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Hightech Liebe Leser,

Der ORION Großhandel hat sein 
Sortiment erweitert: Ab sofort sind 

über den Erotik-Spezialisten auch 
ausgewählte Hightech-Erotikartikel von 
SenseMax erhältlich. Die Erotikartikel 
von SenseMax lassen Männerherzen 
höherschlagen, denn sie vereinen High-
tech, Innovation und sexuelle Befriedi-
gung in virtueller Realität.
Interaktive Hand- und Blowjobs kann 
Mann mit dem Sense Tube von Sense-
Max genießen! Der futuristische, wieder-
aufl adbare Masturbator passt sich den 
Bedürfnissen des Mannes perfekt an, 
denn über ein Air-Lock-System lässt sich 
das Blowjob-Feeling individuell einstellen. 
So kann die Innensleeve mit ihren 
zahlreichen Reiznoppen in Kombination 
mit der Vibration mit 5 Vibrationsmodi 
und 12 Vibrationsstufen den Penis lust-
voll stimulieren. Und dank der weichen 
Hülle kann die Intensität durch Druck mit 

der Hand von außen 
zusätzlich intensiviert 
werden. Der Sense 
Tube ist wasserdicht 
und hat einen integ-
rierten Ständer zum 
Trocknen nach der 
Reinigung.
Besonders interaktiv 
in der Anwendung 
wird der Sense Tube 
in Kombination mit 
der Virtual Reality-
Brille Sense VR von 

SenseMax. Denn mit dieser VR-Brille für 
die kostenfreie SensePlayer-App heißt 
es „Hinein ins Vergnügen“! Dafür muss 
die VR Kompatiblität genutzt und das 
Smartphone in das Headset gesteckt 
werden – und schon sind 180° und 360° 
Erlebnisse möglich.
Das Sense Band von SenseMax ist ein 
interaktives Armband, das die Kombi-
nation aus Selbstbefriedigung mit dem 
Masturbator und der VR-Brille zum 
ultimativen Lust-Erlebnis macht. Wird 
es über Bluetooth mit der kostenfreien 
SensePlayer-App auf dem Smartphone 
verbunden, synchronisiert es mit Hilfe 
eines Bewegungssensors den eigenen 
Handjob des Masturbators mit dem aus-
gewählten Erotik-Video auf dem Smart-
phone in der VR-Brille. Damit wäre das 
Virtual-Reality-Feeling perfekt!
Die VR-Brille und das SenseMax Band 
sind auch als Set erhältlich. 

Der ORION Großhandel hat sein Sortiment erweitert: Ab sofort sind über den Erotik-
Spezialisten auch ausgewählte Hightech-Erotikartikel von SenseMax erhältlich. Die 
Erotikartikel von SenseMax lassen Männerherzen höherschlagen, denn sie vereinen 
Hightech, Innovation und sexuelle Befriedigung in virtueller Realität.

Interaktive Produkte von 
SenseMax neu beim ORION Großhandel

es ist erstaunlich, wie das 
Thema Dolls durch die Decke 
geht und welche Zugkraft es 
selbst in den Mainstreamme-
dien entwickelt. Diese können 
der  Entwicklung zwar nicht 
nur Positives abgewinnen, 
reduzieren Dolls auf Instrumente 
zur sexuellen Befriedigung oder 
führen die Diskussion über die-
se Produkte - gerade vor dem 
Hintergrund von Robotik und 
Künstlicher Intelligenz - auf eine 
philosophische und moralische 
Ebene, der gelegentlich nur 
schwer zu folgen ist. Ande-
rerseits bot, bietet und wird 
sie immer Stoff für Filme und 
Romane bieten. Erinnert sei 
zum Beispiel an den Film ‚Blade 
Runner‘ und die darin gestellte 
Frage, was den Menschen zum 
Menschen macht. Wie dem 
auch sei, die Mainstreammedi-
en zeigen Interesse und tragen 
dazu bei, das Thema Dolls aus 
der Nische zu holen. Nach-
frage und Angebot wachsen, 
davon konnte sich jeder auf der 
eroFame überzeugen. Immer le-
bensechter, immer naturgetreu-
er, immer aufwendiger, denn 
die Technik macht es möglich. 
Dabei begleitet das Thema 
Dolls uns schon seit mehreren 
Jahrhunderten. Der Ursprung 
liegt wohl im 17. Jahrhundert, 
als niederländische Seefahrer 
Sexpuppen bastelten, wes-
wegen Dolls auch als ‚Dutch 
Wives‘ bezeichnet wurden. 
Von diesen Anfängen über 
Dolls mit reduziertem Aussehen 
zum Aufblasbaren bis hin zu 
heutigen Produkten, die mit 
Funktionen ausgerüstet sind, 
die auf Künstlicher Intelligenz 
basieren, liegt ein langer Weg. 
Aber die Geschwindigkeit des 
Fortschritts in den letzten Jah-
ren ist beachtlich und ein Ende 
ist nicht in Sicht. 

In diesem Sinne, 
Matthias Poehl 

Vorwort
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 I N H A L T

Jade Stanley ist Gründerin und 
Geschäftsführerin von SexDollOfficial.com 
und ihr Hauptgeschäft sind Dolls, die 
Pornostars nachempfunden sind 

Jens Seipp, Leiter Marketing und 
Kommunikation bei der ORION Fach-
geschäfte GmbH, informiert über Entwick-
lungen bei Deutschlands Marktführer im 
stationären Erotikeinzelhandel 

Amy Boyajian ist Mitgründerin von 
www.wildflowersex.com, einer 
Online-Boutique, deren Mission die 
sexuelle Befreiung aller ist. eLINE 
stellt sie vor 

Andrea und Asaf Yarkoni sind Erotik-
einzelhändler in Israel und berichten, 
dass der Markt dort starker Konkurrenz 
aus Fernost ausgesetzt ist 

Venus O‘Hara, allseits bekannte und 
beliebte Sex Bloggerin, gibt einen 
Einblick in ihre Lebensgeschichte 
und ihre Arbeit als Sex Toy Expertin

Auch wenn es keine Zauberformel 
für erfolgreichen stationären 
Erotikeinzelhandel gibt, ist dieser 
für Robert Strzelecki durchaus ein 
Zukunftsmodell

Das Unternehmen Liebelei 
(www.liebelei.co) hat sich mehr 
Sinnlichkeit und Natürlichkeit 
im Liebesleben auf die Fahnen 
geschrieben

Nichole Grossman, 
Director of Marketing 
bei CalExotics, 
spricht über ihre 
Karriere und darüber, 
dass die Zukunft der 
Industrie weiblich ist 
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Die Feelmore Gallery im kalifornischen 
Oakland ist nicht nur eine Erotik Boutique, 
sondern zugleich ein Ort der Begegnung. 
Nenna Joiner präsentiert ihr Geschäft

Nicolas Busnel, 
Gründer und 
Geschäftsführer 
von Lovely Planet, 
spricht über den 
französischen Markt 
– für viele ein Buch 
mit sieben Siegeln
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Dafür hat er mit der britischen Marke 
Prowler kooperiert, die nach eigenen 

Angaben davon ausgeht, dass das 
Produkt äußerst erfolgreich sein wird. Die 
Flasche spiegelt Toms witzigen, bunten 
und bekannten Stil wider. „Ich wollte ein 
Design, das nicht abschreckt, sondern 
das verspielt, witzig und einladend is“, 
so der Zeichner. Seinem Stil und seiner 
Philosophie entsprechend, das leben 
nicht zu ernst zu nehmen, ist auf der grell 
pinken und gelben Flasche eine typische 
Wampe zu sehen. „Die Illustration zeigt 

Der Valentinstag steht an. Vor diesem 
Hintergrund hat das Lovehoney Trade 
Team einige Geschenktipps zusammen-
gefasst. „Die Kontrolle abzugeben, ist 
nicht leicht, kann aber auch Spaß 
machen – gerade beim Sex. Wer zum 
Beispiel am Valentinstag ein romanti-
sches Abendessen geplant hat, kann 
seinem Partner vorschlagen, den Fifty 
Shades Freed My Body Blooms Rechar-
geable Remote Control Knicker Vibrator 
zu tragen, während der andere Partner 
ihn steuert. Das bringt die sexuelle 
Spannung zum Überkochen!“ erklärt 
Sales Executive Laura Wood. „Hand-
schellen gehören in jedes Schlafzimmer 
und die Fifty Shades of Grey You. Are. 
Mine. Metal Handcuffs sind robust und 
vielseitig anwendbar. Sie bieten einen 
guten Einstieg in Fesselspiele und sind 

einen Mann mit etwas Bauch, einem 
Tattoo … es geht darum, ein positives 
Körperbewusstsein und Spaß damit zu 
haben. Was Jean-Paul Gaultier für die 
Diet Coke gemacht hat, will ich mit dem  
Tom Taylor X Prowler Raumaroma 
erreichen. Nicht nur, dass es sich dabei 
um ein funktionierendes Produkt handelt, 
die Flasche ist schon ein Andenken an 
sich“, erklärt Tom. „Was ich spannend 
an der Kooperation mit Prowler fi nde 
ist, dass sie Türen für hoffentlich weitere 
Produkte in der Zukunft öffnet.“  

eine Homage an die Phantasien von 
Christian Grey and Anastasia Steele“, so 
Jade Bawa, Sales Executive. „Ohne Frage, 
der Fifty Shades of Grey Greedy Girl 
Rechargeable G-Spot Rabbit Vibrator ist 
da beliebteste Produkt aus unseren Fifty 
Shades of Grey Linien. Kraft, dreifache 
Stimulation und die perfekte Größe – 
mehr braucht eine Frau zum Valentinstag 
nicht“, sagt Sabrina Earnshaw, Sales 
Manager. „Wer die Tage bis zum 
Valentinstag herunter zählt, dem sei das 
Fifty Shades Freed Pleasure Overload 
10 Days of Play Couple’s Gift Set 
empfohlen. Einfach jeden Tag ein 
Türchen öffnen und ein neues Toy 
entdecken. Darin zu fi nden sind Produkte 
für die Frau, den Mann sowie Bondage-
Artikel“, freut sich Kate Hodgson-Egan, 
Sales Manager.  

Der talentierte Zeichner Tom Taylor, dessen T-Shorts, Kaffeebecher und Schreibwaren 
beliebte Geschenke geworden sind, hat sein Produktportfolio mit seinem eigenen Tom 
Taylor X Prowler Raumaroma erweitert.

Tom Taylor X Prowler Raumaroma 

Das Lovehoney Trade Team 
gibt Tipps zum Valentinstag

N E W S

Jetzt  exklus iv  bei  Prowler  erhält l ich 
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Die Fifty Shades Freed bietet 
zahlreiche Geschenkideen 



Sie kombiniert die Weichheit von hoch-
wertigem Silikon mit frechem und hartem 

BDSM. Neu in der Kollektion sind Handschellen 
aus Silikon, die ab sofort bei SCALA lieferfähig 
sind. Es gibt sie in zwei Größen. Gegossen sind 
sie aus hochwertigs-
tem Silikon aus einem 
Stück und besitzen 
keine Metallteile oder 
andere harte Teile. 
Durch ihrte Dehn-
barkeit und ihre Verarbeitung eignen sie sich 
besondern für seichtere Bondage-Spielchen. 
Getragen werden können sie an den Händen 
oder Füßen. Ausgeliefert werden sie in einer 
ansprechend modernen Verpackung.   

Mr. Cock Automatic Pressure Penispumpe: die 
elektrisch gesteuerte Penispumpe für sein bes-
tes Stück! Männer können jetzt ihre sexuellen 
Leistungen steigern und erfahren bereits nach 
wenigen Anwendungen eine Steige-
rung der Härte und der Länge ihres 
Gliedes. Die elektrische Mr. Cock 
ist leicht zu steuern und erspart das 
manuelle Pumpen! Warnhinweis: 
Vermeide eventuelle Durchblu-
tungsstörungen des Gliedes und 
nutze die Pumpe nicht länger als 10 
Minuten. Nach einer längeren Pause 
kann die Anwendung wiederholt werden.
Exklusiv erhältlich bei MVW Schmitt Vertriebs 
GmbH auf mvw.de. 

Die Platinum Premium Silicone Collection von 
Doc Johnson ist eine einzigartige und im Trend 
liegende Linie für alle, die es eher kinky möchten. 

Neue Handschellen 
von Doc Johnson 

 Mr.Cock Penispumpe jetzt 
in schwarz und blau erhältlich

SCALA
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Nun hat das Unternehmen aus den 
USA unter www.GetStript.com eine 
Online-Boutique eröffnet. Die Schmuck-
linie hat den Anfang mit vier Halsketten 
gemacht, die aus Sterlingsilber oder 

OhMiBod feierte sein neunjähriges 
Bestehen auf der International CES mit 
der Veröffentlichung der OhMiBod 
Remote App für die Apple Watch. Die 
neue Watch-App verwendet Biofeedback 
zur Steuerung der Bluetooth-fähigen 
Vibratoren von OhMiBod. OhMiBod wird 
außerdem seine neue Amazon Alexa-
Features neben anderen Innovationen im 

SCALA hat ein Distributionsabkommen mit 
BMS abgeschlossen, dass dem Unterneh-
men Exklusivität von sechs Monaten auf 
die drei neuen Pillow Talk Produkte – Frisky 
Pleasure Balls, Kinky Dual Massager und 
Racy G-Spot Vibrator - gewährt, bevor 
andere Distributoren diese in ihr Sortiment 

Gold (18 Karat) bestehen. Das Flagschiff-
produkt trägt den Namen Le Clitoris. Der 
goldene Schmuckanhänger erinnert in 
seiner Form an die Klitoris. Zudem trägt 
er einen Diamanten in der Mitte.  

Bereich der sexuellen Gesundheit in Halle 
31909 in der South Hall des Las Vegas 
Convention Center (LVCC) vorstellen.
Mit der Remote-App von OhMiBod können 
Partner von überall auf der Welt ihre Sex 
Toys steuern. OhMiBod hat die App 
kürzlich umgestaltet, um Funktionen zu 
integrieren, mit denen Benutzer die neueste 
Technologie diskret nutzen können. 

aufnehmen können. Kinky ist ein Vibrator 
mit zwei Motoren, der für die simultane 
Stimulation von Klitoris und G-Punkt 
gedacht ist. Racy steht für kräftigste 
Vibrationen und ist dennoch kompakt. Er 
vereint Luxus mit Power. Frisky ist perfekt, 
um den Beckenboden zu trainieren.  

STRIP bietet Schmuck an, der von der Schönheit der Sexualität und des menschlichen 
Körpers inspiriert ist. 

STRIPT startet Online-Schmuckboutique

OhMiBod stellte App für 
Apple Watch auf der CES 2019 vor

Die drei neuen Produkte von 
Pillow Talk exklusiv bei SCALA

N E W S

www.GetStr ipt .com
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Unsere MasturbatTIN Taschenmuschis haben es in sich. Das aufgedrehte Swirl Girl empfängt das beste Stück 
mit ihrer markanten Wirbelstruktur. Dotty Dora hinterlässt mit einer markant gepunkteten, aufnahme-
bereiten Octopussy bleibenden Eindruck. Und Ribbed Rita verführt schließlich mit ihrer feinen Rippen-
struktur kleine Freunde dazu, über sich hinauswachsen.

Einzeln oder im 12er Set im selbsterklärenden Display erhältlich.

MasturbaTIN

Einfach umwerfend…
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Döschen

tic AwaAA rrd
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Dotty Dora

Ribbed Rita

Swirl Girl

www.mystim.com

Ab sofort erhältlich
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Im Februar 2019 bietet der ORION seinen 
Kunden zudem einen Rabatt von 10% auf 

das gesamte „Just Glide“-Sortiment.
Die wasserbasierenden Gleitgele von „Just 
Glide“ zeichnen sich durch ihre qualitativ 
hochwertige, 100% vegane Rezeptur 
„made in Germany“ aus. Sie sind fett- und 
ölfrei und dadurch latexkondomsicher und 
vor allem lang anhaltend gleitfähig. Die 
Hautverträglichkeit ist dermatologisch mit 
„sehr gut“ bestätigt. „Just Glide waterba-
sed“ ist derzeit als Basis-Gel in den Größen 
20, 50, 200 und 1000 ml erhältlich, sowie 
mit Erdbeer-Aroma in den Größen 50 und 
200 ml. Mit einem speziellen Pfl anzen-
Extrakt ist es in den Größen 20, 50, 200 
und 1000 ml auch speziell für den Analver-
kehr erhältlich. Darüber hinaus bietet der 
ORION Großhandel zum Testen auch kos-
tengünstige Probier-Sets mit allen drei Sor-
ten in jeweils 50 ml oder 200 ml an. In den 
Größen 50 ml und 200 ml erhältlich ist „Just 
Glide Toys“ – extra dickfl üssig in der Konsis-
tenz, unterstützt es den reibungslosen Sex 
in allen Varianten und zeigt seine besondere 
Gleitfähigkeit im Umgang mit Toys. Das 
wasserbasierende Gleitgel ist latexkondom-

sicher und auch für die Materialbeschaffen-
heit der Toys unbedenklich. Auch gehört ein 
„2 in 1 Massage- und Gleitgel“ (200 ml) zur 
beliebten „Just Glide“-Serie. Es vereint die 
Gleiteigenschaften eines Gleitgels mit der 
Geschmeidigkeit eines Massagegels. Pas-
send zum Slogan „Just Glide – Enjoy the 
Ride!“ wurde die erfolgreiche Gleitgel-Serie 
2015 für länger anhaltende Gleitvergnügen 
mit „Just Glide Silikon“ um ein Gleitgel auf 
Silikonbasis erweitert. Das silikonbasierende 
Gleitgel zeichnet sich wie auch die wasser-
basierenden Gleitgele von „Just Glide“ 
durch seine qualitativ hochwertige, 100% 
vegane Rezeptur „made in Germany“ aus. 
Es ist fettfrei, latexkondomsicher und vor 
allem lang anhaltend gleitfähig. Die Hautver-
träglichkeit ist ebenfalls dermatologisch mit 
„sehr gut“ getestet. „Just Glide Silikon“ ist 
geruchs- und geschmacksneutral und ist in 
den Größen 10, 30, 100 und 200 ml erhält-
lich.Abgerundet wird das „Just Glide“-Sorti-
ment durch einen „2 in 1 Cleaner“ – ein 100 
ml Spray für die schonende Reinigung des 
äußeren Intimbereichs sowie von Lovetoys. 
Der „2 in 1 Cleaner“ ist bakterienhemmend 
und dermatologisch getestet.  

Mit „Just Glide“ hat der ORION Großhandel 2013 ein medizinisches Gleitgel für die große 
Lust zum kleinen Preis auf den Markt gebracht. Schnell wurde dieses Label zum Topseller 
der Flensburger Erotik-Spezialisten, und hat sich fest im Markt etabliert – und das bei stets 
gleichbleibenden Preisen. 

Im Februar 10 % Rabatt 
extra auf JUST GLIDE

N E W S

Preisstabi l  von Anfang an
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Große Auswahl bei den 
Just Glide Gleitgelen

Rock Candy Toys gibt bekannt, dass 
Gründer und Firmenchef Keith Caggiano 
seine Eigentümerschaft an David Joseph, 
den Geschäftsführer des Unternehmens 
überträgt. Beide gründeten das Unterneh-
men Mitte 2017. Die Produkte der Marke 

sind bunt, frech und erinnern an Süßigkei-
ten. Caggiano wird sich in Zukunft seinen 
anderen Projekten, wie zum Beispiel seinen 
Marken Rock On und Rock Life, widmen, 
sowie sein neu gegründetes Unternehmen 
Vinyl Records LLC etablieren.  

Gründer und Firmenchef von Rock 
Candy Toys verkaust  seine Geschäst santeile
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Greek Kiss: Eine köstliche Stimulanz 
extra für die Praktik des Analkusses 

entwickelt. Die Stimulanz ist mit 
Minz-Geschmack sowie einem leichten 
wärmenden Effekt versehen.
Orgasm Drops Kissable: Diese leckere 
Gel ist mit speziellen Tropfen versehen, 
die die Klitoris sensibilisieren und für 
einen kitzelnden wärmenden Effekt 
sorgen, der den Orgasmus intensiviert.
Lube Tube Hemp Seed Oil: Dieses 
anregende Gleitgel verstärkt das Ver-

25 sehr erfolgreiche Jahre liegen hinter 
der JOYDIVISION international AG und 
diesen Erfolg gilt es zu teilen! Händler 
dürfen sich im Monat Februar auf 
clean’n‘safe freuen.
Im Februar gewährt JOYDIVISION 25 % 
Rabatt auf clean‘n‘safe 200 ml. JOY-
DIVISIONs „clean’n‘safe“ reinigt und 
desinfi ziert in nur 60 Sekunden. Speziell 
aufeinander abgestimmte Inhaltsstof-
fe sorgen mit milder Kraft und ohne 
Alkohol für hygienische Sicherheit und 
Pfl ege. Ideal für erotische Spielzeuge 
aus Silikon, Kunststoff oder Latex, 
außerdem für Latexbekleidung geeignet. 
clean’n’safe wirkt gegen Bakterien 
(z.B. Chlamydien), Herpes, Pilze und 

gnügen, die Intimität sowie den Komfort 
zwischen den Liebenden und Partnern. 
Das darin enthaltende Hanf-Samen-Öl 
sorgt für zusätzlichen Spaß und mehr 
Erregung. Das Gel fettet nicht, ist 
geruchlos und versorgt die Haut mit 
Feuchtigkeit. Intense Orgasm Hemp 
Seed Oil: Dieses stimulierende Hanf-
Samen-Öl Gel sorgt an intimen Stellen 
für elektrifi zierend vibrierende sowie 
wärmende Effekte, die das sexuelle 
Vergnügen verstärken. 

Viren (z.B AIDS auslösendes HIV) inkl. 
HBV, HCV, Noro- und Rotaviren. Nach 
bereits einer Minute wirkt clean’n‘safe 
desinfi zierend und schont dabei selbst 
sensible Oberfl ächen wie Acryl- oder 
Polycarbonatglas. clean’n‘safe hinter-
lässt keine sichtbaren Rückstände, ist 
schnell wirksam und dabei noch sehr 
angenehm im Geruch.
Für alle Händler heißt es jetzt wieder: 
Zugreifen solange der Vorrat reicht.
Einfach die Bestellung an vertrieb@
JOYDIVISION.de richten. Das Angebot 
für clean’n’safe gilt für eingehende 
Bestellungen vom 01. Februar 2019 bis 
zum 28.Februar 2019. Weitere attraktive 
Aktionen werden monatlich folgen. 

Orgie, ein Unternehmen mit brasilianischen Wurzeln und brasilianischer Seele, das seinen 
Sitz sowie seine Produktion in Portugal hat und im Segment sinnlicher Kosmetik unterwegs 
ist, bringt vier neue Produkte auf den Markt, um die Beziehungen zwischen Partnern wäh-
rend der kalten Jahreszeit aufzuwärmen.

 Neue Produkte von Orgie 
gegen die Eiseskälte

25 Jahre JOYDIVISION und jeden 
Monat eine attraktive Rabatt-Aktion

N E W S

Vier  Produkte
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Greek Kiss, Orgasm Drops Kissable, 
Intense Orgasm Hemp Seed Oil und 
Lube Tube Hemp Seed Oil sollen den 
Winterblues vertreiben



Stimulierend feucht, betörend gefühlsecht, mit hohem Level an  
Sicherheit und Schutz – genauso wie es der Gentleman bei der  
Gestaltung seiner schönsten Stunden liebt. Für ein intensives Empfinden 
beim lustvollen Sex. Für vaginalen Sex geeignet. Dieses Kondom erfüllt  
alle internationalen Sicherheits- und Qualitätsstandards.

DER KLASSIKER UNTER  
DEN KONDOMEN:



Das Team von EDC Wholesale unter-
stützte das Team von Alexander 

Institute dabei, den Messebesuchern das 
Produktportfolio näher zu bringen. „Wir 
danken Alexander Institute dafür, dass sie 
unsere Eigenmarken hier in den USA prä-
sentiert haben“, so Andre Visser, Interna-
tional Sales Director con EDC Wholesale. 
„Es war großartig, Kunden zu treffen und 
ihr Feedback zu unseren Eigenmarken zu 
hören. Wir haben viel über den US-Markt 

Ab sofort ist die 34. Ausgabe des kosten-
losen, neutralen Erotik-Magazins „Modern 
Emotion“ mit neuen, erotischen Lifestyle-
Themen und tollen Einkaufstipps für 
Endkunden erhältlich! 
Die erste Ausgabe des neuen Jahres 
schärft die Sinne für die großen und 
kleinen Sünden des Liebeslebens. Mit 
innovativen Lovetoy-Neuheiten, die 
sich auch als perfektes Geschenk zum 
Valentinstag eignen, und heißen It-Pieces 
für die frivole Faschingszeit. Und natürlich 
darf in so einer Ausgabe auch ein 
lustvolles Sex-Horoskop nicht fehlen. 
Fachhändler können „Modern Emotion“ 
kostenlos als handliches Magazin zur 
Weitergabe an ihre Kunden ordern:

B Swish beginnt das neue Jahr mit dem 
Comeback der Bfi t Basic Kegel Balls, die 
vor allem mit ihrem Preisleistungsverhältnis 
überzeugen. Die 24 Gramm schweren 

und seine Bedürfnisse gelernt, die sich in 
vielen Dingen vom europäischen Markt 
unterscheiden. Die ANME war ein tolles 
Erlebnis. Das Feedback unserer Kunden 
ging dahin, dass unsere Marken durch ihr 
Aussehen und ihre Haptik hervorstechen. 
Auch unsere Qualität wurde sehr gelobt. 
Wir sind also mit einem guten Gefühl 
nach Hause gefl ogen und werden nun in 
Kürze unsere Pläne für den US-Markt und 
sein großes Potential diskutieren.“  

Modern Emotion
Ausgabe Januar / Februar 2019
Artikelnummer 0908398 0000 / 50er 
Bündel

Bestellungen und weitere Informationen:
ORION Großhandel
www.orion-grosshandel.de
grosshandel@orion.de

Ab sofort steht die neue Ausgabe von 
„Modern Emotion“ auch als Blätterkatalog 
im Downloadbereich unter www.orion-
grosshandel.de zur Verfügung. Einfach 
downloaden, und in den eigenen Online-
shop einbinden – zur Erhöhung der 
Nachfrage und Steigerung des Umsatzes! 

Kugeln sind in den Farben Magenta, 
Orchidee und Blau erhältlich. Für den 
Handel stehen Sets aus sechs Produkten 
sowie einem Display zur Verfügung.  

Die Eigenmarken Boners, Sway Vibes, FPPR und Yiva von EDC Wholesale sind auf der 
ANME vom US-Distributor Alexander Institute präsentiert worden und haben nach eigenen 
Angaben eine sehr gute Resonanz hervorgerufen.

Eigenmarken von EDC Wholesale mit 
guter Resonanz auf der ANME

Die neue Ausgabe von „Modern Emotion“ ist da

B Swish bringt die Bfi t Basic Kegel Balls zurück

N E W S

Präsent iert  durch das Alexander  Inst i tute
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Die Bfit Basic 
Kegel Balls sind 
in drei Farben 
erhältlich
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Intimgesundheit wird immer zu einem 
Alleinstellungsmerkmal unserer Industrie. 

Jimmyjane hat dieses Potential erkannt 
und ein neues Produkt entwickelt: hoch-
wertige Menstruationstassen aus Silikon, 
die jetzt bei SCALA lieferbar sind. „Vor 
dem Hintergrund der intimen Zonen der 
Frau gestaltet, sorgt die Glockenform der 
Produkte zusammen mit dem ergonomi-
schen Rand dafür, dass nichts ausläuft“, 

Rocks Off freut sich, bekannt geben zu 
können, dass die Teilnahme an der ANME 
vom 13. bis 14. Januar eine der erfolg-
reichsten der Firmenhistorie gewesen ist. 
„Die ANME ist eine große Sache für uns“, 
blickt Sham Galoria, Sales Manager beim 
britischen Hersteller, zurück, „Chaiamo 
und Everygirl sind tolle Produkte, aber 
als die Händler und Einkäufer sind in den 
Händen hielten, hat sie die Kraft der Pro-
dukte beinahe umgehauen. Wir glauben, 
dass Chaiamo derzeit im Markt eines der 
kräftigsten Produkte überhaupt ist. Die 

Nach dem Erfolg von WAD (Weapons 
of Ass Destruction) erweitert Mister B 
die Kollektion um sechs schwarze Cock 
Extender.Rear-end Rocket M + L, Butt 
Bullet, Triple Torpedo Battle Axe und 

heißt es von Jimmyjane. „Die Produkte 
sind äußerst fl exibel, was in einem leichten 
und komfortablen Einführen resultiert. Die 
Tassen sind zudem mit strategisch 
platzierten Löchern versehen, um die 
Saugwirkung sanft zu unterbrechen. 
Natürlich können die Tassen wiederver-
wendet werden und schonen damit die 
Umwelt.“ Menstruationstassen sind eine 
alternative Lösung für die Periode.  

Qualität ist unvergleichlich, ähnlich verhält 
es sich beim Preis. Unsere Kunden haben 
sich reichlich damit bevorratet. Dieses 
Jahr kommen auf jeden Fall weitere 
Produkte in diesen Linien dazu.“ Auch Dr. 
Rocco zog Besucher der Messe an, die 
mit ihrem Steampunk-Stil Akzente setzen 
konnte. Präsentiert wurden ebenso die 
Touch of Velvet Linie, das neue Cosmic 
Delights RO 90 Bullet und das neue IBEX 
Kit in der Manex Linie. „Wir kommen 
sogar mit Neukunden nach Hause, daher 
sind wir alle sehr glücklich.“  

Punisher sind alle aus schwarzem, wei-
chen sowie hochwertigen PVC gefertigt. 
Die Produkte sind kompatibel mit auf 
Wasser sowie auf Silikon basierenden 
Gleitgelen.  

SCALAs Auswahl an Produkten für die Wellness der Frau wächst beständig, da auch die 
Nachfrage nach diesen Artikeln wächst. Dazu gehören Gleitmittel, die pH-neutral sind, 
Cremes für die Intimrasur, Pfl egeprodukte und andere. 

Jimmyjane’s Menstruationstassen 

Rocks Off  meldet erfolgreiche ANME

Jetzt bei Mister B: Weapons 
of Ass Destruction Cock Extenders

N E W S

Neu bei  SCALA
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Auf der ANME präsentierte Rocks Off 
unter anderem das Cosmic Delights 
RO 90 Bullet

Die Battle Axe ist eines der neuen 
Produkte in Mister Bs WAD Kollektion
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 Amy und Nick Boyajian, die Wild 
Flower im Sommer 2017 gründeten, 

zeigen weder pornographische noch 
explizite Inhalte, vielmehr ist ihr Account 
ein Ort des Austausches sexpositiver 
Gedanken rund um sexuelles Vergnügen. 
Nach einem Aufschrei der Empörung 
durch Kunden und Fans von 
WildFlowerSex.com sowie anderen, ist 
der Account nach einem Tag wieder 

CLS Healthcare erweitert seine Marke 
SAFE mit dem neuen SAFE Superlube 
Kondom, das mit einer extra Dosis 
duftstofffreien Gels versehen ist. Das 
Gel komplementiert die körpereigene 
Feuchtigkeit, was besonders bei vaginaler 
Trockenheit hilfreich ist. Durch das Gel wird 
zudem auch die Reibung des Kondoms 
verringert, was für Analsex ein Extra an 
Sicherheit bietet. „Es ist die Mission von 
SAFE, für jeden das passende Kondom zu 
bieten. Während SAFE in der Vergangen-

Feelztoys bringt drei neue Butt Plug Sets 
auf den Markt, die den Namen Bibi tragen. 
Jedes Set enthält drei bunte und fl exible 
Butt Plugs (Bibi S: 77 x 3 x 35 mm, 
Gewicht: 28 Gramm /Bibi M 87 x 3.5 x 35 
mm, Gewicht: 44 Gramm / Bibi L: 97 x 4 x 

aktiviert worden. „Istagram hat uns bislang 
nicht erklärt, wie wir ihre Geschäfts-
bedingungen verletzt haben, nur dass wir 
abgeschaltet wurden“, erklärt COO Nick 
Boyajian. „Innerhalb einer Stunde erreichten 
uns viele Anfragen von Kunden, Freunden 
und anderen, die ihren Unmut äußerten. 
Wir warten bislang immer noch auf eine 
Antwort, warum unser Account 
abgeschaltet worden ist.“  

heit verschiedenste Erotikprodukte anbot, 
fokussieren wir uns jetzt auf Kondome und 
Gleitgele“, erklärt Rits Douwes, Leiter des 
Großhandels bei CLS. „Die Leute nutzen 
ohnehin Gleitgel, warum sollten wir das 
nicht gleich mit einem Kondom verbinden? 
Das ist eine recht simple Sache, dennoch 
sind wir die erste Kondommarke mit solch 
einem Kondom.“ Die Kondome sind 19 cm 
lang und haben eine Weite von 5,6 cm. 
Ausgeliefert werden sie in Packungen von 
5, 10 und 36 Stück.  

35 mm, Gewicht: 65 Gramm), die sowohl 
Anfänger als auch erfahrene Nutzer anspre-
chen. Die Plugs sind weich, fl exibel und 
haben eine sich verjüngende Spitze, was 
das Einführen erleichtert. Bibi Butt Plug Sets 
können über Eropartner geordert werden. 

Die US-Online-Boutique sowie Informationsquelle zu Themen wie Aufklärung, Sexualität 
etc., WildFlowerSex.com, hat am 10. Januar seinen Instagram Account mit mehr als 67.000 
Followern verloren, da der Account durch Instagram aufgrund ‚unangebrachter‘ Inhalte 
abgeschaltet wurde. 

Instagram schaltet Account 
von WildFlowerSex.com ab

CLS Healthcare veröff entlicht 
das neue SAFE SuperLube Kondom

Neue Butt Plug Sets von Feelztoys erhältlich

N E W S

Aufgrund „unangebrachter  Inhalte“
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Amy Boyajian wirft 
Instagram Zensur vor

SAFE Superlube gibt es in Packungen 
mit jeweils 5, 10 und 36  Kondomen
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BED SHAKLES 
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Die Gele basieren bis auf das Kinx Slix 
Prime Silicone Lubricant auf Wasser. 

Das Kinx Anal Slix Water-Based Lubricant 
ist speziell für den analen Gebrauch kon-
zipiert und erinnert von seiner Konsistenz 
und Gleitfähigkeit her an ein Silikon-Gleit-
gel, obwohl es auf Wasser basiert. Es kann 
auch als Massagegel verwendet werden. 
In den Kinx Aqua Slix Flavoured Water-Ba-
sed Lubricants sind Gele mit Geschmack 
zu fi nden – Passionsfrucht, Erdbeere und 
Kirsch. Einen Kälte bzw. Wärmeeffekt 
bieten Kinx Aqua Slix Cooling Water-Based 

Oxballs bringt mit hünkyjunk eine neue 
Marke auf den Markt, die nach eigenen 
Angaben eine frische Herangehensweise 
an das Thema Toys für Männer bietet. 
Die Designs sind zweckdienlich und sehr 
geradlinig. „Wir haben uns vom typischen 
Stil des mittleren Jahrhunderts, vom klaren 
europäischen Design, von Plattencovern 
der Band Kraftwerk sowie frechen und 

Die PowerShot Nuzzle Sport Fucker ist 
ab sofort bei DUSEDO erhältlich. Diese 
besteht aus hochwertigem Silikon und 
ist in den Farben Schwarz und Blau 
erhältlich. Das Produkt verfügt über 
insgesamt vier Löcher an den Seiten und 

Lubricant und Kinx Aqua Slix Warming 
Water-Based Lubricant. Neu ist das Linx 
Alpha Delay Gel, das mit einem milden und 
natürlichen Betäubungsmittel versehen ist, 
um die Ejakulation zu verzögern. Für Frauen 
sind das Minx Thrill Me Orgasm Gel, das 
die Klitoris mit einem Menthol-Extrakt 
erwärmt und sensibilisiert, und das Minx 
Embrace Tightening Gel, das die Scheiden-
wand verengt. Für die Reinigung bietet die 
Linie den Kinx Spritz Toy Cleaner Spray 
an, der für Produkte aus Silikon, Glas und 
Metall genutzt werden kann.  

knalligen Farben inspirieren lassen“, erklärt 
Designer Stephen Lane. „hünkyjunk ist 
europäisch glatt, aber amerikanisch robust.“ 
Im Gegensatz zu den sehr fetischlastigen 
Produkten von Oxballs, ist hünkyjunk viel 
mainstreamiger und spricht ein viel brei-
teres Publikum an als es bei Oxballs der 
Fall ist. Die Linie startet mit 12 Designs in 
unterschiedlichen Farbkombinationen.  

an der Spitze und passt auf die meisten 
handelsüblichen Duschschläuche. Der 
Auslass hält den konstanten Fluss 
aufrecht, fühlt sich weich an und 
die Textur am Griff erleichtert die 
Verwendung und Reinigung. 

Die Essentials Range der Marke Minx Linx Kinx bietet verschiedenste Produkte aus dem 
Gleitgelbereich – und zwar in komfortablen Größen, zu erschwinglichen Preisen und ideal 
sowohl für Anfänger als auch erfahrene Nutzer. 

Die Minx Linx Kinx Essentials Range

Neu von Oxballs: hünkyjunk

The PowerShot Nozzle von 
Sport Fucker jetzt bei DUSEDO

N E W S

Verschiedene Gle itgele
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Umfangreich: die Minx Linx Kinx 
Essentials Range
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M 2212838 1031 
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XL 2212838 1051

TAILLENMIEDER 
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L 2611279 1041 
XL 2611279 1051
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„Wir freuen uns, mit ABS Holdings 
zusammenzuarbeiten und Baci 

Lingerie wieder auf den britischen Markt 
zu bringen“, sagte Andy Green, Präsi-
dent von Xgen Products. „Baci ist eine 
starke Marke mit großem Bekanntheits-
grad und einem Ruf für Stil, Qualität und 
Komfort, der in diesen neuen Märkten 

Die deutsche Marke hat das Geschäfts-
jahr 2018 mit erfreulichen Neuigkeiten 
beendet: Satisfyer ist erneut mit dem 
begehrtem Good Design Award aus-
gezeichnet worden. Folgende Produkte 
dürfen sich ab sofort mit dem Preis 
schmücken: Satisfyer Men, Satisfyer Pro 
4 Couples, Satisfyer Pro G-Spot Rabbit 
und Satisfyer Pro Traveler.
„Wir sind natürlich stolz, dass unsere 
Produkte es wieder einmal geschafft haben, 
diese Auszeichnung zu erhalten, denn der 

Die Webseite des britischen Herstellers 
Rocks Off, www.rocks-off.com, bietet 
allen Besuchern ein neues Erlebnis. Sie 
hat einen neuen Look, ist auf dem 
neuesten Stand in Bezug auf Navigation 
und Benutzerfreundlichkeit und ist 
auf die Bedürfnisse des Handels 
abgestimmt. “Wir haben die Seite so 

gut angenommen werden wird.“„Wir 
freuen uns sehr, die Marke Baci 
Lingerie bei ABS lancieren zu können! 
Die preisgekrönte Marke ist in der 
Branche wichtig, und wir freuen uns, 
Baci in unsere Liste aufnehmen zu 
können“, sagte Justin Vickers, Head of 
Global Trade Sales bei ABS Holdings. 

Schwerpunkt des GOOD DESIGN® 
Programms liegt auf hochwertigem Design 
in höchster Form, Funktion und Ästhetik, 
ein Standard der über gewöhnliche 
Konsumgüter und Grafi ken hinausgeht. 
Eine Jury aus renommierten Designern 
und führende Branchenspezialisten sowie 
Design-Presse beurteilt die Produkte und 
zeigt uns, dass wir mit unseren Ideen 
stets den Finger am Puls der Zeit haben“ 
teilt Jerome Bensimon, Vice President of 
Sales, mit. 

gestaltet, dass sie den neuesten Trends 
entspricht. Darüberhinaus haben unsere 
Kunden nun Zugriff auf Photos, Videos, 
Marketingmaterialien und anderen Infos 
zu unseren Linien”, so Sham Galoria, 
Sales Manager bei Rocks Off. Auch für 
Bestellungen gibt es einen speziellen 
Bereich.  

Baci Lingerie, die Dessous-Marke von Xgen Products, ist jetzt im Vereinigten Königreich 
im Rahmen bei ABS Holdings erhältlich. Nach fünfjähriger Abwesenheit kehrt Baci Lingerie 
nach einer Vereinbarung zwischen Xgen und der in London ansässigen ABS Holdings nach 
Großbritannien zurück. Als Teil des britischen Rollouts wird ABS die Top 15 der Baci White 
Label and Dreams Collection liefern.

Baci Lingerie schließt 
Vertriebsabkommen mit ABS Holdings

Satisfyer gewinnt Good Design Award

rocks-off .com optimiert

N E W S

Dessous-Marke von Xgen Products
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Die neue Version von rocks-off.com 
wurde auf die Bedürfnisse des Han-
dels abgestimmt
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Im Mai 2018 wurde Life is Short zum 
Hauptdistributor für EasyToys, EasyGlide, 

Boners und Loveboxxx. Der Erfolg dieser 
Marken in der Kollektion „Life is Short“ 
führte dazu, dass das Unternehmen die 
Marken Sway, FPPR, My Magic Wand 
ebenfalls aufnahm, sowie die neuesten 
Ergänzungen der EDC-Kollektion Yiva, 
Lil’Vibe, Gildo, Saiz, Butter, Exotiq, 
Secret Pleasure Chest, and Real Fantasy.

Die zweite und auch letzte Staffel der 
Comedy Central Serie ‚Broad City‘ läuft 
Ende Januar an. Die erfolgreiche Serie, in 
der es um die Freundinnen Abby und 
Ilana geht, die versuchen ihr Leben in 
New York City zu managen, ist bekannt 
für ihren offenen Umgang mit Sex und 
Sex Toys. Im August 2017 brachte 
Lovehoney nicht nur für Fans der Serie, 
sondern ebenso für Neueinsteiger in 
das Thema Love Toys, eine bunte Broad 

Um das 25-jährige Firmenjubiläum gebüh-
rend zu feiern, bietet JOYDIVISION im Jahr 
2019 jeden Monat ein ausgewähltes Pro-
dukt aus dem Sortiment mit einem Rabatt 
von 25 % an. Im Januar ist das das AQUAg-

Die Unternehmen haben gemeinsam an 
der Entwicklung eines Katalogs gear-
beitet, in dem alle Marken präsentiert 
werden. Life is Short wird den Katalog 
mit der EDC-Kollektion 2019 an seine 
Kunden verteilen. Der Katalog zeigt alle 
Artikel jeder Marke, einschließlich der 
Verpackungsdesigns und aller Produkt-
details sowie des Materials, aus dem 
diese bestehen. 

City Love Toy Linie auf den Markt. „Die 
komplette Linie, also die Produkte, die Ver-
packungen sowie POS- und Marketingma-
terialen, sind bei uns hausintern gestaltet 
und entwickelt worden. Wir bringen all das 
auf die ANME mit, so dass unsere Kunden 
sich jetzt schon bevorraten können, denn 
es dauert nur noch wenige Tage, bis die 
neue Staffel in den USA anläuft“, erklärt 
Kate Hodgson-Egan, International Sales 
Manager von Lovehoney.   

lide Anal 100ml. SCALA hat das Produkt 
vorrätig und freut sich, seinen Kunden den 
JOYDIVISION Jubiläumsrabatt gewährten zu 
können. Am 1. Februar folgt dann ein ande-
res Produkt in der Jubiläumskampagne.   

EDC Wholesale und der spanische Distributor Life is Short verlängerten ihren Partner-
schaftsvertrag, der den exklusiven Vertrieb von nahezu der gesamten Kollektion der 
EDC-Hausmarken in Spanien beinhaltet. 

Life is Short nimmt weitere 
EDC Produkte in sein Programm

Lovehoney bereitet sich auf die 
neue Staff el von Broad City vor

25 Jahre JOYDIVISION: SCALA feiert 

N E W S

Spanischer  Großhändler
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Andre Visser (2. v. l.) mit dem 
Team von Life is Short

Die Toys von Lovehoney entführen die 
Kundin in die bunte Welt von Broad City



  
DAS Trend-Label für 
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modernen Mann, der 
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Die Romance Collection umfasst drei 
niedliche Massage-Enten, die mit 

kleinen Herzen und Kussmündern versehen 
sind. Sie eignen sich dank ihrer tiefen und 

TENGA veröffentlich mit dem TENGA 
SVR+ (PLUS) neues Produkt in der SVR 
Serie von Pärchen-Vibratoren. In Europa 
wird die Neuheit in Kürze für den Richt-
preis von 90 Euro auf den Markt. Der 
SVR+ hat eineinhalb mehr Kraft als der 

SCALAs neue Instagram Seite – www.
instagram.com/scala.erotic – soll als digitale 
Inspiration zu neuen Produkten, Produkt-
präsentationen sowie zur Markenbildung 
dienen. Von neuen Kollektionen über Rabat-
taktionen bis zu wunderschönen Photos 
für Werbekampagnen, SCALAs Instagram 
Seite hält alle Kunden und Einzelhändler auf 

EDC Wholesale hat den Bestand an 
Produkten der LoveBoxxx Kollektion 
aufgefüllt. LoveBoxxx Deluxe steht für 
Geschenk-Sets mit vier unterschiedlichen 
Thematiken. In den stilvollen und diskre-
ten Boxen sind luxuriöse Toys für Frauen, 
Männer, Pärchen und BDSM-Fans zu 

kräftigen Vibrationen für die Massage des 
gesamten Körpers und sind aufgrund 
ihres Erscheinungsbilds das perfekte 
Geschenk.  

originale SVR. Er besteht aus körper-
freundlichem Silikon sowie einem sehr 
fl exiblen Ring. Voll aufgeladen läuft er bei 
volle Kraft rund 40 Minuten. Der SVR+ 
ist mit fünf Vibrationsstärken und drei 
Vibrationsmustern ausgerüstet.  

dem Laufenden über das, was sich bei dem 
niederländischen Distributor bewegt. Wer 
Social Media nicht so wohlgesonnen ist, 
kann sich auch per Newsletter informieren 
lassen. Eine E-Mail an sales@scala-nl.com 
reicht. Alternativ kann sich aber jeder auch 
selbst auf SCALAs Homepage für den 
Newsletter anmelden.  

fi nden. Die LoveBoxxx Budget Kollektion 
besteht aus vier Beutel mit jeweils sieben 
Produkten. Die Beutel sind mit ‚I love you‘, 
‚Kinky Fantasy‘. ‚Happy Birthday‘ und 
‚Sexy Weekend‘ betitelt. Der Inhalt in den 
Beuteln variiert. Diese stellen eine preis-
wertere Alternative zu den Boxen dar.   

Big Teaze Toys bringr die I Rub My Duckie Linie auf ein neues Level: I Ruby My Duckie 2.0 
hat einen stärkeren, aber auch leiseren Motor als Originalprodukt. Ausgerüstet sind die 
wasserfesten Neuheiten mit sieben Vibrationsmustern. 

Big Teaze Toys veröff entlicht I Rub 
My Duckie 2.0 Romance Collection 

TENGA bringt den SVR+ (PLUS) auf den Markt

Jetzt neu: SCALA auf Instagram

EDC Wholesale füllt das 
Lager wieder mit Geschenk-Sets auf

N E W S

Drei  neue Enten 
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Big Teaze Toys ist bei Eropartner 
Distribution erhältlich 

Der SVR+ bietet deutlich mehr 
Kraft als sein Vorgänger
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Naturburschen mit  
allem Drum und Dran  
– wie (s)ein Echter!

REAL NICEGUY – mit Vibration 
0578126 0000

REAL PLAYBOY – mit Vibration 
0574457 0000

REAL STALLION 
0503525 0000
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Es ist seit Jahren Tradition, dass die ANME Show im kalifornischen Burbank das Jahr 
einleitet. So auch dieses Jahr, als die Fachmesse ihre Türen vom 13. bis 14. Januar 
geöffnet hatte. Die Vorzeichen waren dieses Mal aber etwas anders, denn die 
Organisatoren hatten im Vorfeld einige Dinge im Sinne der Aussteller und Besucher 
verändert. So ist zum Beispiel die Ausstellungsfl äche vergrößert worden, um mehr und 
unterschiedlichere Unternehmen als Aussteller gewinnen zu können. So präsentierte sich 
ein vielseitiges und namhaftes  Ausstellerfeld, das viele interessante Neuerscheinungen 
in den diversen Produktkategorien mit nach Burbank brachte. Die folgenden Bilder sind 
freundlicherweise von Val Jones (ANME Show)  zur Verfügung gestellt worden.

Eindrücke von der ANME Show 
13.  b i s  14 .  J a n ua r  2019 exclusive

Kate Hodgson-Egan und Sabrina Earnshaw (Lovehoney) Neu von Oxballs: hünkyjunk Doxys Sales Director Leigh Dedhar 
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Huda Lutz (EAN), Ron Braverman (Doc Johnson) und Sharon Lakomy (eroFame) Ralph Ehses mit Alexander Giebel (pjur) auf dem ANME Cocktail-Abend

Jack Romanski (Gvibe) schmeisst sich in Pose Christoph Hofmann und Lulu Shwarzer (Mystim)

Ein Hingucker: Rocks-Off Messestand Dr. Sadie Allison (Tickle Kitty), Emily Morse (Sex with Emily), 
Ava Cadell (Loveology University) und Susan Colvin (CalExotics)
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Tracy Felder mit Alicia Sinclair (COTR) Beste Stimmung bei Sportsheets 

Adam Lewis (Hot Octopuss)Chloe Pearce (Nexus)Andre Visser und Lennard Honebecke (EDC Wholesale) 

Das SHOTS Team

Scott Watkins (Doc Johnson) und Randy Withers (Swiss Navy) 



YLANG
YLANGYLANG

BIO Massageoil
Ylang Ylang
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44150

BITTER
MANDELMANDELM

BIO Massageoil
Bittermandel
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44151

ALOE
VERAVERA

BIO Massageoil
Aloe Vera
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44152

CAYENNE
PEPPERP PP RP

BIO Massageoil
Cayenne Pepper
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44153

AAALLLOOEE CCAAAYYEENNE

HOT BIO MASSAGE OIL  
BIO MASSAGEÖL für gepflegte, seidige 
Haut. Erlesene Düfte  verwöhnen die Sinne und  
wecken erotische Stimmungen. Biologische 
& vegane MASSAGEÖLE aus < 80% kontrol- 
lierten biologischem Anbau. Eco-Bottle aus 
nachwachsendem Rohstoff.
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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
email:  office@hot-dl.com /// tel.  +43 (0)7672 72009 /// fax.  +43 (0)7672 72009-9

ean EROTIX
AWARD 2018

BEST
RETAIL SUPPORT

BIO 
Point of Sale 

Displays

 by HOT



Den Begriff der Betriebsblindheit zu benutzen, 
wäre ohne Frage übertrieben, aber dennoch 
erweckt es ab und an den Anschein, als ob der 
Markt etwas an Bodenhaftung verliert. Sicher, 
die Akzeptanz gegenüber Love Toys wächst, 
was die Nachfrage antreibt, aber zu denken, 
dass Vibratoren und andere Erotikprodukte zum 
Alltag der Menschen gehören wie zum Beispiel 
das Smartphone, ist ein Trugschluss. Manchmal 
erscheint eine Prise Realismus bei der 
Beurteilung der Marktsituation angebracht, vor 
allem auch deshalb, weil es kaum bis gar keine 
relevante und verlässliche Zahlen und Statistiken 
gibt, die zu Rate gezogen werden können. So 
sind schnell falsche Schlüsse zu ziehen, die 
dazu führen können, dass sich die Innovations-
kraft auf der einen und Nachfrage bzw. 
Kundenbedürfnisse auf der anderen Seite 
entzweien. Wie so häufig führt der Blick in die 
Vergangenheit zu interessanten Ergebnissen. Als 
Philips 2008 mit Vibratoren auf den Markt kam 
und diese über Vertriebswege im Mainstream 
vermarkten wolle, staunte die Erotikindustrie 
nicht schlecht. Die Aufregung währte nicht 
lange, denn schnell kam es zum Verkaufsstopp 
und das Ende des Lieds ist jedem bekannt: die 
Idee sowie die Produkte von Philips scheiterten. 
Warum? Lag es an der Form und dem Design 
der Produkte? An den diskreten Verpackungen? 
An den eingeschlagenen Vertriebswegen? Oder 
doch daran, dass Vibratoren für Philips 
absolutes Neuland waren? Wahrscheinlich liegt 
die Antwort  irgendwo dazwischen, aber 
vielleicht war der Konsument einfach noch nicht 

weit genug? Die Verpackung der Produkte war 
äußerst diskret, erinnerte an die von Rasier-
apparaten, nichts deutete auf ein Produkt hin, 
das für intime Zwecke genutzt wird – das ist 
heute gang und gäbe, war aber vor zehn Jahren 
wohl für die meisten Konsumenten neu, wenn 
nicht sogar verwirrend. Das galt wohl auch auch 
für die Form bzw. das Design der Produkte, die 
heute kein Aufsehen mehr erregen würde, 2008 
aber bei Konsumenten mehrfach für Achselzu-
cken gesorgt haben soll, weil sie nicht 
einzuordnen wussten, was sie da vor sich 
haben. Auch die Idee, die Produkte neben 
Staubsaugern und elektrischen Zahnbürsten, in 
Drogerien und Supermärkten zu vermarkten, 
scheiterte. In Deutschland sperrten sich sogar 
zwei große Elektronik-Fachmarktketten gegen 
den Verkauf der Philips-Vibratoren. Heute führt 
eine davon in ihrem Onlineshop ein breites 
Portfolio an Love Toys diverser Marken. Die 
Zeiten haben sich halt geändert, aber bei allem 
Pioniergeist, den man Philips durchaus 
zusprechen sollte, bleibt der strittige Punkt eben 
der, ob nicht der zweite Schritt vor dem ersten 
gemacht worden ist? Das Kaufverhalten der 
Konsumenten sowie deren Bedürfnisse, 
Wünsche und Präferenzen sollten ausschlag-
gebend bleiben und nicht durch die Euphorie 
neuer Innovationen vergessen werden. Und wer 
meint, die Geschichte um die Vibratoren von 
Philips sei ein Einzelfall, der sollte sich mal an 
das Einzelhandelskonzept namens Mae B von 
Beate Uhse erinnern. Die Gemeinsamkeiten der 
beiden Fälle sind mehr als deutlich. 

Der Markt braucht Innova-
tionen so wie der Mensch 
Luft zum Atmen braucht. 
Sex Tech, Teledildonics, 
Virtual Reality und andere 
Entwicklungen sind also zu 
begrüßen? Ganz bestimmt, 
nur dürfen sie den Konsu-
menten nicht überfordern 
oder überholen. Während 
die einen nach mehr 
Innovationen rufen, warnen 
die anderen, dass sich das 
Rad zu schnell dreht. 

Ja

 Matthias Poehl, Chefredakteur

Auf der Überholspur 
E ntwicke l t  s i c h  de r  E ro t i kma rk t  sc h n e l l e r  a l s  se in e  Kun den ?   exclusive
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 Randolph Heil, 
Redakteur

NeinNein
Der Erotikmarkt hat in den vergangenen Jahren eine 
bis dato noch nicht gekannte Dynamik erreich. Die 
Gesellschaft ist immer offener gegenüber Erotikpro-
dukten aller Art, das Design der Produkte ist immer 
ansprechender geworden und auch die Technik hat 
sich weiterentwickelt. Wäre es also jetzt an der Zeit, 
erst einmal innezuhalten? Das Erreichte zu 
reflektieren und zu sehen, wo die Reise hingeht?
Das wäre mit Sicherheit falsch. Denn den ‚einen‘ 
Erotikmarkt gibt es nicht. Vielmehr war dieser Markt 
schon immer ein Markt der Nischen, ein Markt, in 
dem sich jede Vorliebe und jeder Fetisch wiederfin-
det. Das Wachstum der vergangenen Jahre hat 
diese Ausdifferenzierung nur stärker offengelegt. Zu 
dieser Ausdifferenzierung gehört auch, dass sich 
verschiedene Teile des Marktes in verschiedenen 
Geschwindigkeiten bewegen. Ein Kunde, der bereits 
ein Dutzend Vibratoren sein Eigen nennt, kann sich 
womöglich eher für die technische Finesse mancher 
Sex Tech Produkte begeistern, als jemand, der sich 
zunächst einmal langsam an die Welt der Erotikpro-
dukte herantasten möchte. Von Letzteren gibt es 
sicherlich noch sehr viele und die Gruppe der 
Neulinge stellt vermutlich immer noch den größten 
Markt dar. Dennoch ist eine weitere Konsequenz 
aus dem Wachstum der vergangenen Jahre, dass 
sich eine zunehmende Sättigung in Bezug auf die 
Produkte bei eben jenen Kunden eingestellt haben 
kann, welche gerne und oft Sex Toys etc. in ihr 
Liebesleben einbauen. Diese Kunden – zu denen 
man auch alle Influencer und Blogger rechnen 
kann, die sich vorrangig mit den Produkten des 
Erotikmarkts befassen – stellen das Rückrat des 
Marktes dar. 

Die Grenzen zwischen Einsteiger und 
‚altem Hasen‘ sind dabei auch nicht 
starr und man muss den Kunden dort 
abholen, wo er steht. Auch ein Sex 
Toy Einsteiger, der sonst sein 
Smartphone wie selbstverständlich in 
sämtlichen Lebenslagen und für alle 
möglichen Verrichtungen benutzt, 
wird dies auch bei einem Sex Toy 
erwarten. Eine neue Kundin, die auch 
sonst auf Eleganz und Exklusivität 
wert legt, wird diese Einstellung auch 
in der Erotikboutique haben. In diesen Fällen 
dann nur mit bewährten Einheitsprodukten zu 
kommen, wäre nicht der richtige Weg. Dieser 
Vielfalt ist nur durch ständige Entwicklung, 
durch ständiges Ausprobieren, durch 
Scheitern und Gelingen gerecht zu werden. 
Welche neue Idee sich am Ende durchsetzt, 
kann im Voraus niemand sagen. 
Letztendlich stellt das Mehr an neuen 
Produkten jedoch nur eine Konsequenz aus 
dem Wachstum des Marktes dar. Da mag viel 
Absurdes dabei sein, viele Produkte sind noch 
unausgereift und am Ende des Tages reicht 
den meisten Konsumenten auch ein gut 
designter Vibrator und ein hochwertiges 
Gleitgel. Aber es wäre vermessen, sich auf 
dem Erreichten auszuruhen.
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 „Das pjur Produktsortiment ist über die Jahre 
kontinuierlich angewachsen und bietet eine 
große Produktvielfalt für unterschiedliche Anwen-
dungen und Zielgruppen. Diese Auswahl kann 
für einen Verkäufer, aber auch für einen 
Erstkäufer im Geschäft durchaus 
eine Herausforderung wer-
den. Deshalb intensiviert 
pjur die Schulungs-
aktivitäten für die 
Händler, stellt 
Videos und PoS 
Material, das 
die Pro-
dukt-
vor-
teile 
erklärt, 
zur 
Verfü-
gung. 
Eine eigene 
Webseite und 
ein Gewinnspiel 
zielen zusätzlich 
auf die Kunden-
bindung ab. Alle 
Neuigkeiten gibt es parallel dazu auch im regel-
mäßig erscheinenden Newsletter. „Besonders 
positive Rückmeldungen haben wir letztes Jahr 
zu unseren Vertriebsunterlagen bekommen, die 
eine übersichtliche Hilfestellung zur Beratung im 
Geschäft sind. Für 2019 haben wir unsere Akti-
vitäten weiter ausgebaut und professionalisiert“, 

erklärt Michael Bart, Head of Global Marketing 
& Online Marketing bei pjur. Alle zwei Monate 
stellt pjur Highlights aus dem Sortiment vor. 
Den Start hat im Januar die pjur WOMAN Serie 

gemacht. Dafür wurde eigens ein 
Schulungsvideo erstellt, das 

die Produktvorteile und 
den Nutzen für den 

Endkonsumen-
ten darstellt 

und das 
bei 
Bedarf 
in den 
Ge-
schäften 

gezeigt 
werden 
kann. 

Ein pjur 
Flyer, der 

insbesondere 
Neukunden 

ansprechen soll, 
hilft zusätzlich bei der 

Entscheidung und beantwor-
tet die gängigsten Fragen rund um 

das Thema Gleitgel. Ergänzend dazu bietet die 
pjur Händlerlounge - das ganze Jahre über - alle 
Unterlagen aus einer Hand: Verkaufstrainings, 
Produkttexte und -bilder zum Download, Druck-
vorlagen, Online Marketing und POS Materialien. 
Die pjur Händlerlounge fi nden Sie unter:
https://www.pjurlove.com/haendlerlounge/ 

pjur startet das Jahr mit einem neuen Konzept: ‚Highlights 2019‘ bietet Handelspartnern 
Unterstützung im Verkauf der pjur Produkte. Sechs Mal im Jahr erhalten Händler ein 
umfassendes Paket zu Highlights aus dem pjur Produktsortiment.  Das integrative Konzept 
bedenkt dabei nicht nur die Händler, sondern richtet sich parallel auch die Endkonsumenten 
und schafft somit einen Anreiz, pjur Produkte zu kaufen. 

 Einfach mehr Highlights 
p j u r  p r äs e nt i e r t  n eue  Kon zept exclusive

Michael Bart, Head of Global Marketing 
& Online Marketing bei pjur

EIN
FACH MEHR

pjur WOMAN

Se
ri
e



W W W . E D C W H O L E S A L E . C O M

  EDC Wholesale  |  Phoenixweg 6  |  9641 KS Veendam  |  Niederlande
Telefon (+49) 40 301 87 394  |  sales@edcwholesale.com  |  www.edcwholesale.com



78

I N T E R V I E W

 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 2 / 2 0 1 9

 „Bevor wir über dein Geschäft zu 
sprechen kommen, wäre es nett, wenn 
du uns etwas über dich erzählst. Was hat 
du zum Beispiel vor SexDollOffi cial.com 
berufl ich gemacht?
Jade Stanley: Ich habe immer gearbeitet, 
mir dann aber eine Auszeit genommen, um 
meine Kinder großzuziehen, daher war ich 
einige Jahre lang Vollzeitmutter. Ich habe 
übrigens vier Kinder. Im Juli 2017 habe ich 
ein Unternehmen gegründet und führe vier 
Sonnenstudios, die ich neben dem Doll 
Geschäft betreibe. 

Wann bist du das erste Mal auf das Thema 
Dolls gestoßen und wie schnell wurde dir klar, 
dass diese speziellen Produkte eine lukrative 
Geschäftsmöglichkeit für dich bieten? 
Jade: Ich habe einen Artikel über ein 
Doll-Bordell in einer Zeitung gelesen, der 
dazu geführt hat, dass ich über diesen Markt 
und die damit verbundenen Möglichkeiten 
nachdachte. So kam es zum Start von Sex 
Doll Offi cial. Ich erkannte eine Lücke im 
Markt, denn es gab keine Unternehmen, 
die einen Mietservice für Dolls anboten und 
ebenso gab es niemanden, der Dolls, die voll 
und ganz nach Kundenwünschen angefertigt 
werden, verkaufte. Von hier hat sich mein 
Unternehmen entwickelt, wobei wir mittler-
weile den Mietservice beenden und uns vor 
allem auf Dolls konzentrieren, die Pornostars 

nachempfunden sind. Der Markt für Porno-
stars Dolls ist riesig! 

Dein Unternehmen hat es im Oktober 2018 
in zahlreiche Medien geschafft, weil du den 
Service bietest, lebensechte Puppen für Kun-
den anzufertigen, die an deren verstorbene 
Partner erinnern. Was hat es damit auf sich? 
Und welche Resonanz hast du auf diesen 
Service bekommen?
Jade: Nun, dazu muss ich sagen, dass diese 
Medienberichte nicht ganz stimmig waren, 
denn sie fokussierten die Tatsache, dass wir 
mal eine Doll angefertigt haben, die einer 
verstorbenen Person nachempfunden war, 
was aber nur einer von vielen Services ist 
die wir anbieten, denn wir stellen für unsere 
Kunden aus den verschiedensten Gründen 
her. Wir haben viele Produkte nach den 
Vorgaben unserer Kunden hergestellt, aber 
die Medien haben sich die Geschichte mit 
der verstorbenen Person herausgesucht, 
um mehr Publicity zu bekommen. Wie dem 
auch sei, die Resonanz, die ich bekam, war 
sehr positiv und hat meinem Unternehmen 
in keiner Weise geschadet. Ich denke, dass 
die Menschen heute offener eingestellt sind 
und wenn eine Doll jemandem in schwierigen 
Zeiten hilft, sollten wir nicht darüber richten. 

Mit deinem ‚Create Your Own Sex Doll‘ Ser-
vice können sich deine Kunden ihre Puppe 

Es war ein Zeitungsbericht, der Jade Stanley dazu brachte, sich Gedanken über den Markt 
für Dolls und potenzielle Geschäftsmöglichkeiten zu machen. Es dauerte nicht lange, da 
hatte sie eine Lücke in diesem speziellen Markt ausgemacht: es habe ihm an Produkten, die 
komplett nach Kundenwünschen gefertigt wurden sowie an der Möglichkeit, Dolls mieten 
zu können, gemangelt. Hier setzte SexDollOffi cial.com sehr erfolgreich an, auch wenn der 
Fokus des Unternehmens aus der Nähe Birminghams heute auf Dolls liegt, die Pornostars 
nachempfunden sind. Gegenüber eLINE gibt Jade einen Einblick in ihr Unternehmen sowie 
einen Überblick über die von ihr angebotenen Produkte und Services. 

Der Markt für Pornostars Dolls ist riesig!
Jad e  S tan ley  s te l l t  i h r  Un te rn eh men  S exD o l lO f f i c i a l . c om v o r  exclusive

Jade Stanley, 
Gründerin und 

Geschäftsführerin von 
SexDollOfficial.com 
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maßschneidern, was die Frage aufwirft, wie es 
um Persönlichkeits- und Bildrechten der Person 
bestellt ist, die als Vorlage für die Puppe dient? Ist 
es zum Beispiel erlaubt, eine lebensechte Silikon-
puppe von Gwyneth Paltrow zu produzieren? 
Jade: Wir können nur eine Ähnlichkeit erschaffen. 
Wenn wir eine Doll von jemandem machen, der 
dem Prozess zustimmt, dann arbeiten wir sehr 
detailliert, was dazu führt, dass wir eine exakte 
Ähnlichkeit herstellen. Diese Person muss komplett 
kooperieren, denn der gesamte Prozess ist sehr 
technisch. Wenn wir keine Einverständniserklärung 
haben, können wir nicht die volle Strecke gehen. 
Also wenn jemand uns fragt, eine Gwyneth Paltrow 
Doll zu machen, ist alles was wir ihm anbieten 
können, eine Doll mit ähnlichen Proportionen und 
Charakteristiken. 

Daneben verkaufst du natürlich auch Dolls, die 
nicht maßgeschneidert sind. Wie sieht dein 
Angebot hier aus? 
Jade: Wir bieten keine Produkte mehr von der 
Stange im Bereich generischer Dolls an, weil wir 
so beschäftigt mit den Dolls sind, die Pornostars 
nachempfunden sind. 

Ab sofort können deine Kunden auch Dolls, die 
Pornostars nachempfunden sind, vorbestellen. Wie 
groß ist das Verlangen, die sexuellen Phantasien 
mit der Lieblingsdarstellerin auszuleben? 

Jade: Absolut riesig! Die Pornostars und Instagram 
Babes, mit denen wir Verträge geschlossen haben, 
besitzen sehr viele Follower, daher wir haben sofort 
einen Absatzmarkt, wenn wir beginnen, mit ihnen zu 
kooperieren. Die Mehrheit der Menschen, die diesen 
Stars folgen, wollen ihren Lieblingsstar kaufen, um 
damit ihre eigenen Phantasien ausleben. Diese 
Produkte erlauben es, die ultimativen Phantasien mit 
einer Person auszuleben, nach der das eigene 
Verlangen groß ist und die nun plötzlich in Reichweite 
ist. Das ist natürlich immer ein Verkaufsargument. 

Wonach suchst du die Darstellerinnen aus? Nach 
Bekanntheitsgrad?
Jade: Popularität ist sicher der Schlüssel, aber 
wir gucken auch, wie geschäftstüchtig die Frauen 
sind. Es macht keinen Sinn, mit einem Modell zu 
arbeiten, die kein Geld machen will, denn die Porn-
ostars müssen ihre Dolls auch ihre eigenen Kanäle 
vermarkten. 

Wie hoch ist die Bereitschaft unter den Darstellerinnen, 
mit dir zusammenzuarbeiten? Und verdienen die 
Darstellerinnen was an dieser Kooperation? 
Jade: Als wir die ersten Stars unter Vertrag 
genommen haben, ist das Interesse lawinenartig 
angewachsen. Wir wurden von vielen Stars direkt 
angesprochen, die mit uns arbeiten wollten. Das 
Produkt, das wir bieten, ist von höchster Qualität 
und die Stars, die wir unter Vertrag haben, lieben 

Der Bestseller auf 
SexDollOfficial.com sind 

Dolls, die Pornostars 
nachempfunden sind 
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den Gedanken, dass die Fans nun die theoretische 
Möglichkeit haben, sie mit nach Hause zu nehmen. 
Wir arbeiten auch mit Mind Geek (Pornhub.com), 
da wir viele bedeutende Stars unter Vertrag haben. 
Für jede Doll, die die Stars verkaufen, bekommen 
sie eine Provision. 

Du verkaufst nicht nur Puppen, du vermietest sie 
auch. Besteht die Nachfrage nach Vermietung weil 
lebensechte Puppen so teuer sind? Oder geht es 
um Abwechslung?
Jade: Gegenwärtig lassen wir den Mietservice 
auslaufen, da die Nachfrage nach Pornostars und 
Instagram Babes rasant wächst und dieser Teil 
unseres Geschäfts weniger zeitintensiv ist. Aber 
um auf den Mietservice zurückzukommen, es ist 
so, dass unsere Kunden, die diesen Service bisher 
genutzt haben, dazu übergehen, sich eine Doll zu 
kaufen. 

Die Vermietung wirft natürlich die Frage nach der 
Hygiene auf. Wie gehst du damit um? 
Jade: Wir haben sehr engagierte Lagermitarbeiter 
und ein Team aus trainierten Leuten, die die Dolls 
säubern und desinfi zieren. Die Einsätze sind eh 
austauschbar, so dass diese einfach gegen neue 
ausgetauscht werden.  

Woher beziehst du deine Produkte? Und worauf 
achtest du bei Produkten, die du anbieten willst? 
Jade: Wir arbeiten mit einer Fabrik in China. 
Jemand aus unserem Team verbringt viel Zeit 
dort, um die Produktion vom Anfang bis Ende 
zu überwachen, damit wir höchste Qualität 
sicherstellen können. 

Dass die Nachfrage nach Dolls wächst, ist 
Tatsache. Die Frage allerdings wer Dolls kauft 

bzw. mietet, bleibt bislang ähnlich unbeantwortet 
wie die Frage, warum Dolls gekauft werden. Kannst 
du etwas Licht ins Dunkel bringen? 

Jade: Die Wahrheit ist, dass unsere Kunden 
nicht kategorisiert werden können. Das Klientel 
ist unterschiedlicher als man es sich vorstellt, wir 
haben Kunden aus verschiedenen Altersklassen, 
verschiedenen Geschlechts und aus den unter-
schiedlichsten gesellschaftlichen Schichten. 

In den Medien wird das Thema Dolls viel diskutiert. 
Befürworter und Ablehner treffen hier aufeinander. 
Wie bewertest du diese Diskussion vor dem Hinter-
grund eures Claims ‚Fantasy becomes Reality‘? 
Jade: So viel vorweg – es ist kein Claim, sondern 
ein ernstgemeintes Statement. Menschen die 
Möglichkeit zu geben, dass sie ihre tiefsten und 
dunkelsten sexuellen Phantasien sicher und in den 
eigenen vier Wänden ausleben können, ist eine 
gute Sache. Einige unserer Kunden nutzen Dolls in 
ihrer Ehe, um eine neue Dynamik in ihr Sexleben zu 
bringen, andere besitzen sie nur aus Gründen der 
Behaglichkeit. In dem Pornostars immer populärer 
werden, versetzen wir Menschen, die diese Stars 
sonst nur in Pornofi lmen sehen, in die Lage, genau 
dieses Geschehen selbst zu erleben. 

Wie viel Potential besitzt das Thema Dolls – auch 
vor dem Hintergrund von Robotik und Künstlicher 
Intelligenz? 
Jade: Durch die sich immer weiter voranschreitende 
Technologie, entfaltet sich das Thema immer 
weiter. Weitere Entwicklungen stehen an und wir 
sind uns bewusst, dass der Markt für diese 
Produkte sehr stark ist. Deswegen ist es unsere 
oberste Priorität mit Produkten und Dienstleistungen 
bester Qualität führend zu bleiben.              
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Unser neuer Elektrostimulator mit Fernbedienung ist ein echter 
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 „Wie ist das Jahr 2018 für die ORION 
Fachgeschäfte GmbH & Co KG gelaufen 
und wie erklären Sie sich dieses Ergebnis? 
Jens Seipp: Wir sind mit dem Ergebnis 
2018 zufrieden, aber es war kein leichtes 
Jahr. Insbesondere der ungewöhnlich frühe 
Sommereinbruch im April und der darauf 
folgende Jahrhundertsommer mit extremen 
Temperaturen bis weit in den September hat 
uns wie viele andere Händler auch getroffen.  

Was hat sich denn abgesehen von der 
Übernahme von  deutschen Läden des 
Schweizer Unternehmens MagicX, über die 
wir später detailliert sprechen werden, 2018 
in Ihrem Unternehmen verändert? Gab es 
zum Beispiel Neueröffnungen? 
Jens Seipp: Wie in jedem Jahr, haben wir 
auch 2018 wieder einige Läden modernisiert 
und für unsere Kunden attraktiv und zeit-
gemäß umgestaltet. Darunter waren unsere 
Läden in Albstadt, Bremerhaven, Celle, 
Chemnitz, Hanau, Nürnberg, Regensburg 
und Villingen-Schwenningen. Die Läden in 
Frankfurt (Oder) und im Bremer Walle Center 
haben wir geschlossen. Derzeit betreiben 
wir 147 ORION Läden in Deutschland. 

Die Konsumlaune in Deutschland gilt als 
ausgesprochen gut – konnte Ihr Unternehmen 
bzw.  der Erotikeinzelhandel in seiner 
Gesamtheit davon profi tieren? 
Jens Seipp: Wie bereits erwähnt, waren wir 
mit dem Verlauf des vergangenen Jahres, 
trotz Hitzesommer zufrieden. Was wir 
feststellen, der Trend zum Onlinehandel ist 
ungebrochen. Allerdings behaupten wir uns 
im stationären Handel dagegen mit einem 
aktuellen und hochwertigem Sortiment, 
Beratungskompetenz und einem guten 
Preisleistungsverhältnis. 

Wo stand denn der deutsche stationäre 
Erotikeinzelhandel im Jahr 2018? Haben 
Sie gravierende Veränderungen zu den 
Vorjahren wahrnehmen können? Sind die 
alten Probleme wieder die neuen Probleme? 
Jens Seipp: Der Erotikeinzelhandel hat sicher 
mit ähnlichen Problemen und Sorgen zu 
kämpfen, wie viele andere Branchen auch. 
Vieles beeinfl usst den Handel. Wir sprachen 
bereits über die Auswirkungen extremer 
Wettersituationen. Dazu kommen gerade im 
stationären Bereich auch noch Faktoren wie 
Baustellen vor den Läden, die Parkplatz-
situation in den Innenstädten oder womöglich 
in Zukunft auch Diesel-Fahrverbote, deren 
Auswirkungen wir nicht einschätzen können. 

Auf der einen Seite heißt es, dass der 
Konsument heute informiert und aufgeklärt 
wie nie zuvor sei. Auf der anderen Seite rühmt 
sich der stationäre Handel wegen seiner 
fachlichen Beratung. Wie passt das 
zusammen bzw. wie viel Beratung braucht 
denn der heutige Konsument überhaupt 
(noch)? 
Jens Seipp: Kunden informieren sich heute 
natürlich insbesondere dann ausführlicher, 
wenn sie im hochpreisigen Segment einkaufen 
möchten. Trotzdem möchten die Kunden 
auch beraten werden, und eine Beratung im 
stationären Handel geht doch weit über eine 
reine Produktinformation hinaus. Es geht 
um das Einkaufserlebnis! Die Kunden wollen 
stöbern, entdecken, ausprobieren und testen. 
Einkaufen ist inzwischen deutlich mehr 
geworden als etwas aus dem Regal zu 
nehmen und an der Kasse zu bezahlen. Dazu 
kommt, dass viele Kunden gerade hochwertige 
Artikel nicht im Netz kaufen möchten. Diese 
wollen die Kunden vor dem Kauf gesehen, 
angefasst und geprüft haben. 

In diesem Interview mit Jens 
Seipp, Leiter Marketing 
und Kommunikation bei der 
ORION Fachgeschäfte GmbH 
& Co KG, geht der Blick erst 
noch mal zurück, um zu 
klären, wie das Erotikeinzel-
handelsunternehmen das Jahr 
2018 bewertet hat und wie 
es im Sommer des gleichen 
Jahres zur Übernahme von 
fünf stationären Geschäften 
des Schweizer Unterneh-
mens MagicX gekommen 
ist. Im weiteren Verlauf des 
Interviews werden der Status 
quo des stationären Erotik-
handels sowie die Pläne der 
Erotikeinzelhandelskette mit 
ihren deutschlandweit 147 
Geschäften in diesem Jahr 
thematisiert. 

 Es geht um das Einkaufserlebnis! Die Kunden 
wollen stöbern, entdecken, ausprobieren und testen

Die  O R IO N  Fa c h g esc h ä f te  G mbH &  Co  KG  ruh t  s i c h  n i c h t  a u f  i h ren  Lo rbee ren  a us  exclusive

Jens Seipp, Leiter Marketing und Kommunikation 
bei der ORION Fachgeschäfte GmbH & Co KG
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Welche Trends haben den Erotikeinzelhandel 2018 
bestimmt? Was waren die Bestseller unter den 
Konsumenten?
Jens Seipp: Die Womanizer Modelle gehören nach 
wie vor zu den Bestseller und die neuen Modelle 
wurden gut von den Kunden angenommen. 

In den USA geht der Trend eindeutig in die 
Richtung Inklusion, so dass Toys nicht mehr 
geschlechterspezifi sch vermarket werden. Kommt 
diese Entwicklung früher oder später auch zu 
uns? 
Jens Seipp: Die Bildsprache und die 
Vermarktung der Toys hat sich in einigen 
Bereichen in den letzten Jahren ja schon massiv 
verändert. Gerade hochwertige Toys sind in der 
Optik deutlich neutraler geworden. Einige 
Verpackungen erinnern eher an hochwertige 
Handyverpackungen als an Sex Toys. Letztlich 
braucht es aber eine gesunde Mischung aus 
beidem. Sicher spielt in diesem Bereich der seit 
einigen Jahren anhaltende Trend der Paar-Toys 
auch eine Rolle. Gerade diese Toys kommen oft 
mit eher neutralen 
Verpackungen aus. 

In 2018 hat Ihr Unternehmen fünf Geschäfte 
des Schweizer Erotikeinzelhandelsunternehmen 
MagicX in Deutschland übernommen. Wie ist es 
dazu gekommen?
Jens Seipp: Die Schweizer Kollegen hatten sich 
bereits einige Zeit mit dem Gedanken getragen, 
die fünf deutschen MagicX Läden möglicherweise 
nicht mehr selbst zu betreiben. So kam es bereits 
2017 zu ersten Gesprächen mit uns. Wir haben 
schnell erkannt, dass sich beide Systeme sehr 
ähneln. So wurden wir relativ schnell einig und 
haben die fünf deutschen Standorte am 1. Juni 
vergangenen Jahres übernommen. 

Ihr Unternehmen betreibt diese Geschäfte weiter 
unter der Marke MagicX. Warum?
Jens Seipp: Wie bereits erwähnt, ähneln sich 
beide Konzepte sehr und die Läden waren und 
sind als Marke MagicX bei den Kunden bekannt 
und angenommen. Wir sahen hier keinen Grund 
einer Änderung. 

Ist die Übernahme bestehender Geschäfte 
eine Strategie, die Ihr Unternehmen in Zukunft 
verstärkt verfolgen wird? 

Jens Seipp: Verstärkt verfolgen ist vielleicht zu viel 
gesagt. Letztlich ist die Expansion in den letzten 
Jahren erheblich risikobehafteter geworden. Die 
Entwicklung einzelner Standorte ist schwerer 
einzuschätzen und selbst große Einkaufszentren 
sind längst kein Garant mehr für den Erfolg. Oft 
haben wir aber auch mit Vorbehalten gegenüber 
der Branche von Vermieterseite, aber auch auf 
behördlicher Seite zu tun.  Da liegt es durchaus 
nahe, wenn sich Chancen ergeben, in bestehende 
Strukturen zu investieren bzw. Stadtorte zu 
übernehmen. Das kann aber nur vereinzelt und 
punktuell erfolgen.  

Wie sehen denn überhaupt die Planungen für 2019 
aus? Stehen die Zeichen auf Expansion oder eher 
auf Stabilisierung? 
Jens Seipp: Nun, zunächst wollen wir das 
erhalten, was wir heute haben. Wir werden wieder 
einige Standorte revitalisieren und wenn sich 
Möglichkeiten ergeben, auch neue Stadtorte genau 
prüfen. 

Die ORION Fachgeschäfte GmbH ist bekannt dafür, 
auf die eigenen Stärken zu setzen, aber gleichzeitig 
auch bereit für Veränderungen zu sein. Werden Sie 
diesen Weg auch 2019 einschlagen? 
Jens Seipp: Wie bereits gesagt, wir werden 
auch in diesem Jahr viel Zeit und Energie in die 
Modernisierung unsere Standorte investieren. Wir 
werden uns in diesem Jahr aber auch intensiv mit 
der technischen Weiterentwicklung, Digitalisierung 
und neuen Marketingkonzepten beschäftigen. Hier 
sollen vor allem unsere Kunden profi tieren. Dazu 
möchte ich aber im Moment noch nicht zu viel 
verraten.  

Viele Experten sagen ein Ende ‚der fetten Jahre‘ 
voraus. Machen Sie sich Sorgen, dass äußere 
Faktoren – wie zum Beispiel eine schwächelnde 
Weltwirtschaft – die Ergebnisse in 2019 trügen 
könnten? 
Jens Seipp: Wir blicken positiv in die Zukunft. Wir 
haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, 
dass gerade dann, wenn es etwas enger wurde, 
die Leute sich auf das Private und Persönliche 
konzentrieren. Das hat uns in der Vergangenheit 
immer vorangebracht. Bleibt zu hoffen, dass die  
weltwirtschaftliche Entwicklung stabil bleibt, 
protektionistische Tendenzen nicht zum Tragen 
kommen und die Kaufkraft erhalten bleibt.          
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 „Bevor wir über 2019 zu sprechen kommen, 
wollen wir über 2018 reden. Wie beurteilst du das 
vergangene Jahr in Hinblick auf den gesamten 
Markt?
Miguel Capilla: Es war ein sehr intensives 
Jahr mit vielen Veränderungen in unserem 
Unternehmen. Wir haben unsere Produktions-
linie optimiert, um Bestellungen effektiver zu 
erledigen. Durch diese Optimierung konnten wir 
die Lieferdauer halbieren. Das hat sich positiv auf 
unsere Verkaufszahlen ausgewirkt, was sich zum 
Beispiel im August zeigte, als wir über eine Million 
Euro in Rechnung gestellt haben. Wir strengen 
uns sehr an, Jahr für Jahr besser zu werden. Um 
das zu erreichen, haben wir jetzt alles in einem 
anstatt in zwei Lagerhäusern untergebracht, wie 
es früher der Fall war. Unsere Ziele waren eine 
bessere interne Kommunikation, effektiveres Zeit-
management und ein besseres Arbeitsumfeld. 
Aber das ist nur der Anfang, dennoch sind all 
diese Veränderungen sowie um 7% angestiegene 
Verkaufszahlen in Europa ein Erfolg. Wir haben 
uns um so viele Dinge kümmern müssen, daher 
sind wir wirklich stolz auf die Arbeit, die unser 
Team geleistet hat. Somit können wir sagen, dass 
2018 trotz der Risiken, die wir eingegangen sind, 
ein gutes Jahr gewesen ist

Nun zu 2019: kannst du etwas zu den Plänen 
und Zielen von Fleshlight im neuen Jahr verraten?
Miguel: Wir starten mit der Veröffentlichung von 
Fleshskins Grip gleich voll durch. Ein komplett 
neuer Masturbator. Auf der letzten eroFame ha-
ben wir ihn bereits angekündigt und wir denken, 
dass wir damit große Erfolge haben werden. 

Kannst du ein paar Infos zu Fleshskins Grip 
geben? 
Miguel: Fleshskins Blue Ice kombiniert die Ef-
fektivität herkömmlicher Fleshlight Toys mit noch 
mehr Diskretion und Kompaktheit. Das Produkt 
ist unserem Quickshot Vantage darin ähnlich, das 

es von Pärchen während des Vorspiels genutzt 
werden kann. Es handelt sich um unseren ersten 
Masturbator ohne Hülle, was die Nutzung noch 
müheloser macht. Fleshskins Blue Ice ist ein 
perfektes Beispiel dafür, wie wir unser umfang-
reiches Produktangebot für den Mann mit neuen 
und modernen Designs 
erweitern. Der Nutzer 
kann Druck und 

Enge 

selbst kontrollieren, dafür muss er seine Finger 
in die dafür vorgesehenen Löcher stecken. Die 
Linie, die wir dieses Jahr über mit unterschied-
lichen Strukturen im Inneren und verschiedenen 
Farben erweitern wollen, ist diskreter und günsti-
ger als unsere traditionellen Fleshlight Produkte. 

Kannst du Details zu weiteren Produkten, die 
ihr im neuen Jahr auf den Markt bringen wollt, 
nennen?
Miguel: Wir kommen mit neuen Girls auf de

Markt, die eine große Bekanntheit besitzen und 
die bereits im Internet erfolgreich sind. Dazu ge-
hören zum Beispiel Janice Griffi th, Elsa Jeanund 

Mit Fleshskins Grip setzt 
Fleshlight gleich früh im Jahr 
ein deutliches Zeichen, dabei 
soll die neue Linie nur ein 
Anfang von vielen Neuheiten 
sein, auf die sich der Markt 
freuen darf. Welche das 
sind, erklärt Miguel Capilla, 
Sales Manager von 
Fleshlight International. 
Er berichtet auch darüber, 
wie das Unternehmen sich 
im vergangenen Jahr 
verändert hat und zu welchen 
Ergebnissen das geführt hat. 

 Wir freuen uns auf alle 
unsere Neuheiten in diesem Jahr!
F le s h l i gh t  b eg in n t  da s  J a h r  m i t  de r  Ve rö f f en t l i c h un g  v on  F lesh sk in s  G r i p exclusive

Premiere von Fleshskins Grip auf der letzten eroFame mit Carlos 
Romero, Juan Ziena, Miguel Capilla and Laura Cosano
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Fleshskins Grip: klassische Fleshlight Qualität 
zu einem niedrigeren Preis 
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„WIR  STRENGEN  UNS 

SEHR  AN ,  JAHR  FÜR  JAHR 

BESSER  ZU  WERDEN . “
M I G U E L  C A P I L L A

Lana Rhoades. Wir werden zudem ein neues Value 
Pack für Quickshot Vantage aus Accessoires wie Quick 
Connect, den Shower Mount Adapter und den Sleeve 
Warmer Quickshoot veröffentlichen.

Und wie geht es mit der Fleshjacjs Linie weiter? 
Miguel: 2018 haben wir einige neue Kerle auf den 
Markt gebracht, die sehr erfolgreich waren. Man denke 
nur an Colby Keller, Boomer Banks oder Allen King. Die-
ses Jahr wollen wir einige Kerle speziell zur Gay Pride 
Saison und zu anderen Überraschungen herausbringen. 

Fleshlight setzte und setzt in Europa auf die enge 
Zusammenarbeit mit Distributoren und Großhändlern. 
Wird diese Strategie auch 2019 weiterverfolgt?
Miguel: Natürlich, unsere Intention ist es sogar, noch 
enger mit ihnen zu kooperieren. Wir wollen alle ihre 
Bedürfnisse kennen, um noch effi zienter mit ihnen 
zusammenarbeite zu können, damit sie noch erfolgrei-
cher sind. Die fortwährende Kommunikation unterein-
ander hat für alle Beteiligten zu sehr guten Ergebnissen 
geführt. Wir wollen mehr Aktionen und mehr Werbung 
machen, mehr Showrooms ausstatten, mehr Pro-
duktschulungen geben und mehr maßgeschneiderte 
Designs für Shops anbieten … wir haben immer ein 
offenes Ohr für unsere Kunden. Wir freuen uns auf alle 
unseren Neuheiten in diesem Jahr! Wir glauben, dass 
2019 noch besser als 2018 wird!                

Das Team von Fleshlight International 
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 „Bevor wir über Mystim reden, soll der Fokus 
auf den Markt an sich gerichtet sein. Wie ordnet 
ihr das vergangene Jahr in Bezug auf die Situa-
tion und Entwicklung des Erotikmarkts ein? 
Christoph Hofmann: Es hat sich sehr viel ge-
tan im vergangenen Jahr. Das Thema Erotik und 
Toys wird immer weiter enttabuisiert, es gab 
viele neue Produkte und Brands. Insgesamt war 
das Jahr für den Erotikmarkt also sicher gut, 
allerdings wirkt sich das gute Wetter im 
Sommer immer auf die Verkaufszahlen im 
Erotikmarkt aus, da man lieber im Freibad in der 
Sonne liegt, anstatt sich im überhitzten Schlaf-
zimmer zu vergnügen …

Wie zufrieden seid ihr mit dem vergangenen 
Jahr aus Unternehmenssicht? 
Christoph: Wir sind äußerst zufrieden. 2018 
war ein sehr gutes Jahr für uns. Wir hatten un-
ser 10-jähriges Jubiläum, führten neue Produkte 
wie den Cluster Buster, Geisha Balls oder Sili-
kon Butt Plugs ein, die Verkaufszahlen stiegen 
allgemein und die internationalen Messen sowie 
die beiden deutschen Erotik Messen Venus und 
eroFame waren sehr erfolgreich für Mystim. 
Außerdem erhielten wir von der Venus den 
International Erotic Award als besten Hersteller 
2018 und eine dreifache Auszeichnung für den 
Cluster Buster als bestes BDSM Toy vom Sign 
Magazine, von EAN und des XBIZ European 
Awards. 

Wenn ihr das Jahr 2018 noch mal Revue 
passieren lasst, an was erinnert ihr 

euch gerne zurück? Was waren 
die Meilensteine bei Mystim 

im Jahr 2018? 
Christoph: Gerne 
erinnern wir uns an die 
Einführung der neuen 
Produkte wie die Geis-
ha Balls, Silikon Butt 

Plugs oder den Cluster Buster zurück, welcher 
sehr gut ankam auch einige Auszeichnungen 
erhielt. Highlights waren natürlich auch die erhal-
tenen Awards, die internationalen Messen sowie 
die beiden deutschen Erotik Messen Venus und 
eroFame, und die Einstellung unserer neuen 
Mitarbeiter.

Noch vor wenigen Jahren war die Produktka-
tegorie Elektrostimulation ein Nischenbereich, 
heute gibt es kaum ein Unternehmen in unse-
rem Markt, dass keine eigenen Produkte aus 
diesem Bereich führt. Ist das für euch Fluch und 
Segen zugleich?  
Christoph: Ja, inzwischen bieten einige 
Unternehmen E-Stim Toys an, es ist aber noch 
übertrieben zu sagen, dass es kaum ein Unter-
nehmen gibt, das keine eigenen Produkte aus 
diesem Bereich hat. Aber ja, es ist defi nitiv Fluch 
und Segen zugleich. Fluch deswegen, weil es 
nun mehr Konkurrenz gibt. Allerdings sehen 
wir diesen Wettbewerb auch als Motivation 
innovativ zu bleiben, intelligente Lösungen zu 
fi nden und durch Qualität hervorzustechen. 
Generell freut es uns, dass E-Stim Toys beliebter 
werden und langsam aus dem Nischenbereich 
kommen. Es hat sich wohl inzwischen herumge-
sprochen, dass bei E-Stim von zart bis hart alles 
möglich ist. E-Stim gibt es eben nicht mehr nur 
im BDSM-Bereich. 

Ihr habt euch in 2018 auch mit neuen Ange-
stellten verstärkt und euer Sales Team neu 
aufgestellt. Kannst du uns etwas über diesen 
Schritt erzählen? 
Christoph: Wir möchten unseren Kunden im-
mer den bestmöglichen Service bieten und zu 
jeglichen Fragen eine Antwort bzw. Lösung lie-
fern, deswegen haben wir nun unter anderem 
Jan Geilenkirchen bei uns im Team. Außerdem 
leitet Lulu Shwarzer jetzt den Markt in den 
Vereinigten Staaten, was für unsere amerikani-

Zu behaupten, dass Thema 
Elektrostimulation sei in 
aller Munde, ist sicher zu 
optimistisch gedacht. Fest 
steht aber, dass es über die 
letzten Jahre an Gewicht 
gewonnen hat. Über diesen
 Prozess hat eLINE mit 
Christoph Hofmann, dem 
Geschäftsführer der 
Mystim GmbH, gesprochen. 
In diesem Interview schaut 
er aber auch nochmal auf 
das vergangene Jahr zurück 
und verrät, welche Pläne 
sein Unternehmen für 2019 
verfolgen wird. 

E-Stim gibt es eben 
nicht mehr nur im BDSM-Bereich
My s t im  s i e h t  s i c h  f ü r  2019  un d  da rübe rh in a us  bes ten s  a u f g es te l l t  exclusive

Jahr aus Unternehmenssich
Christoph: Wir sind äußerst
war ein sehr gutes Jahr für u
ser 10-jähriges Jubiläum, fü
wie den Cluster Buster, Geis
kon Butt Plugs ein, die Verka
allgemein und die internation
die beiden deutschen Erotik
eroFame waren sehr erfolgre
Außerdem erhielten wir von 
International Erotic Award al
2018 und eine dreifache Au
Cluster Buster als bestes BD
Magazine, von EAN und des
Awards.

Wenn ihr das Jahr 20
passieren lasst, 

euch gerne 
die Meilen

im Jahr
Chris
erinn
Einfü
Pro
ha

verfolgen wird. 

Christoph Hofmann, 
Geschäftsführer der 
Mystim GmbH
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schen Kunden natürlich schön ist, da sie einerseits in 
der gleichen Zeitzone lebt und deshalb zu angeneh-
men Zeiten erreichbar ist. Andererseits haben wir so 
auch die Möglichkeit, amerikanische Kunden vor Ort 
zu besuchen und zu beraten.

Lulu Shwarzer ist ja im Markt keine Unbekannte, Jan 
Geilenkirchen hingegen ist ein neues Gesicht. Kannst 
du uns etwas über Jan erzählen? 
Christoph: Jan ist ein Quereinsteiger und seit Sep-
tember 2018 bei Mystim. Er war vorher im Vertrieb im 
Bereich Messtechnik tätig und fühlt sich laut eigener 
Aussage bei uns sehr wohl. Für ihn ist es aufregend 
und spannend, jetzt in einer ganz anderen Branche 
zu arbeiten. Bei uns betreut er den kompletten Ver-
trieb in Deutschland und Europa und ist gleichzeitig 
der Ansprechpartner für europäische Kunden. Er 
steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Für die Produk-
te, die Erklärungsbedarf haben, schult Jan außerdem 
das Verkaufspersonal.

Lulu bringt langjährige Erfahrungen aus unserer 
Industrie mit zu Mystim. Seid ihr glücklich, so einen 
‚alten Hasen‘ für die internationale Vermarktung eurer 
Produkte gewonnen zu haben?
Christoph: Lulu wäre wahrscheinlich nicht gerade 
begeistert als ‚alter Hase‘ bezeichnet zu werden 
(lacht), aber ja, wir sind sehr glücklich sie nun in 
unserem Team zu haben. Wir kennen und schätzen 
Lulu schon sehr lange und sie passt super in unser 
Team. Natürlich profi tieren wir außerdem von ihrem 
Know-How und ihren Kontakten.
Wie sehen eure Pläne für 2019 aus? Was darf der 
Handel in Bezug auf neue Innovationen aus eurem 
Hause erwarten?
Christoph: 2019 möchten wir wieder Vollgas geben 
und einige Neuheiten, wie zum Beispiel unseren neuen 
Opus-E, einen Masturbator mit Elektrostimulation auf 
den Markt bringen. Mit seinem formschönen Design 
und realistischem Sleeve wird er sicher gut ankommen. 
Es wird drei verschiedene Versionen geben, die vaginale 
Version ist zum Beispiel ganz realitätsgetreu nachge-
formt und durch die Elektrostimulation wird es dann 
nochmal doppelt so intensiv.
Außerdem ist der Opus-E mit unserem Cluster Buster in 
Verbindung mit dem Sultry Sub Black Edition komplett 
kabelfrei fernsteuerbar.

Mystim hat neben seinem Kerngebiet Elektrostimu-
lation auch immer andere Produktkategorien bedient 
– man denke nur an Petits Joujoux. Seht ihr hier noch 
Potential? 

Christoph: Wir sehen defi nitiv Potential in Petits Jou-
joux und möchten uns 2019 wieder mehr dieser Marke 
widmen und auch hier neue Produkte auf den Markt 
bringen. Unsere neuen Mini-Massagekerzen fanden 
2018 schon großen Anklang.

Welche Märkte nehmt ihr 2019 besonders ins Visier? 
Welche Regionen der Welt sind noch ausbaufähig? 
Christoph: Wir sind mittlerweile international gut aufge-
stellt und haben mit dem Vertrieb auf dem asiatischen 
Markt begonnen, dieser ist sehr interessant für uns und 
bietet großes Wachstumspotential.

Wird es eurer Meinung nach in 2019 gravierende 
Veränderungen in der Produktkategorie Elektrostimu-
lation geben? 
Christoph: Wir arbeiten natürlich immer an neuen 
Produkten und werden versuchen, noch mehr intelli-
gente Lösungen und neue Produkte zu entwickeln.

Und mit welchen Entwicklungen rechnet ihr in Bezug 
auf den Gesamtmarkt? 
Christoph: Wir rechnen damit, dass das ganze 
Thema Sex und Toys weiter enttabuisiert wird und es 
immer größere Produktvielfalt geben wird. Bezogen 
auf Elektrosex denken wird, dass das Thema Elekt-
rostimulation immer mehr aus seiner Nische gezogen 
werden wird und zudem mehr Anwendungsmöglich-
keiten fi ndet. Beispielsweise bezogen auf die sexuelle 
Gesundheit kann Elektrostimulation die Potenz 
fördern und den Beckenboden trainieren.

Mytims Cluster Buster 
ist 2018 mehrfach 
als bestes BDSM Toy 
prämiert worden 
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Es wird viel über den Zerfall der traditionellen Lie-
ferkette diskutiert, ebenso über das Pro und Contra 
der exklusiven Distribution … denkt Mystim darüber 
nach, die eigene Vertriebsstrategie zu ändern bzw. 
anzupassen? 
Christoph: Natürlich machen wir uns dazu Gedan-
ken und sind immer bemüht, unsere Vertriebsstrate-
gie zu optimieren und den Umständen anzupassen. 
Schon seit einer geraumen Weile zeichnet sich der 
Trend ab, dass nicht nur Großhändler, sondern auch 
größere Einzelhändler selbst als Hersteller bzw. 
Importeur fungieren. Das ermöglicht dem Groß- und 
Einzelhandel natürlich, dem Endverbraucher Produkte 
zu einem vergleichsweise niedrigeren Preis mit einer 
höheren Marge anzubieten. Dass das ein attrakti-
ves Geschäftsmodell ist und entsprechend davon 
Gebrauch gemacht wird, ist einleuchtend. Letzten 
Endes möchten und müssen alle Unternehmen in 
unserer wie in jeder anderen Branche Geld verdienen. 
Den Händler freut die höhere Marge, den Kunden 
der niedrigere Preis. Soweit so gut. Allerdings ist das 
kurzfristig gedacht. Der niedrigere Preis sugge-
riert dem Endverbraucher den Eindruck, dass ein 
Produkt, das eine klassische Lieferkette durchlaufen 
hat und bei dem somit Gewinnspannen Gewinnspan-
nen für drei Instanzen – Hersteller, Distributeur und 
Einzelhändler – inkludiert sind, unverhältnismäßig 
teuer sei. Im Grunde schwächt man die Produkte 

der Marken-Anbieter. Nun kann man denken: ‚Okay, 
was soll‘s, das ist nicht unser Problem …‘, aber auch 
das ist zu kurzfristig gedacht. Denn wir Hersteller 
sind es, die Innovation und Produktentwicklung in 
unserer Branche maßgeblich vorantreiben, und die 
Marken schaffen, die der Endverbraucher kennt, und 
somit über klassischen Pull-Marketing Traffi c für die 
Einzelhändler bringen. Wenn man den Gedanken 
überdramatisieren möchte, so könnte das ‚Aus-
sterben‘ der echten Brands dazu führen, dass die 
Toybranche gezwungen sein würde, Produkte Marke 
‚Einheitsbrei‘ anzubieten, mit nur einem einzigen 
Unterscheidungskriterium gegenüber der Konkurrenz: 
dem Preis. Und das kann eigentlich niemand in der 
Branche ernsthaft wollen.                

Auch 2018 konnte 
Mystim wieder 
zahlreiche Awards 
und Auszeichnungen 
gewinnen – wie hier 
auf der eroFame  

Mystim plant für 2019, die Marke 
Petits Joujoux stärker zu fokussieren 
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 „Wie ist es heute um den israelischen 
Erotikmarkt bestellt? 
Asaf Yarkoni: Nun, im heutigen gesellschaft-
lichen Klima ist alles möglich, Sex wird offen und 
frei thematisiert, daher stehen die Menschen 
Sex Toys und auch neuen Produkten, die wir in 
den Markt einführen, offen gegenüber.  

Das Konsumklima ist immer ein bestimmender 
Faktor für den Erotikmarkt. Sind die israeli-
schen Konsumenten gegenwärtig gewillt, 
Geld auszugeben?  
Asaf: Die Konsumenten sind gewillt Geld 
auszugeben, solange das, was sie gekauft 
haben, für sie zu einem Resultat führt. 
Allerdings sehen wir durchaus, dass die 
Summe, die die Konsumenten heute bereit 
sind, auszugeben, schrumpft. 

Ist denn das Interesse der Konsumenten an 
Love Toys in den letzten Jahren gestiegen 
bzw. wie sieht es überhaupt mit der Akzeptanz 
der israelischen Gesellschaft gegenüber Love 
Toys aus? 

Asaf: Das Interesse wächst rasant, die 
Menschen sehen überall Sex Toys – im TV, in 
Kinofi lmen, im Internet … daher sind sie heute 
offener eingestellt, Love Toys auszuprobieren 
und von deren Nutzung zu profi tieren. 

Was kaufen denn die Konsumenten bei 
euch heute? Welche Trends bestimmen 
das Einkaufsverhalten? 
Asaf: Die Konsumenten kaufen immer noch 
klassische Produkte, wie Vibratoren oder 
kleinere Klitorisstimulatoren, aber das Produkt, 
das in den letzten zwei Jahren, wirklich bei 
den Konsumenten durchgeschlagen ist, ist 
Satisfyer. In der Tat ist es das erste Mal, dass 
wir in Israel ein derart großes Interesse an 
einer einzelnen Produktlinie sehen. Ich denke, 
dass die Menschen in Israel vor allem durch 
Artikel auf bekannten Nachrichtenseiten im 
Netz auf die Produkte aufmerksam wurden. 

Mit euren Aktivitäten habt ihr von Beginn an 
auf Pärchen und Frauen gezielt. Hat sich das 
ausgezahlt? Sind das die gewichtigsten 

Die Akzeptanz gegenüber Sex 
Toys sei in den letzten Jahren 
genauso wie das Interesse 
daran gewachsen, berichtet 
Asaf Yarkoni, Betreiber eines 
stationen Geschäfts sowie 
eines Onlineshops in Tel Aviv, 
Israel. Das klingt nach guten 
Voraussetzungen sowohl für 
den stationären Erotikhandel 
als auch für den E-Commerce 
mit Sex Toys, aber auch der 
israelische Erotikmarkt ist vor 
Problemen nicht gefeit. 

Frauen und Pärchen sind immer noch die 
wichtigsten Konsumenten von Sex Toys in Israel

Asaf Yarkoni  g ibt  eLINE Auskunft  über  den israel ischen Erot ikmarkt  und dessen Entwicklung exclusive

Andrea und Asaf 
Yarkoni, Inhaber des 
'Fun Stuff‘ in Tel-Aviv 

Reichhaltiges 
Produktangebot 

im 'Fun Stuff‘ 
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Käufergruppen im heutigen israelischen 
Erotikmarkt?
Asaf: Frauen und Pärchen sind immer noch die 
wichtigsten Konsumenten von Sex Toys in Israel. 
Und ja, ich denke, dass unsere Aktivitäten sich 
diesbezüglich ausgezahlt haben. Wir setzen immer 
noch auf ein sauberes und frauenfreundliches Ver-
kaufsumfeld, in dem wir auf Produkte wie Sex Dolls 
und Pornographie verzichten, was uns positives 
Feedback aber auch viele wiederkehrende Kunden 
bringt. 

Welchen Informationsgrad besitzen eure Kunden, 
wenn es um Love Toys geht? 
Asaf: Der größte Teil unserer Kunden kommt gut 
informiert zu uns in den Laden – sei es in dem sie 
im Internet Produkttests gelesen oder auf unserer 
Webseite gesurft haben. Aber es gibt auch immer 
noch Menschen, die absolut ahnungslos sind und 
wir versuchen, das für sie effektivste Toy zu fi nden. 

Viele Betreiber stationärer Geschäfte setzen auf 
Service und Beratung. Wenn aber die Kunden 
immer informierter werden, wird dann die Beratung 
– immerhin einer der Pluspunkte des stationären 
Handels – nicht immer unwichtiger? 
Asaf: Auch wenn ich ein Anhänger der Aussage bin, 
dass dem E-Commerce eine rosige Zukunft blüht, 
denke ich immer noch, dass wenn es um Sex Toys 
geht, Konsumenten auch heute noch den Wunsch 
haben, Produkte zu fühlen und anzufassen, bevor 
sie sie kaufen. Wir versuchen so viele Produkte 
zum Testen wie nur möglich anzubieten, damit die 
Kunden sie berühren, in die Hand nehmen, riechen, 
hören usw. können. Ich denke, dass das ein riesiger 
Vorteil in unserem Markt ist, in dem ja Produkte, die 
einem nicht passen, nicht einfach zurückgegeben 
werden können. 

Du hast zwei Standbeine: ein stationäres Geschäft 
sowie einen Onlineshop. Nimmt der E-Commerce 
eine immer größere Rolle ein? Oder andersherum 
gefragt: hat der stationäre Handel noch Zukunft? 
Asaf: Auch wenn wir eine starke Präsenz im Internet 
besitzen, kaufen die meisten unserer Kunden 
weiterhin in unserem stationären Geschäft ein. Wir 
ermutigen sie auch dazu, vor allem dann, wenn sie 
zum ersten Mal ein Toy kaufen. 

Der E-Commerce war lange das Nonplusultra, 
aber heute kehrt bei vielen die Katerstimmung 
ein, da verstärkt große Anbieter das Geschehen 
bestimmen. Wie siehst du diese Entwicklung? 
Asaf: In Israel gibt es keine großen Onlineshops, 
so dass du, wenn du einen guten Webshop, einen 
guten Service und wiederkehrende Kunden hast, 
gut raus bist. Allerdings sehen wir, dass wenn es 
um den Einkauf im Netz geht, viele Israelis damit 
beginnen, chinesische Seiten, wie zum Beispiel 
AliExpress, zu nutzen. AliExpress ist mittlerweile ein 
großer Mitbewerber im israelischen Erotikmarkt. 

Was können kleinere Onlineshops machen, um sich 
zum Beispiel gegen die Konkurrenz von Amazon zu 
wehren? 
Asaf: Wir müssen uns hier nicht mit Amazon 
auseinandersetzen, aber der einzige Weg, sich im 
Zukunftsmarkt E-Commerce durchzusetzen, ist den 
Preis zu senken und kostengünstiges digitales 
Marketing und Suchmaschinenoptimierung zu 
nutzen. Wer das nicht macht und sich auf seinen 
kleinen Onlineshop als einzige Einkommensquelle 
verlässt, wird es extrem schwer haben. 

Andrea und Asaf Yarkoni setzen 
mit ihrem Geschäft voll auf die 
Zielgruppen Frauen und Pärchen 

Die Yarkonis betreiben auch einen Onlineshop, 
dennoch kaufen die meisten ihrer Kunden 

weiterhin in ihrem stationären Geschäft ein 
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Vor rund zwei Jahren hast du gegenüber eLINE 
beklagt, dass dein Heimatmarkt mit Produkten 
minderer Qualität überfl utet wird, da die namhaften 
Marken sich scheuten, in Marketing zu investieren. 
Hat sich daran etwas geändert? 
Asaf: Nein, die großen Marken investieren immer 
noch nicht in Israel, daher sind die meisten erhältlichen 
Produkte generische No-Name-Produkte aus China. 
Aber, wie ich schon erwähnt hatte, die Satisfyer 
Linie ist äußerst stark bei uns. Der israelische 
Distributor hat mit Unterstützung des Herstellers in 
Medien investiert und den Markt mit Testprodukten 
überhäuft, was in kürzester Zeit zu einem großen 
Ergebnis geführt hat. Daher denke und hoffe ich, 
dass andere Marken diesem Beispiel folgen werden.
 
Marken, so sagtest du damals auch, seien bei den 
Konsumenten weitestgehend unbekannt. Hat eure 
Mission, eure Kunden zu Qualitäts- und Marken-
produkten zu bewegen, denn mittlerweile Früchte 
getragen? 

Asaf: Nein, nicht wirklich. Es ist traurig, aber ich 
muss sagen, dass die Preise von Markenartikeln 
sowie die Importkosten uns dazu gezwungen 
haben, die meisten Produkte direkt aus China 
einzuführen, was bedeutet, dass wir mit weniger 
bekannten Marken arbeiten. Da Israelis immer mehr 
und mehr direkt aus China bestellen, müssen wir 
Kompromisse eingehen und ihnen das geben, was 
sie wollen. 

Mit welchen weiteren Problemen und Schwierig-
keiten hat euer Markt gegenwärtig zu kämpfen? 
Asaf: Abgesehen von den üblichen Regeln 
und Gesetzen sowie den Importkosten, gibt es 
gegenwärtig keine großen Schwierigkeiten.           
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 „Du bist ins kalte Wasser gesprungen und 
hast einen Onlineshop für Erotikprodukte 
eröffnet, der sich sehr schnell als sehr erfolgreich 
erwiesen hat. Welche Erfahrungen konntest du 
aus deiner bisherigen Karriere in Wild Flower 
einbringen?
Amy Boyajian: Mein Background ist im 
Vergleich zu den meisten anderen in unserer 
Industrie recht unkonventionell. Ich habe viele 
Jahre als Dominatrix gearbeitet und habe so 
viele praktische Einsichten bekommen in Bezug 
auf die Sexindustrie und kulturelle Sichtweisen 
über Sex und Erotik. Ich habe einen akademi-
schen Titel in BWL und bevor ich als Dominatrix 
gearbeitet habe, habe ich Einzelhandelsgeschäfte 
– meistens waren das kleine und unabhängige 
Läden – geführt, wodurch ich alle Elemente 
gelernt habe, wie Unternehmen zu führen sind. 
Ich habe auch miterlebt, was ein schlecht ge-
führtes und schlecht organisiertes Unternehmen 
für die Gesundheit des Inhabers bedeuten kann. 
Am eigenen Körper wollte ich so etwas nicht 
erleben. Mein Geschäfts- und Lebenspartner 
Nick hat auch einen eher unkonventionellen 
Background. Er ist Autodidakt in allen Dingen, 
angefangen mit Informatik bis hin zur Personal-
führung, und hat für Apple und Google gear-
beitet. Vor einigen Jahren hätte keiner von uns 
beiden sich träumen lassen, dass wir mal in der 
Erotikindustrie arbeiten! Jetzt sind wir hier! 

Wenn du dich an das erste Jahr deiner 
Online-Boutique zurückdenkst, welche Momente 
sind dir in Erinnerung geblieben?

Amy Boyajian: Wenn ich zurückblicke, dann 
fallen mir viele Momente ein – von unserer 
ersten Bestellung, von unserer tausendsten 
Bestellung, von unserer Geburtstagsfeier zum 
einjährigen Jubiläum, von Events auf denen 
ich geredet habe, als wir den Namen einer 
wirklich bekannten Person auf einer Bestellung 
entdeckten … es gab viele herzliche und sehr 
offene E-Mails von Kunden, die uns dankten 
und ich werde mich immer an den Tag erin-
nern, als mich jemand auf der Straße erkannt 
hat. Der erinnerungswürdigste Moment von 
allen war aber diese eine Abend, der eigentlich 
ein Abend wie jeder andere auch gewesen ist. 
Nick und ich arbeiteten hatten schon einige 
Stunden Arbeit hinter uns, was oft vorkam, und 
ich konnte absehen, dass unsere To-Do-Liste 
immer größer denn kleiner werden sollte. Ich 
weiß nicht mehr, wie es anfi ng, aber wir began-
nen über die Anfänge zu sprechen, über die 
Monate vor unserem Start, wie wir damals bei 
eingehenden Bestellungen gefeiert haben und 
nicht wussten, ob wir Erfolg haben werden. In 
diesem Moment realisierte ich, dass das wir 
machen, in der Tat Arbeit ist. Davor habe ich 
Wild Flower eher als etwas Kurzweiliges ange-
sehen und war mir unsicher was die Zukunft 
anging. Für mich war das der Moment, als es 
Klick gemacht und wir wussten, dass wir etwas 
richtig gemacht haben. 

Mit welchen Visionen hast du denn Wild Flower 
gegründet und wie spiegeln sich diese in eurem 
Produktangebot wider?

Wild Flower (www.wildfl owersex.com) ist eine progressive Online-Boutique, die für mehr steht als nur den Verkauf von 
Sex Toys. Mitgründerin Amy Boyajian hat einen großen Teil ihrer ‚Sex Education‘ durch ihre Arbeit als Domina verdient. 

Nachdem sie nicht weiterhin unterwürfi ge Kunden in New York City bedienen wollte, widmete sie sich einer 
neuen Mission: sexuelle Befreiung für alle. In einem Interview spricht sie über die Vergangenheit, die 

Gegenwart und die Zukunft, in der, wie sie hofft, Sex Toys frei von Schamgefühl, aber eben auch 
ohne Bezug zum Geschlecht und zur Anatomie verkauft werden. 

Ich hoff e, dass ich mit Wild Flower eine 
weitere Lawine des Wandels lostreten kann

Amy Boyajian macht Orgasmen für alle und jeden zugänglich exclusive

Mitgründerin und Geschäftsführerin 
von Wild Flower: Amy Boyajian 
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“ME IN  BACKGROUND IST 

IM  VERGLE ICH  ZU  DEN 

ME ISTEN  ANDEREN  IN  UN 

SERER  INDUSTR IE  RECHT 

UNKONVENTIONELL . ”
A M Y  B OYA J I A N

Amy Boyajian: Wild Flower entstand aus dem Bedürf-
nis, Produkte anzubieten, die nicht auf das Geschlecht 
fokussiert sind. Wir sind der Meinung, dass die Katego-
risierung von Toys nach Geschlecht willkürlich ist – dein 
Geschlecht sagt nichts über deine Anatomie oder über 
die Toys aus, die dir vielleicht Spaß bringen. Toys nach 
Anatomie und Produkttyp zu kategorisieren, erschafft 
nicht nur Raum für Transgender und geschlechtslose 
Menschen, sondern sorgt auch dafür, dass Toys für 
jeden zugänglich werden. Vor diesem Hintergrund 
führen wir keine Produkte in unserem Onlineshop, die 
einen geschlechtsbezogenen Namen oder deutlich 
geschlechtsbezogenes Design besitzen. Wir suchen 
immer nach verschiedensten Farbvariationen, also 
nicht nur rosa und lila, und suchen nach Toys, die 
von den unterschiedlichsten Menschen genutzt 
werden können. Bei Wild Flower gibt es auch 
keine Produkte, die deutlich realistisch aussehen 
oder die in Haut- oder Fleischfarben auf den 
Markt kommen. Dafür gibt es mehrere Gründe: 
nicht selten werden Sex Toys als Ersatz oder 
Konkurrenz für den Partner angesehen, was wir 
für eine sehr schlechte Idee halten. Sex Toys können 
zusammen oder alleine benutzt werden und indem sich 
der Selbstvergleich mit den Love Toys reduziert, wird 
die Nutzung umso stärker gefördert. Zweitens: es gras-
sieren viele rassistische Produkte und Marketingidee 
in unserer Industrie, die wir aktiv bekämpfen wollen. 
Während einige Produkte respektvoll genutzt werden 
können, haben wir beobachtet, dass viele Menschen 
einen Fetisch für bestimmte Hautfarben haben, wovon 
einige Unternehmen einen Nutzen ziehen. Ich denke, 
dass die Menschen in unserer Industrie in der Verant-
wortung stehen, sowohl Rassismus als auch diskrimi-
nierende Praktiken zurückzuweisen. Letzten Ende 
versuchen wir auch, sicher zu stellen, dass alle 
unsere Produkte ethisch vertretbar hergestellt und 
körperfreundlich sind. Zudem haben wir immer 
ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und Wünsche 
unserer Kunden. Wir machen ausführliche Hin-
tergrundüberprüfungen und stellen Nachfor-
schungen über unsere Lieferanten an, nutzen 
so viele Produkte wie nur möglich und führen 
eigene Tests durch, um sicher zu gehen, dass die 
Produkte sicher sind. 

Hattest du irgendwelche Vorbilder als du Wild 
Flower gestartet hast?
Amy Boyajian: Ich muss ehrlich sagen, dass es da-
von nicht so viele gibt. Ich habe Bewunderung für die 
neulich verstorbene Joani Blank, der Gründerin von 
Good Vibrations, und fi nde Inspiration darin, wie sie 

ihre Vision umgesetzt hat. Ihr Motto‚ wenn du etwas 
richtig gemacht haben willst, mach es selbst‘ spiegelt 
sich defi nitiv in unserer Arbeit bei Wild Flower wider, 
auch wenn wir versuchen, einige der Veränderungen 
die sie in der Industrie auf den Weg gebracht hat, 
zu verbessern. Zu den anderen Leuten, die aus der 
Community der feministischen Sex Toy Geschäfte 
bewundere, gehören Dell Williams von Eve‘s Garden, 
Susie Bright von On Our Backs und Good Vibrations, 

sowie Claire Cavannah und Rachel Venning von 
Babeland. Auch wenn ich nicht komplett 

damit übereinstimme, wie diese Shops 
heute positioniert und geführt wer-

den, so ziehe ich Stärke daraus, wie 
sie in der Lage gewesen sind, die 
Industrie zu verändern und die 
Industrie für alle zugänglicher zu 
machen. Ich hoffe, dass ich mit 
Wild Flower eine weitere Lawine 
des Wandels lostreten kann. 

Was hat dich auf deiner Reise mit 
Wild Flower am meisten überrascht?

Amy Boyajian: Ich fi nde es äußerst 
lustig, wie Menschen in der Öffentlichkeit 

auf Sex Toys reagieren. Ich kann mich an so 
viele Momente erinnern, die es wirklich in sich hatten. 
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Amys Online-Boutique ist unter 
www.wildflowersex.com zu finden 
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Wir arbeiten sehr hart daran, Sex Toys auf Veranstal-
tungen und andere Orte zu bringen, die sonst mit 
diesem Thema rein gar nichts zu tun haben, um Sex 
Toys zu normalisieren. Das bedeutet auch, dass uns 
Menschen häufi g nicht erwarten. Die Reaktionen 
sind meist positiv und witzig – meistens kommen 
die Menschen zu uns, um sich einen Überblick zu 
verschaffen, Fragen zu stellen oder sie rühmen sich 
vor ihren Freunden mit ihrem Wissen über Sex Toys. 
Dann gibt es die Freizügigen, die dir nicht ganz 
salonfähige und manchmal auch unangebrachte 
Geschichten über ihre Toys erzählen. Damit muss 
man umgehen können. Und dann gibt es die Men-
schen, die an uns vorbei sausen, den Blickkontakt 
vermeiden oder sich einfach umdrehen, um uns auf 
jeden Fall aus dem Weg zu gehen. Neulich haben 
wir einen Pop-Up auf dem Bushwig, einen stark 
wachsenden Drag-Fetsival gehabt. Wie sich jeder 
vorstellen kann, sind die Besucher dort sehr liberal 
und offen, so dass wir uns um mögliche Reaktionen 
kaum Gedanken gemacht haben. Aber es kam 
anders, es wurde zu einem wilden Wochenende – 
ein Pärchen trennte sich direkt vor unserem Stand, 
nachdem sie hitzig über Love Toys diskutierten. Ein 
andere Person kaufte einen Strap-On und probierte 
ihn vor uns gleich an. Das war mal eine Erfahrung! 

Als du in die Erotikindustrie gekommen bist, war das 
zu einer Zeit, als Frauen immer mehr Einfl uss ge-
nommen haben. Wie hast du das wahrgenommen?
Amy Boyajian: Der ganze Prozess, dass immer 
mehr Frauen in die Industrie gekommen sind, war 
eine überwältigend positive Sache. Vorher sind viele 
Produkte von Leuten entwickelt, gestaltet, vermark-
tet und verkauft worden, die sich nicht mit der Ana-
tomie auskannten, für die ihre Produkte eigentlich 
gedacht waren. Der Markt war sexistisch, hat nur 
heterosexuelle Sexualität angesprochen und immer 
das Vergnügen des Mannes fokussiert. Indem 
Frauen verstärkt Einfl uss nahmen, hat sich nicht nur 
die Qualität und die Vielfalt der Produkte verbessert, 

sondern es hat auch dazu geführt, dass 
Sexualität aus den verschiedensten Blick-

winkeln wahrgenommen wurde. Wir sehen 
immer mehr Toys für Transgender sowie 

für behinderte oder übergewichtige Menschen. 
Dieser Wandel hat aber auch negative Seiten. Wir 
beobachten, dass wichtige kulturelle Bewegun-
gen und Ideen, wie zum Beispiel der Feminismus, 
von Unternehmen vereinnahmt werden, um damit 
Produkte zu verkaufen, anstatt diese Veränderungen 
zu unterstützen. Ich sehe auch, wie oft das unnötige 
‚female‘ in unserer Industrie genutzt wird. Ich bin 
CEO, aber wenn ich in den Medien auftauche, wer-
de ich immer als ‚female CEO‘ bezeichnet, was ich 
als sehr herablassend und einschränkend empfi nde. 

Wie wird es denn mit Wild Flower weitergehen? 
Amy Boyajian: Also persönlich freue ich mich sehr 
auf den Winter in New York City. In den Wintermo-
naten, so habe ich das Gefühl, kann ich mich mehr 
um mich und meine kleine Familie kümmern… dann 
kuschele ich mit meinen Welpen und koche leckere 
Dinge für meinen Partner und meine Freunde. Hof-
fentlich gibt es dann noch den einen oder anderen 
Wochenendausfl ug. Was Wild Flower angeht, so 
gibt es viel zu tun. Wir erweitern gerade unser 
Angebot erheblich, da wir immer mehr großartige 
Unternehmen fi nden, mit denen wir kooperieren 
können. Auch tauchen immer mehr innovative 
Produkte auf dem Markt auf. Zudem erweitern wir 
unsere eigene Produktlinie, die dann aus mehr als 
nur T-Shirt und Stofftaschen bestehen wird. Wir 
planen auch einige spannende Dinge im Bereich 
Aufklärung und werden diese Inhalte dann mit allen 
teilen. Es sind auch wirklich 
spannende Kollaborationen 
in Arbeit. Aber darüber 
können wir jetzt noch 
nichts verraten. 

               

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



WWW.SCALA-NL.COM

NO GLYCERIN

NO SULFATES

NO HARSH 
PRESERVATIVES

NO PARABENS

NO PHTHALATES

GLUTENFREE

NO ADDED COLORS

MEDICAL GRADE

MEDICAL

LUBRICANT

GRADE

M
ADE IN GERMAN

Y

M
AD

E IN GERMAN
Y



108

I N T E R V I E W

 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 2 / 2 0 1 9

Liebelei ist ein Gegenentwurf 
zur sexuellen Konsumgesellschast 
Volker  Tol le  präsent iert  mit  L iebele i  e ine natür l iche Alternat ive zu herkömmlichen Sex Toys exclusive

Volker Tolle und Katharina 
Bonk betreiben als Paar 
gemeinsam liebelei.co

 „Volker, du und Katharina betreibt gemeinsam 
Liebelei (liebelei.co). Bevor wir mehr über das 
Unternehmen sprechen, könntet ihr beiden 
euch kurz vorstellen?
Volker Tolle: Klar, gerne! Wir sind ein junges 
Paar aus Berlin, das sich beim Tindern be-
gegnet ist. Da wir die Finger nicht voneinander 
lassen konnten, haben wir überlegt, wie wir 
das zu unserem Beruf machen können.

Wie seid ihr dazu gekommen, Yoni Eier und 
Dildos aus Edelsteinen anzubieten?
Volker: Stell dir vor du kommst von einem 
aufregenden Date, legst schöne Musik auf 
und zündest ein paar Kerzen an, machst 
es dir zwischen Kissen und Decken richtig 
bequem und kramst dann aus dem Nacht-
schränkchen dieses brummende Plastikteil. 
No way und doch war unser Schub voll von 
dem Zeug. Ein Museum von Raumschiffen, 
Delfi nen und Fleischwürsten, die wohl eher 
der männlichen Fantasie als den weiblichen 

Gelüsten entsprang. Als selbst Aldi aufhörte 
uns Plastiktüten anzudrehen und sich keiner 
mehr Silikone im Haar haben wollte, war klar, 
dass wir bereit waren für eine erdölfreie Alter-
native für Sexspielzeug. Was wäre da besser 
als Edelsteine?

Könnt ihr uns etwas mehr über die Philosophie 
hinter Liebelei erzählen?
Volker: Als ich kürzlich einer Freundin aus 
L.A. erklärte, was Liebelei bedeutet, endete 
ich mit “can’t believe it’s a German word”. Als 
Hochburg der Aufklärung und Industrialisierung 
liegt uns die Liebe im Moment ja nicht so im 
Blut. Wir sind eben mehr so vernunftgetriebene 
Kopfmenschen in bitteschön lebenslangen 
Monogam-Beziehungen mit Steuervorteil und 
Eigenheimschulden. Wem raubt das nicht die 
Libido? Klar greifen dann viele zu frauenver-
achtenden Pornos, dem In-30-Sekunden-
Orgasmus-Vibrator oder dem One Night 
Stand auf der Clubtoilette.

Immer mehr Menschen 
bemühen sich in ihrem Alltag 
auf Plastik und Chemie zu 
verzichten. Diesem Trend 
nicht nur folgend, sondern 
ihn auch lebend, bieten 
Volker Tolle uns Katharina 
Bonk auf liebelei.co Yoni Eier 
und Dildos aus Kristall an. 
Doch damit nicht genug: die 
beiden Berliner verfolgen mit 
ihrem Geschäft eine ganz-
heitliche Einstellung, hin zu 
mehr Sinnlichkeit und Natür-
lichkeit im Liebesleben. 
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Liebelei ist ein Gegenentwurf zur 
sexuellen Konsumgesellschaft. 
In dem derzeitigen Yoga- und 
Meditations-Boom erkennen wir 
langsam, dass Kopf ausschalten 
auch ohne Techno und Drogen 
geht. Wir wollen zeigen, dass das 
nirgendwo besser als im Sex möglich 
ist. Ohne Penispumpe und Gummipuppe. 
Erinnere dich daran, wie alles kribbelt, 
wenn du jemanden kennenlernst und zum 
ersten Mal berührst. Dieses Gefühl bleibt in 
einem bewussten, authentischen Liebesleben auch 
nach Jahrzehnten bestehen. Ganz natürlich und 
ohne Maschinen. Dieses authentische Selbst an uns 
und unseren Partnern zu entdecken ist unser Ziel.

Wie würdet ihr die Zielgruppe von Liebelei 
beschreiben?
Volker: Bei uns kauft fast alles was eine Mumu hat. 
Das reicht von der sexuell neugierigen Studentin, die 
sich mit der Ökowende kein Plastik mehr einführen 
mag, über die frische Mama, die ihren Beckenboden 
wieder tighten will bis hin zur reiferen Frau, die sich 
nach der Menopause mit ihrer Weiblichkeit neu 
verbinden möchte. Materialbewusstheit, sexuelle 
Aufgeschlossenheit und ästhetisches Empfi nden 
einen unseren Kundinnen. Häufi g kaufen bei uns 
auch aufmerksame Männer für ihre Angebetete.

Du erzählst auf eurer Homepage freimütig von eurem 
ersten Date und wie daraus Liebelei entstanden ist. 
Wie wichtig ist es euch, euer Unternehmen mit eurer 
Persönlichkeit zu füllen? 
Volker: Produkte verkaufen sich über Emotionen. 
Welches Gefühl weckt der Dildo in dir? Dazu 
braucht es authentische Geschichten, die den 
Kunden zum Träumen bringen. Das wissen wir 
alle schon längst und doch hinkt die Sexbranche 
krass hinterher. Gerade bei solch intimen Themen 
wollen die Leute Nähe und Vertrauen, um sich mit 
der Marke identifi zieren zu können. Und das geben 
wir ihnen gerne. Schließlich ist Liebelei auch eine 
Bewegung des offenen Umgangs mit Sex. Das geht 
eben nur zusammen.

Wie wichtig ist persönliche Offenheit und Involviertheit 
eurer Meinung nach für den Verkauf von Erotik-
produkten generell?
Volker: Schau dir zum Beispiel Beate Uhse an, die 
in der verklemmten Nachkriegszeit offen über Sex 
redete und Deutschlands größter Erotikhändler 

wurde. Klar, wenn sonst keiner darüber spricht, 
hört ihr ein Jeder zu. Heute boomt die Sexbranche 
mehr denn je, doch letztes Jahr ging das Imperium 
insolvent. Wie kann das sein? Ich fi nde, der neue 
Name des bemühten Neustarts verrät, was die 
Firma längst nicht mehr war: ‘be you’.

Dabei ist Offenheit eben besonders da wichtig, wo 
Verschlossenheit herrscht. Die ganze Welt teilt heut 
ihr Leben, nur beim Sex herrscht noch Schweigen. 
Das ist die Chance für Sexmarken sich persönlich 
zu öffnen und das Interesse einer weltweiten 
Community auf sich zu ziehen. Nur wer sich zeigt, 
wird auch gesehen.

Derzeit bietet ihr auf eurer Homepage vier Produkte 
an, zwei Yoni Eier und zwei Dildos. Könntet ihr uns 
die Produkte und ihre Eigenheiten vorstellen?
Volker: Das Yoni Ei ist die Liebeskugel 1.0. Schon 
die Taoisten wussten um besseren Sex durch die 
Kraft des Beckenbodens. So trainierten chinesische 
Kaiserinnen und Konkubinen schon vor Jahrtausenden 
mit Jade Eiern. Wir haben die Tradition wiederbelebt 
und auf den europäischen Markt gebracht. Lynea 
ist unser Einsteiger-Set mit drei Steingrößen und 
einer 24k vergoldeten Rückholkette. Ein wahres 
Schmuckstück für dein Schmuckstück. Nya ist das 
klassisch ungebohrte Yoni Ei in frei wählbarer Größe. 
Beide Produkte kommen wahlweise in Bergkristall 
oder Rosenquarz.

Finya ist unsere handgeschliffene Kristalldildo-Göttin. 
Ihre leichte Biegung zielt direkt auf den G-Punkt und 
der Griff liegt perfekt in der Hand, sodass frau sich 
stundenlang selbst vergnügen kann. Faye ist ihre 
kleine Schwester, die es je nach Bedürfnis in zwei 
verschiedenen Stärken gibt. Ihr minimalistisches 
Design verrät erst beim zweiten Blick ihre wahre 
Natur. So macht sie sich auch gut auf der Kommode 
und ist jederzeit griffbereit.

Weg von Plastik und 
Silion: das Lynea Yoni 

Ei von liebelei.co
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Kristallen werden oftmals bestimmte Eigenschaften 
zugesprochen. Hatte das einen Einfl uss auf eure 
Entscheidung, eure Produkte aus solchen zu 
fertigen?
Volker: Viele Frauen schwärmen von den Zauber-
kräften der Kristalle. Die Wissenschaft hinkt da 
beweismäßig noch hinterher, aber selbst wenn es 
Hokuspokus wäre, ist Placebo immer noch gesünder 
als Zynismus. Daneben sind Edelsteine einfach 
unglaublich schön, gleiten mit ihrer perfekten 
Oberfl äche super geschmeidig in deinen Körper und 
sind die Wertschätzung an dich, die du verdienst. 
Gesundheitliche Zusatzpunkte sind optional, in jedem 
Fall gesünder als Spielzeug mit Weichmachern und 
Silikonen.

Bietet ihr eure Produkte auch zum Weiterverkauf an? 
Arbeitet ihr mit Großhändlern zusammen oder plant 
dies in Zukunft zu tun?
Volker: Kaum sind wir online gegangen, gingen 
schon die ersten Anfragen von Händlern ein. Trotz 
strenger Regulierung, haben wir inzwischen einen 
beachtlichen Kundenstamm an bezaubernden 
Erotique Boutiquen, Tantra-Schulen und Weiblich-
keits-Coaches. Um den Vertrieb im Sinne unserer 
Markenphilosophie zu kontrollieren, machen wir ihn 
bislang noch selbst, sind für Anfragen von Groß-
händlern aber jederzeit aufgeschlossen.

„MATER IALBEWUSSTHE IT, 

SEXUELLE  AUFGESCHLOSSENHEIT 

UND  ÄSTHETISCHES  EMPF INDEN 

E INEN  UNSERE  KUNDINNEN . “
V O L K E R  TO L L E

Wie wird es mit Liebelei weitergehen? Werden wir 
weitere Erotikprodukte aus Kristall oder anderen 
natürlichen Materialien sehen?
Volker: Das Feld natürlicher Sexualität ist riesig! 
Kristalldildo und Yoni Ei sind nur der Grundstein 
unserer Marke. Doch wie ich schon sagte: Liebelei 
liebt im Moment. Zuviel Planung killt die Romantik. 
Wir vertrauen auf unsere Liebe und folgen dem 
Weg, den sie uns zeigt.
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 „Es ist mehr als ein Jahr her, dass ihr euer 
zweites Ladengeschäft in Poznań eröffnet 
habt. Seid ihr mit der Entwicklung des 
Geschäfts bislang zufrieden? 
Robert Strzelecki: Ja, natürlich, das sind wir. 
Es war die richtige Entscheidung, ein neues 
Geschäft zu eröffnen. Ich muss aber zugeben, 

dass wir sehr konser-
vativ gedacht haben 
und die Erwartung 
hatten, dass wir erst 
zwei Jahre arbeiten 
müssten, bevor wir 
überhaupt Gewinn 
machen würden. 
Glücklicherweise 
kam alles anders. 
Poznań gehört nicht 
zu den Kleinstädten 
in Polen, immerhin 
hat die Stadt rund 
600.000 Einwohner 
und nun hat die In-
nenstadt eine weitere 
Attraktion – nämlich 
ein wunderschönes 
Geschäft rund um 
erotischen Lifestyle. 

Wie erklärst du dir 
den Erfolg? Was 
habt ihr richtig 
gemacht? 

Robert: Eine Zauberformel kann ich nicht 
geben, aber sicher kann ich einige Anhalts-
punkte geben. Als ersten Punkt muss ich 
den Standort anführen. Es war für uns eine 
harte Nuss, die richtige Wahl zu treffen. Es 
standen einige Standorte zur Auswahl, alle 
in unterschiedlichen Teilen der Stadt, mit 
unterschiedlicher Bausubstanz und jeder 
hatte seine eigenen Vor- und Nachteile. Wir 
haben letztendlich den gewählt, der sich am 
nächsten an der wichtigsten Sehenswürdig-
keiten von Poznań, dem Rathaus, befi ndet. 
Die Distanz bis zur Altstadt beträgt nur 150 
Meter. Ein anderer Punkt ist das Design des 
Geschäfts. Wir haben viel investiert, damit 
der Laden heute so aussieht wie er aussieht. 
Warum? Weil die Konsumenten mit den 
Augen einkaufen. Sie wollen Marken und teure 
Produkte sehen, Luxus und Prunk fühlen. Wir 
können keine Geschäfte herrichten und uns 
von diesem Punkt, den ich angesprochen 
habe, frei machen. Der letzte Punkt ist 
nicht weniger wichtig, denn es geht um 
das Personal. Vielfach wird ja das Personal 
in stationären Geschäften als Verkäufer 
bezeichnet, wir aber nennen sie Kunden-
berater, denn sie machen viel mehr als nur 
verkaufen. Unser vierköpfi ges Team in 
Poznań umfasst Angestellte, die über zehn 
Jahre Erfahrung im Verkauf haben und die 
vorher in einem in Polen sehr bekannten und 
renommierten Schmuckladen gearbeitet 
haben. Unser Personal ist sehr gebildet, 

Die Suche nach einer Zauberformel für Erfolg im stationären Erotikeinzelhandel gleicht 
die der nach dem Heiligen Gral. Wahrscheinlich gibt es sie ohnehin nicht, was die vielen 
unterschiedlichen Konzepte erklärt, die im stationären Erotikeinzelhandel zu fi nden sind. 
eLINE wollte wissen, welchen Weg Robert Strzelecki und Marcin Fröhlich mit ihren beiden 
Geschäften in Warschau und Poznań gehen. Die Fragestellung ist umso interessanter, da 
das Geschäft in Poznań erst vor mehr als einem Jahr Eröffnung feierte. Robert Strzelecki 
liefert die Antworten und macht deutlich, warum für ihn der stationäre Einzelhandel 
gerade im Erotikmarkt ein Zukunftsmodell ist. 

 Hört auf eure Kunden, hört auf ihre 
Bedürfnisse und bietet hochqualitativen Service an!

R obe r t  S t rze lec k i  übe r  e r f o lg re i c h en  s ta t i on ä ren  E ro t i ke in ze lh a n de l exclusive

Robert Strzelecki ist mehr 
als zufrieden mit seinem 
neuen Standort in Poznań
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clever und sehr motiviert was die Arbeit angeht. Sie 
zu fi nden, war keine leichte Aufgabe. 

Wie lange habt ihr an eurem neuen Geschäft 
gearbeitet? 
Robert: Wenn wir uns entscheiden, die Heraus-
forderung anzunehmen, wie zum Beispiel einen 
neuen Shop zu eröffnen, dann zielen wir darauf ab, 
alles so zu organisieren, dass die Vorbereitungszeit 
so kurz wie möglich ist. Das ist ja eine einfache 
Rechnung: je länger das Geschäft nicht geöffnet 
ist, desto länger kann man nichts damit einnehmen. 
Aber um die Frage zu beantworten: das Geschäft in 
Poznań ist in vier Wochen renoviert und eingerichtet 
worden. Während die Bauarbeiter und Architekten 
mit dem Umbau tätig waren, haben wir unsere 
Angestellten geschult. Es gab Produktschulungen 
sowie Verkaufstraining und wir haben ihnen unsere 
Unternehmensphilosophie näher gebracht. 

Kannst du uns ein paar Details über das Geschäft 
erzählen? 
Robert: Das Geschäft in Poznań besteht aus zwei 
sich ergänzenden Teilen. Der erste Teil, der Kunden 
am Eingang willkommen heißt, ist das SECRET 
PLACE Geschäft mit seinem auffälligen Boutique-
Look. Es kombiniert subtilen Glanz mit subtiler 
Erotik, besitzt schöne grafi sche Elemente auf den 
Wänden und Vorhänge aus Tüll, die das Geschäft in 
verschiedene Bereiche teilt. Das Interieur und das 
Dekor, gefertigt von einem bekannten Architekten 
aus Poznań, lädt Konsumenten ein, das Geschäft 
zu betreten und auf Entdeckungsreise zu gehen. Je 
tiefer sie eintauchen, desto interessanter wird es. 
Die hintere Sektion am Ende des Geschäfts, die 
durch eine Mauer etwas verborgen ist, führt Kunden 
in einen Bereich ganz anderer Natur und in einem 
komplett anderen Design. Dieses Geschäft heißt 
REFFORM FETISH STORE und bietet – als eine 
Art Gegengewicht zu SECRET PLACE – Produkte 
bekannter Marken und Hersteller, die sich auf den 
Fetischbereich konzentriert haben. Das Design in 
diesem Geschäft ist anders, es ist gefüllt mit 
raffi nierten Fetisch-Elementen. Das Konzept der Das Konzept der 
zwei Geschäfte in einem haben wir schon an zwei Geschäfte in einem haben wir schon an 
unserem anderen Standort in Warschau umgesetzt, unserem anderen Standort in Warschau umgesetzt, 
wo es perfekt funktionierte. Die Idee basiert auf Yin wo es perfekt funktionierte. Die Idee basiert auf Yin 
& Yang, die helle und die dunkle Seite. & Yang, die helle und die dunkle Seite. 

Welche Zielgruppe habt ihr ins Auge gefasst Welche Zielgruppe habt ihr ins Auge gefasst 
und welche Anforderungen stellt diese an den und welche Anforderungen stellt diese an den 
stationären Einzelhandel?stationären Einzelhandel?

Robert: Ich muss vorab erklären, dass obwohl 
beide Bereiche sich sowohl im Design, im Produkt-
angebot als auch im Interieur voneinander unter-
scheiden, wir uns in der Gesamtheit des Geschäfts  
nie auf eine bestimmte Gruppe von Kunden 
beschränkt haben. Ganz im Gegenteil, denn wir 
ermutigen unsere Kunden, das Geschäft komplett 
zu entdecken, alle Ecken auszukundschaften und 
Produkte anzusehen, die in beiden Bereichen 
angeboten werden. SECRET PLACE ist eine elegante 
Boutique die Frauen anspricht, speziell Frauen 
ab 35 Jahren. Sie lieben es, sich von unserem 
Personal helfen und beraten zu lassen, sie wollen 
das Gefühl haben, dass jemand ihre Gesundheit 
ernst nimmt. Aus diesem Grunde, ist es oberste 
Priorität bei uns, dass unsere Angestellten Produkt-
schulungen bekommen. Frauen bevorzugen 
eine Auswahl und nicht einfach ein Produkt aus 
dem Regal. Frauen und Paare – Hauptkunden im 
SECRET PLACE – erwarten Ruhe und Privatsphäre, 
wenn sie mit unseren Kundenberatern über ihre 
Bedürfnisse und Wünsche sprechen. Sie hören 
uns zu und kommen immer zum Einkaufen zu uns. 
REFFORM ist anders – sofort mit der Eröffnung 
konnten wir Kunden gewinnen, die fetischorientiert 
sind und andere Bedürfnisse haben als Kunden im 

Das Geschäft in 
Poznań besteht 
aus zwei Teilen: der 
SECRET PLACE 
Boutique und dem 
REFFORM FETISH 
STORE

e 

ukt-

s 
im

phäre, 
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SECRET PLACE. REFFORM wird von einer sehr REFFORM wird von einer sehr 
speziellen Kundschaft besucht, die uns regel-speziellen Kundschaft besucht, die uns regel-
mäßig besucht. Aufgrund der Natur dieses Bereichs mäßig besucht. Aufgrund der Natur dieses Bereichs 
kommen viele männliche und weibliche Kunden zu kommen viele männliche und weibliche Kunden zu 
uns, die non-heteronormativ sind. Sie wissen, dass uns, die non-heteronormativ sind. Sie wissen, dass 
wir ihnen das geben können, wonach sie suchen wir ihnen das geben können, wonach sie suchen 
und was sie brauchen. Sie fühlen sich bei uns wohl. und was sie brauchen. Sie fühlen sich bei uns wohl. 
REFFORM ist aktiv, wenn es um Angelegenheiten REFFORM ist aktiv, wenn es um Angelegenheiten 
der Fetisch-Community geht, tritt als Sponsor auf der Fetisch-Community geht, tritt als Sponsor auf 
und organisiert Events. Unsere Kunden wissen also, 
wer wir sind. Wir haben übrigens auch Touristen, 
die uns im Internet gefunden haben, und uns dann 
im Geschäft besuchen, Photos mit uns machen uns machen 
und uns erzählen, dass es in ihren Ländern kein und uns erzählen, dass es in ihren Ländern kein 
vergleichbares Geschäft wie das unsere gibt. Das ist vergleichbares Geschäft wie das unsere gibt. Das ist 
ein sehr tolles Lob für uns. ein sehr tolles Lob für uns. 

Es gibt ja ab und an immer wieder neu eröffnete Es gibt ja ab und an immer wieder neu eröffnete 
Geschäften, die durchaus erfolgreich sind. Sind das Geschäften, die durchaus erfolgreich sind. Sind das 
nur Einzelbeispiele oder haben viele das Konzept nur Einzelbeispiele oder haben viele das Konzept 
des stationären Handels angesichts der Konkurrenz des stationären Handels angesichts der Konkurrenz 
aus dem Internet zu früh abgeschrieben? aus dem Internet zu früh abgeschrieben? 
Robert: Als die Spitze der Beliebtheit von Online-
shops erreicht war und niemand mehr zweifelte, 
dass alles ins Internet abwandert, hatten wir das 
Gefühl, dass das nicht vollends stimmte. Sicher, 
es gibt Statistiken und Studien, die belegen, dass 
immer mehr Menschen Produkte im Internet suchen 
und kaufen, aber die Frage ist doch, ob das bei 
Erotikprodukten auch so ist? Wer will einen Vibrator 
online kaufen, ohne ihn jemals berührt zu haben, 
ohne ihn begutachtet zu haben, ohne ihn in der 
Hand gehalten zu haben, um zu wissen, wie stark 
er vibriert? So falsch lagen wir also damals gar nicht 
mit unserer Meinung. Stationäre Einzelhandels-
geschäfte – die ja immerhin viele Bedürfnisse sowie 
eine Nachfrage bedienen – sind in Mode und liegen 
voll im Geschmack. Zumindest in unserem Markt. 

Der eine schwört auf den Standort, der andere auf 
das Einkaufserlebnis oder auf Service und Beratung. 
Gibt es so etwas wie ein Rezept für den sicheren 
Erfolg? 
Robert: Ja, hört auf eure Kunden, hört auf ihre 
Bedürfnisse und bietet hochqualitativen Service an! 

In einem Interview gegenüber eLINE sagte ein 
deutscher Einzelhändler, dass sobald Konsumenten 
seine Geschäfte erst einmal betreten haben, diese 
defi nitiv Geld ausgeben würden – die größte 
Herausforderung bestehe eben darin, sie in die 
Läden zu bekommen. Teilst du diese Aussage? 

Robert: Naürlich gibt es nichts Besseres, als wenn 
ein Konsument in dein Geschäft kommt und Geld 
ausgibt. Aber ist das immer der Fall? Unsere Idee 
diesbezüglich ist eine etwas andere. Bei uns ist es diesbezüglich ist eine etwas andere. Bei uns ist es 
die Regel, dass der Kunde im Geschäft umsorgt die Regel, dass der Kunde im Geschäft umsorgt 
wird, wir setzen alle Hebel in Bewegung, dass er wird, wir setzen alle Hebel in Bewegung, dass er 
sich wohl fühlt. Wir zweigen, dass unsere Kunden-sich wohl fühlt. Wir zweigen, dass unsere Kunden-
berater vielfältiges Wissen über Produkte haben, wir berater vielfältiges Wissen über Produkte haben, wir 
bieten Konsumenten eine Auswahl an und ermutigen bieten Konsumenten eine Auswahl an und ermutigen 
ihn, die Einkaufsentscheidung vor dem Hintergrund ihn, die Einkaufsentscheidung vor dem Hintergrund 
zu treffen,zu treffen, welches Produkt ihm den größten Benefi t 
bringt. Es ist letztendlich nicht an uns, die Einkaufs-
entscheidung zu fällen und ich warne davor, den 
Kunden zu bedrängen. Wir investieren in unsere 
Kunden, statt sie einzufangen. Und diese Investition 
hat viele Ebenen, darunter auch eine emotionale. 
Professioneller Service und Fachwissen, das 
Erschaffen von Vertrauen beim Kunden und natürlich 
Freundlichkeit sind das A und O, um erfolgreich zu 

Das einzigartige 
Geschäft befindet 

sich am Rande der 
Altstadt von Poznań
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HOT BIO LUBRICANT  
Erweiterung unseres BIO Sortiments mit 
ANAL SUPERGLIDE, WARMING GLIDE 
und XTREME SUPERGLIDE. Biologische 
& vegane, wasserbasierende Gleitgele. 
Besonders angenehm zur Haut. Verleiht 
einen seidenweichen Touch. Eco-Tube 
aus nachwachsendem Rohstoff.
 

HOT BIO LUBRICANT  
Expansion of our BIO range with ANAL 
SUPERGLIDE, WARMING GLIDE and 
XTREME SUPERGLIDE. Organic & vegan, 
waterbased lubricants. Especially plea-
sant to the skin. Gives a silky soft touch. 
Eco tube made from renewable raw 
materials.
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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 /// 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

BIO lubricant 
waterbased 

Xtreme Superglide 

100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44183 

BIO lubricant 
waterbased 

Warming Glide 

100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44182

BIO lubricant 
waterbased 

Anal Superglide 

100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44181

Certified and NPC tested. 
Ingredients of highest 
quality  underl ine the 
organic lubricant family.
This BIO series was was 

produced with a new eco 
tube and rounds up the
organic line of thought
of the overall concept.

Organic & veganO i & gan lubricant-series.l bricant series
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.
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sein, was auch einen meist mit einem erfolgreichen 
Verkauf endet. 

Aus deiner Sicht als Einzelhändler: wie könnte die 
Industrie, sprich Hersteller und Distributoren, den 
Handel besser unterstützen? Was würdest du dir 
wünschen? 
Robert: Leider sind wir Zeuge des unbegreifl ichen 
Trends, dass sich Hersteller von Distributoren und 
Einzelhändlern entfernen. Heute wollen Hersteller 
nicht nur produzieren, sondern zur gleichen Zeit 
auch als Distributor und Einzelhändler agieren. Und 
wir wissen alle, dass sie es zu einem Preis machen, 
der niedriger als der ist, den sie aufrufen und 
beanspruchen, wenn jemand anderes ihre Produkte 
verkauften will. Ich meine, dass sie sich ins eigene 
Fleisch schneiden, aber das ist nicht meine Ange-
legenheit, daher mache ich mir keinen großen Kopf 
darum. Man muss sich nur noch mal an die die 
Entscheidung einer führenden Marke erinnern, 
direkt  an Konsumentent zu verkaufen und diese 
direkt zu beliefern. Was war das Ergebnis davon? 

Meine Empfehlung: es gibt niemanden, der Pro-
dukte besser verkaufen kann, als der Einzelhändler, 
und der Weg vom Platzieren eines Produkts auf ein 
Regal bis zum Verkauf eben dieses, ist überhaupt 
nicht einfach. Der Einzelhändler kennt alle lokalen 
Begebenheiten, die Einstellung der Konsumenten, 
beobachtet lokale Trends und so weiter. Er weiß 
zum Beispiel, welche Farbe bei seinen weiblichen 
Kunden gut ankommt. Frage: wie sieht die belieb-
teste Farbe von Vibratoren in eurem Land aus? 
Rosa wahrscheinlich, oder nicht? Oder rot vielleicht? 
In Polen ist das aber nicht der Fall! Wie soll ein 

Hersteller das wissen, ohne über die Kultur, Bräuche, 
Gewohnheiten etc. informiert zu sein? Ich bin doch Gewohnheiten etc. informiert zu sein? Ich bin doch 
auch ahnungslos, wenn es um die Produktion oder auch ahnungslos, wenn es um die Produktion oder 
die Maschinen geht, mit denen Silikon gespritzt wird. die Maschinen geht, mit denen Silikon gespritzt wird. 

Welche Rolle nimmt der stationäre Handel gegen-Welche Rolle nimmt der stationäre Handel gegen-
wärtig in euremwärtig in eurem Markt ein? Und wie wird sich diese 
zukünftig verändern? zukünftig verändern? 
Robert: Ich schätze, dass es in Polen nur einige 
wenige sehr gute oder gute Erotikeinzelhändler 
gibt, denn der Markt ist noch sehr klein. Es gibt nur 
rund 100 Erotikgeschäfte – die wir, auch wenn ich 
den Begriff nicht mag, als Sexshops bezeichnen 
können – im ganzen Land. Und es gibt Hunderte 
Onlineshops, die kommen und gehen, weil ein 
gravierendes Unverständnis für Wettbewerbsricht-
linien vorherrscht. Ich würde es begrüßen, wenn 
der Einzelhandel in den Städten aufblühen würde. 

Habt ihr den Wunsch, weitere Geschäfte zu 
eröffnen? 
Robert: Ja, den haben wir in der Tat. Es gibt einige 
Städte in Polen mit einer Bevölkerung von mehr als 
600.000, daher hegen wir diesen Wunsch wirklich. 

Beeinfl usst die gegenwärtige Politik in Polen eure 
Geschäfte? Es macht nicht den Anschein, als ob 
eure Regierung Vibratoren, Dildos etc. befürworten 
würde?  
Robert: Es ist etwas merkwürdig, aber vor zwei 
Jahren war ich unsicher über das, was passiert und 
habe mich gefragt, ob und wie all das sich auf unser 
Unternehmen auswirken könnte. Bislang ist aber 
gar nichts passiert. Aber eine andere Beobachtung 
habe ich gemacht. Die gegenwärtige Regierung in 
unserem Land ist sicher nicht mein ‚Dream Team‘, 
aber sie kümmert sich um Steuerangelegenheiten, 
um ihre vor der Wahl gemachten Versprechen zu 
fi nanzieren. Ob ich mit ihnen übereinstimme oder 
nicht, bleibt mein Geheimnis, aber der Fakt, dass 
sie dass das Steuersystem optimiert und zahlreiche 
Überwachungsinstrumente implementiert haben, 
Unternehmen prüfen und Steuerzahlungen kontrol-
lieren, hat dazu geführt, dass der Markt heute frei ist 
von Einzelhändlern, die nur scharf auf den schnellen 
Euro waren. Heute hat die Regierung die komplette 
Kontrolle, die Steuerbehörden in Polen haben Zugriff 
auf alle Transaktionen und führt Inspektionen durch, 
um zu sehen, wie viele Steuern anfallen und ob 
diese rechtzeitig gezahlt werden. Das macht mich 
glücklich. Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sind oberste 
Prioritäten im Geschäftsleben, nehme ich an.        

Im Inneren der 
SECRET PLACE 

Boutique 





 „Seit wann ist Diogol auf dem Markt?
Natacha Loire: Unser Unternehmen existiert 
seit 2008. Pierre Pereira ist der Gründer und 
auch unser Chefdesigner. Ich bin Natacha 
Loire, ich verantworte den Verkauf. 

Was hat euch damals bewogen, mit luxuriösen 
Butt Plugs auf den Markt zu kommen?
Natacha: Wir kommen ursprünglich aus der 
Industrie für Flugzeugteile und als es 2007 
zur Krise kam, haben wir die Gelegenheit 
ergriffen und unseren Butt Plug, der mit einem 
Swarovski-Kristallstein versehen ist, auf den 
Markt zu bringen. Da wir auf Massenproduktion 
spezialisiert sind, haben wir einen Vertrag mit 
Swarovski geschlossen, um ein Produkt zu 
veröffentlichen, das es so bislang auf dem 
Markt noch nicht gegeben hat. Swarovski ist 
eine Marke mit internationaler Reputation. 

Wie würdest du eure Unternehmensphilosophie 
beschreiben?

Natacha: Unsere Philosophie basiert auf der 
Qualität unserer Produkte. Unsere Butt Plugs 
fertigen wir mit der selben Präzision mit der 
wir auch auch unsere Flugzeugteile. 

Kannst du uns einen Überblick über euer 
Produktportfolio geben?
Natacha: Unser Portfolio ist sehr vielfältig, wir 
stellen verschiedene Größen, Farben, Formen 
und auch Produkte mit unterschiedlichen 
Steinen her. Für jeden Geschmack ist etwas 
dabei. Ich denke, wir haben wohl die größte 
Kollektion an Butt Plugs. 

Welche Materialien kommen bei euren 
Produkten zum Einsatz und warum genau 
setzt ihr auf diese?
Natacha: Wir verwenden Aluminium und rost-
freien Stahl, die auch in der Gastronomie genutzt 
werden. Diese beiden Metalle enthalten kein 
Blei, kein Nickel und kein Chromium. Für unsere 
Kunden bedeutet das höchste Sicherheit. 

Krisen bieten in vielen Fällen auch die Möglichkeit, neu anzufangen oder neue Wege 
einzuschlagen. So hat die Krise des Jahres 2007 bei Diogol dazu geführt, dass sich das 
Unternehmen in eine neue Produktkategorie gewagt hat. Heute steht die Marke Diogol 
für luxuriöse Butt Plugs, die mit Swarovski Kristallsteinen versehen sind. Natacha Loire, 
Sales Managerin des französischen Unternehmens, spricht in eLINE über die Qualität, die 
Materialien und die Philosophie der Produkte. 

Für jeden Geschmack ist etwas dabei
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Natacha Loire, 
Sales Manager 
von Diogol 

L uxu r iös e  But t  P lug s  v on  D iog o l  exclusive
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Luxus ist gut, erschwinglicher Luxus noch 
besser – in welche Preiskategorie fallen eure 
Produkte? 
Natacha: Wir verwenden Edelmetalle sowie 
glitzernde Kristalle von Swarovski! Daher liegt es 
nahe, dass unsere Butt Plugs in der gehobenen 
Preiskategorie zu fi nden sind. 

Kritiker könnten die Frage stellen, warum ein 
Butt Plug mit einem Swarovski-Stein verziert 
sein muss bzw. aus mit Gold überzogenem 
Aluminium bestehen muss. Was entgegnest du? 
Natacha: Naja, durch die Kristalle und die 
Beschichtung, die wir verwenden, um unsere 
Plugs zu fertigen, sehen sie letztendlich aus wie 
Schmuck. 

Der Umgang mit Analsex ist in den letzten Jahren viel 
lockerer geworden. Konntet ihr von dieser Entwicklung 
profi tieren und welchen Teil habt ihr an dieser? 

Natacha: Wir sind uns bewusst, 
dass Analsex ein heikles Thema 
ist. Um auch Anfängern gerecht zu 
werden, bieten wir verschiedene 
Größen an. 

Auf welchen Vertriebskanälen bietet 
ihr eure Produkte an?
Natacha: Wir sind vor allem 
Fabrikanten, daher verkaufen wir 
exklusiv nur an Großhändler. Das 
bedeutet, dass interessierte 
Einzelhändler unsere Artikel bei 
viele Großhändlern fi nden. 

Welche Pläne habt ihr für 2019? 
Natacha: Was 2019 angeht, so wollen wir damit 
fortführen, unsere Marke auf der ganzen Welt be-
kannter zu machen. Das gilt im Besonderen für den 
nordamerikanischen Markt. 

„UNSERE  PH ILOSOPHIE 

BAS IERT  AUF  DER 

QUAL ITÄT  UNSERER 

PRODUKTE . “
N ATA C H A  LO I R E
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 „Die Feelmore Gallery fand kürzlich 
Erwähnung auf Essence.com, einem Magazin 
für afro-amerikanische Frauen, und wurde als 
Ort bezeichnet, den Paare zwingend 
besuchen sollten, wenn sie an der kaliforni-
schen Nordküste unterwegs sind. Was macht 
denn dein Geschäft so sehenswert?
Nenna Joiner: Oakland ist eine alte Stadt, die 
an Ruhm gewinnt, weil sie von immer mehr 
Menschen entdeckt wird. Das sind meist 
Konsumenten aus den 70ern, 80ern und 90ern, 
aber heute sehen Sexshops eben ganz anders 
aus, daher bedienen wir die Bedürfnisse neuer 
Konsumenten sowie die der eben angesproche-
nen Zielgruppe. Das heißt, dass diese sich bei 
uns nicht alt fühlen. Wir arbeiten daran, dass 
Feelmore ein Ort für Kollisionen wird und nicht 
nur ein Einzelhandelsgeschäft ist, das nur auf 
Geld aus ist – wir wollen mehr geben!

Bevor wir über dein Geschäft reden, wollen 
wir etwas über dich erfahren. Kannst du uns 
was über dich erzählen?
Nenna Joiner: Ich bin auf einer Farm in 
Minnesota, die auf Milchkühe spezialisiert war, 
aufgewachsen. 
Nein, ernsthaft, ich bin aus Las Vegas und lebe 
bereits mehr als 20 Jahre in der Bay Area. Ich 
habe angefangen, Sex Toys aus meinem 
Kofferraum zu verkaufen, nachdem ich 
irgendwann in den früher 90er Jahren die AVN 
Messe besucht hatte. Obwohl ich keine 
Erfahrungen im Einzelhandel hatte, brachte ich 
mir einiges durch das Lesen bestimmter Bücher 
und dem Angucken von YouTube Videos bei. 
Oh, und ja, Fehler machen hilft auch immer. Man 
sollte niemals Angst haben, zu scheitern. Angst 
haben sollte man davor aufzugeben. 

Wie bist du auf die Idee für dein Geschäft 
gekommen? Einen Ort für alle Menschen, die 
danach trachten, ihre Sexualität zu entdecken 
bzw. zu erweitern?

Nenna Joiner: Feelmore ist nicht speziell auf 
Menschen mit schwarzer oder brauner Hautfarbe 
gerichtet, aber wir denken an Menschen mit 
diesen Hautfarben, wenn es um den Einkauf, das 
Einstellen von Mitarbeitern, Werbung, Marketing 
usw. geht. Wir wollen das Geschäft so inklusiv 
wie nur möglich halten und niemanden außen vor 
lassen. Wir sind für alle Menschen da!

Gab es Hürden, die du überspringen 
musstest, um deine Ideen zu realisieren?
Nenna Joiner: Nun, als Person mit schwarzer 
Hautfarbe ist es so, dass es extrem schwierig, 
wenn auch möglich ist, ein visionäres stationä-
res Geschäft zu eröffnen. Ich habe eine klare 
Version! Ich hatte den Luxus, mein eigenes Geld 
für meine Ideen nutzen zu können, aber in letzter 
Minute investierte auch Joani Blank, die Gründe-
rin von Good Vibrations, in mich. Als ich anfing, 
schrieb ich Bestellungen und Rechnungen per 
Hand, erst einige Jahre später habe ich dann ein 
Softwaresystem benutzt. Einige Lieferdienste, 
die wir nutzen, fahren nicht in bestimmte 
Stadtviertel, was ich nicht akzeptabel finde. Ich 
nutze also mein eigenes Auto, um Produkte in 
diese Viertel zu bringen, ganz egal ob es ein 
Risiko gibt. Ich habe kein Angst in Oakland. 

Da du alle Menschen ansprichtst, wird die 
Frage aufgeworfen, wie du die unterschiedli-
chen Communitys ansprichst und was diese 
von dir erwarten?
Nenna Joiner: Feelmore geht es nicht nur um 
Hautfarbe, wir sind rundum inklusiv. Es gibt 
keine Demographie hier, die hier Macht besitzt 
– Freundlichkeit und Respekt haben das 
Sagen! Aber, wenn irgendwo erwähnt wird, 
dass ich schwarz bin und ein erfolgreiches 
Geschäft führe, macht das meine Community 
schon stolz. Gerade letzte Nacht hatte ich 
Besucher, die keine Kunden sind, die mir 
sagten, dass sie glücklich sind, dass wir 
existieren. 

Eine modern Erotikboutique 
kann mehr sein als nur ein 
Ort, an dem Sex Toys 
verkauft werden. Ein Ort 
der Begegnung, an dem 
jeder willkommen ist und 
der auch jenseits des 
Gewinnstrebens einen 
Mehrwert bietet. So ließe 
sich das Konzept der 
Feelmore Gallery in Oakland 
nahe der kalifornischen 
Metropole San Francisco 
beschreiben. Im Interview 
stellt die Firmengründerin 
Nenna Joiner ihr Unter-
nehmen vor und wirft einen 
kritischen Blick auf den 
heutigen Erotikmarkt. 

Ich habe eine klare Vision!
Ne nna  Jo ine r  s te l l t  i h r  G esc h ä f t  Fee lmore  G a l l e r y  im  ka l i f o rn i sc h en  Oa k la n d  v o r exclusive
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Kannst du uns auf eine Tour mit durch dein 
Geschäft nehmen? 
Nenna Joiner: Bevor du Feelmore betrittst, werden 
dir die alten Schaufenster auffallen, die in den 
1940ern gemacht wurden, so zum Beispiel für 
Juweliere und so weiter, ohne irgendetwas Blickdich-
tes. Alte Erotikprodukte zeigen den Menschen, wie 
unsere Industrie in der Vergangenheit ausgesehen 
hat. Eine aus Stein gemeißelte Statue aus Bali lehnt 
an einen Tisch, der mit Vintage-Erotikmagazinen 
ausgestattet ist. Es gibt viel Raum, sich frei zu 
bewegen. Auf dem Bücherregal findet sich zum 
Beispiel das Werk ‚Pink Triangle: The Nazi War 
Against Homosexuals‘. Es gibt auch Rolltische, damit 
der Kunde auf verschiedenen Wegen angesprochen 
wird. Die Wände sind mit Kunst dekoriert, die ich auf 
meinen Reisen durch die Welt gefunden habe, oder 
es hängen Portaits mit nackten Menschen an den 
Wänden, die ich auf Ersteigerungen erstanden habe. 
Natürlich haben wir Erotikprodukte, die mit größter 
Vorsicht ausgewählt werden. Sie müssen zu unserem 
Laden und zu unseren Kunden passen. Es geht nicht 
allein um die Marge. Einige andere Produkte wähle 
ich aus, weil sie historisch sind und für den Kunden 
Raum im Kopf für etwas Spezielles schaffen. Als 
Erotikgeschäft will ich kulturell wachsen und ein 
neues Paradigma erschaffen, das uns nicht nur dabei 
hilft, eine Langlebigkeit unseres Geschäfts in unserer 
Industrie zu erschaffen, sondern das uns auch in den 
Köpfen der Konsumenten fest und lange verankert. 

Was sind gegenwärtig die größten Schwierigkeiten 
für den stationären Erotikeinzelhandel?
Nenna Joiner: Ich würde sagen, dass das die 
steigenden Betriebskosten sind – also Gehälter, 
Pacht usw.  Die andere Herausforderung liegt nicht 
nur in den vielen Verkäufer auf Amazon, sondern 

auch in der Herstellern und ihrem Verhalten. Wenn 
ein Kunde ein Produkt irgendwo in einem anderen 
Land zum Großhandelspreis kaufen kann, dann 
macht das unser Geschäft kaputt. Das muss ich so 
deutlich sagen. Wenn ich mir die sinkenden Margen 
ansehe, frage ich mich, wohin die Erotikindustrie 
sich entwickeln will. Warum gehen wir einen Schritt 
zurück und verlieren den Gewinn aus den Augen?  

Wie wichtig sind Marken in deinem Geschäft? 
Nenna Joiner: Marken sind nicht mehr so bedeutend 
wie es früher der Fall war. Die Kunden kommen zu uns 
und nennen eine Marke, weil sie irgendwo irgendetwas 
darüber gelesen haben. Was die Leute aber wollen 
sind Qualitätsprodukte, die ein spezielles persönliches 
Bedürfnis befriedigen. Wenn der Kunde während 
dieses Such- und Auswahlprozesses Geld sparen 
kann, wird er es dem Einzelhändler danken. Produkte, 
die im Großhandel 100 Dollar kosten, in den Regalen 
zu haben und zu hoffen, dass der Kunde sie kauft, 
macht finanziell keinen Sinn. Konsumenten gehen 
direkt zu Amazon und ihre Lieferung kommt am 
nächsten Tag, was dazu führt, dass Marken den 
Einzelhandel nicht mehr so unterstützen wie in der 
Vergangenheit. Irgendjemand hat mir mal gesagt, dass 
ich mein Geschäft für mich betreibe und nicht für 
Hersteller und Marken. Recht hat er.  

Einer der großen Trends in unserem Markt ist Sex 
Tech. Wie stehst du dazu? Und ist Sex Tech ein 
Thema bei deinen Kunden? 
Nenna Joiner: Ich denke über das Sex Tech Genre 
nicht mehr groß nach. Viele Magazine berichten 
über neue und spannende Produkte, aber die 
Technologien sind nicht das, was wir im Fokus 
haben. Produkte von We-Vibe, die Bluettoth 
kompatibel sind, sind bei uns das Ende der 
Fahnenstange. Alles andere ist zwar brandneu, ist 
aber auch teurer und lässt kaum Raum für Margen. 
Die Kunden fragen nach diesen Produkten, aber wir 
haben festgestellt, dass sie sie einfach nur mal 
sehen wollen. Zum Kauf kommt es so gut wie nie. 

Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus? 
Nenna Joiner: Es gibt keine Grenzen! An zwei 
Dingen arbeite ich: ich will im Flughafen von San 
Francisco eröffnen und ich arbeite gemeinsam mit 
einem lokalen Unternehmen an einem Kanna-
bis-Gleitgel. Man muss große Träume haben und 
um als stationäres Geschäft relevant zu bleiben, 
muss meine Vorstellungskraft größer sein als die 
30 cm langen Dildos, die wir verkaufen. 
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 „Wie bist du dazu gekommen, über Sex zu 
schreiben und zu bloggen? Haben deine 
vorherigen Berufserfahrungen eine Rolle dabei 
gespielt?
Venus O‘Hara: Sexualität hat mich fasziniert 
seitdem ich denken kann. Ich bin in Großbri-
tannien geboren, habe aber eine katholische 
Erziehung und Bildung erfahren. Ich war in der 
Lage, sowohl konservative als auch liberale 
Einstellungen Sex gegenüber zu beobachten. 
Den größten Teil meiner Aufklärung habe ich 
aus Frauenmagazinen. In der Schule wurden 
sowohl Empfängnisverhütung als auch 
sexuelles Vergnügen ignoriert. Aber dennoch 
habe ich mich nie als minderwertig angesehen 
weil ich weiblich bin. Ich hatte tolle Lehrer – 
dazu gehörten die Nonnen allerdings nicht – 
die mich ermutigt haben, mein volles Potential 
zu erreichen, da ich immer eine gute Schülerin 
war. Ich wusste immer, dass ich meine katholi-
sche Erziehung abstreifen werde, wenn ich alt 
genug dafür bin. Das wurde vor allem dann 
bestätigt, als ich damit begann, Sex zu haben. 
Das veränderte alles. Meine Rebellion sowie 
meine Universitätskarriere führten mich nach 
Paris, Madrid und nun nach Barcelona. Ich 
war immer eine eigentlich sehr normale 
Person, nur dass ich eben ein kinky Sexleben 
hatte. Als ich dann begann, in einer Druckerei 
zu arbeiten, änderte sich das alles komplett. 
Meine Kunden waren meist Verleger aus dem 
Bereich Erotik und Fetisch und die Bücher, die 
ich druckte, inspirierten mich, Fetisch-Modell 
zu werden. Ich wechselte meinen Job und 
arbeitete im Bereich Luxus-Immobilien. Dann 
kam die Wirtschaftskrise. Vier Monate lang 
habe ich keine Immobilie verkaufen können, 
was eine Katastrophe war, denn ich habe rein 

auf Provision gearbeitet. Als ich persönlich 
und beruflich ganz unten angekommen war, 
schaffte ich es, zwei Immobilien zu verkaufen, 
wovon ich sechs Monate leben konnte. Ich 
schmiss meinen Job hin und startete meinen 
Blog. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich bin 
meine eigene Reise der sexuellen Befreiung 
angetreten und meine jetzige Arbeit basiert 
auf meiner Mission, Menschen zu ermutigen, 
sich fallen zu lassen, zu sich selbst zu finden 
und Sex zu geniessen. Ich bringe viele 
Emotionen in meine Arbeit ein und bin dieser 
auch emotional stark verbunden. Daher ist es 
für mich kein Problem, sieben Tage die Woche 
zu arbeiten. Aber niemand sollte mich jetzt 
bedauern, denn die meiste Zeit liege ich im 
Bett und verwöhne mich selbst mit den 
besten Toys, die der Markt zu bieten hat. 

Welche Themen sind denn bei deinen Fans 
besonders angesagt? Und wie hilfst du deinen 
Leser dabei, ihr Sexleben zu verbessern? 
Venus O‘Hara: Meine beliebtesten Beiträge 
sind über den Achselhöhlen-Fetisch sowie 
meine womanizer-Testberichte. Ich haben 
mich auf Fetisch sowie auf Produkttests 
fokussiert, habe aber in den spanischen 
Mainstreammedien zu allen erdenklichen 
Themen geschrieben. Ich versuche so zu 
schreiben, als würde mich niemand lesen. Ich 
denke, dass ich mich auf diesem Weg am 
besten darauf fokussieren kann, mich am 
authentischsten auszudrücken. Nun, auf jeden 
Fall ist es immer sehr aufbauend, wenn du 
entdeckst, dass du das Sexleben von 
jemanden verändert hast. Ich bekomme 
positives Feedback von Frauen, die mir sagen, 
dass meine Berichte sie erregen, andere 

Venus O‘Hara verschafft Love Toys Bekanntheit wie sonst kaum jemand. Die Britin, die jetzt aus Barcelona agiert, hat sich 
einen Namen in den Mainstreammedien nicht nur in Spanien gemacht, sondern ist als Botschafterin für sexuelles Vergnügen 
weit darüberhinaus aktiv. Ihre Artikel in den spanischen Versionen von GQ und Playboy haben dafür gesorgt, dass sie heute 
eine Sex Toy Ikone und wohl die nachgefragteste Produkttesterin ist. In eLINE erzählt sie über ihre lange Reise. 

Sex ist das Leben
Sex-Bloggerin Venus O‘Hara im Interview  exclusive

Sex-Bloggerin Venus O‘Hara 
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schreiben, dass ich sie inspiriert habe, ihr erstes Sex 
Toy zu kaufen. Ich bekomme auch E-Mails von 
heimlichen Fetischisten, die mir für bestimmte Artikel 
danken. Viele Paare, die mein Buch ‚English for 
Perverts‘ gekauft haben, nutzen es als wichtigen 
Bestandteil für ihr Sexleben. Es ist ein Englischbuch 
für Spanier, die Englisch lernen wollen, das 
Übungen für den Mund beinhaltet, die man mit dem 
Partner machen kann. 

Erzähle mal etwas über deinen Job als Produkttes-
terin. Wie ist es dazu gekommen, dass du mit 
deinen Orgasmen Geld verdienst und nach welchen 
Kriterien suchst du dir deine Toys aus? 
Venus O‘Hara: 2013 habe ich für El Pais, Spaniens 
größte Tageszeitung, geschrieben und bekam von 
allen möglichen Unternehmen Toys zugeschickt. Ich 
entschied mich, daraus ein Business zu machen. Zu 
Beginn testete ich Toys für spanische Einzelhändler. 
Jetzt arbeite ich direkt mit Marken sowie Distributo-
ren und produziere Content auf Englisch und 
Spanisch. Ich mache Produktvideos und betreibe 
auf YouTube ein Projekt namens ‚The Sex Toy 
Laboratory‘. Ich arbeite auch in der Produktentwick-
lung, was wirklich großartig ist. Ich habe sogar 
schon mein erstes Sex Toy gestaltet, es heißt 
O‘Venus ist in Kooperation mit Adrien Lastic 
entstanden. Ich teste nur Produkte, die ich auch 
selbst nutzen würde. 

Was ist denn über den O‘Venus Vibrator zu sagen, 
den du mit Adrien Lastic entwickelt hast? 
Venus O‘Hara: Nachdem ich viele verschiedene 
Toys getestet habe, wurde mir klar, dass in der 
Entwicklungsphase mehr weibliche Intuition benötigt 
wird. Mein Ziel, das ich nach Absprache mit 
Gynäkologen und Ingenieuren gesetzt habe, war es, 
ein Toy mit einer neuen Form zu entwickeln, das die 
Klitors sowohl direkt als auch indirekt stimuliert. 
Durch meine Arbeit als Bloggerin treffe ich immer 
wieder auf Frauen, die noch nie einen Orgasmus 
hatten und denen wollte ich helfen. Ich hoffe, dass 
der O‘Venus für viele Orgasmen weltweit sorgt. 

Welchen Herausforderungen musst du dich als 
Bloggerin im Bereich Erotik stellen? 
Venus O‘Hara: Das sind die selben Herausforde-
rungen, die sich andere Freelancer auch stellen 
müssen. Die Instabilität, der Selbstzweifel und die 
Angst. Ich mache viele verschiedene Dinge und 
stehe neuen Projekten, die es mir erlauben, meine 
Botschaft an möglichst viele Menschen zu übermit-

teln, immer offen 
gegenüber. Flexibilität 
bedeutet Stärke, vor 
allem in der gegenwär-
tigen Wirtschaftslage. 
Die Tatsache, dass ich 
über Sex schreibe, hat 
dafür gesorgt, dass ich 
Freunde verloren habe. 
Ich werde oft abgeurteilt 
und Männer werden oft davon eingeschüchtert, 
wenn eine Frau rund 400 Sex Toys besitzt. Viele 
denken, dass mein Job belanglos ist, aber es steckt 
eine Menge Arbeit darin und ich musste viele 
persönliche Opfer dafür erbringen. Aber ich fühle 
mich so bestätigt und stark bei dem, was ich 
mache, daher ist es auf jeden Fall wert, es zu tun. 
Man könnte es einen effektiven Filter nennen, der 
mir erlaubt, zu erkennen, wer meine Zeit und meine 
Energier wert ist. 

Für welche Medien in Spanien hast du bereits 
geschrieben? 
Venus O‘Hara: Meine erste Kooperation war eine 
Kolumne im GQ Magazin und ich hatte vorher noch 
nie in meinem Leben einen Artikel in Spanisch 
verfasst. Damals dauerte es mehrere Tage, bis ich 
einen Artikel fertig hatte. Ich hatte so viel zu sagen, 
aber die Herausforderung bestand darin, zu lernen, 
mich auszudrücken. Ich entwickelte einen dialogori-
entierten Schreibstil, weil es nun mal diese Sprach-
barriere gab und außerdem erschien er mir als 
authentischer. Viele meiner Leser sagen, dass dieser 
sie an ein Gespräch in einer Bar erinnert und dass sie 
sich sehr nah beim Erzähler fühlen. Es ist wichtig, 
dass meine Leser fühlen, dass ich nicht mehr weiß 
als sie. Ich teile nur meine eigenen Erfahrungen mit 
ihnen. Ich behaupte nicht, dass ich eine Expertin bin, 
aber ich habe das Gefühl, dass ich geboren wurde, 
um meine Vision weiblicher Sexualität zu teilen. 
Geschrieben habe ich für GQ, Playboy, El Pais, 
Primenta Linea, Marquis Magazine und andere. 

Wie wird es denn in der Zukunft mit dir weitergehen? 
Venus O‘Hara: Zur Zeit verringere ich meinen 
geschriebenen Content und setze mehr auf 
Video-Inhalte. Schrittweise integriere ich Aspekte 
meines gesunden Lebensstils in meine Arbeit über 
Sexualität. Auf sich Acht geben und sich selbst 
lieben gehören definitiv zusammen. Ich möchte 
Sexualität in einer witzigen und gesunden Art und 
Weise darstellen. Sex ist das Leben.

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

Den O‘Venus Vibrator hat Venus 
O‘Hara in Kooperation mit Adrien 
Lastic entwickelt 
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 „Wann habt ihr Love to Love auf den Markt 
gebracht und was hat euch bewogen, eine 
eigene Marke zu etablieren?
Anne-Laure Lesage: Die Marke wurde offi -
ziell auf einer Design-Messe in Paris im Jahr 
2004 gestartet. Sie resultierte aus unserem 
Wunsch, witzige, sichere und ergonomische 
Sex Toys anzubieten. 

Wofür steht Love to Love? Welche Philosophie 
verfolgt ihr mit der Marke?
Anne-Laure: Love to Love ist durch den Geist 
und die Werte der Hippie-Zeit inspiriert … 
‚Peace and Love‘ oder ‚Make Love Not War‘. 
Das Ergebnis ist heute ein eigener Slogan: 
‚Think French, Male Love‘. Ausgehend von dem 
Motto ‚Sex, Fun & Rock‘n‘Roll‘ ist Love to Love 
von der Leidenschaft getrieben, Produkte zu 
kreieren, die großartiges Design und Popkultur 
vereinen. Toys, Kosmetik und Geschenke 
entstehen häufi g in Kollaboration mit bekannten 
Künstlern, wie zum Beispiel Marine Peyre, Milo 
Manara, La Fille d‘Ö, Ora Ito und bald auch 
Apollonia Saint-Clair, um Menschen einzuladen, 
ihr Leben frei zu geniessen, denn für Love to 
Love ist das Vergnügen der einzig wahre Luxus. 

Die Marke ist schon knapp 15 Jahre alt – wie 
hat sie sich über die Jahre gewandelt? Und 
wie ist es euch gelungen, dass die Marke 
immer zeitgemäß ist und immer die aktuellen 
Trends des Erotikmarkt widerspiegelt? 
Anne-Laure: Der Kern der Marke Love to 
Love sowie ihrer Produkte ist künstlerische 
Vielfalt gewürzt mit einer Prise Spaß und Witz. 
Dieser Vorgabe folgend veröffentlicht Love 
to Love Produkte, die zeitlos sowie modern 
sind und immer im Trend liegen. Letztes 
Jahr haben wir zudem unsere Verpackungen 
überarbeitet. 

Wer ist die Zielgruppe für Love to Love? 

Anne-Laure: Neulinge in der Welt der Love 
Toys! Menschen, die nach neuen und manch-
mal auch gewagteren Erlebnissen suchen.  
Love to Love öffnet durch seine Produkte und 
das Markenimage den Sex Toy Markt mehr als 
andere Marken für ein breiteres Publikum.

Wie groß ist das Produktangebot von Love to 
Love derzeit und was für Produkte fi nden sich 
darin?
Anne-Laure: Love to Love bietet drei Linien 
mit über 100 verschiedenen Produkten. 
Dazu gehören Toys wie Vibratoren, Rabbits, 
Vibro-Eier, Plugs, Penisringe, Prostatastimula-
toren und Masturbatoren, aber auch Kosmetik 
und Geschenke. 

Nächstes Jahr feiert Love to 
Love das 15-jährige Bestehen, 
was ein deutliches Zeichen für 
Erfolg und Beständigkeit ist. 
Das ohnehin breite Angebot 
der Marke ist gegenwärtig mit 
verschiedenen Neuheiten aus-
gebaut worden, unter denen 
Wonderlove besonders her-
vorsticht. Anne-Laure Lesage, 
Business Developer bei Lovely 
Planet, präsentiert die neuen 
Produkte und spricht über die 
Geschichte der Marke Love to 
Love, die 2004 in Paris ihren 
Anfang nahm. 

Love to Love bietet drei Linien 
mit über 100 verschiedenen Produkten
Anne -L au r e  Lesa g e  übe r  Neuh e i ten  de r  Ma rke  Lov e  to  Lov e  exclusive

Neu von 
Love to Love: 
Wonderlove
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Anne-Laure Lesage, 
Business Developer 
at Lovely Planet
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Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale der Love to 
Love Produkte aus? Worin unterscheiden sie sich 
von denen eurer Mitbewerber? 
Anne-Laure: Als wir Love to Love starteten, entschie-
den wir, nur und exklusiv mit Wiederverkäufern zusam-
men zu arbeiten, damit diese in den vollen Genuss der 
Marge kommen. Womit Love to Love abgesehen von 
der Originalität der Produkte aus der Masse hervor-
sticht, ist die Anziehungskraft der Marke für Neulinge 
und der Mainstream-Appeal, der dabei hilft, den 
Zugang zum Erotikmarkt für alle zu öffnen.  

Wie ist es um die Preisgestaltung von Love to Love 
bestellt?
Anne-Laure: Love to Love positioniert sich im 
mittleren Preissegment, aber wir haben auch eine 
hochwertigere Linie mit Luxusverpackungen. 

Welche Maßnahmen habt ihr durchgeführt bzw. 
führt ihr durch, um die Marke bekannt zu machen 
und in den Köpfen der Konsumenten zu verankern? 
Anne-Laure: Seit der Einführung der Marke ist 
über Love to Love in vielen Mainstream-Magazinen 
berichtet worden: Cosmopolitan, Closer, Elle, GQ … 
Darüber hinaus verfolgt Love to Love eine eigene 
Strategie in den Sozialen Netzwerken und hat Part-
nerschaften mit vielen Multiplikatoren wie Infl uencer 
zum Beispiel. Wir zeigen aber auch Präsenz auf aus-
gesuchten öffentlichen Events. 

Jetzt bringt ihr einige neue Produkte in der Love 
to Love Marke auf den Markt. Gibt es darunter ein 
Highlight?
Anne-Laure: Ja, Wonderlove ist sicher das High-
light unter den neuen Produkten. Dabei handelt es 
sich um das beste Vibro-Ei für die Stimulation des 
G-Punkts, das es auf dem Markt gibt. 

Wie seid ihr auf die Idee für diese Neuheit gekom-
men und wie refl ektiert es die Marke Love to Love?
Anne-Laure: Wonderlove ist geschaffen worden, um 
die Nachfrage nach einem witzigen und überdachten 
Produkt für Pärchen mit Fernbedienung zu bedienen, 
das intern und extern stimuliert und bei jeder Nut-
zung einen klitoralen Orgasmus garantiert. Die Idee 
begann mit einer von Hand gemachten Zeichnung, 
der dann Jahre der Entwicklung und Forschung rund 
um die Ergonomie folgten, um sicherzustellen, dass 
das Produkt einfach und effi zient zu bedienen ist. 
Das Produkt liegt mit dem Lebensstil unserer Kunden 
auf einer Wellenlänge und bringt die Idee der Freiheit 

zum Ausdruck. Wonderlove ist derart diskret, dass es 
überall und jederzeit genutzt werden kann.  

Wann ist das neue Produkte lieferbar und bietet ihr da-
für passendes POS-Materiual für den Einzelhandel an?
Anne-Laure: Es ist seit Ende November erhältlich, 
daher laden wir alle Einzelhändler dazu ein, uns ihre 
Bestellungen zu senden. Displays und Broschüren 
stehen für den Handel parat.
 
Über welche Bezugsquellen kann der europäische 
Erotikhandel die Love to Love Produkte bestellen? 
Anne-Laure: Vom Distributor Lovely Planet. 

Plant ihr, die Marke Love to Love in Zukunft weiter 
auszubauen? 
Anne-Laure: Wir haben für 2019 und 2020 einige 
neue Produkte in der Entwicklung. Um nicht zu viel 
zu verraten, aber Love to Love arbeitet an einem der 
witzigsten Produkte, die der Markt je gesehen hat. 

Zwei historische 
Produkte aus der 
Markengeschichte 
von Love to Love: Oh 
Oui und Sexy Bunny 
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 „Jeder Markt hat seine Eigenarten, aber 
worin unterscheidet sich der Love Toy Markt 
Frankreichs von den Märkten anderer 
europäischer Länder? 
Nicolas Busnel: Franzosen sind kompliziert … ;-)

Wenn du den Status quo des Markts in 
Frankreich beschreiben müsstest, wie würde 
dein Fazit ausfallen? 
Nicolas Busnel: Frankreich ist ein in sich 
widersprüchliches Land – während es bei uns, 
den Franzosen, nur um Liebe, Romantik und 
Phantasien geht, ist unser Sexleben limitiert und 
kann sogar ein wenig prüde sein. Von außen 
gesehen wird das Potential des französischen 
Marks und alle mit ihm einhergehenden 
Geschäftsmöglichkeiten häufig überschätzt. 

Der Markt hat sich in den letzten Jahren 
gravierend verändert. Wie weit ist dieser Wandel 
bzw. die Modernisierung im französischen 
Erotikmarkt vorangeschritten? 
Nicolas Busnel: Ich würde nicht unbedingt 
Modernisierung sagen, denn meiner Meinung 
nach ist der Wandel des Markts durch große 
Marken zu erklären, die den Markt zerstört haben 
statt ihn zu professionalisieren. In dem sie den 
Einzelhändlern und Großhändlern die Marge 
weggenommen haben, haben sie Erotikboutiqen 
und anderen Erotikeinzelhandelsgeschäften 
sowie den Distributoren den Anreiz genommen, 
ihre Marken anzubieten. Dabei sind es Einzel-
händler und Distributoren, die die Marken für den 
Konsumenten sichtbar machen. Wer den 
anderen Weg geht, hat eine Geister-Marke. 

Welchen Problemen und Schwierigkeiten hat 
sich euer Markt heute zu stellen? 
Nicolas Busnel: Aufgrund wirtschaftlicher und 
sozialer Gründe, müssen wir uns vor allem dem 
Problem einer fallenden Kundenfrequenz stellen. 

Wie sehen denn die Strukturen im heutigen 
Markt bei euch aus? 
Nicolas Busnel: Alle unsere Kunden sind 
jetzt stabil, aber davor haben nicht wenige in 
der Tat ihre Aktivitäten eingestellt. 

Und welchen Marktanteil hat sich der 
E-Commerce bis heute erobern können, wenn 
es um Love Toys geht?
Nicolas Busnel: Ich würde sagen, dass der 
E-Commerce rund 60 % der Verkäufe auf sich 
vereint. 

In vielen Ländern bestimmen einige große 
Anbieter, wie zum Beispiel Amazon, den 
E-Commerce, die es für alle anderen äußerst 
schwer machen, erfolgreich zu arbeiten. Ist 
das in Frankreich ähnlich? 
Nicolas Busnel: Ja. Große Anbieter und große 
Marktplätze im Internet werden problematisch, 
vor allem wenn es um den Preis geht. 

Wie sehen die Konsumenten in Frankreichs 
aus, die Love Toys kaufen? Ist das eher die 
jüngere Generation? 
Nicolas Busnel: Auch wenn die jüngere 
Generation freier und leichter konsumiert, so 
haben sie sehr unterschiedliche Einkaufsge-
wohnheiten und vor allem eine sehr unter-

Kaum ein Erotikmarkt in 
Europa wirft so viel Fragen 
auf, wie der französische. 
Das erklärt auch, warum der 
eine oder andere den Markt 
dort als ‚sehr schwieriges 
Terrain‘ bezeichnet. Schnelle 
Antworten auf all die Fragen 
gibt es wie immer nicht, aber 
Nicolas Busnel, Gründer 
und Geschäftsführer des 
französischen Distributions-
unternehmen Lovely Planet, 
versucht für eLINE, ein wenig 
Licht ins Dunkel zu bringen. 

Für alle Marken, die weiterhin mit dem 
Einzelhandel arbeiten wollen, bleiben wir ein Partner

Nico las  Busn e l  übe r  d i e  S i tua t ion  im  f r a n zös i sc h en  E ro t i kma rk t  exclusive
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schiedliche Kaufkraft. Dadurch, dass Love Toys 
wiederaufladbar wurden, hat sich viel verändert, da 
der Produktpreis in die Höhe gegangen ist und sich 
die jüngere Generation diesen nicht leisten kann. 

Was bestimmt die Einkaufsentscheidung dieser 
Konsumenten? Der Preis? Die Funktion? Das 
Material? Die Marke?
Nicolas Busnel: Das ist individuell unterschiedlich. 
Ist der Konsument erfahren, ist es wohl das 
Produktversprechen, das die Einkaufsentscheidung 
bestimmt. Ist der Konsument ein Neueinsteiger, 
dann bestimmt der Preis die Wahl. Die Marke spielt 
überhaupt keine Rolle. Wir haben gerade eine 
Studie zu der Frage um Marken durchgeführt und 
das Ergebnis war mehr als deutlich, denn die 
Befragten erwähnten nur drei Marken. 

Wie haben sich denn die Erwartungen und 
Anforderungen der Konsumenten an Produkte 
und Marken über die Jahre verändert?
Nicolas Busnel: Die Herausforderung für den 
Konsumenten wird immer größer, sich in dem stetig 
wachsenden Produktangebot zurecht zu finden, 
während es immer noch nicht genug Verkaufsorte 
gibt, die dem Konsumenten professionelle Beratung, 
Orientierung und Führung bieten. 

Wie ist es überhaupt um das Konsumklima in 
Frankreich bestellt? Sind die Menschen bereit, Geld 
auszugeben? 
Nicolas Busnel: Das wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Klima in Frankreich ist sehr angespannt 
und die Konsumenten kaufen nur das, was sie 
kennen.  

Nicolas Busnel ist Gründer und 
Geschäftsführer des französischen 

Distributionsunternehmen 
Lovely Planet

„WAS  D IE  RECHTSLAGE 

ANGEHT,  SO  S IND  D IE 

GESETZE  2012  SO 

VERÄNDERT  WORDEN , 

DASS  SEX  TOYS  ALS 

PORNOGRAPHISCH 

ANGESEHEN WERDEN . “
N I C O L A S  B U S N E L
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Werden in Frankreich Love Toys auch in Distributions-
kanälen des Mainstreams (wie Apotheken, Drogerien, 
Supermärkte etc.) angeboten? 
Nicolas Busnel: Klar und deutlich – NEIN! Und das 
wird auch nie passieren, es sei denn die Gesetze 
und Mentalitäten in Frankreich ändern sich. 

Das Auseinanderreissen der traditionellen Lieferkette 
Hersteller-Großhändler/Distributor-Einzelhändler ist in 
vielen Erotikmärkten Europas ein beherrschendes 
Thema … Hersteller verkaufen direkt an Konsumenten, 
Distributoren kommen mit eigenen Produkten auf den 
Markt, Einzelhändler treten als Großhändler auf usw. Ist 
diese Entwicklung auch in Frankreich zu beobachten? 
Nicolas Busnel: Ja, und das ist eine sehr gravierende, 
wenn auch unglückliche Entwicklung. In vielen Märkten 
ist es als Marke möglich, sich ein eigenes Netzwerk aus 
Einzelhändlern aufzubauen, aber in unserem Markt in 
Frankreich ist das unmöglich geworden … Als Marken 
damit begannen, die Margen der Distributoren und 
Einzelhändler zu beschneiden, um direkt zu verkaufen, 
hatte das zur Konsequenz, dass die Einzelhändler nun 
Produkte unter ihrer eigenen Marke anbieten. Das selbe 
gilt auch für Großhändler. Meiner Meinung ist das 
Ergebnis davon nachteilig für den Markt sowie die 
Konsumenten. Wir sollten klüger sein und diese 
Entwicklung stoppen, um den Markt gemeinsam zu 
professionalisieren und nach vorne zu bringen. 

Wie siehst du die Zukunft des französischen 
Erotikmarkts? 
Nicolas Busnel: Seit über 14 Jahren haben wir in 
Frankreich Marken entwickelt und auf den Markt 
gebracht und uns so eine starke Expertise in Bezug 
auf Einzelhandel, Produkte und Marketing erarbeiten 
können. Wir werden all unser Know-how aufwenden,
um auf internationaler Ebene zu expandieren und 
unsere Eigenmarken zu entwickeln, da viele Marken 
ja nun Distributoren und Einzelhändlern keine 
Anerkennung mehr zollen. Aber für alle Marken, die 
weiterhin mit dem Einzelhandel arbeiten wollen, 
bleiben wir ein Partner.                

Welche Trends sind denn gegenwärtig die stärksten? 
Sex Tech? Toys für Männer? 
Nicolas Busnel: Ich würde sagen, dass bei einigen 
Toys, die sich per App oder Internet verbinden lassen, 
sehr beliebt sind. Bei anderen wiederum vor allem Toys, 
die ihr Produktversprechen halten und die effizient sind. 

Wie steht es überhaupt mit der Akzeptanz der 
französischen Gesellschaft gegenüber Sex Toys? 
Nicolas Busnel: Jetzt muss ich aber lachen! Was die 
Rechtslage angeht, so sind die Gesetze 2012 so 
verändert worden, dass Sex Toys als pornographisch 
angesehen werden. Trotzdem ich 2014 vor Gericht 
bezogen bin, um einen Präzedenzfall zu schaffen, 
dürfen wir kein Geschäft in Innenstädten eröffnen. 
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Joe Vela stellte während einer Promotion Passanten Fragen zu 
ihrem Sexualleben – gekleidet in ein Bananenkostüm

Die Designs von Shark und Chickie sind 
so süß und passen perfekt zu unserem Stil
Nie d l i che r  Luxus  v on  Emo j i ba to r

Wurden die ersten Produkte 
aus dem Hause Emojibator 
vom einen oder anderen 
noch belächelt, hat sich das 
Unternehmen spätestens 
mit seinen beiden jüngsten 
Vibratoren gezeigt, dass 
mit ihnen zu rechnen ist. 
Shark und Chickie verbinden 
Verspieltheit mit ausgefeilter 
Technik. Joe Vela, CEO of 
Emojibator, stellt die beiden 
Neuerscheinungen im 
eLine Interview vor.

 „Ein Hai und ein Huhn waren die Inspiration für 
die neuesten Emojibatoren. Warum hast du diese 
Tiere ausgewählt?
Joe Vela: Wir wollten über unsere Obst- und 
Gemüse-Emoji-Produktlinie hinaus expandieren 
und Produkte mit innovativen neuen Funktionen 
wie Saug- und Aufblasverfahren entwickeln. 
Wir haben mit einer Menge verschiedener 
Emoji-Konzepte gearbeitet, aber die Designs 
von Shark und Chickie sind so süß und passen 
perfekt zu unserem Stil.

Du hast beide Neuzugänge in eurer Kollektion als 
Luxus-Toys bezeichnet und sie sind auch etwas 
teurer als eure bisherigen Vibratoren. Hattet ihr 
bei der Entwicklung eine neue Zielgruppe im 
Kopf?
Joe Vela: Ja und nein. Wir glauben, dass 
unsere bestehenden Kunden, die bereit sind, ein 
USB-betriebenes Spielzeug mit mehr Funktionen 
zu kaufen, diese niedlichen Vibes auch lieben 
werden! Wir hoffen auch, dass Emojibator auf 
den Nachttisch einiger der anspruchsvollen 
Sexspielzeugkenner und in High-End-Stores 
gelangen wird, welche unsere Obst-Emoji-Pro-
duktlinie bislang nicht berücksichtigt haben.

Lass uns ein bisschen mehr über die inneren 
Werte von Shark und Chickie sprechen, 
da beide mehr Funktionen als nur normale 
Vibration bieten. Was zeichnet sie in dieser 
Hinsicht aus?
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Der Umfang des Shark lässt sich dank 
der Air Inflation Technologie an die 
eigenen Bedürfnisse anpassen

 exclusive
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Unter dem niedlichen Äußerem 
von Chickie verbirgt sich ein 
starker Air-Suction Vibrator 
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Joe Vela: Beide Toys bieten Luftpumpentechnologie 
sowie Vibration in 8-Frequenzen. Der Shark Emojibator 
verfügt über zwei Vibratoren in jeder Flosse und lässt 
sich aufblasen. Der Chickie Emojibator ist ein Klitoral- 
und Aufl egevibrator mit Saugtechnologie. Ich habe 
noch kein Saugspielzeug gesehen, das so stark ist wie 
der Chickie!

Die Produkte sind natürlich voll funktionsfähige Sex 
Toys trotz ihres niedlichen und lustigen Aussehens. Wie 
haltet ihr das Gleichgewicht zwischen Niedlichkeit und 
Funktionalität? Ist es nicht möglich, dass der Käufer sie 
nur als Spielerei sieht?
Joe Vela: Ich hoffe wirklich, dass diese Toys als Neuheit 
betrachtet werden, weil sie genau das sind: neu und 
auf eine interessante Weise ungewöhnlich. Ich möchte, 
dass die Menschen von der Niedlichkeit unserer Spiel-
zeuge bezaubert werden, aber am Ende des Tages 
erzählen unsere Kunden ihren Freunden von einem 
hochwertigen Vibrator.

Letzten Sommer hast du für eine Promoaktion mit dem 
Namen „Sex with Strangers“ ein Banankostüm getra-
gen. Was genau hast du gemacht und wie bist du auf 
die Idee gekommen?
Joe Vela: Sex With Strangers war eine offenherzige 
Interviewshow in NYC. Wir wollten unserer Mission treu 
die Destigmatisierung der Masturbation voranbringen, 
indem wir mit ahnungslosen Leuten auf den Straßen 
von Brooklyn sprachen und dies auf unsere ganz eigene 
Art und Weise taten. Wir sprachen über Sexspielzeug, 
Masturbationsgewohnheiten, „Bootie Calls“ und 
wie Emojis im Sexualleben Verwendung fi nden. 
Ich trug während der gesamten Show ein 
Bananenkostüm! Zu sehen ist das ganze auf 
youtu.be/9MpPurQDjzw.

Der Markt für Sex Toys und andere 
erotische Produkte wird von Tag 
zu Tag enger. Was braucht es 
heute, um aufzufallen und her-
auszustechen?
Joe Vela: Wie bei jedem Geschäft 
habt man sich durch Entschlossen-
heit, Leidenschaft und Anpas-
sungsfähigkeit ab. Ich hoffe, dass 
jeder aufstrebender Unternehmer 
weiß, dass niemand einen auf-
halten kann, wenn man daran 
glaubt, was man tut.

„ ICH  MÖCHTE ,  DASS  D IE 

MENSCHEN VON  DER 

N IEDL ICHKE IT  UNSERER 

SP IELZEUGE  BEZAUBERT 

WERDEN ,  ABER  AM ENDE 

DES  TAGES  ERZÄHLEN 

UNSERE  KUNDEN 

IHREN  FREUNDEN VON 

E INEM HOCHWERTIGEN 

V IBRATOR . “
J O E  V E L A

ÄÄ

Wann werden Shark und Chickie in Europa erhältlich 
sein und wie viel werden sie kosten?
Joe Vela: Shark und Chickie werden seit dem 4. 

Dezember aus unserem Lager versendet. Wir laden 
alle unsere europäischen Partner ein, Großhan-

delsbestellungen zu tätigen, damit die Leser 
die Emojibators leicht beziehen können.

Wo können Einzelhändler Ihre Produkte 
in Europa kaufen? Arbeitet ihr mit 
Großhändlern zusammen?
Joe Vela: Bislang verkaufen wir noch 
nicht unabhängig direkt an europäi-
sche Einzelhändler, aber unsere Tore 
stehen offen.

Welches Emoji steht als nächstes 
auf deiner Liste?

Joe Vela: Wir wissen zufällig über 
den bevorstehenden Start von 

brandneuen Emojis. Es ist ein 
Geheimnis, aber es lohnt 
sich, dran zu bleiben!      
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 „Pedro, rund vor einem Jahr hast du dein 
neues Geschäft namens Vibrolandia eröffnet. 
War das die richtige Entscheidung?
Pedro Correia: Ja, war es. Die Website ist 
schon einige Jahre online und ein stationäres 
Geschäft mit dem gleichen Namen zu haben, 
hilft dabei, die Marke zu etablieren. Für die 
Konsumenten sind wir nun in der Lage, 
Lieferung am gleichen Tag anzubieten, wenn 
sie ein Produkt wollen, das es im Shop nicht 
gibt, aber das wir online führen. 

Wie haben denn die Konsumenten auf dein 
Konzept eines sexpositiven Ladengeschäfts 
reagiert?
Pedro: Die Reaktion war und ist sehr gut. 
Wir haben festgestellt, dass aus einigen 
Konsumenten, die vorher nie in einem 
Erotikgeschäft eingekauft haben, Stammkun-
den geworden sind. Viele von ihnen kauften 
nur online, weil es ihnen peinlich war, in ein 
Erotikgeschäft zu gehen. Unser eigener Park-
platz hilft auch dabei, dass sie sich überwin-
den und sich die Zeit nehmen, ins Geschäft 
zu kommen, nach dem richtigen Produkt zu 
suchen und sich von unseren Angestellten 
beraten zu lassen. 

Was zieht denn die Kunden zu Vibrolandia? 
Die Produkte? Der Service und die Bera-
tung? Das spezielle Einkaufserlebnis? 
Pedro: Bei Vibrolandia geht es um den 
Kunden und das merkt dieser auch während 
seines Einkaufserlebnis. Daher würde ich 
sagen, dass Service und Beratung eine wich-
tige Rolle spielen. Wir betreiben auch viel 
Aufwand für den After-Sales Service, um aus 
Neukunden Stammkunden zu machen. 

Wie ist denn das Konsumklima in Portugal im 
Jahr 2018 überhaupt gewesen? 
Pedro: Das hat sich verbessert, im Einklang 

mit der Weltwirtschaft. Die gegenwärtige 
Regierung in Portugal steht für eine gewis-
se Stabilität, was sich auch positiv auf das 
Konsumklima auswirkt. 

Und wie sieht es mit der Akzeptanz der 
portugiesischen Gesellschaft gegenüber Ero-
tikprodukten aus? Wächst diese Akzeptanz 
und damit die Nachfrage? 
Pedro: Der Absatz ist gewachsen, aber 
noch immer stehen die Menschen nicht 
dazu, dass sie gerade ein neues Love Toy 
gekauft haben. Wir sehen das in denen von 
uns genutzten Social Media Kanälen, dass 
die Leute zwar kaufen, aber nicht darüber 
sprechen wollen. 

Welche Produkte sind denn 2018 am häu-
fi gsten in Vibrolandia über den Ladentisch 
gegangen? Welche Trends haben euch das 
2018 über begleitet? 
Pedro: Wir haben letztes Jahr einen deutli-
chen Anstieg im Verkauf von Anal Toys und 
Accessoires verzeichnet, ähnlich war es bei 
Teledildonics Produkten. Was Hightech-Toys 
angeht, so helfen viele Webcam Girls in 
Portugal dabei, dass Thema zu publik zu 
machen. 

Und wenn die Kunden ihre Kaufentscheidung 
getroffen haben, worauf basiert diese? Auf 
dem Preis? Der Funktion? Der Marke? Dem 
Material? 
Pedro: Der Preis ist immer noch der bestim-
mende Faktor bei der Kaufentscheidung, 
was aber nicht nur für den Erotikmarkt gilt, 
sondern auch für alle anderen Märkte in 
unserem Land. 

Konntest du in eurem Onlineshop bei euren 
Kunden andere Präferenzen erkennen als in 
euren beiden stationären Geschäften? 

Das, was Pedro Correia, 
Senior Partner und Geschäfts-
führer des portugiesischen 
Unternehmens Refi xe, in 
diesem Interview erzählt, hört 
sich alles sehr positiv an - das 
neue rund vor einem Jahr 
eröffnete stationäre Geschäft 
läuft rund, die von Refi xe 
bedienten Distributionskanäle 
befruchten sich gegenseitig, 
das Unternehmen expandiert 
und die Wirtschaft ist stabil, 
was sich auf das Konsumklima 
in Portugal auswirkt. Dennoch 
warnt Pedro davor, nicht auf 
mögliche Veränderungen 
vorbereitet zu sein.

 Es liegt in unserem Blut, mutig 
und vorsichtig zu gleich zu sein
Pe d r o  C o r r e i a  expa n d ie r t  exclusive

Pedro Correia, Senior Partner 
und Geschäftsführer des portu-
giesischen Unternehmens Refixe
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Pedro: Nein, kann ich nicht. Da gibt es keine gro-
ßen Unterschiede. 

Du tanzt sozusagen auf zwei Hochzeiten, soll heißen, 
du bist sowohl im stationären Einzelhandel als auch 
im E-Commerce aktiv. Es wird ja immer viel diskutiert, 
ob diese beiden Vertriebswege sich befruchten oder 
gegenseitig die Kunden wegnehmen. Was sagst du 
dazu? 
Pedro: Sie befruchten sich defi nitiv gegenseitig. Unser 
Anliegen ist es, die beiden Vertriebswege – also den 
stationären Handel und den E-Commerce – in unsere 
Omnichannel-Welt zu integrieren. Unsere Kunden 
so im stationären Laden, zuhause vom Computer 
oder mobil von ihren Smartphones einkaufen. Ganz 
egal, wo sie sind und welche Uhrzeit wir haben. Die 
Bestellung kann entweder an die Adresse des Kunden 
geliefert werden – weltweit natürlich –  oder bei uns im 
Geschäft sowie in einem Geschäft unserer Partner aus 
dem Einzelhandel in Portugal und Spanien abgeholt 
werden. Wir wollen ein einheitliches Kundenerlebnis 
schaffen, unsere Lieferanten besser kontrollieren und 
unser Produktangebot in unseren Vertriebswegen 
optimieren, um sicher zu gehen, dass wir immer und 
überall bevorratet sind und unsere Vertriebskanäle 
immer auf dem neuesten Stand sind wenn es um 
Lieferfähigkeit usw. geht. 

Der E-Commerce wächst und wächst, in einigen Län-
dern aber bestimmen einige wenige große Anbieter den 
Markt. Stichwort Amazon. Wie sieht das in Portugal aus? 

Pedro: Wir als Unternehmen wollen uns dem globalen 
Trend der Marketplaces nicht verschließen, auch wenn 
dieser Trend in unserem Land gegenwärtig keine 
relevante Bedrohung darstellt. Amazon ist in Portugal 
nicht etabliert, aber natürlich liefert Amazon nach Por-
tugal. Wenn wir dort einkaufen können, dann können 
wir auch dort verkaufen. Also verkauft Vibrolandia auch 
auf Amazon. 

Welche Pläne hast du mit deinen Aktivitäten dieses 
Jahr? Gibt es vielleicht eine weitere Neueröffnung? 
Pedro: Dieses Jahr liegt unser Fokus auf der Inter-
nationalisierung unserer Aktivitäten im E-Commerce. 
Wir haben ein Büro in Madrid eröffnet und unser 
Onlineshop Vibrolandia.es wird immer mehr zu einer 
angesagten Adresse, wenn es um Sex Toys geht. 

Fürchtest du, dass eure Wirtschaft wieder Probleme 
bekommt, wenn, wie viele voraussagen, die Weltwirt-
schaft in den Abwärtstrend gerät? 
Pedro: Ich bin vorsichtig, so wie ich das in den 15 
Jahren, die es unser Unternehmen gibt, immer gewe-
sen bin. Ein Abwärtstrend der Weltwirtschaft oder der 
portugiesischen Wirtschaft ist etwas, was ich nicht 
kontrollieren kann. Daher muss ich vorausdenken, 
einen Plan B und sogar einen Plan C haben. Es liegt in 
unserem Blut, mutig und vorsichtig zu gleich zu sein. 
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 „Wer kauft (und nutzt) einen Vibrator, der 
eine Million Dollar kostet? 
Colin Burn: Ernsthafte Kunstsammler sind 
die Zielgruppe für den Pearl Royale. Als 
Vibrator funktioniert er ohne Frage, aber ich 
habe dieses luxuriöse Kunstwerk vielmehr als 
ein Statement an die Welt erschaffen, dass 
wir Sex höheren Wert beimessen sollten. Ich 
denke oft, dass Menschen ihren Sex abwerten 
und die Idee, luxuriöse Sex Toys zu besitzen, 
abwegig ist, weil sie nur für Sex gut sind. Wir 
fahren Luxuskarossen, weil wir das Fahrer-
lebnis schätzen, also warum sollten wir keine 
luxuriösen Sex Toys besitzen? Meine Kunst 
hilft dabei, diese Denkweise zu verändern. Der 
Perl Royale zieht aufgrund seiner luxuriösen 
Opulenz die Aufmerksamkeit auf sich und 
genau auf diesen Effekt hatte ich gehofft. 

Bevor wir über deine Arbeit reden, kannst du 
dich bitte näher vorstellen? Warum hast du dir 
Erotik für deine Kreationen ausgesucht? 
Colin Burn: Ich begann meine Karriere als Aus-
zubildender für den Beruf des Galvaniseurs in ei-
ner Fabruk für Silberwaren, in der ich lernte, mit 
Edelmetallen zu arbeiten und mir das Gewerbe 
des Silberschmieds aneignete. Ich habe mein 
erstes Schmuckunternehmen in meinen früher 
20er Jahren gegründet, als ich einen einzigarti-
gen Umformvorgang erfunden habe, durch den 
natürliche Objekte mir richtigem Gold überzogen 
werden konnten. In den letzten 35 Jahren habe 
ich verschiedene Schmuckprojekte in Angriff 
genommen, um immer das Einzigartige zu 
suchen und zu fi nden. Ich hasse es, dem Main-
stream im Schmuckbereich zu folgen. Es liegt 
in meiner Natur, anders zu sein. Mein Interesse, 
einzigartigen erotischen Schmuck zu erschaf-
fen, wurde durch eine Konversation während 
eines Abendessen mit Freunden im Jahr 2003 
geweckt, als eine Freundin behauptete, dass 
sie einen goldenen Vibrator besitzt – es stellte 

sich heraus, dass er aus vergoldetem Plastik 
bestand. Das war eine witzige und sehr frivole 
Unterhaltung, aber danach begann ich ernsthaft 
in einen Markt einzutauchen, der, so schien es, 
weder wirklichen Luxus noch Opulenz kennt. Ich 
dachte mir, dass ich etwas Spezielles auf den 
Tisch bringen könnte. 

Was ist das Besondere daran, ein Sex Toy aus 
Gold und Diamenten zu besitzen? 
Colin Burn: Natürlich geniessen wir alle Sex, 
er ist etwas ganz Natürliches und wir brauchen 
nichts von Wert, um großartigen Sex haben zu 
können. Aber, Elemente aus Gold und Diaman-
ten schärfen die Sinne. Wir alle wissen, dass es 
beim Sex mehr um den Geist als um den Körper 
geht und dass die Stimmung wesentlich und 
entscheidend ist. Ich würde das mit dem Fahren 
eines Luxusautos und dem Fahren eines nor-
malen Autos vergleichen. Beide bringen dich an 
das gewünschte Ziel, aber das Gefühl welches 
du hast, wenn du von wahrem Luxus und wah-
rer Opulenz umgeben bist, hilft dabei, dieses 
Erlebnis auf eine höhere Stufe zu bringen. 

Sind die von dir geschaffenen Erotikprodukte 
überhaupt dafür gedacht, benutzt zu werden 
oder sollten sie einfach in einer Glasvitrine 
präsentiert werden? 
Colin Burn: Alle meine Produkte funktionie-
ren, aber ich denke, dass sie eher Kunst-
sammler ansprechen, die fasziniert davon 
sind, etwas Einzigartiges zu besitzen und zu 
präsentieren. Meine Werke sind nicht dafür 
gemacht, in der Schublade zu verschwinden. 
Sie sollten mit Stolz ausgestellt werden. 

Wie lange hast du an Pearl Royale gearbeitet? 
Colin Burn: Ich hatte die ersten Ideen für Pearl 
Royale im Jahr 2008 und begann, erste Designs 
per Hand aufzumalen. 2009 transferierte ich 
meine Aufzeichnungen in mein CAD System, 

Der Pearl Royale ist ein 
Vibrator der Superlative. Es 
dauerte fünfzehn Jahre ihn 
zu erschaffen und dank 
erlesener Materialien wie 
Diamanten und Gold kostet 
das fertige Stück über eine 
Million Dollar. Im Interview 
erläutert Colin Burn, der 
Schöpfer dieses Produkts, 
wie und warum er dieses 
Kunstwerk erschaffen hat 
und was den Reiz von Luxus 
auch in Bezug auf Sex
ausmacht.

C o l i n  Bu r n  übe r  Kun s t ,  Luxus  un d  e in en  M i l l i on  D o l l a r  V i b ra to r  exclusive

 Meine Werke sind nicht dafür gemacht, 
in der Schublade zu verschwinden.

150



DAS FARBIGE KONDOM MIT  
LECKEREM ERDBEERGESCHMACK: 

DAS FARBIGE KONDOM MIT
LECKEREM ERDBEERGESCHMACK: 

Dieses Kondom spricht alle Sinne an. Manche Gentlemen legen 
Wert auf das gewisse Etwas. Für ein intensives Empfinden voller 
frischer und fruchtiger Geschmacksmomente. Für oralen und 
vaginalen Sex geeignet. Dieses Kondom erfüllt alle internationalen 
Sicherheits- und Qualitätsstandards.



 w w w . e a n - o n l i n e . c o m  •  0 2 / 2 0 1 9 152

I N T E R V I E W

um jedes kleinste Detail festzulegen. Dieser Prozess 
war unheimlich mühselig, denn jedes Detail musste 
zu meiner Idee passen, während ich sicherstellen 
musste, dass das auch physikalisch machbar ist. 
Zu guter Letzt sollte das Ergebnis ja ein funktionales 
Kunstwerk sein.  2010 habe ich diese detaillierten Bil-
der als eine Art Konzept weltweit veröffentlicht, was zu 
unglaublicher Resonanz vor allem im Internet führte. 
Danach bin ich von vielen bekannten Zeitungen und 
Magazinen interviewt worden. Was das Kunstwerk 
angeht, so brachte es den von mir gewünschten 
Effekt, denn es belebte die Konversation über Luxus 
und Sex und brachte die Frage auf den Tisch, warum 
Sex frei von wahrem Luxus sein sollte. Während dieser 
Zeit war erotischer Schmuck nicht meine Hauptakti-
vität, sondern mehr ein Nebeninteresse, von dem ich 
aber wusste, dass ich es irgendwann zur richtigen Zeit 
weiter verfolgen würde. In 2017 entschied ich dann, 
den Schritt zu gehen und mein Hauptfokus darauf zu 
legen, schönen Schmuck für ernsthafte Kunstsamm-
ler zu kreieren. Im November 2017 begann ich, an 
dem Produkt zu arbeiten. Es dauerte drei Monate, den 
detaillieren Guss, das Einsetzen der Edelsteine und 
den Feinschliff zu bewerkstelligen, damit das Stück 
stolz in jeder hochwertigen Kunstgalerie neben dem 
weltbesten Schmuck ausgestellt werden kann. Der 
Pearl Royale ist ein ernstgemeintes Schmuckstück, 
das auf 10 Artikel limitiert ist. Jedes davon ist also eine 
wahre Verpfl ichtung gegenüber dem Zeitaufwand und 
gegenüber den Ressourcen, um sicherzugehen, dass 
am Ende die höchste Qualität steht. 

Wie sehen denn die Schritte genau aus, die du 
unternimmst, um ein luxuriöses Sex Toy aus Gold 
und Diamanten zu kreieren?      
Colin Burn: Ich starte mit einem Konzept, denn 
jedes Stück hat eine eigene Geschichte zu erzählen. 
Dann male ich das jeweilige Stück per Hand, um das 
gewünschte Aussehen zu erreichen. Dann beginnt 
der CAD Prozess und der Modellentwurf. Was den 
Herstellungsprozess für Schmuck angeht, so ist 

Colin Burns Kreation 
kombinieren Luxus 
und Opulenz

dieser mit der Herstellung anderen feinen Schmucks 
vergleichbar – mit dem Unterschied, dass man nicht 
vergessen darf, was das Produkt können muss. Beim 
Einsetzen der Steine müssen diese richtig versiegelt 
sein, damit keine Flüssigkeiten hineinkommen, und 
es ist darauf zu achten, dass die Oberfl äche glatt ist. 
Scharfe Kanten oder Ecken gehen nicht. Der größte 
Unterschied bei meiner Arbeit ist der einzigartige 
Weg, das Gold zu formen, denn das ist ein geheimer 
Prozess, den ich entwickelt habe und der mir erlaubt, 
leichtere, aber dennoch stärkere Stücke anzufertigen. 
Wenn man ein luxuriöses Sex Toy macht, darf es 
nicht zu schwer oder unhandlich sein. Es muss nicht 
nur gut aussehen, sondern sich auch so anfühlen. 

Abgesehen von Pearl Royale hast du bereits andere 
erotische Kunstwerke entworfen und produziert. 
Hast du Favoriten darunter?   
Colin Burn: Über die Jahre habe ich viele Stücke 
gemacht, die alle eine eigene Geschichte haben, aber 
mein erstes Design ist immer noch mein Favorit. Es 
hat den Namen Casanova. Es ist mit vielen bunten Ca-
bochons besetzt und es ist aus reichhaltigem gelben 
Gold gefertigt. Es ist daher sehr ‚italienisch‘ aus. Aber 
von all meinen Designs liebe ich ‚Hokusai Dreaming‘ 
am meisten. Das ist ein Oktopus-Dildo aus 
reinem gelben Gold, der mit weißen Perlen 
besetzt ist. Dieses Design bedeutet 
mir viel, denn ich habe einen 
Großteil meines Lebens in Japan 
verbracht und nenne das Land 
mit Stolz mein zweites Zuhause. 
Japan hat viel Einfl uss auf mich, 
denn Japaner sie kultivieren ihre 
Leidenschaft nach Perfektion. 
Ich bin stark durch den bekann-
ten japanischen Künstler Hokusai, der 
viele der ikonischen Bilder erschaffen hat, die wir 
alle kennen, inspiriert worden. Eine seiner Arbeiten, die 
den Namen ‚The Dream of the Fishermen‘s Wife‘ hat, 
zeigt zwei Oktopusse, die Liebe mit einem Ama-Tau-
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cher machen. Diese Werk aus dem Jahre 1814 
hat zu einer Subkultur gefühlt und auch heute noch 
ist ‚Tentakel-Liebe‘ eine weit verbreitere Phantasie 
unter Japanern. Ich wollte Hokusai ehren und werde 
mein Design der Öffentlichkeit dieses Jahr das erste 
Mal vorführen. 

Du suchst nach einer Gallerie, um deine Werke 
in den USA ausstellen zu können. Was dürfen die 
Besucher und Kunstkenner erwarten? 
Colin Burn: Ich habe meine Werke für eine Aus-
stellung zusammengefasst, die den Namen Olisbos 
– The Art of the Dildo‘ trägt. Dildos gibt es seit mehr 
als 28.000 Jahren und auf allen Kontinenten sind sie 
von den dortigen Kulturen kunstvoll gestaltet wor-
den. Olisbios ist meine zeitgemäße Sicht auf eine 
antike Kunst, die es seit Jahrhunderten gibt. Wenn 
Menschen an einen Dildo denken, dann denken 
sie automatisch an ein Objekt aus Silikon, daher 
ist die Ausstellung mein Weg, den Dildo als ein 
funktionales Kunstobjekt zu präsentieren. Wir sind 
gegenwärtig in Gesprächen mit einer der führenden 
Gallerien für zeitgenössische Kunst in Miami, um im 
September mit der Ausstellung zu beginnen. 

Wie können Interessierte dich und deine Werke fi nden? 
Colin Burn: Durch meine Webseite 
www.burnjewellery.com! 

Nicht wenige Hersteller promoten ihre Sex Toys als 
luxuriös. Was genau macht denn ein Produkt luxuriös? 
Colin Burn: Das Wort Luxus wird meiner Meinung 
nicht nur infl ationär benutzt, sondern oft auch 
falsch. Man muss nur mal in den Duden gucken: 
‚kostspieliger, verschwenderischer, den normalen 
Rahmen (der Lebenshaltung o. Ä.) übersteigender, 
nicht notwendiger, nur zum Vergnügen betriebener 
Aufwand; Pracht, verschwenderische Fülle‘. Ich 
kritisiere andere nicht gerne, aber in der Erotik-
industrie wird das Wort Luxus oft für Produkte 
verwendet, die in Bezug auf wirklichen Luxus 
keinen Wert haben. Ich fi nde es toll, dass Sex 
Toys sich in den letzten zehn Jahren wirklich 
weiterentwickelt haben und heute sehen wir viele 
schöne Designs, die hochwertig sind, aber sie 
als Luxus zu bezeichnen, würde zu weit füh-
ren. Großartige Verarbeitung gehört zu einem 
Luxusprodukt genauso dazu wie ein hoher 
Wert nicht nur in Bezug auf den Preis, sondern 
auch auf die künstlerische Leistung.     

Pearl Royale kostet 
mehr als eine Million 
Dollar
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 „Du bist seit Jahren in der Marketingabtei-
lung von CalExotics tätig und hast jetzt die 
Leitung des Marketing übernommen. Wo hast 
du all die Fähigkeiten erworben, die dafür 
notwendig sind?
Nichole Grossman: Ich habe während des 
Studiums im Marketing angefangen. Ich arbei-
tete für eine Hypothekenbank und unterstützte 
deren Print- und Digitalmarketing. Dies war 
eine großartige Zeit, um in der Hypotheken-
branche zu arbeiten, alles boomte und die 
Branche wuchs schnell. Ich habe gelernt, 
schnell zu denken und hart zu arbeiten. Ich 
habe auch praktische Erfahrungen mit einer 
Vielzahl von Marketinginstrumenten gemacht, 
die mir im Laufe der Jahre geholfen haben. Ich 
habe einige Jahre in dieser Branche gearbei-
tet, und als ich mein Studium abgeschlossen 
hatte, arbeitete ich bei einer Marketingfi rma, 
die sich auf Printdesign und Werbeartikel spe-
zialisierte. Die Firma war klein und erlaubte mir 
von allem ein bisschen zu tun. Ich arbeitete 
in Design, Vertrieb und Buchhaltung. Was es 
auch war, ich habe es gemacht! Ich war dann 
etwa ein Jahr im Vertrieb tätig, bevor ich zu 
CalExotics ging. Mein Karriereweg hatte ganz 
verschiedene Stationen, aber die Fähigkeiten, 
die ich auf diesem Weg gelernt habe, haben 
mir wirklich geholfen, dahin zu kommen, wo 
ich heute bin.

Wie hast du deinen Weg in das 
CalExotics-Team gefunden?
Nichole Grossman: 2011 habe ich nach einer 
Position im Marketing gesucht. Ich habe auf 
verschiedenen Job-Sites gesucht und bin auf 
ein Inserat bei CraigsList gestoßen. Der Job 
hieß Marketing- und Verkaufsassistent und die 
Anforderungen passten perfekt auf mich. Hin-
zu kommt, dass es nahe an meinem Wohnort 
war. Dafür gab es viele Bonuspukte!
Das Angebot hatte jedoch keinen Firmenna-

men, was mir etwas seltsam erschien. Ich 
entschied mich trotzdem, mich für den Job 
zu bewerben und dachte mir: „Was ist das 
Schlimmste, was passieren könnte?“ Einige 
Tage später erhielt ich eine E-Mail von Al 
Bloom, dem damaligen Marketing Director, mit 
einer E-Mail-Adresse bei CalExotics. Meine 
erste Reaktion war „Was zum Teufel ist das!“ 
Ich ging sofort zu Google und recherchierte. 
Ich fand heraus, dass das Unternehmen im 
Besitz einer Frau war, Susan Colvin. Ich habe 
alles über Susans Geschichte gelernt und was 
für eine erstaunliche Frau sie ist. Um ehrlich 
zu sein, war ich immer noch etwas skeptisch, 

In ihren sieben Jahren bei 
CalExotics hat Nichole 
Grossman bereits ein 
Vermächtnis geschaffen, 
von dem die Meisten in der 
Erotikbranche träumen. Es 
ist kaum zu glauben, dass 
Grossman vor weniger als 
einem Jahrzehnt nur eine 
errötende Marketing-
Assistentin war, die erst noch 
die Grundlagen des 
Geschäfts mit Sex Toys 
erlernen musste. Anfang 
vergangenen Jahres wurde 
Grossman zum Director of 
Marketing befördert, 
worduch sie nun das gesamte 
Medienengagement und 
Werbeaktionen der 
Kalifornier betreut.
Es ist keine Überraschung, 
dass Grossman ein paar 
Tipps von der Branchenle-
gende Susan Colvin über-
nahm, die laut Grossman 
noch immer als vorüberge-
hendes Bondage-Model 
einspringt, wenn dies 
notwendig ist.
Während Grossman ihr erstes 
Jahr als Leiterin der 
CalExotics-Marketing-
abteilung feiert, legt sie dar, 
wie ein sehr dubios klingen-
des Vorstellungsgespräch zu 
einer lebensverändernden 
Karriere führte und warum 
Frauen die Zukunft der Sex 
Toys im Jahr 2019 
übernehmen werden.

Dies ist eine aufregende Zeit 
für das Marketingteam
C alE xot i c s  M a rke t in g  D i rec to r  N i c h o le  G rossma n  sp r i c h t  übe r  i h re  Ka r r i e re exclusive

Nichole Grossman, 
CalExotics Director 
of Marketing
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da es mir davor im Traum nicht eingefallen wäre, 
in dieser Branche zu arbeiten. Mein Verlobter und 
jetziger Ehemann ermutigte mich, zu dem Interview 
zu gehen. Er sagte: „Wenn du es hasst oder es sich 
komisch anfühlt, geh einfach raus. Man weiß  ja 
nie.“Also nahm ich seinen Rat an und fuhr mit der 
Bewerbung fort.
Während ich zum Interview gehe, sage ich meinem 
Verlobten: „Wenn du nicht in einer Stunde von mir 
hörst, komm und fi nde mich!“ Natürlich musste er 
nicht zu mir kommen. Ich habe mich an diesem Tag 
mit Al Bloom, Jackie White und Susan Colvin ge-
troffen. Der lustigste Teil war, als Jackie mich in den 
Showroom brachte. Wir gingen in diesen riesigen 
Raum mit Vibratoren, Dildos und anderen Sexspiel-
zeugen und sie sagte: „Was denkst du?“ Ich sah 
mich um, wurde sicherlich knallrot und sagte: „Es ist 
großartig!“ Und jetzt ist es sieben Jahre später. Ich 
bin froh, dass ich das Interview gemacht habe!

Was sind deine schönsten Erinnerungen an deine 
ersten Jahre in der Erotikbranche?
Nichole Grossman: Alles! Es war alles so neu und 
anders. Berufl ich habe ich so viele Bereiche des 
Marketing kennengelernt. Ich habe so viel gelernt, in 
so vielen verschiedenen Bereichen. Es war wirklich 
toll für mich. Ich persönlich kam in eine brandneue 
Branche und versuchte, mich zurecht zu fi nden 
und zu sehen, wo ich hinpasse. Ich werde meine 
erste Award Show nie vergessen. Ich hatte keine 
Ahnung, was mich erwarten würde, freute mich 
aber auf einen lustigen Abend. Ich ging in den Raum 
und es war etwas aus einem Film. Alle diese Leute 

in Abendgadrobe, Fotografen fotografi eren und 
natürlich einige Leute, die verrückte Sachen anstel-
len. Ich setzte mich an unseren Tisch und sprach 
mit Al Bloom. Ich bin sicher, er hat den Schock auf 
meinem Gesicht gesehen und sagte dann: „Du bist 
nicht mehr in Kansas!“ Wie wahr das war!

Welche berufl ichen Rollen hast du im Laufe deiner 
Karriere in der Erotikbranche ausgefüllt und wie hast 
du in ihnen deine Spuren hinterlassen?
Nichole Grossman: CalExotics ist mein erstes 
Unternehmen in der Erotikbranche und ich bin seit 
über sieben Jahren im Unternehmen. Ich begann als 

Marketing- und Verkaufsassistent, dann als Marke-
ting Manager, dann als stellvertretender Direktor für 
Marketing und jetzt als Direktor für Marketing. Ich 
habe immer versucht, mein Bestes zu geben und 
alles zu geben, was ich habe. Ich nutze auch jede 
Gelegenheit, so viel wie möglich zu lernen. Ich glau-
be, Wissen ist Macht und je mehr ich lerne, desto 
besser kann ich meine Arbeit erledigen.

Wer sind einige deiner Mentoren in der Branche 
und wie haben sie dir dabei geholfen, einen solch 
erfolgreichen Karriereweg zu beschreiten?
Nichole Grossman: Ich arbeite für Susan Colvin, 
was kann ich sonst noch sagen? Sie ist eine un-
glaubliche Frau und hat diese Branche mehr als alle 

Susan Colvin, CEO 
und Gründerin von 

CalExotics, zusammen 
mit Nichole Grossman

Nichole Grossman 
legt notfalls auch 
selber Hand an
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anderen Menschen geprägt. Ich arbeite sehr eng 
mit ihr zusammen und bin manchmal regelrecht von 
Ehrfurcht ergriffen. Wir haben 2017 ein ausführliches 
Video-Shooting im Büro gemacht. Wir haben Susan 
über ihre Vergangenheit und ihre Geschichte in der 
Branche interviewt. Ich habe diese Geschichten 
schon eine Million Mal gehört und habe genauso 
viel darüber geschrieben. Aber als ich dort saß und 
hörte, wie sie ihre Geschichte erzählte, konnte ich 
sie wirklich mitfühlen. Ich denke, das sagt dir etwas 
über sie und ihre Erfolge. Sie ist eine unglaubliche 
Frau und ich bin sehr froh, dass sich mir die Gele-
genheit geboten hat, mit ihr zusammenzuarbeiten.
Ein anderer Mentor ist Al Bloom. Auch er hat eine 
so lange Geschichte in dieser Branche. Ich sitze 
und höre ihm zu, wie er Geschichten erzählt, die so 
verrückt klingen, dass sie kaum zu glauben sind. Er 
hat mir geholfen, in dieser Branche zu navigieren, 
und bot mir die Gelegenheit zu wachsen, wofür ich 
ihm nicht genug danken kann.

Du arbeitest für einen der bekanntesten Hersteller 
der Branche. Wie ist es, das Privileg zu haben, 
deine wöchentlichen 40 Stunden für CalExotics 
einzusetzen?
Nichole Grossman: CalExotics ist immer in Be-
wegung. Wir arbeiten immer an einem Projekt oder 
einer neuen Idee. Wir arbeiten in Zyklen, und sobald 
ein Zyklus beendet ist, sind wir sofort beim nächs-
ten. Wir haben wenig Leerlauf. Außerdem erledigen 
wir alles intern, so dass ständig alles in Bewegung 
ist. Wir haben auch gerne Spaß. Jeden Monat feiern 
wir Geburtstage. Wir haben Kuchen und singen 
Happy Birthday. Wir lieben auch die Feiertage. 
Halloween ist wichtig für uns. Alle verkleiden sich! 
Wir haben eine Parade, einen Kostümwettbewerb 
und eine Party. Es ist ein lustiger Tag. Weihnachten 
ist ein weiterer Feiertag, an den wir alle ausgehen. 
Wir dekorieren das gesamte Büro und haben eine 
lustige Ferienparty. Wir Wichteln und haben auch 
einen „Elf on the Shelf“.

Erzähl uns eine der lustigsten Geschichten aus 
dem CalExotics-Büro hinter den Kulissen!
Nichole Grossman: Eine meiner Lieblingsge-
schichten war am Set eines Fotoshootings. Es 
war für die CalExotics Scandal-Linie. Wir hatten 
ein Produkt, bei dem das Modell gefesselt werden 
musste. Niemand am Set wusste genau, wie das 
geht, also saß ich ungefähr eine Stunde lang da 
und schaute YouTube-Videos an, wie man Leute 
richtig fesselt. Ich musste üben. Wen fragte ich 

also ob ich sie fesseln dürfte? Meine Chefi n na-
türlich! Es hat Spaß gemacht, sie zu fesseln, und 
man kann sogar meine Arbeit auf der Produktver-
packung sehen.

Was sind einige der größten Veränderungen, die 
du in den letzten Jahren in der Branche beobach-
tet hast? Inwiefern haben Frauen eine besondere 
Rolle gespielt?
Nichole Grossman: CalExotics ist ein Vorrei-
ter für Frauen in der Erotikbranche. CalExotics 
wurde von Susan Colvin gegründet und verströmt 
geradezu das Empowerment von Frauen. Viele 
unserer Mitarbeiter sind Frauen, auch bei unseren 
Lagermitarbeitern. Dies ist fest darin verwurzelt, 
wer wir als Unternehmen sind und das war von 
Anfang an so. Für mich waren Frauen also schon 
immer involviert.
Ich glaube, die Zukunft ist weiblich, insbesondere 
in der Erotikbranche. Im Laufe der Jahre haben 
sich Frauen zu den Hauptabnehmern dieser 
Produkte entwickelt und unsere Produktauswahl 
spiegelt dies wider. Ich bemerke, dass sich dies 
weiterentwickelt und weiter wächst.

Worauf freust du dich für das Jahr 2019 am meisten 
persönlich und berufl ich?
Nichole Grossman: Persönlich freue ich mich 
wirklich auf das neue Jahr. Meine beste Freundin 
heiratet und wir haben viele Aktivitäten geplant. Die 
Junggesellinnenparty steht ganz oben auf der Liste!
Ich freue mich darauf, zu sehen, wie unsere 
Marketing- und PR-Bemühungen Früchte tragen. 
Wir haben uns sehr darauf konzentriert, unse-
ren Namen bekannt zu machen, und wir fangen 
an, die Ergebnisse zu sehen. Ich kann es kaum 
erwarten zu sehen, was wir noch alles erreichen 
können und welche anderen Möglichkeiten sich 
ergeben. Dies ist eine aufregende Zeit für das 
Marketingteam.

Dieser Artikel wurde 
von Colleen Godin, 
EAN U.S. Korrespon-
dentin, zur Verfügung 
gestellt
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„Electra Stim hat kürzlich ein neues 
Produkt namens AXIS veröffentlicht. Was 
zeichnet AXIS im Vergleich zu anderen Elek-
tro-Sex-Produkten aus? Von was für einem 
Produkt sprechen wir?
Claire Blakeborough: AXIS ist ein Hochleis-
tungs-Elektrosexstimulator, der modernste 
Eingangssensoren und einen internen Pro-
zessor verwendet, um eine Vielzahl 
neuer Funktionen und Modi zu 
bieten, die in der Elektro-Kate-
gorie noch nie zuvor gesehen 
wurden.

Könntest du den Leserinnen 
und Lesern, die nicht mit 
dem Nervenkitzel von Elektro 
Sex und den dazugehörigen 
Produkten vertraut sind, er-
klären, wie ein Kunde AXIS 
verwenden würde? Wird 
beispielsweise weiteres 
Zubehör benötigt oder 
wie genau wird der Nutzer 
stimuliert?
Claire: Wie bei jedem Elekt-
ro-Sex-Stimulator muss beim AXIS min-
destens ein Zubehörteil angeschlossen sein. 
Dies kann alles - von einem Cockring bis zu 
einem Silikon-Dildo - sein, und alles wird auf 
dieselbe Weise verbunden: über das fl exible 
Adapterkabel, das in das Spielzeug und 
dann in einen der Ausgangskanäle von AXIS 

eingesteckt wird. AXIS verfügt über zwei 
Kanäle, sodass Benutzer bis zu 4 unipolare 
Zubehörteile oder zwei bipolare Spielzeuge 
wie unsere Silicone Noir-Serie anschließen 
können. Das Stimulationsmuster/ die Intensi-
tät wird dann vollständig von AXIS gesteuert.

Was AXIS auszeichnet, ist die innovative 
Art, die Aktion zu kontrollieren. Was bietet 

AXIS in dieser Hinsicht und 
warum wünschen sich eure 
Kunden ein so vielseitiges 
Produkt?
Claire: Menschen, die sich 
für Elektro-Sex interessie-

ren, neigen dazu, sich mit 
dieser einzigartigen Spielart 
wirklich gut auszukennen, 
und verlangen nach Spielzeug, 

das ihren Vorstellungen gerecht 
wird. AXIS bietet exklusive 
Funktionen wie die berührungs-
lose Gestensteuerung, die es 
noch nie zuvor gegeben hat. Wir 
wissen, dass sich einige unserer 
erfahrenen Benutzer fantastische 

Szenarien und Anwendungen für die 
Technologie ausdenken werden.
In Bezug auf die Vielseitigkeit bemühen wir 
uns, uns als Entwickler weiter zu entwickeln. 
Dies war es eine Herausforderung, der wir 
mit einer breiten Palette an Funktionen 
begegnet sind. Wir sind uns bewusst, dass 

Elektro Sex – also die Stimulation durch ungefährliche Stromstöße – mag noch eine Nische 
im Erotikmarkt sein. Doch es ist eine Nische mit viel Wachstumspotential. Während immer 
mehr Hersteller auf den Zug aufspringen, erweitern alteingesessene Unternehmen wie 
ElektraStim mit innovativen Produkten die Möglichkeiten des Spiels mit dem Strom. AXIS 
lautet der Name der jüngsten Erfi ndung des britischen Unternehmens. Worum es sich dabei 
genau handelt und welche Pläne ElekraStim damit verfolgt, verrät Marketing und Communi-
cations Manager Claire Blakeborough im Interview.  

 AXIS ist nur der Aust akt eines 
spannenden Jahres für ElectraStim
E le xt r aS t ims  AX I S  e rö f f n e t  n eue  Mög l i c h ke i ten  f ü r  Fa n s  de r  E lek t ros t imu la t i on exclusive

Claire Blakeborough, ElectraStims Marketing 
and Communications Manager, sieht Elektro-
sexprodukte auf dem Vormarsch
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unsere Stimulatoren eine fi nanzielle Investition 
sind. Deshalb möchten wir sicherstellen, dass die 
Kunden die beste Erfahrung geboten bekommen. 
Daher war es für uns eine selbstverständlich, eine 
solche Auswahl an Funktionen einzubauen, da die 
Kunden zu Recht etwas für ihr Geld erwarten!

AXIS verfügt über eine vom Benutzer aktualisierba-
re Firmware, und ElektraStim hat versprochen, in 
Zukunft neue Funktionen zu veröffentlichen. Was ist 
hierbei geplant?
Claire: Wir werden in der Zukunft sehr aufregende 
neue Funktionen freischalten, aber vorerst sind 
diese streng geheim. Es gibt eine fortlaufende 
Liste von Entwicklungen und Upgrades, die wir an 
AXIS vornehmen möchten. Eine der ersten werden 
mehrsprachige Menüs sein. Auch das Kunden-
feedback wird uns dabei helfen, diese Updates zu 
entwickeln und eventuelle technische Probleme zu 
beheben.

Da AXIS ein ziemlich komplexes Produkt ist, bietet 
ihr Schulungen und / oder hilfreiches POS-Material 
für stationäre Geschäfte oder Onlineshops an?
Claire: Das Training für stationäre Geschäfte und 
Onlineshops wird für AXIS von entscheidender Be-
deutung sein. Wie du sagst, handelt es sich um ein 
intuitives Produkt, dessen Komplexität jedoch sehr 
hoch ist. Wir werden Geschäfte in Großbritannien 
nach Absprache für praktische Produktschulungen 
besuchen, aber wir werden auch Skype-Schulun-
gen für weiter entfernte Interessenten durchführen. 
Unter www.electrastim.com/axis sind ausführliche 
Bedienungsanleitungen verfügbar. Wir erstellen 
eine Reihe von Schulungsvideos, die die Kunden 
nach Belieben ansehen können.

Viele Hersteller haben ihr Portfolio in letzter Zeit 
um Produkte zur Elektrostimulation erweitert. Fühlt 
ElektraStim diesen Wettbewerb? Wie wird darauf 
reagiert?
Claire: Natürlich stellen wir fest, dass es Neuan-
kömmlinge in der Elektro-Sex-Kategorie gibt, aber 
ehrlich gesagt spüren wir den Konkurrenzdruck 
nicht wirklich. Wenn überhaupt, haben Hersteller 

„MENSCHEN ,  D IE 

S ICH  FÜR  ELEKTRO 

SEX  INTERESS IEREN , 

NE IGEN  DAZU ,  S ICH  MIT 

D IESER  E INZ IGARTIGEN 

SP IELART  WIRKL ICH 

GUT  AUSZUKENNEN , 

UND  VERLANGEN  NACH 

SP IELZEUG ,  DAS  IHREN 

VORSTELLUNGEN 

GERECHT  WIRD . “
C L A I R E  B L A K E B O R O U G H

AXIS bietet dem Nutzer eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten
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und Distributoren dazu beigetragen, den 
Handel und Endbenutzer für Elektro-Produk-
te zu sensiblisieren, so dass dies für uns alle 
ein Vorteil ist! Als Spezialisten auf diesem 
Gebiet haben wir das Gefühl, dass wir eine 
andere Erfahrung bieten als einige der neu-
eren Produkte anderer Hersteller. Dadurch 
erhalten Verbraucher eine breitere Auswahl 
zu unterschiedlichen Preisen, damit sie den 
Einstieg in die Elektrostimulation fi nden.

Ist Elektro Sex noch ein Nischenthema 
auf dem Erotikmarkt oder siehst du es auf 
dem Weg dazu, eine normale Kategorie zu 
werden?
Claire: Elektro-Sex ist zweifellos immer 
noch eher einer der Nischenaspekte des 
Erotikmarktes, aber in den letzten Jahren 
hat die Popularität und Bekanntheit defi nitiv 
zugenommen. Dass wir in Cosmopolitan zu 
sehen waren, hatten wir nie erwartet, aber 
letztes Jahr hatten sie einen ganzen Artikel 
über Elektro-Sex, in dem unser Flick-Stimula-
tor präsentiert wurde.

An wen sollte sich der Einzelhändler wenden, 
wenn er AXIS verkaufen möchte? Arbeitet ihr 
mit Großhändlern zusammen?
Claire: Einzelhändler sollten sich zunächst 
an ihren üblichen Großhändler wenden, um 
weitere Informationen zu erhalten. Wenn sie 
nicht in der Lage sind zu helfen, können sich 
Einzelhändler direkt an uns wenden, um zu 
erfahren, wo sie kaufen können. Alternativ 
können wir auch direkt liefern, wenn dies 
die bevorzugte Option ist. Alle stationären 
ElectraStim-Fachhändler können zu unserem 
Filialfi nder hinzugefügt werden. Sie müssen 
uns nur ihre Details mitteilen.

Werden wir weitere Produkte mit dem 
AXIS-Label sehen?
Claire: Der Name AXIS trifft momentan nur auf 
den Stimulator zu und wir haben nicht vor, diesen 
als Untermarke zu verwenden. Aber: Sag niemals 
nie! Wenn wir uns jemals entscheiden, einen 
zusätzlichen Artikel mit der Bezeichnung AXIS 
einzuführen, werden wir dies natürlich mitteilen.

Was kannst du uns neben AXIS noch über 
die Pläne von ElectraStim für die kommenden 
Monate erzählen?

Claire: AXIS ist nur der Auftakt eines span-
nenden Jahres für ElectraStim. Wir haben 
eine Reihe von Produkten am Ende des 
Entwicklungszyklus, die wir in der zweiten 
Jahreshälfte veröffentlichen werden. Natürlich 
werden auch kleinere Firmware-Upgra-
des für AXIS in regelmäßigen Abständen 
veröffentlicht, und wir werden auch im Laufe 
des Jahres revolutionäre neue Funktionen 
freischalten.            

„DAS  TRA IN ING  FÜR 

STATIONÄRE  GESCHÄFTE 

UND  ONL INESHOPS 

WIRD  FÜR  AX IS  VON 

ENTSCHE IDENDER 

BEDEUTUNG  SE IN . “
C L A I R E  B L A K E B O R O U G H

ElectraStim verspricht für die Zukunft weite-
re Updates der Möglichkeiten des AXIS





 „Warum bist du mit deiner göttlichen 
Stimme nicht Sänger geworden? 
Dean Elliott: Ich bin stattdessen professi-
oneller Sprecher/Ansager (VoiceMan.com) 
geworden.

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Dean Elliott: Ich wollte Tierarzt werden.   

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Bran-
che gekommen? 
Dean Elliott: Das ist eine lange Geschichte 
… wie dem auch sei, es hat besser funktio-
niert als erwartet. 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, 
welchen Job würdest du jetzt machen?
Dean Elliott: Die Bewährungskommission 
überzeugen, mich früh wieder auf freien Fuß 
zu setzen. 

Was war der größte Karriereschub für dich? 
Dean Elliott: Die richtigen Leute angestellt 
zu haben und leidenschaftlich zu bleiben. 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 
Dean Elliott: Irgendwo auf einem Berg Ski 
fahrend oder auf irgendeiner Insel tauchend. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy 
Industrie? 
Dean Elliott: Neue Innovationen und Kreati-
vität werden diese Industrie lebendig halten, 
denn Sex wird es immer geben! 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 
Berufsleben aus? 
Dean Elliott: Perfekt ist er, wenn ich 
Kunden oder Freunde besuche und wir über 
das reden, was wir gerne machen. Es muss 
gar nicht um das Geschäft gehen. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 
Dean Elliott: Wer liest denn alles meine 
Antworten? Spaß beiseite … ich verbringe 
Zeit mit meinen Kindern, nehme ein heißes 
Bad und halte mich durch CNN auf dem 
Laufenden. 

M O N T H L Y  M A Y H E M
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„NEUE  INNOVATIONEN 

UND  KREATIV ITÄT 

WERDEN DIESE INDUSTRIE 

LEBENDIG  HALTEN ,  DENN 

SEX  WIRD  ES  IMMER 

GEBEN! “
D E A N  E L L I OT

Er ist ein Tausendsassa, denn er ist nicht nur Gründer und Geschäftsführer der Marken 
Sliquid, Mad Toto Gear und Love Labs, sondern auch ein in den USA sehr erfolgreicher 
Voice Announcer. Die Rede ist natürlich von Dean Elliott. In seinem Monthly Mayhem 
erzählt er, dass er eigentlich Tierarzt werden wollte, was ihn nach Bora Bora treibt und 
welch spezielle Beziehung er zu dem Film ‚Dollars‘ hat. Und wie sollte es anders sein? 
Auch in dieses Monthly Mayhem hat sich Donald Trump eingeschlichen. 



Dean Elliott
Fragen  &  Antwor ten

M O N T H L Y  M A Y H E M

Wer ist dein Vorbild und warum? 
Dean Elliott: Da gibt es soooo viele … ich fange 
mal mit meiner Muttern, die mir viel Anstand, 
eine hohe Arbeitsmoral und eine Leidenschaft, 
anderen zu helfen, beigebracht hat. Sie hat mich 
gelehrt, nach den Sternen zu greifen. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt 
ihn? 
Dean Elliott: Nami Kim. Sie rettet Hunde aus 
Schlachthäusern in Korea. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders 
stolz?
Dean Elliott: Auf meine Kinder. Punkt. 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 
Dean Elliott: Ich bin aufrichtig ... ich sage, was 
ich denke. 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 
Dean Elliott: Heuchelei … dafür gibt keinen Platz! 
Nirgends! 

Was singst du unter der Dusche?  
Dean Elliott: ‚Any Major Dude‘ von Steely Dan. 
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen 
wollen?  

Dean Elliott: Donald Trump. 
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und 
welchen Film würdest du wählen? 

Dean Elliott: Mit meinem Englischlehrer aus der 
High School, Peter Concillio … er brachte mir die 
Magie des Films näher. Ansehen würden wir 
‚Dollars‘ mit Warren Beatty und Goldie Hawn. 
Mein Vater zusammen mit Quincy Jones den 
Soundtrack gemacht. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es 
hin? 
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Dean Elliott: Bora Bora. Meine Kinder machen 
mich wahnsinnig damit. 

Du auf einer einsamen Insel ... welche drei Dinge 
nimmst du mit? 
Dean Elliott: Meine komplette Playlist auf 
meinem iPhone, gute Bluetooth-Kopfhörer und 
eine Flasche Sliquid Silver. 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 
Dean Elliott: Mit Bradley Cooper ... der brennt 
total! 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 
Dean Elliott: Ohh, einiges!!! 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren 
Lesern? 
Dean Elliott: Seid wohltätig ... helft denen, die 
weniger Glück haben, oder denen, die sich nicht 
selbst helfen können. 

„SE ID  WOHLTÄTIG  . . . 

HELFT  DENEN ,  D IE 

WENIGER  GLÜCK  HABEN , 

ODER  DENEN ,  D IE  S ICH 

N ICHT  SELBST  HELFEN 

KÖNNEN .
D E A N  E L L I OT T



WARMING STRAW
BERRY COOLING VANILLA CHOCO

PRODUCT

PRIVATE
LABEL

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products

cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx  berkel en rodenrijs • the netherlands

info@cobeco.nl • www.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94

sales@cobeco.nl • shop.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 65 25

With Cobeco Pharma’s private label you can produce your own 

products by selecting your preferred components. You have the free 

choice to either update your former product range with new specs, or 

you can create a totally new sub-label with some new sensual looks.  

We produce and design the products under your label, whereafter 

it automatically will be delivered. The new face of erotics is only an 

order away!

For more information and inquiries go www.cobeco.nl/privatelabel

COSMETICS  I  LUBRICANTS  I  GELS &CREAMS  I  HEALTHCARE  I  OILS  I  FOOD SUPPLEMENTS

THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS



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

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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Art. No. 44074

Perfekte Creme zur Anregung des Po-Wachstums mit einer einzigartigen
Wirkstoffkombination. Zur täglichen Anwendung geeignet, ideal kombi-
nierbar mit den Po-Übungen.

Perfect cream to stimulate butt enlargement with an unique ingredient com-
bination. Suitable for daily use, perfectly combinable with but t exercises.

ANWWENDUNUNG: Täglich die Creme auf den Po mit 
kräf tif tigen, , kreisenden Bewegungen einmassieren. 

gg

ZurZu StStabia llisierung des Erfolges ist einei e dauerhaf
g g gg g

-
te undu mmehrmalige Anwendung emempfehlenswert.

g gg g

APPA LILICATITIONN:O  Massage the cream dailyily into your butt 
witwith sh strotr ngg, cic rcling motions. To make the effect last,

g y yg y y

lonlongg-termer anand d repeated use is recommended.
gg gg

Shop: grosshandel.gayshop.com
Login: gast2019  Passwort: 97531
Sh h d l h

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

31

All Black Grenade Plug 14,5 x 6,5 cm

T6250
UVP € 16.95

€ 6.78

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

m

All Black Dildo / Plug 23 x 4,3 - 7,8 cm

T6252
UVP € 29.95

€ 11.98

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

8 cm

All Black Dildo 23,5 x 4,6-4,8 cm

T6235
UVP € 22.95

€ 9.18

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

All Black Dildo `Ailean 03` 30 x 5,7 cm

T6251
UVP € 37.95

€ 15.18

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

cm

T6231
UVP € 24,95

€ 9,98
All Black Dildo 17 x 4,8 cm

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!



www.orion-grosshandel.de

18
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1 + 49 461 / 50 40-210 oder -114             

grosshandel@orion.de

NEUERSCHEINUNGEN!

DVDs

8300232 0000

0839108 0000

8300259 0000

8300240 0000

ABO-PREISE AUF ANFRAGE

The dark  
grey secrets 
of passion    

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

STRUBBI.COM



erection

men / 30ml - Art. Nr. 77206

erection

extr

Die perfekte Ergänzung  
zu den Drops – die  
aphrodisierende und  
stimulierende Creme.

The perfect complement  
to our drops –  
the aphrodisiac and  
stimulant cream.

GOLD

GOLD – strong
/ 30ml

Art. Nr. 77100

GOLD – strong
 / 30ml

Art. Nr. 77101

GOOLD

drops
Eines der bekanntesten 
Aphrodisiaka –  
damit können Frauen 
und Männer ein absolut  
anderes Liebeserlebnis 
haben. Für mehr Spaß 
bei Sex, Lust & Liebe.

One of the most 
famous aphrodisiacs 
to give women and   
men a totally 
different amorous 
experience. 
For more fun during 
sex, lust & love.

/ 30ml
Art. Nr. 77102

/ 30ml
Art. Nr. 77103

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at 
your wholesaler /// Disponible chez votre gros-
siste /// Disponible a través de su vendedor 
mayorista /// Disponibili presso il vostro gros-
sista /// Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Dis-
ponível junto do seu comerciante grossista /// 
Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din 
grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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GOLD & extr

 HOT  P roduc t ions  &  Ve r t r i ebs  GmbH
 Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA 
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 gros-
siste /// 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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TOP
SELLER

 MASSAGE
 OILS FOR YOU

250ml /8.5 fl.oz

SHIATSU  MAGIC DREAMS
WWW.HOT-PV.COM

MASCULINE  250 ml

Art. No. 66010

amber
WARMING  250 ml

Art. No. 66006

Edle Massageöle für gepf legte, seidige Haut. 
Erlesene Düfte verwöhnen die Sinne und 
wecken erotische Stimmungen.

Fine massage oils for a nurtured silky skin.
Exquisite scents spoil the senses and
awake erotic feelings.

Shop: grosshandel.gayshop.com
Login: gast2019  Passwort: 97531
Sh h d l h

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

NAKED SWORD

17225D
UVP € 39,95

€ 12,86

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

CLUB INFERNO

17202D
UVP € 39,95

€ 12,86

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

RAGING STALLION

17127D
UVP € 39,95

€ 12,86

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

TREASURE ISLAND MEDIA

17188D
UVP € 39,95

€ 12,86

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

17210D
UVP € 49,95

€ 17,98
LUCAS ENTERTAINMENT

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!
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 Firmenkontakt/
Ansprechpartner

www.orion-grosshandel.de

19
01

-0
14

ORION Erotik Großhandel 
Ansprechpartner: 
Hauke Christiansen

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

grosshandel@orion.de

0593087 0000

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 15 Jahren

über 20 Jahre
BIOglide

20 Jahre
Soft-Tampons

www.Soft-Tampons.de

Best
Lubricant

2015

Best
Product

2012

Best
Lubricant

2017

Seit über 20 Jahren der  
natürlichste Umsatz-Booster!

www.BIOglide.de

Das Original.

Liebe   natürlich!

Jahre /years

err!steerr

*gilt nur für BIOglide 150 ml

JOYDIVISION 
international AG
BIOglide

Ausgabe 05/2017

sehr gut

*

Das Original.

Jahre/ years

stringless  
        freedom
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2016

Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

JOYDIVISION international AG
Rudolf-Diesel-Weg 10
30419 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: sales@JOYDIVISION.de

Kontaktperson: 
Iris Herrmann

Das Original.
Europas Nr.1
Gleitgelmarke*

Best
Lubricant4xr

Best
Longtime Selle2x

Jahre / years

*wasserbasiert im  
  Erotik-Handelwww.AQUAglide.dede
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 P R O D U K T S T R E C K E

 Firmenkontakt/
Ansprechpartner

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 
 
mail: of fice@hot-dl.com 
tel. +43 (0)7672 72009 
fax.+43 (0)7672 72009-9

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

 PRORINO
LIBIDO powder concentrate 
for women 
7 sticks
Art. No. 78500

POTENCY powder  
concentrate for men 
7 sticks
Art. No. 78501

black line  Increase your pleasure
   Steigere deine LustPRORINO

PR
OR

IN
O

POTENCY powder
concentrate for men
7 sticks - Art. No. 78501

LIBIDO powder
concentrate for women
7 sticks - Art. No. 78500 powder

V-ACTIV CAPS MAN 
is a high quality (care)  

product, especially 
for erotic pleasure. 

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA V-
Ac

tiv
 C

AP
S

fo
r M

EN

V-ACTIV CAPS gegen die sexuelle 
Unlust des Mannes, denn eine 
funktionierende Sexualität ist die 
Grundlage für jede intakte und 
erfüllende Beziehung.
 
V-ACTIV CAPS to combat a man’s 
lack of interest, as well functioning 
sexuality is the basis for every 
intact and satisfying relationship. 

TOP
SELLER

PURE POWERWERRRRR
 for

MEN
V-Activ CAPS for MEN

Art. No. 44530

V-ACTIV CAPS MAN 
Art. No. 44530

MMM

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

Perfekt aufbauende Creme zur Anre-
gung des Brust-Wachstums mit einer 
einzigartigen Wirkstoffkombination. 
Zur täglichen Anwendung geeignet, 
ideal kombinierbar mit den Brust-
Massage-Übungen. Zur Stabilisierung 
des Erfolges ist eine dauerhaf te und 
tägliche Anwendung empfehlenswert. 
 
A perfect building cream to stimulate 
breast enlargement with an unique 
ingredient combination. Suitable for 
daily use, perfectly combinable with 
breast massage exercises. To make 
the effect last, long-term and daily 
use is recommended.
 

Art. No. 44073
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BRE AST ENL ARGEMENT

ANWEANWENDUNNDUNG: Tä Täglicglich dih die Cre Cremeeme auf auf BrusBrru t und DeDekolkollkolllleté eté éeté mit mit mitm kräkräf tigen, 
kreikre sendsenden Be ewegwegungeungeg n ein einmasnmassiersieren. en. Um ddden gen gen gewünewünschthts en Eenen Erfolrfolfolg rag rasches r 

g g ,g g

zu eez rzierz len,len kankankannn dn din din din d e Cre Cre Ce emeeme morgmorgorgensens undundund abenabends ads angewngewngewendendeendet wet wet w rdenrde .zu erzielen, kann die Creme morgens und abends angewendet werden.
gg gggg ggg gggggg gg gg

APPLICATION: Massage the cream daily into breast and cleavage area with 
strong, circling motions.

g
To achieve the desired effect faster, the cream can be 

y gy

used in the morning and in the evening.
g gg, g
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

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

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

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

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

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

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

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

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•     sonstige

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel
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 P R O D U K T S T R E C K E

 Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Ein besonderes 
Vergnügen!

Glastoys · Drogerie
STRUBBI.COM

STRUBBI.COM

Alles, was  
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

Alles für die schönste
Hauptsache der Welt

Toys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun

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



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

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

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R

00

00

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

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

        Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M

www.scala-nl.com 

SCALA In-House Experience Event
7 – 8 April, 2019 • Wijchen, Die Niederlande

www.erofame.eu 

eroFame 
9 – 11 Oktober, 2019 • Hannover, Deutschland

www.etoshow.com 

ETO Show
10 – 11 März, 2019 • Coventry, Großbritannien

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

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

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

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

Grafik
Dorota Grabarczyk (-24)
dgrabarczyk@
mptoday.de

Grafik
Alexander Rosengrün (-24)
arosengruen@
mptoday.de

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

Grafik
Arnold Weber (-24)
aweber@mptoday.de

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

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

www.venus-berlin.com 

Venus
17 – 20 Oktober, 2019 • Berlin, Deutschland 

www.anmefounders.com

ANME Founders Show
15 – 17 Juli, 2019 • Burbank, USA



WWW.SCALA-NL.COM



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

www.orion-grosshandel.de
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10% GEBURTSTAGSRABATT AUF ALLE JUST GLIDE-ARTIKEL!

Wir feiern Geburtstag,  
Sie bekommen die Geschenke!

SEX Jahre




