin Vickers: Ich bin aus Chicago, aus dem
US-Bundesstaat Illinois. Dort bin ich geboren
worden und aufgewachsen, habe aber 12 Jahre
in Phoenix, Arizona, gelebt. Von dort aus bin ich
vor drei Jahren nach New Jersey gezogen und
jetzt bin ich in Bournemouth, Großbritannien,
gelandet. Ich bin 37 Jahre alt. Meine Hobbys sind
Reisen, Lesen, Laufen, Kochen und Essen. Ich
liebe es auch, ins Kino zu gehen. Ich gehe einmal
pro Woche oder zumindest versuche ich das.
Seit wann bist du im Erotikmarkt aktiv? Kannst
du etwas über deine bisherigen Stationen in der
Erotikindustrie erzählen?
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Nicht allein, dass Justin Vickers seinen Job
wechselt und sich ABS Holdings als neuer
Head of Global Trade Sales anschließt,
er verlässt für diesen Schritt auch seine
Heimat und zieht von den USA nach
Großbritannien. Mehr als Grund genug für
eLINE, mit Justin ein Interview über seine
Beweggründe für diesen Karriereschritt,
sein Aufgabengebiet bei ABS sowie über
seine langjährigen Erfahrungen in der
amerikanischen Erotikindustrie zu führen.
Justin: Ich arbeite jetzt 12 Jahre in der
Erotikindustrie. Ich war viele Jahre als Einkäufer
für eine große Ladenkette tätig bevor ich zu WET
Lubricants gewechselt bin, wo ich fünf Jahre
gearbeitet habe. Dann habe ich eine Pause
von sechs Monaten von der Erotikindustrie
genommen und nachdem ich realisiert habe, wie
sehr ich unsere Industrie vermisse, habe ich einer
großen Distributionsfirma angeschlossen und war
dort als Einkäufer und Event Koordinator aktiv.
Bis vor wenigen Wochen hast du als Retail
Coordinator für ECN gearbeitet. Was waren
genau deine Aufgaben?
Justin: Ich habe Kunden bei speziellen Events
oder bei Trainingsprogrammen für ihre Geschäfte
geholfen. Zudem habe ich die ECN KundenEvents und Hausmessen geplant und organisiert.
Auch beim Einkauf von bestimmter Lifestyle
Marken habe ich mitgewirkt.
Jetzt hast du dich ABS angeschlossen und
bekleidest dort die Position des Head of Global
Trade Sales. Wie ist es zu diesem Engagement
gekommen?
Justin: Ich habe immer danach getrachtet, den
nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen und
habe daher nach Jobs Ausschau gehalten, die
mein Interesse weckten. Die freie Stelle bei ABS
habe ich auf einer Jobbörse in Großbritannien
gefunden und der Rest ist Geschichte.
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Dieses Engagement schließt ein, dass du von den USA
nach England ziehst. Musstest du lange überlegen,
diesen großen Schritt zu gehen?
Justin: Nein, darüber musste ich wirklich nicht
lange nachdenken. Ich liebe es, zu reisen und hatte
schon immer den Wunsch, im Ausland zu leben und
etwas Neues zu lernen. Mir hat der neue Job mehr
Kopfzerbrechen gemacht als der Umzug nach England.
Worauf freust du dich am meisten? Auf dein neues
Arbeitsumfeld und deine neuen Verantwortlichkeiten?
Oder auf England bzw. Europa?
Justin: Ich denke, dass es eine Kombination aus
beidem ist. Ich liebe es, zu arbeiten und bringe eine
hohe Leidenschaft mit, bin aber erfreut, dass hier in
Großbritannien anscheinend eine andere Work-LifeBalance vorherrscht als die, die ich bisher kannte bzw.
hatte.
Was macht dich so sicher, mit ABS die richtige
Wahl getroffen zu haben? Welche Stärken hat das
Unternehmen deiner Meinung nach?
Justin: Vom Tag meiner Ankunft in Großbritannien an
war jeder bei ABS mehr als freundlich und hilfsbereit zu
mir. Sie haben mich zum Essen eingeladen, sind mit
mir in den Urlaub gefahren und haben alles getan, um
sicher zu gehen, dass ich mich nicht alleine fühle. Das
zeigt mir, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Was
die Stärken des Unternehmens betrifft, so denke ich,
dass das ganz offensichtlich die Angestellten sind.
Welches Potential siehst du für ABS in der Zukunft in
einem immer härter umkämpften Marktumfeld?
Justin: Ich denke, dass das Maß an Service, das wir
unseren Kunden bieten, die vielen Optionen, die wir
bieten und die neuen Programme und Dinge, die wir
in der nahen Zukunft an den Start bringen werden,
zu den wichtigen Säulen gehören, auf denen unsere
Wettbewerbsfähigkeit beruht.

Was sind deine Erwartungen an deine neue Aufgabe?
Welche Ziele hast du dir gesetzt?
Justin: Mein Ziel ist es, dass Team hier so gut es geht
zu unterstützen, damit es bei dem was es macht, das
Beste geben kann.
Welche eigenen Ideen, Vorstellungen, Pläne etc. willst
du bei ABS umsetzen?
Justin: Es gibt viele Dinge, die aus meinen Erfahrungen
resultieren und von denen ich hoffe, dass ich sie bei
ABS umsetzen kann. Ganz wichtig ist der Fokus,
dass es immer zuerst um den Kunden geht. Ich
möchte unsere Kunden besuchen, ihnen mein Gehör
schenken und versuchen, unseren Service und unser
Unternehmen an die Bedürfnisse unserer Kunden
und ihrer Geschäfte auszurichten. Mehr Events, wie
zum Beispiel Produkt- und Verkaufsschulungen oder
tagelange Seminare, um das Wissen in den Shops zu
stärken, stehen auch auf der Tagesordnung.
Vielleicht kommt die Frage etwas früh, aber worin
siehst du den größten Unterschied zwischen den
Erotikmärkten in Europa und in den USA?
Justin: Ich denke, dass der größte Unterschied,
den ich bislang feststellen konnte, der ist, dass die
Geschäfte und ihre Sortiment hier viel kleiner sind
als in den USA. Ich glaube, dass es dadurch etwas
schwieriger in Bezug auf den Verkauf an diese Läden
wird, da sie einfach nicht den Platz haben, jedes
Produkt zu führen. Eine weitere Herausforderung ist
sicher die Sprachbarriere, die manchmal wirklich eine
Hürde darstellet, wenn wir mit Ländern arbeiten in der
EU arbeiten, in denen kein Englisch gesprochen wird.

Wie sehen deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten als
Head of Global Trade Sales genau aus?
Justin: Ich bin für das interne und das externe B2B
Sales Team verantwortlich. Zu meinen Aufgaben
gehört auch der Verkauf unserer Minx, Linx und Kinx
Linien außerhalb Europas sowie die Suche nach
neuen Vertriebswegen. Außerdem werde ich unserem
Einkaufsteam unter die Schultern greifen, um neue
Marken und Produkte in unser Sortiment aufzunehmen,
die unser Team dann erfolgreich verkaufen kann.
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Mit dieser speziellen Linie wollten

wir ein luxuriöses Erlebnis erschwinglich machen.
Ti n a C a rter über die jüngsten E ntwicklungen der Ma rke iro h a

e x cl u s ive

Die japanische Marke iroha wandelt sich. Waren ihre Produkte mit der original iroha
Kollektion im High-end Bereich der Lovetoys angesiedelt, kamen später mit iroha stick
und mini auch günstigere Produkte auf den Markt. Ende vergangenen Jahres hat das zu
Tenga Ltd. gehörende Unternehmen mit zen eine neue Produktreihe vorgestellt, welche
preislich die Lücke zwischen diesen beiden Ausrichtungen der Marke schließt. Im Interview
stellt Tina Carter aus Tengas Advertising and PR Department die nach japanischen
Teesorten benannten Vibratoren vor und rekapituliert, wie das Jahre 2017 aus der Sicht des
Unternehmens gelaufen ist.

„

Iroha hat kürzlich die Vibratorenlinie zen
auf den Markt gebracht. Wie sehen ihre
Alleinstellungsmerkmale?
Tina Carter: Das Feedback, das wir über die
vorherigen Linien der iroha Marke erhalten haben,
deutet daraufhin, dass die Menschen das weiche
Silikon der Linie wirklich zu schätzen wissen,
allerdings lag der preisliche Eintrittspunkt dieser
Artikel sehr hoch. Um das zu ändern haben wir
zen erschaffen, eine Linie innerhalb der iroha Linie
im unteren Preissegment, die aber die gleichen
Features – wie das weiche Silikon und die
staubdichte Beschichtung – hat wie die anderen
Produkte, die aber mit Batterien betrieben wird.
Das Design von zen in drei einzigartigen Farben
sowie die Form mit seinem Falten ist japanisch
beeinflusst worden. Sie basieren auf chasen,
einem Schneebesen aus Bambus, der bei der
Zubereitung von matcha, einem gemahlenem
grünen Tee, zum Einsatz kommt. Dies wird durch
das Bildmaterial und Produktvideos reflektiert, die
auch beide starke japanische Einflüsse besitzen.

Tina Carter,
Tenga Advertising and PR

Was hat iroha bewogen, diese neuen Vibratoren
zu veröffentlichen? Wie passen sie in die
bestehende Kollektion?
Tina Carter: Die iroha Linie umfasste bislang
die günstigen Produkte iroha mini und iroha
stick sowie die hochwertigen iroha und iroha+
Linien. mini und stick sind zwar wasserfest
und bestehen aus guter Qualität für ihren
Preis, besitzen aber nicht das gleiche weiche
Silikon, mit dem sich iroha und iroha+ aus der
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Masse abheben. zen ist ist eine mittelpreisige
Erweiterung der iroha Marke, die das selbe
Material wie die hochwertigen iroha Linien nutzt,
die aber eine breitere Kundschaft anspricht.

zen Produkte bieten das von den Kunden geschätze
weiche iroha Silikon

Die meisten Produkte heutzutage sind
wiederaufladbar, zen wird aber mit Batterien
betrieben. Spricht das eine bestimmte Zielgruppe
an?
Tina Carter: Mit dieser speziellen Linie wollten
wir ein luxuriöses Erlebnis erschwinglich
machen. Die zwangsläufigen Kosten eines
wiederaufladbaren Produkts können einen
großen Teil der Konsumenten, die Interesse an
dem Produkt zeigen, abschrecken. Aber
Qualität und Sicherheit sollten niemanden
ausschließen. Mit zen haben wir Produkte
geschaffen, die luxuriös und qualitativ
hochwertig sind, die aber zeitgleich eine
breitere Zielgruppe ansprechen.
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Wie ist das Jahr 2017 für
TENGA und iroha gelaufen?
Tina Carter: 2017 war ein
großartiges Jahr für TENGA
Co., Ltd! Wir haben die
Grenze von 60 Millionen
versendeter Produkte
weltweit übertroffen –
Gleitgele sind da übrigens
nicht mitgerechnet. Die
Verkaufszahlen gehen immer
noch exponentiell in die Höhe.
Zudem haben wir TENGA
FLEX und FLIP ZERO EV
weltweit veröffentlicht. TENGA
USA Inc. hat sein einjähriges
Das Design der
zen Vibratoren ist
von chasen, einem
Bambus-Schneebesen aus der
traditionellen
Teezubereitung,
inspiriert

„DER KLASSISCHE

V I B R ATO R I S T A U S

FO LG E N D E M G R U N D E I N
KLASSIKER

WEIL ER

NIEMALS VERSCHWINDEN
WIRD!“

TINA CARTER

Jubiläum gefeiert. Nach der
Gründung konnten wir sehen,
wie die Verkaufszahlen als
auch die Markenbekanntheit
in den USA in die Höhe
wuchsen. Wir hoffen, dass
wir in Europa eine ähnliche
Entwicklung starten können.
TENGA Healthcare Inc. (THC)
hat vor Kurzem seine erste
Produktserie veröffentlicht
– den Men‘s Training CUP,
der Männern, die unter
Ejakulationsstörungen leiden,
helfen soll. In Japan haben
wir auch neue Linien in den
TENGA und iroha Marken auf

72

Buch 1.indb

den Markt gebracht. iroha Intimate Care hat das iroha
Intimate Wash produziert, eine pH-neutrale Flüssigseife,
die mit natürlichen Duften wie Jasmin und Wacholder
angereichert ist. TENGA hat einen Energy Drink sowie
ein Nahrungsergänzungsmittel veröffentlicht. 2017 war
ein interessantes Jahr in Bezug auf Wachstum und
Expansion des Unternehmens.

Einer der Trends, die den Markt in letzter Zeit bestimmt
haben, ist der Anstieg von Love Toys, die auf
Druckwellen, Saugwirkung oder Schallwellen setzen.
Wird der klassische Vibrator früher oder später vom
Markt verschwinden?
Tina Carter: Der klassische Vibrator ist aus folgendem
Grund ein Klassiker – weil er niemals verschwinden
wird! Weitere Entwicklungen im Bereich Technologie
sowie neue Innovationen sind auf dem Weg, aber
es kommt nicht zu einem Verdrängungswettbewerb.
Es gibt so viele verschiedene sexuelle Präferenzen,
jeder Mensch mag es anders und all diese neuen
Entwicklungen bedeuten nur, dass die Zahl der
Optionen wächst, nicht aber, dass neue Mitbewerber
die alten ersetzen.
Was kann der Markt dieses Jahr von TENGA und iroha
erwarten?
Tina Carter: Wir werden einige spannende Dinge, die
das Marketing betreffen, auf den Weg bringen, aber
ich kann jetzt noch nichts darüber verraten. Was die
Produktentwicklung angeht, so arbeiten wir an neuen
Innovationen, werden aber auch die Linien einiger
beliebter Klassiker ausbauen. Unsere Fans können
heute schon mal überlegen, wie die FLIP ZERO Linie
sich entwickeln könnte… mehr kann ich an dieser
Stelle dazu nicht sagen..
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Die Erotikindustrie

ist ein Wachstumsmarkt
M i k i Wa ta na be wirf t ein Sch la glich t a uf den ja p a nisch en Ma rkt

e x cl u s ive

Der Erotikmarkt in Europa hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren gewandelt. Stand früher der männliche Kunde im
Mittelpunkt, haben sich Aufmachung und Angebot in den Shops neuen Zielgruppen zugewandt. Frauenfreundliche Geschäfte und Produkte für Paare sind inzwischen eher die Norm als das Besondere. Ähnlich, jedoch deutlich zaghafter, verlief die
Entwicklung am anderen Ende der Welt in Japan. Miki Watanabe ist beim japanischen Unternehmen Miraicolors, welches seit
zehn Jahren Erotikprodukte vertreibt, für Sales und Marketing zuständig und wirft im eLINE Interview ein Schlaglicht auf die
aktuellen Entwicklungen und Veränderungen des Erotikmarktes ihrer Heimat.

Mirai Colors ist ein japanischer Distributor
und Einzelhändler. Bevor wir mehr über euer
Geschäft und den Markt in deinem Heimatland
sprechen, kannst du uns etwas über dich und
die Firma erzählen?
Miki Watanabe: Mein Name ist Miki
Watanabe, ich bin verantwortlich für Verkauf
und Marketing bei Miraicolors. Miraicolors
ist spezialisiert auf den Vertrieb von qualitativ
hochwertigen Erotikprodukten, Kosmetika und
anderen Artikeln, wie zum Beispiel Gleitmittel,
auf dem japanischen Markt. Unsere Firma
wurde 2007 gegründet und bieten Toys nun
seit mehr als zehn Jahren an eine Vielzahl
japanischer Unternehmen an. Wir liefern an
den Einzelhandel als auch an Großhändler und
Distributoren.

Miki Watanabe ist Marketingmanagerin des japanischen
Unternehmens Miraicolors

Wann wurde Mirai Colors gegründet und wie
würdest du die Philosophie des Unternehmens
beschreiben?
Miki Watanabe: Wie ich bereits erwähnt
habe, wurde das Unternehmen im Jahr 2007
gegründet. Wir respektieren verschiedene
Arten von Sexualität und wollen die Vielfalt
in der Gesellschaft durch die Bereitstellung
von Erotikprodukten unterstützen. Außerdem
möchten wir die Ansicht, dass SexualWellness-Produkte die Gesundheit fördern,
schön sind und die Kommunikation fördern.
Wie würdest du die allgemeine Geschäftslage
für Händler von Erotikartikeln in Japan im
Moment beschreiben? Erlebt ihr einen Boom
oder ist es eher kompliziert?
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Miki Watanabe: Die Erotikindustrie
ist ein Wachstumsmarkt, der mit dem
expandierenden E-Commerce-Markt in Japan
noch stärker wird.
Wie in anderen Ländern gibt es in ganz Japan
auch viele Pornomedien. Allerdings waren
Porno-DVDs oder Videos die Hauptprodukte
in der Branche, jetzt sinken die Verkaufszahlen
dieser Medien. Folglich versuchen die
Einzelhändler, die Verkäufe von Erotikprodukten
steigern. In den Einzelhandelsgeschäften sind
männliche Masturbatoren der Kassenschlager,
deren Verkaufszahlen über 70 Prozent der
Verkäufe ausmachen. Normalerweise sind
die Hauptnutzer von Erotikprodukten Männer
und der Männermarkt demetnsprechend sehr
stark, aber dank der zunehmenden Anzahl
von Frauen, die masturbieren, expandiert der
Frauenmarkt schnell. Da der japanische Markt
besondere Geschäftsbräuche hat, kann dies
als der größte Unterschied zum europäischen
Markt gesehen werden. Wir haben einen
Markt, der vom Großhandelsgeschäft geprägt
ist. Großhändler sind immer noch
der Schlüsselfaktor für das Geschäft,
weil sie Händler in ganz Japan beliefern.
Somit ist die Preiskalkulation etwas anders:
Wir haben verschiedene Preise für
Großhändler, Einzelhändler und Verbraucher.
Darüber hinaus haben stationäre Einzelhändler
je nach Produkt noch deutlich mehr Einfluss
als der E-Commerce. Zum Beispiel gibt
es auf dem Land viele stationäre Geschäfte,
die gute Verkaufszahlen für Männerprodukte
haben.
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Ihr bietet viele bekannte Marken in eurem Geschäft
an. Suchen eure Kunden gezielt nach bestimmten
Marken, wenn sie Toys kaufen?
Miki Watanabe: Ja, ich denke schon, weil die
Verbraucher nach bestimmten Markennamen suchen,
wenn sie unsere E-Commerce-Website besuchen.
Aufgrund unserer Marketingbemühungen ist der
Bekanntheitsgrad auf dem japanischen Markt nicht
so schlecht. Aber diese Situation gilt nur für unsere
eigene E-Commerce-Website. Zum Beispiel wird
bei Amazon einfach ‚Couples Toys‘ oder ähnliches
gesucht und dann das erstbeste Produkt gekauft.
Daher würde ich sagen, dass qualitativ hochwertige
Produkte zwar bekannt geworden sind, aber für
normale Verbraucher auch die Standardartikel
interessant sind.
Bei einem Blick auf eure Website scheint es, dass die
gleichen Produkte Bestseller sind wie in Europa und
den USA. Würdest du sagen, dass das stimmt oder
gibt es Produkte, die einzigartig für Japan sind?
Miki Watanabe: Wir verkaufen We-Vibe,
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SWAN, SVAKOM, Satisfyer und weitere. Solche
hochwertigen Erotikprodukte haben eine hohe
Nachfrage auf dem japanischen Markt. Die meisten
Produkte, die wir eingeführt haben, sind Frauen- oder
Paarspielzeug und sie respektieren die Sichtweisen
von Frauen auf Design und Funktionen. Diese
Perspektive ist der Schlüssel für europäische oder
amerikanische Spielzeuge.
Was kannst du uns über die Rechtslage in Japan
erzählen? Können man einfach einen Sexshop
eröffnen oder gibt es bürokratische Hürden zu
überwinden?
Miki Watanabe: Eigentlich sind Erotikprodukte nicht
illegal, aber es gibt einen Beschluss bezüglich der
Produkte. In Bezug auf diesen Beschluss können wir
die Produkte nicht an Minderjährige unter 18 Jahren
verkaufen und wir können Waren mit Designs, die
Genitalien ähnlich sind, nicht zeigen.
Darüber hinaus dürfen wir aufgrund des Gesetzes
über Unterhaltung und Amüsement keine sexuellen
Produkte in der Nähe von Schulen, Universitäten,
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Bibliotheken und Krankenhäusern verkaufen.
Wir denken auch, dass das Gesetz vor den
Olympischen Spielen strenger ausgelegt werden wird.

Es gibt Berichte, dass Japaner immer weniger
Interesse an Sex und Beziehungen haben. Ist das
wahr und wie beeinflusst das euer Geschäft?
Miki Watanabe: Ich denke, diese Bewegung
Wie würdest du die Einstellung der Menschen in
existiert nicht nur in Japan, sondern auch in einigen
Bezug auf Sex und Erotik beschreiben?
europäischen Ländern. Aufgrund der anderen
Wie liberal ist Japan, wenn es um diese
Kultur sticht diese Besonderheit Japans in der
Themen geht?
Welt hervor. Zum Beispiel ist es in Japan nicht
„ I N D E N E I N Z E L H A N D E L S üblich, sich zu scheiden oder zu trennen, wenn
Miki Watanabe: In Bezug auf die
Einstellung der Nationen zu Sex und
die Beziehung keinen Sex mehr enthält. Auch
GESCHÄFTEN SIND
Erotik ist die Situation anders als in
wenn japanische Paare weniger Sex haben,
Europa. Wie du weißt, gibt es eine
werden sie sich nicht verlassen. Daher sind die
M A S T U R B ATO R E N D E R
Kluft zwischen Männern und Frauen
Sexprodukte für Paare die meist verkauften
hinsichtlich der Situation von Sex
Produkte auf dem japanischen Markt.
KASSENSCHLAGER,
und Erotik, und ich denke, dass die
Auch die harte Arbeitsumgebung könnte die
D E R E N V E R K A U F S Z A H L E N Ursache des Problems sein. Deshalb verkaufen
Situation für Männer ziemlich liberal ist,
aber für Frauen ist die Situation wegen
sich die Erotikprodukte, die Frauen leicht zum
ÜBER 70 PROZENT DER
unserer Kultur nicht die gleiche. Ich
Orgasmen bringen können, gut. Zum Beispiel
möchte dir die Situation japanischer
ist der Satisfyer in Japan sehr beliebt und diese
VERKÄUFE AUSMACHEN“
Frauen darlegen.
Produkte haben sich schnell auf dem Markt
Es gibt zwei Hauptgründe: In Bezug
verbreitet.
M I K I WATA N A B E
auf unsere Kultur gab es vor 20 Jahren
Kurz gesagt, gibt es zwei Möglichkeiten,
viele Lücken zwischen Männern und
wie sich sexlose Paare auf den Markt für
Frauen. Frauen hatten nicht viel Freiheit
Erotikprodukte auswirken: Erotikprodukte für
- Bildung, Karriere und Freizeit - und es
Paare und für einen schnellen Orgasmus für
war ein Tabu für Frauen, eine positive
Frauen sind beliebter geworden.
Einstellung gegenüber Sex zu haben. Natürlich
gab es ein paar aufgeschlossene Frauen, aber
Was plant Mirai Colors für die Zukunft seines
ihre Zahl war gering. Außerdem gab es nur einen
Geschäfts?
frauenfreundlichen Sex-Shop, also wurden Frauen
Miki Watanabe: Derzeit wird die Sexualität immer
nicht als Kunden für sexuelle Produkte betrachtet.
vielfältiger und gängiger und wir möchten diese
Auf der anderen Seite ist der Markt für Männer sehr
Bewegung in Japan unterstützen. Darüber hinaus
groß und hat eine eigene Kultur. Zweitens ist unsere
ist die Bereitschaft der Kommunikation über Sex
Sexualerziehung sehr streng und Lehrer wollen die
in unserem Land niedriger und wir sind eines der
positiven Aspekte des Sex nicht unterrichten. Daher
Länder mit einer sinkenden Geburtenrate. Deshalb
denken wir unbewusst, dass das Reden über Sex
möchten wir auch diese Probleme angehen..
ein Tabu ist. Wie du weißt, geht des dem japanischen
Porno sehr gut, aber es gibt keinen Ort, an dem
junge Menschen, besonders Mädchen, sich positiv
und sicher über Sex informieren können.
Wegen der Kultur und der Bildung war es für Frauen
schwierig, aufgeschlossen gegenüber sexuellen
Dingen zu sein, aber heutzutage hat sich die
Gesellschaft verändert und wird offener gegenüber
offenen Gesprächen unter Frauen über Sex. Es gibt
keine große Kluft zwischen europäischen Frauen
und japanischen Frauen, beide verabreden sich
gerne und reden über viele Dinge einschließlich ihres
Sexuallebens. Obwohl alles in allem geringer als in
Europa ist die Einstellung zur Masturbation auch
positiv.
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Ich wäre nicht überrascht, wenn eine Marke aus dem

Mainstream versucht, den Fuß in den Erotikmarkt zu setzen.
S o p h ia Nystra nd über da s verga ngene Ja h r und ko mmende Trends

e x cl u s ive

2017 war ein Jahr der
Konsolidierung – das
zumindest ist die Meinung von
Sophia Nystrand, Gründerin
und Geschäftsführerin des
Distributionsunternehmen
Basic Instinct. Gegenüber
eLINE erklärt sie, wie sie
den Markt im letzten Jahr
wahrgenommen hat, wie sich
ihre eigenen Geschäftsfelder
entwickelt haben und was
auf die Erotikindustrie in der
Zukunft zukommen könnte.

Sophia Nystrand, Gründerin und
Geschäftsführerin von Basic
Instinct, hält es für möglich, dass
eine große Marke aus dem
Mainstream den Fuß in den
Erotikmarkt setzt

Wie fällt dein persönliches Fazit des Jahres
2017 aus? Haben deine geschäftlichen
Unternehmen sich positiv entwickelt?
Sophia Nystrand: Ja. Das war das beste Jahr
seit meiner Unternehmensgründung im Jahr
2010. Als wichtigster Punkt dabei hat sich die
Skalierung und die Entwicklung bestehender
Kunden erwiesen – genau das haben wir
gemacht.
Und wie fällt dein Fazit für den gesamten
Erotikmarkt aus? Wie ordnest du 2017 ein?
Sophia: Im Vergleich zum Jahr 2016 würde ich
sagen, dass sich der Erotikmarkt stabilisiert hat.
Wir haben natürlich sehr viele Entwicklungen und
Aktivitäten im E-Commerce sowie im Mainstream
wahrnehmen können. Allerdings kann ich nur
vom skandinavischen Markt sprechen.
Was waren deine Highlights im Erotikmarkt des
Jahres 2017?
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Sophia: Ich habe durch einen neuen
Großkunden den finnischen Markt kennen
lernen dürfen. Und wir haben erfolgreich eine
exklusive Linie für meinen größten Kunden aus
dem E-Commerce auf die Beine gestellt.
Was waren deiner Meinung nach die
einschneidendsten Entwicklungen und
Veränderungen im Erotikmarkt des Jahres 2017?
Sophia: Wie ich schon in einem Interview
gegenüber eLINE im Oktober 2016
vorausgesagt habe, ist das Jahr 2016
der Höhepunkt der Reorganisation des
Erotikmarkts. Somit ist 2017 das Jahr der
Konsolidierung.
2017 sind viele neue Technologien und
Funktionen auf den Markt gekommen, so
dass nicht wenige davon sprechen, dass die
Vibrations-Technologie ausgedient hat. Kommt
der Abgesang zu früh?
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Sophia: Ja. Ich bin tief in den Mainstremmarkt
verwurzelt und ich kann ein großes Loch zwischen
Nachfrage und Angebot ausmachen.
Du distribuierst ausgesuchte Marken. Konntest du 2017
ein steigendes Interesse an Erotikmarken feststellen
oder beherrschen weiterhin ‚no name‘ Produkte den
Markt?
Sophia: Nun, ich wiederhole mich wenn ich sage, dass
ich mit Marken arbeite und nicht meine eigenen Linien
produziere oder ‚no name‘ Produkte aufnehme, weil
ich Verträge mit größeren Kunden habe, die Elemente
wie Produktionsbedingungen, soziale Verantwortung,
Arbeitsbedingungen und so weiter beinhalten. Das ist
gerade sehr aktuell wegen der Sache, die bei H&M
passiert ist. Das zeigt wie viel Einfluss die Menschen
Dank Social Media ausüben können. Doch bin ich sehr
überrascht, dass Konsumenten sich trauen, ‚no name‘
Produkte bei ‚no name‘ Onlineshops zu kaufen, ohne
irgendwelche Hintergründe zu kennen.
Erotikprodukte im Mainstreammarkt ist ein Thema, das
uns schon seit Jahren begleitet. Sind wir dem Ziel, dass
Vibratoren massentauglich werden, im Jahr 2017 ein
Stück näher gekommen?
Sophia: Ja, ich denke schon. Ein gutes Beispiel ist
Lovehoney mit seinen Lizenzprodukten. Dennoch
haben wir alle immer noch viel zu lernen in Bezug auf
Branding und Verpackung.
Stimmst du der Aussage zu, dass auch 2017 speziellen
Zielgruppen, wie zum Beispiel der Frau ab 40 Jahren,
wenig Beachtung geschenkt worden sind?
Sophia: Ja, das ist leider die Wahrheit. Und ich denke,
dass wird noch weiter abnehmen, denn es dreht
sich immer mehr um die Jugend, nicht nur hier in
Skandinavien.
Sind die Probleme, mit denen sich der Markt seit
Jahren rumschlagen muss, die gleichen geblieben?
Produktschwemme, Preiskampf, Konkurrenz aus
Fernost, Kopien etc. haben also auch 2017 eine Rolle
gespielt?

N Y S T R A N D

Sophia: Ja, das würde ich so sagen. Das ist auch
der Grund, warum ich 2018 mehr Ressourcen in
Öffentlichkeitsarbeit investieren werde, um Kunden
und Konsumenten aufzuklären. Zum Beispiel über die
Risiken die entstehen, wenn man direkt aus China
kauft. Als ich damals mein Unternehmen gründete,
war es meine Idee, neue Märkte durch PR und
Informationen zu erschließen, aber ich musste schnell
realisieren, dass der Markt unabhängig bleiben und
sich aus sich selbst entwickeln wollte – es hat mir
einfach niemand zu gehört. Aber jetzt, acht Jahre
später, ist die Zeit gekommen!
Viel diskutiert wurde in 2017 der Zerfall der
traditionellen Lieferkette. Wo stand der markt 2017
diesbezüglich?
Sophia: Das ist ja schon in 2016 der Fall gewesen. In
2017 fand diese Entwicklung eher ruhig, aber dennoch
beständig statt.
Welche Erwartungen hast du an 2018 in Bezug
auf den Markt für Love Toys etc.? Rechnest du mit
bedeutenden Veränderungen gegenüber 2017?
Sophia: Ich wäre nicht überrascht, wenn eine Marke
aus dem Mainstream versucht, den Fuß in den
Erotikmarkt zu setzen. So ähnlich wie Philips im Jahr
2008, nachdem sie sich LELO ganz genau angesehen
hatten. Abgesehen davon denke ich, dass viele
Unternehmen an ihrer Logistik arbeiten werden, denn
das ist das, worum sich alles dreht.
Welche Pläne hast du für deine eigenen Aktivitäten?
Sophia: Im ersten Quartal habe ich in ein Treffen
mit meinem Anwalt und werde einige Verträge
mit Kunden auf den neuesten Stand bringen. Die
Situation bei H&M hat mich schon nervös gemacht
und da ich mit großen Kunden aus dem Mainstream
arbeite, muss ich sicherstellen, dass alles was ich
mache, hundertprozentig ist. Ich werde in der ersten
Jahreshälfte auch an der IT arbeiten, um alles für mich,
meine Logistikpartner und natürlich meine Kunden
effektiver zu machen. Zudem möchte ich mehr
exklusive Produktlinien planen und produzieren.
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für neue Produkte!
Halten Sie sich
und Ihre Kunden
auf dem Laufenden!

Jedes Quartal
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Für Hersteller, Lieferanten
und Dienstleister

Für Händler

* Bekanntheitsgrad erhöhen
* Umsatz steigern
* Zielgruppen erreichen
* Neue Kunden gewinnen
* Aufmerksamkeit
für Ihre Produkte

* Kostenloses Magazin
* 50er-Bündel
* Attraktives Give-Away
* Dekorative Tresenauslage
* Auch im Abo
* Jedes Quartal neu

* Buchen Sie jetzt Ihre Anzeige
Rufen Sie mich an!
Claudia Jensen
0461 50 40-238
cjensen@orion.de

Ich freue mich
auf Ihre Bestellung:
Julia Delling
0461 50 40-319
jdelling@orion.de

Informieren Sie uns auch über
Ihre Produktneuheiten!
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Das Konsumklima in Portugal ist

in den letzten Monaten besser geworden.
Vi br o la ndia – Pedro C o rreia erö f f net sein z weites sta tio nä res E ro tikges chäft

e x cl u s ive

Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung deines
neuen Geschäfts! Was hat dazu geführt, dass du
dich entschlossen hast, zu expandieren?
Pedro Correia: Vielen Dank! Wir sind der
größte Onlineshop mit Erotikprodukten im
Land und die Entscheidung, ein stationäres
Geschäft zu eröffnen, basierte auf der
Frage des Vertrauens. Die Zahl der nicht
vertrauenswürdigen Shops – also die, die
online überall verkaufen – wächst und wächst.
Somit fühlt sich der Konsument sicherer, wenn
es einen Ort oder einen Platz gibt, den er
persönlich besuchen kann. Durch Vibrolandia
ist das Vertrauen unserer Online-Kunden stark
angewachsen.

Lissabon ist um eine
Attraktion reicher: Pedro
Correia, Senior Partner
und Geschäftsführer des
Unternehmens Refixe,
hat ein neues stationäres
Erotikgeschäft in Portugals
Hauptstadt eröffnet. Klar,
dass eLINE diese Gelegenheit
ergreift, um mehr über das
neue Geschäft und die
Situation des stationären
Erotikmarkt Portugals in
Erfahrung zu bringen.

Bist du bislang zufrieden, wie die Konsumenten
deinen neuen Shop angenommen haben?
Pedro: Ja, sie lieben die Idee! Das Geschäft
hat unseren Kunden eine neue Perspektive
ermöglicht und auch einen neuen Service: sie
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können online bestellen und die Produkte dann
im Geschäft abholen. Das ist besonders für
die, die gerne online rumstöbern, dann aber ins
Geschäft gehen, um das Produkt in die Hand zu
nehmen, das Material zu fühlen und so weiter –
also all das, was – bislang – noch nicht über den
Bildschirm möglich ist.
Der stationäre Erotikeinzelhandel hat also noch
Potential in Portugal?
Pedro: Wie bei allen anderen Unternehmungen
hier in Portugal hängt das Wachstum von den
Märkten und den politischen Entwicklungen ab.
Da gibt es bekanntlich Schwankungen, es geht
auf und ab. Wenn aber jemand den Kunden im
Fokus hat, sein Angebot ständig neu hält und
der Service exzellent ist, dann wird der Kunde
nicht abwandern, um woanders zu kaufen. Das
Potential ist gegenwärtig klein, daher liegt der
Fokus darauf, den lokalen Kunden bei Laune
zu halten.
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Pedro Correia hat mit
Vibrolandia sein zweites
stationäres Erotikgeschäft
eröffnet

Was kannst du uns über dein neues Geschäft erzählen?
Standort? Größe? Interieur? Sortiment?
Pedro: Unser Standort befindet sich in der Mitte
eines Wohn- und Gewerbegebiets, in eine der dicht
besiedelsten Gegenden im Großraum Lissabon.
Das Geschäft ist 120 Quadratmeter groß und liegt
in der Nähe des schönen Ortes Sintra. Es ist ein
eingeschossiges Haus, dessen Inneres renoviert
worden ist, um es als offenen Bereich zu nutzen. Das
Geschäft macht unseren Onlineshop nach – mit dem
gleichen Produktangebot.
Wie würdest du den Stil deines neuen Geschäfts
beschreiben? Ist es eher eine moderne Erotikboutique
oder eher ein Erotikgeschäft traditioneller Art?
Pedro: Vibrolandia kann als sexpositives Geschäft
beschrieben werden. Überdachte Produkte, die für
Frauen, Männer oder Paare kreiert wurden und die
alle möglichen Formen sexueller Bedürfnisse und
alle sexuellen Orientierungen abdecken. Überdachte
Verpackungen, ohne nackte Playmates auf allen Toys.

Toys, die ohne Bedenken benutzt werden können
und die gut für unsere Körper sind. Es ist ein Ort, an
dem ohne jedes Schamgefühl frei über Vibratoren als
natürliches und gesundes Element der eigenen Sexulität
gesprochen werden kann,
Wie wichtig ist das Personal in deinem neuen Geschäft
bzw. in deinen Geschäften überhaupt?
Pedro: Wir folgen einer Philosophie bei Vibrolandia, die
den Kunden fokussiert. Somit sind unsere Angestellten
Augen und Ohren, auf die sich die Kunden verlassen.
Und das nicht nur online oder am Telefon, sondern auch
an der Ladentheke. Sie sind ein wichtiger Bestandteil
unseres Erfolgs und wir bringen sie alle dazu, ihre
Fähigkeiten und ihr Wissen durch Schulungen zu
verbessern.
Welche Zielgruppe sprichst du mit deinem neuen
Laden an?
Pedro: Wir würden gerne das Publikum replizieren,
das wir mit unserem Onlineshop bedienen. Das ist der
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Pedro Correia beschreibt Vibrolandia als sexpositives Geschäft

Bei Vibrolandia steht der Kunde im Fokus

portugiesische Arbeiter der Mittelschicht, zwischen
25 und 45 Jahren alt. An den Randzonen sprechen
wir auch Pärchen aus den höheren Schichten an, die
es sich gerne gut gehen lassen.
Hast du Konkurrenz vor Ort?
Pedro: Nein, der nächste Sexshop ist fast fünf
Kilometer entfernt – und der gehört uns.
Welche Möglichkeiten hast du bzw. nutzt du, dein
neues Geschäft zu bewerben? Oder setzt du allein
auf die Mund-zu-Mund Propaganda?
Pedro: Wir haben eine eigene Marketingabteilung,
die mit den nationalen Meinungsmachern eng
kooperiert, abgesehen vom digitalen Marketing.
Aber wir reden hier über ein Erotikgeschäft,
daher müssen wir strenge Regeln befolgen,
wenn es um Werbung geht. Aber das führt
dazu, dass wir kreativ sein müssen und nach
alternativen Wegen suchen, um unser Geschäft zu
bewerben. Partnerschaften mit Vloggern ist solch
ein Beispiel.
Der portugiesische Erotikeinzelhandel hat schwere
Zeiten durchgemacht, aber du hast uns schon letztes
Jahr berichtet, dass es wieder langsam bergauf geht.
Wie sieht die Situation heute aus?
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Das Vibrolandia Geschäft ist rund 120 Quadratmeter groß

Pedro: Wir sind guter Dinge, dass die portugiesische
Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. Internationale
Organisationen haben mitgeteilt, dass wir das größte
in diesem Jahrhundert in Portugal jemals gemessene
Wirtschaftswachstum haben.
Wie spürst du, dass eure Wirtschaft wieder anzieht? Ist
mehr Kaufkraft bei den Konsumenten vorhanden?
Pedro: Das Konsumklimain in Portugal ist in den
letzten Monaten besser geworden. Auch wenn die
Konsumenten nicht mehr Geld als früher ausgeben –
weil sie vorsichtig sind, was große Ausgaben betrifft – ist
die Frequenz ihrer Einkäufe höher. Sie kaufen also öfter
als zuvor, aber eben keine teuren oder luxuriösen Artikel.
Ist dein neues Geschäft ein Einzelfall oder siehst du so
etwas wie eine Art Revival des stationären Handels?
Steigt die Bereitschaft, wieder in den stationären Handel
zu investieren?
Pedro: Ein stationäres Geschäft bringt einer
Einzelhandelsmarke wie wir es sind viel Wert. Wur
werden weiter an unserer digitalen Plattform arbeiten
und die stationären Geschäfte in die Markenstrategie
einfliessen lassen. Jüngere Konsumenten, die
Millennials sowie die Generation Z bevorzugen das
Erlebnis des stationären Handels. Das ist im Erotikmarkt
so, aber auch in jedem Markt.
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Meine Stoßrichtung ist, die

Bekanntheit von Nexus global auszubauen.
Ke r r i Middleto n über Nex us Plä ne in 2018

e x cl u s ive

„

Das Warten hat ein Ende:
im Februar liefert Nexus
die neuen Produkte aus,
die auf der letzten eroFame
präsentiert worden sind
und die beim Handel für
so viel positive Resonanz
gesorgt haben, wie Kerri
Middleton, Nexus International
Sales Manager, in diesem
Interview deutlich macht.
Welche Pläne die britische
Marke darüber hinaus in
den kommenden Monaten
dieses Jahres verfolgt, ist
Gesprächsgrundlage dieses
Dialogs.

Das neue Jahr hat zwar schon begonnen,
dennoch wollen wir noch einmal zurückblicken.
Wie beurteilt Nexus das vergangene Jahr aus
Unternehmenssicht?
Kerri Middleton: Als sehr gut! 2017 war ein
großartiges Jahr für Nexus. Wir waren sehr auf
die Produktentwicklung fokussiert und konnten
die Ergebnisse auf der eroFame präsentieren
und die positive Resonanz des Handels
sehen. Ich bin in 2017 auch viel gereist, habe
Distributoren und Einzelhändler besucht, um sie
über unsere Produkte zu schulen. Das hat sich
auf jeden Fall positiv auf unsere Verkaufszahlen
ausgewirkt und zudem bin ich überzeugt, dass
diese direkten Gespräche zwischen Herstellern
und Wiederverkäufern dazu führen, dass der
Handel sicher sein kann, dass wir ein offenes
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Kerri Middleton, International Sales Managerin der
britischen Marke Nexus

Ohr für Feedback und Kritik haben in Bezug auf
neue Produkte und POS-Materialien.
In 2017 habt zahlreiche Neuheiten sowie
optimierte Versionen bestehender Produkte
auf den Markt gebracht. Wie ist das Feedback
ausgefallen?
Kerri: Sehr gut! Der Markteintritt von
Revo Slim war bislang meine spannendste
Produktveröffentlichung. Es ist schon eine
Weile her, dass wir ein neues Revo Modell
veröffentlicht haben und da Slim einen
breiteren Markt anspricht, ist das Produkt
zu einem unserer erfolgreichsten geworden.
Ich habe mich auch mit vielen Online-Foren
auseinandergesetzt, um mehr Meinungen
zu unseren Produkten einzuholen. Ihnen
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In YouTube Videos
informiert Kerri über die
Produkte von Nexus

das neue Revo Modell vorzustellen, war schon
nervenaufreibend, weil Revo ein legendären Produkt
ist, aber am Ende fiel die Resonanz mehr als
fantastisch aus. Unglücklicherweise bedeutet das aber
auch, dass ich weitere YouTube Videos machen werde
– ihr müsst also mein Gesicht noch länger ertragen.
Wird es immer schwerer mit Produkten eine
Punktlandung zu erzielen, weil sich immer mehr
Anbieter von Produkten für die Prostatamasssage im
Markt tummeln?
Kerri: Ich denke, dass Nexus immer nach etwas
wirklich Neuem für seine Kollektion sucht, ohne dabei
die eigenen Stärken zu vergessen. Innovation ist der
springende Punkt, dennoch glauben wir, dass wenn
wir das bleiben, für das wir bekannt sind, unsere
Kunden uns weiter unterstützen werden. Mit Revo
Slim wollten wir einen neuen Markt bedienen, wir
wollten den Männern erklären, dass Prostatamassage
für einfach jeden in Frage kommt und nichts ist, vor
dem man sich fürchten muss. Wenn man sie erst
einmal über die erste Hürde gebracht hat, gibt es kein
Halten mehr. Der erste Schritt war also, Bedenken
über das Aussehen des Produkts zu zerstreuen.
Nun geht der Blick nach vorne: mit welchen
Erwartungen ist Nexus in das Jahr 2018 gestartet?
Kerri: Meine Stoßrichtung ist, die Bekanntheit von
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Nexus global auszubauen. Wir arbeiten so eng
wie noch nie mit unseren Distributoren zusammen,
besuchen mehr Hausmessen als je zuvor und bieten
mehr Schulungen und Produkttrainings an. Am
Jahresanfang haben wir eine große Auslieferung der
Neuheiten, daher freue ich mich schon darauf, diese
Produkte in den Regalen der stationären Geschäfte
sowie in den Angebotsseiten der Onlineshops zu
sehen.
Kannst du schon einige eurer Pläne für dieses Jahr
verraten? Wann kommen welche Neuheiten auf den
Markt?
Kerri: Alle Produkte, die wir auf der eroFame
ausgestellt haben, werden ab Februar ausgeliefert.
Ausserdem freue ich mich darauf, unsere Kooperation
mit Doxy zu beginnen. Unser klassischen Nexus
Formen bekommen ein ‚Power Upgrade‘ durch den
Doxy Number Three. Zusammen mit Doxy haben
wir eine tolle Linie von Aufsätzen kreiert, die etwas
für jeden Geschmack bietet. Die Revo Form mit
einer Silikon-Masturbatorenhülle für die Kerle und
die Cadence Form mit einem Klitoris-Vibrator für die
Ladies. Diese Kooperation zwischen zwei britischen
Marken habe ich mit großer Leidenschaft verfolgt.
Die Zusammenarbeit hat wirklich Spaß gemacht und
es würde mich freuen, wenn mehr Firmen unserer
Industrie zusammenkommen würden.
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auseinandersetzen, kommen sie zu uns, um in
Erfahrung zu bringen, wie sie die Stufe neuer
Orgasmen erreichen können. Die Menschen gehen
immer offener mit ihren sexuellen Interessen um und
reden auch freier darüber, so dass ich denke, dass das
Thema Anal bald kein Nischenthema mehr sein wird!
Derzeit in der Auslieferung: neue und vor allem
diebstahlsichere Displays
für Revo Produkte

Nexus hat sein traditionelles Terrain bereits vor Jahren
mit der Linie Nexus Femme verlassen. Ist für dieses
angedacht, weitere Schritte diesbezüglich zu machen
oder wird Nexus seiner bisherigen Linie treu bleiben?
Kerri: Wir haben immer neue Ideen im Kopf.
Monique und ich haben immer ein Auge darauf, was
im Markt für Produkte für Frauen passiert, aber wir
verlieren nie unsere Kernkundschaft aus dem Visier.
Wir bieten eine große Vielfalt an unisex Produkten
an, so wie die optimierten G-Play +, G-Rider + und
Ridge Rider + Modelle. Und ich denke, dass wir
auch der Frau einiges zu bieten haben. Die Liste an
Produktentwicklungen wird jeden Monat länger und
länger – aber wir freuen uns immer auf das, was las
nächstes ansteht!
Wie groß sind bei Nexus die Hoffnungen, dass Anal
Toys und Toys für die Prostatamassage weiterhin
hoch im Kurs bei den Konsumenten stehen? Oder ist
sogar zu erwarten, dass die Nachfrage gegenüber den
Vorjahren erheblich ansteigt?
Kerri: Meine persönliche Meinung ist, dass die
Nachfrage ansteigen wird. Anale Stimulation sowie
die Stimulation der Prostata werden mehr als je zuvor
diskutiert und es wird viel dafür getan, dass Wissen
der Menschen zu stärken. Es ist überraschend,
dass es immer noch Männer gibt, die kaum etwas
über die Prostata wissen und wenn sie sich damit
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Was kann die Industrie machen, damit diese
Produkte und die damit einhergehenden
Themen (Prostatamassage, Analsex usw.) besser
wahrgenommen werden?
Kerri: Ich denke, es ist wichtig, zu betonen, wie Safer
Sex zu praktizieren ist, wenn es um anale Stimulation
oder die Prostatamassage geht. Die Leute müssen
aufgeklärt werden, dass sie Produkte nutzen sollten,
die körperfreundlich sind, dass sie eine ordentliche
Menge Gleitgel verwenden sollten und was noch
wichtiger ist, dass sie sich Zeit nehmen und nichts
übereilen sollten. Anale Stimulation ist nichts, in das
Menschen blind reinstolpern sollten, daher ist wichtig,
ihnen zu zeigen, wie sie damit richtig anfangen
können. Wir bieten Einzelhändlern Info-Materialien an,
die die Kunden mit nach Hause nehmen können und
die darüber informieren, wie eine Prostatamassage
Vergnügen bereiten kann. Das ist für all die
Konsumenten gedacht, die über diese Themen nicht
frei im Geschäft sprechen mögen.
Plant Nexus, seine Distributionsstrategie zu verändern?
Kerri: Nein, es gibt überhaupt keine Änderungen.
Natürlich möchten wir neue Territorien erschließen,
aber unsere Distributoren machen einen wundervollen
Job, daher werden wir sie immer so gut wie nur
möglich unterstützen.
Nexus ist international aufgestellt. Wird der Brexit eure
globalen Aktivitäten erschweren?
Kerri: Ich denke, wie bei allem, was mit dem Brexit
zusammenhängt, müssen wir abwarten. Es ändert
sich jeden Tag etwas. Uns bleibt nur zu sehen, was
Theresa May glaubt, was für uns richtig ist!
Welchen Stellenwert wird der Bereich POS-Materialien
und Produktschulungen bei Nexus in 2018 genießen?
Kerri: Einen großen! Der Point of Sale ist uns
immer ein großes Anliegen und gerade haben wir
begonnen, ein neues Produktdisplay sowie neue
Literatur auszuliefern. Wichtig war, dass Risiko des
Diebstahls von teuren Produkten für den Händler zu
minimieren, daher hoffen wir, dass die neuen Displays
mehr Wiederverkäufer anregen, Revo Produkte zu
präsentieren.
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Sobald man überlube ausprobiert hat,

will man es normalerweise nicht mehr missen
A m y B a ldwin stellt die Ma rke überlube vo r

e x cl u s ive

Dutzende Geschmacksrichtungen, stimulierend oder betäubend, speziell auf
die Bedürfnisse von Männern oder Frauen abgestimmt: der Auswahl und dem
Variantenreichtum auf dem Gleitmittelmarkt scheinen kaum Grenzen gesetzt. Die Marke
überlube hat eine andere Richtung eingeschlagen und vermarktet genau ein einziges, aber
vielseitiges Gleitmittel, mit dem alle Bedürfnisse der Kunden abgedeckt sein sollen. Im
Interview stellt Amy Baldwin Produkte und Strategie des Unternehmens vor. Amy arbeitet
seit über zehn Jahren in der Erotikbranche und betreibt eine High-End-Boutique. Außerdem
arbeitet sie seit über vier Jahren als Sex Educator, Sex- und Beziehungs-Beraterin sowie als
Markenbotschafterin und Coach für überlube.

„

Das Ziel von überlube ist einfach: es soll
das beste Gleitmittel sein. Was macht dieses
Gleitmittel besser als andere Produkte auf dem
Markt?
Amy Baldwin: überlube ist ein luxuriöses
Gleitmittel auf Silikonbasis, das die Intimität
verbessert und dem Benutzer die Kontrolle
über seinen Effekt ermöglicht. Unser
körperfreundliches Gleitmittel ist lang anhaltend
und ist da, wenn du es willst, und zieht dann
in die Haut ein, wenn du es nicht mehr willst.
Unserer Meinung nach hat das Gefühl der
Berührung Priorität, und ein großartiges
Gleitmittel sollte die Berührung verbessern und
nicht überlagern. Ein großartiges Gleitmittel
sollte etwas sein, was du wirklich an deinem
Körper haben willst - etwas, das sich leicht und
seidig anfühlt.
Auch die Verpackung macht den Unterschied.
überlube kommt in einer schönen,
bruchsicheren Borosilikatflasche, die ihm
ein diskretes Aussehen gibt, wie bei einem
hochwertigem Kosmetikprodukt. Unsere
Kunden lieben die Bequemlichkeit, ihr Gleimittel
nicht vor neugierigen Blicken verstecken zu
müssen. In der Tat sind die meisten Kunden
stolz darauf, die schöne Flasche direkt auf
ihrem Nachttisch zu präsentieren.

Amy Baldwin, Markenbotschafterin
und Coach von überlube

ist: ein herausragendes oder höchstes Beispiel
für eine bestimmte Sache. Von den Zutaten
bis zur Flasche selbst steht überlube für eines
der luxuriösesten Gleitmittel auf dem Markt.
Unser Branding ist immer sauber und stilvoll.
Es braucht keinen Schnickschnack, weil das
Produkt für sich spricht.
Wie wichtig ist ein starkes Branding,
insbesondere im Gleitmittelmarkt, wo
sich die Produkte oft nur geringfügig
voneinander unterscheiden?

überlube wird in
einem bruchfesten
Pumpspender aus
Glas gelieftert

Schon der Name überlube sendet eine starke
Botschaft. Wie schlägt sich das in eurem
Branding nieder?
Amy Baldwin: Eine der Definitionen von Uber
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Im Vergleich zu anderen Gleitmitteln auf dem Markt
ist überlube ziemlich teuer. Sind alle Kunden bereit,
ein bisschen mehr für Qualität zu bezahlen?
Amy Baldwin: Ja! Die meisten Leute verstehen,
dass man bekommt wofür man bezahlt. Außerdem
ist überlube lang anhaltend und ein kleiner Tropfen
reicht oft schon, es ist also tatsächlich gehaltvoll.
Sobald man überlube ausprobiert hat, will man es
normalerweise nicht mehr missen. Wir stellen auch
sicher, dass unsere Händler voll mit kostenlosen
Pröbchen ausgestattet sind, die an Kunden
abgegeben werden, sowie Testflaschen für die
Verkaufsfläche. Der überlube Fanclub ist riesig und
wächst jeden Tag.
Amy Baldwin mit
überlube Gründer
Stephen Magnusen
auf der ANME Show
vergangenen Januar

Amy Baldwin: Sehr wichtig, sonst geht es auf dem
Regal verloren. überlube hebt sich vom Rest ab und
verkauft sich oft von selbst. Die Menschen wollen
mehr als nur ein großartiges Produkt. Sie wollen
von Anfang bis Ende das volle Luxuserlebnis. Von
der Applikation über die Verwendung bis hin zur
Aufbewahrung – überlube bietet genau das und
noch viel mehr. Menschen fühlen sich auch von der
schönen Glasflasche angezogen.
überlube wird nicht nur als Gleitmittel für Sex
vermarktet, sondern auch für Sportler und sogar als
Styling-Lösung für das Haar. Welche Eigenschaften
machen dieses Gleitmittel so vielseitig?
Amy Baldwin: Das hochwertige Silikon bleibt auf
der Hautoberfläche und ist lang anhaltend, so dass
es hervorragend gegen Reibung / Scheuern geeignet
ist. Es ist außerdem leicht und nicht fettig, so dass
man es wirklich auf seinem Körpern haben will.
überlube wird von Sportlern benutzt, sprich kurvige
Menschen, die mehr Komfort mit ihren größeren
Brüsten und Oberschenkeln haben wollen, und ja,
sogar in Friseursalons! Das Silikon ist ideal für Locken
und Glanz. Es gibt Silikon in vielen Conditionern,
also ergibt es Sinn! Und das Vitamin E hinterlässt
ein samtiges Finish, das sich feuchtigkeitsspendend
anfühlt.
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Die meisten Gleitmittelhersteller versuchen
sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Geschmacksrichtungen zu profilieren. Warum gibt es
keine extravaganten überlube-Aromen?
Amy Baldwin: überlube hat weder Geruch noch
Geschmack, kommt also der Intimität nicht in den
Weg. Unserer Meinung nach ist das der Punkt
des Gleitgels. Es geht um Berührung und Intimität,
nicht um das Gleitmittel. Aromen würden von der
Erfahrung ablenken.
Das überlube-Gleitmittel ist schon lange ohne
Änderungen auf dem Markt. Was macht dieses
Produkt so langlebig?
Amy Baldwin: Warum eine gute Sache ändern? Die
Menschen sind mehr als glücklich mit überlube wie
es ist. Es ist zeitlos und es wird immer eine Nachfrage
nach diesem Qualitätsniveau geben. Wir bekommen
Anfragen für ein Gleitmittel auf Wasserbasis, und
darüber denken wir nach. Aber derzeit ist alles was
wir tun das auf Silikon basierende überlube, und wir
denken, dass wir das wirklich gut machen!
Bietet überlube POS-Materialien für Ladengeschäfte
oder für Webshops an?
Amy Baldwin: Ja und ja. Wir wachsen beim
Händler-Support über uns hinaus. POS-Materialien,
kostenlose Samples, individuelle Poster mit dem
Namen des Händlers bzw. des Geschäfts und wir
bieten auch Verkaufstraining vor Ort oder via Skype
an. ‚Ja‘ ist ein sehr beliebtes Wort in unserem
Wortschatz.
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Wenn wir eine Gelegenheit sehen, ergreifen wir sie

und warten nicht darauf, dass das andere übernehmen.
E D C Wh o lesa le wä ch st und gedeih t

e x cl u s ive

2017 war für EDC Wholesale ein äußerst erfolgreiches Jahr, aber wie aus diesem Interview
mit Eric Idema, dem CEO des niederländischen Unternehmens, ersichtlich wird, ist die
Entschlossenheit groß, diese Ergebnisse dieses Jahr noch zu übertreffen. Die Weichen
dafür seien gestellt, so Eric Idema. Grund genug also, dass eLINE nachfragt, um in
Erfahrung zu bringen, wie die Strategie für 2018 aussieht.

Eric Idema, Geschäftsführer
von EDC Wholesale, kündigt
für dieses Jahr einige neue
Eigenmarken an

„

Eric, bist du zufrieden mit dem Geschäftsjahr
2017?
Eric Idema: Ja, sehr zufrieden. Viele Träume
sind in 2017 wahr geworden, wir haben unser
zehnjähriges Jubiläum gefeiert und gleichzeitig
die Türen zu unserem neuen Logistikzentrum
aufgestoßen, was uns gerade auf internationaler
Bühne einen großen Schritt nach vorne gebracht
hat. Unser Team ist stärker denn je gewachsen
und zu einem wirklich sehr professionellen
Team geworden. Ich bin sehr glücklich, dass wir
trotz unseres rasanten Wachstums in unserer
Logistik immer noch mit Menschen und nicht mit
Maschinen arbeiten. Unser Arbeitsumfeld ist immer
noch sehr angenehm, in dem die Angestellten hart
arbeiten, aber auch am Freitag gegen Nachmittag
zusammen kommen, um einen Drink zu nehmen.
Wir haben viele Eigenmarken entwickelt, die
mittlerweile weltweit verkauft werden. Wir
haben auch überzeugende Partnerschaften mit
Fremdmarken abschließen können und haben
diese erfolgreich in den Markt eingeführt. 2017 war
ein großartiges Jahr, aber es geht noch besser.
EDC ist in 2017 gegenüber 2016 um einiges
gewachsen. Hast du einige konkrete Zahle parat,
die die Entwicklung verdeutlichen?
Eric: Wir haben mit unserer Großhandelssparte
2016 angefangen und in 2017 haben wir
Dank unserer Eigenmarken und vieler neuer
Partnerschaften ein großes Wachstum erzielt.
Aber trotz der begeisternden Erfolge, sind wir
entschlossen, in 2018 noch bessere Ergebnisse zu
erzielen.
Wie erklärst du dir dieses Wachstum und diesen
Erfolg?
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Eric: Unser Team ist aufopferungsvoll,
ambitioniert und fokussiert. Meiner Meinung nach
sind das die wichtigsten Faktoren für Erfolg. Das
neue Lager hat auch dafür gesorgt, dass wir auf
vielen Wegen wachsen konnten, was uns vorher
durch die eingeschränkten Kapazitäten unseres
alten Gebäudes verwehrt blieb. Wir suchen
weiter nach neuen Möglichkeiten und scheuen
das Risiko nicht – wir haben keine Angst, als
erste über die Brücke zu gehen.
Hat das erzielte Wachstum umso mehr Gewicht,
weil das Umfeld für Großhandel und Distribution
gegenwärtig nicht das einfachste ist?
Eric: Wir sind neu und befinden uns im
Wettbewerb mit Großhändlern, die seit Jahren
aktiv sind. Wir bringen neue und frische Ideen
auf den Tisch und wenn wir eine Gelegenheit
sehen, ergreifen wir sie und warten nicht darauf,
dass das andere übernehmen. Wir wollen
unsere Kunden zufrieden stellen und wir wollen
dafür sorgen, dass sie Erfolg haben mit ihren
Aktivitäten, daher müssen wir eine andere
Herangehensweise wählen und genau das ist,
was wir am besten können.
Ihr verfolgt mit eurer Wachstums bzw.
Expansionsstrategie bestimmten Plänen und
einer festen Zielsetzung. Wie haben wir uns das
vorzustellen?
Eric: Im Grunde genommen ebnen wir den Weg
während wir ihn gehen. Bislang hatten wir immer
Ideen und Ziele, die wir am Ende eines Monats,
nach einem Vierteljahr usw. erreichen wollten,
aber die Dinge wandeln und verändern sich so
schnell, dass wir permanent an unseren Plänen
arbeiten mussten oder neue Pläne entwickelt
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haben. Was 2018 betrifft, so wollen wir mehr strategisch
arbeiten, mit einer langfristigen Planung.
Ist es richtig, dass jede einzelne Abteilung ihren eigenen
Wachstumsplan entwickelt und dann anschließend
realisiert? Welche Vorteile bringt das?
Eric: Ja, ich habe jede Abteilung gebeten, mir ihre Pläne
und Ziele für 2018 zu geben. In dem sie in den Prozess
involviert sind und sie die Verantwortlichen für ihre Pläne
sind, werden sie zum Teil des Gesamtprozesses. Der
Vorteil ist der, dass ich ihnen nicht erzähle, was zu tun
ist, sondern sie erklären mir, was sie glauben, was sie
als Team gemeinsam erreichen können und es obliegt
ihrer Verantwortung, das Ziel, was sie sich selbst
gegeben haben, zu erreichen.
Welche Ziele hat sich EDC für das Jahr 2018 auf die
Fahnen geschrieben?

I D E M A

Eric: Die Einkaufsabteilung hat sich Ziele gesetzt wie
zum Beispiel die Optimierung des Lagerbestands, wofür
wir ein automatisches System implementiert haben. Es
sollen dieses Jahr neue Eigenmarken auf den Markt
kommen, die Transportkosten reduziert werden und so
weiter. Das Design Team wird damit beschäftigt sein,
neue Produkte zu kreieren und neue Zielgruppen mit
unseren Marken zu erreichen. Die Verkaufsabteilung
hat sein Umsatzziel für 2018 sehr hoch gesetzt, plant,
neue Territorien zu erschließen und wird mit einer
Marketingstrategie arbeiten, wenn es darum geht, neue
Marken auf den Markt zu bringen. Das sind nur einige
Highlights unserer Ziele, die aus den unterschiedlichen
Abteilungen stammen.
Wie sollen diese Ziele erreicht werden?
Eric: Auch wenn ich mich wiederhole – durch
harte Arbeit, den Fokus auf die Ziele und durch
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Zusammenarbeit. Unsere Abteilungen glauben an
die Ziele, die sie sich gesetzt haben und jetzt am
Jahresanfang werden sie genau wissen, was sie jede
Woche und jeden Monat erledigen müssen, um ihre
Ziele am Ende des Jahres zu erreichen. Ich werde sie
durch den Prozess führen und sicherstellen, dass sie
ihre Zielvorgaben erfüllen.
Muss der Schritt raus aus Europa in Richtung Übersee
erfolgen, um weiteres Wachstum zu sichern? Oder
siehst du noch Potential in Europa?
Eric: Ich sehe noch viel Potential in Europa und ich
bin mir sicher, dass wir das Ende der Fahnenstange
noch nicht erreicht haben. Aber natürlich sehe ich
auch Potential in Übersee. Unsere Marken kommen
bei Konsumenten auf verschiedenen Kontinenten gut
an und für uns gibt es kein Limit, solange wir mit der
Produktion nachkommen und den Bedarf decken
können. Für ein ehrgeiziges Unternehmen wie wir es
sind, ist es quasi ein Muss, zu sehen, wie weit wir
kommen. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt.

Eric: Wir werden das ganze Jahr über neue Marken
veröffentlichen. Diesen Monat haben wir unsere
neueste Marken auf den Markt gebracht. Sinner Gear
besteht aus einer Kollektion aus Toys aus Edelstahl, sie
spricht den erfahreneren Nutzer von Fetisch-Toys an.
Boners bietet Produkte, die den Penis und die Hoden
stimulieren – dazu gehören verschiedene Penisringe,
Hodenstretcher und Cremes für den Penis sowie ein
Verzögerungsspray. Nächsten Monat kommen wir
dann mit Masturbatoren in diskreter Verpackung. Diese
Marke heißt FPPR, ausgesprochen wie Fapper, was im
Englischen so viel wie ‚Wichsen‘ bedeutet. Diese drei
Marken hatten wir auf der eroFame 2017 präsentiert.
Später im Jahr folgen dann eine Linie Dildos aus Glas
sowie eine Linie aus Massageölen und Massagekerzen.
Unsere Designer arbeiten auch an der Entwicklung
spannender Produkte für unsere bereits bestehenden
Eigenmarken. Auch in diesem Bereich ist einiges zu
erwarten.

Eine wichtige Säule für euer Unternehmen sind eure
Eigenmarken. Auf was darf sich der Markt dieses Jahr
freuen?
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Wir haben für jeden Geschmack etwas, um neue

Dimensionen intimen Vergnügens entdecken zu können!
E l i z a beth Mo rris über die C o ntent Stra tegie des O nlinesh o p s C a rva ka

e x cl u s ive

Auch wenn sich die Lage gebessert hat, bleibt Werbung ein schwieriges Thema für den
Erotikhandel. Große Onlineplattformen sträuben sich weiterhin, Anzeigen für Sex Toys zu
schalten, so dass vom Handel einiges an Kreativität gefordert ist, um auf sich aufmerksam
zu machen. Ein Weg hierzu ist es, den Kunden mit interessanten Inhalten jenseits der Produkte auf den Shop zu locken. Diese Strategie verfolgt auch der Onlineshop Carvaka: mit
Infografiken und Blogbeiträgen klären sie ihre Kunden zu einer Reihe von Themen rund um
Sexualität und Toys auf. Im Interview spricht Elizabeth Morris, Head of Content bei Carvaka,
über ihren Ansatz und auch, was den Shop sonst noch seinen Kunden zu bieten hat.

„

Carvaka ist ein Onlineshop für Erotikprodukte.
Kannst du etwas über euer Unternehmen und
eure Philosophie erzählen?
Elizabeth Morris: Der Name ‚Carvaka‘ stammt
aus der antiken indischen Philosophie, die
besagt, dass die Menschen nur ein Leben
haben und dieses daher so gut wie möglich
geniessen sollten. Und obwohl Sex ohne
Love Toys schon umwerfend ist, können die
richtigen Produkte dafür sorgen, dass die
Menschen ganz neue Dimensionen in Bezug
auf das Vergnügen entdecken. Was das ‚SoloVergnügen‘ oder die ‚Selbstliebe‘ betrifft, haben
wir verschiedene Optionen, mittels derer unsere
Kunden ausgezeichnete sexuelle Erlebnisse
haben können. Wir liefern jeden Tag Produkte
aus unserem Lager in die ganze Welt und zwar
an Menschen unterschiedlichster Orientierung.
Wir haben für jeden Geschmack etwas, um neue
Dimensionen intimen Vergnügens entdecken zu
können!
Was sind denn die wichtigsten Produkte für
euch?
Elizabeth Morris: Wir haben den Satisfyer
Pro 2 auf Lager, der für ein sehr realistisches
Saugvergnügen an der Klitoris – und an den
Brustwarzen – sorgt und für dieses Produkt
bekommen wir sehr viel positives Feedback.
Die Leute nennen es in der Tat einen ‚Game
Changer‘. Wir lieben es einfach, nach Produkten
zu suchen, die das Sexleben der Menschen
verbessert und wir sind sehr bestrebt, Produkte
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in das Sortiment aufzunehmen, die spezielle
Bedürfnisse abdecken. Jemand sucht einen
großen Vibrator, um sich ausgefüllter zu fühlen?
Kein Ding, wir haben ihn. Jemand sucht nach
etwas, um die Erektion härter zu machen?
Bei uns wird er einige Optionen finden. Das
Wichtigste ist, dass die Menschen sich daran
erinnern, dass sie sich für ihre Toys nicht
schämen müssen, sondern dass sie sie als
Instrumente feiern, die Menschen viel Freude
in ihr Leben bringen. Wir glauben, dass die
Menschen, die auf unserem Shop unterwegs
sind, genau das fühlen.
Konntet ihr in letzter Zeit Veränderungen bei
euren Kunden und ihrem Einkaufsverhalten
feststellen? Und welche Trends sind gegenwärtig
bestimmend?
Elizabeth Morris: Die Zahl der Männer, die
Toys kauft, wächst. Das gilt für Männer aller
Orientierung. Die Offenheit der Männer, Sex Toys
für ihre Partnerin zu kaufen und diese in das
Sexleben einzubauen, wird größer und größer.
Wr haben auch festgestellt, dass unsere
Kunden Gleitgele mit Geschmack oder
bestimmten Effekten kaufen, um ihr
Sexleben aufzupeppen.
Eins der Alleinstellungsmerkmale eures Shops
ist das Engagement, das ihr betreibt, wenn es
darum geht, Content rund um die Themen Erotik
und Sex Toys zu kreieren. Wie wichtig ist das
heutzutage, um aus der Masse hervorzustechen?
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Elizabeth Morris: Wir sind felsenfest überzeugt,
dass es der richtige Weg ist, die Menschen über die
Aspekte ihres Intimlebens aufzuklären, die durch den
Gebrauch von Sex Toys verbessert werden können.
In der Vergangenheit und selbst heute noch ist die
Erotikindustrie oft Gegenstand von Hohn und Spott
obwohl sie in der Tat eine Milliarden Dollar Nische ist.
Praktisch gesehen verbieten alle Werbeplattformen im
Mainstream die Werbung für Erotikprodukte, daher ist
es schwierig für unsere Industrie, Aufmerksamkeit zu
erzeugen. Was unseren Content angeht, so wollen wir
kreativ sein und zur gleichen Zeit aufklärend wirken und
die unnötigen Tabus, die unserem Markt anhaften, aus
dem Weg schaffen.
Regelmäßig veröffentlicht ihr auch Infografiken. Fühlen
sich eure Kunden durch diese angesprochen?
Elizabeth Morris: Es liegt in der Sache, dass
Infografiken eine fantastische Möglichkeit bieten,
schwer in den Griff zu kriegende Daten darzustellen.
Wenn wir kreative Konzepte entwickeln, arbeiten unsere
Designer hart daran, die Botschaft ansprechend zu
transportieren, was bei unseren Kunden gut ankommt.
Immer mehr Onlineshops setzen auf eine Content
Marketing Strategie. Was machst du dir Sorgen,
dass es zu einem Content-Schock kommt, der den
Gebrauch von Vibratoren zum Inhalt hat?
Elizabeth Morris: Um ehrlich zu sein gucken wir nicht
darauf, was unsere Mitbewerber mit ihrem Content
machen. Wir sind stark darauf fokussiert, unsere
eigenen kreativen und originellen Inhalte zu schaffen, die
zugleich aufklärend als auch unterhaltend sein sollen.
Wonach kaufen eure Kunden bei euch Produkte
ein? Wie sehen die Kriterien aus, nach denen sie ihre
Kaufentscheidung fällen?
Elizabeth Morris: Das variiert sehr stark. Einige
Kunden suchen nach Produkten, um bestimmte
Aspekte ihres Körpers zu optimieren, um ihre sexuellen
Erlebnisse zu steigern, so zum Beispiel Männer, die die
Länge und Dicke ihres Penis vergrößern möchten. Sie
klicken sich dann durch die Sleeves, die wir anbieten.
Oder Frauen, die nur schwer durch Penetration zum
Orgasmus kommen und dann durch unser großes
Angebot an Klitoris-Stimulatoren gehen. Oder das
lesbische Pärchen, das nah Strap-Ons sucht, damit
die Flammen im Bett wieder lodern. Oder Typen, die
einfach nach etwas Dickem oder Großem suchen, das
sie ausfüllt – sie sind dann in unserem Dildo-Angebot
unterwegs, in dem sie einige wirklich beeindruckende
Produkte finden. Was die Kunden auf jeden Fall
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erwarten ist ein exzellenter Kundenservice, den, so
denke ich, bieten wir. Natürlich sind diskrete Pakete ein
absolutes Muss!

Wie haltet ihr die Balance in eurem Sortiment?
Bedeuten nicht zu viele Produkte, dass der Konsument
verwirrt wird?
Elizabeth Morris: Unsere Einkäufer sind sehr darauf
fokussiert, qualitativ hochwertige Produkte zu kaufen,
die der jeweiligen Kategorie in unserem Shop etwas
Neues bringen. Wir achten zudem darauf, dass die
Webseite einfach zu bedienen ist, so dass die Kunden
schnell und einfach finden, wonach sie suchen.
Wie informiert sind eure Kunden? Sind ihre Ansprüche
im Laufe der Zeit gestiegen?
Elizabeth Morris: Das variiert. Einige kommen zu
uns und wissen ganz genau, was sie wollen. Andere
kommen, weil sie einfach ein neues Toy kaufen
möchten und wir präsentieren ihnen dann eine große
Auswahl an Möglichkeiten. Wir sind der Meinung,
dass unser Shop ein guter Ausgangspunkt für alle
Konsumenten ist, die nach einem aufregenden Einkauf
lechzen.
Welche Trends werden den E-Commerce – speziell mit
Erotikprodukten - in der Zukunft bestimmen?
Elizabeth Morris: Dies ist eine Industrie, die sich
permanent mit neuen Produkten weiterentwickelt.
Heute haben wir Toys, die mit dem Smartphone
gesteuert werden und die Menschen mögen diese
neuen Möglichkeiten. Der Vibrator hat mittlerweile
viele viele Jahre auf dem Buckel, aber wir sehen keine
Anzeichen, dass das Interesse an ihm abnimmt!
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Durch die Akquisition dieser neuen Marken

sind wir bereit, im Jahr 2018 signifikant zu wachsen.
Xge n Pro ducts übernimmt O VO , Th e Ra bbit C o mp a ny und Drilldo

e x cl u s ive

Zuwachs in der Familie von Xgen Products. Anfang Januar übernahm der Hersteller und
Distributor mit Sitz an der US-Ostküste die Marken OVO, The Rabbit Company, Drilldo,
Whipsmart sowie Luvdollz. Welche Ziele das Unternehmen mit der Akquisition verfolgt und
welche Konsequenzen sich hieraus für seine Geschäftspartner ergeben, erläutert Andy
Green, Geschäftsführer von Xgen Products, in diesem Interview.

„

Andy Green,
Geschäftsführer von
Xgen Products
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Xgen hat kürzlich einige Marken, darunter
zum Beispiel Namen wie OVO und The Rabbit
Company, akquiriert. Kannst du uns etwas über
die Hintergründe dieser Akquisition erzählen?
Andy Green: Wir haben eine
Erfolgsgeschichte vorzuweisen wenn es darum
geht, Marken einzukaufen und sie in unser
Portfolio aufzunehmen. Ganz egal ob wir über
Baci Lingerie, ZOLO oder andere Marken
reden, suchen wir nach einer Erfolgsbasis, um
dann zu sehen, wie wir sie verbessern können.
Unsere Kunden sind auf der Suche nach
Artikeln von OVO oder The Rabbit Company
und als sich die Gelegenheit bot, haben wir
zugegriffen.

Andy Green: Jede der Marken, die wir
akquiriert haben, besitzt etwas Anderes.
Die OVO Lifestyle Toys Marke hat sich als
perfekte Wahl für Individuen und Pärchen
erwiesen, die ihre Beziehungen und ihr
Intimleben auf sichere, diskrete und luxuriöse
Art und Weise erweitern wollen. The Rabbit
Company bietet eine der robustesten Rabbit
Vibratoren Kollektionen auf dem Markt. Und
die Marke Drilldo ist bereits für eine Vielzahl
von Industrie Awards nominiert worden,
obwohl sie erst fünf Jahre auf dem Markt ist.
Wir meinen, dass diese neuen Marken
eine perfekte Ergänzung zu unserem
Sortiment sind.

Kannst du einen Überblick über die Marken
und ihre Alleinstellungsmerkmale geben?

Welche Vorteile hat diese Akquisition für eure
Kunden?
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Andy Green: Der Einzelhandel wird viele Synergien
sehen, da diese Marken jetzt unter Xgen Products
laufen. Das Bestellen wird einfacher und alle Waren
werden gemeinsam aus unserem modernen
Logistikcenter nahe Philadelphia, USA, ausgeliefert.
Ganz egal ob der Einzelhandel Bodywand, Rabbit
Company oder Lapdance Lingerie bestellt, alles steht
nun auf einer einzelnen Rechnung. Das spart unseren
Kunden Zeit und vor allem auch Lieferkosten. Für
europäische Händler kommt es aber noch besser,
denn wir haben unseren Firmensitz an der Ostküste,
was die Lieferkosten nach Europa reduziert.
Wie sehen die Unterschiede eures Sortiments zu
denen eurer Mitbewerber aus?
Andy Green: Xgen Products bietet eine große Vielfalt
an Produkten an. Produkte für Frauen, Produkte
für Männer, Produktsets für Pärchen, Lingerie,
Mode, Schuhe, Schmuck, Accessoires und so
weiter. Zudem haben wir die besten Verkaufs- und
Kundendienstteams in der gesamten Industrie und
haben uns voll und ganz der Unterstützung unserer
Partner verschrieben.
Was ist Xgen genau? Distributor? Hersteller? Oder
etwas anderes?
Andy Green: Wir sind irgendwie beides. Wir
vertreiben alle Produkte die wir herstellen, aber wir

108

Buch 1.indb

stellen nicht alle Produkte her, die wir distribuieren.
Wie ist Xgen in Europa aufgestellt? Gibt es Pläne, die
Präsenz in Europa auszubauen?
Andy Green: Durch die Akquisition dieser neuen
Marken sind wir bereit, im Jahr 2018 signifikant
zu wachsen. Wie schon erwähnt befindet sich
unser Lager in der Nähe von Philadelphia, im USBundesstaat Pennsylvania, einem großen Hub an der
Ostküste. Für unsere europäischen Partner bedeutet
das, dass die Kosten für Lieferungen reduziert
werden. Wir hatten immer gute Beziehungen zu
unseren Partnern in Europa und jetzt, da wir noch
mehr für sie zu bieten haben, sind wir sicher, dass die
Beziehungen noch enger und stärker werden.
Das neue Jahr hat gerade erst begonnen. Welche
Prognosen wagst du für den Markt dieses Jahr?
Andy Green: Wir denken, dass sich unsere
Industrie in Richtung größerer Akzeptanz durch den
Mainstream bewegt. Es ist kein Tabu mehr, offen über
Sexualität, die eigenen sexuellen Präferenzen oder
Gewohnheiten zu sprechen. Immer mehr Love Toys
tauchen in Veröffentlichungen des Mainstreams, wie
in Elle oder Cosmopolitan, oder in TV-Sendungen
oder Kinofilmen auf. Events für Konsumenten wie die
Sex Expo in den USA oder die Venus in Deutschland
sind Beispiele dafür, dass die Akzeptanz gegenüber
unserer Industrie immer weiter wächst..
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Unsere Konsumenten stehen mitten im Leben, achten

auf Inhaltsstoﬀe, sind gesundheitsbewusst und sexpositiv.
B e i Sliquid dreh t sich a lles um die Sich erh eit

e x cl u s ive

Angebot und Nachfrage nach Gleitmitteln, die auf natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen basieren, wachsen seit Jahren.
Eine Pioniermarke in diesem Segment ist Sliquid. 2002 von Dean Elliott als Reaktion auf das Fehlen von Gleitgelen, die frei von
Glyzerin, Paraben und Zuckerderivaten sind, gegründet, bietet die Marke heute ein reichhaltiges Angebot unterschiedlichster
Produkte, in denen sich die Unternehmensphilosophie widerspiegelt.
für den intime Gebrauch, die kein Glyzerin, kein
Paraben oder andere Zuckerderivate enthielten.
Für die Marke Sliquid war die Veröffentlichung
ein auf Wasser basierendes Gel und ein auf
Silikon basierendes Gel der ideale Markteintritt.
Die Gelegenheit, ein Produkt zu kreieren, das
sensiblen Menschen hilft, war der Auslöser,
eine natürliche und gesundheitsbewusste
Alternative anzubieten. Sliquid feiert also bald
seinen 16. Geburtstag.

Dean Elliott, Gründer und Geschäftsführer von
Sliquid, und Michelle Marcus, Vertriebsleiterin von
Sliquid, auf der eroFame 2017

Wann hast du Sliquid gegründet und wie
sahen die Gründe aus, die dich bewogen haben, mit Gleitgelen auf den Markt gekommen?
Dean Elliott: Sliquid kam offiziell im März
2002 auf den Markt und war eine Antwort auf
die Frustration meiner Frau, die Probleme mit
ihrem pH-Wert hatte. Unsere ersten beiden
Produkte, H2O und Silver, füllten eine Lücke
im Markt, denn es gab damals keine Gleitgele
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Das Angebt an Gleitgelen war, ist und wird
immer sehr groß bleiben. Wie heben sich eure
Produkte von denen deiner Mitbewerber ab?
Dean: Wir sind stolz auf unsere Marke, da wir
die Produkte mit einer doch sehr limitierten
Anzahl körperverträglicher Stoffe herstellen und
unseren sensiblen Konsumenten treu bleiben
und niemals Zucker, Zuckeraustauschstoffe,
Parebene oder Petrochemikalien zufügen. Wir
als Hersteller offenbaren alle Inhaltsstoffe, die
auf den Flaschen und Verpackungen aufgelistet
sind. Unsre Produkte lösen keine Allergien aus,
sie sind zu 100% vegan, sie werden ohne Tierversuche hergestellt und keine unserer Inhaltsstoffe stammen von Gluten, Mais oder Soja
ab. Das spricht immer mehr Konsumenten im
heutigen wachsenden Markt an. Aufgrund der
Herstellung unserer Produkte wird Sliquid auch
von Medizinern empfohlen, was wiederum die
Werte und die hohen Standards unterstreicht,
für die unsere Marke im umkämpften Markt
bekannt ist.
Wie würdest du eure Unternehmensphilosophie umschreiben?
Dean: Wir haben ein Mantra bei Sliquid und
das lautet, dass wir für jeden etwas bieten
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wollen und dabei den Fokus auf den sensiblen
Konsumenten legen. Unsere Philosophie fusst auf
dem Versprechen, dass es zuerst immer um die
Sicherheit des Konsumenten geht.
Wie sieht eure Zielgruppe aus?
Dean: Unsere Konsumenten stehen mitten im
Leben, achten auf Inhaltsstoffe, sind gesundheitsbewusst und sexpositiv.
Haben Gleitgele ihr volles Potential bereits entfaltet
oder bedarf es noch an mehr Aufklärung in Richtung
Konsumenten?
Dean: Gleitgele haben in den letzten Jahren an
Anerkennung gewonnen, aber unserer Meinung
nach ist der Weg gerade in Schwellenmärkte noch
lang und steinig, vor allem wenn es darum geht, die
Markenbekanntheit zu steigern. Wir sind 2017/2018
bei weitem nicht nah dran am vollen Potential.
Bekommen deiner Meinung nach Produkte wie
Gleitgele ausreichend Aufmerksamkeit zugemessen oder ist unsere Industrie zu sehr auf Love Toys
fixiert?
Dean: Gleitgele und Sex Toys besitzen einen gemeinsamen Vermarktungsvorteil gegenüber anderen
Verbrauchsgütern, da sie beide eigenständig sind
und für sich selbst stehen, aber oft gemeinsam
miteinander verkauft werden. Das Ergebnis ist, dass
unsere Industrie eine gemeinsame Arena für Sex
Toys und Gleitgele bietet.
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Kannst du einen kurzen Überblick über euer gegenwärtiges Produktangebot geben?
Dean: Sliquid bietet vier komplette Kollektionen, um
sicher zu gehen, dass wir jeden Geschmack treffen
und jedes Bedürfnis befriedigen. Unser Sortiment
besteht aus Sliquid Naturals, Sliquid Organics, The
Balance Collection (Bad & Körper) sowie RideWorx,
eine Linie für Männer, die Gleitgele, Körperpflegeprodukte und andere Artikel umfasst.
Arbeitet ihr mit unabhängigen Labors zusammen, um
die Qualität eurer Produkte zu überwachen?
Dean: Ja, für jede Produktcharge, die wir herstellen,
können wir eine Prüfung durch hauseigene als auch
unabhängige Kontrolleure nachweisen.
Was ist deiner Meinung nach die gravierendste
Entwicklung im Markt für Gleitgel seit der Geburt von
Sliquid vor 16 Jahren?
Dean: Die rasant wachsende Zahl an Gleitgelen im
Markt, der Schritt zu sichereren Herstellungspraktiken und die größere Anerkennung von Gelen in der
Erotikindustrie sind sicher die Entwicklungen, die
für den größten Wandel gesorgt haben. Diskussionen und Möglichkeiten im Marketing rund um den
Gebrauch von Gleitgel außerhalb der Erotikindustrie
werden immer gewöhnlicher, was positiven Einfluss
für alle Beteiligten mit sich bringt.
Immer mehr Anbieter setzen auf natürliche und biologische Inhalte. Freut dich das oder siehst du diese
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Entwicklung mit Sorgen, weil deinen Gleitmitteln ein
Alleinstellungsmerkmal genommen wird?
Dean: Wir heißen all diese Hersteller willkommen,
denn sie zeigen uns, dass Körperverträglichkeit
in unserem Markt für viele Aktive immer wichtiger
wird. Sliquid wird immer dafür bekannt sein, an der
Spitze der Bewegung rund um natürliche und körperverträgliche Produkte für den intimen Gebrauch
zu stehen – und das ist eine große Ehre.
Wie siehst du die vielen Gleitgel-Eigenmarken von
Distributoren, Großhändlern sowie Einzelhändlern,
die auf den Markt kommen?
Dean: Wir produzieren Private Label Produkte für
einige wenige etablierte Marken, daher unterstützen wir dieses Geschäftsmodell. Wie dem auch
sei, für den Konsumenten ist es wichtig zu wissen,
wer der Hersteller ist und welche Inhaltsstoffe in
den Private Label Produkten zum Einsatz kommen.
Bei uns ist es so, dass die Regeln, die für unsere
eigenen Produkte gelten, auch für die Private Label
Produkte, die wir herstellen, zum Tragen kommen.
Gleitgele gibt es wie Sand am Meer – wie wichtig
ist für Sliquid vor diesem Hintergrund als Marke
wahrgenommen zu werden und wie fördert ihr die
Markenbekanntheit und den Wiedererkennungswert?
Dean: Der Wiedererkennungswert der Marke ist
eine der wertvollsten Stützen in einem umkämpften
und mit Produkten übervölkerten Markt. Was wir
also bei Sliquid machen ist, so viele Medien wie
möglich zu nutzen, um sicher zu stellen, dass wir
in der Masse nicht untergehen. Es gilt durch Werbung, Marketing, Blogging, Sponsoring und durch
Messeteilnahmen so viel Markenbekanntheit wie
nur möglich zu generieren.
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Wo können europäische Händler eure Produkte
beziehen?
Dean: Eine Liste unserer europäischen Distributoren
ist auf www.sliquid.com zu finden. Gegenwärtig sind
unsere Produkte in Europa bei Eropartner, Net1on1
und Maison Belair erhältlich.
Siehst du große Unterschiede zwischen den USA
und Europa in Bezug auf Gleitgele?
Dean: Es gibt einige gravierende Unterschiede in der
EU gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika,
die sowohl Inhaltsstoffe und Kontrollen betreffen.
Was beiden Märkten gemeinsam ist, ist die stark
wachsende Zahl von Konsumenten, die Gleitgele
nachfragen.
Bietet Sliquid POS-Materialien, Produktschulungen
etc. an?
Dean: Ja, bei uns sind Produktphotos, individuelle
Produktschreibungen, Kataloge sowie Schulungsunterlagen sind erhältlich. Zudem bieten wir auch
Produktschulungen für den Handel als auch für
Distributoren an.
Welche Pläne hat Sliquid für 2018?
Dean: Einige neue SKUs werden ihr Debüt zum
Jahresanfang feiern und eine zweite Runde – mit
mindestens einem neuen Produkt – folgt dann in den
Sommermonaten. Wir denken immer über neue Produkte nach, um unsere Marke frisch und fortschrittlich zu halten.
Wird sich der Markt für Gleitgele deiner Meinung
nach in den nächsten Jahren gravierend verändern?
Dean: Es ist schwierig vorauszusehen, ob es einen
großen Wandel gibt oder nicht, aber wir sind uns
sicher, dass es im Laufe der Zeit Veränderungen
geben wird. Wir sind stolz, in der Lage zu sein, immer
zu den Marken zu gehören, die voran gehen.
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Wir erwarten, dass SHOTS unsere Produkte
S HOTS sch ließt ex klusives Distributio nsa bko mmen mit TRIU NE

e x cl u s ive

Produkte des pakistanischen Unternehmens TRIUNE werden in Europa ab sofort exklusiv durch SHOTS vertrieben. Über das
Distributionsabkommen rund um die einzigartigen Fetisch-Produkte aus Edelstahl und Leder hat eLINE mit Khalid Muhammad
(TRIUNE Trading Company) und Oscar Heijnen (SHOTS) gesprochen.
sie mit allem aus, was wir zur Fertigung von
Produkten benötigten. Als wir damit fertig
waren, haben uns Regierungsbehörden
besucht und überprüft, um uns im Anschluss
ein Siegel, das uns als zertifizierten Hersteller
ausweist, zu verleihen. Jetzt haben wir die
Kapazitäten und Fähigkeiten verschiedenste
Produkte aus Metall und Leder in unserer
eigenen Fabrik herzustellen. Unser
Hauptaugenmerk liegt auf Edelstahlprodukte
und Lederartikel für den BDSM Bereich.
TRIUNE hat seinen Sitz in Pakistan, was für
den internationalen Erotikmarkt eine Seltenheit
ist. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch
ausgerechnet Fetisch – und BDSM-Produkten
gewidmet habt?
Khalid: In unserer Heimat ist es sehr schwer,
BDSM- und Fetischprodukte herzustellen und
zu vermarkten. TRIUNE hat ursprünglich mit
Instrumenten angefangen, die für das Piercen
notwendig waren. Einige unserer Kunden
haben aber auch Erotikprodukte verkauft und
haben uns Samples geschickt, um in Erfahrung
zu bringen, ob wir in der Lage sind, diese zu
produzieren. Wir haben das für sie erledigt
und entschieden uns, uns komplett diesem
Geschäftsfeld zu widmen.

Khalid Muhammad,
Geschäftsführer der
TRIUNE Trading Company

Kannst du uns etwas über euer
Unternehmen und eure Marke erzählen? Seit
wann seit ihr auf dem Markt und welchen
Produktkategorien habt ihr euch verschrieben?
Khalid Muhammad: TRIUNE ist 2002 als
Handelsunternehmen gegründet worden,
später bauten wir dann unsere Geschäftsfelder
weiter aus, bauten eine Fabrik und statten
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Eure Unternehmensphilosophie basiert auf den
drei Säulen ‚excellent service‘, ‚high quality
products‘ und ‚low prices‘. Kannst du erklären,
wie sich das in euren Aktivitäten widerspiegelt?
Khalid: Wir versuchen, unserer
Unternehmensphilosophie zu folgen, aber
die besten Richter sind unsere Kunden,
denn wenn sie mit unserer Produktqualität,
unseren Preisen und unserem Service
zufrieden sind, dann kann man sagen, dass
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an alle Erotikeinzelhändler Europas liefert.
unsere Philosophie funktioniert. TRIUNE arbeitet
mit vielen guten Unternehmen der internationalen
Erotikindustrie bereits seit vielen Jahren zusammen
und sie sind alle mit unseren Artikeln und unserem
Service glücklich.
Was für Produkte finden sich in eurem Sortiment?
Welche Alleinstellungsmerkmale haben diese?
Khalid: Auch wenn unser komplettes Sortiment
sehr beliebt ist, so sind es doch die Toys für den
Mann, die im Markt sehr präsent sind. Ganz
speziell gilt das für unsere magnetischen Penisringe
aus Edelstahl und die Hodenstretcher. Sie zielen
sowohl auf Anfänger als auch auf erfahrenere
Männer ab. Die Nachfrage nach solchen Produkten
steigt, denn immer mehr Konsumenten gehen auf
Entdeckungsreise und probieren neue Dinge, daher
ist es wichtig, dass unsere Produkte sowohl in Bezug
auf das Design sowie auf die Funktion ansprechend
sind. Es gibt natürlich eine große Zahl verschiedener
Ringe etc. in unserem Angebot.
Ist es richtig, dass ihr alle eure Produkte selbst
herstellt? Wie haben wir uns den Entwicklungs- und
Fertigungsprozess von Toys aus Stahl und/oder
Leder vorzustellen?
Khalid: Das stimmt zu 100%, TRIUNE fertigt all
seine Produkt in der eigenen Fabrik. Der gesamte
Prozess – vom Design über die Metallverarbeitung
bis zum Verpacken – wird bei uns gehandhabt. Für
die Lederartikel haben wir einen speziellen Bereich
in unserer Fabrik, in der unsere geschickten Arbeiter
diese Produkte herstellen.
Wer ist eure Zielgruppe bzw. wer kauft Produkte von
TRIUNE?
Khalid: Der Fokus von TRIUNE liegt auf allen
Frauen und Männern, die hochwertige Sex Toys
aus Edelstahl wollen und unsere Vision ist es,
den Menschen dabei zu helfen, Intimität zu feiern
– und zwar in einem sicheren, sauberen und
vertrauenswürdigen Umfeld.

Die TRIUNE Trading
Company hat
ihren Sitz im
pakistanischen Punjab

Mit SHOTS habt ihr nun einen exklusiven Distributor
für Europa gefunden. Warum ist eure Wahl auf
SHOTS gefallen?
Khalid: Wie denken, dass SHOTS sind als einer
der Marktführer im europäischen Markt etabliert hat.
Jeder weiß das. SHOTS hat eine Erfolgsgeschichte in
Bezug auf außergewöhnlichen Service vorzuweisen,
besitzt riesiges Produktwissen und ein erfahrenes
Team. Daher denken wir, dass SHOTS der beste
und der perfekteste Partner für uns ist. Unsere
Kooperation wird sich für alle Beteiligten auszahlen.
Welche Kriterien sind für euch bei eurer Suche nach
internationalen Vertriebspartnern ausschlaggebend?
Khalid: Wir suchen nach Partnern, denen wir
vertrauen können, die ihren Markt kennen, die ein
starkes und vor allem erfahrenes Team besitzen und
unsere Marke verstehen.
Distributoren mit exklusiven Vertriebsrechten
auszustatten scheint in den letzten Jahren etwas aus
der Mode gekommen zu sein. Warum verfolgt ihr
diese Strategie?
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Khalid: Nun, wir denken, dass dies der richtige
Weg ist, um jedem den besten Service bieten zu
können und er hilft uns dabei, unsere Produkte
in den Regalen in allen Geschäften in Europa zu
sehen. Diese Vorangehensweise ermöglicht uns,
die Entwicklungen im Markt aus nächster Nähe
wahrzunehmen – zu wissen, was geht und was nicht
geht, um uns richtig anpassen zu können. Zudem
können wir so unserem Distributionspartner besser
unterstützen und sicher stellen, dass er immer über
neue und kommende Produkte Bescheid weiß.

Oscar Heijnen sieht ein
großes Potential für Toys
aus Metall

Wie wichtig ist der europäische Markt für euer
Unternehmen bzw. eure Marke?
Khalid: Es ist ein sehr fordernder Markt mit Millionen
von Konsumenten und einem sich immer weiter
entwickelnden Warenfluss. Kein Geschäftsmann
kann den europäischen Markt ignorieren. Er ist ein
sehr sehr großer Markt. Wir sind uns im Klaren,
dass Europa auch für die Marke TRIUNE eine sehr
wichtige Rolle spielt.
Welche Erwartungen habt ihr an die Partnerschaft mit
SHOTS?
Khalid: Um es kurz zu machen – wir erwarten, dass
SHOTS unsere Produkte an alle Erotikeinzelhändler
Europas liefert. Wir wissen, dass das kein einfaches
Unterfangen ist, aber wir haben Vertrauen in die
Kapazitäten von SHOTS und sind uns sicher, dass
wir die Aufgabe gemeinsam bewältigen können.
SHOTS hat mit TRIUNE ein exklusives
Vertriebsabkommen für Europa abgeschlossen,
allerdings hattest du in der Vergangenheit nicht selten
Skepsis in Bezug auf diese Art von Partnerschaften
geäußert. Warum der Gesinnungswandel bzw. dieser
Strategiewechsel?
Oscar Heijnen: Exklusive Vertriebsabkommen
können auch gut funktionieren, aber sie können
auch scheitern – durch parallele Importe oder andere
äußere Faktoren. In diesem speziellen Fall reden wir
über Exklusivität mit einem Hersteller der besten
Metallprodukte, nicht nur in unser Industrie sondern
in der Welt. Das Abkommen ist direkt mit der Quelle
abgeschlossen worden und genau darin liegt der
Unterschied. Es ist ein sehr interessantes Agreement
für SHOTS als Expansion unseres Produktsortiment,
die eine tolle Ergänzung darstellt und uns helfen wird,
in 2018 als Unternehmen zu wachsen. Exklusive
Abkommen werden immer dann funktionieren,
wenn die Partner zu 100% ehrlich miteinander
umgehen. Ohne gegenseitiges Vertrauen wären
dieses Abenteuer sonst niemals eingegangen! Wir
sind überzeugt, dass wir die richtige Wahl getroffen
haben, aber das wird im Endeffekt erst die Zukunft
zeigen.
Das Angebot an Produkten, wie sie von TRIUNE
hergestellt werden, ist im Markt recht vielfältig. Was
begeistert dich an TRIUNE? Warum passt die Marke
in euer Sortiment?
Oscar: Es ist die Qualität… die Qualität… und noch
mal die Qualität. Es gibt eine Vielzahl vergleichbarer
Produkte, vor allem aus China. Sie sehen beim
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sahen wir eine Möglichkeit, unser permanent
wachsendes Sortiment zu erweitern. Nach einer
kurzen Verhandlungsrunde haben wir einen Vertrag
abgeschlossen, von dem beide Seiten profitieren.
Wir haben uns unsere Kunden und ihre Einkäufe
ganz genau angesehen und wir sind zum Entschluss
gekommen, dass es genug Platz für Verbesserungen
in Bezug auf die Distribution von Toys aus Metall gibt.
SHOTS sucht Wachstumsmärkte wie Motten das
Licht.
Führt SHOTS das gesamte Sortiment von TRIUNE?
Und ab wann wird ausgeliefert?
Oscar: Ganz sicher werden wir das! Wie unsere
Kunden wissen, bieten wir am liebsten immer das
komplette Sortiment einer Marke an. Gegenwärtig
haben wir 260 unterschiedliche Artikel von TRIUNE
auf Lager und wir werden dieses Sortiment immer
weiter mit Neuheiten ausbauen. Unser Designteam
wird in naher Zukunft auch einige exklusive Produkte
beisteuern. Die Kooperation mit TRIUNE wird an
Tempo gewinnen und wir freuen uns wirklich darauf!

ersten Hingucken gut aus, aber letztendlich verfärben
sie sich oder – im schlimmste Fall – rosten sie!
TRIUNE ist gegenwärtig die beste Marke im Markt
und die Konsumenten wissen das. Ebenso wichtig
ist, dass die Preise sehr wettbewerbsfähig sind
und mit denen von Produkten schlechterer Qualität
mithalten können. Das macht es für SHOTS leicht,
mit Produkten von TRIUNE zur Befriedigung von
Bedürfnissen im Markt beizutragen.
Welches Potential hat TRIUNE deiner Meinung nach
in Europa?
Oscar: Wir haben in der letzten Zeit einen
signifikanten Anstieg in der Nachfrage nach
Metallprodukten in Europa verzeichnen können. Das
ist auch der Grund, warum wir unser Angebot in
diesem Segment ausbauen wollen. TRIUNE wurde
ursprünglich durch einen Mitbewerber distribuiert,
aber als das Vertriebsabkommen zu Ende ging,
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Verfolgt SHOTS einen speziellen Plan dabei, den
Kunden diese einzigartigen näher zu bringen?
Oscar: Die Marke und dazugehörigen Produkte sind
bei unseren Kunden bereits gut bekannt. Sie wurde in
Europa ja bereits vertrieben, auch wenn in kleinerem
Maße als jetzt. Jetzt, da die Marke in unserer Hand
liegt, wird sie den Massenmarkt erobern. Unser
Sales Team wird die Produkte weiterhin bewerben
und unsere Kunden motivieren, sie in ihr Sortiment
aufzunehmen, genauso, wie wir es mit allen neuen
Marken und Produkten machen.
Wird das Angebot an Fremdmarken bei SHOTS
dieses Jahr stark wachsen oder sind es es eher die
Eigenmarken, auf denen der Fokus liegt?
Oscar: SHOTS möchte ganz sicher in beiden
Segmenten wachsen. Der Fokus ist ganz klar
zwischen beiden geteilt und daher haben wir auch
zwei neue Einkäufer eingestellt. Einer wird unsere
Eigenmarken verantworten und der andere wird sich
komplett um Fremdmarken kümmern. Unser Motto
war und wird immer sein, dass wir zwar alles anbieten
werden, aber unseren Kunden die Entscheidung
lassen, was sie am Ende kaufen. Im Moment ist
unser Produktangebot wohl das größte in Europa,
aber das ist erst der Anfang. Wir würden gerne das,
was wir haben, zumindest verdoppeln und durch die
Fertigstellung unseres neuen Lagerhauses wird das in
naher Zukunft machbar sein..
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und andere zu finden sind. Jedes einzelne Produkt aus
unserem Hause zeichnet sich durch exzellente Qualität aus
und spiegelt unsere kreative Corporate Identity wider.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Erik Schieffer: Als Kind war ich verrückt nach Fußball.
Mit meinen Mitspielern habe ich bei jeder Gelegenheit
Fußball gespielt … auf der Straße, am Strand, auf dem
Schulhof… wir haben keine Chance ausgelassen, den Ball
rollen zu lassen. Meine Kindheit habe ich in Amsterdam
verbracht und habe dort für den bekannten Club ‚Blauw
Wit‘ gespielt. Jedes Jahr zu Pfingsten haben wir ein großes
internationales Turnier für Jugendspieler organisiert, zu dem
viele Vereine ihre Jugendteams schickten. Dazu gehörten
Hannover 96, 1. FC Köln, Aston Villa, Tottenham Hotspur
und andere. Sie kamen zu uns, um an diesem Turnier
teilzunehmen. Also, welchen Berufswunsch hatte ich als
Kind? Natürlich wollte ich Profi werden!
Wer das ‚Monthly Mayhem‘ aufmerksam liest, dem
wird aufgefallen sein, dass viele der Personen, die
sich den Fragen dieser monatlichen Rubrik stellen,
durch Zufall in der Erotikindustrie gelandet sind.
Bei Erik Schieffer, dem Geschäftsführer der
DR LIFESTYLE BV, ist das etwas anders gewesen,
denn er ist schon mit sehr jungen Jahren mit dem
Geschäft rund um Erotik in Berührung gekommen.
Aber es findet sich auch eine Gemeinsamkeit in
Eriks Antworten, denn wie viele andere männliche
‚Monthly Mayhem‘ Kandidaten wollte auch er als
Kind Profi-Fußballer werden.

„

Auf welchem LEVEL befindest du dich gerade?
Erik Schieffer: Witzig, dass ihr mit die Frage startet. Aber
in der Tat befinden wir uns mit unserem LEVEL Produkten
auf einem anderen Level. Es ist ist rund acht Monate her,
dass wir mit unseren LEVEL Kondomen und Gleitgelen
auf den Markt gekommen sind und wirklich jeder ist
bisher von unserer Qualität und unserem einzigartigen
Design angetan. Für die meisten Menschen sind die
LEVEL Produkte wahre Augenöffner. Und es gibt noch viel
mehr auf das wir stolz sein können in Bezug auf unsere
Produktlinie, in der Marken wie ‚King Active‘, ‚Senserex‘
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Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Erik Schieffer: Vor rund 30 Jahren war meine Familie in
verschiedenen Unternehmungen aktiv, die alle etwas mit
der Erotikindustrie zu tun hatten. Wir haben Videos und
Toys verkauft, haben ein Sexkino betrieben und so weiter.
An einem Standort hatten wir rund 30 Videokabinen,
in denen man sich Sexvideos ansehen konnte. Im
Durchschnitt boten wir rund 250 unterschiedliche Filme an,
die wir wöchentlich wechselten. Ganz zu Beginn haben
wir Super 8 Filme im Kino gezeigt. In den 1980ern und
1990ern war das ein nettes, lukratives und unkompliziertes
Geschäft. Später, als das Internet aufkam, konnten die
Menschen anonym von zu Hause ihren Bedürfnissen
nachgehen.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job
würdest du jetzt machen?
Erik Schieffer: Irgendwie würde ich wohl etwas machen,
was Kreativität erfordern würde. Ich hatte immer schon
einen Drang nach neuen Herausforderungen. Zudem sollte
mein Job spannend und nicht so ein ‚nine till five‘ Ding sein.
Was war der größte Karriereschub für dich?
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Erik Schie er
Fragen & Antworten
Erik Schieffer: Ich geniesse immer noch den Moment als
wir uns entschieden haben, damit zu beginnen Produkte zu
gestalten und zu produzieren, die der Erotikindustrie eine
neue Dimension eröffnet haben. Ich war in der glücklichen
Lage, dass ich einige Menschen getroffen habe, die ganz
individuelle Qualitäten besitzen – zum Beispiel in Bezug
auf Kreativität, Organisation etc. Meiner Sichtweise ist es,
dass alles perfekt sein muss und zwar vom Anfang bis
zum Ende. Glücklicherweise teilt
das Team, das mich umgibt, diese
Einstellung. Die Arbeit mit diesen
Kollegen ist inspirierend und gibt
„ I C H H AT T E I M M E R
eine Menge Antrieb. Ein Blick auf
SCHON EINEN
einen unserer Webshops unter
dokterlifestyle.com offenbart, was
DRANG NACH NEUEN
ich meine.

H E R A U S FO R D E R U N G E N . “

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
ERIK SCHIEFFER
Erik Schieffer: Ich hoffe, dass
ich dann immer noch bester
Gesundheit und von den
Menschen, die ich liebe, umgeben bin. Bis dahin werden
mein Team und ich daran arbeiten, unsere Produktlinie
auszubauen sowie zu verbessern und mit aufkommenden
Entwicklungen Schritt halten. Ganz wichtig ist, dass man
aus dem was man macht viel Spaß und Vergnügen ziehen
kann.

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Erik Schieffer: Meine Meinung ist, dass sich unsere
Industrie immer weiter permanent erneuert und
professionalisiert, so wie das bei anderen Industrien auch
der Fall ist. Neue Technologien tauchen auf und wir müssen
mit diesen Entwicklungen Schritt halten. Erst kürzlich habe
ich die eroFame besucht und war erstaunt und aufgeregt
zugleich über all die vielen neuen Produkte. Um es auf den
Punkt zu bringen: Erotik ist so alt wie die Menschheit. Und
was ich damit sagen will ist, dass es immer einen Drang
nach Veränderungen und Verbesserungen der Produkte
gibt, die mit Erotik zu tun haben.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus?
Erik Schieffer: Wenn Pläne gemacht wurden und diese

erfolgreich umgesetzt werden können, ist das immer sehr
befriedigend. Aber das ist natürlich nicht etwas, was an
einem einzelnen Tag bewerkstelligt werden kann. Bevor
man etwas Neues an den Markt bringen kann, muss man
viel Zeit und Energie in Projekte investieren. Für mich wird
ein Tag perfekt, wenn wir eine perfekte Idee haben.
Wer ist dein Vorbild und warum?
Erik Schieffer: Britney Spears weil … nein, mal ehrlich,
ich habe keine speziellen Vorbilder. Viele Menschen haben
spezielle Qualitäten, die ich bewundere. Menschen wie
zum Beispiel Nelson Mandela, Emmet Fox oder Mahatma
Ghandi, die es geschafft haben, wirkliche Veränderungen
und spürbaren Wandel zu erreichen. Ich bewundere sie für
ihre individuellen Charakteristiken,
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Erik Schieffer: Von denen, die es wahrscheinlich verdient
hätte, einen Orden zu bekommen, würde ich Albert Einstein
wählen.
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Erik Schieffer: Ich bin wirklich stolz auf meine Söhne und
ihre Mutter.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Erik Schieffer: Wenn ich diese Frage unbedingt
beantworten muss, dann so: Ich liebe, dass ich es liebe
andere Menschen zu lieben.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Erik Schieffer: Ich liebe Südostasien. Dort gibt es
tolles Wetter, fantastisches Essen und die freundlichsten
Menschen überhaupt. Natürlich ist auch die Natur
phänomenal, wie zum Beispiel all die Insel in Thailand.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Erik Schieffer: Da gibt es meiner Ansicht nach einige:
bleibt fokussiert, denkt positiv, lacht und entspannt
euch ab und an mal, seid offen den Ideen anderer
gegenüber… macht weiter mit der guten Arbeit, um den
nächsten Level zu erreichen und eure Träume können
wahr werden!
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1712-067

For more information and inquiries go www.cobeco.nl/privatelabel
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www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION

grapefruit
seed /kern
extract

BIO
CLEANER
sprays

new

Hygiene at its best!

Mit dem BIO-Gedanken
verbinden wir Reinigung und Pflege,
ein hochwertiger Rohstoff, aus dem
Grapefruit-Kern-Extrakt.
Für alle Lovetoys & Materialien
geeignet. Geruchsneutral.

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

150 ml /// Art. No. 44191
50 mll /// Art.
A No.
N 44190

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través
de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu
comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA

office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
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online
grosshandel.gayshop.com

ogin gast
ass ort

16278
P 34 95

11 96
AL O

16277
P 39 95

11 96
A

The dark
grey secrets
of passion.

STALL O

/

ST

E T AL

16279
P 39 95

11 96
A E

S O

16280
P 34 95

11 96
A

STALL O

16325
P 34 95

11 96
TE E
Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0
F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de
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STRUBBI.COM

KRAHO GmbH Tel.: +43 5358 4 31 31 80
Oberau 6
a : +43 5358
4 31 31GmbH
32
KRAHO
6351
ail: info@gayshop.com
Oberau
6 -Scheffau
6351 Scheffau
- Austria
Austria
eb: -wholesale.gayshop.com
Email: info@gayshop.com
Tel.: +43 5358 4 31 31 80
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www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION

X
E
S
I
UN

INTIMBEREICH • INTIMATE ZONE
INTIMATE DEPILATION CREAM
HOT Intimate Depilation Cream für ein
schöneres und glatteres Hautgefühl. Sie
entfernt Körperhaare besonders einfach
und sicher.
HOT Intimate Depilation Cream for a nicer
and smoother skin sensation. It removes
body hair particularly easy and safe.

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

H O T P r o d u c t i o n s & Ve r t r i e b s G m b H
Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
of fice@hot-dl.com // tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través
de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu
comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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online
grosshandel.gayshop.com

ogin gast
ass ort

MENGENRABATTE
erhältlich!

E14001
P 32 95

ab
-L

12 99

E

E14013
P 21 95

8 79
ST PO

E

MENGENRABATTE
erhältlich!

E14005
P 9 95

3 98
- ELL
24 x + Bowl (POS Display)

E14093
P 3 45
E14115
P 166 80

66 72

Ein elpreis

EL O

2 78

EASE O L

MENGENRABATTE
erhältlich!
-10% ab 4 Stück
-20% ab 8 Stück
-30% ab 12 Stück

E51502
P 32 95

ab
E OS isting

el

ltra

9 45

500 ml

KRAHO GmbH Tel.: +43 5358 4 31 31 80
Oberau 6
a : +43 5358
4 31 31GmbH
32
KRAHO
6351
ail: info@gayshop.com
Oberau
6 -Scheffau
6351 Scheffau
- Austria
Austria
eb: -wholesale.gayshop.com
Email: info@gayshop.com
Tel.: +43 5358 4 31 31 80
Buch 1.indb

05.02.18 15:18

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

Firma

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

aktuell aus dem Sortiment

0620319 0000

0620327 0000

0621447 0000

0620815 0000

0620335 0000

Unsere
Klassiker
von

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

1801-001

+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244
grosshandel@orion.de
0620360 0000

130
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P R O D U K T S T R E C K E

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

Extrem hochwertiges Gleitgel für höchste Ansprüche.
üche.
Extremely high quality personal lubricant
for the highest demands.

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44029

SUPERGLIDE
SU
SUP
S
ER
R
waterbased
200ml/6.8fl.oz
2
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0
00
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m
ml
Art.
A
Ar
Art
rt
r t . No.
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(VNNJVOE-BUFYXBSFO#FTPOEFSTIBVUGSFVOEMJDIVOE
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TL JO
JO

jjetzt
jetz
etz
e tzt / now
inn 200 ml

ne

PRORINO

^^^/6;7=JVT

c

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

xZielgruppe(n)

PURE POWER
WER
R
for

MEN

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
Die hochwertige Penis Power Cream MAN
kann Ihre Leistungsfähigkeit steigern.
Diese Pflegecreme kann sich bei täglicher
Anwendung positiv auf Ihre Steigerung der
Vitalität und des Wohlbefinden auswirken.

for MEN

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

Highlight

SUPERGLIDE waterbased 200 ml

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

SUPERGLIDE

Produktpalette

Firma

V-ACTIV
PENIS POWER
SPRAY
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44560

Penis Power Spray MAN ist ein hochwertiger Pflegespray für den besonderen
erotischen Genuss. Der Vorteil des Sprays
ist eine einfache Handhabung und schnelle
Anwendung.
High quality Penis Power Cream MAN, can
boost your performance. When used daily,
this cream can have positive effects, such
as increasing vitality and wellbeing.
Penis Power Spray MAN
is a high quality (care)
spray, especially for
erotic pleasure. The
advantage of sprays
is their fast and easy
application.

V-ACTIV
PENIS POWER
CREAM
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44535

PRORINO

ncre se yo r p e s re
te ere e ne st

TOP
SE L L E R

PRORINO

pow er concentr te
for women

7 sticks
Art. No. 78500
pow er
concentr te for men

7 sticks
Art. No. 78501

pow er
concentr te for women
7 sticks - Art. No. 78500

pow er
concentr te for men
7 sticks - Art. No. 78501

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler ///
Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw
groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista ///
Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist ///
Dostpne w panstwa hurtowniach

powder

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
tel. +43 (0)7672 72009
fax.+43 (0)7672 72009-9
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P R O D U K T S T R E C K E
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White
• Toys
• Pharma
• Kondome
• Wäsche
• Scherzartikel
• DVDs
• Blu Rays

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

Männer
•Frauen
•Gay/Lesbian
•S/M
•Fetish

•

Preisspektrum
ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

•

sonstige

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

aktuell aus dem Sortiment
Productnumber:
50015,
50065
Label:
Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

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

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

Alles was
Mann braucht
Toys · Fetish · Drogerie
Toy
STRUBBI.COM
STRUB

S&T Rubber

Produkte für
das extravagante
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie

STRUBBI.COM

Alles für die schönste
Hauptsache der Welt
Toys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun

Pipedream

Mystim GmbH

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de
• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör
Preisspektrum
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

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

•

•

•

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

sonstige

Männer
•Frauen
•Gay/Lesbian
•S/M
•Fetish

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

132

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

eL 02_18_130-134_Produktstrecke.indd 4

Männer
Frauen
•Gay/Lesbian
•S/M
•Fetish

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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K A L E N D E R

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

ThaiFest

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

12 – 17 Februar, 2018 • Eilat, Israel
www.thaifest.ru

Altitude Intimates

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

17 – 19 April, 2018 • Las Vegas, USA
www.altitudeshow.com

ANME Founders Show

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

15 - 17 Juli, 2018 • Burbank, USA
www.anmefounders.com

eroFame

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

03 – 05 Oktober, 2018 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

Venus
11- 14 Oktober, 2018 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com

Sofort-Fax-Bestellung

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

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

zum Abo-Komplett-Preis
von nur 180,- EUR

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

00

00

Buch 1.indb 2

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

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@@mptoday.de
Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.
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WWW.SCALA-NL.COM
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Color up
your SEX life!

0587567 0000
0587559 0000

0589993 0000

0517160 0000

0524514 0000

1712-068

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

www.orion-grosshandel.de
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