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Mal eben den persönlichen Wunschdildo am heimischen 3D

 Drucker ausdrucken? Das ist noch Zukunftsmusik, aber die ersten

Schritte wurden getan. Im Interview berichtet Henning  Diesenberg

von dildo-generator.com über den Stand der Technik.

Beyond the Wave heißt LELOs Filmprojekt, das im

Sommer erscheinen soll und dessen Trailer bereits für

Furore gesorgt hat. Was LELO damit bezweckt, erklärt

Global Marketing Manager Steve Thomson. 

Ist die Erotikindustrie anders als andere Industrien? Zumindest sei sie spannender

und habe mehr Humor als andere Industrien, sagt Sofie Rockland, Schöpferin

der Marke 210th, im „Monthly Mayhem“. Kein Wunder also, dass sie den

Schritt von der Modebranche in die Erotikbranche nicht bereut. 

Ist das Angebot an frauenfreundlichen Geschäften noch

zu gering? Claudia Kreymann hat darauf mit „Ja“

 geantwortet. Ende Januar eröffnete in Dortmund Mon

 Plaisir. Im Interview stellt die Firmengründerin ihr Konzept vor.

Die Dresdener Dildomanufaktur SelfDelve ist für ihre handgefer-

tigte Dildos in Form von Obst und Gemüse bekannt. Im Interview

erläutert Firmengründerin Anja Koschemann, welche Aspekte

ihren Kunden neben Qualität noch besonders wichtig sind.
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

eLINE hat die hauseigene Kristallkugel aus dem

Schrank geholt, blank geputzt und sie an Eric Kalén

weitergereicht, damit er einen Blick hineinwirft, um zu

sehen, wie die Zukunft der Love Toy Industrie aussieht. 

Die amerikanische Firma Orgasmatronics hat es sich zum Ziel

gesetzt, die Welt der Sextoys mit der Welt der Wissenschaft zu

verbinden - genauer gesagt der angewandten Physik. 

Der Kopf der Firma, Dr. X. Treme, legt dar, wie das geht.
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Lovehoney hat dank des 50 Shades of Grey Kinof i lms die

geschäf t igste Woche in seiner 13jähr igen Unternehmenshis-

tor ie gehabt.  Der Verkaufsrekord zog s ich über v ier  Tage

und begann am Freitag, dem 13. Februar,  als der Kinof i lm

sein Release feier te.

Lovehoney bricht Verkaufsrekord
dank 50 Shades of Grey

Am 10. Februar, so heißt es von

Lovehoney, sei jede drei

 Sekunden eine Bestellung einge-

gangen. Allein der Verkauf von

 Bondage-Artikel sei um 80% ange-

stiegen. Die offizielle Produktlinie,

die von Lovehoney vertrieben wird,

ist auf der ganzen Welt ein Hit – jetzt

hat auch die US-Ladenkette, die im-

merhin 16.00 Geschäfte betreibt,

die Produkt in das Sortiment

 aufgenommen. Lovehoney hat

mehr als 50 Produkte in Zusammen-

arbeit mit E L James, der Autorin

der Trilogie, entwickelt.

Teddy Love, der einzigartige knud-

delige Teddybär, der als Sex Toy

dient, ist zu einem weltweiten Phäno-

men geworden. Jetzt ist er auch in

Europa erhältlich. Eropartner ist der of-

fizielle Distributor des US-Produkts und

bietet Teddy Love nun dem Handel

an. „Wir sind sehr begeistert, mit Ero-

partner zusammenzuarbeiten“, erklärt

Wendy Adams, die Erfinderin von

Teddy Love. „Unsere Kooperation wird

Teddy Love einen komplett neuen

Markt öffnen. Die Europäer lieben Sex

Toys und sie werden auch Teddy Love

lieben.“ Teddy Love ist ein 50cm gro-

ßer Teddybär, der aus Polyester be-

steht. Seine Schnauzer aber ist aus

hochwertigem TPE gefertigt, das hy-

poallergen, sowie ungiftig ist und keine

Weichmacher enthält. Drei Batterien

befinden sich im Rücken des Teddy-

bären, die den Vibrator antreiben, der

die Nase und die Zunge des Teddys

zum Vibrieren bringt. Teddy Love kann

einfach mit Seife und Wasser oder

 einem Toy Cleaner gereinigt werden.

Kontakt: http://wholesale.eropartner.

com/contact.php oder +31 (0)228

82 00 00.

Verkauf von Bondage-Artikeln zog um 80% an

N E W S
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Es sind leicht widersprüchliche Zah-

len, mit denen sich das Phänomen

Fifty Shades of Grey gut zusam-

menfassen lässt: 4,1 und

237.700.000. Erstere ist die Wertung,

mit welcher Kinogänger und Kritiker

den Film derzeit auf der „Internatio-

nal Movie Database“ (imdb.com)

bewerten. Oder besser gesagt: ab-

strafen. Die zweite Zahl stellt das

weltweite Einspielergebnis am

 Valentinswochenende in Dollar dar.

Mehr Geld wurde bislang bei kei-

nem Filmstart im Februar in so kurzer

Zeit eingenommen. Und es ist auch

die für den Erotikhandel interessan-

tere Zahl. In ihr zeigt sich die

 Offenheit und Akzeptanz welche

Sexualität mittlerweile in der Öffent-

lichkeit genießt. Jedenfalls konnte

der Film die von den Büchern

 begonnen Erfolgsgeschichte fort-

schreiben und dürfte, auch dank

seiner Veröffentlichung am Valen-

tinstag, für klingende Kassen bei

Herstellern, Distributoren und Einzel-

händlern gesorgt haben. Zu hoffen

bleibt, dass es sich bei dieser Be-

geisterung für mehr Experimentier-

freude im Schlafzimmer nicht um

ein Strohfeuer, sondern um lediglich

eine Episode einer längerfristigen

Entwicklung handelt. Das Fifty

 Shades of Grey Fieber dürfte jeden-

falls weitergehen: die Veröffentli-

chung des Films auf DVD und Blu-

ray wird für Mitte des Jahres erwartet.

Anfang nächsten Jahres kann es

dann bereits in die zweite Runde ge-

hen. Der Filmstart für Fifty Shades of

Grey – Fifty Shades  Darker ist derzeit

für Februar 2016 angedacht. 

In diesem Sinne, 
Randolph Heil

Liebe Leser,

Diskretes Sex Toy: der Teddy Love

Eropartner vertreibt 
Teddy Love in Europa
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Ab sofor t  s ind sechs der MANDY-MYSTERY Top-

sel ler-Dessous auch im Set mit einem Lovetoy

als  e rot i schem Begle i te r  in  den bewähr ten,

 verkaufs fö rdernden Verpackungen und zu

günst igen Preisen erhält l ich.

MANDY MYSTERY 
lingerie & toys

Damit die Lingerie auch jeder Figur passt, sind die Artikel

aus elastischem Material gefertigt und können deshalb

in der praktischen Einheitsgröße S-L angeboten wer-

den. In Kombination mit dem Lovetoy

versprechen die neuen Sets einen auf-

regenden Abend – ideal auch für

Lovetoy-Einsteiger. Bestellungen und wei-

tere Informationen: ORION Großhandel,

Hauke Christiansen, Telefon 0461-5040

210, Fax 0461-5040 244, E-Mail: 

hchristiansen@orion.de, 

www.orion-grosshandel.com

MaleEdge und Jes-Extender verkaufen sich besonders

zu Beginn des Jahres gut als „privates Trainings Gerät“

für Männer. Die Monate Januar bis April sind die Monate, in

denen die meisten Männer ihre Neujahrsvorsätze umsetzen

wollen und etwas für ihre Fitness und Körperform tuen. Wie

schon im vorangegangen Jahr können auch die beiden Ex-

tender davon profitieren. „Um ein permanentes Wachstums-

resultat mit unseren Penis Extendern zu erzielen, muss man

sich für einige Monate an einen Trainingsplan halten, der zu

einem klinisch bestätigtem Effekt von etwa 30% Wachstum

während dieser Monate führt“, erklärt Klaus Pedersen,

 „Während der ersten 3-4 Monate des Jahres können wir einen

Anstieg an Verkäufen beobachten und aus Gesprächen mit

unseren Kunden wissen wir, dass viele von ihnen es als eine

Möglichkeit sehen, in Form zu

kommen, auch für ihren Penis.“

Topseller kommt jetzt mit erotischen Begleiter

Marken Penis Extender
bringen Männer in Form
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LELO produzier t als erster Sextoy-Herstel ler überhaupt einen

Mainstream-Film: Beyond the Wave mit Casper Van Dien (Star-

ship Troopers, Sleepy Hollow) in der Hauptrolle. Erste Eindrü-

cke von dem für  Sommer 2015 geplanten Endzei t -Drama

 vermittelt der jetzt veröffentl ichte Trailer, der zu einem be-

sonderen, interaktiven Erlebnis einlädt. Denn er lässt sich –

passend zum anstehenden Valentinstag – nur gemeinsam mit

der Par tner in oder dem Par tner abrufen: Während derzeit

v ie l fach SM-Spiele à la Shades of  Grey im Fokus s tehen,

möchte das schwedische Unternehmen LELO Paare sowohl

körperlich als auch emotional einander näher bringen, indem

es die Bedeutung der Perspektive in Beziehungen aufzeigt.

Sextoy-Marke LELO produziert 
Mainstream-Film mit Casper Van Dien

Produkteinführung: Anal Ese - anal cream

In Beyond the Wave mit Emilie

Ohana (Paris, Je t’aime) und

Newcomerin Zhu Wei Ling in weiteren

Rollen geht es um die Erlebnisse eines

Mannes in einer postapokalyptischen

Welt, in der Männer und Frauen aus

freien Stücken getrennt voneinander

leben. Die Zufallsbegegnung mit der

jungen Noria führt den Protagonisten

auf eine unvergessliche Reise, auf der

er lernt, wie wichtig es ist die Sicht-

weise des Anderen zu verstehen. Vor-

dergründig ist Beyond the Wave

eine Liebesgeschichte, doch tat-

sächlich geht es darum, wie man

Beziehungen in einer von immer

stärkerer  Individualisierung und Ver-

einzelung geprägten Welt bereichern

kann. Der Star des Films, Casper Van

Dien, ergänzt: “Das Projekt hat mich

schon beim Lesen des Drehbuchs

ganz persönlich angesprochen. Viele

Menschen fühlen sich heutzutage

einsam und separiert voneinander,

selbst wenn sie jemanden an ihrer

Seite  haben.Beyond the Wave zeigt

wie wichtig es ist, sich nicht nur auf

sich selbst zu verlassen, oder nur mit

jemandem zu kommunizieren und

Zeit mit ihm zu verbringen, sondern

wirklich die Sichtweise des Partners zu

verstehen. Viele Auseinandersetzun-

gen könnte man vermeiden, wenn

man nur einen Moment innehielte

und die Dinge vom Standpunkt des

Partners aus betrachtete.“ “Wir

möchten mit diesem Film mit den

Erwartungen brechen, die man ge-

meinhin von einer Sextoy-Firma hat.

Und den Menschen helfen ihrer Part-

nerin oder ihrem Partner näher zu

kommen. Auch wenn unsere Um-

sätze gerade vom ‚Shades of Grey‘-

Effekt profitieren: Wir möchten zei-

gen, dass  körperliche Beziehungen

noch befriedigender sind, wenn

man sich die Zeit nimmt die Sicht-

weise des  Anderen zu verstehen.” 

 betäubt und einen frischen Geruch

nach Minze besitzt. Analsex kann

durch die neue Creme angenehmer

und sicherer werden. Die sensiblen

Zellen am Anus werden durch einen

narkotischen Effekt auf die Haut

 betäubt. Zudem wird die Reibung

 zwischen Penis und Anus durch die

Creme minimiert. Mögliche Gerüche

werden durch den Minzduft verhin-

dert. Die neue Anal Ese – anal cream

ist auf wasserbasiert und sicher für den

Einsatz mit Kondomen. Erhältlich ist sie

in 50ml Pumpspendern.  

N E W S

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 1 5

Beyond the Wave

Das offizielle Filmposter

von Beyond the Wave

Shots Media veröffentlicht

einen neue Creme für den

Analsex, die den Namen Anal

Ese – anal cream trägt. Sie

zeichnet sich dadurch aus,

dass sie sich cremig anfühlt,

sensible Körperregionen

Anal Ese – anal cream

von Shots Media
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Seit  Monaten hat die Welt  sehnsüchtig auf den

Fi lmstar t  des Bestsel lers Fi f ty Shades of Grey

gewar tet.  Mi l l ionen Kinobesucher st römten in

den letzten Wochen bereits in die Kinosäle, um

in d ie  erot i schen Abenteuer  von Anastas ia

Steele und Christ ian Grey einzutauchen.

pjur in 
deutschen Kinos

Auch pjur ist dort auf Großlein-

wand zu sehen, denn unmittel-

bar vor dem Film hat das Gleitmit-

telunternehmen einen Werbespot

zu seinem Topseller pjur Original in

allen deutschen Cinemaxx Kinos geschaltet! Inhaltlich hat

sich das Unternehmen an den Stil in Bild- und Tontechnik von

Fifty Shades of Grey orientiert und stellt damit eine direkte Ver-

knüpfung zum Film dar. In Zusammenarbeit mit der Produkti-

onsfirma Northwind Visuals Hoffmann und Geibel GbR ist so

ein einzigartiges Video entstanden. Der Clip kann unter

http://youtu.be/mS-Kw1cbt9w angesehen werden.

Jimmyjane hat Luz Acosta in sein Team aufgenommen.

Sie wird sich als Account Executive um den nordamerika-

nischen Markt kümmern. Während ihrer beruflichen Karriere

hat sie unter anderem den amerikanischen Einzelhandel für

Beauty-Marken wie Lancome, Bourjois, Lorac, Lola, Bumble &

Bumble, Too Faced, Sephora und Boscia betreut.

Sie wird bei Jimmyjane verantwortlich für die

Unterstützung, die Weiterentwicklung und

das Wachstum bestehender und neuer

Partner aus dem Einzelhandel sein. „Meine

wahre Leidenschaft war es immer, Frauen

zu ermutigen, sich wohl in ihrer eigenen

Haut zu fühlen“, so Acosta, „ was mit

Jimmyjane als Marke, die den Hori-

zont intimer Erlebnisse von Frauen und

Pärchen erweitert, gelingen sollte.“  

Werbeclip in Fifty Shades Optik

Luz Acosta 
verstärkt Jimmyjane

Luz Acosta unterstützt für Jimmyjane

den nordamerikanischen Einzelhandel 
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Doppel D bekommt

Dank des neuen

Double Digger Dong,

den es ab sofort auch

in der Farbe Lila gibt,

eine neue Bedeutung.

Das Toy, das zur Dop-

pelpenetration genutzt werden kann, stellt eine spannende

Erweiterung der TOYJOY Classics Linie dar. Der Double Dig-

ger Dong erfreut sich bereits großer Beliebtheit und ist stets

einer der Bestseller der Linie, allerdings gab es ihn bisher

nur in der glasklaren Ausführung. Scala Playhouse kommt

jetzt mit der Variante in Lila und die Erwartungen sind hoch,

da die Farbe sehr beliebt ist. Die TOYJOY Classics Linie

überzeugt durch ein breites Angebot an Produkten für den

modernen Konsumenten. Die Produkte sind bunt,

 erschwinglich und ansprechend verpackt.

Double Digger Dong
jetzt in Lila erhältlich

Die Sexualpräparate PENISEX und CLITORISEX

zeichnen s ich durch Quali tät und Er fahrung

seit  nunmehr 40 Jahren aus. PENISEX wurde

schon 1974 durch a l le  Medien bekannt .

Männer und Frauen, die auf der Suche nach

Bereicherung ihrer Sexual i tät s ind, können

sich auf die beständige Quali tät mit gutem

Preis-Leistungsverhältnis ver lassen.

PENISEX und CLITORISEX feiern 40 Jahre Erfolg

Und für den Handel ist zudem gewährleistet, dass die

Sexualpräparate immer den neusten rechtlichen Ge-

gebenheiten gerecht werden. Durch die Nutzung der stän-

digen Entwicklungsfortschritte hat JOYDIVISION die gesamte

PENISEX-Produktlinie über die Jahre ständig optimiert. Aus

Überzeugung wurden die traditionellen und beliebten Kom-

positionen den heutigen, aktuellen Bedürfnissen der Männer

und Frauen angepasst, so dass die bewährten Rezepturen

mit optimierten Wirkformeln kombiniert wurden. Zur Auswahl

stehen dem Konsumenten Kapseln, Salbe, Cremes und

Stimulations-Gel. Als Nahrungsergänzungsmittel für ihn hält

die PENISEX-Linie Kapseln bereit. In Kapselform können die

PENISEX Männer-Kapseln die Lust fördern.

Beständige Qualität seit 1974

CD Cover der Toten Hosen –

Auf dem Kreuzzug ins Glück 

Scalas Dubble Digger Dong
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„Wir  wol l ten der Bräune unter die Arme greifen“ so Steve Robinson von Global Products.

Das in Spanien beheimatete Unternehmen hat mit den 'Tan Tablets '  ein neues Nahrungser-

gänzungsmittel  in der Shades of Love Linie entwickelt .  „Die Veröffent l ichung zeigt unseres

Engagement,  neue und spannende Produkte herauszubr ingen,  d ie auf  gegenwär t igen

Trends basieren.“

Eine gesunde Bräune

Dermatologen haben

vermutet,

dass sich Denk-

weise rund um

das Sonnenba-

den ändert, aller-

dings zeigen neu-

este Studien, dass

eine gesunde

Bräune immer noch

favorisiert wird, ohne

dabei auf Schutz vor

Hautkrebs zu verzichten.

Die 'Tan Tablets' sind ein

Nahrungsergänzungsmit-

tel für Frauen und Männer,

dem L-Tyrosin zugefügt ist.

L-Tyrosin ist eine Amino-

säure und wichtiger Be-

standteil des Melanins.

1000 bis 1500 Milli-

gramm davon jeden

Tag eingenommen,

können dabei hel-

fen, eine gesunde

Bräune zu erlan-

gen. Da die An-

wender angehal-

ten werden,

jeden Tag eine

Tablette über

den Zeitraum

von mindestens einen bis drei

 Monate einzunehmen, wird es zu

wiederkehrenden Verkäufen des

Produkts kommen. Die Tabletten

entsprechen sämtlichen EU-Rege-

lungen und auch die Produktion ist

überwacht und entsprechend zer-

tifiziert. „Wir nutzen nur, was auch

funktioniert – sprich  Inhaltsstoffe, die

auf ihre Wirkung untersucht sind. Ein

natürliches Nahrungsergänzungs-

mittel, dem L-Tyrosine zugefügt

sind, kann helfen, die  Melanin-

Produktion anzutreiben und redu-

ziert somit die gefährlichen Effekte

der Sonnenstrahlung.“

Nahrungsergänzungsmittel für dunklen Teint 

N E W S
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Seitdem sie die Official Fifty Sha-

des of Grey Pleasure Collection

im September 2014 in ihr Pro-

gramm aufgenommen haben,

hat der Großhändler eng mit sei-

nen Kunden als auch mit seinem

Zulieferer Lovehoney zusammen-

gearbeitet um gute Verkaufszahlen

und Vermarktungsresultate zu er-

reichen. Der Distributor aus St Al-

bans vertreibe alle Unter-Kollektion

von E L James offiziell lizensierter

Marke in Großbritannien und der

EU und freut sich über beständige

Verkäufe seitdem die Kollektion

eingetroffen ist. Besonders die limi-

tierte Red Room Kollektion hat

 reißenden Absatz gefunden und

war bereits 24 Stunden nach

 eintreffen im Lager bereits aus -

verkauft. Auch das in Kooperation

mit Lovehoney und dem Harmony

Geschäft in der Oxford Street

 entstandene Schaufenster Display

hat sich als Erfolg herausgestellt

und ein Bild hiervon wurde von

 Autorin E L James an ihre 800.000

Follower getwittert.

Tan Tablets von

Global Products

Net 1on1 profitieren vom Fifty Shades Effekt

Sebastian und Toni Gonzalez zusammen

mit Fifty Shades Autorin E L James
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Die ersten Gewinner der pjur Gold-Kampagne stehen fest! Die Creative Group aus den Nieder-

landen freut sich über ein Par typaket und Amazon-Geschenkkar ten im Wer t von insgesamt

1.000 Euro. Das Unternehmen erhält unter anderem genügend Vorrat an Getränken, Snacks,

bayerischen Par tyhüten, Dekoration, Musik und allem, was man sonst für eine ordentliche

„German Par ty“ braucht. Man dar f also auf eine dicke Feier in Nijmegen gespannt sein.

Maico hat den ersten

Goldbarren gewonnen

Shunga hat zwei neue Düfte und Geschmacksrichtun-

gen in den Produktkategorien Massageöle, essbare

Massageöle und Lippenpflege veröffentlicht. Shunga bie-

tet nun ein Monoi-Massageöl an, das die Anwender nach

Tahiti entführt. Es eignet sich für ein sinnliche Massage mit

gleichzeitiger Hautpflege. Diese zu 100% natürliche Öl

überzeugt durch seinen Duft und seine Gleiteigenschaften.

Zudem ist es rückstandsfrei. Shunga hat zudem zwei neue

Organica Öle kreiert, die zu 100% organische zertifizierte

Inhalte aufweisen. Chocolate (Schokolade) und Almond

Sweet (Süßmandel) sind verzehrbar, fettfrei und verklebt

die Hautporen nicht. Die Öle bestehen aus kaltgepresstem

Öl. Mineralöle oder tierische Öle sind darin nicht zu finden.

Für orales Vergnügen dient der

neue Coconut Oral Pleasure Gloss,

der auf die Lippen aufgetragen

wird. Er sensibilisiert und stimu-

liert die Intimzonen von Mann

und Frau, so dass das orale

 Vergnügen intensiviert und 

Dank des Kokosnusswasserge-

schmacks versüßt wird. 

Neue Shunga Produkte

Go for Gold: 
Die ersten Gewinner stehen fest

Auch der erste Goldbarren im Wert von über 700 Euro

hat das pjur Gebäude in Luxemburg am Freitag ver-

lassen – ebenfalls in Richtung Holland. „Super, das sind

tolle Neuigkeiten. Ich freue mich riesig über meinen Gold-

barren und möchte pjur ganz herzlich dafür danken. Herz-

lichen Glückwunsch zu Eurem 20-jährigen Jubiläum“, sagt

Gewinner Maico und strahlt über das ganze Gesicht. Alle,

die sich noch nicht registriert haben, können natürlich noch

an beiden Gewinnspielen teilnehmen. Schon am 17. März

wird in den USA, Australien und Europa jeweils ein neuer

b2b und b2c Gewinner gezogen. Es bleiben also nur noch

wenige Wochen! Registrieren Sie sich jetzt unter www.pjur-

Gold.com/b2b und fordern Sie hier auch Ihr persönliches,

kostenloses PoS-Kit mit Postern, Einkaufstüten, Aufstellern,

Go for Gold Display und vielem mehr an, um die Kampa-

gne bestmöglich für Ihren Geschäftserfolg zu nutzen!

Creative Group gewinnt Goldbarren
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Ab sofor t ist  über den ORION Großhandel die fünf te Ausgabe des neutralen Katalogs „Erotic

Moments“ zur Weitergabe an den Endkunden erhält l ich. Der neutrale „Erot ic Moments“-

 Katalog ist  jewei ls  in Deutsch und Engl isch in 50er Bündeln zu beziehen und für Großhan-

delskunden kostenlos. Die aktuelle Ausgabe umfasst 48 Seiten im Format A5 und präsentier t

Neuheiten sowie ausgewählte Seiten aus dem Hauptkatalog des Erot ik-Spezial isten. 

Die fünfte Ausgabe 
von Erotic Moments ist da

Der Hype um den Kinofilm „Fifty

Shades of Grey“ spiegelt sich

auch in der Produkt-Zusammen -

stellung dieser Ausgabe wider. 

So  werden neue Dessous, Outfits

und Lovetoys für Mr. Greys spezielle

Vorlieben präsentiert. Ein weiteres

Highlight sind aufgrund der steigen-

den Nachfrage Dessous in großen

Größen, die zeigen, wie facetten-

reich Frauen jenseits der 90-60-90

ihre Kurven sexy in Szene setzen kön-

nen. Und damit auch die Herren der

Schöpfung ihre Vorzüge perfekt po-

sitionieren können, wird die neue

Funktions-Unterwäsche von „Sven-

joyment Underwear“ präsentiert. Auf

der Rückseite des Katalogs besteht

die Möglichkeit, einen eigenen Fir-

menstempel zu platzieren - so hat

jeder Händler die Möglichkeit,

 seinen  Kunden ein „eigenes“

 Werbemittel mitzugeben.

Katalog Erotic Moments, Ausgabe 5 /

Februar 2015, deutsch, 48 Seiten, A5,

mit empfohlenen VK-Preisen, Artikel-

nummer 0905062 0000 (50er Bündel)

Katalog Erotic Moments, Ausgabe 5 /

Februar 2015, englisch, 48 Seiten, A5,

ohne empfohlene VK-Preise, Artikel-

nummer 0905070 0000 (50er Bündel)

Alle Versionen sowie die Preislisten

 stehen den Großhandelskunden im

Großhandels-Onlineshop unter

www.orion-grosshandel.com zum

Download zur Verfügung und werden

auch hier monatlich aktualisiert.

Bestellungen und weitere Informatio-

nen erhalten Sie über den ORION

Großhandel, Hauke Christiansen,

 Telefon 0461-5040 210, Fax 0461-

5040 244, E-Mail:

hchristiansen@orion.de

Endkunden-Katalog für Fachhändler
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48 Seiten im A5 Format: der

Erotic Moments Katalog Nr. 5

bathmate verstärkt sein Sales Team
Bruno Sain hat sich bathmate an-

geschlossen und verstärkt den Ver-

kauf. Tim Brown, Brand Manager bei

bathmate, erklärt dazu:

„Die globale Expansion

von bathmate ist fantas-

tisch, daher benötige ich

Unterstützung, um unseren

Kunden weiter den ge-

wohnten Service bieten zu

können.“ Bruno Sain bringt jahrelange

Erfahrungen aus der Industrie mit und

freut sich auf seine neuen Aufgaben:

„Ich bin glücklich, bathmate zu ver-

stärken. Die Möglichkeiten, die sich

durch die hauseigenen Kapazitäten

bieten, sind unvergleichlich. Unsere

Videos, unsere Banner und unser Bild-

material können an die Bedürfnisse

der Kunden maßgeschneidert wer-

den. Aufgrund des hohen Servicele-

vels für Distributoren, Großhändler und

Wiederverkäufer, ist es nicht verwun-

derlich, dass unsere Kunden so gerne

eng mit bathmate zusammenarbei-

ten.“ „Wir decken Europa jetzt besser

ab und können unser Produkttraining

noch mehr Kunden anbieten“, so Tim

Brown, der per Mail an tim@umpro-

ducts.com zu erreichen ist.  

Bruno Sain verstärkt den

Verkauf bei bathmate
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The Screaming O initiiert 
unabhängige Materialtests

N E W S
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Scott Watkins, Samir Saraiya

und Chad Braverman

Digital E-Life wird die  Produktlinien des US-Unterneh-

mens Doc Johnson in Indien vertreiben. Digital E-Life

ist Marktführer in der Vermarktung von Erotik- und Sexual

Wellness Produkten in Indien und setzt dabei auf führende

internationale Marken, die über den firmeneigenen On-

lineshop www.thatspersonal.com, Indiens erstem Online-

shop für Erotikprodukte überhaupt, sowie auf anderen E-

Commerce Seiten, wie Amazon, eBay, Flipkart, Snapdeal

etc., distribuiert werden.  „Wir sind begeistert, Doc Johnson

nach Indien zu bringen. Die Qualität der Produkte spricht

für sich!“ so Samir Saraiya, CEO Digital E-Life. Auch Scott

Watkins, Vertriebsleiter bei Doc Johnson, freut sich über die

Kooperation: „Wir sind über-

zeugt von der Partnerschaft

mit Digital E-Life.  Indien ist ein

komplett neuer Markt für un-

sere Produkte und wir freuen

uns, den Indern unsere Linien

gemeinsam mit Digital E-Life

näher zu bringen.“

Doc Johnson 
kooperiert mit Digital E-Life

The Screaming O hat Phase eins des Prozesses unabhängiger Materialtests begonnen. Unter die

Lupe genommen werden alle Materialien, die The Screaming O für seine Produkte nutzt – wie

thermoplastische Elastomere, Silikone usw. Zudem werden die Verpackungen um Informationen

rund um die zertifizierten Komponenten, die in das jeweilige  Produkt eingeflossen sind, erweitert.

Ziel dieser aufklärenden Kampagne ist es, Unwissenheit

über dehnbare Materialien, die The Screaming O, nutzt,

aus der Welt zu schaffen. Das Unternehmen greift für dieses

Kampagne auf unabhängige Labore und Produkttester

zurück. Die erste Testphase im Dezember 2014 hatte er-

geben, dass sowohl das SEBS (thermoplastische Elasto-

mere) als auch das Silikon, welche von The Sreaming O

verendet werden, rein, ungiftig und daher gesundheitlich

unbedenklich sind. „Der Grund, warum wir viele Produkte

aus reinem SEBS fertigen liegt darin, dass wir eine hoch-

wertige Alternative zu teureren wiederaufladbaren Penis-

ringen und Vibratoren anbieten wollen“, so Conde Au-

mann, Repräsentantin von The Screaming O. „Unsere

Produkte dienen als 'Toröffner' sowohl für  Konsumenten,

die entweder nach etwas Neuem suchen, oder auch für

erfahrenere Konsumenten, die ein begrenztes Budget ha-

ben. Beide  verdienen, mit sicheren Produkten bedient zu

werden, die wir ihnen  bieten. Das belegen unsere unab-

hängigen Material- und Produkttests.“

Unbedenklichkeit bestätigt



präsentiert:

VPS Film-Entertainment GmbH 
Erlenhöhe 21 | 66871 Konken | Telefon: 06383 - 40 5999 0

Fax: 0 6383 - 40 5999 9 | E-Mail: info@vpsfilm.de
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California Exotic Novelt ies kommt mit dem nächsten „Skandal“ - Dank neuer Pro-

dukte der Scandal Kollektion. Die Erweiterung versprechen heiße Erlebnisse für

die Nutzer. Susan Colvin, Gründerin und CEO von California Exotic Novelties, dazu:

„Scandal ist schnell zu einer der bekanntesten Fetisch-Marken herangewachsen. 

California Exotic Novelties 
erweitert die Scandal Kollektion

Bei der Produktion von Scandal

standen Qualität und verführeri-

sche Attraktivität stets im Vorder-

grund. Sie ist eine umfangreiche

 Linie, die für jeden etwas bietet –

vom Anfänger bis zum Experten.“

Passend zur Kollektion bietet

California Exotic Novelties Pro-

duktvideos an, die alle Features

der Linie verdeutlichen. Zu finden

sind diese auf www.CalExotics.TV.

„Die neuen Artikel kommen passend

zum Kinofilm 50 Shades of Grey auf

den Markt“, so Jackie White,

 Vertriebsleiterin bei California Exotic

Novelties. „Die Verpackungen sind

eine wahrer Augenöffner, wenn sie

zusammen präsentiert werden.“  

Passend zum Fifty Shades Film
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XR Brands heißt Ron
Corey willkommen
Ron Corey hat das XR Brands Team verstärkt. Er wird

seinen Fokus darauf richten, Geschäftsbeziehungen

zu Distributoren und Einzelhändlern aufzubauen, zu pfle-

gen und zu intensivieren. Corey hat zuvor für die Einzel-

handelskette Lion's Den sowie im Management deren

Distributionsabteilung gearbeitet. „Ich habe das XR

Brands Team über die Jahre beob-

achtet und war immer von der

 Kameradschaft und der Bereit-

schaft, hart zu arbeiten, angetan“,

freut sich Corey auf seinen neuen

Kollegen, „sie vertreiben ein über-

zeugendes Sortiment aus mehr als

16 Marken, die weltweit den besten

Ruf geniessen. Ich bin glücklich,

jetzt meinen Teil zum Wohlergehen

und Wachstum des Unternehmens

beitragen zu können.“

Distra veröffentlicht
neuen Katalog

Der neue Kata-

log der Distra

Verlags und Ver-

triebs GmbH ist ab

sofort erhältlich. Die

Veröffentl ichung

präsentiert sich mit

einem stahlgrauen

Cover und der In-

halt wird von

 Geschäftsführer

 Jochim Kosian,

nicht nur in Bezug

auf die Gestaltung, als „noch hochwertiger als sonst“

beschrieben. Auf insgesamt 316 Seiten präsentiert der

Frankfurter Großhändler sein komplettes Sortiment.

 Weitere Informationen werden dem Fachhandel unter: 

www.distra-gmbh.com geboten.

Das Red Room Kit aus

der Scandal Kollektion

Ron Corey verstärkt das

Team von XR Brands
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„Trendy, farbenfroh und s icher“ s ind die Begri f fe mit welchen die Kunden die neue Jammy

Jel ly Anal Kol lekt ion aus dem Hause MSX beschreiben, die s ich sowohl an Frauen, als auch

an Paare und schwule Kunden r ichtet.

Jammy Jelly Anal von TOYZ4LOVERS 
derzeitiger Bestseller bei MSX

„Ausgehend von dem Erfolg

unserer Dildo Kollektion

Jammy Jelly, die sich sehr gut ver-

kauft hat, haben wir die Idee ent-

wickelt diese Reihe auch für den

Einsatz im Analbereich weiter zu

entwickeln. Wir haben dabei so-

wohl an neue Kunden, als auch

Fortgeschrittene wie auch Profis

gedacht“, legt Fabio Pilastrini, Pro-

dukt Manager bei MSX, dar. Die

Kollektion umfasst 35 Produkte, da-

runter große anal Plugs, vibrie-

rende sowie nicht-vibrierende Toys,

Ball- und Finger-Plugs. Jedes Pro-

dukte wurde bei TOYZ4LOVERS mit

dem Gedanken an die Kundenzu-

friedenheit entwickelt. Das Entwick-

lerteam ließ

sich dabei von

der Erzählung

„Ich ergebe

mich“ von Toni

Bentley: „Du öff-

nest deinen Arsch

und du öffnest dei-

nen Geist und du

öffnest dein Herz.“

Die Designer haben

mit einer Reihe von

Skizzen angefangen,

voller Originalität und Kreativität,

und ließen sich von dort von Bent-

ley leiten: „Ein Mann braucht

Selbstbewusstsein in sich und sei-

nem Schwanz, um eine Frau in

den Arsch zu ficken.

Wenn er sich nicht

kontrollieren kann,

wird sein Schwanz

die Kontrolle über-

nehmen; die Be-

wegung wird über-

mütig, er wird die

zuvor willige Frau

verletzten und

selten wird er

eine zweite

Chance erhalten.“

Die Kollektion wir in kürze durch

weitere Produkte ergänzt werden,

so dass die Kunden alle benötig-

ten Analprodukte von der Marke

TOYZ4LOVERS beziehen können.

Inspiriert von den Erzählungen Toni Bentleys
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50 Shades of Grey Kinofilm führt 
zu Rekordumsätzen bei Pipedream

50Shades of Grey sotgt für

Rekorde – nicht nur an der

Kinokasse, sondern auch im Erotik-

markt. Nach der Premiere des Ki-

nofilms meldete Pipedreams Netz-

werk aus über 10.000 Distributoren

und  Wiederverkäufern zweistellige

Zuwächse im Verkauf. „Der Run star-

tete schon am Mittwoch vor der

Premiere“, so Pipedreams VP of

Sales Steve Sav, unsere Einzelhänd-

ler meldeten überragende Ver-

kaufszahlen in Bezug auf Fetish

 Fantasy und sie berichteten, dass

die Zahl von weiblichen Kunden

 außergewöhnlich hoch sei.“ Beson-

ders gefragt seien die Fetish

 Fantasy Limited Edition Grey Silk Ties

und die Fetish Fantasy Limited

 Edition Ben-Wa Balls gewesen.  

Die Jammy Jelly Kollektion

umfasst 35 Produkte

Pipedreams Fetish Fantasy

Serie ist besonders gefragt
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California Exotic Novelties bietet neue Produkte in der

Entice Accessoires Kollektion, deren  Veröffentlichung

auf den Kinostart von 50 Shades of Grey fallen. „Frauen

auf der ganzen Welt sind von der Idee begeistert, ihre ei-

genen 50 Shades Phantasien auszuleben. Unser Produkt-

entwicklungsteam, das aus Frauen besteht, hilft ihnen da-

bei, in dem es passende Produkte kreiert“,

erklärt Susan Colvin, Gründerin und CEO

von California Exotic Novelties. „Ich bin mir

sicher, dass die Frauenwelt die neuen Ac-

cessoires, die durch goldene Akzente, lu-

xuriöses Leder und überzeugende Qualität

begeistern, begrüßen

wird.“ Weitere  Infos  unter

www.CalExotics.com.

Neue Accessoires 
von Entice

Der neue Bwild Deluxe Bunny, der durch seine

hohe Qualität bei moderatem Preis besticht,

ist derzeit bei B Swish besonders populär. Er ist

der erste Rabbit Vibrator, der sich zur Bswish

Kollektion gesellt, hat zwei Motoren, sechs ver-

schiedene Modi und ist wasserdicht.

B Swish veröffentlicht den 
neuen Bwild Deluxe Bunny

Viele der Vibratoren der Deluxe Line, die erstmals

2007 auf den Markt kamen, haben sich im Laufe

der Zeit gewandelt, als 2012 und 2013 die zweite Ge-

neration auf den Markt kam. Alle haben heute sechs

verschiedene Funktionen, sind wasserdicht, batterie-

betrieben, hergestellt aus sicheren Silikonen und wer-

den in erneuerten Verpackungen ausgeliefert. Jae,

Gesundheitsexpertin bei B Swish, meint: "Der Bwild De-

luxe Bunny ist ein komplett neues Produkt in unserer

Deluxe Line; er ist wunderbar kraftvoll und hat eine

samtige Silikon Oberfläche. Die Form ist perfekt für

Neulinge und fortgeschrittene Nutzer und er hat sechs

Funktionen,  welche man mittels eines roten Controllers

mit Hintergrundbeleuchtung und separatem An-Aus-

Schalter durchschalten kann." Der neue Rabbit Vibrator

kommt in den Farben "Blue Lagoon, "Raspberry" und

"Jade". Für Onlinehändler stellt die Firma neben weite-

ren Ressourcen auch Videos zur Verfügung.

Erweiterung der Deluxe Line

B Swishs Bwild

Deluxe Bunny









Auch der erste Goldbarren im Wert von über 700 Euro

hat das pjur Gebäude in Luxemburg am Freitag

 verlassen – ebenfalls in Richtung Holland. „Super, das sind

tolle Neuigkeiten. Ich freue mich riesig über meinen

 Goldbarren und möchte pjur ganz herzlich dafür danken.

Herzlichen Glückwunsch zu Eurem 20-jährigen Jubiläum“,

sagt Gewinner Maico und strahlt über das ganze Gesicht. 

Das Go for Gold Gewinnspiel in pjur‘s 20. Jubiläumsjahr

schlägt hohe Wellen: Die Kampagnenprodukte mit

 goldener Banderole, die passenden PoS-Materialien wie

Poster, Aufsteller, Display oder Shelftalker sowie Web- und

Facebookseiten erstrahlen auf der ganzen Welt in

 goldenem Glanz.
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Die ersten Gewinner der pjur Gold-Kampagne stehen fest! Die Creative Group aus den Nie-

derlanden freut sich über ein Par typaket und Amazon-Geschenkkar ten im Wer t von insgesamt

1.000 Euro. Das Unternehmen erhält unter anderem genügend Vorrat an Getränken, Snacks,

bayerischen Par tyhüten, Dekoration, Musik und allem, was man sonst für eine ordentl iche

„German Par ty“ braucht. Man dar f also auf eine dicke Feier in Nijmegen gespannt sein. 

Go for Gold: 
Die ersten Gewinner stehen fest

Alle, die sich noch nicht registriert haben, können natürlich

noch an beiden Gewinnspielen teilnehmen – und wer

weiß, vielleicht sind Sie ja der nächste Goldjunge! Schon

am 17. März wird in den USA, Australien und Europa jeweils

ein neuer b2b und b2c Gewinner gezogen. Es bleiben

also nur noch wenige Wochen! 

Registrieren Sie sich jetzt unter www.pjurGold.com/b2b und

fordern Sie hier auch Ihr persönliches, kostenloses PoS-Kit

mit Postern, Einkaufstüten, Aufstellern, Go for Gold Display

und vielem mehr an, um die Kampagne bestmöglich für

Ihren Geschäftserfolg zu nutzen! 

Wer sich schon registriert hat, muss dies nicht nochmal

tun! Der Name ist für alle Ziehungen im ganzen Jahr gültig. 

Der erste Goldbarren geht in die Niederlande

exclusive
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Glücklicher Gewinner: Maico, vom

niederländischen Unternehmen Creative Group 

Wer sich bisher noch nicht für die Gewinnspiele angemeldet hat,

kann das unter www.pjurGold.com/b2b nachholen 

Elisabeth Dahmen (Media & Public Relations,

pjur group) präsentiert das pjur-Goldbar-Pack 





Branchenprimus Facebook überließ dieses Geschäfts-

feld bis vor kurzem dennoch anderen Mitbewerbern.

Doch nun ist der in dieser Hinsicht schlafende Riese

 aufgewacht und testet mit „Facebook at Work“ ein eigenes

Angebot. Dieses ist jeweils pro Unternehmen komplett vom

eigentlichen Facebook abgeschirmt und soll so für die

 Sicherheit der internen Daten garantieren. Wie bei anderen

ähnlichen Angeboten lassen sich hier gemeinsame

 Arbeitsgruppen gründen, Profile anlegen, Mitteilungen

 verschicken, Termine festlegen und vieles mehr. Das Log-

In erfolgt über eine via iOS und später Android bereit -

gestellte App oder den klassischen Webbrowser mit den

vom Nutzer gewohnten Facebook-Accountdaten. Hier

droht eine potentielle Sicherheitslücke, da nicht jeder

 Anwender auf sichere Passwörter Wert legt. Ebenso

 bedenklich: Alle Daten werden verschlüsselt auf externen

Facebook-Servern gespeichert. Hier könnte sich aber

 vielleicht noch einiges ändern, da Facebook sein Angebot

in einer Testphase nur ausgewählten Unternehmen zur

 Verfügung stellt. Gegenüber der Konkurrenz hat Facebook

primär einen Vorteil: Das interne Netzwerk sieht genauso

aus, wie Nutzer es vom Originalangebot gewohnt sind,
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Wohl kaum ein Internetnutzer kann sich damit rühmen, noch nie mit einem Sozialen Netzwerk

in Berührung gekommen zu sein – zu zahlreich sind die Einbindungen von Facebook & Co. auf

den verschiedensten Webseiten. Viele verwenden zumindest eines von diesen aktiv und haben

dabei dessen Vor- und teilweise auch Nachteile bei der schnellen Verbreitung von Informatio-

nen in einem größeren Kreis kennengelernt.  Die grundlegenden Konzepte der Sozialen

 Netzwerke können aber auch Unternehmen dabei helfen, intern besser zu kommunizieren und

die Zahl der Mitarbeiter-Postfächer verstopfenden E-Mails deutlich zu reduzieren.

Social Enterprise

lange Einarbeitungsphasen entfallen. Wie viel Unterneh-

men für den Einsatz der internen Lösung bezahlen sollen,

wurde bislang nicht veröffentlicht. 

Unternehmenseigene Lösungen

Die großen Konzerne dürfte „Facebook at Work“ weniger

interessieren, da sie meist bereits eigene komplexe Netz-

werke aufgebaut haben. So sind beim Automobilzulieferer

Continental die Mitarbeiter über das Business-Netzwerk

ConNext miteinander verbunden, an dem sich nach

 Unternehmensangaben wöchentlich mehr als 10.000 (von

über 100.000) aktiv beteiligen, darunter dank einer Selbst-

verpflichtung auch der Vorstand. Der Versicherungskonzern

Allianz setzt neben einem Wiki und einem Intranet auf das

„Allianz Social Network“, um laut Projektleiter Michael Weg-

scheider die Effizienz in der Zusammenarbeit zu verbessern.

Im Interview mit management-radio.de erklärte er, dass

damit Nutzer sowie Wissen zusammengebracht und die

Stimme des einzelnen Mitarbeiters hörbar und lesbar

 gemacht werden sollen, z. B. auch mit Managementchats

oder Expertenblogs. Damit einher gehe eine Veränderung

der Unternehmenskultur, da diese Form der Kommunikation

nicht durch die üblichen Hierarchien

 gesteuert werden kann. Beim „Allianz Social

Network“ dreht sich zwar primär alles um

die Arbeit, es darf aber gelegentlich auch

über andere Themen diskutiert werden. 

So gibt es beispielsweise eine Radfahrer-

Community. 

Intern vernetzt nach Facebook-Vorbild

Yammer ist 2012 von Microsoft übernommen worden 

exclusive
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Förderlich für Motivation

T-Systems sieht in einer im Juni 2014

veröffentlichten Präsentation viele

 Vorteile von internen Social-Media-

Strukturen. Sie bieten demnach aktu-

ellere und authentischere Informatio-

nen inklusive Feedback aus der

Belegschaft, ermöglichen die bessere

Ansprache von Führungspersonen

und erlauben den schnellen Zugriff

auf wichtige Fakten zum Unterneh-

men, die sonst vielleicht nur einer

 Abteilung zur Verfügung gestanden

hätten. Mitarbeiter können darüber

zudem einfacher an Projekten zusam-

menarbeiten, ihre eigene Arbeit

 besser organisieren und für das jewei-

lige Thema relevante Ansprechpart-

ner finden. Durch die Teilnahme an

Communities lässt sich zudem die

Motivation steigern, da Ideen und

 relevantes Wissen nicht einfach mehr

im Nichts versickern. Wichtig ist auch

die gesteigerte Mobilität – die meisten

Angebote lassen sich bequem vom

Smartphone oder Tablet aus nutzen. 

Viele Unternehmen hätten allerdings

laut dem Papier zu hohe Erwartungen

an den Nutzen unverbindlicher Com-

munity-Aktivitäten. Mitarbeiter würden

weiterhin den Großteil ihrer Zeit in

 klassischen verbindlichen Strukturen

verbringen, weshalb es dort viel grö-

ßere Möglichkeiten gäbe, die Effekti-

vität zu steigern. Zudem ließen sich

zwar viele Schwellen mit der Vernet-

zung überwinden, Barrieren wie Sta-

tusdenken, gegenseitiger Wettbewerb

oder Tunnelblick aber nicht einreißen. 

Marktgrößen aus den USA

Wer sich ein internes soziales Netzwerk

aufbauen möchte, findet mittlerweile

neben Facebook viele Anbieter mit

Erfahrung auf dem Markt. Selbst die

Großkonzerne vertrauen auf deren

 Expertise:  ConNext basiert auf IBM

Connections, das „Allianz Social Net-

work“ auf dem US-Anbieter Jive. Dieser

behauptet in einem Whitepaper, dass

der Einsatz seiner Lösung die Produkti-

vität in den untersuchten Firmen um

15 Prozent gesteigert, die E-Mail-Last

um 21 Prozent reduziert und die Zahl

der Meetings um 16 Prozent gesenkt

habe. Zudem fühlten sich 61 Prozent

der Mitarbeiter ihren Kollegen stärker

zugehörig. Jive ist mit Kosten von ab

12 Euro pro Monat je Nutzer nicht

 unbedingt die erste Wahl für kleinere

Unternehmen. 

Der von Microsoft 2012 übernom-

mene Konkurrent Yammer berechnet

nur drei Euro pro Monat je Nutzer und

kann in einer Basisversion sogar

 kostenlos verwendet werden. Das in

Unternehmen häufig eingesetzte

 Office 365 lässt sich dank gleicher

Mutterfirma einfach in Yammer inte-

grieren, das auf zahlreichen mobilen

Plattformen per App erreicht werden

kann. Ein ähnliches Preismodell

 verfolgt Salesforce Chatter, das für

 individuelle Anpassungen und CRM-

Funktionen dann aber schon mal 15

Euro pro Monat je Nutzer berechnet.

Dafür ist die kostenlose Basisfunktion

bereits wesentlich umfangreicher als

die von Yammer. 

Aus deutschen Landen

Wer seine Daten nach den Skandalen

der vergangenen Jahre lieber keinem

US-amerikanischen Dienstleister mehr

anvertrauen möchte, findet auch

 Lösungen direkt aus deutschen

 Landen. Das Dresdner Communote

kann entweder auf On-Demand-Basis

oder auf eigener Hardware betrieben

werden und unterliegt aufgrund des

Standorts dem strengen deutschen

Datenschutzrecht. Unternehmen kön-

nen den Service 30 Tage kostenlos

testen oder bei bis zu zehn Nutzern

unbegrenzt gratis betreiben. Ansons-

ten kostet die auf den Informations-

austausch spezialisierte Software ab

2,90 Euro pro Nutzer pro Monat. 

Noch mehr Sicherheit ermöglicht das

Münchener Start-Up Stackfield, dass

alle gesendeten und empfangenen

Daten clientseitig verschlüsselt und so-

mit für Außenstehende kaum einseh-

bar macht. Die Basisversion ist hierbei

ebenfalls kostenlos, mehr Speicher-

platz und eine Aufgabenübersicht fürs

Team sind ab drei Euro pro Monat je

Nutzer inklusive. Durch den Einsatz ver-

schiedener Module lässt sich das Sys-

tem für viele Einsatzbereiche erwei-

tern. Die Bonner mixxt GmbH bietet

Nutzern schon länger die Möglichkeit,

sich ihre eigenen privaten Netzwerke

einzurichten. Seit November 2014 wird

im neuen Angebot tixxt zwischen

 Extranets und Intranets differenziert.

Letztere ergänzen die Extranet-Funk-

tionen zusätzlich um eine vollständige

Aufgabenverwaltung, Projektmana-

gement-Funktionen, eine starke

 Kalender- und Dateiverwaltung sowie

mehr Funktionen zur Selbstorganisa-

tion. mixxt möchte hier ab vier Euro

pro Monat je Nutzer verdienen, wenn

mehr als zehn Anwender für das

 System registriert sind. 

Communote kann entweder auf On-Demand-Basis

oder auf eigener Hardware betrieben werden 

F E A T U R E



„Beyond the Wave“ - so der Name von LELO's für

den Sommer angekündigten Film. Abgesehen

davon, dass erste Sex Toy Unternehmen zu sein, dass

diesen Schritt wagt, was hat euch dazu bewogen,

 einen Film zu produzieren?

Steve Thomson: Kreative Intervention. Die Welt ist Dank

50 Shades of Grey auf BDSM fokussiert, LELO  interveniert

daher mit dem Ziel, Paare  zusammenzuführen,

 physisch und emotional, in dem wir zeigen, wie wichtig
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Botschaf ten können durch untersch iedl iche Wege sowie Medien an ih re  Empfänger

 gelangen und LELO wandelt  diesbezügl ich jetzt  komplett  auf neuen Pfaden. Mit  Beyond

the Wave hat die Luxus-Marke einen eigenen Fi lm produzier t  – und zwar keinen, der reinen

Werbezwecken dient,  sondern einen mit  Inhal ten und profess ionel len sowie bekannten

Schauspielern, der dem Publ ikum eine t iefergehende Botschaf t vermittelt .  Welche das ist ,

führ t  Steve Thomson, LELOs Global Market ing Manager, in diesem Inter view aus. Der Trai ler

zum Fi lm ist  übr igens unter www.BeyondtheWaveMovie.com zu f inden. 

der Aspekt der Perspektive in  Beziehungen ist.

 Oberflächlich  gesehen ist Beyond the Wave eine

 Liebesgeschichte, allerdings ist das Ganze viel

 tiefgründiger, denn es ist eine Erinnerung daran, wie

 Beziehungen in einer stark  individualisierten Welt zu

 bereichern sind. Das ist aber noch nicht alles. Der

 Slogan des Films lautet 'To love in a divided world'.

 Genau das gibt die Botschaft wieder. Die Ergebnisse

unseres Global Survey machen uns deutlich, dass es

exclusive
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Die Protagonisten: Casper Van Dien, Emilie Ohana und Zu Whei Ling 

„Wir sind bekannt dafür, die Dinge anders
zu machen und Erwartungen zu übertreffen.“

Ein Blick hinter die Kulissen von LELOs Debütfilm Beyond the Wave 
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eine Kluft in der Wahrnehmung der

Menschen in Bezug auf ihr Intim -

leben auf der einen und in 

Bezug auf ihre Beziehungen auf 

der  anderen Seite gibt. Beyond the

Wave entsprang dem Wunsch,

 dieses gestörte Gleichgewicht

 anzusprechen. 

Wann ist die Idee zum Film 

überhaupt entstanden? Wie lange

hat LELO an der Realisierung

 gearbeitet?

Steve Thomson: Wir haben über 

die Idee schon sehr lange

 nachgedacht – man könnte sogar

behaupten, dass die Botschaft des

Filmprojekts so gut zu dem passt

wofür LELO steht, so dass die Idee

quasi so lange besteht wie das

 Unternehmen und die Marke LELO

selbst. Aber was das Konzept und

die Produktion betrifft, so haben wir

damit im Sommer 2014 begonnen,

als wir an den Produkten INA und

MONA Wave gearbeitet  haben. In

beide Projekte ist die gleiche

 Mentalität eingeflossen. Der ur-

sprüngliche kreative Prozess und

das Schreiben des Skripts hat rund

drei Monate gedauert sowie auch

die Aufnahmen und der Schnitt.

Das hat alles seine Zeit gedauert,

was es umso schwieriger macht,

das Ganze  geheim zu halten. 

Ist es richtig, dass der Name des

Films durch LELOs Produkt Ina Wave

entstanden ist? 

Steve Thomson: Ja. Nein. Der

Name des Films wurde nicht von

bestimmten Produkten abge -

wandelt und genauso wenig

 haben wir Produkte nach dem Film

benannt. Die Namen sind als

 Symbiose entstanden, weil

sowohl der Film als auch

die Produkte Intimität,

 Vergnügen und Verständ-

nis thematisieren.  Natür-

lich sind der Film und die

 Produkte zwei unter-

schiedliche Dinge, aber

sie sind mit einander

 verbunden, allein schon

deswegen, weil wir

 zeitgleich an ihnen

 gearbeitet haben.

Vielleicht liegt es

nahe zu sagen,

dass die  Produkte

eine Verkörperung

des Films und der

Film die Abstrak-

tion der Produkte

sind. Zudem ha-

ben wir recht früh

 Berichte unserer  Produkttester zu

den Wave Produkten bekommen,

in denen zu lesen war, dass die

 Produkte für mehr  Vergnügen ge-

sorgt haben als die jeweiligen Part-

ner der Produkttester. Wir als Marke

sind uns unserer  Verantwortung

 bewusst und haben daher

 entschieden, dass der Film eine

Botschaft haben soll, die da lautet:

zu einer befriedigenden  Beziehung

gehört mehr als nur Sex. 

Vibratoren zu entwickeln und zu

verkaufen ist gewiss etwas anderes,

als einen Kinofilm auf die Beine 

zu stellen. Hat euch das nicht

 abgeschreckt?

Steve Thomson: Wir sind in der

 wunderbaren Position, dass wir nicht

nur in der Verantwortung stehen,

sondern eben auch die Möglich-

keiten und die Ambitionen besitzen,

S T E V E  T H O M S O N

Das offizielle Filmposter

zu Beyond the Wave 

derart zu handeln. Wir verkünden

die Botschaft, dass es positiv ist, die

Sichtweise des  Partners in einer

 Beziehung zu  respektieren und wir

haben die Möglichkeit, diese

 Botschaft einer größeren Zahl von

Empfängern als je zuvor zu vermit-

teln, in dem wir diesen Film

 realisieren. 

Angekündigt ist der Film für den

Sommer. Habt ihr schon einen

Plan, wie ihr ihn weltweit ausrollen

wollt? Sind die großen Kinos das Ziel

oder eher eine Veröffentlichung

über das Internet? 

Steve Thomson: Das werden wir in

den kommenden Monaten mittei-

len. Es ist offensichtlich, dass die

Vertriebswege für Film sich in den

letzten Jahren gravierend verändert

haben und wir hegen den Plan, ein



möglichst breites Publikum  anzusprechen. Also ja, wir

haben einen Plan für die Veröffentlichung, aber diesen

können wir noch nicht öffentlich machen. Aber jeder

darf sicher sein, dass das Release ein großes Event

werden wird. 

Wie passt der Film in den Kontext eurer Marke? 

Steve Thomson: LELO besteht nun schon über ein

 Jahrzehnt und wir meinen, dass wir uns in dieser Zeit

nie darauf selbst begrenzt haben, bloß ein herkömm-

liches Sex Toy Unternehmen zu sein. Wir sind bekannt

dafür, die Dinge anders zu machen und Erwartungen

zu  übertreffen – Beyond the Wave ist ein gutes Beispiel

dafür. Die Themen und Botschaften, die in Beyond the

Wave angesprochen werden, liegen auf der gleichen

Linie mit den Empfindlichkeiten bei LELO: uns ist wichtig,

dass wir den Menschen dabei helfen zu verstehen,

wie erfüllend Intimität sein kann, wenn sie gewürdigt

und geschätzt wird. Genauso wichtig ist es, dass wir

diese Botschaft in einer verbindliche Art und Weise

 ausdrücken, so wie es der Film perfekt macht. 

Nach den Kosten des Films zu fragen, ist wohl eher

sinnlos, aber wie betrachtet ihr selbst den Film? Als

 eigenständiges Produkt von LELO oder als reines  

PR-Projekt mit eher langfristigem Nutzen für die Marke? 

Steve Thomson: Beyond the Wave ist ein Projekt, das

unabhängig von unserem Kernangebot ist, aber

 nichtsdestotrotz einen Teil unserer Kommunikation
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 darstellt. Indem wir unsere Marke auf einem derart

 ungewöhnlichen Weg in den Mainstream bringen, wird

das unstrittig für langanhaltenden Widerhall sorgen und

zwar nicht nur für uns, sondern für die gesamte Industrie. 

Kannst du kurz den Inhalt des Films wiedergeben? 

Steve Thomson: Der Film handelt von einem Mann,

der den Namen Jacques trägt und von Casper Van

Dien gespielt wird, der in einer post-apokalyptischen

Welt lebt, in der Männer und Frauen freiwillig

 voneinander getrennt leben. Ein zufälliges Zusammen-

treffen mit der jungen Noria, gespielt von Zhu Wei Ling,

bringt Jacques auf eine Reise, die ihm offenbart, wie

wichtig es ist, die Sichtweise des  Gegenübers zu

 verstehen. Oberflächlich gesehen  handelt es sich um

eine Liebesgeschichte, allerdings ist die Story viel

 tiefgründiger, denn es ist eine Erinnerung daran, wie

Beziehungen in einer stark individualisierten Welt zu

 bereichern sind. 

Welches Anliegen will LELO mit „Beyond the 

Wave“ transportieren? Welche Botschaft steckt 

hinter dem Film? 

Steve Thomson: Unser Ziel ist es, Pärchen näher

 zusammenzubringen, sowohl physisch als auch

 emotional, in dem wir die Wertstellung verschiedenster

Sichtweisen in Beziehungen ansprechen. Es geht

schnell, dass man abgelenkt wird von der

 Kommunikation und vom Verständnis der Sichtweise
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PlayTogether synchronisiert zwei Smartphones miteinander

und spielt Videos über beide Bildschirme hinweg ab 





des Partners.

Wir wollen hel-

fen, dass Pär-

chen sich ein-

fach näher

kommen. Es ist

deutlich, dass

immer mehr

Pärchen offen

über Sex und

Sex Toys reden,

dennoch wollen wir sie daran erinnern, das wahre sexuelle

Befriedigung aus einer gesunden  Beziehung erwächst, die

auf gegenseitigem Respekt basiert. Natürlich wollen wir

uns auch emotional mit denen verbinden, die nicht zu

unserem  herkömmlichen Klientel gehören, also denen,

die sich sonst noch nie mit LELO oder einer anderen Marke

im Sex Toy Bereich beschäftigt haben. 

Das Ganze klingt zwar spannend, interessant und auch

griffig, aber nicht nach knisternder Erotik – würde man

nicht so etwas von einem Unternehmen, das Love Toys

entwickelt, erwarten? 

Steve Thomson: Richtig, Der Film ist ein unübliches und

unerwartetes Projekt für eine Sex Toy Marke wie LELO. Das

ist aber auch einer der Gründe, warum wir das gemacht

haben: um die Menschen aus ihrer  herkömmlichen

 Routine zu bringen und ihnen die Möglichkeit zu geben,

an einer anderen Sichtweise teilzuhaben. Das ist das, was

der Film wirklich ist: ein Wachruf, der die Menschen daran

erinnert, was wirklich wichtig ist, in dem gezeigt wird, was

passiert, wenn sei genau das verlieren. 

Eine gute Story macht noch keinen guten Film. Was 

kannst du zu den Schauspielern, zum Regisseur, dem

 Drehbuchautor, dem Soundtrack usw. erzählen? 

Steve Thomson: Das Tolle an diesem Projekt war, mit welch

großer Leidenschaft alle Beteiligten daran  gearbeitet

 haben. Nicht nur das LELO Team, auch die Schauspieler

und die Filmcrew. Als wir mit dem Skript anfingen, war das

Interesse immens groß und als wir uns auf Casper Van

Dien einigten, war er sofort Feuer und Flamme für das

 Projekt. Ich zitiere ihn hier und jetzt: 'Beyond the Wave zeigt,

wie wichtig es ist, sich nicht nur auf sich selbst zu verlassen,

und wie wichtig es ist, nicht nur zu reden und Zeit mit
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 jemandem zu verbringen, sondern wirklich die  Perspektive

des Gegenübers zu verstehen. So viele Streits könnten

 vermieden werden, wenn wir uns nur kurz ein Pause gönnen

würden, um uns in unser  Gegenüber zu versetzen.'

 Regisseur Goran Gajic brachte noch eine gehörige Portion

 zusätzliche Energie in das Projekt mit ein. Er war äußerst

engagiert darin, dem  Projekt Leben ein zuhauchen. 

Und dann gab es da noch die Location: die 

Schauspieler und die Filmcrew sind nach Shanghai

 geflogen, um dem Film die richtige Optik einer post-

 apokalyptischen Zukunft zu geben. 

Stimmt es eigentlich, dass ihr in dem Film komplett auf

Werbung für LELO und Produkte von LELO verzichtet? Was

ist der Grund dafür?  

Steve Thomson: Ja, das stimmt. Wir wollen nicht, dass die

Menschen von der Botschaft und der Story durch

 Produktwerbung oder Product Placement abgelenkt

 werden. Daher haben wir darauf verzichtet. 

Den Trailer können sich Paare nur gemeinsam  ansehen –

Dank des PlayTogether. Was hat es mit der Technik auf

sich? Wie funktioniert diese und wie  kompliziert ist 

die Nutzung? 

Steve Thomson: Die LELO-Entwicklung PlayTogether nimmt

die Zuschauer mit auf die Reise in die post-apokalyptische

Welt des Films Beyond The Wave, auf der Paare zu zweit

entscheiden, welche Szene jeweils als nächstes gezeigt

wird. Dabei synchronisiert  PlayTogether zwei Smartphones

miteinander und spielt Videos über beide Bildschirme

 hinweg ab. So  transportiert PlayTogether die Botschaft des

Films, der Paare sowohl physisch als auch emotional

 einander naḧer bringen will. 

PlayTogether ist keine App und erfordert weder eine

 Registrierung noch einen Software- Download,  sondern

steht kostenlos allen Besuchern der Webseite

 Beyondthewavemovie.com zur Verfügung. 

Warum setzt LELO auf dieses spezielle Gemeinschafts -

erlebnis?   

Steve Thomson: Die Idee des Teilens von Perspektiven ist

der springende Punkt bei Beyond the Wave, daher eignet

sich PlayTogether dafür bestens. Diese  Technologie bringt

die Menschen dazu, ihre  Sichtweisen zu teilen. Und zudem

kommen sie sich so  näher – emotional und physisch. 
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„So viele Streits könnten vermieden werden, wenn wir uns nur kurz eine Pause gönnen würden,

um uns in unser Gegenüber zu versetzen.“ Casper Van Dien 





Zwei Aspekte betrachtet Claudia Kreymann als

 besonders wichtig, wenn man ein Erotikgeschäft

 besonders für  Frauen ansprechend gestal ten

möchte: Die Gestaltung des  Geschäfts und die

Persönl ichkeit  der Verkäufer in.  Ers teres be-

schreibt die ehemalige  Kommunikationstrainerin

in  ihrem Geschäf t  „Mon Plais i r“ ,  welches s ie

Ende Januar in Dor tmund eröffnet hat,  als

 sti lvoll, elegant und dezent. Von letzterem kann

der Leser dieses Interviews selber einen  Eindruck

gewinnen. Die Gründer in stel l t  n icht nur ihr

 Geschäf tskonzept, sondern legt auch dar, warum

Erotikgeschäfte, die sich an Frauen richten, wichtig

sind und welche  Vor teile in diesem Bereich der stationäre

Handel gegenüber Onlinern hat.

„Frauen 
brauchen Atmosphäre!“

Claudia Kreymann,

Gründerin von Mon Plaisir
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Mon Plaisir in Dortmund richtet sich gezielt an Frauen
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Mon Plaisir hat Ende Januar

in Dortmund eröffnet. Was

erwartet eine Kundin, wenn sie

dein Geschäft betritt?

Claudia Kreymann: Meine Kundin-

nen erwartet ein stilvoll eingerich-

tetes Geschäft mit angenehmer,

warmer Atmosphäre, Elegant und

Dezent. Alle Produkte sind an -

sprechend und übersichtlich aus-

gestellt. Sie können sich in Ruhe

umsehen, bekommen eine gute

Beratung und sind mit ihren 

Fragen willkommen.

Warum hast du dich dazu

 entschlossen, gerade jetzt ein

 Erotikgeschäft zu gründen?

Claudia Kreymann: Weil ich das

Gefühl hatte, dass es nun Zeit wird.

Wie bist du dazu gekommen, auf

diesem Markt tätig zu werden? In

welchem Bereich warst du vor der

Eröffnung von Mon Plaisir tätig?

Claudia Kreymann: Ich war vor

bald 20 Jahren selber auf der

 Suche nach einem Vibrator und

habe „Ladies Toys“ in Köln gefun-

den. Das hat mir damals einfach

gut gefallen, die Atmosphäre war

locker, ich bekam eine gute

 Beratung, konnte mir die verschie-

denen Exemplare ansehen und sie

in die Hand nehmen, so dass ich

seitdem den Gedanken, selber

 einen solchen Laden aufzu -

machen in mir trug. Jetzt, mit 

Mitte 40 habe ich dann den 

Schritt  gewagt. 

Ursprünglich bin ich Personal -

referentin und habe die letzten

Jahre als Kommunikationstrainerin,

Coach und Wirtschaftsmedia-

torin gearbeitet. 

Dein Geschäft richtet sich vor

 allem an Frauen. So ist es an drei

von fünf Tagen pro Woche nur für

Kundinnen geöffnet. Hattest du

das Gefühl, dass das Angebot an

frauenfreundlichen Geschäften im

Erotikbereich zu klein ist?

Claudia Kreymann: Ja! Zwar sind

wir heute aufgeklärter und offener

bei diesem Thema als vor 20

 Jahren, dennoch handelt es sich

nun mal um eine sehr intime

 Sache. Viele Frauen mögen den

Gedanken nicht, dass sie ein Toy

in der Hand halten und dabei von

einem Mann beobachtet werden.

Gerade auch, wenn sie sich zum

ersten Mal mit diesem Thema

 beschäftigen und sehr private

 Fragen stellen wollen. 

Das „frauenfreundliche“ Geschäft,

die Atmosphäre ist das eine, das

andere ist die Möglichkeit zu

 haben, sich wirklich ungestört

 beraten zu lassen. 

Aber letztendlich ist nichts in Stein

gemeißelt und wie bei allen

 Projekten oder neuen Konzepten

sollte nach gewisser Zeit überprüft

werden, ob sie aufgehen oder ob

nachjustiert werden muss. Es gibt

auch genügend Männer, die eine

schöne Umgebung für den Kauf

erotischer Produkte bevorzugen.

Die Zeit wird es zeigen.

Ganz allgemein gesprochen: Wie

muss ein Erotikgeschäft gestaltet

werden, um Frauen als Zielgruppe

gezielt anzusprechen?

Claudia Kreymann: Ich glaube,

dass da zwei Faktoren zusammen

kommen müssen: Die Gestaltung

des Geschäfts gepaart mit der

 Persönlichkeit der Verkäuferin. 

Das Geschäft sollte keinen Super-

markt-Charakter haben. Frauen

brauchen Atmosphäre! Ich habe

es so eingerichtet, dass die Frau,

die bei mir in den Laden kommt

gleich in eine schöne Umgebung

eintauchen kann, in der sie sich

wohlfühlt. Ausgesuchte Schränke

und Dekorationen, kaum Werbe-

aufsteller, nicht Überladen. Es ist

ein stimmiges Konzept ange -

fangen vom Boden über die

 Beleuchtung bis hin zu den

 Gardinen an den Fenstern, frischen

Blumen und Kerzen. Auch die

 Umkleidekabine ist auf die Bedürf-

nisse von Frauen ausgerichtet 

was Größe, Licht, Ablageflächen

etc. angeht. 

Mein Motto hier war: Es geht um

etwas sehr Schönes, dann soll es

auch in schöner Umgebung

 gekauft werden können – der Kauf

alleine soll Spaß machen und

Freude bereiten. 

Bezüglich der Persönlichkeit ist es

m.E. wichtig, selber offen und

 unverkrampft mit dem Thema

 umzugehen und den Frauen zu

signalisieren, dass ihre Wünsche

und Phantasien, ihre Fragen und

C L A U D I A  K R E Y M A N N

.................

Was verkauft wird 

ist – gerade in

 diesem Bereich – Gefühl.

Es sind Luxusartikel –

man kann auch ohne, aber

mit kann es schöner sein

und genau das muss

 vermittelt  werden.“

................................ 

“

exclusive



auch mal Bedenken voll-

kommen normal sind, dass

es keinen Grund zur Scham

gibt. Sensibilität und Empa-

thie sind hier besonders

wichtig und gleichzeitig eine

natürliche Distanz zu halten

und mit  Humor sachlich zu

bleiben.

Ein Geschäft von Grund auf

neu einzurichten ist auch

eine Herausforderung. Hat-

test du das Gefühl hierbei

von deinen Zulieferern aus-

reichend mit POS Materia-

lien und Anregungen unter-

stützt zu werden?

Claudia Kreymann: Das war

sehr unterschiedlich. Bei den

Toys hat mich nur ein Her -

steller entsprechend gut

 ausgerüstet. Um die anderen

Toys ebenso ansprechend zu

präsentieren, habe ich mir

behelfsweise unterschiedli-

che Präsenter von einem

Großhändler für Deko und

Ladenausstattung besorgt, z.B. Schuhpräsenter für die

 Vibratoren. Anregungen und Tipps habe ich 

sehr gute und hilfreiche seitens der Dessous-

händler  bekommen.

Woraus setzt sich dein Angebot zusammen und nach

welchen Kriterien hast du es Ausgewählt? Gibt es

 bestimmte Aspekte bei deinem Angebot, auf das du

besonderen Wert legst? 

Claudia Kreymann: Ich biete Toys und Accessoires

(Massageprodukte, Gleitmittel, Kondome etc) sowie

ausgesuchte Dessous an.  Mir war und ist wichtig,

dass es hochwertige Produkte sind, die ich guten

 Gewissens meinen Kunden empfehlen kann. Bei den

Toys habe ich eine gesunde Mischung für die

 unterschiedlichen Stimulationen gewählt, bei den

Dessous ausgesuchte, hochwertige Marken, die hier
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im Umkreis nicht zu finden

sind.

Gibt es Produkte, die

 Bewusst nicht aufgenom-

men hast?

Claudia Kreymann: Ja. Ich

habe z.B. keine Produkte, die

zu sehr in den Fetisch -

bereich gehen weil ich

denke, dass es dafür genug

andere Anbieter gibt. Außer-

dem könnte ich hier nicht

wirklich fachmännisch Bera-

ten, da dies nicht mein

 Bereich ist und da halte ich

mich an den Spruch:

„Schuster, bleib bei Deinen

Leisten“. Auch wollte ich

keine „Billigprodukte“ son-

dern lege Wert auf gutes

Material, Hautverträglichkeit,

Verarbeitung etc. 

Wie wichtig sind dir, bzw.

 deinen Kundinnen Marken?

Rechnest du damit, dass diese

gezielt nachgefragt werden

und dass deine  Kundinnen bereit sind den oftmals damit

verbundenen höheren Preis zu zahlen?

Claudia Kreymann: Marken stehen für Qualität, das

ist ja z.B. bei Autos nicht anders. Ich bin davon

 überzeugt, dass Kunden bereit sind, etwas mehr zu

zahlen, wenn die Qualität stimmt. Vielleicht bei

 solchen „Luxusartikeln“ noch eher, als sie es bei Dingen

für den täglichen Bedarf machen. Hier möchten sie

sich einfach mal etwas Schönes, Besonderes gönnen. 

Gibt es derzeit überhaupt genug bzw. die richtigen

Produkte um alle Kundinnenwünsche zu erfüllen? 

Claudia Kreymann: Es gibt ja schon eine ganze

Menge. Ob es aber noch mehr geben sollte, das

werde ich vielleicht beantworten können, wenn der

Laden eine Weile läuft und ich durch die Gespräche

noch mehr über die Wünsche und Bedürfnisse meiner
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Ich bin davon überzeugt, dass

Kunden bereit sind, etwas mehr

zu zahlen, wenn die Qualität stimmt.“

................................ 
“

Mon Plaisirs Homepage

listet die anstehenden Events auf





Kunden herausgefunden habe. Was ich aber jetzt

schon gemerkt habe ist, dass es kaum hochwertige,

raffinierte Dessous in größeren Größen gibt. Ein

 Großteil der Kundinnen, die bis jetzt in meinem Laden

waren, bedauert dies sehr.

Woher beziehst du die Produkte die du anbietest:

eher über den Großhandel oder direkt von den

 Herstellern und warum hast du dich für diesen

 Vertriebsweg entschieden?

Claudia Kreymann: Sowohl als auch, so, wie es für

mich am günstigsten war. Abgesehen davon bieten

nicht alle Hersteller den Direktvertrieb an oder es wäre

zu kompliziert a.G.von

Zollbestimmungen etc.

Einige Produkte sind aus

kleinen, deutschen Ma-

nufakturen, die ich auch

selber besucht habe.

Neben dem Verkauf

 finden in deinem Ge-

schäft auch regelmäßig

Veranstaltungen wie Vor-

träge, Lesungen etc. statt. Kannst du uns deine Pläne

diesbezüglich in der nächsten Zeit vorstellen? Wie

passen diese in dein Konzept?

Claudia Kreymann: Die Lesungen und Veran -

staltungen passen sehr gut ins Konzept, denn alle

 drehen sich um Liebe und Erotik. Was läge 

dann  näher, als dies auch in entsprechender

 Umgebung vorzustellen. Dies kann humorvoll gestaltet

sein wie z.B. ein  kurzweiliger Vortrag über die Entwick-

lung der Unterhose vom Schlüpfer zum String oder

ein „frivooooler“  Chanson Abend  aber auch infor-

mativ, wenn es um die verschiedenen Spielarten der

Lust geht, vom  Tantra bis zum BDSM. 

Ich möchte damit den Laden auch ein bisschen für

Neugierige öffnen, die „ohne Grund“ nicht kommen

würden und natürlich auch unterstützen, das Thema

an sich gesellschaftsfähiger machen. Es interessiert

so gut wie jeden, aber kaum einer traut sich.

Abgesehen davon sind Veranstaltungen eine gute

Werbung. Neben den Lesungen und Vorträgen biete
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ich aber auch Toy Parties und Privat Shopping an 

und bin zur Zeit noch dabei, verschiedene Work-

shops  auszuarbeiten.

Der stationäre Erotikhandel hatte in jüngerer Zeit mit

einer immer stärkeren Präsenz durch Onlinehändler

zu kämpfen. Planst du, in Zukunft auch online

 Produkte anzubieten?

Claudia Kreymann: Nein. Zwar versende ich auch,

wenn mich per E-Mail eine gezielte Frage/Bestellung

erreicht, aber zum einen betreibe ich den Laden

 alleine – hier noch als Onlinehändler zu agieren würde

meine Kapazitäten sprengen. Zum anderen bin ich

der Meinung dass der

 Onlinehandel nur deshalb

so stark ist, weil es eben kein

adäquates stationäres

 Angebot gibt. Wo soll denn

jemand sonst kaufen, der

eben (aus welchem Grund

auch immer) nicht in die

großen Ketten gehen will?

Da bleibt nur der Online-

handel. Allerdings weiß ich

aus vielen Gesprächen, dass gerade bei diesen

 Produkten eine Beratung sehr gerne angenommen

wird. Zu viele haben schon etwas Bestellt, viel 

Geld ausgegeben und waren dann enttäuscht. 

Auch habe ich von einigen Damen gesagt

 bekommen, dass sie gerade diese Produkte gerne

mal anfassen wollen, hören wollen, wie laut sie sind

etc. Dies geht online nicht. 

Und m.E. sollte das Kauferlebnis nicht unterschätzt

 werden. Ich biete mit meinem Laden ja nicht nur die

Möglichkeit, eine Sache zu erwerben sondern auch den

Service und das besondere Extra drum herum. Wie oben

schon gesagt: Das Kaufen schöner Dinge für lustvolle

Momente selber soll schon Schön und Lustvoll sein. 

Natürlich wird es auch Kunden geben, die sich bei mir

beraten lassen und dann online bestellen. Aber ich bin

davon überzeugt, dass der Einzelhandel  dauerhaft

 wieder gewinnt, wenn er die Lücken füllt und Bedürfnisse

bedient, die Online eben nicht zu füllen und zu

 bedienen sind. 
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Zwar sind wir heute aufgeklärter

und offener bei diesem Thema als vor

20 Jahren, dennoch handelt es sich nun

mal um eine sehr intime Sache. Viele

Frauen mögen den Gedanken nicht, dass sie

ein Toy in der Hand halten und dabei von

einem Mann beobachtet werden.“

................................ 

“





Was muss ein stationäres Erotikgeschäft deiner

 Meinung nach mitbringen, um sich gegenüber der

Onlinekonkurrenz dauerhaft durchsetzten zu können?

Claudia Kreymann: Ganz klar der Service. Und damit

meine ich nicht nur, z.B. Ersatzbatterien mitzugeben

sondern eine wirkliche Kundenorientierung, 

Es geht hier nicht nur darum, das Produkt XY zu

 verkaufen. Was verkauft wird ist – gerade in diesem

Bereich – Gefühl. Es sind Luxusartikel – man kann auch

ohne, aber mit kann es schöner sein und genau das

muss vermittelt werden. Das kann ein Klick auf den

„Jetzt-Kaufen“-Button einfach nicht vermitteln und da

hilft m.E. dauerhaft auch nicht das garantiert neutrale

Paket, welches dann zu Hause ankommt. 

Ich habe mir auf einer

privaten Japan-Reise

ganz viel abschauen

können, wie Dienst -

leistung im Einzelhandel

aussehen kann. Man

kann natürlich nicht

 alles adaptieren, dafür

sind die Kulturen zu

 unterschiedlich...aber

schon eine gehörige Portion abschneiden.

Wie wichtig ist deiner Meinung nach eine kompe-

tente Beratung für den Verkaufserfolg? Kommen

deine Kundinnen mit konkreten Wünschen zu dir?

Claudia Kreymann: Die kompetente Beratung ist sehr

wichtig. Klar gibt es auch Kunden, die ganz genau

wissen, was sie wollen und gezielt kaufen. Aber es

gibt eben auch die, die sich zum ersten Mal damit

befassen oder mal etwas Neues probieren wollen

und eine Beratung wünschen und schätzen. 

Ich halte es auch für wichtig, durch eine gute

 Beratung herauszufinden, ob hinter dem eigentlich

geäußertem Wunsch noch etwas anderes steckt.

 Vielleicht zu einem Thema, dass die Kundin nicht so

direkt ansprechen will und ermuntert werden muss. 

Wie hat sich für dich die Suche nach einer geeigne-

ten Ladenfläche gestaltet? Gab es Probleme mit 

den Vermietern oder wurdest du mit offenen 

Armen  empfangen?

46

Claudia Kreymann: Hier hatte ich großes Glück. Das

zweite Objekt, welches ich besichtigt hatte, passte

auf Anhieb und der Vermieter hatte kein Problem. Ich

konnte ihm von Anfang an sehr genau vermitteln,

was ich vor habe und auf welchem Niveau und dies

war für ihn stimmig. Auch an anderen Stellen gab es

eigentlich keine Probleme, nachdem die erste

 Irritation vorbei war. Aber es gibt auch Stellen, die

eher verhalten sind und keine direkte Verbindung

 wünschen. Dies akzeptiere ich und versuche, andere

Wege zu gehen, um meine Ideen umzusetzen. 

Welche Maßnahmen hast du ergriffen um dein

 Geschäft in Dortmund und Umgebung bekannt zu

machen? Wie versuchst du

Frauen anzusprechen, die

 bislang noch kaum Kontakt zu

Erotikprodukten hatten oder

bislang vom Besuch eines

 Erotikgeschäfts zurückge-

schreckt sind?

Claudia Kreymann: Ich habe

zunächst in den Geschäften, bei

Frisören und Kosme tikerinnen in

der Nachbarschaft Einladungen zur  Eröffnung verteilt.

Oftmals waren Kundinnen, die  zufällig daneben

 standen ganz begeistert und baten ebenfalls um ein

Kärtchen. Dann habe ich die Presse informiert und

 Anzeigen geschaltet. Social Media ist der nächste Schritt

sowie Werbung in den einschlägigen Portalen. Dazu

kommen die Veranstaltungen und Workshops, die noch

in Planung sind und  entsprechend beworben werden.

Für bestimmte Angebote werde ich auch eigene

 Flyeraktionen starten, die verteilt werden. Langfristig wird

es die Mund-zu-Mund-Propaganda sein, die  Kunden

bringt. Dies dauert und braucht langen Atem. Aber

 damit habe ich gerechnet. 

Was glaubst du, welche Trends den Erotikmarkt in

 naher Zukunft bestimmen werden? 

Claudia Kreymann: Ganz ehrlich: Ich glaube, 

um wirkliche Trends erkennen zu können, bin ich 

noch zu frisch dabei. Ich denke mir nur: Macht 

es schön – für Männer und Frauen und beachtet die

 unterschiedlichen Bedürfnisse.  
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Mein Motto hier war: Es geht um

 etwas sehr Schönes, dann soll es

auch in schöner Umgebung gekauft 

werden können – der Kauf alleine soll

Spaß machen und Freude bereiten.“

................................ 

“
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Lange lag die eLINE-Kr istal lkugel ungenutzt in der Ecke und verstaubte. Das letzte Mal,

dass in s ie hineingeschaut wurde, um die Zukunf t  des Erot ikmarkts zu offenbaren, l iegt

Jahre zurück. Als Wahrsager betät igte s ich damals ein gewisser Dominic Hawes, der die In-

dustr ie schon vor langer Zeit  ver lassen hat,  dessen Name aber einigen Markttei lnehmern

sicher noch geläuf ig ist .  Jetzt  hat eLINE die Kr istal lkugel wieder hervorgeholt ,  um die Tra-

dit ion der Wahrsagerei wiederzubeleben, und hat s ie Er ic Kalén in die Hand gedrückt.  

„Ich habe ein 
sehr gutes Gefühl was 2015 angeht!“

Eric Kalén schaut für eLINE in die Kristallkugel 

Eric Kalén prophezeit dem Erotikmarkt

ein positives Jahr 2015 
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Eric, lass uns die Kristallkugel aus

dem Schrank holen und in die Zu-

kunft blicken! Bist du mit einem guten

Gefühl in Bezug auf unseren Markt

ins neue Jahr gestartet?

Eric Kalén: Ja, ich habe ein sehr gutes

Gefühl was 2015 angeht! Die Men-

schen werden dieses Jahr als das gol-

dene Jahr der Masturbation in Erinne-

rung behalten. 

Besteht 2015 die Chance auf Wachs-

tum für den Erotikmarkt? Oder erwar-

test du eher einen härteren Verdrän-

gungswettbewerb?

Eric Kalén: Gegenwärtig erreicht un-

ser Markt nur rund 20% der potentiel-

len Konsumenten, daher meine ich,

dass die Chance für Wachstum recht

groß ist. Aber wenn wir es nicht schaf-

fen, mehr neue Konsumenten in un-

seren Markt zu bringen, dann wird der

Kampf um die bestehenden Kunden

nur noch verbissener. 

In wie weit ist unser Markt überhaupt

in der Lage, sein Schicksal – sei es

positiv oder negativ – selbst zu be-

stimmen? Oder andersherum ge-

fragt: ist der Markt nur ein Spielball

äußerer Faktoren? 

Eric Kalén: Ohne Frage sind sozio-öko-

nomische Faktoren wichtig für einen

sensiblen Markt wie den unsrigen, aber

ich denke, dass unser Markt recht ein-

malig ist, denn ich finde, dass viele

gesellschaftliche und kulturelle Trends

für uns alle in die richtige Richtung ge-

hen. Es gibt also ein großes Potential

nur dann, wenn der Markt diesen

Trends folgt und sich ihnen anpasst.

Aber nicht zu vergessen ist, dass der

Markt aus vielen Unternehmen, Men-

schen und Ideen besteht und auf die-

sem Level herrscht Unübersichtlichkeit. 

Welche Probleme und Schwierigkei-

ten könnten auf den Markt zukom-

men? 

Eric Kalén: Vielleicht wird es neue

Regeln in Bezug auf die Qualität und

die Registrierung von Produkten ge-

ben? Das könnte sich als Herausfor-

derung für viele Hersteller, Distributo-

ren und Wiederverkäufer

herausstellen. Auch die wachsende

Macht im Markt der großen Online-

shops wird für viele kleinere Shops so-

wie für generische Produkte und de-

ren Hersteller zum Problem. 

Im Frühling kommt der 50 Shades of

Grey Film ins Kino. Teilst du die hohen

Erwartungen vieler Marktteilnehmer,

dass der Film für einen weiteren

Boom im Erotikmarkt sorgt? 

Eric Kalén: Wenn der Film zu einem

Erfolg wird und viele Menschen, die

ihn gesehen haben, 50 Shades of

Grey Produkte kaufen und diese ih-

nen Spaß bereiten, dann ist das na-

türlich positiv für die Industrie. Dann

gibt es auf einmal Millionen neuer

Kunden, die mehr wollen und Aus-

schau nach dem nächsten Toy hal-

ten. 

Passend dazu die Frage, ob die Ero-

tikindustrie 2015 einen weiteren

Schritt Richtung Mainstream macht?

Eric Kalén: Wenn du 2015 Richtung

Mainstream gehen willst, hätte die

Arbeit schon 2012, 2013 oder 2014

erledigt sein müssen. Sex Toys werden

über Amazon, große Apotheken-

Websites und Mainstream-Kanäle an-

geboten, so dass ich nicht glaube,

dass der 50 Shades Kinofilm hieran

etwas ändert. Oder wenn doch,

dann nur für den Absatz mit 50 Sha-

des of Grey Produkten. 

Es wird häufig über eine steigende

Akzeptanz der Gesellschaft gegen-

über Sex Toys gesprochen. Woran

wird diese überhaupt festgemacht?

Ist diese angebliche Akzeptanz nicht

vielleicht ein Symptom, das seinen Ur-

sprung im E-Commerce hat, wo

dem Konsumenten mehr oder weni-

ger Anonymität gewährt wird? 

Eric Kalén: Ich würde meinen, dass

es eine Kombination aus beidem ist

– der steigenden Akzeptanz auf der

einen und dem wachsenden E-Com-

merce auf der anderen Seite. Es ist

schwierig zu ermitteln, was den größ-

ten Einfluss ausübt. 

Ist das Thema Mainstream nicht oh-

nehin ein zweischneidiges Schwert,

weil hier unterschiedliche Interessen

– Hersteller und Distributoren auf der

einen und Handel auf der anderen

Seite – aufeinandertreffen? 

Eric Kalén: Wir alle wollen da sein, wo

die Konsumenten sind. Ganz egal ob

das traditionelle Kanäle sind, der E-

Commerce oder Vertriebswege im

Mainstream. Ich glaube nicht, dass

die Hersteller und Distributoren auf der

einen und die Händler auf der ande-

ren Seite stehen. Ich meine, man

muss es so sehen, dass Hersteller eine

größtmögliche Distribution anstreben,

der Handel Produkte so exklusiv wie

nur möglich anbieten will und die Dis-

tributoren dazwischen stehen. 

Ähnlich kontrovers ist das Thema

Amazon – für den Handel eine mehr

als ernstzunehmende Konkurrenz, für

Hersteller ein lohnendes Geschäft.

Was verrät der Blick in die Kristallkugel

diesbezüglich? 

Eric Kalén: Amazon ist riesig und hat

bereits viele Märkte zerrissen. Aber sie

E R I C  K A L É N
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sind 'nur' ein Onlineshop, sie machen sich (noch) keine

Gedanken darüber, welche Produkte sie anbieten und

sie bieten dem Konsumenten keinen Mehrwert. Daher

meine ich, dass es in unserem Markt immer noch viele

Möglichkeiten und Chancen gibt, denn viele der neuen

und bestehenden Konsumenten brauchen und wün-

schen sich die Beratung und die Führung durch den Ein-

zelhändler ihres Vertrauens und sein Fachwissen. 

Die Verschiebung vom stationären Handel hin zum E-

Commerce hat uns jahrelang begleitet. Was haben wir

in 2015 zu erwarten? 

Eric Kalén: Es sieht so aus, als würde diese Entwicklung

weiter um sich greifen. 

In 2014 haben moderne Technologien starken Einfluss

auf die Produktentwicklung genommen... mittels App

gesteuerte Vibratoren sind zum Beispiel ein Ergebnis die-

ser Entwicklung. Wird sich diese Entwicklung dieses Jahr

fortsetzen?

Eric Kalén: Ja, ich nehme stark an, dass sie sich fortsetzt.

Ein guter Ansatzpunkt wäre, sich die Frage zu stellen,

worin der Grund liegt, eine neue Technologie in einem

Vibrator unterzubringen?

Bringt das dem Anwender, sprich dem Konsumenten,

wirklich etwas oder ist das nur eine Markting-Marotte oder

ein Werbetrick? 

Ansprechend gestaltete Produkte aus hochwertigem

Material und hoher Funktionalität sind heute keine Sel-

tenheit mehr. Löst Technik Design als Alleinstellungsmerk-

mal ab? 

Eric Kalén: Ich glaube, dass viele Hersteller versuchen

werden, mit neuer revolutionärer Technologie auf den

Markt zu kommen, um sich damit von den Produkten

der Mitbewerber abzugrenzen. Also könnte die Frage mit

ja beantwortet werden, da Technik als Verkaufsargument

genutzt wird. Es macht den Anschein, als würde es in un-

serer Industrie viele entwickelnde und herstellende Unter-

nehmen geben, die mehr an Technik interessiert sind als

an den Bedürfnissen der Konsumenten. 

Rechnest du 2015 und in Zukunft mit (noch) mehr Einfluss

von Gynäkologen, Sexologen, Therapeuten usw. bei der

Produktentwicklung? 
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Eric Kalén: Ja, Hersteller werden wahrscheinlich verstärkt

die Nähe von Spezialisten suchen, notwendigerweise nicht

um sie nach Tipps für die Entwicklung und Herstellung von

Produkten zu fragen, sondern eher aus Gründen der Legi-

timität und des Marketings... so nach dem Motto 'Entwickelt

in Zusammenarbeit mit ...'.  

Frauenfreundliche Produkte, Produkte für Pärchen... einige

Trends verfolgen uns jetzt schon einige Jahre. Werden

diese auch 2015 prägen?

Eric Kalén: Ja, das werden sie. Das sind Trends, die nicht

von heute auf morgen verschwinden werden. 

Auf der eroFame 2014 konnte man fast den Eindruck

 gewinnen, dass es eine Gegenbewegung zu diesen

 Produkten gibt – man erinnere sich nur an die vielen

 Puppen und Masturbatoren oder an das große Angebot

an realistisch anmutenden Vibratoren und Dildos. Gehen

wir back to the roots oder wertest du das als Zeichen,

dass der Markt ganz einfach eine bestimmte Nachfrage

bedient? 

Eric Kalén: Ich bin absolut überzeugt, dass diese realistisch

anmutenden 'old-school' Produkte immer noch einen Platz

in unserem Markt haben und ich bin wirklich glücklich,

dass sie ihr Comeback feiern. Aber ich denke nicht, dass

der Markt in die Richtung geht, wieder so auszusehen wie

vor gut 20 Jahren. 

Wie wird es mit den zahlreichen Eigenmarken weiter -

gehen? Werden sie sich in 2015 noch ein größeres Stück

vom Kuchen abschneiden können?  

Eric Kalén: Ja, man muss kein Prophet sein, um zu sagen,

dass der Markt für Private Label Produkte in den nächsten

Jahren noch größer wird. 

Hältst du es für möglich, dass die Konsumenten in 2015

und darüber hinaus stärker auf Markenprodukte setzen

werden? 

Eric Kalén: Meine Meinung ist, dass es wichtig für den

Konsumenten zu wissen ist, wo das Produkt herkommt oder

wer dahinter steht. Daher, so denke ich, werden die Kon-

sumenten verstärkt Produkte kaufen, die sie wegen der

Marke wiedererkennen. Generische Produkte werden es

schwer haben. Aber das Ganze ist ein langsamer und

langwieriger Prozess. 
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Herzlichen Glückwunsch zum Vertriebsabkommen

mit Jimmyjane! Was waren für Scala  Playhouse die

ausschlaggebenden Gründe, die US-Qualitätsmarke

ins Sortiment aufzu nehmen?

Berry Koldewijn: Jimmyjane bietet  sowohl hochwertige

Luxus-Toys als auch günstigere Produkte wie die die

 ICONIC Kollektion. Die Marke ist für ihr innovatives und

überdachtes  Design und qualitativ hochwertige  Produkte

bekannt.  Jimmyjane ist eine wunderbare Ergänzung des

Sortiments von Scala Playhouse. Die Marke hat für jeden

Geschmack etwas,  genauso wie Scala  Playhouse

 darauf abzielt, als One-Stop-Shop jeden  einzelnen

 Kunden zufrieden zu  stellen. Ganz egal ob man ein

 erschwingliches aber  dennoch kräftiges  ICONIC Bullet

kaufen möchte oder sich für ein Luxus-Toy wie den FORM

2 interessiert, Jimmyjane bedient jeden Geschmack –

und behält dabei den Fokus auf der Qualität. 

Dieser Anspruch deckt sich  perfekt mit den Werten 

für die wir stehen. 

Die Marke Jimmyjane besaß über Jahre keine wirkliche

Präsenz im europäischen Markt, was Scala nun ändern

wird. Für alle die, die wenig mit Jimmyjane anfangen

können, was sind die Besonderheiten dieser Linie? 

Berry Koldewijn: Jimmyjane Produkte gab es in Europa

schon vor dem Abschluss der in diesem Interview

diskutierten Kooperation. Es gab sie auch in unseren

eigenen Scala Playhouse Geschäften und die

Verkaufszahlen waren immer mehr als erfreulich. Das

Schöne an Jimmyjane ist die Kombination aus

hochwertiger Qualität, innovativem Design und luxuriöser

Ästhetik, um daraus einzigartige Produkte zu kreieren.
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Scala Playhouse vertreibt Jimmyjane exklusiv in Europa  
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Dass Scala Playhouse den exklusiven Ver tr ieb von Jimmyjane

Produkten in Europa verantwor tet, hat s ich wie ein Lauffeuer

im Markt verbreitet,  was angesichts der starken Nachfrage

nach der  H igh-End Marke aus den USA al lerdings wenig 

 ver wunder t .  Über  d ie  genauen H in tergründe d ieses

 D i s t r ibut ionsabkommen hat  eL INE mi t  Ber r y  Ko ldewi jn ,

 Geschäf tsführer Scala Playhouse, gesprochen.  

exclusive

„ Jimmyjane bedient   
und behält dabei den   
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B E R R Y  K O L D E W I J N

Selbst die Verpackungen strotzen nur

so von Qualität. Zudem ist die Linie

kompakt, so dass sie sich bestens

für eine ansprechende Produkt -

präsentation im Geschäft eignet. Sie

braucht nicht viel Platz, aber erzielt

höchste  Aufmerksamkeit. 

Dieses Vertriebsabkommen basiert

auf Exklusivität, so dass Scala

 Playhouse alleiniger Anbieter von

Jimmyjane in Europa ist. Warum

setzt Scala gerade bei Jimmyjane

auf Exklusivität? 

Berry Koldewijn: Dank der Exklusivität

sind wir in der Lage, die Balance

 zwischen Qualität und Kosten im

Auge zu  behalten. Jimmyjane

 Produkte sind das Ergebnis

 jahrelanger Forschung und Entwick-

lung und die  gegen wärtige Preis -

gestaltung spiegelt haargenau den

Wert der  Produkte  wider. Die Exklusi-

vität verhindert die Entstehung eines

Preiskampfes, was in unserem sowie

im Interesse unserer Kunden liegt. 

Für welches Marktterritorium gilt 

die  Exklusivität? Gehört auch Russ-

land dazu? 

Berry Koldewijn: Wir haben exklu-

sive Vertriebsrechte für Europa

 unterschrieben. Für Russland gilt 

das Vertriebsabkommen auf non-

 exklusiver Basis. 

Welche Erwartungen hat Scala an

Jimmyjane und den Exklusivvertrieb? 

Berry Koldewijn: Wir erwarten ein

 signifikantes Wachstum in Europa

durch Jimmyjane. Wir hoffen, dass

die Marke ähnlich aufblüht und

 bekannt wird, wie sie es in den USA

ist.  Verschiedene Produkte von

 Jimmyjane sind mit  renommierten

Preisen ausgezeichnet worden und

die Cosmopolitan hat den FORM 6

sogar als „Best New Sex Toy“ des

   jeden Geschmack – 
  Fokus auf der Qualität“



Jahres  bezeichnet. Wir

 erwarten, dass die Marke

den hohen  Erwartungen

entspricht und in Europa für

viel  Vergnügen sorgt – nicht

nur in den Schlafzimmern der

Konsumenten sondern auch

was die Verkaufszahlen  unserer

Kunden  angeht. 

Ist vorstellbar, dass Scala in Zukunft weitere

 Marken  exklusiv vertreiben wird? 

Berry Koldewijn: Nun, das ist eine Strategie, die wir in

der Zukunft weiter verfolgen werden, da sie bestens zu

unserem One-Stop-Shop-Konzept passt. Exklusivität

 bedeutet für uns, dass wir liefern können, dass wir die

 jeweilige Marke effektiv vermarkten können und dass

wir in der Lage sind, die  Balance zwischen Preis und

Qualität zu überwachen. 

Jimmyjane ist definitiv eine hochwertige Luxusmarke.

Wird Scala den Fokus verstärkt auf dieses Markt-

segment legen? 

Berry Koldewijn: Es geht nicht darum, Luxusmarken

 stärker zu fokussieren, sondern ein Sortiment anzubieten,

das alle Kundenwünsche erfüllt. Luxus-Produkte im  

Toy-Bereich  geniessen immer mehr Beliebtheit und

 Konsumenten sind gewillt, mehr für ihre Wunschprodukte

auszugeben, so wie Jimmyjane sie zum Beispiel herstellt.

Wie auch immer, Scala wird seine gesamte

 Aufmerksamkeit darauf richten, alle Marktsegmente und

alle Preiskategorien abzudecken, um ein One-Stop-Shop

für alle Fachhändler zu bleiben.  

Die Vorteile von exklusiven Vertriebsabkommen 

liegen auf der Hand. Wie aber stellen Scla und
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 Jimmyjane  sicher, dass die

Vertriebspartnerschaft nicht

unterlaufen wird? 

Berry Koldewijn: Jimmyjane

Produkte wird es ausnahms-

los nur bei Scala Playhouse

geben. Natürlich werden un-

sere Partner Jimmyjane Produkte

vermarkten, aber wir werden sofort

wissen, wenn eine dritte Partei unsere

 Exklusivität  unterläuft. Wie ich bereits sagte, ist es

für uns wichtig, die Preisgestaltung fair und angemessen

zu halten – zum Wohle der Marke und zum Wohle

 unserer Kunden. Wir  werden das Geschehen im Markt

kontrollieren und alle Parteien, die unsere Exklusivität

 unterlaufen, sowohl im  B2B- als auch im B2C-Markt

 zurückverfolgen. 

Wird Scala ausschließlich den Handel mit Jimmyjane

 Produkten versorgen oder in einigen Fällen auch mit

 Subdistributoren arbeiten? 

Berry Koldewijn: Wir arbeiten mit einigen Subdistributoren

zusammen, die unsere Produkte, darunter auch

 Jimmyjane, vermarkten. Scala Playhouse hat mit diesen

Subdistributoren eine enge und auf Vertrauen

 basierende Geschäftsbeziehung weswegen wir sicher

sind, dass sie unsere Vision der gegenwärtigen Preis -

gestaltung und  Positionierung der Jimmyjane Produkte

respektieren. 

Ist über Scala das gesamte Portfolio von Jimmyjane zu

beziehen oder nur ausgewählte Produkte?

Berry Koldewijn: Das gesamte Portfolio! Wir haben alle

Toys, angefangen von der FORM-Serie bis zur ICONIC

 Kollektion, im Angebot. Wir haben auch die

 Massagekerzen vorrätig und werden den neuen HELLO

TOUCH X führen, sobald er veröffentlicht ist. 

Unterstützt Scala den Handel mit POS-Materialien, damit

dieser Jimmyjane erfolgreich vermarkten kann? 

Berry Koldewijn: Absolut! Wir können großartige  

POS- Materialien liefern, die es unseren Kunden

 ermöglicht,  Jimmyjane so zu präsentieren, wie es dieser

Marke gebührt – anspruchsvoll, modern, schnittig... eben

als Must-Have für Konsumenten. 
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Scala wird seine gesamte

 Aufmerksamkeit darauf richten, alle

Marktsegmente und alle Preiskategorien

abzudecken, um ein One-Stop-Shop für

alle Fachhändler zu bleiben.“  

................................ 

“

Berry Koldewijn,

Geschäftsführer Scala Playhouse 





Ihr habt eine App entwickelt, mit der sich jeder einen

 eigenen Dildo designen kann. Wie kam die Idee 

dazu zustande?

Henning Diesenberg: Vor einigen Jahren haben wir

 gemeinsam unseren ersten 3D-Drucker finanziert. Das war

eher so aus hobbymäßigem Interesse und Neugier. Nach
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Wer s ich selber mal gerne mal als Designer eines Di ldos

 betät igen möchte,  sol l te die Sei te di ldo-generator.com

 besuchen. Die App erlaubt es mit wenigen Mausklicks eigene

vir tuelle Entwür fe zu kreieren. Damit hör t die Funktionalität noch

nicht auf: wer einen 3D Drucker sein eigen nennt, kann  diesen

Entwur f auch in die Realität holen. Noch tuen sich dabei  al lerdings

gewalt ige Probleme auf:  Druckzei ten von mehreren Stunden, die

 verwendeten Materialien sind alles andere als sicher und auch bei der Form sind  Grenzen

gesetzt. Doch erste Schritte hin zum individuellen Design in Heimarbeit wurden getan. Hen-

ning  Diesenberg ist einer der Köpfe hinter dem Projekt und hat eLINE von seinen Er fahrungen

mit dem 3D Druck von Sextoys und den Zukunftsperspektiven dieser Technologie berichtet. 

„Am meisten glauben wir aber 
an den Erfolg der personalisierten Lust.“

einigen Monaten waren wir im Drucken dann aber schon

recht erfahren, wussten wo die Probleme und technischen

Finessen liegen. Das ganze ging auch nur dank Frank so

schnell, unser Drucker-Bastler hier im Team. Wir hatten auch

schon etliche Fehldrucke hinter uns; die „Box of

 Disappointments“, ein Karton voll mit Fehlschlägen, steht

Henning Diesenberg über dildo-generator.com

exclusive
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Henning Diesenberg

und Jan Northoff
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hier noch immer in einer Ecke rum.

Nur eines war uns nicht so ganz klar:

was sollten wir jetzt mal an richtig

 sinnvollem Drucken, irgendetwas mit

praktischem Nutzen, das auch nicht

zu komplex sein durfte?

Wir sind Teil des Makerspace von

YOUin3D.com in Berlin-Mitte und

 treffen uns jeden Mittwoch bei unse-

rem offenen 3D-Druck-Abend. Eines

sehr späten Mittwochsabends saßen

wir noch gemeinsam bei einem Bier,

Mate und Techno zusammen.

Wir hatten mal wieder heiß über die

Einschränkungen und Möglichkeiten

diskutiert, als irgendjemand dann

meinte: “Was sich immer gut drucken

lässt sind so phallusartige Formen. Lass

uns doch Dildos drucken!”. Der

 Gedanke setzte sich fest und die Idee

war geboren. Zufällig stand eh

 gerade ein dunkler, ungemütlicher

Winter bevor, und was macht man

da am besten, wenn man nicht vor

die Tür will: man macht es sich

 zuhause gemütlich und fängt an zu

programmieren. Das war so im

 August 2013. Ein paar Monate später

war die erste benutzbare Version 

fertig. Dass das ganze dann eine

 richtige 3D-App geworden ist, ist 

den neuen Browserfunktionen, HTML5

und dem Programmiereifer von Ika

zu  verdanken.

Ist dildo-generator.com ein kommer-

zielles Projekt? Welche Ziele 

verfolgt ihr damit?

Henning Diesenberg: Ja, mittlerweile

ist es das. Der Dildo-Generator startete

als Spaßprojekt. Und da wir alle

 Anhänger einer Do-it-yourself-Kultur

sind, wollten wir natürlich auch ein

 kleines Werkzeug anbieten, mit dem

sich Leute zuhause ihre Sextoys

 machen können. Das Projekt wurde

dann von selbst zu einem ziemlichen

Zeitfresser. Wir wollen die Funktionalität

noch ausbauen und den Her -

stellungsprozess der Dildos optimieren.

Im Moment machen wir noch vieles

von Hand, kaufen Material in kleinen

Mengen und organisieren uns auf

 freiwilliger Basis. Es ist toll zu sehen, wie

Leute auf der ganzen Welt selber mit

den Dildogussformen und ihren  

3D-Druckern experimentieren und uns

ihr Feedback mit Fotos und Videos,

Erfahrungsberichte und Verbesse-

rungsvorschläge schicken. Die Liste

an Wünschen und TODOs ist lang. Für

die Weiterentwicklung suchen wir

 daher gerade eine Startup-Finanzie-

rung. Neben vielen weiteren

 Funktionen ist auch Materialforschung,

 Kostensenkung und die Entwicklung

von neuen 3D-Druck-Techniken ge-

plant. Das alles benötigt viel Geld und

wir sind gerade dabei hierfür ein per-

fektes Team fest zusammenzustellen. 

Wie läuft der Prozess vom  

Wunsch-Dildo in meinem Kopf bis

zum fertigen Produkt ab?

Henning Diesenberg: Wir haben den

Designprozess bewusste recht einfach

strukturiert: Mit wenigen Reglern kann

man sich eine einfache Dildoform ge-

stalten und die Silhouette mit wenigen

Klicks festlegen. Die 3D-Vorschau und

die Berechnung der Ausgabeformate

läuft dann automatisch und als Nutzer

kann ich mir die Dateien mit den  

3D-Modellen direkt als Download

 ausgeben lassen, oder sogar die

 gewünschte Dildo-Form direkt bei uns

bestellen. Tatsächlich drucken wir aber

nicht den Dildo direkt, sondern eine

Gussform. Viele Kritiker sagen (zurecht),

dass das Druckmaterial zu spröde, rau

und hart für Sextoys ist; daher gießen

wir die Dildos aus medizinischem

 Silikon. Das gibt es in unterschiedlichen

Härtegraden und Farben, denn so ein

Dildo soll sich ja nicht nur gut anfühlen,

sondern auch toll aussehen.

H E N N I N G  D I E S E N B E R G

.................

Der technische

 Fortschritt ist auf

dem Gebiet gerade enorm

und aktuelle Technik ist

sehr schnell veraltet.“

................................ 

“

Gussform und der fertige Dildo 
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schon vor langer Zeit ausgemustert. Nicht, weil er kaputt

ist, sondern weil neuere Drucker weit besser Ergebnisse

 liefern. Der technische Fortschritt ist auf dem Gebiet gerade

enorm und aktuelle Technik ist sehr schnell veraltet.

Wie sieht es mit Aussparungen für Vibration aus? Kann

man so etwas einbauen und funktioniert es im fertigen

Produkt auch wie erwünscht?

Henning Diesenberg: Wir haben schon mit unter -

schiedlichen Vibratoren experimentiert. Sie lassen sich

 entweder in einliegende Schalen aus Kunststoff einbetten,

die wir auch mit Druckern herstellen, oder direkt in das

Silikon eingießen. Unser Ziel ist die einfache und ggf. eigene

Programmierung von Vibratorcontrollern, die wir dann

gleich in den Dildo integrieren. Ein kleiner, interaktiver Pro-

totyp existiert schon; programmierbare Hardware gibt es

ja zum Glück, und auch hier sind wir sehr gut aufgestellt.

Unsere Projektabspaltungen wie “Open Vibrator” und für

I N T E R V I E W
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Die Entwicklung ist wie gesagt im

 Moment rasant. Die Geräte werden von

Generation zu Generation präziser und so

manche Kinderkrankheiten verschwinden.“

................................ 

“

Der Druckprozess dauert mehrere Stunden

Ist wirklich jede vorstellbare Form letztendlich mittels Druck

zu erreichen? Wo liegen die Grenzen des 3D Drucks in

diesem Bereich?

Henning Diesenberg: Der 3D-Druck im nicht-industriellen

Maßstab wird in den Medien oft als die ultimative Lösung

für die Herstellung aller möglicher Prototypen in

 Heimproduktion dargestellt. Tatsächlich haben erschwing-

liche Drucker aber ihre Grenzen; wir reden hier ja vom

FDM-Verfahren, also Fuse-Deposition-Modelling. Hier

 werden mit einer kleine Düse schichten von heißem Plastik

miteinander verschmolzen. Eine hohe Detailtreue zu

 erreichen ist viel Arbeit, und freischwebende oder

 überhängende Elemente lassen sich schwer oder nur mit

Stützmaterial drucken. Oft müssen die 3D-Modelle vor

dem Druck noch von Hand mit Software bearbeitet

 werden. Das ist zeitaufwändig und erfordert etwas Erfah-

rung. Manchmal muss das Modell zerschnitten und in

mehreren Etappen gedruckt werden, nur um dann am

Ende nachbearbeitet und wieder zusammengefügt zu

werden. Es gibt andere Verfahren, diese sind dann aber

auch wieder viel teurer und haben andere Nachteile. Au-

ßerdem ist die Materialpalette noch ziemlich klein und es

ist schwer, Objekte aus mehreren Materialien herzustellen.

Wir beobachten aber eine rapide Entwicklung und

 forschen auch stetig selber an der Verbesserung der 

3D-Druckverfahren. Unseren ersten Drucker haben wir





Funkmodule haben es auch schon auf den einen oder

anderen  Hackathon geschafft.  

Dieser ganze Bereich ist auch ein Grund für die Suche

nach Risiko kapital, da wir natürlich gerne viel, schnell und

groß ausbauen möchten. An Ideen und Anwendungs-

konzepten mangelt es auf jeden Fall nicht.

Ein Problem, auf das man recht schnell stößt wenn

man sich mit 3D-gedruckten Toys auseinandersetzt, 

ist, dass das verwendete Plastik nicht für Körperkontakt

geeignet ist. Welche Probleme genau tuen sich 

dabei auf?

Henning Diesenberg: Auf das  Kunststoffproblem sind

wir schon früh gestoßen, daher gießen wir die Dildos

mit Silikon. Da gibt es eine Palette an gesundheitlich

unbedenklichen Silikonen, die auch explizit für die

 Anwendung am bzw. im Körper  geeignet sind. Zwar ist

das Druckmaterial PLA grundsätzlich unbedenklich und

wird für Einwegbecher verwendet, ist aber verfahrens-

bedingt mit Partikeln aus der Luft verunreinigt. Tom

 Nardone vom Projekt „Makerlove“ musste schon 2011

mit Bedauern die spröde Struktur von seinen PLA-Toys

feststellen. Wir denken, für das Problem haben wir aber

eine geeignete Lösung  gefunden, und auch hier haben

wir noch einiges geplant, vom nach träglichen Silikon-

coating bis zum Druck mit mehreren unterschiedlichen

Düsen für feine innere und grobe  äußere Strukturen.

Welche Möglichkeiten bieten sich, diese zu umgehen?

Welche dieser Möglichkeit habt ihr dafür gewählt 

und warum?

Henning Diesenberg: Wir forschen und experimentieren

selber an allerlei Lösungsansätzen, aber im Moment

gibt es aus unsere Sicht nur eine  sichere, unbedenkliche
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und  sinnvolle Alternative: Dies ist der  Formenguss mit

ausgiebig für diesen Zweck  geprüftem, zertifiziertem

und speziell für die Herstellung von Sex Toys  optimiertem

Silikon. Die  Eigenschaften in Sachen Hygiene, Haut-

freundlichkeit,  Reißfestigkeit und Flexibilität sind

 unschlagbar. 

Wisst ihr wie viele Dildo-Designs schon mit Hilfe eurer

App erstellt wurden und besonders, wie viele davon

den Weg aus dem virtuellen Raum heraus  gefunden

haben?

Henning Diesenberg: Voller Freude können wir sagen,

dass wir schon weit über eine Million Hits auf der

 Webseite gezählt haben.

Eine relativ neue Funktion ist die Dildo-Galerie. Die

 Besucher unserer  Webseite können ihre Dildodesigns

nun hier veröffentlichen: www.dildo-generator.com/gal-

lery/ und auch gleich in sozialen Netzwerken teilen.

Pünktlich zum Jahresbeginn 2015 wurde das 5000ste

Modell dort  hochgeladen und wir bewegen uns gerade

auf die 6000 zu. Allerdings sind nicht alle Modelle

ernstzu nehmende Dildos.

Viele Besucher spielen auch einfach nur mit den Reg-

lern und schauen, was dabei Verrücktes herauskommt.

So sind auch dutzende Weingläser, Regenschirme,

 Säbel, Tannenbäume und abstrakte Kunst entstanden.

 Offenbar konnten wir mehr als einen Spieltrieb wecken

und es ist schon spannend festzustellen, das so ein

 einfaches Tool den Leuten so viel Freude bereiten kann!

Hin und wieder bieten wir auch  Workshops an, auf dem

sich Besucher selbst Dildos gießen können. So  haben

es schätzungsweise alleine bei uns bisher um die 70

 Silikonspielzeuge aus dem virtuellen in den haptischen

Raum geschafft. Dazu wissen wir von zahlreichen
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Auf dildo-generator.com können mit wenigen

Klicks Gussformen erstellt werden 

Der erste Entwurf

des eLINE Redeaktions-Dildos





 weiteren Dildos, die in

den USA, in China, in

 Kanada, in Thailand und in

Russland das Licht der Welt

 erblickt  haben. Nicht-dokumentierte

Fälle können wir natürlich nicht erfassen, aber wir sind

 zuversichtlich, dass so mancher Heimdrucker schon ein

Sextoy aus dem Dildo-Generator ausgespuckt hat.

Und das alles ohne Werbung und sogar bisher ohne

ein Marketingkonzept.

Ein Blick in die Zukunft: wie wird sich der 3D-Drucker

Markt eurer Meinung nach entwickeln und welche

Auswirkungen wird dies auf die Sextoy Industrie haben?

Henning Diesenberg: Die Entwicklung ist wie gesagt

im Moment rasant. Die Geräte werden von Generation

zu Generation präziser und so manche Kinderkrank -

heiten verschwinden. Unterschiedliche Materialien

 können gedruckt werden und neben Kunststoff wird mit

Holz, Metall, Stein, Harzen, Gips, Ton, Beton und

 Schokolade gedruckt.

3D-Druck ist aber nach wie vor mit sehr viel Zeit und

Aufwand verbunden und erfordert eine hohe

 Frustrationsgrenze und eigentlich fast immer
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 Expertenwissen. Außerdem benötigen die 3D-Drucker

viel Wartung. Wenn die Geräte in den nächsten Jahren

aber noch verlässlicher und robuster werden, bieten

sie die Möglichkeit, ohne großen Aufwand und Kosten

eigene Designs herzustellen, seien es nun Dildos oder

andere Formen. Das wir dies für uns nutzen werden

liegt auf der Hand. Eigentlich warten und hoffen wir nur

auf einen baldigen wichtigen Anruf entweder direkt von

der Sex Industrie oder einem innovativen Investor. 

Wir glauben an eine Zukunft in der die Maker-Bewegung

industrielle Prozesse und die Erstellung von Produkten

revolutioniert. Am meisten glauben wir aber an den

 Erfolg der personalisierten Lust. Dildos sind für uns nur

der Anfang... 
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Wir hatten mal wieder heiß über die

Einschränkungen und Möglichkeiten

diskutiert, als irgendjemand dann meinte:

'Was sich immer gut drucken lässt sind so

phallusartige Formen. Lass uns doch

 Dildos drucken!'.“ 

................................ 

“

Da die zum Druck verwendeten Materialien

nicht sicher sind, wird eine Gussform erstellt





Du betreibst eine Dildomanufaktur in Dresden. Seit

wann besteht SelfDelve und wie bist du damals auf

die Idee gekommen, Dildos in Handarbeit herzustellen?

Anja Koschemann: Mein Beruf hat sich im Laufe der Zeit

ergeben und entwickelt. Ganz am Anfang stand nur mein

ganz persönlicher Wunsch nach einer gesundheitlich

 unbedenklichen Eigenkreation. Einige Monate nach

 meinen damaligen Bastel erfolgen formte sich der

 Gedanke, mich damit selbständig zu machen. Eines

 Tages waren alle Vorbereitungen getroffen und ich sprang

2006 ins kalte Wasser. Es funktioniert – bis heute habe ich

den schönsten Arbeitsplatz, den ich mir vorstellen kann.

Kannst du uns einen Einblick in deine Arbeitsweise geben?

Wie unterscheidet sich deine Produktion von der in

 Massenanfertigungen?

Anja Koschemann: Die Arbeitsschritte sind sicherlich sehr

ähnlich. In die  vorhandenen Formen wird das  zähflüssige,

64 

gefärbte Silikon gegeben. Dort vernetzt es zu einem

mehr oder weniger festen Grundkörper. Nach dem

 Entformen und Entgraten folgen weitere Veredlungs-

schritte bis zum  Verpacken und dem Versand. Bei mir

findet alles in einem sehr viel kleineren Rahmen und in

langsamerer Abfolge statt, denn ich beschleunige die

 Verarbeitungszeiten nicht mit hohen Temperaturen oder

riesigen Abfüllanlagen, hunderten Formen und

 automatisierten Abläufen.

Da du deine Waren vor allem in Handarbeit herstellst,

kann man bei den Produkten von Unikaten reden?

Anja Koschemann: Ja. Bei jedem einzelnen Dildo wird

die Bemalung ein kleines bisschen anders. Zusätzlich

gibt es bei jedem Toy noch eine  optische Spielerei: Der

Grundkörper oder die Verzierungen enthalten  Pigmente,

die sich farblich verändern, sobald das Spielzeug die

menschliche Körpertemperatur angenommen hat. 

Anja Koschemann präsentiert einige ihrer

Produkte aus der Garten Eden Kollektion 
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exclusive

„Der Fantasie 
sind fast keine Grenzen gesetzt.“
Handgefertigte Dildos aus Dresden

Wer e inen D i ldo bei  An ja Koschemann

 bestel l t ,  kann s ich s icher sein, ein Unikat in

den Händen zu halten. Denn al le Produkte

ih rer  F i rma Se l fDelve wurden von Hand

 entwor fen, gegossen und bemalt.  Besonders

die „Gar ten Eden“ Kol lekt ion ist  zu so etwas

wie e inem Markenzeichen der  Manufaktur

geworden: Di ldos in Form von Gemüse und

Obst.  Doch auch andere kunstvol l  geformte

Produkte gehören inzwischen zu ih rem

 Angebot ,  ebenso wie  d ie  Produkt ion von

nach Kundenwünschen geformten D i ldos .

Warum es sich bei ihrem Arbeitsplatz um den

schönsten vors te l lbaren handel t  und

 weshalb ih ren Kunden d ie  Qual i tä t  der

 Produkte besonders wicht ig ist ,  ver rät Anja

Koschemann im Inter view mit eLINE. 
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Aus diesem Grund habe ich auch ein kleines Chamä-

leon zum  Firmenlogo erkoren.

Abgesehen von ihrem Design, gibt es noch andere

Punkte in denen sich deine Dildos von den handels -

üblichen aus der Fabrik unterscheiden?

Anja Koschemann: Im industriellen Fertigungsprozess

nimmt man sich nicht so viel Zeit für die kleinen

 Besonderheiten wie aufgebrachte Verzierungen aus

 andersfarbigem  Silikon oder der zusätzlichen Schicht

durchsichtigen Silikons, das meine Toys so schön glatt

und glänzend macht. Zudem biete ich viele  Spielzeuge

in zwei verschiedenen  Härtegraden an. Ich mag es

auch, jedes einzelne „Schmuckstück“ in die silberfarbige

 Weißblechdose und in das schwarze Seidenpapier zu

 betten oder in hübsche Seidenbeutel zu verpacken. 

Mir ist ganz wichtig, dass meine Arbeit von Achtsamkeit

und Hingabe an jeden Arbeitsschritt geprägt ist.

Eine deiner Kollektionen ist die Garten Eden Reihe,

 welche in Form von Obst und Gemüse daher kommt.

Wie bist du auf diese Idee gekommen?

Anja Koschemann: Die Natur bietet uns Formvorlagen,

die sich als Dildo eignen würden. Nur leider sind die

 holzigen Enden der Bananen kratzig, der Mais zu steif

oder die Schale der Gurke voller Pestizide. All das

 verhindert den ungetrübten Genuss im Bett. Also nehme

ich das beste aus der Natur und kombiniere es mit den

besten Materialien und schon steht dem Vergnügen

nichts mehr im Wege.

Welche Möglichkeiten haben deine Kunden, sich ihr Toy

anpassen zu lassen? 

Anja Koschemann: Zum einen lassen sich die

 Grundkörper der Toys in den Lieblingsfarben der

 Kundinnen gießen und zum anderen kann ich Namen,

Initialen, Symbole, Tiere etc. aufmalen. Der Fantasie sind

fast keine Grenzen gesetzt. Je nach Aufwand kostet das

keinen oder nur einen kleinen Aufschlag, erfordert

 natürlich ein paar Tage Geduld – aber dann bekommt

man eine absolut einmalige Besonderheit für die Liebste

oder den Liebsten. Ich finde das immer sehr  zauberhaft.

Fertigst du auch komplett neue, noch nie da gewesene

Toys auf Basis von Kundenwünschen an? Könntest du uns

einige Beispiele für diese Arbeit geben?

Anja Koschemann: Auch das ist möglich. Hin und wieder

schicken mir Kunden selbstmodellierte Vorlagen, die ich

abforme und eine individuelle Silikonkopie fertige. Auch

hier hat die Kundschaft große Wahlmöglichkeiten für die

Gestaltung. Im Vorfeld gehen einige eMails hin und her,

um alle Details des Auftrages abzusprechen und sobald

wir uns einig geworden sind, kann es direkt losgehen. Wir

hatten schon gedrechselte oder gedrehte Vorlagen, ein

Ei im Eierbecher oder auch eine Kleinserie YONI-Modelle

für einen Kursanbieter für sinnliche Körpermassagen. Die

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 1 5

.................

Die Natur bietet uns Formvorlagen, die

sich als Dildo eignen würden. Nur

 leider sind die holzigen Enden der Bananen

kratzig, der Mais zu steif oder die Schale

der Gurke voller Pestizide. All das ver-

hindert den ungetrübten Genuss im Bett.“

................................ 

“

Der erste Schritt zu einem

neuen Toy ist der Guss





Modelle sind so gestaltet, dass die anatomischen

 Merkmale zwar stimmig sind, aber Hervorhebungen ent-

halten, um die besonders zu verwöhnenden Punkte für

die Genitalmassage gut fühlbar und erkennbar zu ma-

chen. An diesen Modellen üben die Kursteilnehmer, wie

sie die Yoni der Liebsten noch besser liebkosen  können. 

Bietest du auch Vibratoren oder die Möglichkeit deine

Toys entsprechend zu erweitern an?

Anja Koschemann: Meine eigenen Kollektionen gibt es

stets unmotorisiert. Die Formen der „Skulpturen“ lassen

es allerdings zu, mithilfe eines Platzhalters beim Gießen

eine Aufnahme für eine Vibrationseinheit vorzufertigen.

Das habe ich schon ein paar Mal gemacht und das

funktioniert richtig gut. 

Die Kunden können 

dann ihre selbstgekaufte

 Vibrationseinheit in die

 geschaffene  Vertiefung

 einlegen und das Toy

 sowohl als Dildo als auch

als Vibrator  benutzen.

Gibt es eines deiner

 Produkte, welches du als

besonders  gelungen ansiehst oder das sich als ein

 Bestseller bei den  Kunden entpuppt hat?

Anja Koschemann: Im „Garten Eden“ trifft dies zuallererst

auf den Maiskolben zu. Die knubbelige Oberfläche

 bereitet nie gekannte  Fühlerlebnisse. Die Oberflächen

der allermeisten Toys sind ja glatt und daher ist der Mais

der unangefochtene Liebling unserer Kundschaft. Aus

der Kollektion der  Skulpturen stechen „die Liebenden“

 hervor. In Größe und Abwechslungsreichtum der

 Erhebungen und mit ihren milden Kanten ist uns neben

dem hübschen Design in schwarz/weiß ein richtig

 einfühlsames und aufregendes Spielzeug gelungen.
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Du bietest deine Produkte direkt auf deiner Homepage

an. Kann man sie auch beim stationären Einzelhandel

kaufen? Wohin können sich Händler wenden, die deine

Produkte gerne anbieten würden?

Anja Koschemann: Von Anfang an gibt es meine Toys

auch im gehobenen Onlinehandel und in den

 wunderhübschen Erotikboutiquen, die in vielen großen

Städten zu finden sind. Dort wird umfassend beraten

und man weiß gute Materialen und gute Arbeit zu

 schätzen. Monat für Monat wächst das Netzwerk. 

Als Händler kann man sich auf meiner Homepage 

als Wiederverkäufer anmelden oder mit mir ganz

 unkompliziert per eMail Kontakt aufnehmen. Ich antworte

so schnell wie möglich, um alle Details im Vorfeld zu

 besprechen, Fragen zu beantworten und die

 Zusammenarbeit zu beginnen.

Handgemachte Sextoys aus Deutschland stellen ja so

ziemlich das Gegenteil von günstiger  chinesischer

 Massenware dar. Denkst du, dass der Trend auf dem

Erotikmarkt im Allgemeinen eher zu hochwertigen und

damit auch  teureren Toys geht? 

Anja Koschemann: Sexspielzeug gehört

mittlerweile zum Lifestyle und ist in nahezu

jedem Haushalt zu finden. Wer auf den

Geschmack  gekommen ist, möchte

 früher oder später verständlicherweise

hochwertige Sachen, an denen man

lange Freude hat und mit denen man

ungetrübtes Vergnügen erlebt, sein Eigen

nennen. Zudem haben viele einfach

keine Lust mehr auf lieblose Massenware,

legen mehr Wert auf  Individualismus,

 Vielfalt, Stil und nicht  zuletzt auf ökologische Gesichts-

punkte. Jeder weiß, dass dies alles nicht für 0,99€ zu

haben ist – die  Menschen sind bereit und in der Lage,

den fairen und höheren Preis zu berappen und diese

 Entwicklung zu fördern.

Neben dem Design spielt bei deinen Toys auch die

 Sicherheit eine große Rolle. Denkst du, das ist ein

 Argument, das besonders auch „Anfänger“ dazu bringt,

deine Toys trotz des eher hohen Preises zu kaufen?

Anja Koschemann: Wie andere verantwortungsbewusste

Hersteller achte auch ich auf beste Materialien;
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Wie andere verantwortungs-

bewusste Hersteller achte

auch ich auf beste Materialien;

verarbeite nur gesundheitlich

unbedenkliches Silikon und un-

giftige Farben. Das wird wahr-

genommen und angenommen.“

.............................................. 

“

Von der Natur inspiriert:

Die Garten Eden Kollektion 





„Bei jedem einzelnen Dildo wird die

Bemalung ein kleines bisschen anders.“
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Ganz überwiegend mögen die

 KäuferInnen das unverkrampfte

 Design, eben weil es nicht so

 vorder gründig und explizit danach

 aussieht, was es ist. Sie mögen die

 verspielte  Herangehensweise an das 

Thema und die zweideutig-eindeutige,

 farbenfrohe  Umsetzung.“

................................ 

“

eine gute Idee zufällig in die Hände fällt oder von

 interessierten Bekannten  mitgebracht wird. Zuerst muss

die Frucht schadlos abgeformt werden. Das erfordert

oft ganz  verschiedene Techniken und scheitert auch

gern mal. Sobald es eine perfekte Form gibt, können

die ersten Probegüsse gemacht werden. Jetzt kommt

es erst  einmal darauf an herauszufinden, ob die Form

auch erotisches Potential hat. Erst wenn genügend Tester

 davon überzeugt sind, geht der  Prozess weiter. Jetzt

muss  festgelegt werden, welche Silikonsorten am besten

 geeignet sind, wie die farbliche Gestaltung aussehen

wird und so weiter. Nun kann der Prototyp in die Kleinserie

 überführt werden. Funktioniert das alles reibungslos, wird

kalkuliert und fotografiert und ein neues Toy findet sich

im Sortiment. Ein anderer  möglicher Weg ist es, Skizzen

von Ideen anzufertigen. Meist geschieht das für

 figürliche,  geometrische Dildos und dergleichen. Viele

Diskussionen später wird  modelliert, verändert, geglättet,

verworfen, neu  angefangen und verbessert bis ich mir

vorstellen kann, dass daraus ein verführerischer Dildo

werden kann. Die nächsten Schritte sind identisch:

 abformen,  Prototypen gießen, Tests und Auswertungen,

Abbruch oder  Verbesserungen bis zur endgültigen

 Gestaltung,  Überführung in die Kleinserie. In den

 nächsten Monaten zeigt sich dann, ob die

 Neuentwicklung angenommen wird und hoffentlich

 vielen Kunden gefällt. 

Eigentlich sind immer mindestens zwei potentielle

 Neuentwicklungen in Arbeit. Phasenweise kann ich 

mich diesen Arbeiten mal mehr, mal weniger 

intensiv widmen. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für das

Erfinden und  Experimentieren. Neben dem  erfreulich ho-

hen  Alltagspensum mit der Routine produktion kommt das

im Moment für meinen  Geschmack etwas zu kurz. Aber

 Entlastung durch eine weitere Mitarbeiterin ist in Sicht.

 Insofern freue ich mich auf eine bunte, spannende  Zukunft!

 verarbeite nur gesundheitlich unbedenkliches Silikon und

ungiftige Farben. Das wird wahrgenomvmen und

 angenommen. 

Ein häufiges Entscheidungskriterium sind aber auch die

Formen selbst. Ganz überwiegend mögen die

 Käuferinnen das unverkrampfte Design, eben weil es

nicht so  vordergründig und explizit danach aussieht, was

es ist. Sie mögen die verspielte Herangehensweise an

das Thema und die zweideutig-eindeutige, farbenfrohe

Umsetzung. Wenn ich gefragt werde, helfe und berate

ich gern – ob privater Anfänger oder Händler auf der

Suche nach  hübschen Neuigkeiten – ich bin gern mit

den Menschen im Gespräch. Daher lege ich großen

Wert auf  Kommunikation und nehme mir viel Zeit für

eMails,  Facebook, Xing, meinen Blog und erkläre meine

Arbeit gern auf vielen verschiedenen Kanälen.

Planst du weitere Erweiterungen deiner Kollektionen in

naher Zukunft? Wie sieht dein Design-Prozess aus? 

Anja Koschemann: Für Garten Eden Toys beginnt die

Entstehungsreise mit Streifzügen durch Gärten,

 Wochenmärkte und Gemüseabteilungen im

 Supermarkt. Auf der Suche nach neuen Vorlagen habe

ich  bestimmte Vorstellungen, was Größe und

 Oberflächenbeschaffenheit angeht. Das Finden dauert

manchmal Monate; es kommt aber auch vor, dass mir





Seit wann seid ihr im Erotikeinzelhandel aktiv und was

waren die Gründe für euch, damals den Fuß in den

Erotikmarkt zu setzen?

Keith Thompson: Nachdem ich jahrelang eine Escort-

 Service Agentur geführt habe, entschied ich mich, in 

den Erotikeinzelhandel zu expandieren. Das war vor 

zehn  Jahren. 

Kannst du etwas über euer stationäres Geschäft erzählen?

Wo befindet es sich? Wie groß ist es? Wie würdest du das

Interieur beschreiben?

Keith Thompson: Glamworld ist in der Mary Street im

 Stadtzentrum von Dublin zu finden. Meine Idee war es, ein

Geschäft zu eröffnen, das Konsumenten nicht abschreckt.

Ich wollte einen Erotikladen betreiben, der alle Fetisch-

 Bedürfnisse befriedigt. Wir haben mit einem sehr kleinen

Geschäft angefangen, aber seit Jahren bieten wir jetzt

das komplette Einkaufsvergnügen auf drei Etagen an. 
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Rebecca und Keith Thompson sind Inhaber des Erotikeinzelhandelsgeschäft Glamworld im

Zentrum Dublins. Bereits seit über zehn Jahren versorgen sie die Konsumenten der irischen

Hauptstadt mit einem breiten Angebot an diversen Erotikar tikeln und – was noch viel wichtiger

ist – reichhaltigem Know-how über eben diese Produkte sowie einem aufregenden und span-

nenden Einkaufserlebnis. eLINE hat mit den beiden Inhabern über ihre Aktivitäten im stationären

Handel sowie im E-Commerce und Entwicklungen im irischen Erotikeinzelhandel gesprochen. 

„Stationäre Erotikshops sind meiner Meinung 
nach immer noch beliebter als der E-Commerce.“ 

Wie sehen die Stärken eures Geschäfts aus? Warum

 kommen die Konsumenten zu euch? 

Rebecca Thompson: Eine der Säulen unseres Geschäfts

ist sicher das breite Sortiment, das wir unseren Kunden an-

bieten. Unser Personal kennt die Produkt in- und auswendig,

so dass sie den Kunden helfen können, dass richtige Pro-

dukt für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Wir stellen

fest, dass sich diese Beratung positiv auf die Zahl der Kun-

den auswirkt, die zu wiederkehrenden Käufern werden. Au-

ßerdem tut die Mund-zu-Mundpropaganda ihr übriges.  

Wie setzt sich euer Sortiment zusammen und was sind

die gegenwärtigen Bestseller darunter?

Rebecca Thompson: Glamworld ist in unterschiedliche

Sektionen unterteilt: Anal, Vibratoren, Strap-Ons, Fetisch,

Männer, DVDs und Lingerie. Wir verkaufen eine große Band-

breite an Produkten. Zu den Bestsellern gehören Bondage-

und Fetischartikeln und natürlich Vibratoren. 

Glamworld im Herzen Dublins

exclusive
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Setzt ihr auf Marken? 

Keith Thompson: Wir führen alle be-

kannten Toy-Marken. Wir haben auch

viele kleinere, weniger auffällige Ero-

tikprodukte im Angebot. Wir möchten

einfach jeden Konsumenten anspre-

chen, der durch unsere Tür kommt.  

Was kannst du zu euren Kunden

 sagen? Sind in den letzten Jahren

mehr Frauen und Pärchen in euer

Geschäft gekommen?

Keith Thompson: Ja, in den letzten

Jahren konnten wir auf jeden Fall fest-

stellen, dass der Prozentsatz an weibli-

chen Kunden und Pärchen gestiegen

ist. Unsere Intention war es allerdings

auch von Beginn an, mit Glamworld

Frauen im Speziellen anzusprechen. 

Welche Trends und Entwicklungen

 finden sich im heutigen Erotikeinzel-

handel auf der irischen Insel? 

Rebecca Thompson: Bei uns schie-

ßen Fetisch-Partys und auch Swinger-

clubs aus dem Boden wie Pilze, aber

das wirklich landesweite Topthema

derzeit ist 50 Shades of Grey. Die Men-

schen sind gewillt, ihr Sexleben auf

eine neue Stufe zu heben. 

Wie hat sich der Erotikmarkt Irlands

über die letzten Jahren verändert? 

Rebecca Thompson: Das 50 Shades

of Grey Phänomen hat dem irischen

Erotikmarkt zu mehr Offenheit verhol-

fen. Die Menschen sind sich heute

stärker bewusst, dass es den Erotik -

einzelhandel gibt und dass dieser

 professionell geführt wird. Wir sind hier,

um den Menschen bei ihrem Sex -

leben zu helfen. Wir sind viel mehr als

nur schäbige Geschäfte für alte

 notgeile Männer – leider sehen uns

einige immer noch so. 

Wo steht der stationäre irische

 Erotikeinzelhandel heute? Konnte er

sich nach der Wirtschaftskrise erholen? 

Keith Thompson: Die Wirtschaftskrise

hier in Irland hat unsere Geschäfte

nicht wirklich beeinflusst. Die Kunden

von Glamworld tendieren dazu,

 immer wieder zu uns ins Geschäft zu

kommen, um nach etwas zu suchen,

mit dem sie dem ganzen Alltagsstress

entkommen können. 

Wie viele stationäre Erotikgeschäfte

gibt es überhaupt in Irland? 

Keith Thompson: Es gibt hier in Irland

unzählige Shops... um ehrlich zu sein

gibt es viel zu viele für die Größe der

Insel. 

Sind sie eher modern, sprich frauen-

und pärchenfreundlich, oder eher

traditionell auf den Mann ausge -

richtet? Wo finden Interessierte denn

überhaupt Erotikgeschäfte? In den

Einkaufsstraßen oder doch eher an

weniger attraktiven Standorten?

Rebecca Thompson: Einige Shops

hier in Dublin sprechen nur den

 männlichen Kunden an. Glamworld

hingegen richtet sich an alle

 Konsumentengruppen. Die meisten

Geschäfte befinden sich in den

 Seitenstraßen in den Städten und

 Orten über das ganze Land verstreut.

Es gibt kein spezielles Viertel für

 Erotikgeschäfte, auch wenn es zum

Beispiel vier Shops in der direkten

Nähe unseres Geschäfts gibt. 

Mit welchen Problemen hat er zu

kämpfen? Gibt es spezifische

 hauseigene Probleme oder sind die

Schwierigkeiten vergleichbar mit

 denen des kontinental-europäischen

Erotikeinzelhandels? 

Keith Thompson: Es bedarf keiner

speziellen Lizenz, um hier in Irland ein

Erotikgeschäft zu eröffnen. Eine

 Baugenehmigung ist für alle

 Geschäfte, ganz egal was sie an -

bieten werden, notwendig. Der

 Nachteil daran ist, dass einfach jeder

K E I T H  T H O M P S O N

R E B E C C A  T H O M P S O N

.................

Ich finde es nicht

ideal, wenn Kinder

Vibratoren oder Dildos

sehen müssen, wenn sie

mit ihren Eltern in  eine

Apotheke gehen.“ 

Rebecca Thompson 

................................ 

“

Die ganze Welt der Erotik auf drei Etagen 



ein Erotikgeschäft eröffnen kann, ohne großes

 Wissen darüber zu haben, was er dann verkauft. 

Ein Preisschild ist ja schnell angebracht. 

Wie versucht sich der stationäre Erotikhandel Irlands der

wachsenden Konkurrenz aus dem Internet zu erwehren?

Ist das Einkaufserlebnis das Pfund, mit dem ihr und eure

Kollegen wuchern müsst? 

Rebecca Thompson: Stationäre Erotikgeschäfte sind

 meiner Meinung nach immer noch beliebter als der 

E-Commerce. Wir meinen, dass die Kunden das spezielle

Erlebnis eines Erotikgeschäfts fühlen wollen, dass sie die

Produkte in die Hand nehmen wollen etc. In unserem

 Geschäft können die Kunden die Produkte vor dem Kauf

genau in Augenschein nehmen, sie anfassen und fühlen,

sie testen usw. Das bieten wir nicht ohne Grund an. 

Im Zuge der Liberalisierung verkaufen in einigen Ländern

Europas bereits Apotheken, Drogerien, Supermärkte und

Tankstellen Erotikprodukte. Ist das in Irland ähnlich?

Rebecca Thompson: Einige Apotheken in Irland verkaufen

ein sehr begrenztes Angebot an Penisringen, Gleitgelen

usw. Ebenso präsentieren manche Erotikgeschäfte diese

Produkte in ihren Schaufenstern. Ich finde es übrigens gar

nicht richtig, dass Erotikprodukte in Apotheken angeboten

werden. Ich meine, sie sollten auf Fachgeschäfte

 beschränkt bleiben. Immerhin gibt es in unserem Laden

sowie in den Geschäften unserer Kollegen eine gewisse

Diskretion. Ich finde es nicht ideal, wenn Kinder Vibratoren

oder Dildos sehen müssen, wenn sie mit ihren Eltern in

eine Apotheke gehen.  

Wie ist es überhaupt um die Toleranz der Iren bestellt in

Bezug auf Erotikprodukte? Wie groß ist die Hemmschwelle

für die Iren, den Fuß in euer Geschäft zu setzen? 

Keith Thompson: Ja, die Hemmschwelle gibt es bei vielen

Iren immer noch, da sie glauben, dass unsere Geschäfte
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dreckige Sündenpfuhle sind – aber es gibt so viele positive

Ausnahmen! Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele

Konsumenten all ihren Mut zusammennehmen müssen,

um den Fuß in ein Erotikgeschäft zu setzen. Was Glamworld

angeht, so haben wir uns diesem Problem angenommen

und einfach einen Seiteneingang geschaffen, der mehr

Diskretion bietet. 

Wirken sich äußere Faktoren, wie zum Beispiel 50 Shades

of Grey, auf diese Akzeptanz aus? 

Keith Thompson: Ja, 50 Shades of Grey hat sicher dabei

geholfen, dass die Menschen weniger schüchtern sind

und etwas mehr Abenteuer in ihrem Intimleben wagen. 

Fühlt ihr euch ausreichend von der Industrie bzw. euren

Lieferanten ausreichend unterstützt? Bekommt ihr

 ausreichend Hilfestellung in Bezug auf  Produktschulungen,

POS-Materialien usw.? 

Keith Thompson: Es gibt einige gute Lieferanten, die tolles

POS-Material sowie Produktunterstützung anbieten, wie zum

Beispiel MaleEdge. Scala und S&T sind in diesem Bereich

auch sehr rege. Aber wenn ich das in der Gesamtheit

 beurteilen soll, muss ich sagen, dass Großhändler und

 Distributoren definitiv noch Nachholbedarf haben was das

Thema POS-Material angeht. Ich habe zum Beispiel einige

Anbieter angesprochen, per E-Mail und sogar persönlich

auf Fachmessen, ob ich Displays oder andere

 verkaufsunterstützende Materialien bekommen könnte,

habe aber bisher keine POS-Materialien geliefert

 bekommen. Das ist sehr enttäuschend.  
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Die Iren sind immer auf der Suche nach

einem Schnäppchen.“ Keith Thompson

................................ “

„Ich wollte einen Erotikladen betreiben, der alle

Fetisch-Bedürfnisse befriedigt.“ Keith Thompson 

„Wir möchten einfach jeden Konsumenten ansprechen,

der durch unsere Tür kommt.“ Keith Thompson   





Neben eurem stationären Geschäft betreibt ihr auch

 einen Onlineshop. Multi-Channel-Strategien sind ja nicht

selten, aber dennoch die Frage, warum ihr euer Angebot

auch über das Internet anbietet?

Rebecca Thompson: Wir haben den Onlineshops

 gestartet, um unseren Kunden den Service zu bieten, von

zu Hause aus einzukaufen. Einige Kunden leben in

 ländlichen Gegenden und wenn diese unser Geschäft

oder das Geschäft eines Kollegen besuchen wollen,

 müssen sie dafür einen langen Weg in Kauf nehmen.

 Andere kaufen online ein, weil es eben einfacher ist. 

Kannst du uns ein wenig über das Konzept eures

 Onlineshops erzählen? Wie unterscheiden sich die

 Produktpalette, die Kundschaft etc. von eurem stationären

Ladengeschäft? Wie sehen die

 Stärken aus? 

Keith Thompson: In unserem

 Onlineshop bieten wir den Kunden

rabattierte Produkte an. Die Kunden

sind immer nach guten Rabatten

und wechselnden Angeboten auf

der Suche.  

Hat sich der Verkauf von Erotikprodukten über das Internet

in den vergangenen Jahren stark verändert? War der 

E-Commerce früher einfacher? 

Keith Thompson: Ja, in den letzten Jahren hat sich das

 Internet und somit auch der Verkauf von Erotikprodukten

über das Internet immens gewandelt. Heute bieten

 Tausende von Webseiten alle die gleichen Produkte an –

und das meistens zu niedrigen Preisen.  

Ist der E-Commerce für euch ein tragende Säule eurer

Unternehmungen oder nur ein Zusatzangebot? 

Rebecca Thompson: Unser Onlineshop ist nur ein

 Zusatzservice unseres Unternehmens. Die Menschen
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 stehen immer noch drauf, in ein Erotikgeschäft zu gehen,

weil es eben ein spannendes und einzigartiges Erlebnis ist.

Bei Glamword finden sie zudem eine professionelle

 Beratung vor. 

Sind die Iren gewillt, im Internet Erotikprodukte  einzukaufen? 

Keith Thompson: Die Iren sind immer auf der Suche nach

einem Schnäppchen. Es liegt auf der Hand, dass die

 Menschen im Internet nach den besten Angeboten und

den niedrigsten Preisen suchen. 

Vielfach wird behauptet, dass das Internet mit seinen

vielen Möglichkeiten dem stationären Handel die Kunden

klaut. Stimmt ihr dieser Aussage zu? 

Keith Thompson: Sicher hat das Internet dem stationären

Handel einige Kunden

geklaut, aber das ist in

allen Branchen und

Märkten geschehen.

Es gibt nun mal 

die Konsumenten, die

 immer dem niedrigs-

ten Preis hinterher -

jagen. Das Angebot, das der Konsument per Knopfdruck

oder Klick aufrufen kann, ist riesengroß, aber die Spannung

und den Spaß, die der Konsument erlebt, wenn er den

Fuß in ein stationäres Geschäft setzt, sind unvergleichlich. 

In vielen Ländern Europas kämpfen Anbieter im 

E-Commerce gegen die allmächtige Konkurrenz durch

Amazon. Ist das bei euch in Irland ähnlich? 

Rebecca Thompson: Viele Onlineshops kämpfen mit der

großen Konkurrenz durch Amazon, das ist mehr als

 offensichtlich. Wir haben manchmal sogar Kunden im

 Laden, die zu uns sagen, dass sie ein bestimmtes Produkt

bei Amazon für einen niedrigeren Preis als den wir anbieten

gesehen haben.
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Die Spannung und den Spaß, die der

Konsument erlebt, wenn er den Fuß

in ein stationäres Geschäft setzt, sind

unvergleichlich.“ Keith Thompson

................................ 

“

Glamworld ist in unterschiedliche Sektionen unterteilt:

Anal, Vibratoren, Strap-Ons, Fetisch, Männer, DVDs und Lingerie.
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Doctor X. Treme, du bist der  Mitbegründer von Orgas -

matronics. Kannst du uns deine Firma etwas vorstel-

len? Wann wurde sie  gegründet und an welcher

 Philosophie orientiert ihr

euch?

Unterm Str ich funktionieren Vibratoren immer gleich: ein Motor rot ier t ein Gewicht um eine

Achse. Je größer das rot ierende Gewicht, desto stärker die Vibration. Man muss kein Doktor

der Physik sein um dieses Pr inzip zu verstehen und anzuwenden. Aber schaden kann es

auch nicht. Dr. X. Treme ist einer der Gründer des Star t-Ups Orgasmatronics, deren erstes

Produkt X1 ein deutl ich größeres Gewicht zum Einsatz bringt als die meisten anderen Vibra-

toren auf dem Markt. Vor kurzem hat die Firma mit dem Ambrosia ihr zweites Produkt auf

den Markt gebracht. Welche technischen Features dieses besitzt und welchen Einf luss die

Wissenschaft auf die Zukunf t der Sex Toys hat, legt der Doktor im Interview mit eLINE dar. 

Dr. X. Treme: Wir haben mit Verkäufen auf unserem On-

lineshop im Juni 2012 angefangen, direkt nachdem ich

meine wissenschaftliche Arbeit  aufgegeben habe. Unsere

Philosophie wurde immer von dem  Bestimmt, was wir als

die Diversität der menschlichen Sexualität sehen - im Ge-

gensatz zu mangelnder Vielfalt bei Sex Toys. Wir sind der

Ansicht, dass wir durch das Durchdenken und durch das

Vorstoßen dazu, was eine  Maschine ausmacht, wirklich

neue  Erlebnisse entstehen lassen können, die die sexuelle

Vielfalt der Menschen besser abbilden. 

Du bist übrigens ein echter Doktor. Was war dein

Forschungsbereich und wie hilft dir das heute bei

 deiner  Arbeit?

Dr. X. Treme: Ich habe einen  Doktortitel in angewandten

Physik. Das ist sehr hilfreich! Ich nutze im Großen und

Ganzen all mein Können aus meiner vorherigen Arbeit

auch bei dieser Arbeit,

abgesehen

Die Firma Orgasmatronics geht die Sextoy-Entwicklung wissenschaftlich an

exclusive
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„Ich versuche die Physik zu nutzen,
um Sachen eleganter zu erledigen.“
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von Quantenmechanik. 3D Design, Electronics Design,

Materialphysik, Mechanik, Elektromagnetismus und das

 Auffinden sonderbarer Objekte, sind alles wichtige Teile

davon, ein  forschender Physiker zu sein und  haben sich

auch in diesem Beruf als wichtig erwiesen. 

Bevor wir über eure Entwicklungen  reden, kannst du uns

zunächst dein Team vorstellen?

Dr. X. Treme: Ich habe die Firma  zusammen mit Alexandra

Ars  gegründet. Sie war für das Netz, die Kunst, das Branding,

Marketing und die Medien zuständig, ich für die  Produkte.

Jetzt haben wir ein halbes Dutzend sehr talentierter Mitar-

beiter, die sich um Produktion, Erfüllung von Kundenwün-

schen, Kundenservice und Marketing kümmern.

Du sagst auf euerer Website, dass du „die Prinzipien der

angewandten  Physik nutzt, um derzeitige  Technologien

zu verbessern und um fundamental neue Produkte zu

 entwickeln“. Kannst du uns ein Beispiel dafür  nennen, was

an ihnen so neu ist?

Dr. X. Treme: Beim X1 ist es die Art und Weise wie der

Dildo angetrieben wird und das Innere des Körpers

 stimulieren kann. Indem man ein deutlich größeres Ge-

wicht in der  Maschine einsetzt als in jedem  anderen Vi-

brator, ist es möglich, eine tief rotierende Bewegung bei

einem  relativ harten Dildo zu erzeugen, die das Innere

des Körpers ähnlich einem Finger stimuliert. Das heißt,

dass Frauen deren Nerven tief im inneren Teil ihrer Klitoris

liegen, ein besseres  Erlebnis von unserem Toy bekommen. 

Bei dem Ambrosia war es das erste mal, dass bei einem

Dildo diese Art von einfachem, intuitiven Berührungs-
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sensor verbaut wurde. Die Prothesen Hersteller haben

mit Armen oder  Beinen mit Berührungssensoren

 experimentiert, die Berührungen in  Vibrationen überset-

zen. Aber das sind natürlich keine Sex Toys und wurden

nicht als Dildos benutzt. Auch die Art, wie ich den Druck-

sensor designet habe, ist neue. Anstatt Sensoren in den

Dildo zu platzieren, ist ein Holraum in diesem und wenn

der Dildo berührt wird, ändert sich das Volumen der Luft

in diesem Raum. Dies wiederum ändert den Druck, der

über einen Silikonschlauch festgestellt wird. All das ist

 wichtig, da das Weglassen von Elektrik im Dildo bedeu-

tet, dass er einfach zu Reinigen ist und aus 100% unbe-

denklichem Silikon besteht. Auch die Software, die ich

für die Sensoren geschrieben habe, ist neu. Sie ermittelt

nicht die absolute Kraft oder den Druck, sondern den

Wechsel in der Druckstärke und wie regelmäßig dieser

ist, um dadurch ein echtes Körperteil nachzuahmen,

bei dem nur wiederholter Druck bzw. Bewegung Stimu-

lation erzeugen kann. 

Bist du der Ansicht, dass die derzeitige Entwicklung 

von Sex Toys nicht wissenschaftlich genug betrieben 

wird und dass viele Firmen sich zu sehr auf die

 Designaspekte ihrer Toys konzentieren, anstatt darauf,

wie diese wirklich  funktionieren?

Dr. X. Treme: Ich denke, dass die Konzentration auf De-

sign auch großartig ist. Es werden wirklich wunderschöne

 Produkte durch einen Fokus auf gute Materialien und

das industrielle Design entwickelt. Würde mehr Wissen-

schaft helfen? Sicher. Es gibt noch eine große Menge

an  unerschlossenen technischen Möglichkeiten. 

I N T E R V I E W
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Würde mehr

 Wissenschaft  helfen?

Sicher. Es gibt noch eine

große Menge an

 unerschlossenen 

 technischen Möglichkeiten.“

................................ 

“
Der Ambrosia Vibrator übersetzt

Berührung in Vibration 





Wie nutzt du letztendlich die Physik und Wissenschaft für

Sex Toys? Ist das nicht ein bisschen so, als wenn man eine

Nuss mit einem Presslufthammer zu knacken versucht?

Dr. X. Treme: Es ist genau so, als wenn man eine Nuss mit

einem Nussknacker knackt. Das bedeutet, dass wir die

physikalischen Hebelgesetzte anwenden um die

 Anforderungen zu erfüllen. Kannst du eine Nuss mit der

Hand knacken? Vielleicht. Oder mit einem Pressluft -

hammer. Aber beide Varianten verlassen sich auf schiere

Kraft. Das Benutzen von Hebeln ändert die Gleichung zum

Nüsseknacken von Kraft hin zu gutem Design. Das gilt für

alle Anforderungen. Ich versuche die Physik zu nutzen, 

um Sachen eleganter zu erledigen.

Das erste Produkt, das Orgasmatronics vor etwa zwei

 Jahren veröffentlicht hat war der X1 Orgasmatron. 

Wie funktioniert er und was zeichnet den X1 aus?

Dr. X. Treme: Alle Vibratoren funktionieren, indem sie ein

Gewicht um eine Achse kreisen lassen. Motoren sind im

großen und ganzen besser darin, kleine Gewichte schnell
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zu bewegen, als darin viel Drehmoment aufzubringen, um

ein großes Objekt zu bewegen. Der X1 nutzt einen Getrie-

bemotor, um deutlich mehr Drehmoment bei geringerer

Geschwindigkeit zu erzeugen und damit eine deutlich

größere Masse in Bewegung zu versetzen. Wir nutzen eine

Masse von etwa 150 Gramm Stahl. Das bedeutet, dass

die Kraft deutlich besser dazu geeignet ist einen großen

Silikonblock, wie einen Dildo, zu bewegen und auch, um

einen Dildo effektiv im Inneren eines Körpers zu bewegen,

als dies bei einem normalen Vibrator der Fall ist.

Ihr bietet eine Reihe von Zusätzen für den X1 an. Erzeugen

diese verschiedene Reize für den Nutzer? Welche Zusätze

bietet ihr an?

Dr. X. Treme: Wir haben alle Zusätze nach verschiedenen

weiblichen Wissenschaftlerinnen aus der Geschichte

 benannt. Der Rosa ist eine sehr weiche Serie mit Noppen,

die sich gut zur externen Stimulation wie auch eine

 Rückenmassage eignet. Der Grace ist ein innen/außen

Zusatz zur dualen Stimulation mit einem gebogenen Dildo.

Der Polly ist womöglich der innovativste Zusatz, da er eine

Menge von flexiblen Öffnungen hat, die jeden Dildo (oder

mehrere) mit flachem Boden aufnehmen können und sie

so mit dem X1 verbinden. Dies erlaubt alle Formen und

Größen von Toys zu nutzen, auch Anal Toys. Er hat auch

Schlitze, in welchen Haltebänder für die Beine für die

 freihändige Nutzung befestigt werden können.

Der X1 wird per Kabel mit Strom versorgt. Wäre eine

 Batterie betriebene Version überhaupt möglich oder

 benötigt er einfach zu viel Energie?

Dr. X. Treme: Das stimmt. Er braucht etwa 40 Watt Strom

auf Volllast und läuft mit 24V. Normale Batterien hätten

also ein Problem. Es wäre möglich ihn mit aufladbaren

 Lithium Ionen Polymer Batterien zu betreiben. Aber hierbei

das Design ordentlich hinzubekommen, so dass er einfach

und sicher benutzt werden kann, ist kniffelig. Der

 Luftfahrtgigant Boeing hat es geschafft, das zu vermasseln

und einige Feuer mit LiPo Batterien zu starten. Daher neige

ich dazu zu denken, dass ich zunächst darauf verzichten

sollte, bis ich mehr Geld für Forschung und Entwicklung zur

Verfügung habe.

Dein zweites Toy, der Ambrosia Vibrator, wird seit Ende

vergangenen Jahres ausgeliefert. Wie funktioniert dieser
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und warum habt ihr ihn nach dem Getränk der Götter

benannt?

Dr. X. Treme: Der Ambrosia ist, wie schon zuvor

 beschrieben, eine Art „bionischer

Dildo“, ein Strap-On mit Berührungs-

sensoren, der diese in Vibrationen am

untereren Ende des Dildos verwandelt.

Er erlaubt es Frauen Sexuelle Stimula-

tion durch einen Strap-On Dildo zu er-

fahren, durch Oralsex, Berührungen

oder Penetration. Der Name kam zu

uns, nachdem wir bereits jede Menge

Namen verworfen hatten, die einfach

zu spezifisch auf die eine oder andere

Funktion Bezug nahmen. Letztendlich wollten wir etwas,

das nach Spass klingt, uns aber nicht an eine bestimmte

Funktion bindet. 

Der Ambrosia verwandelt also Bewegung in Vibration.

Was bietet er außerdem noch und wie teuer ist er?

Dr. X. Treme: Im US-Einzelhandel ist er für 199$ erhältlich.

Er wird auch von Arduino angetrieben, der Code kann

also einfach auf andere Arduino-betriebene Sextoys

 übertragen werden, die derzeit auf den Markt kommen.

Verkauft ihr eure Produkte auch nach Europa? An wen

können sich interessierte Händler wenden, wenn sie eure

Produkte in ihr Programm aufnehmen möchten? Arbeitet

ihr mit Distributoren zusammen?

Dr. X. Treme: Der Versand nach Europa ist in kleinem

 Umfang etwas frustrierend. Wir verkaufen nach Europa,
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aber es ist relativ teuer. Wir planen in naher Zukunft eine

größere Menge in ein Lager in Europa zu senden, so

dass wir günstiger liefern können. Derzeit arbeiten wir nicht

mit Distributoren zusammen, aber

wenn wir uns auf einen  guten Preis ei-

nigen können, würden wir uns über eine

 Zusammenarbeit freuen.

Deine Produkte scheinen sich derzeit

auf Vibrationen zu fokussieren. Kannst

du dir andere Felder vorstellen, in

 welchen die Physik als Wissenschaft für

Stimulation zum Einsatz kommen

könnte?

Dr. X. Treme: Ja. Künstliche Muskeln bleiben ein großes

Ziel für viele verschiedene Felder. Wenn man etwas wie

mehrwandige Carbon-Nano-Tubes in das Silikon einbringt,

wäre es möglich, dass das Silikon selbst Druck ausüben

kann. Das wäre ein echter Durchbruch für Sextoys. Das ist

noch weit entfernt, aber es ist nicht klar, wie weit genau.

Was sind deine Pläne für die Zukunft? Können wir uns

auf einen X2 freuen?

Dr. X. Treme: Ja, der X2, mit einigen tollen Upgrades

von dem X1, wird in den kommenden Wochen veröf-

fentlicht werden in Kombination mit einem Ambrosia

Controller, der ihn steuern kann. Das wird es einer Frau

erlauben ihren eigenen Dildo zu stimulieren und dadurch

wiederum einen anderen Dildo in ihr zu bewegen! Das

erzeugt ein total einzigartiges Gefühl, eine Art Cyborg-

Auto-Fellatio. 
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Der X1 kann deutlich stärkere Vibrationen

erzeugen als die meisten Vibratoren auf dem Markt

.................

Ich nutze im Großen

und Ganzen all mein

Können aus meiner

 vorherigen Arbeit auch bei

dieser Arbeit, abgesehen

von Quantenmechanik.“

................................ 

“
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Bevor wir über Neuerungen in deinem Unternehmen

zu sprechen kommen, die Frage, wie du das Jahr

2014 beurteilst?

Eric Idema: 2014 war ein sehr spezielles Jahr für uns. 

Wir wollten gesund stabil bleiben, hatten aber auch

Wachstumsziele im Blick... wir sind dann aber so schnell

gewachsen, dass wir diese Ziel bereits am ersten Juli

 erreicht hatten. In beiden Segmenten, B2C sowie B2B,

haben wir uns toll entwickelt. Wir haben viele neue Inno-

vationen entwickelt und veröffentlicht, wie zum Beispiel

das Marketing-Dashboard für B2B-Kunden. Sie können

jetzt übersichtlich überblicken, was sie bei uns gekauft

haben, Trends sehen, Statistiken einsehen, einzelne Seg-

mente auf Wachstum und Rückgang überprüfen... das

sind sehr wichtige Informationen für die Zusammenarbeit

mit unseren Kunden, um mit ihnen gemeinsam zu wach-

sen. Das Vorhandensein und die Nutzung von Daten

werden in den nächsten Jahren noch wichtiger werden. 
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Das Jahr 2014 hat EDC mehr als er folgreich abgeschlossen und gleich zu Beginn des neuen

Jahres den nächsten großen Schr i t t  im Kundenser v ice getan.  W ie dieser  auss ieht  und

welche Expansionspläne EDC für Deutschland, Öster reich und die Schweiz hegt, legt Er ic

Idema, Geschäf tsführer der EDC Internet BV, in diesem Inter view offen. 

„ Just do it!”

Und mit welchen Veränderungen im Erotikmarkt

 rechnest du im gerade angefangenen Jahr? 

Eric Idema: Mit Sex Toys, die mit dem Smartphone

verbunden sind. 

Wo steht der E-Commerce mit Erotikprodukten deiner

Meinung nach heute? Gibt es noch Platz für

 Wachstum? Wird Amazon vielen  Online-Händlern das

Leben (weiterhin) schwer  machen?

Eric Idema: Es gibt auf jeden Fall Raum für 

Wachstum. Immer mehr Menschen kaufen

 Erotikprodukte, denke ich. Es gibt immer Raum 

für gute und moderne  stationäre Geschäfte 

wie auch Onlineshops. Wenn diese gute

 Produktmanager und einen professionellen

 Kundenservice haben, können sie wachsen.

 Onlineshops, die die Preise kaputt machen, werden

früher oder später Probleme bekommen. 

Noch schneller: EDC Internet BV hat seine Lieferzeiten noch mal verkürzt

.................

Es gibt 

immer Raum

für gute und

 moderne  stationäre

 Geschäfte wie

auch Onlineshops.“ 

............................

“

exclusive
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Hat sich für sein Unternehmen das Ziel gesetzt, gesund zu wachsen:

Eric Idema, Geschäftsführer EDC Internet BV





Dein Unternehmen rühmt sich zurecht mit seinem

 Kundenservice. Ist es richtig, dass ihr jetzt noch mal die

Lieferzeiten für die Konsumenten verkürzt habt?

Eric Idema: Ja, im Januar haben wir unsere Lieferzeiten

nochmals verkürzt. Wenn Konsumenten aus den Nieder-

landen oder Belgien vor 23 Uhr 30 bestellen, bekommen

sie die Lieferung garantiert am nächsten Tag. 

Wie haben wir uns die Umsetzung dieses Vorhabens

 praktisch vorzustellen? Wie können dein Unternehmen

und eure Logistikpartner diese Aufgabe bewältigen? 

Eric Idema: Jeder kennt den Werbespruch von Nike – 

Just do it! 

War deshalb auch der Schritt nötig, die Kapazitäten eures

Lagerhauses bzw. eurer Logistik auf 200 Pakete pro Stunde

zu erhöhen? 

Eric Idema: Das ist einer der Gründe weswegen wir unser

Lager und unsere Logistik neu strukturiert und erweitert

 haben. Aber der Hauptgrund ist der, dass wir uns für 2015

neue Ziele gesetzt haben... wir wollen natürlich stabil

 bleiben, aber wir wollen auch wieder wachsen. Wir haben

unser Großhandels- und Dropshippingkonzept, das wir in

den Niederlanden anbieten, jetzt auch in Deutschland,

Österreich und in der Schweiz unter dem Namen

 www.erotikgrosshandel.de ausgerollt. Wir bieten Shops den

selben Service wie in Holland und arbeiten mit Logistik-

partnern wie DHL, UPS, Fedex und in Kürze auch mit DPD.

Wir denken global, handeln aber lokal. Daher haben wir

jetzt einen Unternehmenszweig in Hamburg eröffnet. 

Wie sieht die Resonanz auf die Verkürzung der Lieferzeiten

auf? Wissen die Kunden und Konsumenten diesen Service

zu schätzen?
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Eric Idema: Ja, das wissen sie, aber es ist jetzt noch

ein bisschen früh, irgendwelche Aussagen über den

Erfolg der verkürzten Lieferzeiten zu machen. In einigen

Monaten wissen wir mehr. Klar ist, dass wir uns damit

von der Konkurrenz abheben – wir wollen anders, besser

und einzigartig sein! 

Mal in die Zukunft geblickt: geht es noch schneller

oder ist das Ende der Fahnenstange jetzt erreicht?

Eric Idema: Lieferung am selben Tag der Bestellung ist

in Holland bereits möglich, aber die Kosten dafür sind

wirklich hoch. Wir diskutieren das Ganze gerade intern. 

Welche Rolle spielt ein schnelle Lieferung gegenüber

anderen Parametern – wie Sortimentsbreite, Preis, Be-

dienfreundlichkeit etc etc. - im Kampf um den User? 

Eric Idema: Ich bin überzeugt, dass eine schnelle

 Lieferung zu den wichtigsten Parametern überhaupt

gehört. Ein breites Sortiment, die Konzentration auf die

eigenen Fähigkeiten, Informationen über die Produkte,

eine einfache und schnelle Navigation, ein

 übersichtlicher Bestellvorgang, viele unterschiedliche

Lieferoptionen (Lieferung am Morgen, Lieferung am

Abend, Wahl des Liefertermins, Wahl des Logistikpartners

etc etc.), ein exzellenter Kundenservice – wenn all das

angeboten wird bzw. funktioniert, spielt der Preis keine

Rolle! Wir wollen überhaupt nicht zum Discounter im

 Internet werden, weil das wäre zu kurzfristig gedacht.

Langfristiger Erfolg basiert auf Treue zum Kunden. 

Was wird dein Unternehmen 2015 fokussieren? Mit

welchen Veränderungen und/oder Optimierungen ist

zu rechnen? 

Eric Idema: Unser Fokus liegt darauf, gesund zu

 wachsen. Wir arbeiten hart daran, immer das Beste

für unsere Kunden zu erreichen. Wir arbeiten derzeit

an vielen Ideen, zum Beispiel verknüpfen wir gerade

neue Partner mit unserer Shop-Software. Wir entwickeln

aber auch neue Eigenmarken und starten mit

 Easyglide, einer tollen Gleitgel-Linie. Eine eigene  

Toy-Linie wollen wir auch dieses Jahr auf den Markt

 bringen. Und darüber hinaus kommen wir etwas ganz

Neuem, über das ich noch nichts offenbaren möchte,

aber wir werden definitiv das erste Unternehmen sein,

dass diesen Service anbietet! 
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Lager und Logistik sind erweitert worden, um die schnellen

Lieferzeiten sowie die Expansion bewältigen zu können 





„Unsere Designs sind es, die uns zu
etwas Besonderem machen.”

Darren Knights über Crackstuffers

Darren Knights,

Gründer von Crackstuffers

90 w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 1 5

I N T E R V I E W



91 

Darren, du bist Teil der Firma

Crackstuffers. Welche Position

hast du in dem Unternehmen

inne? Könntest du Crackstuffers

kurz vorstellen? 

Darren Knights: Crackstuffers ist ein

kleiner aber bekannter Hersteller von

Dildos nicht nur für den Gay Markt, in

Großbritannien beheima-

tet, aber mit weltweiter An-

erkennung und Verkäufen.

Ich habe Crackstuffers vor

zehn Jahren gegründet, als

ich sozusagen eine Lücke

im Markt bemerkte. Unsere

Toys sind einzigartig und in

der Branche ein Begriff. Wir

designen sie selber und da

wir selber Fans unserer Produkte sind,

wissen wir, was in Bezug auf Stimulation

und Genuss eine Rolle spielt, sei es

alleine oder mit einem Partner.

Deine Firma hat ihren Sitz in London.

Habt ihr dort auch eure Produktion?

Stellt ihr alle eure Produkte selber her?

Darren Knights: Ja, wir haben eine

große Werkstatt in London. Hier stellen

wir alles her, von den Prototypen bis

hin zum fertigem Toy. Wir können auch

große Bestellungen verkraften, da wir

täglich produzieren.

Was hebt eure Produkte von denen

eurer Konkurrenz ab? Nutzt ihr

 besondere Materialien? Wie wichtig

ist euch ein einzigartiges Design?

Darren Knights: Unsere blaue Farbe

macht unsere Toys sicherlich

 unverwechselbar. Als wir anfingen

gab es farblich nur die üblichen

 Verdächtigen: Beige, Rot und

Schwarz. Wir wollten etwas, das beim

Verkauf und im Playroom heraussticht.

Auch unser Branding hebt sich ab.

Das ist sehr wichtig für uns und man

kann es auch an unserer starken Bild-

sprache erkennen. Die ist anschaulich

ohne dabei aggressiv rüber zu kom-

men, wir zeigen in unserer Werbung

niemals Penetration, aber wir deuten

sie an. Unsere Bilder sind kraftvoll und

es ist dieses Image, das den Leuten

im Gedächtnis bleibt. Unsere Designs

sind es, die uns zu etwas Besonderem

machen. Wir nutzen unsere eignen

Produkte auch persönlich, daher wis-

sen wir, was funktioniert und was nicht. 

Wie oft bringt ihr neue Toys auf den

Markt? Was war eure letze Neuheit?

Darren Knights: Wir haben kürzlich 23

neue Toys auf den Markt gebracht,

darunter neue Buttplugs, Probes,

Knüppel, einen Doppelender,

 Zäpfchen und viele mehr... Sie

 wurden begeistert aufgenommen

und sind sehr populär.

Seihst du bestimmte Trends in der

Community, die sich auch in euren

Verkäufen widerspiegeln? Sind zum

Beispiel eher große oder

kleine Toys populär? Was ist

euer derzeitiger Bestseller?

Darren Knights: Als wir

 angefangen haben haben wir

uns auf möglichst große Toys

konzentriert, aber haben auch

ein paar kleinere angeboten.

Wir haben Größen-Gruppen,

so dass man ein Toy mit der

gleichen Form in drei oder vier

 verschiedenen Größen haben kann.

 Dadurch kann sich der Kunde in seiner

eigenen Geschwindigkeit steigern

und wenn er bereit ist, die nächst

 größere Variante kaufen.

Als wir uns weiterentwickelten, haben

wir kleinere Toys für Anfänger auf den

Markt gebracht, aber wir bekamen

auch beständig Anfragen nach

 größeren Toys. Ich hatte ehrlich

 gesagt gedacht, dass wir in Sachen

Größe schon soweit gegangen

 waren, wie wir konnten. Aber unsere

Kunden sind Profis und können noch

größere Größen verkraften, die wir

 ihnen gerne anbieten. Ich denke wir

haben eine gute Toy Kollektion, um

alle Bedürfnisse zu befriedigen. 

D A R R E N  K N I G H T S

.................

Unsere blaue Farbe macht unsere

Toys  sicherlich unverwechselbar.

Als wir anfingen gab es farblich nur die

üblichen Verdächtigen, Beige, Rot und

Schwarz. Wir wollten etwas, das beim

Verkauf und im Playroom heraussticht.“

................................ 

“

exclusive

Bei  Crackstuf fers  i s t  der Name Programm. Die in London ansäss ige Fi rma stel l t  sei t  10

Jahren Di ldos her,  die vor al lem in der Gay Community großen Anklang gefunden haben.

Nicht zuletzt  wei l  das Team selber zu den enthusiast ischen Nutzern ihrer eigenen Produkte

in markantem Blau gehör t und genau weiß, was von diesen erwar tet wird. Dar ren Knight,

Gründer von Crackstuffers,  stel l t  im Inter view mit EAN seine Fi rma vor und erzählt ,  welche

Rol le die Faktoren Größe und Design bei ihren Di ldos spielen.



Unser Bestseller, wenn es um einen Style geht, wären unsere

tiefen Trainer. Diese haben sich als großer Erfolg erwiesen.

Die Idee kam uns eines Nachts, wie es eben geschieht.

Das Toy ist dazu designet sich damit immer tiefer im Laufe

der Zeit zu öffnen. 

Im Vergleich mit anderen Bereichen der Erotikbranche,

ist eure Zielgruppe vergleichsweise klein. Wie wichtig ist

eine starke Markenpräsenz in diesem Fall?

Darren Knights: Der Markt ist klein, aber wir haben einen

loyalen Kundenstamm, die sich immer wieder an uns für

neue Produkte oder wegen einer größeren Größe wenden.

Da wir viel mit starker Bildsprache werben, haben wir eine

starke Präsenz auf dem Markt. Ich denke unsere Kunden

mögen es, dass viel Gedankenarbeit in die Entwicklung

unserer Toys eingeflossen ist und dass wir eine von Schwulen

geführte Firma für die Gay Community sind, anstelle eines

Massenproduzenten aus Fernost.

Welche Maßnahmen ergreift ihr noch, um der Marke

Crackstuffers zu größerer Bekanntheit in eurer Zielgruppe

zu verschaffen? Wie wichtig ist Mundpropaganda für

Wachstum in eurem Segment?

Darren Knights: Mund zu Mund Propaganda ist sicherlich

die beste Form der Werbung. Wir nutzen viele Soziale

 Medien, damit die Leute über uns reden. Wir schicken Kost-

proben unserer Produkte an Pornostars und versorgen auch

die Pornounternehmen mit unseren Toys, so dass sie überall

sichtbar sind. Wir beraten auch die Endkonsumenten, die

sich nicht sicher sind womit sie anfangen sollten. Manchmal

sind ihre Augen größer als … um, ihr wisst schon… Daher

schlagen wir dann vor, lieber etwas kleiner anzufangen

und sich von dort zum nächsten Schritt vorzuarbeiten.

An wen können sich interessierte Händler wenden, wenn

sie gerne Crackstuffers Produkte anbieten möchten?

 Arbeitet ihr mit Distributoren zusammen?
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Darren Knights: Wir arbeiten mit Einzelhändlern und

 Distributoren auf der ganzen Welt zusammen. Wir beraten

auch Einzelhändler, welche Kollektionen am Besten zu

 ihnen passen. Einige verkaufen sich eben besser als

 andere. Für uns ist es wichtig, einen zufriedenen Händler

zu haben, Folgeaufträge sind für uns deutlich wichtiger als

die Erstbestellung, denn sie bedeuten, dass der Händler

mit Crackstuffers zufrieden ist. Wir können uns um den

 kompletten Versand kümmern und Bestellungen erreichen

den Händler bereits nach wenigen Wochen. Wir verkaufen

in ganz Europa, Großbritannien, Australien und Neuseeland

wie auch den USA.

Viele Erotikgeschäfte versuchen sich heute verstärkt an

ein weibliches Publikum zu wenden. Stellt dieser Trend

hin zu frauenfreundlicher Erotik ein Problem für

 Crackstuffers dar bzw. bleiben euch dadurch

 bestimmte Verkaufswege versperrt?

Darren Knights: In den ersten Tagen von Crackstuffers

 haben wir vor allem an den Schwulenmarkt verkauft. Aber

wir haben einen Umschwung diesbezüglich festgestellt.

Vermehrt experimentieren auch hetero Männer mit Analsex

und immer mehr Geschäfte bieten Crackstuffers an. Aber

es sind auch die Geschäfte die sich an den Gay-Markt

wenden, besonders im Internet. In abgelegen Gebieten

außerhalb der Städte gibt es keine Fachgeschäfte hierfür,

weswegen sich hier die Onlinehändler um diese Kunden

kümmern. Und nicht zu vergessen, dass es auch Frauen

gibt, die große Toys für sich oder ihren Freund bevorzugen!

Was können wir in Zukunft von Crackstuffers erwarten?

Darren Knights: Derzeit finden einige große und

 aufregende Veränderungen statt. Wir stellen Silikontoys mit

vielen neuen Designs vor, einige davon wirklich ausgefallen.

Wir wenden uns auch verstärkt an neue Märkte. Es ist eine

neue Zeit für uns, die dazu führen wird, dass wir ein größerer

Spieler auf dem Markt werden.

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 3 / 2 0 1 5
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M O N T H L Y  M A Y H E M

Sofie Rockland

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 1 5

Fragen & Antworten 

I s t  die Erot ik industr ie eine Industr ie wie jede andere auch? Sof ie Rockland hält

 unsere Industr ie zumindest im Vergleich zur Modeindustr ie, in der s ie jahrelang

tätig gewesen ist ,  für spannender und witz iger.  Und dass die Schöpfer in

der Erotik-Lifestyle-Marke 210th den Schritt in die Erotikindustrie niemals

bereut hat,  wird aus diesem „Monthly Mayhem“ mehr als ers icht l ich. 

Was ist spannender? Die Modeindustrie oder die Erotikindustrie?

Sofie Rockland: Die Erotikindustrie ist viel spannender und in ihr geht es auch

 humorvoller zu. 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

Sofie Rockland: Ich war mir nicht sicher, was meine Ambitionen angeht, aber die

Kombination aus Kreativität und Business fand ich immer sehr attraktiv. Während

meiner Zeit auf dem Gymnasium habe ich das Studium der Mode entdeckt,

das beide Aspekte kombiniert, also habe ich mich dafür entschieden.

Ich war nicht so eine Art Kind, das die  Visionen hat, Pilot

oder Krankenschwester zu werden. Meine Interesse

 waren immer breiter gestreut. 

Wie ist es zum Einstieg in die Erotikbranche gekommen?

Sofie Rockland: Vor einigen Jahren habe ich meinen

Job an den Nagel gehängt und mich entschieden,

eine Erotik-Lifestyle-Marke zu erschaffen, die auf einer

Philosophie basiert – et voila: 210th. 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen

Job würdest du jetzt machen? 

Sofie Rockland: Wenn, wenn, wenn … Ich bin jetzt nun

mal in der Erotikbranche :-). Aber um die Frage zu

 beantworten: wahrscheinlich wäre ich in der

 Modebranche tätig. 

Was war der größte Karriereschub für dich?

Sofie Rockland: Meinen Job an den Nagel zu

 hängen verbunden mit der Entscheidung, meine

 eigene Marke zu kreieren und in der Erotikindustrie

tätig zu werden. 

exclusive
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zu kochen, Musik zu hören und ein

Glas Wein mit meinem Partner oder

 Freunden zu genießen. 

Wer ist dein Vorbild und warum?

Sofie Rockland: Der Besitzer der

Marke Gstar ist ein Vorbild für mich. 

Er hatte Erfolg damit, eine welt-

weite  Lifestyle-Marke zu erschaffen,

die für eine bestimmte Denk- und

 Lebensweise steht. 

Du darfst einen Orden verleihen.

Wer bekommt ihn?

Sofie Rockland: Meine Mutter. Sie 

ist eine so starke Frau, die so viel 

Liebe gibt. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du

besonders stolz?

Sofie Rockland: Ich bin, so sagen

die beiden Söhne meines Freundes,

eine tolle 'Bonus-Mutter', was mich

stolz macht.  

Was gefällt dir an deiner Person

 besonders gut?

Sofie Rockland: Mein Antrieb und

meine Energie, die ich habe, um

meine Ziele zu verfolgen. 

Welche Sünde kannst du nicht

 vergeben?

Sofie Rockland: Man sollte sich so

 akzeptieren, wie man ist. 

Was singst du unter der Dusche?

Sofie Rockland: Es ist besser, wenn

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

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Sofie Rockland: Hoffentlich gesund,

immer noch ambitioniert, getrieben

und mit der gleichen Leidenschaft

ausgestattet, die ich immer habe,

wenn ich etwas erreichen will. 

Wie siehst du die Zukunft der Love

Toy Industrie?

Sofie Rockland: Es wäre toll, wenn

wir diese Frage beantworten

 könnten, aber eine Antwort würde

auch die Spannung nehmen. Ich

sehe voraus, dass moderne

 Technologien weiter starken Einfluss

auf die Industrie haben werden und

auch dass der Trend zu mehr

 luxuriösen und stilvollen  Produkten

weitergeht, der dazu führt dass die

Akzeptanz im Mainstream gegen-

über diesen Produkten wächst. Es

geht nur Schritt für Schritt, aber wir

werden damit Erfolg haben.

Wie sieht dein perfekter Arbeits-

tag aus?

Sofie Rockland: Ich bevorzuge, 

früh ins Büro zu fahren, nette 

Musik  anzustellen und mich 

um  anfallende Angelegenheiten zu

kümmern.  Nachmittags treffe ich

mich gerne mit Geschäftspartnern. 

Wie entspannst du dich nach der

 Arbeit?

Sofie Rockland: Kannst du die Frage

noch mal wiederholen? Nein, Spaß

beiseite, ich liebe es, abends nett

ich nicht singe... naja, es hängt vom

Tag und von meiner Stimmung ab. 

Wen würdest du wirklich niemals

nackt sehen wollen? 

Sofie Rockland: Meinen ehemali-

gen Boss.

Mit wem würdest du gerne ins 

Kino gehen und welchen Film

 würdest wählen?

Sofie Rockland: Mit meinem

Freund, um Intouchables zu sehen.

Da gibt es etwas zu lachen und 

zu weinen.

Du bekommst einen Monat Urlaub.

Wo geht es hin? 

Sofie Rockland: Nach Indonesien,

ohne Zweifel. 

Du auf einer einsamen Insel...

 welche drei Dinge nimmst du mit?

Sofie Rockland: Einen Bikini, ein

Buch und Sonnencreme. 

Mit wem würdest du gerne einen

Tag deines Lebens tauschen? 

Sofie Rockland: Mit Helmut Newton. 

Was würdest du nie wieder im

 Leben machen? 

Sofie Rockland: Ich bereue nichts. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst

du unseren Lesern?

Sofie Rockland: Folgt euren

 Träumen und Leidenschaften. 

....................

Folgt euren Träumen 

und Leidenschaften.“

...............................“
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ProduktpaletteFirma Firmenkontakt/
Ansprechpartner

ZB
F

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

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

Preisspektrum

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

Highlight Zielgruppe(n) aktuell aus dem Sortiment

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•      sonstige

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•     sonstige

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

hallo@mystim.com
www.mystim.com

Ansprechpartner:
Christoph Hofmann

Preisspektrum

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...

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

•�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

•�Paare

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

Preisspektrum

Großhandels -
konditionen

Product -
number:
TIBP, TIBB,
TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Tou-
ché
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

Productnumber: 50015, 50065
Label: Touché
Title: The Dukes
Colors: Pink, Purple

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

Sh
o
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 M

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

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

Geena  Silicone 
Vibrator orange Silicone 

Plug small

Nr. 67-32508

SVAKOM
Lorna 
2-motors &
Touch violet

GENIE IN A
BOTTLE M

Lube -Magic
Carpet Ride

100ml

SVAKOM Gaga 
Camera violet

Masturbation
Cup rot

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic -

Firm 50ml

Nr. 30-90968

Cloud orchid

Nr. 67-30881

Geena Silicone
Vibrator hell-blau

Nr. 63-10735

Nr. 65-11300

Glasdildo Black Man
Masturbator

Senzzze5
 dunkelblau

Nr. 68-40400

Nr. 63-10736

Nr. 30-90978 Nr. 67-32500 67-30577 Nr. 68-40410Nr. 67-30896

S&T Rubber GmbH
Zum Sitters 36
66787 Wadgassen
Tel: 06834-4006-0
Fax: 06834-4006-11
E-Mail: info@st-rubber.de
www.st-rubber.de
www.strubbi.com

Außendienst: 
P. Bartels, S. Hanrahan

Innendienst: G. Mannarino, 
A. Biermann, V. Oschmann, 
M. Kpegoh, C. Hoffmann

Effectus 
Vibrator rose

S&
T 

Ru
b

b
e

r





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

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.
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ja, ich / wir bestellen 
ELINE

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

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrif t

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

www.scalaplayhouse.com 

Scala Playhouse Fair
8 - 9 März, 2015 • Almere, Niederlande
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Eurowebtainment
20 - 23 Mai, 2015 • Mallorca, Spanien

www.shotsmedia.com 

Shots Media Sales Week
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