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I N H A L T

Simon Prescott, Geschäftsführer der 
britischen Ladenkette Nice n Naughty, 
sieht trotz des Brexits keinen Grund für 
Zukunftsängste

JOYDIVISION feiert 25-jähriges 
Jubiläum – Grund genug also, mit 
Firmengründer Oliver Redschlag in 
die Unternehmenshistorie 
einzutauchen 

JETT ist der Name des neuen Penis Toys  
von Hot Octopuss, das Julia Margo,    
Mitgründerin und COO der britischen 
Marke, in einem Interview präsentiert 

fifi macht den nächsten Schritt im 
Markt für Masturbatoren. Wie dieser 
aussieht und wohin er führen soll, 
erläutert Erman Sarac

Adam Breedon und Monika 
Makarewicz, Gründer und Inhaber des 
Unternehmens Godemiche, geben 
einen Einblick in ihre Aktivitäten 

Die sexuelle Gesundheit der Frau 
steht im Fokus von Aphrodite, dem 
Premierenprodukt der von Lara Pack 
gegründeten Marke Elixir Play

Bryony Cole ist einer der 
weltweit führenden Köpfe im 
Bereich Sex Tech 

Der Zusammenschluss 
von Womanizer und 
We-Vibe eröffnet viele 
Möglichkeiten in der 
Produktentwicklung – 
wie sich in dem neuen 
Womanizer DUO zeigt
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Everyone Deserves Sex Education (EDSE) 
ist eine junge Organisation, die von Anne 
Hodder-Shipp angeführt wird und die sich 
der Aufklärung verschrieben hat 

Neue Produkte, 
Updates bestehender 
Produkte inklusive 
neuer Verpackungen 
und neuer Preisge-
staltung sowie ein 
neues Teammitglied 
– Nexus startet durch 
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Erstmals wurde der DUO im Januar auf 
der ANME vorgestellt. In Europa wird 

das Sextoy das erste Mal auf der ETO 
Show in Coventry vom 10.–11. März 
2019 gezeigt. Erhältlich ist der DUO für 
den Endkonsumenten ab Ende März. 
Durch den Zusammenschluss von 
We-Vibe und Womanizer bieten sich 
auch in der Produktentwicklung ganz 
neue Möglichkeiten. Dafür ist der DUO 
ein ideales Beispiel, da das Produkt 
mit Hilfe von bewährten und beliebten 
We-Vibe Features auf ein neues Level 
gehoben wurde. Der DUO ist mit dem 
äußerst leistungsfähigen Motor des 
We-Vibe Tango mit 10 verschiedene 
Vibrationsmodi und 12 Intensitätsstufen 
ausgestattet. Zudem ist der Vibrator der 
Form des We-Vibe Nova nachempfun-
den. Mit Hilfe des globalen Womanizer 
Tester Pools (über 140 Personen in ver-
schiedenen Alters- und Lebensphasen) 
und auf Basis zahlreicher Rezensionen, 

die das Unternehmen für das Vorgän-
germodell InsideOut erhielt, wurde der 
DUO auf eine neue Stufe der Innovation 
gehoben. Zu den Innovationen gehören: 
Smart Silence Technology, dank welcher 
die Stimulation erst bei Hautkontakt 
startet / Leistungsfähiger Motor des 
Tango by We-Vibe mit 10 verschiedene 
Vibrationsmodi und 12 Intensitätsstufen 
/ Ergonomische Form basierend auf 
dem Nova by We-Vibe und dadurch 
eine verbesserte G-Punkt-Stimulation / 
Unabhängige Steuerung von Pleasure Air 
Technology und Vibrator. Produktdetails:  
G-Punkt-Vibrator mit 12 Intensitätsstu-
fen und 10 Vibrationsmodi / Pleasure 
Air Technology mit 12 Intensitätsstu-
fen / Smart Silence Technology / Sehr 
weiches Silikon / Zusätzlicher Stimulati-
onskopf, Größe XL / Wasserfest – IPX 7 / 
Laufzeit: 120 Minuten / Größe: 203x88x-
58mm / Satinbeutel zur Aufbewahrung / 
Farben: Black, Bordeaux. 

WOW Tech Group launcht den neuen Womanizer DUO. Der DUO kombiniert die revolutionäre 
Pleasure Air Technologie von Womanizer mit kraftvoller G-Punkt-Stimulation. Dabei wird 
die Klitoris durch saugende und massierende Luftschwingungen berührungslos stimuliert, 
während ein fl exibler, ergonomischer Vibrator den G-Punkt verwöhnt.

 WOW Tech Group 
launcht Womanizer DUO 
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der Begriff der Eintagsfl iege ist 
überall geläufi g. Er beschreibt 
eine kurzlebige Angelegenheit 
mit meist nur vorübergehen-
der Bedeutung. In der Musik 
wird dann auch häufi g vom 
One-Hit-Wonder gesprochen. 
Diese gibt es natürlich auch 
bei Produkten. Ein Blick in die 
Annalen von eLINE, sprich 
ein Blick in Magazinausgaben 
vergangener Jahre, genügt, 
um eine klare Aussage darüber 
zu machen, wie viele One-Hit-
Wonder in den letzten mehr als 
fünfzehn Jahren das Licht der 
Welt erblickt haben: es waren 
unzählige! Dass das, was 
dabei manchmal zu Tage tritt, 
zum Schmunzeln führt, liegt 
auf der Hand. Darunter waren 
einige – um es mal diplomatisch 
auszudrücken – wirklich außer-
gewöhnliche Produkte. Erinnert 
sich zum Beispiel noch jemand 
an das Gleitgel, das Menstrua-
tionsblut nachempfunden war? 
Gemäß einem One-Hit-Wonder 
sind diese heute vergessen. Sie 
sind genauso schnell ver-
schwunden, wie sie gekommen 
waren. Nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen haben sie nicht. 
Wobei erlaubt sein muss, zu 
hinterfragen, ob die Eintagsfl ie-
gen wirklich gar keine Spuren 
hinterlassen haben? Schließlich 
ist es möglich, dass sie nachfol-
gende, Produktentwicklungen 
durch ihren Grad an Innovation 
und Pioniergeist – den man 
vielen dieser One-Hit-Won-
der-Produkten nicht ohne 
weiteres absprechen sollte – die 
Türen geöffnet haben. Vielleicht 
war die Zeit einfach noch nicht 
reif für bestimmte Ideen und au-
ßerdem, wie hießt es so schön? 
Vielfalt ist das Salz des Lebens. 
Das gilt bekanntlich auch und 
vor allem für unseren Markt. 

In diesem Sinne, 
Matthias Poehl 

Vorwort
Die Pleasure Ai r  Technologie t r i f f t  auf  G-Punkt St imulat ion  Liebe Leser,

DUO kombiniert die Pleasure Air 
Technologie von Womanizer mit 
kraftvoller G-Punkt Stimulation 
durch den We-Vibe Tango Motor 
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‚obsessive‘ ist das Wäschelabel für Frau-
en, die ihre Weiblichkeit stilvoll, sinnlich 

und selbstbewusst in Szene setzen wollen. 
Die sexy Dessous überzeugen mit aufre-
genden, fi gurschmeichelnden Schnitten 
und viel Liebe zum Detail. Auch neckische 
Kostüme sind dabei. Da die Dessous et-
was kleiner ausfallen, gibt es beim ORION 

Oxballs hat mit Hünkyjunk eine neue 
Marke auf den Markt gebracht, die nach 
eigenen Angaben eine frische Heran-
gehensweise an das Thema Toys für 
Männer bietet. Die Designs sind zweck-
dienlich und sehr geradlinig. „Wir haben 
uns vom typischen Stil des mittleren 
Jahrhunderts, vom klaren europäischen 
Design, von Plattencovern der Band 
Kraftwerk sowie frechen und knalligen 
Farben inspirieren lassen“, erklärt Designer 

Bei der Neuheit Grabbit handelt es sich 
um ein hochwertiges Luxusprodukt. Der 
niedliche Bunny-Vibrator, der mit drei 
kräftigen Motoren ausgerüstet ist, ist 
jetzt bei SCALA lieferbar. Ein Motor 
befi ndet sich im Schaft, sowie jeweils 

Großhandel eine separate Größentabelle 
für die Kollektion von ‚obsessive‘. Gelie-
fert werden die Dessous in hochwertigen 
Kartonagen, die auch als Geschenk-
verpackung genutzt werden können, 
ummantelt von einem Papp-Schuber mit 
Artikelabbildungen und englisch-sprachi-
gen Artikelbeschreibungen. 

Stephen Lane. „Hünkyjunk ist europäisch 
glatt, aber amerikanisch robust.“ Im 
Gegensatz zu den sehr fetischlastigen 
Produkten von Oxballs, ist Hünkyjunk 
viel mainstreamiger und spricht ein viel 
breiteres Publikum an als es bei Oxballs 
der Fall ist. Die Linie startet mit 12 
Designs in unterschiedlichen Farbkom-
binationen. Diese können jetzt über den 
britischen Großhändler ABS Holdings 
bezogen werden.  

einer in Ohren. Er ist für maximalen 
Komfort ergonomisch geformt, wasser-
fest und besteht aus hochqualitativem 
Silikon. Der Grabbit ist natürlich 
wiederaufl adbar. Verpackt ist er in 
einer zeitgemäßen Box.  

Der ORION Großhandel hat sein Sortiment erweitert: Ab sofort sind über den Erotik-
Spezialisten 40 ausgewählte Dessous des polnischen Labels ‚obsessive‘ erhältlich.

 Sexy Dessous von ‚obsessive‘ 

 Hünkyjunk 

 Grabbit by Gvibe

N E W S

Neu beim ORION Großhandel
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Die 12 ersten Designs der 
neuen Linie sind bei ABS 

Holdings lieferbar  
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Die prämierte ‚gives you more‘ Kam-
pagne nach Australien und Neusee-

land zu bringen, bietet großes Potential 
hinsichtlich der Markenbekanntheit, der 
Regal- und Sortimentsplanung, sowie des 
Einkaufserlebnisses”, erklärt Jo Radnidge, 
General Manager Sugar & Sas. All-In-One 
Lösung: Das pjur Slat Wall Display - Das 
attraktive Wanddisplay bietet eine Vielzahl 
an Vorteilen: Erstens, es inkludiert eine 
ansprechende Rückwand, die für Auf-
merksamkeit im Geschäft sorgt. Zweitens, 
es ist in der Größe variabel und wird mit 
drei bzw. sechs Regalböden geliefert und 
ist damit auch für kleinere Läden eine Op-
tion. Zu guter Letzt überzeugt das Display 
mit einem Planogramm, das für eine best-
mögliche Präsentation des pjur Portfolios 
-inklusive fünf Testern- im Geschäft sorgt. 
Das Gesamtpaket ist ab sofort zu einem 
attraktiven Preis bestellbar. 
Einfach überzeugend: pjur Try It Kits - 
Das neu vorgestellte pjur Try It Kit zielt 
darauf ab, Verkaufspersonal mit pjur 
Produkten vertraut zu machen. Diese 

Lovehoney teilt mit, dass die Happy Rab-
bit Mini Vibes derzeit ausgeliefert werden. 
Dazu gehören drei Produkte. Der Happy 
Rabbit Rechargeable Mini Rabbit Vibrator 
vereint alle Vorzüge eines klassischen 
Rabbits in einer kompakten Form. Er ist 
wiederaufl adbar und bietet 12 Vibrations-
muster. Alle Fans klitoraler Stimulation 
werden den Happy Rabbit Mini Ears 

können die Produkte zuhause in Ruhe 
testen und sich selber von der Qualität 
überzeu-gen. Das pjur Try It Kit inklu-
diert vier Probiergrößen: pjur ORIGINAL, 
pjur WOMAN Nude, pjur BACK DOOR 
Silicone und pjur med REPAIR glide. Es 
wird interessierten Händlern und langjäh-
rigen pjur Kunden gratis zur Verfügung 
gestellt. „Wir sind überzeugt, dass unsere 
Kunden in Australien und Neuseeland 
stark von der ‚gives you more‘ Kampagne 
profi tieren werden. Kunden können Slat 
Wall Displays bestellen und kommen in 
den Genuss von Try It Kits, Flyern, POS 
Materialien und können über dies an pjur 
Experten Trainings vor Ort teilnehmen. Wir 
sind sicher, dass geschultes Verkaufsper-
sonal bessere Empfehlungen geben und 
dadurch zusätzliches Umsatzpotential re-
alisieren kann. Jo Radnidge und ihr Team 
freuen sich auf zahlreiche Gespräche mit 
(potentiellen) Kunden und darauf, Display 
und Try It Kits Bestellungen entgegen zu 
nehmen“, sagt Alexander Giebel, Gründer 
und CEO von pjur. 

Rechargeable Clitoral Vibrator lieben. Er 
ist zwar klein, bietet aber kräftige Vibrati-
onen in 12 Geschwindigkeiten und Mus-
tern. Gut für Pärchen geeignet ist der
Happy Rabbit Vibrating Rabbit Cock 
Ring mit seinen zwei fl exiblen Ringen und 
den vibrierenden Ohren für die klitorale 
Stimulation. Auch er besitzt 12 Vibrations-
muster.   

Sugar & Sas, der exklusive Vertriebspartner von pjur in Australien und Neuseeland, startet 
mit einem vielfältigen Angebot für die Händler in die neue Saison. „Wir hatten eine kurze, 
intensive Vorbereitungszeit, um pjur Kunden ab sofort noch besser betreuen zu können. 

 pjur - einfach mehr POS Support

 Lovehoneys Happy Rabbit 
Mini Vibes werden ausgeliefert

N E W S

Sugar  & Sas erster  Ansprechpartner  für  Tra in ings ,  D isplays und Try  i t  K its 
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Die Gestaltung der einen Hälfte des 
Schaufensters basiert auf einem 

goldenen Hintergrund vor dem weiße und 
rose Rosen drapiert sind, zwischen denen 
sich Produkte unter Glasglocken befi nden. 
Die andere Seite des Schaufensters ist 
mit Materialien aus Lovehoneys Werbe-
kampagne zur Fifty Shades Freed Offi cial 

SHOTS ist bekannt als eines der markt-
führenden Unternehmen der Love Toy 
Industrie. Jetzt hat das Unternehmen 
sich entschieden, seine Lingerie-Abtei-
lung aufgrund guter Wachstumsprogno-
sen auszubauen. SHOTS führt derzeit 
eigenen Lingerie-Linien, wie De Namour 
und Le Desir für die Frau sowie Good-
fellas für den Mann, als auch Fremd-
marken wie Magic Silk und Male Power. 
Den Anfang der Expansion macht 
SHOTS mit der Marke NOIR HANDMA-
DE, die für innovative Designs, höchste 
Qualität und Fertigung in Europa steht. 
Die Marke ist mit ihrem breiten Angebot 
an Designs im Power-Wetlook sowie in 
PVC und ihrer Liebe zu ausgefallenen 
Details ein ‚Muss‘ für alle Fetisch-Lieb-

Pleasure Collection ausgestattet. Im Shop 
selbst fi nden Kunden weitere Produkte 
aus der Kollektion auf einem gebogenen 
Pult präsentiert. Nach Angaben von Har-
mony hat die Kundenfrequenz seit dem 
Start der Werbekampagne zu genommen 
und auch das Interesse an der Kollektion 
habe zugenommen. 

haber. SHOTS hat nun die neueste 
Kollektion von NOIR HANDMADE, die 
den Namen Decadence trägt, in das 
Sortiment aufgenommen. Diese besteht 
aus 25 Artikeln, die Fetisch mit Mode 
kombinieren. Der Großteil der Kollektion 
ist aus Power-Wetlook gefertigt, einem 
Material, das drei Mal so viel Stretch 
als herkömmlicher Wetlook enthält. Da-
durch wird das Zerknittern beim Tragen 
der Kleidung verhindert. Das Material 
fühlt sich an wie eine zweite Haut und 
betont die Rundungen des Körpers. Die 
luxuriöse Verpackung besteht aus einer 
hochwertigen Pappschachtel, auf deren 
Vorderseite das Produkt ansprechend 
präsentiert wird. SHOTS führt die Pro-
dukte in den Größen S bis XXXL. 

Großbritanniens größtes und bekanntestes Erotikfachgeschäft, der Harmony Store in der 
Londoner Oxford Street, verzeichnet eine steigende Kundenfrequenz sowie steigende 
Verkaufszahlen, nachdem eine Partnerschaft mit Lovehoney gestartet worden ist, dessen 
Ergebnis eine Schaufenstergestaltung sowie Displays im Inneren des Ladens, die im 
Zeichen von Fifty Shades Freed stehen, ist.

 Harmony Store in London 
mit Fist y Shades Freed Schaufenster

 Mehr Lingerie – SHOTS expandiert 

N E W S

Zum Valent instag 
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Ganz im Fifty Shades 
Freed Stil – das Schau-

fenster des Harmony 
Store in London 

Decadence, die neue 
Kollektion von NOIR 

HANDMADE, 
umfasst 25 Artikel
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Die sechs Stars für den Einmalgebrauch 
überzeugen durch Qualität und Na-

türlichkeit. Auffallend bei MasturbaTIN ist 
das Material ohne Weichmacher, welches 
super soft und elastisch ist. Hygienisch 
unbedenklich und spürbar realistisch – so 
lässt sich das neue Equipment von Mystim 
zur Selbstbefriedigung zusammenfassen. 
Die Mystim MasturbaTIN ist in drei Formen 
erhältlich. Und das jeweils in zwei unter-
schiedlichen Dosen: Die Varianten für den 
hetero- und die für den homosexuellen 
Mann. „Mit der markanten Wirbelstruktur 
sind Swirl Girl und Curly Curtis ausge-
stattet, gepunktet und mit vielen kleinen 
Saugknöpfen versehen sind Dotty Dora 
und Dotty Donny, eine etwas feinere 
Rippen-Struktur besitzen Ribbed Rita und 
Ribbed Ricky“, so Christoph Hofmann, 
CEO und Gründer von Mystim. 
Batterien oder einen Stromanschluss 
benötigt man nicht. Die Anwendung der 
MasturbaTIN ist einfach: Dosendeckel ab-
nehmen, den Schutzstopfen, der den Mas-
turbator zusätzlich vordehnt, entfernen, die 
MasturbaTIN aus der Dose heraus holen 
und das beiliegende, hautfreundliche und 
geruchsneutrale Gleitgel in dem Masturba-

Das Kegel Trainer Set aus der Intima-
te Care Collection von Jimmyjane ist 
ab sofort in der Farbe Lila bei SCALA 
erhältlich. Die Verpackung ist chic und 
weiblich zugleich. Das Set soll für stär-
kere Orgasmen, gesundere Beckenbo-

tor und auf dem Penis verteilen. Dann kann 
es losgehen. Eindeutiger Blickfang und am 
besten im Thekenbereich zu platzieren: 
Die repräsentativ aufbereitete Verpackung. 
Swirl Girl, Curly Curtis, Dotty Dora, Dotty 
Donny, Ribbed Rita und Ribbed Ricky 
-umhüllt von kleinen, farbenfrohen Dosen. 
Sie machen sich im 12-fach sortierten 
Display mit jeweils vier Einmal-Masturbato-
ren je Ausführung und großer Infografi k am 
Point of Sale besonders gut. Das Display 
lässt sich unkompliziert aufbauen und prä-
sentiert die preisgünstigen Mitnahme
artikel. MasturbaTIN - auch als Geschenk 
eine geniale Idee. Insidertipp: Vorgesehen 
ist die einmalige Verwendung des Mas-
turbators. Doch reinigt und pfl egt man ihn 
sorgfältig, lässt er sich mehrfach einsetzen. 
Mit warmem Wasser und einer milden 
Seife lassen sich Rückstände vollständig 
entfernen. Anschließend muss er komplett 
trocknen.  Als letzten Schritt empfi ehlt sich, 
den Masturbator zu pudern. So ist er ge-
schmeidig wie vor dem ersten Gebrauch. 
Dazu eignet sich das passende Pfl egepu-
der „Virgin Wonder“ - ebenfalls hergestellt 
von Mystim. Alle Masturbatoren sind ab 
sofort verfügbar. 

denmuskeln sowie mehr Wohlbefi nden 
sorgen, heißt es vom Hersteller. Die 
Stahlkugeln, die sich in den Silikonbällen 
befi nden, kreieren natürliche und 
dynamische Vibrationen, die auf die 
Bewegung des Körpers reagieren. 

 Für Frauen gibt esunzählige Vibratoren in verschiedenen Formen, Größen und Ausführun-
gen. Für Männer ist das Werkzeug zur Selbstverwöhnung eingeschränkt. Darum entwickelte 
Mystim eine Abwechslung zur nackten Handarbeit für den Mann: Drei verschiedene Einmal-
Masturbatoren in jeweils zwei verschiedenen Verpackungsausführungen.

 Mystim stellt neuen 
Masturbator MasturbaTIN vor 

 Das Jimmyjane Kegel Trainer Set

N E W S

 Swir l  G i r l ,  Cur ly  Curt is ,  Dotty  Dora ,  Dotty  Donny,  R ibbed Rita  und Ribbed Ricky
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“GET READY FOR YOUR 
LIFE TO CHANGE.”
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Das Produkt kombiniert mehrere 
Produkte in einem, wie einen Penis-

ring, einen Ball Tugger  sowie einen Hole 
Stretcher. Erhältlich ist es in den Farben 
Schwarz, Rot, Grau und Blau. 
665 Neoprene Racer: Basierend auf dem 
Erfolg der bisherigen Neoprene-Produkte 
von 665, die mit dem bekannten Farb-
code versehen sind, kommt nun der 665 
Neoprene Racer auf den Markt. Damit 
können Konsumenten nun ein einheitli-
ches Neoprene-Outfi t tragen – und zwar 
mit allem, was dazu gehört, wie Socken 
zum Beispiel. Electrastim Axis: Axis ist ein 
Elektrosex-Stimulator, der mit multiplen 
Sensoren versehen ist, um ein maßge-
schneidertes Erlebnis zu bieten. Gesteuert 
wird Axis durch Knöpfe, durch einen Wink 
mit der Hand, eine Berührung durch das 
Handgelenk, mit der Stimme oder sogar 
durch die Nähe des Körpers des Partners. 
Ausgerüstet ist Axis mit 50 Intensitätsstu-

WOW Tech Europe hat bekannt gegeben, 
dass ORION ab sofort als Master-Distri-
butor für die komplette We-Vibe Linie in 
Europa agieren wird. Im letzten Jahr sind 
We-Vibe und Womanizer bekanntlich zur 
WOW Tech Group verschmolzen. Eine 
Folge dessen war auch eine Bewertung 
des bestehenden Vertriebsmodells in 
Europa. ORION ist nun das erste Unter-
nehmen, das sich Master-Distributor für 
We-Vibe in Europa nennen darf. „Nach 
einer umfangreichen Überprüfung unserer 

fen. Rocks-Off: DUSEDO hat zudem neun 
Produkte der britischen Marke Rocks-Off 
ins Angebot aufgenommen, darunter 8 
Artikel der Rocco‘s Pleasure Emporium 
Linie. Diese sind mit viel Liebe zum Detail 
gefertigt, bestehen aus Silikon, sind 
wasserfest und besitzen zehn Vibrations-
geschwindigkeiten. Auch der Ibex Men-X, 
der aus einem vibrierenden Butt Plug so-
wie einem vibrierenden Penisring besteht, 
ist neu. Jeweils ausgestattet mit zehn 
Funktionen, gefertigt aus hochwertigem 
Silikon, wasserfest, ergonomisch geformt 
und mit einer Oberfl äche versehen, die 
für ein spezielle Stimulation sorgt, können 
die Produkte einzeln oder zusammen 
verwendet werden. ETO Show, 10. und 
11. März, Coventry, UK: DUSEDO lädt 
ein, am Stand (D11) des Unternehmens 
auf der Fachhandelsmesse in Conventry 
vorbei zu schauen, um sich über die neu-
esten Produkte informieren zu lassen.  

Vertriebsstrukturen für die Marke We-Vibe, 
sind wir nun glücklich, mit ORION einen 
professionellen, renommierten und ser-
viceorientierten Partner gefunden haben“, 
erklärt Thuve Bremen, Chief Commercial 
Offi cer der WOW Tech Group. „Wir pfl egen 
seit langem enge Beziehungen zu ORION 
und sind sicher, dass sie dem Handel ex-
zellenten Service rund um We-Vibe bieten 
werden.“ WOW Tech ist nach eigenen An-
gaben auf der Suche nach einem zweiten 
Master-Distributor für Europa.  

DUSEDO erweitert sein Sortiment regelmäßig, dieses Mal mit Produkten der Marken Sport 
Fucker, 665, Electrastim und Rocks-Off. Meat Harness: Der Meat Harness ist eine Neuheit 
der Marke Sport Fucker.

 DUSEDO expandiert 
mit neuen Produkten 

 WOW Tech erklärt ORION zum 
Master-Distributor für We-Vibe in Europa

N E W S

Innovat ionen verschiedener  Marken
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Diese neuen Produkte  
können ab sofort über DU-

SEDO bezogen werden 
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 Die exklusive Zusammenarbeit mit 
Sugar & Sas, Australiens führendem 

Boutique Großhändler für hochwertige 
Lifestyle Produkte, ist der nächste Schritt, 
um die Marke pjur in Australien und Neu-
seeland voranzutreiben: „Mit Sugar & Sas 
konnten wir einen erfahrenen Partner ge-
winnen, der unseren Ansprüchen gerecht 
wird und unsere Vision - innovative, siche-
re Produkte, die Spaß machen, auf den 
Markt zu bringen - teilt. Die Zusammen-
arbeit bringt uns näher an den Markt. Für 
die Händler bedeutet das mehr Trainings, 
mehr Investment in die Marke und mehr 
POS Unterstützung“, erklärt Alexander 
Giebel, CEO & Gründer der pjur group. 
Der Handel profi tiert dadurch von mehr 
Trainings und kontinuierlicher Sales Un-
terstützung über das ganze Jahr hinweg. 
Mehr Marken Power bringt die prämierte 
„gives you more“ Kampagne, die 2019 
erstmals in Australien lanciert wird. Mittels 
Premium Positionierung, ansprechendem 
Bildmaterial und einheitlichen Materia-
lien sollen neue Konsumenten von pjur 
angelockt und begeistert werden. Händler 

SCALA teilt mit, dass ab sofort drei neue 
Masturbatoren der Main Squeeze Linie 
erhältlich sind. Diese hochwertige Kollekti-
on aus dem Hause Doc Johnson besteht 
aus naturgetreuen Masturbatoren, für die 
beliebte Porno-Stars Modell gestanden 
haben. Neu sind jetzt die Main Squeeze 

profi tieren außerdem von mehr POS 
Kompetenz: Besseres Einkaufserlebnis für 
(Neu-) Kunden durch starke Markenprä-
senz, hochwertige Displaylösungen und 
klarer Produktdifferenzierung am Regal. 
Das erfahrene Sugar & Sas Sales Team 
ist ab sofort der erste Ansprechpartner 
für Händler in Australien und Neuseeland 
und wird eng mit pjur zusammenarbeiten. 
Die pjur group Zentrale in Luxemburg wird 
weiterhin PR- & Marketing Unterstützung 
für Händler in Australien und Neuseeland 
anbieten. Dies wird zukünftig durch das 
Marktwissen, das zusätzliche Sales Team 
vor Ort und eine Vielzahl von Marke-
ting- und PR-Maßnahmen von Sugar & 
Sas unterstützt. Jo Radnidge, General 
Manager von Sugar & Sas, ist begeistert 
von der vielversprechenden Partnerschaft: 
“Wir freuen uns, dass wir pjurs “gives you 
more” Kampagne nach Australien und da-
mit die Stärke der Marke in die Geschäfte 
bringen. pjur vereint Premium Produkte 
mit einer Leidenschaft für Qualität. Das 
ist, was wir am besten können und was 
wir leidenschaftlich tun.“ 

Produkte Sophie Dee, Mia Malkova und 
Iryna. Diese Stars haben mit ihren Körpern 
als Vorlage für die Produkte gedient. Das 
Innere der Hülle besteht zudem ULTRAS-
KYN, einem Material, das sich sehr lebens-
echt anfühlt. Jedes der drei Produkte 
besitzt eine individuelle innere Hülle.  

Die pjur group und Sugar & Sas geben bekannt, dass sie zukünftig im Vertrieb und der 
Vermarktung der Marke pjur in Australien und Neuseeland kooperieren. Ab sofort ist Sugar 
& Sas der exklusive Vertriebspartner von pjur in Australien und Neuseeland.

 pjur und Sugar & Sas – mehr 
Service & Sales Power

 SCALA erweitert die Doc Johnson 
Main Squeeze Linie mit drei Neuheiten 

N E W S

Exklus ive Kooperat ion mit  Sugar  & Sas in  Austra l ien and Neuseeland 
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Bucked empowers men to saddle up and ride with confidence. Made 
exclusively for men by men to uphold the rigorous needs of their sexual 
desires. Our tone eludes sophistication and class while blurring the line 
with wild and raw. Giving permission and encouraging to go a little 
dark, a little more extreme, a little more leather. Buckedmen.com

A new pedigree of play products.
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www.eropartner.com | info@eropartner.com | +31 (0)228 8200 00
For any enquiries please contact our European SYSTEM JO® Regional Manager
Becky Buffham | rebecca@systemjo.com | +44 7813 847756

AVAILABLE AT



„Wir sind sehr stolz, solch eine 
große und bekannte US-Marke 

in unserem Sortiment zu haben“, erklärt 
Eric Idema, Geschäftsführer von EDC 
Wholesale. „Pipedream ist wahrlich ein 
fantastischer Partner mit einem umfang-
reichen Sortiment und alle für die EU 
benötigten Zertifi kate. Sie sind fl exibel, 
progressiv und bieten perfekte Unterstüt-
zung – abgesehen natürlich davon, dass 
sie einen für die EU perfekten Produkt-
mix zu einem fairen Preis bieten. Wir 
sind stets bestrebt, unseren Kunden ein 
reichhaltiges Sortiment zu offerieren, 
in dem wir ständig neue Marken und 
Produkte hinzufügen. Durch Pipedream 
sind wir jetzt noch mehr One-Stop-
Shop Großhändler als zuvor.“ Anfang 
Januar besuchte das Team von EDC 

Das US-Unternehmen Clandestine Devices, 
bekannt durch seine Produkte MIMIC und 
MIMIC + Plus, hat bekannt gegeben, dass 
sich Jade Leon dem Unternehmen als 
Internal Operations Manager angeschlossen 
hat. Leon hat einen Background im Verkauf, 
im Marketing sowie in visueller Gestaltung 
und Erfahrungen im Erotikeinzelhandel 
sowie in der Produktentwicklung sammeln 
können. Sie wird Clandestine in vielen 
Bereichen unter die Arme greifen. „Ich bin 
stolz, eine weitere Einzelhandels-Expertin im 
Team zu haben“, freut sich Kimberly Faubel, 
Director of Operations bei Clandestine. 
„Jade ist zwar erst vor kurzer Zeit bei uns, 

Wholesale Pipedreams Headquarter in 
Chatsworth, wo sie von Pipedreams 
Geschäftsführer Matthew Matsudaira 
in Empfang genommen wurden. „Wir 
haben ihr Team mehrere Male getroffen 
und wir hatten immer viel Spaß zu-
sammen. Der Besuch diente eigentlich 
nur dazu, Details der Partnerschaft zu 
klären. Lange haben wir nicht für unsere 
Unterschriften gebraucht“, so Idema.
EDC Wholesale führt folgende Pipedre-
am Linien: Anal Fantasy, Basix Rubber 
Works, Dillio, Fantasy C Ringz, Fantasy 
For Her, Fantasy X-tensions, Fetish Fan-
tasy Elite, Fetish Fantasy Extreme, Fetish 
Fantasy Series, Icicles, Jimmyjane, King 
Cock, Neon Luv, Touch, Pipedream, Pi-
pedream Extreme, Pump Worx, Wanachi 
and Sir Richard’s. 

aber durch ihren Erfahrungsschatz und 
ihren Enthusiasmus fühlt es sich so an, als 
sei sie schon länger ein Teil von Clandestine. 
Sie bringt alles mit.“ Leon wird auch in der 
Entwicklung der zukünftigen Marketingmaß-
nahmen sowie am Ausbau der Unterneh-
menspräsenz beteiligt sein. „Wir sind ein 
Unternehmen, das von Menschen aus dem 
Einzelhandel gegründet wurde, daher be-
sitzen Einzelhändler und natürlich auch die 
Konsumenten bei uns oberste Priorität“, so 
Gründer und Geschäftsführer Jules Jordan. 
„Jade passt wunderbar zu uns und ich kann 
es gar nicht abwarten, mit der Marke die 
nächsten Schritte zu gehen.“  

Das Team von EDC Wholesale ist von den Messen ANME und AVN erfolgreich zurückge-
kehrt. Im Gepäck hatte das Team zahlreiche neue Partnerschaften mit US-Herstellern. 
Dazu zählt auch Pipedream, so dass der niederländische Großhändler viele der Linien aus 
Pipedreams Kollektion nun auf Lager hat.

 EDC Wholesale hat in den USA neue 
Partnerschast en geschlossen

 Clandestine Devices verstärkt sich mit Jade Leon

N E W S

Noch mehr Produkte von Pipedream im Sort iment
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Anfang Januar besuchte 
das Team von EDC 
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YLANG
YLANGYLANG

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

BITTER
MANDELMANDELM

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

ALOE
VERAVERA

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

CAYENNE
PEPPERP PP RP

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

HOT BIO MASSAGE OIL
BIO MASSAGEÖL für gepflegte, seidige Haut. 

Erlesene Düfte verwöhnen die Sinne 
und wecken erotische Stimmungen. 

Biologische & vegane MASSAGEÖLE aus 
< 80% kontrollierten biologischem Anbau. 

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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email:  office@hot-dl.com /// tel.  +43 (0)7672 72009 /// fax.  +43 (0)7672 72009-9
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AWARD 2018

BEST
RETAIL SUPUPUPPPOOORTRTRTRTRT

BIOOOOOOOOOOO
PPPPoint of f ff SaSaSaSaSSaSaaS lelelelee  

DiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDispspspspspspspspsssspsplaysyyyyy

bybybybybbyybybybbybyyybybybybyybyy HHHHHHHHHHHHHOTOTOTOOTOTOTOTOOOTOTTOTTTyyyyyy



pjur TOY Produkte sorgen dafür, dass 
das Spielzeug zu Höhenfl ügen ver-

hilft und zudem lange Freude bereitet. 
Mit pjur Toy Lube und pjur Toy Clean 
bedient pjur die wachsende Käufer-
schicht von Sex Toys und bietet attraktive 
Produkte, die als Set oder Ergänzung 
zum „Toy-der-Wahl“ mitverkauft werden 
können. Auch Zweitplatzierungen in 
der Nähe beliebter Toys haben sich als 
durchaus erfolgreiche Strategie erwiesen, 
um die Konsumenten im Geschäft daran 
zu erinnern, dass ihr Spielzeug mit dem 
richtigen Zubehör noch mehr Spaß 
macht. 
pjur Toy Lube ist ein Hybrid-Gleitgel, das 
mit Sex Toys aus Latex, Gummi, Glas 
und hochwertigem Silikon kompatibel 
ist. Es vereint die Vorteile von wasser- 
und silikonbasierten Gleitgelen. Es ist 
einerseits mit Erotik Toys verträglich und 
durch die exklusive Formulierung anderer-
seits besonders cremig und tropffrei. 
Die Kombination aus Wasser und Silikon 

Die Ausgabe Februar/März des SCALA 
PLAY Magazins ist im Februar zusammen 
mit eLINE ausgeliefert. Natürlich ist unter 
www.scala-nl.com auch eine digitale 
Version erhältlich. Darin zu fi nden sind wie 
gewohnt viele neue Produkte, wie zum 
Beispiel die PillowTalk Produkte, ein Pocket 
PalmPower Stimulator sowie zwei außer-
gewöhnlich hübsche Mini Swan Vibratoren. 

ergibt eine cremige Konsistenz, die 
angenehm zum Auftragen und einfach 
zu dosieren ist. Es ist lange gleitfähig 
und durch die geringe Konzentration des 
Silikons ist das Toy Lube insbesondere 
auch für Silikon-Toys geeignet!
Toys sauber zu halten, ist das A und O 
für eine gesunde Sexualität. Die Reinigung 
von Toys ist zudem notwendig, damit 
die Toys langfristig Freude bereiten. Es 
empfi ehlt sich, die Spielzeuge nach jeder 
Anwendung zu reinigen. 
Das pjur Toy Clean ist ein alkohol- und 
parfümfreies Spray, das zuverlässig 
Bakterien und Verunreinigungen entfernt. 
Alkoholempfi ndliche Materialien wie 
Latex, Gummi, Glas, Silikon und Leder 
werden durch seine spezielle Formulie-
rung nicht angegriffen. pjur Toy Clean ist 
dermatologisch bestätigt und geruchs- 
sowie geschmacksneutral. Es ist absolut 
alkohol- und parfümfrei und garantiert 
eine schonende, aber hygienische Reini-
gung der Erotikartikel. 

Diese Produkte von BMS sind in den ersten 
sechs Monaten nach ihrer Veröffentlichung 
exklusiv bei SCALA erhältlich. Darüber 
hinaus gibt es Informationen zur Califor-
nia Dreaming Kollektion von CalExotics 
– übrigens auch exklusiv über SCALA zu 
beziehen. Dazu gibt ein detaillierte Story 
über Jimmyjane, JOYDIVISIONs Jubiläum 
wird gefeiert und und und …   

Der Markt für Sex Toys boomt – ob für Männer, Frauen, zu zweit oder alleine, die Auswahl ist 
schier unendlich. Unabkömmlich für das ungetrübte Vergnügen mit Sexspielzeug: Ein gutes 
Gleitgel. Und hygienisch saubere Toys.

 Auf den Punkt gebracht 

 Die Februar/März Ausgabe 
des SCALA PLAY Magazins ist erhältlich

N E W S

pjur  Toy Lube & pjur  Toy Cleaner 
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Das Produkt sorgt für intensive 
Orgasmen, die Dank einer fl exib-

len Manschette freihändig genossen 
werden können. JETT wird von zwei 
maßgeschneiderten Bullet Vibratoren 
angetrieben, von denen jeder einen un-
terschiedlich großen Motor besitzt, um 
kontrastierende Vibrationsfrequenzen 
zu liefern. Während das Treble Bullet für 
intensive Vibrationen im Hochfrequenz-
bereich steht, sorgt das Bass Bullet für 
tiefe, im niedrigen Frequenzbereich an-
gesiedelte Vibrationen. Der Nutzer kann 
jedes separat kontrollieren, um seine 
perfekte Frequenzen zu fi nden. Um der 
Mission, seine Produkte so vielen Kon-
sumenten wie nur möglich zugänglich zu 
machen, gerecht zu werden, wird JETT 
zu einem weitaus niedrigeren Preis als 
die anderen Artikeln in der Linie angebo-
ten. Adam Lewis, Geschäftsführer von 

EDC Wholesale bringt eine neue Eigen-
marke auf den Markt, die ab sofort lie-
ferbar ist. Lil’Vibe, so der Name, besteht 
aus einer Kollektion von Mini-Vibratoren 
in einer auffälligen dreieckigen Verpa-
ckung. Das lebendige Aussehen der 
Marke ist auf jüngere Sex Toy Nutzer ab-
gestimmt – Neueinsteiger, Millennials und 
junge Erwachsene in ihren frühen 20ern. 
Die V-Form der Verpackung erinnert an 
die Form der Vagina, was sich ebenso im 
Logo widerspiegelt. Die Verpackungen 
können sowohl an einen Haken aufge-

Hot Octopuss und Designer des JETT, 
erklärt: „Technologische Innovation ist 
ein wichtiger Teil dessen, was wir hier 
bei Hot Octopuss machen und wir sind 
sehr stolz, dass wir nach vielen Jahren 
Arbeit, sagen können, dass wir die Treb-
le and Bass Technology perfektionieren 
konnten. Die Idee dafür hatten wir schon 
2013, als wir mit PULSE auf den Markt 
kamen. JETT gibt dem Nutzer die Mög-
lichkeit, die Stärke sowie die Frequenz 
der Vibrationen individuell anzupassen.   
Somit bekommt er ein wirklich indivi-
duelles Erlebnis, wobei die Technologie 
uns erlaubt, das Produkt zu einem sehr 
erschwinglichen Preis anzubieten. Wir 
freuen uns darauf, mit JETT eine neue 
Kundschaft für die Welt des Guybrators 
zu erschließen. JETT passt wunderbar in 
unser Sortiment, wird aber nur das erste 
von vielen in diesem Jahr sein.“  

hängt, in ein Display gestellt aber auch 
einfach gestapelt werden, durch ihre 
Form sorgt sie für jede Aufmerksamkeit.
Due kleinen Vibratoren eignen sich 
perfekt für die gezielte Stimulation der 
Intimzonen. Alle vier sind mit einem 
kräftigen Motor mit nicht weniger als 
10 unterschiedlichen Vibrationsmustern 
ausgerüstet. Lil’Rabbit, Lil’Swirl, Lil’Bullet 
und Lil’Gspot sind aus weichem Silikon 
gefertigt, sind wasserfest sowie aufl ad-
bar. Ausgeliefert werden sie mit einem 
edlen Aufbewahrungsbeutel. 

Hot Octopuss, Schöpfer des PULSE, des weltersten ‚Guybrators‘, hat mit JETT sein erstes 
Penis Toy veröffentlicht. Dieses basiert auf dera Treble and Bass Technology. JETT ist ein kräf-
tiger ‚Guybrator‘, der direkt am Frenulum, also kurz unter der Spitze des Penis, getragen wird.

 Hot Octopuss kommt 
mit JETT auf den Markt 

 Lil’Vibe: EDC Wholesale veröff entlicht neue Eigenmarke

N E W S

Das neue Penis  Toy
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JETT ist ein kräftiger 
'Guybrator‘, der direkt am 
Frenulum, also kurz unter 

der Spitze des Penis, 
getragen wird
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Die Mission von Eye of Love und 
seinen Pheromonprodukten ist es, 

seinen Kunden einen Vorteil bei all ihren 
Begegnungen zu verschaffen – ganz 
egal, ob diese ihr Date, ihre Freunde, ihre 
Kollegen oder sonst wen beeindrucken 
wollen, “IMbesharam geht es vor allem 
darum, die Menschen zu ermutigen, ihre 
Intimität, ihre Sinnlichkeit und natürlich 
auch ihre Attraktivität zu entdecken. 
Gäbe es also eine bessere Gelegenheit 
für uns, als den Valentinstag für den 
Start der Eye of Love Produkte zu 
nutzen?“, so Raj Armani, Mitgründer von 
IMbesharam. „Wir bieten eine Auswahl 
für wirklich jeden Geschmack und 
Anlass. Ganz egal, ob der Student 
seinen Professor beeindrucken will, der 
Sales Manager eine Präsentation vorträgt 
oder jemand ein Date hat. Auch für alle, 
die mit Menschen zu tun haben, sei es 
eine Flugbegleitung, eine Bedienung im 

Die neue Elements Collection, die bei 
SCALA neuerdings erhältlich ist, besteht 
aus bekannten und beliebten Klassikern, 
die ergonomisch gestaltet und mit Liebe 
zu Detail gefertigt sind. Sie bestehen 
aus TPE (thermoplastische Elastomere). 
Verschiedenste Formen, Farben und 
Größen sind erhältlich, so dass die Pro-
duktpräsentation genau auf die jeweilige 

Restaurant oder sonst wer … wir führen 
Produkte für jeden Anlass. Man muss nur 
die Gelegenheit erkennen.“ Eye of Loves 
Pheromone sind mit Duftstoffen aus-
balanciert und die Rezeptur soll helfen, 
das Selbstvertrauen sowie die eigene 
Attraktivität zu stärken. Zu den Produkten 
gehören Parfüms, Massagekerzen, 
Schmuck, Cremes und Geschenksets. 
„Wir führen unsere Mission, der Welt 
Liebe zu bringen, fort. Daher sind wir 
glücklich, unsere Produktkollektion 
nach Indien zu bringen“, erklärt Alberto 
Chowaiki, Inhaber von Eye of Love. „Wir 
wissen, dass Indien ein großer Markt für 
uns sein wird – angetrieben durch die 
explodierende Zahl von Dating-Apps wie 
Tinder, Bumble und anderen, sowie die 
schiere Zahl junger Konsumenten- Wir 
werden ihnen unter die Arme greifen, da-
mit sie mehr auffallen und sympathischer 
sowie begehrenswerter sind.“  

Zielkundschaft abgestimmt werden kann. 
Zu den Highlights der Kollektion gehören 
sechs schlanke Anal Plugs, die alle indi-
viduelle Features besitzen. Die Formen 
reichen von sich verjüngenden Plugs 
mit einer Rückhol-Schlaufe und breitem 
Fuß bis zu gebogenen Plugs in runderen 
Formen. Alle Plugs sind mit allen markt-
herkömmlichen Gleitgelen kompatibel.  

Eye of Love, eine amerikanische Marke, die aus mit Pheromonen angereicherten Sprays, 
Roll-Ons und Parfüms besteht, wird ab sofort in Indien auf www.IMbesharam.com vermarktet. 
IMbesharam, einer von Indiens beliebtesten Onlineshops für Erotikprodukte, startete mit 
Eye of Love passend zum Valentinstag.

 Eye of Love setzt den 
Fuß in den indischen Markt 

 SCALA: Sechs neue Plugs aus der Elements 
Collection by NS Novelties erhältlich 

N E W S

US-Marke kooper iert  mit  IMbesharam.com 
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Für alle Konsumenten, die das Thema 
Love Toys gerade für sich entdecken, 

ist CICI wohl eine der wirtschaftlichsten 
Optionen, viele Alternativen zur Hand 
zu haben, ohne dafür immer wieder neu 
zu investieren zu müssen. Mit dem CICI 
Controller bekommt der Konsument 
diese Möglichkeit. Dafür kann er aus fünf 
CICI Vibrator Versionen auswählen, die 
er auf die Steuereinheit setzen muss. Die 
fünf Versionen besitzen die selbe Größe 
(143 x 27 mm), sind aber verschieden 
geformt. Gefertigt sind sie aus sehr 
hochwertigem Silikon, das sich weich 
und seidig anfühlt. Sie sind wasserfest 
(IPX5) und sehr fl exibel. Die Vibrato-
ren stimulieren den G-Punkt sowie die 
Vagina präzise, wobei zwei Versionen 
mit einem zusätzlichen Klitorisstimulator 

Als Ergebnis der engen Partnerschaft 
zwischen BMS und SCALA ist der neue 
Mini Swan Rose in den ersten sechs 
Monaten nach der Veröffentlichung nur 
bei SCALA bestellt werden. SCALAs 
Kunden können als bis Ende Juni von 
dieser Exklusivität profi tieren. „Der neue 
Mini Swan Rose ist ein hübscher und 
kräftiger Vibrator, der all die hochqualita-

ausgerüstet sind. Ein anderes Modell be-
sitzt hingegen weiche Silikon-Spitzen für 
noch mehr Stimulation. Die Motoren sind 
kräftig, aber dennoch sehr leise (55 dB). 
Sie sind mit sieben Vibrationsmustern 
ausgestattet und können wiederaufgela-
den werden. CICI steht aber nicht nur für 
kräftige Motoren, sondern auch für die 
Laufl eistung. Einmal komplett aufgela-
den bietet CICI 60 Minuten konstante 
Leistung. Der Controller von CIC Beauty 
ist das Herzstück der fünf Modelle, die 
separat verkauft werden. Mit ihm wird 
der Motor aktiviert und die sieben Vibrati-
onsstufen kontrolliert. Der Controller ist 
ergonomisch geformt und liegt perfekt in 
der Hand. Er ist wasserdicht (IPX5) und 
kann also auch unter der Dusche oder in 
der Badewanne verwendet werden.  

tiven Features besitzt, für die die Marke 
Swan so bekannt ist. Das schlanke und 
einfache Design ist geformt, um unkom-
pliziertes Vergnügen zu bringen“, heißt 
es von dem Hersteller. Der Mini Swan 
besitzt einen mit einem PowerBullet aus-
gestatteten Motor, ist wiederaufl adbar, 
aus weichem Silikon gefertigt und wird in 
einer ansprechenden Box ausgeliefert. 

Die neue CICI Beauty Linie, die durch Internationa Dreamlove vertrieben wird, erlaubt es 
Konsumenten, fünf unterschiedliche Vibratorformen mit einer einzigen Steuereinheit zu 
betreiben, ohne dafür in neue Vibratoren investieren zu müssen. 

 Fünf Vibratoren in einem  

 Bis Ende Juni exklusiv bei SCALA: Mini Swan Rose

N E W S

Die CICI  Beauty Kol lekt ion
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Überzeugend in Design & Lusterfüllung!



Die Rückholschlaufe wird im Körper 
getragen und ist so konzipiert, dass 

die Joyballs secret sehr leicht zu entfer-
nen sind. Eine weitere Besonderheit stellt 
der Trampolin-Effekt dar, der mit seiner 
besonderen Schwingung der Innenkugel 
für eine effi zientere Stimulation sorgt. 
Die einzigartigen Liebeskugeln sind aus 
Silikomed® gefertigt, einem von 
JOYDIVISION entwickelten Material 

Nexus hat seine erste Generation von 
Prostatastimulatoren überarbeitet. Glide, 
Excel, Neo und Titus werden ab sofort in 
einer Clamshell-Verpackung sowie zu einem 
gesenkten Preis angeboten. „Da es sich 
dabei um die ersten Produkte in der Nexus 
Linie handelte, wollten wir sichergehen, 
dass sie nicht durch neue Artikel in den 
Schatten gestellt werden“, so Monique Car-

Den Anfang in EDC Wholesales neuer 
Eigenmarke YIVA machen zwei kom-
pakte und kraftvolle Wand Vibratoren in 
Rosa und in Schwarz. Niemand soll sich 
von der Größe der kleinen und kompak-
ten YIVA Vibratoren täuschen lassen, 
denn sie sind sehr kräftig, besitzen zehn 
Vibrationsmuster und liefern klitorale Sti-
mulation der Spitzenklasse. Die beiden 
neuen Wand Vibratoren besitzen einen 

welches besonders körperfreundlich und 
hypoallergen ist, leicht zu reinigen und 
zudem mit allen Gleitmitteln anwendbar! 
Auf das Material gibt es 5 Jahre Garantie 
und es ist dermatologisch und klinisch 
getestet. Für alle Händler heißt es jetzt 
wieder: Zugreifen solange der Vorrat 
reicht. Einfach die Bestellung an vertrieb@
JOYDIVISION.de richten. Weitere attraktive 
Aktionen werden monatlich folgen. 

ty, Geschäftsführerin von Nexus. „Die neue 
Verpackung ist sehr modern und erlaubt es 
dem Einzelhändler, mehrere davon an einen 
Haken zu hängen. Die neue Preisgestaltung 
bedeutet, dass wir sowohl wettbewerbsfä-
hig als auch einzigartig sind.“ Die neue Ver-
packung feierte ihre Premiere in den USA, 
jetzt wird sie weltweit veröffentlicht. Die neu 
verpackten Artikel sind in Kürze lieferbar.  

fl exiblen Kopf, der sich den Kurven 
des Körpers anpasst. Die Verpackung 
spiegelt die Kraft der wasserfesten und 
wiederaufl adbaren Wand Vibratoren 
wider und ist daher mit Blitzen und grel-
len Farbwellen versehen. Die Produkte 
eignen sich perfekt für Anfänger sowie 
für die äußere Stimulation als auch die 
Massage Dank des kräftigen Motors. 
Sie sind nun lieferbar.  

Händler dürfen sich im Monat März auf Joyballs secret in Violett-Schwarz freuen. Die bänd-
chenlosen Joyballs sind die diskretesten Liebeskugeln, die völlig unsichtbar und fl üsterleise 
zu einer Stärkung der Vaginalmuskulatur verhelfen.

 25 Jahre JOYDIVISION und jeden 
Monat eine attraktive Rabatt-Aktion

 Alles frisch bei Nexus

 EDC Wholesale kommt mit 
den YIVA Power Massagers auf den Markt

N E W S

März = 25 % Rabatt  auf  Joybal ls  secret 
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Das Angebot für die Joyballs secret 
gilt für eingehende Bestellungen vom 
01. März 2019 bis zum 31. März 2019
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Steuerbar per Knopfdruck oder FernbedienungSoft Touch SiliconeMehrere Vibrationsmodi Wiederaufladbar mit beiliegendem USB-Kabel

1. Vibrating Love Ball
Beere 0589357 0000 
Schwarz 0589349 0000

2. Vibrating Love Balls
Beere 0589373 0000 
Schwarz 0589365 0000

3. Anal Beads
Blau 0525596 0000 
Schwarz 0525588 0000

4. Vibrator
Beere 0589330 0000 
Schwarz 0589322 0000

5. Vibrating Cock Ring
Blau 0589411 0000 
Schwarz 0589403 0000 

6. Mini Vibrator
Beere 0589390 0000 
Schwarz 0589381 0000

1. 2. 3. 5.

6.

4.



„Ein Teil unserer Strategie dieses 
Jahr wird es es, unsere Präsenz im 

Handel zu stärken“ erklärt Monique Carty, 
Geschäftsführerin von Nexus, „wir wollen 
unsere Kunden auf der ganzen Ebene un-
terstützen – angefangen mit Schulungen 
bis hin zu verkaufsfördernden Materialien. 
Es ist das erste Mal, dass wir jemanden 
in unserem Unternehmen haben, der 
sich ganz dieser Aufgaben widmen wird.“ 
Emma bringt Erfahrungen aus verschiede-

Smoothglide Sensual Feeling ist ein 
Orgasmus-Verstärker und Stimulationsgel, 
welches speziell für die Frau entwickelt 
wurde. Das Gel trägt dazu bei das Emp-
fi nden beim Liebesakt zu verstärken. Die 
Klitoris reagiert somit empfi ndlicher auf 
Berührungen, so dass Frauen schneller 

Der britische Hersteller Doxy hat seine 
Linie namens ‚Number 3, die kompakte 
Wand Vibratoren umfasst, mit zwei neuen 
Farben erweitert. Die Linie kam Ende 
2017 auf den Markt und hat sich Dank 
der vielen und unterschiedlichen Aufsät-
ze für die Vibratoren schnell zu einem 
Bestseller für Doxy entwickelt. ‚Number 
3‘ ist jetzt neuerdings auch in Bonbon-
Rot und Disco-Schwarz erhältlich. Leigh 
Dedhar, Vertriebsleiter bei Doxy, sagt: 

nen Industrien mit und hat bis vor Kurzem 
für das Elektrosex-Unternehmen Electra 
Stim gearbeitet. „Ich freue mich, dem 
Nexus Team anzuschließen. Bislang habe 
ich meine Zeit in der Industrie mehr als 
genossen und brenne darauf, viele neue 
Gesichter kennenzulernen“, so Gresko. 
Wer Unterstützung in seinem Shop benö-
tigt oder Interesse an einer Produktschu-
lung hat, der kann Emma unter emma@
nexusrange.com erreichen.  

und intensiver ihren Höhepunkt erleben 
können. Anwendungsempfehlung: Ein 
wenig Gel auf der Fingerkuppe und 
anschließend auf der Klitoris verteilen, 
daraufhin kurz einwirken lassen.
Exklusiv erhältlich bei MVW Schmitt 
Vertriebs GmbH (www.mvw.de). 

„Number 3 ist seit dem Markteintritt bei 
unseren Kunden sehr beliebt, allerdings 
wurden wir immer wieder auf eine 
breitere Farbpalette angesprochen. Da 
wir unseren Händler zuhören, haben wir 
jetzt die beliebtesten Farben unserer Die 
Cast Linie genommen, um den Konsu-
menten eine größere Farbwahl in der 
Number 3 Linie zu ermöglichen.“ Die 
neuen Farben kommen im Februar auf 
den Markt.  

Nexus teilt mit, dass Emma Gresko sich dem Unternehmen angeschlossen hat. Emma wird 
sich vor allem um Produktschulungen und die Unterstützung des Fachhandels kümmern, 
um sicherzustellen, dass alle Kunden alle notwendigen Instrumente erhalten, die sie benöti-
gen, um Nexus Produkte erfolgreich zu verkaufen.

 Emma Gresko verstärkt Nexus

 Smoothglide Sensual Feeling 
Orgasmic Gel für die Frau 30 ml

 Doxy mit neuen Farbvarianten für ‚Number 3‘

N E W S

Mehr Präsenz im Fachhandel
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Neu bei Nexus: Emma Gresko 



1. SUCK-O-MAT 
Ersatzmanschette
Innen glatt und 10 cm tief.
Innen-Ø 3 cm (dehnbar). 
TPE.
0533297 0000

2. SUCK-O-MAT KFZ-Adapter
Adapter für den Zigaretten-
anzünder. Output 12V/3A. 
Adapter 9 cm lang, 
Kabellänge 115 cm. PC.
0533300 0000

Strombetriebener Masturbator mit Sleeve. Reichlich wasserbasiertes 
Gleitgel auftragen und den Penis zur Hälfte in den flexiblen, angenehm 
soften Sleeve einführen, die gewünschte Intensität und Geschwindigkeit 
einstellen und genießen!

• Extra starker Saugmotor mit 5 Intensitätsstufen & 5 Geschwindigkeiten
• Kraftvolle Pump-/Saug-Impulse
• Intervall gesteuerte, individuell einstellbare Stimulation

0587176 0000

ZUBEHÖR

1. 2.
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So kann das kleine Liebeskissen 
sowohl als Penisring zur Mastur-

bation als auch als Aufl egevibrator zur 
Stimulation der Klitoris genutzt werden. 
Und auch für mehr Spaß zu zweit ist 
Couple’s Cushion bestes geeignet, denn 

ZALO ist eine Marke, die im Luxusseg-
ment angesiedelt ist und die alle die 
anspricht, die Schönheit und Qualität 
suchen. Produkte der Marke sind diskret 
verpackt. Der Luxus setzt sich aber 
auch in den Produkten fort – Materiali-
en, Design, Details, Technologien usw. 
entsprechen den höchsten Ansprüchen. 
Die Kollektion umfasst Produkte wie den 
Baby Heart Personal Massager, den 
Baby Star Bullet Vibrator, den Confi dence 
Heating Wand Massager, den Courage 

Freche, hocherotische Dessous zu güns-
tigen Preisen – dafür steht die ‚Lingerie 
by MANDY MYSTERY‘! Ab sofort ist 
über den ORION Großhandel die neue 
Kollektion dieses preisgünstigen Topseller-
Labels erhältlich: 17 sexy Dessous, die 
aus jeder Frau eine Erotik-Queen 
machen. Denn die ‚Lingerie by MANDY 
MYSTERY‘ ist Erotik pur für jeden 
Anlass – von verspielten Strings und 

wenn das kleine Kissen über den eri-
gierten Penis gestreift wird, stimulieren 
die weichen Noppen während des Aktes 
lustvoll die Klitoris. Dabei sind die zehn 
Vibrationsmodi mit dem handlichen 
Bedienteil bequem steuerbar. 

Heating G-Spot Massager, den Desire 
Preheating Thruster, den Ichigo Rabbit 
Vibrator, den Jeanne Personal Massager, 
den Marie G-Spot Vibrator, den Momoko 
G-Spot Vibrator, den Queen Set G-Spot 
Pulsewave Vibrator, den Rosalie Rabbit 
Vibrator sowie den Temptation Preheating 
Bullet Thruster. Jedes dieser Produkte 
kann mit einer App verbunden werden, 
um Stimulations- und Vibrationsmuster 
fernzusteuern oder eigene Muster zu 
kreieren.  

Straps-Sets über raffi nierte Bodys bis zu 
aufregenden Catsuits und Minikleidern 
mit heißen Einblicken. Und damit die 
Lingerie auch jeder Figur passt, sind die 
Artikel aus elastischem Material gefertigt 
und können deshalb überwiegend in der 
praktischen Einheitsgröße S-L angeboten 
werden.Geliefert werden die Dessous 
selbstverständlich in den bewährten, 
verkaufsfördernden Verpackungen.  

Gleich drei Vorlieben erfüllt das 3-in-1-Lovetoy Couple’s Cushion, das Rocks-Off exklusiv für 
ORION entwickelt hat. Couple’s Cushion ist ein wiederaufl adbarer Vibro-Penisring in Form 
eines weichen Noppenkissens mit einem dehnbaren Loch in der Mitte.

 Couple’s Cushion – das 3-in-1-Lovetoy

 Eropartner nimmt ZALO ins Sortiment auf

 Lingerie by MANDY MYSTERY

N E W S

Exklus iv  beim ORION Großhandel  in  Kooperat ion mit  Rocks-Off :
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Couple’s Cushion ist ab sofort exklusiv 
über den ORION Großhandel in den 
Farben Schwarz  und Lila erhältlich
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0531197 0000 0508039 0000 0525715 0000

19
01

-0
92

www.orion-grosshandel.de

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

FINGER, TOY ODER FLÜSSIGKEITEN 
– die Tunnel-Plugs nehmen alles auf!

 100% 
Silikon, 
100% 

Genuss



Die informative und verspielte Show, die 
von den Sexpertinnen April Lampert 

und Amy Baldwin moderiert wird, be-
kommt von allen Seiten Zuspruch. Immer 
mehr Follower hören den beiden Dienstags 
zu, wenn sie frei und frech über Sex und 
Erotik sprechen. Nicht wenige Fans berich-
ten, dass der Podcast ihr Intimleben, ihre 
Beziehung und sogar ihre Ehe mehr als 
positiv verändert hat. Baldwin und Lampert 
sagen, dass seit der ersten Folge ihres Po-
dcasts im Mai 2017 mit Mails von treuen 

Xgen hat neue Produkte aus der White La-
bel Collection von Baci Lingerie auf Lager. 
„Diese Neuheiten sind atemberaubend“, 
so Andy Green, Geschäftsführer von Xgen 
Products. Wir setzen bei unseren Erfolgen 
mit der Marke an und bringen immer wie-
der neue und einzigartige Produkte auf den 
Markt, die die Kunden lieben werden.“ Zu 
den neuen Artikeln gehören fünf luxuriöse 

Valentina, eine neue Lingerie-Linie aus 
dem Hause Magic Silk, kombiniert zeit-
gemäße Mode mit avantgardistischen 
Akzenten und verführerischen Designs. 
Ins Auge fällt vor allem der knallrote Stoff, 

Hörern überfl utet werden, in denen ihnen 
für ihren Podcast gedankt wird. Jede Wo-
che erreicht Shameless Sex über 20.000 
Downloads auf iTunes.com, Google Play, 
Stitcher, YouTube und anderen Apps sowie 
über 600.000 Hörer auf Spotify in über 75 
Länder. Mehr Infos über den Podcast sind 
auf ShamelessSex.com zu fi nden. Wer ihm 
in den Sozialen Medien folgen will, fi ndet 
ihn hier: Instagram: @SHAMELESSSEX-
PODCAST / Twitter: @shameless_sex / 
Facebook: Shameless Sex Podcast 

Sets (BH und Slip), die entweder in Spitze 
oder im Mesh-Stil erhältlich sind. Wahlwei-
se stehen dafür auch passende Strumpf-
gürtel zur Verfügung. Ausgeliefert werden 
diese Produkte in der Farbe Schwarz und 
in den Größen SM/ML und Queen-Size. Zu 
den Neuheiten gehört auch ein sinnliches 
Babydoll-Nachthemd aus Spitze, erhältlich 
in rot und schwarz.  

der weich und dehnbar ist. Erhältlich 
sind fünf Designs in S, M, L, X sowie in 
Übergrößen. Zusätzlich dazu sind auch 
Hüfthalter, Schulterhalter und andere 
Accessoires erhältlich.  

Shameless Sex ist ein offener und geradliniger Podcast, der sich Themen wie moderner 
Sexualität und Beziehungen widmet. Sex Toys, Intimität, Kommunikation zwischen Partnern, 
Dating, sexuelle Gesundheit, Masturbation, bessere Orgasmen – es gibt michts, über das 
nicht gesprochen und diskutiert wird.

 Der Shameless Sex Podcast
erfreut sich wachsender Beliebtheit

 Xgen liefert Neuheiten von 
Baci Lingeries White Label Collection aus

 Neu von Magic Silk: Valentina

N E W S

Www.ShamelessSex.com 
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Baci Lingerie 
kommt regelmäßig 
mit neuen Kollekti-

onen auf den Markt  



Für Gentlemen, die Wert auf ein intensives Gefühl 

legen. Durch seine anatomische Passform lässt 

es sich leicht überstreifen und sorgt für lustvolle 

Momente. 

DAS HAUCHZARTE KONDOM 
FÜR INTENSIVES EMPFINDEN: 
DAS HAUCHZART

Stimulierend feucht, betörend gefühlsecht, mit 

hohem Level an Sicherheit und Schutz – genauso 

wie es der Gentleman bei der Gestaltung seiner 

schönsten Stunden liebt. Für vaginalen Sex 

geeignet.

DER KLASSIKER UNTER DEN KONDOMEN:DER KLASSIKER UN

Dieses Kondom spricht alle Sinne an. Manche Gen-

tlemen legen Wert auf das gewisse Etwas. Für ein 

intensives Empfinden voller frischer und fruchtiger 

Geschmacksmomente. Für oralen und vaginalen 

Sex geeignet. 

DAS FARBIGE KONDOM MIT 
LECKEREM ERDBEERGESCHMACK: 
DAS FARBIGE KO

Manche Spielarten benötigen besondere Vorausset-

zungen. Vor allem, wenn es der Gentleman gerne 

härter liebt, ist gegenseitiger Schutz die wichtigste 

Voraussetzung für lustvolle Stunden. Dieses 

Kondom bietet dank Spezialbefeuchtung und extra 

starkem Material einen sicheren Schutz. Auch für 

analen Sex geeignet.

DAS STARKE KONDOM:

Für Gentlemen, die mehr zu bieten haben als Stan-

dard, gibt es dieses besonders große Kondom. 

Gefertigt aus den gleichen hochwertigen Mate-

rialien wie das klassische Kondom Q600, bietet 

London Extra Gross einen noch höheren Komfort. 

DER RIESE UNTER DEN KONDOMEN: 

PREISERHÖHUNG AB DEM 1. APRIL 2019

BEVORRATEN SIE SICH JETZT !
SPRECHEN S IE  M IT  IHREM GROSSHÄNDLER
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S
tiftung Warentest hat für den Test 
Vibratoren, Liebeskugeln und Penis-
ringe in einer Preisspanne von 6,80 
bis 165 EUR eingekauft und diese 
anschließend ins Labor geschickt, 

um sie auf Schadstoffe zu testen. Das Ergebnis: 
vier Produkte sind mit ‚sehr gut‘, sieben mit ‚gut‘, 
zwei mit ‚befriedigend‘ und fünf mit ‚mangelhaft‘ 
bewertet worden. Die Meinung, dass das auf 
den ersten Blick gar nicht so schlecht klingt, teilt 
Dr. Sara Wagner-Leifhelm, die den Produkttest 
geleitet hat, überhaupt nicht. Schadstoffe hätten 
in Sex Toys gar nichts zu suchen, weil diese nun 
mal mit Schleimhäuten in Kontakt treten und 
diese Gewebe meist gut durchblutet sind und 
empfi ndlich sein können. Da es keine Grenzwerte 
für Sex Toys gibt, haben sich die Wissenschaftler 
an allgemein gültigen Grenzwerten bzw. Grenz-
werten für andere Produkte orientieren müssen. 
Und was genau ist bei den Schadstoff-Checks 
gefunden worden? Und in welchen Mengen? 
Zum einen polyzyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe, die unter dem Verdacht stehen, 
krebserregend zu sein. Zum anderen aber auch 
den Weichmacher DEHP (Diethylhexylphthalat). 
Dieser dürfe ohne Zulassung gar nicht verwen-
det werden, da er sowohl die Fruchtbarkeit als 
auch das Kind im Mutterleib schädigen kann. 
Aber gefunden wurden auch Chlorparaffi n, das 
giftig für Wasserorganismen und wahrscheinlich 
krebserregend ist, sowie Phenol, das vermutlich 
genetische Defekte verursacht. Die Grenzwerte 
wurden deutlich überschritten, gelegentlich um 
das Hundertfache. Zu guter Letzt  fanden die 
Warentester auch Nickel, das bekannt dafür ist, 

Allergien auszulösen, aber damit nicht genug, 
denn Nickel steht ebenso im Verdacht, krebserre-
gend zu sein. Spannend ist, wo Nickel gefunden 
worden ist, nämlich an einem Ladekontakt eines 
Vibrators einer Qualitätsmarke. Dieser gebe so 
hohe Konzentrationen an Nickel ab, dass das 
Produkt nicht hätte verkauft werden dürfen, 
warnt ‚test‘ in seinem Schadstoff-Check. Die 
Schadstoffbelastung ist somit auch keine 
Frage des Preises bzw. Billigprodukte haben 
sich in diesem Test nicht als mit Schadstoffen 
belasteter herausgestellt als teure Produkte. 
Im Falle des Ladekontakts, der Nickel abgibt, 
sollte aber eine  Lösung seitens des Herstellers 
schnell möglich sein. Einer der Hersteller, des-
sen Produkt mit ‚mangelhaft‘ bewertet wurde, 
hat in einer offi ziellen Pressemitteilung darüber 
informiert, dass das von Stiftung Warentest 
beanstandete Produkt bereits sowohl vom TÜV 
Thüringen als auch von ÖKOTEST getestet wor-
den sei und es keine Auffälligkeiten in Bezug auf 
Schadstoffe gegeben habe. Zudem habe das 
Unternehmen im Oktober 2018 ein Analysezer-
tifi kat von Stiftung Warentest zu dem besagten 
Produkt erhalten, das beweisen würde, dass 
Prüfwerte nicht überschritten worden seien. 
Dieses Zertifi kat stehe daher im Widerspruch 
zu den in ‚test‘ veröffentlichten Ergebnissen. 
Der Hersteller äußert in der Pressemitteilung 
daher die Vermutung, dass Produkte und/oder 
Analysewerte von Stiftung Warentest vertauscht 
wurden. Weiter heißt es, dass rechtliche Schritte 
gegen Stiftung Warentest eingeleitet seien. 
Quelle: https://www.test.de/Sextoys-im-Test-Nur-3-von-18-Sex-

spielzeugen-ganz-ohne-Schadstoffe-5428416-0/

Die Verbraucherorganisation 
Stiftung Warentest hat in 
der Februar-Ausgabe ihres 
Magazins ‚test‘ Love Toys auf 
Herz und Nieren geprüft. 
Dafür sind 18 unterschiedliche 
Vibratoren, Liebeskugeln und 
Penisringe auf Schadstoffe 
untersucht worden. 

Stist ung Warentest fi ndet 
bedenkliche Stoff e in Sex Toys 
Te ue r  i s t  n i c h t  immer  besse r  exclusive



 000
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Fashion Lifestyle 
for private moments



Natürlich könnte von Einzelfällen gespro-
chen werden, die nicht überbewertet 

werden sollten, dennoch wirft der Produkt-
test der deutschen Verbraucherorganisation 
Stiftung Warentest kein gutes Licht auf die 
Erotikindustrie. Und jetzt mit dem Sprichwort 
zu kommen, dass auch schlechte Presse 
gute Presse ist, ist falsch. Nicht allein, dass 
der Schadstofftest der Love Toys in ‚test‘, 
der wichtigsten Publikation von Stiftung 
Warentest – die übrigens in Deutschland in 
der Top 10 der reichweitenstärksten 
Kaufzeitschriften zu finden ist – sowie auf 
dem dazugehörigen Internetportal test.de zu 
lesen war, es stürzten sich sofort weitere 
Medien mit größter Motivation auf das 
Thema. Dazu gehörten unter anderem das 
Nachrichtenmagazin ‚Der Spiegel‘, der 
online über den Produkttest berichtete, 
sowie das Wochenmagazin ‚stern‘, der sich 
der Thematik nicht nur online annahm, 
sondern ihr sogar viel Sendezeit im Magazin 
‚sternTV‘ im Fernsehen widmete. Das sind 
nur zwei Beispiele von vielen. Die Meldung, 
dass Stiftung Warentest Schadstoffe in Sex 
Toys gefunden hat, verbreitete sich mit 
großer Reichweite rasend schnell. Sicher, die 
Aufregung wird sich früher oder später 
wieder legen, dennoch ist das Kind 
sprichwörtlich nun in den Brunnen gefallen. 
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass 
von den 18 getesteten Produkten nur wenige 
mit Schadstoffen belastet sind. Was beim 
Konsumenten hängenbleibt, ist, dass 

Schadstoffe in Sex Toys gefunden worden 
sind. Punkt. Und das – der eine oder andere 
mag sich an die Diskussion um Weichma-
cher erinnern – nicht zum ersten Mal. Vor 
dem Hintergrund, dass die Erotikindustrie 
Themen wie sexuelle Gesundheit, sexuelles 
Wohlempfinden sowie verantwortungsvollen 
Spaß am Sex propagiert, wird sich der eine 
oder andere die Frage stellen, welcher 
‚Mogelpackung‘ er hier auf dem Leim 
gegangen ist. Nickel, Chlorparaffine,  
polyzyklische aromatische Kohlenwasser-
stoffe und Weichmacher passen nun mal gar 
nicht mit sexueller Gesundheit zusammen, 
ganz egal in welcher Konzentration und auch 
unabhängig davon, ob einige der erwähnten 
Stoffe ‚nur‘ im Verdacht stehen, krebserre-
gend zu sein. Allein der Verdacht sollte doch 
wohl ausreichen, um einen großen Bogen 
um sie zu machen. Welche Schlüsse nun 
aus den Ergebnissen der Untersuchung von 
Love Toys auf Schadstoffe zu ziehen sind, 
kann nur  jeder für sich selbst entscheiden. 
Dabei nicht zu vergessen ist aber, dass der 
Markt als Ganzes dem Konsumenten 
gegenüber in der Pflicht steht. Und da die 
Nachfrage nach Produkten, die gesundheit-
lich unbedenklich und körperverträglich sind, 
immer größer wird, wäre es nahezu 
fahrlässig, nicht auf diesen Zug aufzusprin-
gen. Vielleicht braucht die Industrie auch 
einfach mehr Regulation, auch wenn das 
nach Bürokratie riecht?

Die Ergebnisse einer 
Untersuchung in Deutsch-
land, ob und in welcher 
Konzentration Schadstoffe in 
Love Toys enthalten sind, 
haben rasend schnell nach 
ihrer Veröffentlichung für 
reichlich Gesprächsstoff 
gesorgt – selbst im Fernsehen. 
Von 18 getesteten Produkten 
sind fünf mit der Note 
‚mangelhaft‘ bewertet 
worden. Alles nur Einzelfälle, 
denen nicht zu viel Beachtung 
geschenkt werden sollte?

Ja

 Matthias Poehl, Chefredakteur 

E ine  Ve r b r auc h e ro rg a n i sa t i on  w e i s t  S c h a ds to f f e  i n  S ex  Toys  n a c h  –  e in  A l a rmze i chen?exclusive
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Ausnahmen bestätigen die Regel



 Randolph Heil, 
Redakteur

NeinNein
Ohne Frage, sonderlich aufbauend sind die von 

Stiftung Warentest veröffentlichen Ergebnisse 
nicht. Allerdings sollte man sich an diesen nun 
auch nicht zu sehr hochziehen und abarbeiten. 
Abgesehen davon, dass nur 18 Produkte aus 
einem gigantischen Angebot ausgewählt wurden, 
haben nur fünf davon eine schlechte Note 
bekommen. Kann man daraus Schlüsse auf alle in 
unserem Markt erhältlichen Produkte schließen? 
Wohl kaum. Das ist nicht als Vorwurf an Stiftung 
Warentest zu verstehen, aber wer weiß, vielleicht 
wäre es bei anderen Produkten zu anderen 
Ergebnissen gekommen? Was erschwerend 
hinzukommt, ist das Nichtvorhandensein von 
Grenzwerten von Schadstoffen in Sex Toys. Der 
Ruf nach diesen, ist bislang nicht erhört worden, 
so dass es schlicht und einfach keine gibt, an 
denen sich die Wissenschaftler, die den Schad-
stoff-Test durchführten, orientieren konnten. Sie 
mussten sich anders helfen, in dem sie sich bei 
Grenzwerten anderer Produktgruppen bedienten, 
was das Prozedere nicht transparenter macht. 
Aber dieses Vorgehen wissenschaftlich zu 
bewerten, überlassen wir lieber den Experten, 
denn im Endeffekt genügt ja, dass Schadstoffe – 
in welcher Konzentration auch immer – gefunden 
worden sind – und zwar in Produkten, die mit 
Schleimhäuten in Kontakt treten, die ja als 
besonders empfindlich bekannt sind. 
Dass das Thema ein gefundenes Fressen für die 
Medien ist, liegt doch auf der Hand. Man muss 
definitiv kein Insider sein, um zu verstehen, wie das 
Geschäft mit Nachrichten heute läuft. Vor allem ist 
es eins: sehr schnelllebig. Was heute noch in 

Aufregung versetzt, ist morgen 
schon von anderen Meldungen und 
Geschehnissen verdrängt. Beson-
ders online dreht sich das Rad 
besonders schnell. Und ähnlich 
verhält es sich mit den Erinnerungen 
der Konsumenten. Wer glaubt, dass 
ein Konsument, der in zwei Monaten 
in irgendeinem Erotikgeschäft 
irgendwo in Europa steht und durch 
Zufall eines der fünf schlecht 
benoteten Produkte in der Hand hält, 
sich daran erinnert, dass dieses positiv auf 
Schadstoffe getestet worden ist, sieht sich 
getäuscht. Vor allem können ja die Hersteller 
der angesprochenen fünf Produkte reagie-
ren. Bei einem ist es zum Beispiel ein 
Ladekontakt, der Nickel abgibt. Es müsste 
doch mit dem Teufel zu gehen, wenn dieses 
Bauteil nicht ausgetauscht werden könnte. 
Eine Reaktion ist bestimmt notwendig, aber 
eine Panik völlig überflüssig. 
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D
er Big Ticket Game-Changer: 
Cherry Dolls von Cherry 
Banana

Sexpuppen reißen nun offi ziell 
die Mauer zwischen Highend-Tech Toys für die 
Reichen und preiswertem Luxus für den Sex 
Toy-Sammler von nebenan ein. Cherry Dolls, 
die neueste Innovation des australischen Ein-
zelhändlers Cherry Banana, verpasst diesem 
einst so merkwürdigen Pleasure-Produktes 
einen modernen Anstrich.

Ab einem Startpreis von 1.999 US-Dollar 
erhältlich, ist die unglaublich vielseitige Cherry 
Dolls-Collection so preiswert wie sie nur sein 
kann für eine solch hochqualitative, biegsame 
Sexpuppe. Was aber noch überraschender ist 
als der Preis für die so verblüffend realistischen 
Silikonbabes, sind die schier unendlichen 
Auswahl- und Variationsmöglichkeiten, die der 
Hersteller anbietet.

Wenn ihr an Sexpuppen denkt, kommt euch 
garantiert zuerst die typische Blonde mit weißer 
Haut, DD-Brüsten und einer so schmalen Hüfte 
in den Sinn, dass ihr euch quasi unweigerlich 
fragt, ob euer Penis überhaupt in ihre Vulva 
passt. Cherry Dolls nimmt sich alles vor, was 
wir kennen und dreht es genüsslich durch den 
Fleischwolf.

Ihr wollt ein schlankes Alternative-Model, 
geradewegs aus einem Burning Angel-Porno, 
mit A-Körbchen und zweifarbigem Haar? Kein 
Thema, die gibt’s – ihr Name ist Silvia. Ihr sucht 
nach einer wunderschönen, dunkelhäutigen 
Frau mit braunen Augen, lockigem Haar und 
unglaublich wundervollem Underboob? Oh 
ja, das wäre dann sicherlich Sierra. Oder wie 
wäre es mit einem Anime-Lookalike mit langen, 
lilanen Haaren und den größten Hängebrüsten, 

die ihr euch nur vorstellen könnt? Keine 
Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, 
aber die hört auf den Namen Tatiana.

Am Ende des Jahres freuen 
sich die wichtigsten Medien 
stets auf die Verleihung 
der ‚Best of‘-Titel für die 
innovativsten Sex Toys. Und 
obwohl es sicher spannenend 
ist, zu beobachten, wer wohl 
den nächsten Award abräumt, 
mag der eine oder andere 
denken, dass es Zeit für eine 
Veränderung ist. Kaum ein 
Jahr zieht vorüber, ohne 
dass wir nicht mit einigen 
fantastischen neuen Pleasure-
Produkten gesegnet werden 
und ebenso etliche Einblicke 
in das bekommen, was die 
Hersteller für die nächs-
te Saison vorbereiten. Die 
Award-Kategorien stehen 
dann schon lange vorher fest. 
Anstatt also mit dem Strom 
zu schwimmen, haben wir uns 
neue Kategorien ausgedacht, 
die einige der Toys ehren, 
die man wahrscheinlich nie 
auf dem roten Teppich sehen 
wird. Dabei werfen wir einen 
bedächtigen Blick zurück 
auf 2018 und einen freudigen 
auf die Zukunft in 2019. Dies 
sind unsere Favoriten der 
letztjährigen Newcomer und 
zukünftigen Stars.

R ückb l i ck  au f  2018  un d  w a s  un s  i n  2019  e rw a r te t exclusive

Die meisten der Cherry Dolls werden 
für unter 3,000 US-Dollar angeboten und ihr 
könnt sogar noch während des Bestellvorgangs 
Änderungen an eurer Puppe vornehmen (ihr 
wisst schon, falls ihr euer Anime-Mädel statt 
mit dunkelbraunen doch lieber mit hellrosanen 
Brustwarzen haben wollt). Unserer Meinung 
nach werden die Cherry Dolls das Sexpuppen-
Business komplett auf den Kopf stellen.

Der Sex Tech-Anwärter: Miss On The Go 
von Miss VV’s Mystery

Falls ihr noch nichts von der frankokanadischen 
Sensation Veronique Verreault gehört habt, 
blättert ihr defi nitiv zu wenig in Pleasure 
Industry-Zeitschriften. Die Jung-Unternehmerin 
entwickelte den weltweit ersten Kegelvibratoren 
auf Basis einer Social Media-App.

Mit Miss On The Go muss die Kundin nur 
die vibrierenden Silikonperlen einführen und 

Die inoffi  ziellen Sex Toy Awards

F E A T U R E
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mit dem Sexting beginnen, 
freihändig. Erstellt euch ein 
Profi l in der App und verbindet 
euch mit einem Netzwerk 
aus anonymen Nutzern, die 
dafür sterben würden, in 
eure digitale Hose zu kom-
men – wenn SIE es will, ist 
das nun kein Problem mehr.

Durchforste einfach die Dating Profi le der App und 
such dir das passende Match heraus, um mit dem 
Texten und Teilen deiner wildesten Sexfantasien zu 
beginnen. Wenn du Mr. Right gefunden hast (oder 
Mr. Right für den Moment), kannst du ihm erlauben, 
die Kontrolle über deinen Vibrator zu überlassen. Er 
muss dann direkt seine Fähigkeiten unter Beweis 
stellen und alles dafür tun, dich an die Grenze der 
Ekstase zu bringen – und darüber hinaus. Hierfür 
stehen ihm verschiedenste Funktionen und Ge-
schwindigkeitseinstellungen des Vibrators zu Wahl. 
War er erfolgreich, kannst du ihm danach eine 
positive Review schreiben oder anderenfalls in einem 
kritischen Kommentar sagen, was er beim nächsten 
Mal defi nitiv besser machen muss.

Miss On The Go hat das Feuer von Tinder, die rück-
sichtslos ehrliche Art von Yelp und bietet natürlich 
die Option, dieses luxuriöse Toy ganz allein oder mit 
deinem Partner zu genießen. Im Kern geht es bei 
Miss VV schlicht darum, Frauen weltweit darin zu 
bestärken, so digital ungezwungen zu sein wie nur 
möglich.

Das One-Hit Wonder: The Dodil

Nach dem fulminanten 
Debüt bei der eroFame 2017 
hatten Richard Almgren 
und Peter Gustavsson, das 
schwedische Duo hinter The 
Dodil, einen unvergleichba-
ren Einfl uss auf die Industrie, 
gemessen am noch jungen 
Alter des Unternehmens. 
Von hier an machten sie 
sich an die Eroberung des 
gesamten Planeten. 

Es ist nicht wirklich schwer, zu erkennen, warum The 
Dodil so massiv einschlug – im wahrsten Sinne des 
Wortes. Der erst so steinharte, in dehnbares Silikon 

gehüllte Dildo muss nur kurz in heißes Wasser gelegt 
werden, um weich und wundervoll knetbar zu werden. 
Ist er erstmal biegsam, kann man ihn mit den eigenen 
Händen und dem beigefügten Nylonfaden nach 
eigenen Wünschen und Vorstellungen formen und 
gestalten.

Endlich ist es möglich, die beliebte G-Punkt-Kurve 
mit wirbeliger, einhornförmiger Textur zu mixen oder 
einen langen, schmalen Schaft mit rundem, knollen-
artigem Kopf zu gestalten. Danach einfach unter kaltes 
Wasser halten und so das fertige Design erkalten 
lassen. The Dodil kommt mit eigener Wärmfl asche 
daher, somit kann man ihn so oft wie man möchte 
neu formen und nach den eigenen Fantasien wieder 
und wieder umgestalten.

Einzig die Tatsache, dass das Schwedenteam hinter 
The Dodil bisher keinerlei Neuheiten oder Infos für die 
Zukunft des Unternehmens durchscheinen ließ, hat 
uns ein wenig enttäuscht. Seit ihrem Erfolgsdebüt 
geistern die beiden frohen Mutes durch die Pleasure 
Industrie. Falls ihr Richard oder Peter also im neuen 
Jahr irgendwo antreffen solltet, sagt ihnen doch bitte, 
dass sie uns ein neues Sex Toy schuldig sind!

Das nächste große New Age-Ding: Horoscope 
von Bijoux Indiscrets

New Age-Trends kommen 
alle paar Jahre mal 
wieder zurück. In den 
60ern predigten die 
ersten Hippies samt 
Flower-Power für 
Frieden und Liebe. 
Mit den 70ern 
kam dann das ungezwungene Sexleben unter dem 
Motto der freien Liebe. Jetzt, in 2019, dreht sich alles 
um Selbstliebe und spirituelle Lust mit Sex Toys, 
die Masturbation zu einem fast mystischen Ritual 
machen.

Die Horoscope-Collection, ein Set aus 12 einzigartigen 
Kits von Bijoux Indiscrets, enthält alles, was man 
braucht, um inneren Frieden zu fi nden – während man 
zum Höhepunkt kommt. Mit zauberhafter Verpackung 
geschmückt, die in goldenen Sternenkonstellationen 
glitzert, kommt jedes Kit mit einem batteriebetriebenen, 
stufenvariablen Fingervibrator aus Silikon, einer Kristall-
halskette mit goldenen Akzenten und prickelndem 
Klitorisbalsam daher.





Toy für Männer zu entwickeln. 
Der F1s Red ist grundsätzlich 
erstmal ein geschmeidiger 
Stroker mit modernem Äußeren 
und texturiertem Innenleben, 
um den Bedarf nach schlichten 
Designs und der täglichen 
Stroking-Session zu stillen. Klingt 
simpel genug, oder?

Die zugehörige App entfaltet sich 
wie das Innere eines Rennwagens 
samt fl ackernder Zahlen und 
diversen Knöpfen, um den 
persönlichen – ähm – Fortschritt 
zu kontrollieren und zu überwa-
chen. Wenn du dann so an den 
Knöpfen herumschraubst wie 
ein durchschnittlicher Typ hinter dem 
Lenkrad eines geliehenen Sportwagens, 
schießt der F1s Red mit seiner SenSonic Tech-
nologie tiefe Wellen der Lust in die steifen Regionen 
deines Penisses via Akustikwellen.

Und hier kommt dann auch der geekige Teil ins 
Spiel. Du kannst auf die Funktionsweise der App 
zugreifen, mit dem Design herumspielen und exakt 
so einstellen, wie du es willst. Das ist dann deutlich 
günstiger und unauffälliger, als für einen Sexroboter 
zu prassen.                 
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Jedes Kit wurde speziell auf eines der 12 Stern-
zeichen ausgerichtet, inklusive der Halsketten und 
Cremes. Die 12 unterschiedlichen Kristalle entspre-
chen den einzelnen astrologischen Geburtssteinen 
und die vier Klitorisbalsame sollen namentlich und 
geruchstechnisch den vier Elementen entsprechen 
– Erde, Luft, Wasser und Feuer. Wählt euer Stern-
zeichen oder das eures Partners und macht euch 
auf ein Geschenkset gefasst, das sich so anfühlt, als 
hätte es das Universum speziell für euch gemacht.

Ein kurzer Blick auf Instagram reicht, um zu erkennen, 
warum der Release von Horoscope ein echter 
Volltreffer war. Die Frau von heute nimmt ihr sexuelles 
Verlangen in die eigene Hand und greift immer 
häufi ger auf Astrologie zurück, um den perfekten 
Weg dafür zu fi nden.

Der feuchte Traum eines jeden Tech Geeks: F1s 
Developer’s Kit Red von LELO

Die erste Zeile zum Web-Listing von LELOs ultra-
technischem F1s Sonic Stroker lautet: „Für den 
Mann, der alles hat und noch mehr will.“ Naja, LELO, 
wenn es um Sex geht, trefft ihr den Nagel auf den 
Kopf (Wortwitz defi nitiv beabsichtigt).

Es ist schwer, einen Kerl zu überzeugen, geschweige 
denn einen, der Unmengen für Sex Toys ausgibt, 
dass man ZU viel Sex haben kann. Jetzt können 
sich spitze Programmierer mit dem wohl geekigsten, 
technischsten und idiotensichersten Sex Toy für 
Männer in den orgasmischen Kosmos schießen 
(und mit idiotensicher ist gemeint, dass man einen 
Abschluss in Computertechnik braucht, um die 
Funktionsweise des Geräts zu verstehen).

LELOs Sona Cruise, der klitorale Druckwellenstimulator, 
der die Industrie im letzten Jahr im Sturm eroberte, 
hat das Unternehmen dazu inspiriert, ein ähnliches 

Mä t i k l

Dieser Artikel wurde 
von Colleen Godin, 
EAN U.S. Korre-
spondentin, zur 
Verfügung gestellt
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Schutz ohne den störenden Faden, weswegen 
sie sich eignen, um in den Strand, in die 
Sauna, in das Schwimmbad oder sonst wo 
hinzugehen, wo Frau wenig Kleidung trägt. 
Gefertigt aus hochwertigen Materialien und 
einfach in der Verwendung, haben fadenlose 
Tampons schnell an Beliebtheit bei weiblichen 
Konsumenten gewonnen und sollten daher 
in keinem Einzel-
handelssortiment 
fehlen. SCALA 
hat fadenlose 
Tampons der 
Marken Beppy, 
JOYDIVISION und 
HOT auf Lager. 

S8 Wellness Essentials
Bei der S8 Gleitgel Linie dreht sich alles um 
hochwertige Produkte, die die Intimität auf 
natürliche und vor allem körperfreundliche 
Art und Weise ergänzen oder verbessert. 
Die Anforderung bei S8 liegt hoch, denn die 
Produkte sollen so natürlich wie nur möglich 
sein. Zum Beispiel in dem sie die körper-
eigene Feuchtigkeit imitieren und dabei 
vollkommen auf chemische Stoffe verzichten. 
Auch wenn die Linie zahlreiche Gele mit 
unterschiedlichen Rezepturen umfasst, teilen 
sie alle ein Alleinstellungsmerkmal, denn 
alle sind frei von Konservierungsstoffen, 
Parabenen, Weichmachern und Gluten. Ein 
weiterer Clou ist, dass alle Produkte der 
Linie europäischen Standards und Regeln in 

Die Nachfrage nach 
Produkten, die der sexuellen 
Gesundheit und/oder dem 
sexuellen Wohlempfi nden 
förderlich sind, wächst 
unaufhörlich, denn immer 
mehr Konsumenten werden 
sich ihrer Intimgesundheit 
bewusst. Da die Konsumenten 
außerdem immer stärker 
darauf achten, was sie 
einkaufen, gibt es zudem 
einen Anstieg im Verkauf 
von zum Beispiel Gleitgelen, 
die pH-neutral sind und 
rein natürliche Inhaltsstoffe 
enthalten. Das Angebot 
von Produkten für die 
Intimgesundheit wird immer 
größer und bunter – dazu 
zählen Tampons ohne Faden 
oder Menstruationstassen, 
Produkte für den Mann und 
auch Love Toys. 

Sexuelle Gesundheit liegt voll im Trend 
Sam antha  Goos  s te l l t  S CALAs  w a c h sen des  S o r t imen t  a n  S exua l  Hea l th  P rodukten  vo r  exclusive

M
enstruationstassen
Die 
Intimate 
+ Care 

Linie von Jimmyja-
ne, die seit Kurzem 
bei SCALA lieferbar 
ist, reitet perfekt 
auf dem Trend, das 
Frauen verstärkt 
nach Produkten für 
ihre sexuelle Gesundheit fragen. Deswegen 
hat die Marke ihrem Sortiment gleich eine 
ganze Auswahl an Artikeln zugefügt, die den 
Bedürfnisse der Frau gerecht werden. Dazu 
gehört zum Beispiel das Menstrual Cup Set. 
Als Ersatz für Tampons oder Binden, sind die 
Menstruationstassen eine umweltfreundliche 
Alternative für die Monatshygiene. „Vor dem 
Hintergrund der intimen Zonen der Frau ge-
staltet, sorgt die Glockenform der Produkte 
zusammen mit dem ergonomischen Rand 
dafür, dass nichts ausläuft“, heißt es von 
Jimmyjane. „Die Produkte sind äußerst fl exi-
bel, was in einem leichten und komfortablen 
Einführen resultiert. Die Tassen sind zudem 
mit strategisch platzierten Löchern versehen, 
um die Saugwirkung sanft zu unterbrechen. 
Natürlich können die Tassen wiederverwen-
det werden und schonen damit die Umwelt.“ 
Eine weitere Alternative sind fadenlose Tam-
pons. Auch wenn diese schon seit Jahren auf 
dem Markt sind, gibt es immer mehr Anbie-
ter. Die fadenlosen Tampons bieten perfekten 

an Beliebtheit bei weiblichen 
wonnen und sollten daher 

d 
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Bezug auf Pfl egeprodukte für den Intimbereich 
erfüllen. Aber mehr noch, denn die Macher der 
Linie haben sichergestellt, dass sie mit neuen 
bald kommenden Gesetzen, die 2020 erwartet 
werden, übereinstimmen. S8 bleibt also in 
den nächsten Jahren in den Rezepturen nicht 
verändert zu werden. Um für Konsumenten 
ein großes Maß an Transparenz zu bieten, 
ist das Branding der Linie glatt und schlicht. 
Auf jedem Produkt sind die Inhaltsstoffe klar 
aufgelistet, so dass der Käufer sofort einen um-
fangreichen Überblick über das bekommt, was er 
zu kaufen gedenkt. S8 versteckt sich nicht hinter 
sorgfältig durchkonstruierten Flaschenbeschriftun-
gen oder knalligen Slogans, S8 ist transparent und 
authentisch. Gerade bei Produkten, die in das Seg-
ment sexuelle Gesundheit fallen, ist das wichtig.    

CalExotics Inspire 
Diese Kollektion ist die passende Antwort auf die 

steigende Nachfrage nach Produkten, 
die dem sexuellen Wohlempfi nden 
förderlich sind. CalExotics Inspire ist 
exklusiv bei SCALA erhältlich und 
zielt darauf ab, das Leben von Frauen 
zu verbessern. Auch wenn einige der 
Produkte das zusätzliche Verkaufsar-
gument besitzen, dass sie sexuelles 
Vergnügen bereiten, liegt der Fokus 

doch darauf, dass Frauen ihrer sexuellen Gesund-
heit werden, ihren eigenen Körper entdecken und 
das Potential ihres Intimlebens maximieren. „Die 
positiven Effekte, die eigene sexuelle Gesundheit in 
die eigenen Händen zu nehmen, sind dokumentiert 
und diese Produkte werden Frauen dabei unter-
stützen, ihr Intimleben zu erneuern“, sagt Susan 
Colvin, Gründerin und Geschäftsführerin von Ca-
lExotics. In der Kollektion sind Kegel Trainer, Wand 
Vibratoren, Klitorisstimulatoren, Massageprodukte 

für die Brust und andere Artikel zu fi nden. Alle 
sind wasserfest und bestehen aus hochwertigem 
Silikon, das geruchlos, frei von Weichmachern und 
somit körperfreundlich ist. Für jedes verkaufte 
Produkt aus der Linie, spendet CalExotics einen Teil 
an die ‚Living Beyond Breast Cancer‘ Organisation. 
Somit unterstützt Inspire nicht nur die Gesundheit 
der Käuferin, sondern von Frauen auf der ganzen 
Welt. 

Beckenbodentraining 
Eine Produktkategorie, die sich um das Becken-
bodentraining dreht. Kegel Trainer und Kegel Balls 
dienen dazu, die weibliche Beckenbodenmus-
kulatur zu stärken, was zu stärkeren Orgasmen, 
besserer Kontrolle der Blase und einer verbesser-
ten sexuellen Gesundheit führen kann. Von Kugeln 
bis hin zu ferngesteuerten Kegel Trainern sind die 
Optionen endlos. Im SCALA Sortiment sind viele 
davon zu fi nden. 

Prostatamasssage 
Ein Thema, das nicht fehlen darf, denn es ist 

wissenschaftlich nachgewiesen, dass die 
regelmäßige Massage der Prostata der 
Gesundheit des Mannes guttut  und die 
Chancen für Prostatakrebs und erektile 
Dysfunktion senkt. Auch bessere Orgasmen 
können ein Ergebnis der Prostatamassage 
sein. Auch wenn diese bei heterosexuellen 
Männern leider häufi g noch mit einem Tabu 
behaftet ist, gewinnt das Thema Prostata-
massage und mit ihr passende Produkte an 
Zulauf. Selbst in den Mainstreammedien wird 
nicht mehr davor zurückgeschreckt, über die 
Vorteile der Prostatamassage zu berichten. 

Bei Zder Prostata zu fi nden – und zwar von vielen 
namhaften Marken und Herstellern. 

F E A T U R E



ETO SHOW IS BACK!!
THE UK’s ONLY DEDICATED ADULT TRADE SHOW RETURNS 
10TH/11TH MARCH 2019 AT THE RICOH ARENA IN COVENTRY

FOR EXHIBITION ENQUIRIES PLEASE CONTACT JONATHAN KIRK

T: +44 (0) 7786 925080 E: jonathan@etoshow.com

To register for your  FREE entrance badge*
www.etoshow.com

*Register now and we will keep you updated on all the exhibitors, Show news and Show promotions. Every person wishing to visit needs to register separately and just once. 
 All visitors must bring proof of trade status (business card, stationery, supplier invoices etc).

@etoshow

and for full Show details visit:

The ETO Show is a trade only event and strictly no under 18s, students or consumers will be allowed entrance.

ETO Show Sponsored by
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 „25 Jahre JOYDIVISION … ein Vierteljahr-
hundert JOYDIVISION – hätten Sie sich das 
träumen lassen als Sie das Unternehmen vor 
25 Jahren gegründete haben?
Oliver Redschkag: Ich kann kaum glauben, 
dass es bereits 25 Jahre her ist. Es kommt mir 
wie gestern vor, als ich mich für diese Branche 
entschieden hatte. Und ich habe keinen Tag 
bereut. Dieses Jahr ist für JOYDIVISION ein 
ganz besonderes Jahr. Ich freue mich über die 
langjährige Treue der Kunden – ohne sie, wäre 
diese Erfolgsgeschichte nie möglich gewesen. 
Angefangen vor 25 Jahren mit einer Idee und 
nur einer Einzimmerwohnung als Lager und 
Büro, blicke ich auf eine Erfolgsgeschichte, 
dessen Ende noch lange nicht in Sicht ist. Aus 
aller Herren Länder sind im Laufe der Jahre 
immer neue Kunden hinzukommen und der 
deutsche Lovestyle wird in die Welt hinausge-
tragen. Als internationaler Experte ist JOY-
DIVISION in 60 Ländern der Erde vertreten. 
Ich blicke äußerst optimistisch in die Zukunft 
und freue mich auf neue Herausforderungen.

Wenn JOYDIVISIONs Firmenhistorie verfi lmt 
werden würde: welcher Schauspieler würde 
Sie spielen?
Oliver Redschlag: Johnny Depp

Was hat Sie damals dazu bewogen, Ihr Glück 
in der Erotikindustrie zu suchen? Dass Sie 
immer Unternehmen sein wollten, haben Sie 
bereits vor Jahren in einem Interview verraten, 
aber warum gerade im Erotikmarkt? 
Oliver Redschlag: Ich sah enorme Potentiale 
für innovative Produkte und auch das Thema 
Sexualität fand ich sehr spannend. Die Qua-
lität der Produkte war erschreckend schlecht 
und ich wollte, dass sich meine persönlichen 
Qualitätsansprüche in meinen Produkten 
widerspiegeln. Und ich denke, das ist mir 
gelungen.

wWer ein Unternehmen gründet, bekommt 
viele – gute und nicht so gute – Ratschläge. 
Für welchen Rat sind Sie heute besonders 
dankbar und welchen haben Sie zum Glück 
ignoriert?
Oliver Redschlag: Bei der Fülle in Input kann 
ich mich nicht mehr an alle Details erinnern. 
Aber am meisten hat es mir aber geholfen, 
wenn ich nicht auf andere gehört habe ;-)

JOYDIVISION ist international vor allem für 
seine Gleitmittel bekannt, dabei soll Ihr erstes 
Produkt etwas komplett anderes gewesen 
sein. Ist das richtig? 
Oliver Redschlag: Damals sah ich in 
einem Katalog eine Liebesschaukel. Diese 
Produktidee faszinierte mich. Zum einen 
geschäftlich, da ich für ein solches Produkt 
ein enormes Potential sah. Aber auch tech-
nisch war ich angespornt, aus dieser Idee 
ein viel besseres Produkt zu machen. Nach 
einem Jahr der Konstruktion einer eigenen 
Liebesschaukel und der Ausarbeitung eines 
Geschäftsmodells begann ich mit der Ver-
marktung. Das Resultat meiner strategischen 
Vorgehensweise brachte JOYDIVISION 36 
redaktionelle Veröffentlichungen in Magazinen 
sowie zwei Vorstellungen der Liebesschaukel 
im Fernsehen. Zu Anfang gab es nur die 
Liebesschaukel Modell ‚classic‘. Dann das 
Latex-Pfl egespray. Und so kam ein Produkt 
nach dem anderen dazu.

Und wie ist es dann dazu gekommen, dass 
Sie sich den Gleitgelen gewidmet haben? 
Oliver Redschlag: Ich hatte schon damals 
die Idee, dass es ein Bio-Gleitmittel geben 
müsste. JOYDIVISIONs Revolution im 
Gleitmittel-Segment begann dann 1997 mit 
BIOglide. BIOglide war das weltweit erste 
100 % natürliche Gleitmittel und das erste 
dermatologisch getestete Produkt auf dem 

Als Oliver Redschlag vor 
25 Jahren den Schritt in 
den Erotikmarkt wagte, war 
dieser noch ein anderer und 
mit dem heutigen kaum 
vergleichbar. Sicherlich haben 
auch Redschlags persönliche 
Qualitätsansprüche, die 
er an die Produkte seines 
Unternehmens JOYDIVISION 
stellt, dazu beigetragen, das 
Gesicht des Markts positiv 
zu verändern. Heute verkauft 
das Unternehmen als Global 
Player seine Produkte und 
Marken in 60 Ländern der 
Welt. Die Erfolgsgeschichte, 
die ihren Anfang mit einem 
selbst ersparten Startkapital 
von 30.000 DM in einer 
Einzimmerwohnung, die als 
Büro und Lager diente, nahm, 
soll noch lange nicht zu Ende 
sein, wie Oliver Redschlag in 
einem Interview gegenüber 
eLINE bekräftigt. 

Erst wenn der Handel und die 
Endverbraucher zufrieden sind, bin ich zufrieden

O live r  R e d s ch la g  übe r  e in  V i e r te l j a h rh un de r t  JOYD I V I S I ON exclusive

1994 gründete Oliver Redschlag JOYDIVISION mit 
einer Liebesschaukel als erstes Produkt, dem viele 
weitere folgen sollten 
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Erotikmarkt. Schon damals Vorreiter des Bio-
Trends, ist BIOglide inzwischen weltweit bekannt, 
renommiert und auch noch von unabhängiger Stelle 
zertifi ziert.

Die Industrie war damals eine andere als heute. Wie 
haben Sie diese damals wahrgenommen? 
Oliver Redschlag: Negativ war, dass es damals an 
Ansehen fehlte. Positiv war, dass es nur sehr wenige 
professionelle Wettbewerber gab, so dass ich über 
die Jahre große starke und heute wertvolle Marken 
aufbauen konnte, welche global bekannt sind und 
weltweit vertrieben werden.

Und mit welchem Anspruch sind Sie damals mit 
JOYSIVISION angetreten? Was wollten Sie der 
Industrie Neues bringen? 
Oliver Redschlag: Ich wollte den Markt revolutio-
nieren und ein zuverlässiger Partner sein, auf den 
der Handel sich verlassen kann. Geschafft! JOY-
DIVISION beweist mittlerweile seit 25 Jahren seine 
starke Marktposition, begründet durch Topseller 
wie z. B. AQUAglide, BIOglide, Soft-Tampons etc. 
Dies zeigt sich unter anderem am globalen 

Erfolg. Händler können von den 
starken Marken und erfolgreichen 
Produkten profi tieren, welche in keinem 
Sortiment fehlen sollten.

Wie schwierig ist es gewesen, der 
Unternehmensphilosophie über all die 
Jahre immer gerecht zu werden?
Oliver Redschlag: Ich begann mit 30.000 DM 
Startkapital, welches ich zuvor gespart hatte. 
‚Finanzierungsrunden‘, in denen Millionen für 
irgendwelche Internet-Geschäftsmodelle 
eingesammelt werden, gab es damals nicht. 
Selbst in der Erotikbranche sind mir nur sehr 

wenige wirklich erfolgreiche Unternehmen bekannt, 
welche nur einen einzigen Eigentümer haben. Ich 
bin allerdings bis heute meiner Philosophie treu 
geblieben, als Alleineigentümer von JOYDIVISION.

Die Frage nach dem Erfolgsrezept darf 
natürlich nicht fehlen: was macht JOYDIVISION 
so erfolgreich?
Oliver Redschlag: JOYDIVISION entwickelt, 
designed und produziert in Deutschland. Dies ist 
der Unterschied zu fast allen anderen, welche 
größtenteils nicht selbst produzieren, sondern 
einfach nur fertige Ware in China einkaufen. 
JOYDIVISION-Produkte sprechen einen Kunden-
kreis an, der Wert auf qualitativ hochwertige 
Produkte legt. Bei dieser Zielgruppe liegen wir mit 
100 % Made in Germany genau richtig. Unsere 
Kunden schenken uns ihr Vertrauen weil sie sich 
auf JOYDIVISION verlassen können. Wir setzen auf 
den partnerschaftlichen Umgang mit dem Handel 
und unterstützen diesen mit Beratung, Verkaufs-
schulungen, Proben, Werbematerial etc. Erst wenn 
der Handel und die Endverbraucher zufrieden sind, 
bin ich zufrieden.

Wie sehen denn die Meilensteine von JOYDIVISION 
in den letzten 25 Jahren aus? Welche Entwicklungen, 
Ereignisse oder Produktentwicklungen in dieser Zeit 
haben das Unternehmen am meisten geprägt? 

Oliver Redschlag: Wenn ich einen Blick in un-
sere Chronik werfe, dann sind natürlich unsere 
Produkte die entscheidenden Meilensteine, die 
den Erfolg und die Qualität von JOYDIVISION 
prägend sind.
1997: BIOglide, heute weltbekannt und renom-
miert, hat als weltweit erstes 100 % natürliches 
Gleitmittel seine Geburtsstunde. Welches seit 

dem mehrfach von ÖKO-TEST mit ‚Sehr gut‘ 
ausgezeichnet wurde.
1998: Die Reise geht weiter … Erst in deutschen 

Schlafzimmern, dann in ganz Europa: Soft-Tam-
pons setzen einen neuen Maßstab. Die fa-

denlose Lifestyle-Produktlinie ist inzwischen 
das weltweit meistverkaufte Produkt dieser 
Art. Speziell designt für die besonderen 
Momente, um auch während der Menstru-
ation nicht auf Sport, Sauna, Schwimmen 

oder Intimverkehr verzichten zu müssen.
2000: JOYDIVISION führt AQUAglide auf den 
Markt ein. Inzwischen wird AQUAglide millio-
nenfach verkauft und ist eines der beliebtesten 
Gleitmittel Europas.

 w w w70
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Und wenn Sie auf die 
Industrie schauen, 
welche Entwicklungen 
waren Ihrer Meinung 
nach die gravierendsten?
Oliver Redschlag: Der 
Markt entwickelt sich 
ständig. Das Wichtigste 
ist, diesen immer zu 
beobachten und das 
eigene Unternehmen 
strategisch danach 
auszurichten.Gravierend 
sind sicherlich die Ent-
wicklungen in jüngster 
Zeit, das digitale Zeit-
alter birgt eine Menge 
Gefahren! Man erinnere 
sich aktuell an die 
smarten Vibratoren, die 
intime Daten zugänglich 
gemacht haben.

In wie weit hat 
JOYDIVISION den 
Erotikmarkt geprägt? 
Worin hat JOYDIVISION 
Pionierarbeit geleistet? 
Oliver Redschlag: 
Neben sehr hoher 

Qualität, führt wie in jedem Business, der richtige 
Marketing-Mix zum Erfolg. JOYDIVISION bietet seit 
jeher ein interessantes, umfangreiches Produktport-
folio, das permanent um innovative Neuheiten – die 
sich an den Wünschen des Handels und der Konsu-
menten orientieren – erweitert wird. Unser Sortiment 
umfasst ausschließlich hochqualitative Produkte mit 
einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Professionelle Verkaufsförderungs- und Werbe-
maßnahmen sowie eine zuverlässige und schnelle 
Logistik sind weitere Garanten für höchste Kunden-
zufriedenheit und eine langfristige Kundenbindung. 
Was sich heute wie fast selbstverständlich anhört, 
war und ist in der Branche nicht selbstredend.

Sie lassen den Handel an Ihrem Jubiläum teilhaben. 
Können Sie erklären, wie die Kampagne genau 
aussieht?
Oliver Redschlag: Ein Höhepunkt unseres 25-
jährigen Jubiläums wird die VIP-Party für unsere 
Kunden sein. Zeitgleich zur eroFame erwartet 
unsere Kunden und JOYDIVISION Freunde eine 

unvergessliche Veranstaltung in einer legendäreren 
Location in Hannover. Die eine oder andere 
Überraschung werden wir natürlich in 2019 
zudem präsentieren. Für den Handel halten wir 
das ganze Jahr hindurch attraktive 25 % 
Rabattaktionen bereit.

Was wünschen Sie sich für JOYDIVISON für die 
nächsten 25 Jahre? Und welchen Herausforderungen 
wird sich Ihr Unternehmen stellen müssen? 
Oliver Redschlag: Wenn ich auf meine Biografi e 
blicke, dann wünsche ich mir natürlich, dass es 
immer so weiter steil nach oben geht. Natürlich gab 
es auch immer kleine Hürden, die es zu überwinden 
galt, aber jede Hürde hat mich stark gemacht und 
darum gehören sie zum Erfolg dazu.                

AQUAglide kam 2000 auf den Markt und sah 
damals – wie dieses Photo beweist – deutlich 
anders aus als heute 

BIOglide damals und heute 

Das Massageöl WARMup im Wandel der Zeit

Das Verpackungsdesign der Soft-Tampons – immer ansprechend 
und zeitgemäß 
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 „Wir kommen nicht drumherum, über 
die aktuellen politischen Ereignisse in Groß-
britannien zu sprechen. Wie schlägt sich das 
Hickhack um den Brexit auf die Laune der 
Konsumenten wider? 
Simon Prescott: Die Wahrheit ist, dass 
die Empfi ndungen der Konsumenten sehr 
polarisiert sind – entweder sie hassen die 
Situation oder sie lieben sie. Der einzige 
Konsens, den man vielleicht ausmachen kann, 
ist der, dass die Fakten vor dem Referendum 
falsch interpretiert wurden und dass die 
Zahlen, auf die immer wieder hingewiesen 
wurden, nicht wirklich die täglichen Kosten 
unserer EU-Mitgliedschaft widerspiegelten. 
Diese Zahlen waren aber eine der beiden Säulen, 
auf denen die ‚Leave‘-Kampagne basierte. 
Genauso verhielt es sich mit der Grenzkon-
trolle und der Einwanderung, die zwei ganz 
heiße Eisen waren, obwohl die Migration aus 
der europäischen Gemeinschaft abnimmt. Ich 
denke, dass die meisten Konsumenten heute 
an dem Punkt stehen, dass sie endlich eine 
Antwort haben wollen, um die Ungewissheit 
zu beenden, so dass wir alle wieder unser 
normales Leben leben können. Wie auch immer 
die Antwort aussieht – harter Brexit, weicher 
Brexit usw. – was wir wirklich brauchen ist 
eine Gewissheit. Sobald eine Entscheidung 
getroffen ist, werden die Konsumenten wissen, 
wo sie stehen. Oder was noch wichtiger ist, 
die arbeitende Bevölkerung wird wissen, wo 
sie steht und ob ihre Arbeitgeber in Großbri-
tannien bleiben oder abwandern. Es ist die 
Sorge um Arbeitsplätze, die die Konsumenten 
wahrscheinlich gegenwärtig dazu verleitet, 
ihre Ausgaben eher zurückzuhalten. Sobald 
unser Schicksal entschieden ist, werden die 
Konsumenten wieder frei atmen können. 

Wie immer das Ganze ausgehen wird, sicher 
scheint zu sehen, dass die Wirtschaft Groß-

britanniens in den nächsten Jahren einiges 
durchzustehen haben wird. Machst du dir 
Sorgen um die Zukunft bzw. sollte sich der 
britische Erotikeinzelhandel Sorgen machen?
Simon: Ich bin mir nicht sicher, dass schwere 
Jahren vor uns liegen. Wir haben eine der 
stärksten Volkswirtschaften der Welt, um die 
uns die meisten Nationen beneiden. Wir sind 
eine der stärksten Volkswirtschaften in Europa 
und gehören zu den wenigen Netto-Einzahlern 
in der EU. Ich neige zu glauben, dass Europa 
deswegen so hart um diese Angelegenheit 
kämpft, aber vielleicht gibt es dort auch Sorge, 
dass uns weitere Länder folgen könnten. Mit 
einer starken politischen Führung und einer 
klaren Richtung wird es Großbritannien gut 
gehen, ganz egal wie der Brexit aussehen 
wird, daher mache ich mir keine großen Sorgen. 
Was den Erotikeinzelhandel angeht, so wird er 
weitermachen wie bisher. Sicher, die Wege in 
den Markt werden sich weiter ändern, aber 
ich blicke weiterhin positiv in die Zukunft. Wenn 
wir nicht mehr Mitglied der EU sind, mag es 
sein, dass es zu kleinen Problemen in unserer 
Lieferkette kommt und auch Preissteigerung 
durch Währungsschwankungen sind denkbar, 
aber im Großen und Ganzen ist das nichts, um 
das wir uns große Sorgen machen müssen. 

Befürchtest du, dass die Preise von Love Toys 
und andere Erotikprodukte ansteigen könnten 
oder dass es zu Lieferengpässen kommen wird?
Simon: Wenn ich nicht ganz falsch liege, wird 
der Großteil der Sex Toys aus Asien bezogen. 
Wenn es also irgendeine Übereinkunft in Bezug 
auf den Welthandel gibt, sollte es weder zu 
Lieferengpässe noch zu Preisanstiegen – 
abgesehen durch mögliche Währungs-
schwankungen – kommen. Werden Lieferanten 
versuchen, Preissteigerungen auf den Brexit 
zu schieben und die Situation ausnutzen? 
Vielleicht! Würde aber irgendein kluger Einzel-

Es sei die Unsicherheit, wie 
der Brexit nun letztendlich 
verlaufen wird und wie 
sich das Ergebnis auf den 
Arbeitsmarkt auswirke, die 
das Konsumklima negativ 
beeinfl usse, berichtet Simon 
Prescott, Geschäftsführer der 
Ladenkette Nice n Naughty, 
von der britischen Insel. 
Werde diese Ungewissheit 
erst einmal aus der Welt 
geschafft, sei auch zu 
erwarten, dass die 
Konsumenten wieder an 
Vertrauen gewinnen. Und 
auch was die kommenden 
Jahre nach dem Brexit 
angeht, ist Simon 
durchaus optimistisch. 

 Ich fürchte mich vor dem Internet mehr, 
als ich mich vor dem Brexit fürchte
De r  b r i t i s che  Ha n de l  un d  de r  B rex i t :  S imon  P resc ot t  s i eh t  ke in en  G run d  f ü r  Pess im i smus  exclusive

Simon Prescott, 
Geschäftsführer von Nice n Naughty 
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händler all das glauben und es akzeptieren? Nein! 
Wenn ein Lieferant in Schwierigkeiten gerät, gibt es 
zig andere, die in die Bresche springen können. Ich 
meine auch, dass die asiatischen Hersteller nicht 
unglücklich damit sind, auch kleinere Produktmengen 
per Luftfracht auf den Weg zu bringen. Das Leben 
wird also unverändert weitergehen. 

Mit welcher Strategie willst du mit deinem Unternehmen 
durch die schwere Zeit kommen – vorausgesetzt, es 
kommt so schlimm, wie viele befürchten? 
Simon: Wie viele befürchten? Das hängt davon ab, 
welche Voraussagen man sich ansieht. Ich rechne 
mit kleinen und kurzfristigen Problemen, aber im 
Großen und Ganzen wird die Zukunft unserer Industrie 
und meiner Mitarbeiter davon unberührt bleiben. Ich 
fürchte mich vor dem Internet mehr, als ich mich vor 
dem Brexit fürchte! Die Internet-Explosion hat Nice 
n Naughty mehr ins Schwanken gebracht als es der 
Brexit je tun wird. Wir mussten uns neu erfi nden, 
um mit dem Angebot im Internet mithalten zu 
können, haben viel in Mitarbeiterschulungen sowie 
in unser Sortiment investiert, um ein einzigartiges 
und angenehmes Einkaufserlebnis zu erschaffen 
– ein Einkaufserlebnis, das dafür sorgt, dass die 
Konsumenten immer wieder in unsere Geschäfte 
zurückkehren. 

Nicht wenige in unserem Markt halten Krisenzeiten für 
einen Wachstumsbringer, da die Menschen sich dann 
den ‚kleinen und bezahlbaren Freuden‘ zuwenden 
würden. Was hältst du von dieser Sicht der Dinge? 

Simon: Wenn Menschen ängstlich oder unsicher 
sind, suchen sie Trost, was viele Formen annehmen 
kann. Das Vergnügen, das Nice n Naughty anbietet, 
ist für jeden erschwinglich. Dieses Vergnügen vereint 
Paare, die sich gemeinsam den Herausforderungen 
stellen. Ich teile aber die Sichtweise nicht, dass wir 
eine Krise haben. In den kommenden Jahren wird all 
das, was wir gerade erleben, auf der Krisenskala nur 
für einen kleinen Ausschlag gesorgt haben. Ja, viel-
leicht ist die Situation schlecht gehandhabt worden 
und vielleicht war sie sogar vermeidbar, dennoch 
wird sie kaum Spuren hinterlassen. Europa hat sich 
schon größeren Herausforderungen stellen müssen 
und diese – gemeinsam oder allein – gemeistert. 

Lass uns kurz auf das Jahr 2018 zurück gucken. Wie 
zufrieden ist Nice‘n‘Naugthy mit den Ergebnissen 
des letzten Jahres?
Simon: Das Positive an 2018 ist, dass all die Arbeit, 
die wir geleistet haben, zu den benötigten und er-
warteten Ergebnissen geführt hat. Wir haben jeden 
einzelnen Aspekt unserer Aktivitäten analysiert und 
haben sehr harte Entscheidungen getroffen, freuen 
uns jetzt aber über die Belohnung unserer Mühen. 
Es ist wahr, wenn ich sage, dass ich in den letzten 
Jahren irgendwann mal härter gearbeitet hätte als 
letztes Jahr, aber genauso wahr ist es, dass ich je-
den Moment davon genossen habe. Irgendwie habe 
ich auch wiederentdeckt, warum diese Industrie so 
liebe. Also, 2018 war persönlich und berufl ich ein 
gutes Jahr. 

Das 3500 Quadratmeter große Gebäude bietet 
Platz für Verwaltung und Logistik 

Das Nice n Naughty Team auf 
der jüngsten Firmenfeier 
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Wie erklärst du dir diese Ergebnisse? 
Simon: Ganz ehrlich denke ich, dass wir auf dem 
Fundament, das wir bereits 2017 begonnen haben, 
zu legen, aufbauen konnten. Wr haben jeden Kosten-
faktor bis ins kleinste Detail angesehen und das 
Messer dort angesetzt, wo wir festgestellt haben, 
dass uns Ressourcen verloren gehen. Wir haben 
uns auf das fokussiert, was wir gut können, um noch 
mehr aus diesen Möglichkeiten herauszuholen. Zudem 
haben wir Produkte, die sich schlecht verkaufen, 
durch Produkte, die ein großes Potential besitzen, 
ausgetauscht. 

Es mag täuschen, aber nicht wenige Interviews 
mit Einzelhändlern, die in eLINE zu Wort kommen, 
erwecken den Anschein, als würde der stationäre 
Erotikeinzelhandel eine Art Renaissance erleben. 
Bist du ähnlicher Meinung oder sieht die Situation 
auf der britischen Insel nicht so rosig aus?
Simon: Der britische Markt stellt defi nitiv eine 
Herausforderung dar und zwar deshalb, weil die 
Einkaufsstraßen ein schwieriges Pfl aster sind – und 
zwar ganz unabhängig davon, welche Produkte man 
dort anbietet. Nimmt man dann noch die Tatsache 
dazu, dass Erotikprodukte in großen Zahlen im 
Internet angeboten werden, resultiert daraus, dass 
wir hart arbeiten müssen, um unseren Marktanteil 
zu behaupten. Aber Nice n Naughty ist ein Ziel-
Geschäft, heißt, die Leute machen sich zu uns auf 
den Weg, um die Produkte zu kaufen, die sie haben 
wollen. Aber ja, in der Tat haben wir in einigen 
unserer Läden einen Anstieg der Kundenfrequenz 
sowie einen Anstieg in der Summe, die der Kunde 
auszugeben bereit ist, feststellen können. Vielleicht 
ist das eine leichte Renaissance. Wir konnten auch 
eine Wiederbelebung bestimmter Produktkategorien 
verzeichnen, ganz speziell zum Beispiel bei den 
DVDs. Unsere Kontrollbehörden haben einige Regeln, 
die Themen wie Fisting, BDSM und Natursekt 
betreffen, gelockert. Es ist noch zu früh, um die 
Situation zu beurteilen, aber ich vermute, dass es 
einen Anstieg bei den DVD-Verkäufen geben wird, 
da sich jetzt Märkte für die angesprochenen Inhalte 
auftun. Es wird darüber diskutiert, ob diese Regeln 
sich vielleicht noch mal wieder ändern, aber vorerst 
wird Nice n Naughty die Gelegenheit beim Schopfe 
greifen. 

Nice‘n‘Naughty setzt neben dem Einkaufserlebnis 
sehr stark auf Kundenservice und Beratung. Nun ist 
immer wieder zu hören, dass der Kunde heutzutage 
informierter als je zuvor ist. Wie viel Beratung 

braucht den Kunde im 
Jahr 20129 überhaupt noch? 

Besteht nicht die Gefahr, dass dem 
stationären Handel eine wichtige Säule – nämlich 
die Beratung – abhanden kommt? 
Simon: Gibt es da nicht diese verstaubte Weisheit, 
die besagt, dass die Menschen wegen des Preises 
zu einem kommen und wegen des Services bleiben? 
Wenn man das Argument logisch schlußfolgert, 
dann würde es nie einen einzigen Konsumenten in 
einem Laden geben, nie wäre jemals ein Auto bei 
einem Autohändler verkauft worden … Unsere 
Angestellten sind super geschult. Sie bieten 
praktische Beratung, beantworten Fragen und 
präsentieren Alternativen – und zwar in einer 
freundlichen und professionellen Art und Weise. 
Unsere Mitarbeiter und im weiteren Sinne auch 
unser Service sind die Gründe, warum die 
Menschen zu uns kommen. Mehr noch als eine 
wie von euch zitierte wichtige Säule, ist das das 
feste Fundament, auf dem wir weiter aufbauen. 

Die Grenzen verwischen immer stärker: Hersteller 
verkaufen direkt an Konsumenten, Distributoren 
und Einzelhändler kommen mit Eigenmarken oder 
eigenen Produkten auf den Markt … Wie geht 
Nice‘n‘Naughty mit dieser Entwicklung um? Mit dem 
Strom schwimmen oder auf die eigenen Stärken 
besinnen? 
Simon: Die Menschen wissen was sie erwartet, 
wenn sie eines unserer Geschäfte besuchen, 
um sich am Nice n Naughty Einkaufserlebnis zu 
erfreuen. Unsere Mitarbeiter wissen genau, wie 
dieses Einkaufserlebnis aussieht und wie sie die 
Kunden daran teilhaben lassen. Somit gilt es für 
uns: business as usual. Wir sind ein B2C-Unter-
nehmen und werden das auch bleiben – und zwar 
mit der Einkaufsstraße als wichtigste Plattform. Ja, 
sicher, wir wollen auch mehr Kundendaten erlangen 
und unsere Aktivitäten online ausbauen. Das haben 
wir uns für 2019 auf die Fahnen geschrieben, aber 
darüber hinaus ist es, wie ich schon sagte, business 
as usual. 

Dein Unternehmen hat gerade ein neues 
Hauptquartier bezogen. Welche Kapazitäten 
eröffnet euch euer neues Gebäude?
Simon: Wir haben ein 3500 Quadratmeter großes 
Gebäude eröffnet, das Büros für die Verwaltung und 
Organisation als auch Kapazitäten für Einkauf, 
Lagerung und Distribution besitzt.               
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 „Wie kam es zur Gründung von EDSE 
(Everyone Deserves Sex Education)?
Anne Hodder-Shipp: Viele Jahre lang habe 
ich die unterschiedlichsten Gruppen in Sex 
unterrichtet und irgendwann das Potential 
erkannt, wenn ich 
meine umfangrei-
chen Services in 
nur einer einzel-
nen Organisation 
verbinden würde.

Was kannst du 
uns über das 
EDSE-Team 
erzählen? Welche 
Expertise bringt 
es mit, in Bezug 
auf Sex Education?
Anne: Ich bin 
zunächst mal 
die führende 
Pädagogin, die 
EDSE-Zertifi zierung 
wird darüber 
hinaus von einem 
kleinen Team 
unterstützt, das 
vor allem aus 
studentischen 
Angestellten und 
Praktikanten 
besteht, die 
sich in Richtung 
Sozialdienst, 
Forschung oder sexuelle Anthropologie 
spezialisieren wollen. Meine ersten Schritte 
ging ich am Ithaca College mit einem 
Abschluss in Journalismus und Soziologie. 
Im Zuge meiner Arbeit als Bloggerin und 
Journalistin für Themen rund um sexuelles 
Vergnügen und Sexualforschung wurde ich 

dann immer häufi ger von meinen Lesern und 
Leserinnen wegen spezifi scher Sexfragen 
kontaktiert und beschloss, mich neu zu orien-
tieren. Mit der Ausbildung zur Sexpädagogin 
ging ich dann den nächsten Schritt, mittler-

weile arbeite ich 
bereits seit über 
12 Jahren in dem 
Bereich.

Wie würdest 
du deine 
persönliche 
Philosophie 
beschreiben und 
welche Ziele 
verfolgst du 
derzeit?
Anne: Everyone 
Deserves Sex 
Education (EDSE) 
wurde mit dem 
Ziel ins Leben 
gerufen, einen Ort 
zu schaffen, der 
sorgfältige, 
herzliche und 
Queer-inkludierende 
Sex Education 
vermitteln kann. 
Ob du nun ein 
angehender 
Sexpädagoge 
bist, ein Elternteil, 
das sich auf „das 

Gespräch“ vorbereiten will oder gar jemand 
vom Fach mit dem Wunsch nach Weiterbildung, 
EDSEs Mission ist es, einen sicheren, unter-
stützenden und freundlichen Ort zu bieten, 
an dem unsere Kunden lernen, wachsen und 
ihren persönlichen oder berufl ichen Zielen 
näher kommen können.

An dem als Überschrift 
verwendeten Zitat ist etwas 
Wahres dran und vor 
dem Hintergrund, dass 
professionelle Expertise 
und Fachwissen heute im 
Erotikmarkt unabdingbar 
sind – um zum Beispiel 
Konsumenten professionell 
beraten zu können – gewinnt 
das Zitat von Anne Hodder-
Shipp umso mehr an 
Gewicht. Anne ist Gründerin 
und führende Pädagogin der 
noch jungen Organisation 
EDSE (https://everyone-
deservessexed.com/), die 
sich der Aufklärung gewidmet 
hat. eLINE hat mit ihr über die 
Mission, die Lehrinhalte und 
die Zielgruppen der 
Organisation gesprochen.

 Nur weil man in der Sexindustrie arbeitet, 
ist man noch lange kein Sexexperte
Ein Interview mit Anne Hodder-Shipp, Gründerin und führende Pädagogin bei EDSE exclusive

Anne Hodder-Shipp, Gründerin und führende Pädagogin 
bei Everyone Deserves Sex Education
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Eine der größten Zielgruppen scheinen ja die 
Mitglieder der Erotikindustrie zu sein. Fehlt es 
unserer Industrie denn an Wissen in diesem Bereich?
Anne: Na klar! Nur, weil man in der Sexindustrie 
arbeitet, ist man noch lange kein Sexexperte. 
Tatsächlich war eine der Inspirationen hinter meiner 
sexpositiven PR und dem Marketing die Folge 
einiger hoch problematischer Werbe- und Marke-
tingstrategien der Industrie. 
Experten der Erotikindustrie sprechen jeden Tag 
über Sex, ob nun mit einem Kunden, einem Anrufer 
beim Kundendienst oder Einkäufern auf der Suche 
nach einem neuen Produkt. Die richtigen (oder) 
falschen Worte können da leicht mal über einen 
Verkauf entscheiden. Informationen haben einen 
großen Wert und mir ist es wichtig, dass sich das 
Fachpersonal angenehm und selbstsicher in ihrem 
Job fühlt, während der beste, nur mögliche Kunden-
service geboten wird. Das EDSE-Zertifi kat hilft nicht 
nur dabei, Fehlinformationen zu minimieren und 
persönliche Neigungen aus dem Verkaufsgespräch 
herauszuhalten, sondern ermöglicht es Firmen zudem, 
sich innerhalb dieser hoch kompetitiven Industrie 
hervorzuheben. Das EDSE-Zertifi kat bereitet unsere 
Kunden darauf vor, sachkundige, inklusive und 
selbstsichere Gespräche zum Thema Sex führen zu 
können, was natürlich besonders ideal für Fachleute 
der Industrie ist, die irgendwie in Kundenbeziehungen, 
den Verkauf und das Produktdesign involviert sind.

Was genau lernen eure „Schüler“ denn so? Und 
welches Vorwissen sollten sie mitbringen?
Anne: EDSE-Teilnehmer lernen Schlüsselinforma-
tionen über die menschliche Sexualität, intime 
Gesundheit, Einverständnis und Kommunikations-
fähigkeiten, werden zudem dahingehend trainiert, 
auf sexbezogene Fragen in knapper und wertfreier 
Form zu reagieren. Teilnehmer werden uns zudem 
mit neuen Einblicken in ihre eigene Sexualität wieder 
verlassen – ein spaßiger Nebeneffekt des Sex 
Education-Trainings. Das Zertifi kat ist offen für 
jeden, der die eigene Sexpädagogikkarriere auf 

Touren bringen, an der professionellen Entwicklung 
teilhaben oder eine nützliche Quelle für die 
Gemeinschaft sein möchte. EDSE heißt Trainees 
aus unterschiedlichsten Jobschichten und mit allen 
möglichen Erfahrungsniveaus willkommen, inklusive 
Dienstleister im Gesundheitswesen, Sozialdienstmit-
arbeiter, Jugendberater, gemeinnützig Aktive und 
natürlich Fachleute der Erotikindustrie.
Der Kurs umfasst, wie bereits erwähnt, die Grund-
lagen der menschlichen Sexualität und sexueller 
Gesundheit sowie Kommunikationsfähigkeiten, um 
den Teilnehmern ein grundlegendes Verständnis 
zu möglichst vielen Schlüsselthemen zu vermitteln. 
Hierzu zählen u. a. Safer Sex, Geschlechtskrankhei-
ten, sexuelles Vergnügen und Sex Toys.

Und wie können oder sollen die Teilnehmer ihr 
angesammeltes Wissen dann anwenden?
Anne: Unsere Teilnehmer können ihr neu gewonnenes 
Wissen auf jeden Aspekt ihres Lebens anwenden, 
ob geschäftlich oder persönlich. Besonders 
Kundenservice und Verkaufsgespräche werden hier 
verbessert und gestärkt und die Informationen 
können ebenso auf das Privatleben angewandt 
werden. Sex Education soll uns bestärken und 

„SEX  EDUCATION  SOLL 

UNS  BESTÄRKEN  UND 

SELBSTVERTRAUEN , 

LE IDENSCHAFT  UND  E IN 

STÄRKERES  VERSTÄNDNIS 

VON  UNS  SELBST  AUFBAUEN . “
A N N E  H O D D E R S H I P P
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Selbstvertrauen, Leidenschaft und ein stärkeres 
Verständnis von uns selbst aufbauen.

Ihr bietet euer Wissen auch Eltern, Vormündern 
und Bezugspersonen an, also all jenen, die an 
irgendeinem Punkt auch mit ihren Kindern darüber 
sprechen müssen. Inwiefern sorgt der Staat in den 
USA dafür, dass Sex Education auch in den Schulen 
ein Thema ist?
Anne: Zum jetzigen Stand, November 2018, ist 
Sex Education nur in 24 Staaten und dem District 
of Columbia verpfl ichtend in Schulen, nur 13 der 24 
sorgen dafür, dass das Curriculum medizinisch präzise 
aufgebaut ist. Das bedeutet natürlich, dass ein 
Großteil der Kinder auf sich selbst und das Internet 
gestellt sind, um sich selbst und die eigene Sexualität 
zu verstehen – das hat dann viel mit unkontrolliertem 
Ausprobieren zu tun. Das Guttmacher Institut hat eine 
Studie veröffentlicht, die herausgefunden hat, dass 
immer weniger Teenager mit ausreichend wichtigen 
Informationen zum Thema Sex Education in ihren 
Schulen versorgt werden, gleichzeitig ist die Zahl der 
Teenager, die von ihren Eltern aufgeklärt werden, im 
Gegenzug allerdings auch nicht angestiegen. Man 
könnte zwar meinen, dass Sex Education in 2018 ein 
größeres Thema sein dürfte, tatsächlich ist scheinbar 
aber das Gegenteil der Fall. Einem Center für Disease 
Control (CDC)-Bericht aus 2014 zufolge, hat weniger 
als die Hälfte aller Schulen und nur 1/5 aller Mittelstufen 
alle 16 Sex Ed-Themengebiete unterrichtet, die vom 
CDC vorgegeben wurden – alles von der Verhütung 
bis hin zur offenen und aufgeklärten Kommunikation 
über das Thema. Ziemlich miserabel.

Warum wird das Thema Sex Education denn auch im 
21. Jahrhundert noch so kleingehalten in den USA?
Anne: Unser Land wurde auf konservativen Grund-
sätzen aufgebaut, die (neben anderen Dingen) 
sexuelle Offenheit als sündig und strafbar ansehen. 
Diese Grundsätze, inklusive einer ungeheuren 
Menge an Fehlinformationen und Missverständnissen, 
bilden noch immer die Wurzel unseres politischen 
und gesetzgebenden Systems, was die Art und 
Weise direkt beeinfl usst, in der unser Land den 
Zugang zu sexueller Aufklärung für Kinder und 
Teenager reguliert.

Welche Folgen hat dieses Regelwerk deiner 
Meinung nach? Reicht ein Blick auf die Rate der 
Teenagerschwangerschaften nicht aus?
Anne: Forschungsstatistiken zeigen immer wieder, 
wie effektiv verständliche und präzise Aufklärung ist, 

um Teenagerschwangerschaften, sexual übertragbare 
Krankheiten und andere Probleme zu verhindern. 
Das Guttmacher Institut hat kürzlich öffentlich 
erklärt, dass abstinenzbejahende Aufklärung nicht 
nur unethisch, sondern allen voran schädlich für 
Kinder ist. Fakten wie diese interessieren die 
Gesetzgeber allerdings nicht.
Häufi g tritt das genaue Gegenteil ein, wenn jemand 
unbehaglich oder ängstlich dem Thema Sex gegen-
übersteht (oft dem eigenen Unwissen in Sachen Auf-
klärung geschuldet), besonders wenn diejenigen dann 
auch noch für die Erstellung von Gesetzesentwürfen 
oder speziell Kinderfürsorge verantwortlich sind. Wie 
können wir von jemandem, der sich beim Thema Sex 
und Aufklärung unwohl fühlt erwarten, dass dieser 
mit anderen offen und ehrlich über Sex spricht? Diese 
Person hat es selbst ja nie wirklich gelernt.

Welche Informationen willst du dieser Zielgruppe 
speziell vermitteln?
Anne: Die Aussicht auf ‚das Gespräch‘ kann schon 
mal angsteinfl ößend wirken, muss es aber gar nicht. 
Bei EDSE glauben wir daran, dass Selbstvertrauen 
und das Verständnis der menschlichen Sexualität die 
Grundlagen sind, um Gespräche dieser Art mit jünge-
ren Mitmenschen führen zu können. Kids und Teens 
sind gespannt auf diese Informationen, auch wenn sie 
es vielleicht nie zugeben würden, müssen aber stets 
auch vermittelt bekommen, dass sich die Eltern wohl 
fühlen bei einem solchen Gespräch. EDSE erarbeitet 
diese Themen mit Eltern und anderen Vormündern 
falls nötig auch in abgeschotteten Einzelgesprächen, 
um den selbstsicheren, verständnisvollen Umgang mit 
der Thematik Sex zu fördern. Wir wollen, dass ihr euch 
so gut wie möglich vorbereitet fühlt, um all die Fragen 
beantworten zu können, die euch eure Kids stellen 
werden – falls das nicht schon längst geschehen ist. 
Bei EDSE glauben wir auch daran, dass der Zugang 
zu präziser Sex Ed und Gesundheitsinformationen das 
eigene Bewusstsein stärken kann. Wenn wir unseren 
Kids und Teens dies nicht bieten, werden sie so oder 
so danach suchen. EDSE möchte Kids und jungen 
Erwachsenen die nötige Unterstützung bieten und die 
Informationen, die sie verdienen – etwas, das vielen 
von uns nicht möglich war früher.

Inwieweit können eure Programme auch speziell auf 
Kundenwünsche angepasst werden?
Anne: Wir erstellen stets angepasste Workshops und 
Trainings für all unsere Kunden – schickt einfach eine 
Mail mit euren Vorstellungen an uns, damit wir ein Pro-
gramm speziell für euren Bedarf vorbereiten können.
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Oliver Gothe: Das ist nicht schwer, wenn man 
nicht den Anspruch hat, morgen Marktführer 
zu werden. Die Marke Manix ist seit vielen 
Jahren den Konsumenten ein verlässlicher 
Partner. Daher werden sich sicherlich auch für 
diese neue Kondom-Variante einige Kunden 
begeistern.  

Ist es richtig, dass du das „Manix Excitation 
Max“ Kondom europaweit anbietest? 
Oliver Gothe: Wir arbeiten mit Händlern in 
ganz Europa zusammen. Die freuen sich immer 
über Innovationen, die eine gewisse Marken-
bekanntheit haben und von denen sie wissen, 
dass sie nicht auf der Ware sitzen bleiben.

Und wann ist das gute Stück bei dir erhältlich? 
Und in welchen Verpackungsgrößen?
Oliver Gothe: Die Kondome werden ab März 
2019 erhältlich sein und es gibt Sie im 14er Pack. 

Gibt es eine Empfehlung bezüglich des 
Endverbraucherpreises? 
Oliver Gothe: Wir empfehlen einen Preis von 
14,95 bis 19,95 Euro.      

Als Distributor von Consumer-
Healthcare-Produkten 
überzeugt die ecoaction 
GmbH auch mit einem 
ausgesuchten Sortiment im 
Segment Kondome. Mit dem 
Excitation Max Kondom der 
Marke Manix wird dieses nun 
ausgebaut. Dabei handelt 
es sich nicht einfach um ein 
weiteres Kondom, sondern 
um eins mit Alleinstellungs-
merkmalen, die Oliver Gothe, 
Geschäftsführer des in Köln 
beheimateten Unternehmens, 
gerne erläutert. 

Das Kondom ist enttabuisiert und 
in der Mitte der Gesellschast  angekommen
Die  e coac t io n  G mbH e rw e i te r t  i h r  An g ebot  m i t  dem Ma n i x  Exc i t a t i on  Ma x exclusive

Das Manix Excitation 
Max Kondom ist 

gerippt sowie 
genoppt und ist im 
Inneren mit einem 

wärmenden Gleitgel 
versehen 

Oliver Gothe, 
Geschäftsführer der 

ecoaction GmbH 

 „Mal eine wichtige Frage vorweg: wie 
beurteilst du den Markt für Kondome 
gegenwärtig?
Oliver Gothe: Das Kondom bleibt auch heute 
noch ein sicheres, einfach anzuwendendes, 
preiswertes und langlebiges Verhütungsmittel. 
Man nimmt es nur, wenn man es braucht 
und es schützt wirksam vor unliebsamen 
Geschlechtskrankheiten. Mal ehrlich, so viele 
Features haben nicht viele Produkte, die mit 
einem Grundbedürfnis zu tun haben.
    
Ist das Thema Safer Sex heute fest in den 
Köpfen verankert oder bedarf es weiterhin 
permanenter Aufklärung? 
Oliver Gothe: Das Kondom ist enttabuisiert 
und in der Mitte der Gesellschaft angekommen. 
Fast schon langweilig fürs Marketing.

Jetzt erweiterst du das Portfolio deines Unter-
nehmens mit einer Kondom-Innovation – und 
zwar dem Excitation der Marke Manix. Was 
kann dieses Kondom, was andere Kondome 
nicht können? 
Oliver Gothe: Der Manix Excitation Max ist 
ein Performance Kondom, welches neben 
aller Sicherheit beiden Partnern ein größeres 
Lustempfi nden versprechen kann. Außen 
stimulierend und innen ganz heiß.

Was kannst du zu den verwendeten Materialien 
und der Qualität sagen? 
Oliver Gothe: Wie jedes andere Kondom 
auch, muss der ‚Manix Excitation Max‘ allen 
geltenden Normen für Medizinprodukte und 
im speziellen für Kondome erfüllen. Das 
Produkt ist selbst aus Naturkautschuk und 
besitzt eine wärmende Innenbeschichtung.  

Wie schwer ist es, in dem doch sehr bevölkerten 
Produktangebot im Bereich der Kondome mit 
einer Neuheit zu punkten? 
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 „Nach Eva und Fin hat Dame Products mit 
Pom nun bereits das dritte Eigenprodukt auf 
den Markt gebracht. Verglichen mit euren 
Vorgängerprodukten, was ist da gleichgeblieben 
und was hat sich verändert?
Alexandra Fine: Unser Ziel ist die Entwicklung 
von Produkten, die unsere Kunden möglichst 
einfach in ihr Sexleben integrieren können, um 
das jeweilige Produkt als möglichst angenehm 
zu empfi nden – was auch immer das für den 
jeweiligen Kunden bedeuten mag. Eva II sollte 
beispielsweise besonders darauf abzielen, die 
klitorale Stimulation während des Geschlechts-
verkehrs zu ermöglichen, war also vor allem 
als Toy für Paare gedacht. Wir hören allerdings 
von immer mehr Kunden, dass sie sowohl Eva 
II als auch Fin zur Masturbation nutzen und 
nicht ausschließlich mit einem Partner. Pom ist 
nun unser erstes Produkt, welches vor allem 
auf die persönliche Intimität, sprich Mastur-
bation abzielt. Mit Pom wollten wir zudem das 
sexuelle Wohlbefi nden unter die Lupe nehmen, 
um die generelle Zufriedenheit der Anwender 
zu steigern. Mit großer Freude arbeiten wir an 
der Entwicklung neuer Produkte, die unsere 
Kunden dabei unterstützen sollen, mehr Lust 
und Befriedigung zu empfi nden.

Der Aufwand, der in Pom, Dame Products’ neuestes Produkt, gesteckt wurde, übersteigt 
so ziemlich alles, was wir sonst so von der Erotikbranche gewohnt sind. Mehr als 1000 
Personen wurden herangezogen und über Fragebögen und Prototypentestläufe befragt. 
Alexandra Fine berichtet uns von den Ergebnissen dieses ambitionierten Projekts, zudem 
sprechen wir über Dame Labs, ein Programm, das der Entwicklung neuer Sex Toys 
gewidmet wurde und sich auf die Wünsche und Vorlieben der Kunden stützen soll.

Die sexuellen Vorlieben und Wünsche 
der Leute sind unglaublich verschieden
Ale xand r a  F in e ,  CEO  v on  D a me  P roduc ts ,  p rä sen t i e r t  D a me  La bs  un d  Pom exclusive

Alexandra Fine, 
CEO von Dame 
Products

Welcher Aspekt war euch beim Design von 
Pom besonders wichtig?
Alexandra Fine: Bei Pom geht es vor allem 
um Flexibilität, im wahrsten Sinne des Wortes. 
Die ergonomisch fl exible Form und die intuitive 
Bedienung ermöglichen es, sich auf die 
individuelle Form des Körpers und dessen 
Bewegungen einzustellen – da will man gerne 
mal selber Hand anlegen. Wir wollen, dass 
sich die Leute gut fühlen – anders geht es 
eben nicht! Natürlich wird das nicht jedem 
gefallen aber mit Sicherheit hervorragend mit 
einer großen Bandbreite an Vorlieben und 
Körpertypen kompatibel sein.

Mehr als 1000 Personen wurden befragt, um 
herauszufi nden, was eure Kunden wirklich von 
einem Sex Toy erwarten. Ist eine Forschung 
von solchem Ausmaß wirklich nötig, um ein 
gutes Sex Toy zu entwickeln?
Alexandra Fine: Die sexuellen Vorlieben und 
Wünsche der Leute sind unglaublich verschieden. 
Mit mehr Anregungen und Perspektiven in 
der Hinterhand sind wir eher in der Lage, 
Übereinstimmungen für die Entwicklung der 
Designs unserer Produkte zu fi nden. Diese 
zeichnen sich häufi g in kleineren Designdetails
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HOT BIO LUBRICANT
Erweiterung unseres BIO Sortiments mit 
ANAL SUPERGLIDE, WARMING GLIDE
und XTREME SUPERGLIDE. Biologische 
& vegane, wasserbasierende Gleitgele. 
Besonders angenehm zur Haut. Verleiht 
einen seidenweichen Touch. Eco-Tube 
aus nachwachsendem Rohstoff.

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

ean EROTIX
AWARD 2018

BEST
RETAIL SUPPORT

BIO
Point of Sale 

Displays

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

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

Organic & veganO i & lubricant-series.l b i t i
Zertifiziert und NCP geprüft. Hochwertigste Inhaltsstoffe 
unterstreichen die biologische Gleitmittelfamilie. Mit neuer
Eco-Tube wurde diese BIO-Serie produziert und rundet 
den biologischen Gedanken des Gesamtkonzeptes ab.

Biologische & vegane Bi l i h & Gleitmittel-Serie.Gl t itt l S i



ab, die uns deutlich mehr Möglichkeiten hinsichtlich 
der individuellen Anpassung bieten. Beispielsweise 
ergaben die Nachforschungen zur Entwicklung von 
Pom eine Übereinstimmung von gut 80 % bezüglich 
des Wunsches, die Intensität und Geschwindigkeit 
des Toys stufenweise und sanft einstellen zu wollen. 
Dies führte zur Entwicklung der kontinuierlichen 
Bedienbarkeit der Intensität, die dem Anwender 
die Wahl der optimalen Geschwindigkeit bietet (so 
etwas wie eine Erweiterung des intuitiven Bedien-
gefühls). Häufi g wurde auch ein weicheres Silikon 
und kurviges Design gewünscht – all jene Details, 
mit denen Pom nach individuelle Ansprüchen 
eingestellt werden kann.

Ihr habt diese Interviews im Zuge eures Dame 
Labs-Programms durchgeführt. Könntest du uns 
noch ein wenig mehr dazu sagen? Worum geht es 
bei Dame Labs?
Alexandra Fine: Kundenwünsche waren stets ein 
Kernelement bei der Produktentwicklung von Dame. 
Im August 2018 haben wir hierfür unter dem Namen 
Dame Labs unseren eigenen Forschungsbereich 
eröffnet, um eine breitere Masse zu erreichen und 
noch mehr Feedback zu generieren.
Bei einem Besuch auf der Dame Labs-Seite, zu 
erreichen über die Website von Dame Products, 
kann jeder Interessent an grundlegenden Umfragen 
teilnehmen. All jenen Teilnehmern, die unseren 
aktuellen Forschungskriterien entsprechen, schicken 
wir dann weiterführende Fragebögen, die es den 
Kunden erlaubt, sich mit noch mehr Interesse und 
Engagement einzubringen. Befi ndet sich derzeit 
ein Produkt in der Entwicklung, werden einige von 
ihnen kontaktiert und für etwaige Prototypentests 
ausgewählt. Wir wenden uns dann telefonisch an die 
Teilnehmer, wenn nötig, leiten Fokusgruppen vor Ort 
und halten die Kommunikation generell möglichst 
offen, damit uns jeder Interessent seine oder ihre 
Meinung mitteilen kann! Wir wollen hunderte, auch 
tausende von Menschen in den Prozess eines jeden 
Produktes miteinbeziehen, um Design und Funktio-
nalität dementsprechend optimieren zu können.
Einen großen Teil dessen, warum wir das alles über-
haupt durchführen können, stellt unser hauseigenes 
Labor dar. Mithilfe von 3D-Druckern fertigen wir 
dort all unsere Prototypen an. Wenn das optimierte, 
fi nale Design dann endlich steht, lagern wir die 
Massenproduktion allerdings aus.

Was hat euch zur Entwicklung dieses Programms 
bewogen?

Alexandra Fine: Dame basiert auf dem Crowd-
funding-Prinzip (Eva, unser erstes Produkt, ist das 
weltweit erste Crowdfunding-Sex Toy überhaupt und 
Fin, unser zweites Produkt, war das erste Produkt, 
das auf Kickstarter zugelassen wurde). Also haben 
wir uns gedacht, dass es der einzig logische, nächste 
Schritt wäre, uns die Inspiration für unsere Designs 
und Funktionen über Crowdsourcing einzuholen. 
Bereits im Zuge der Entwicklung von Eva haben wir 
damit begonnen und konnten unsere Community 
seitdem kontinuierlich ausweiten. Wir wollen Sex Toys 
entwickeln, die die Wünsche unser Kunden wider-
spiegeln, statt einfach nur anzunehmen, was der 
breiten Massen gefallen könnte.

Kann jeder an Dame Labs teilnehmen? Wie viele 
Testpersonen habt ihr derzeit im Programm?
Alexandra Fine: Seit der Einführung von Dame 
Labs ist die Zahl der Testpersonen und Umfrage-
teilnehmer exponentiell gestiegen. Unser Ziel ist es 
jetzt, diese Gruppe mit der Zeit weiter zu vergrößern 
und so mehr und mehr breitgefächertes, vielfältiges 
Feedback zu generieren – und natürlich weiterhin 
sicherzustellen, dass unsere Forschung auch statis-
tisch gesehen wertvoll ist.
Eines unserer Teams widmet sich der Aufgabe, freie, 
ungesteuerte Fragen zu entwickeln, der Community 
zu ermöglichen, uns ihre persönliche, durchdachte 
Meinung mitzuteilen und dass die Forschung letztlich 
auch praktisch in Form der Designs umgesetzt wird.

Eines der Kernziele von Dame Labs – und somit auch 
eurer Produkte – ist die Überbrückung der Pleasure 
Gap. Ihr schreibt auf eurer Website, dass nicht 
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Pom ist verfügbar in 
jadegrün und pflaumenblau





nur die Produkte innovativ sein müssen, sondern 
eben auch ein Umdenken erfolgen muss, „wie das 
Gespräch rund um Female Pleasure an den Rand 
gedrängt wird“. Könntest du uns das näher erläutern?
Alexandra Fine: Die Pleasure Gap bezieht sich auf 
das mangelnde Gender-Gleichgewicht in Bezug auf 
sexuelle Befriedigung, insbesondere bei heterosex-
uellen Paaren. Frauen beschreiben ihre sexuellen 
Erfahrungen im Schnitt vier Mal häufi ger als „wenig 
befriedigend“. Um genau zu sein, haben Studien 
gezeigt, dass Männer mehr als doppelt so häufi g 
beim Sex zum Orgasmus kommen als ihre weiblichen 
Partner (obwohl man hier defi nitiv festhalten muss, 
dass sexuelles Vergnügen nicht zwingend in einem 
Orgasmus enden muss!).
Sexuelle Befriedigung, insbesondere bei Frauen, 
wurde stets als frivol angesehen, während Produkte 
und Leistungen in Bezug auf die Libido oder Familien-
planung als gesundheitsdienlich bezeichnet werden. 
Wir wollen das allgemeine Befi nden zur sexuellen 
Befriedigung so verändern, dass das Gespräch 
darüber Teil unseres allgemeinen Wohlbefi ndens wird 
(tatsächlich haben wir gerade eine Kampagne mit 
dem Motto #PleasureIsHealth gestartet). Vielmehr 
glauben wir fest an die Entwicklung 
funktioneller Produkte 
als daran, 

einfach nur auffällige Gimmicks zu bewerben. So 
können wir unseren Kunden etwas bieten, was sie 
nahtlos in ihr Sexleben integrieren können und somit 
dabei helfen, das sexuelle Wohlbefi nden in den 
Vordergrund zu stellen.

Warum sind deiner Meinung nach so wenige Firmen 
daran interessiert, Forschung in einem solch umfang-
reichen Rahmen zu betreiben, um die Entwicklung 
von Produkten positiv zu beeinfl ussen – so, wie ihr 
es bei Pom getan habt?
Alexandra Fine: Um ganz ehrlich zu sein, ist unser 
Produktentwicklungssystem deutlich teurer und zeit-
aufwendiger, verglichen mit anderen Herstellern. Die 
Anwendung von umfangreicher Forschung für die 
Entwicklung eines jeden Produktes ist defi nitiv kein 
schneller oder gar einfacher Prozess aber wir glauben, 
dass dieser Vorgang in genau den Produkten 
resultiert, die sich unsere Kunden auch wünschen.

Was kannst du uns zu den Plänen von Dame 
Products für 2019 sagen?
Alexandra Fine: Wir haben bereits diverse neue 
Produkte auf den Weg gebracht, bleibt auf jeden 
Fall dran! Voller Vorfreude sehen wir der Einführung 
einer unglaublichen Testreihe entgegen, die mit 
Sicherheit großen Einfl uss auf unsere Angebots-
palette in den nächsten Jahren haben wird. Zudem 
werden wir große Fortschritte im Bereich des sexu-
ellen Wohlbefi ndens der Frau verzeichnen können, 
wobei wir vor allem auf einschlägigen Plattformen 
vermitteln wollen, dass dieses Thema keineswegs 
missachtet, sondern ein wichtiger Bestandteil eines 
gesunden Lebensstils sein sollte! 

„WIR HABEN DERZEIT  ÜBER 

10.000 DAME LAB MITGLIEDER 

UND HATTEN BEREITS  MEHR 

ALS 500 TESTPERSONEN FÜR 

PROTOTYPEN.“
A L E X A N D R A  F I N E
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Neben Workshops, bilden auch Umfragen 
und Tests einen großen Teil von Dame Labs

Pom ist der neueste Vibrator in
 

der D
ame Products-Kollektion
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 „Nexus hat sich für die ersten Monate des 
Jahres einiges vorgenommen. Gleich drei neue 
Produkte kommen in Kürze auf den Markt. Um 
welche Neuheiten handelt es sich dabei genau?
Monique Carty: Unsere Produktpalette wird 
sich in diesem Jahr merklich erweitern und 
verbessern. Das erste Quartal wird vom 
Release des Butt Plug Trios, Simul8, Max 20, 
Enduro+ und Slip dominiert, ebenso wird unsere 
berühmte REVO-Linie ein Update erhalten.

Kannst du uns etwas zu den einzelnen Produkten 
und ihren Alleinstellungsmerkmalen sagen?
Monique: Butt Plug Trio ist ein Analtrainingsset, 
welches auf unsere Ace-Form setzt und auf Basis 
reger Kundennachfrage produziert wurde. Ace 
ist berühmt für den fl exiblen Schaft, der mit 
kleinen Schwellungen überzogen ist und so 
die Nervenenden präzise stimuliert. 
Er wird in drei Größen 
produziert und häufi g auch so 
präsentiert, weshalb immer mehr 
Kunden nach einem Komplettset 
gefragt haben. So entstand die Idee, 
eine vibrationslose Trainingssetversion 
anzubieten und schon die aktuellen 
Vorbestellerzahlen allein sind ein echter 
Erfolg. Manchmal sind eben die sim-
pelsten Ideen auch die erfolgreichsten.
Simul8 ist ein pulsierendes ‚Cock 
and Ball‘-Analtoy. Der Schaft ist 
genauso geformt wie Revo, stimuliert 
also die Prostata mit Leichtigkeit, 
während der Cockring für die nötige 
Härte sorgt und der Ball das Durch-
haltevermögen fördert. Es gibt sechs 
verschiedene Einstellungsmöglich-
keiten für den Schaft und sechs weitere für 
die Basis, um das Perineum durchgehend zu 
stimulieren, bietet dabei 48 Kombinations-
möglichkeit insgesamt. Grundsätzlich ist das 
ein tolles Toy, damit der Träger ein optimales 

Erlebnis erfährt – und dessen Partner natür-
lich, falls man es gemeinsam nutzen möchte.
Max 20 ist ein Upgrade eines bestehenden 
Produkts unserer Angebotspalette, dem Max 5. 
Es ist exakt so geformt, dass optimal für den va-
ginalen oder analen Gebrauch verwendet werden 
kann und wird mit entfernbarem Bullet geliefert. 
Max 20 hat einen veränderten Bullet verpasst 
bekommen, der aufl adbar und aus Silikon gefer-
tigt ist sowie mit zwanzigfacher Geschwindigkeit 
arbeiten kann. Max 5 war schon immer ein sehr 
beliebtes Toy aber wir hatten das Gefühl, dass wir 
da noch eine Schippe draufl egen könnten. Diese 
Veränderungen haben Max 20 zu einem Produkt 
gemacht, auf das wir wirklich stolz sein können.
Enduro+ wurde ebenfalls auf vielfachen 
Kundenwunsch hin entwickelt. Die Leute lieben 
Enduro, unseren meistverkauften Cockring, 

weil er besonders 
dünn und extrem 
dehnbar ist und 
sich kaum merklich 
um Penis und 
Hoden schmiegt. 
Dennoch wurden 
wir immer wieder 
gefragt, ob wir 
nicht einen Cock-
ring entwickelt 
könnten, der mehr 
Unterstützung 
bietet – so kamen 
wir auf die Idee für 
Enduro+, der dop-
pelt so dick ist und 
sich somit deutlich 
fester anfühlt.

Slip ist ein Analgleitmittel, welches nach einer 
dickfl üssigeren Formel produziert wird als unser 
anderes Gleitmittel Slide. Es wird auf Wasser-
basis entwickelt, ist geruchsneutral und wird in 
250 ml-Flaschen vertrieben.

Als seien fünf Produktneuheiten 
noch nicht genug, hat Nexus 
zudem die komplette Revo 
Linie auf den neuesten Stand 
gebracht. Monique Carty, 
Geschäftsführerin von Nexus, 
informiert aber nicht nur über 
den Release, sondern auch 
über eine neue Kollegin, die 
sich der britischen Traditions-
marke als Sales und Education 
Executive angeschlossen hat.

Die Marke steht so gut da wie noch nie 
und wir wollen diesen Weg gern beibehalten
Ne uhe i te n  un d  Upda tes :  Nexus  d reh t  a u f exclusive

Monique Carty, Geschäftsführerin 

Slip ist ein auf Wasser basierendes Gleitgel, 
das für den analen Bereich konzipiert ist 
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Wie lange hat der Entwiclungs-
prozess der drei Neuheiten 

gedauert?
Monique: Das kommt sehr auf 

das Produkt an, in Sachen Forschung 
und Entwicklung gibt es keine Stoppuhr. 

Manchmal schreitet ein Produkt extrem schnell voran, 
angefangen von der Konzeption bis hin zur Realisierung 
und manchmal dauert das eben länger. Die geplante 
Fertigstellung eines jeden Produkts verschiebt sich in 
der Regel um mindestens einen Monat – es kommt 
eben immer wieder zu unvorhergesehenen Problemen, 
die vorher aus dem Weg geräumt werden müssen, 
ganz egal wie lange man schon dabei ist. 

Bietet ihr für die Neuheiten zum Markteintritt 
passendes POS-Material? 
Monique: Ja, sowas gehört bei uns zu jeder 
Veröffentlichung dazu. Wir händigen unseren Kunden 
stets Verkaufsblätter aus, für den Einzelhandel 
produzieren wir zudem spezielle Displays.

Eine weitere Aufgabe, die ihr euch gewidmet habt, 
war ein Update der REVO Linie. Die ist doch noch 
gar nicht so lange auf dem Markt, warum jetzt 
schon ein Update?
Monique: Der erste REVO kam vor neun Jahren auf 
den Markt und die Produktpalette hat sich seither 
immens weiterentwickelt. Das neue Update bezieht 
sich auf die gesamte Produktreihe und soll das Gefüge 
stärken, gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass jede 
Linie ihre eigene Individualität wahren kann. Die Updates 
sollen sicherstellen, dass REVO so perfekt wie nur mög-
lich ist und die Marktstellung verteidigt werden kann.

Was genau ist denn bei REVO nun optimiert bzw. neu?
Monique: Die Form hat sich nicht wirklich verän-

dert, dafür haben wir jedem Modell neue 
Features und Verpackungen verpasst, 
ohne den Marktpreis zu verändern.

Der berühmte Schaft mit zweifacher 
Rotationsgeschwindigkeit kann sich 
jetzt in beide Richtungen drehen und 
der Perineumvibrator bringt sechs 

verschiedene Einstellungen mit, 
wodurch der REVO nun auf 
ganze 34 Kombinationsmög-

lichkeiten in Sachen Pleasure 
kommt. Jeder REVO der Reihe ist 

nun wasserfest, ebenso wie die beigefügten Fernbe-
dienungen einiger Modelle, die zusätzlich mit Akku 
ausgestattet werden. Um die Dinge noch ein wenig 

einfacher zu gestalten, können Toy und Fernbedienung 
mit demselben Kabel geladen werden, welches zudem 
kleiner gestaltet wurde und sich so noch besser in die 
Produktpalette der REVO-Linie eingliedert.

Ihr habt auch das Verpackungsdesign eurer Produkte 
der ersten Generation überarbeitet. Was genau habt 
ihr geändert und warum war dieser Schritt fällig?
Monique: Als wir den Re-Launch in den USA starteten, 
haben wir die Verpackungen unserer ersten Generation 
an Toy verändert, um dem Markt zu entsprechen – von 
Boxen hin zu Klappgehäusen. Das hat dann so gut 
funktioniert, dass wir das insgesamt weltweit ausrollen 
wollten. So konnten wir unsere Produktionskosten 
senken, die Marktpreise anpassen und uns deutlich 
vorteilhafter am Markt etablieren.

Ihr verändert aber nicht nur euer Produktangebot, 
sondern verstärkt euch auch mit einer neuen 
Mitarbeiterin. Kannst du uns sagen, wer das ist und 
warum eure Wahl gerade auf sie gefallen ist?
Monique: Emma Gresko hat erst diesen Monat bei 
uns angefangen und ist nun als Sales und Education 
Executive mit an Bord. Zwar ist sie neu bei uns, aber 
keineswegs unerfahren in der Industrie, da sie zuvor für 
Electro Stim tätig war. Emmas Leidenschaften sind Trai-
ning und Education, genau die beiden Sets an Fähig-
keiten, die wir so dringend gesucht haben. Wir wollen 
uns mit Nachdruck darauf fokussieren, unseren Kunden 
alles nur Mögliche mitzugeben, um unsere Produkte 
als Nischenmarke zu verkaufen. Ihre Erfahrung hat da 
hervorragend gepasst. Emma wird dafür zuständig sein, 
Beziehungen zum Handel aufzubauen, damit die Shops 
jede Unterstützung von uns bekommen, die sie für den 
erfolgreichen Verkauf unserer Produkte benötigen.

Welche weiteren Pläne hat Nexus für das Jahr 2019? 
Monique: Dieses Jahr wollen wir uns voll und ganz 
auf die Produktentwicklung konzentrieren. Die 
Marke steht so gut da wie noch nie und wir wollen 
diesen Weg gern beibehalten. Mit Emma im Team 
haben wir jetzt auch die nötige Arbeitskraft, um uns 
wirklich nach oben zu arbeiten. 

Das Nexus Trio
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 „Wie lange habt ihr an JETT, eurem 
neuesten Produkt, entwickelt?
Julia Margo: JETT ist das Endprodukt 
langjähriger Arbeit – Adam hatte die Idee für 
dieses Produkt bereits, als er PULSE entwi-
ckelte aber es hat ein wenig Zeit in Anspruch 
genommen, die Technologie dahingehend 
weiterzuentwickeln, dass wir sie in einem 
solchen Produkt zu einem von uns angedachten 
Preis anbieten konnten.

Was ist JETT genau und wie funktioniert er?
Julia: JETT ist ein neuer, kraftvoller Guybrator, 
der gegen das Frenulum gehalten wird, direkt 
unter der Spitze vom Penis. Er spendiert 
dem Nutzer einen intensiven, freihändigen 
Orgasmus über eine fl exible Hülle, die das 
schlaffe beste Stück mit Leichtigkeit erigiert. 
Das Toy wird von einer neuen Technologie 
angetrieben, die wir in den vergangenen 
Jahren entwickelt und verbessert haben, der 
Treble and Bass Technology.

JETT basiert auf der von euch entwickelten Treble 
and Bass Technology. Was genau ist das?
Julia: Technologische Innovationen sind 
ein wichtiger Bestandteil von dem, was Hot 
Octopuss ausmacht und es hat eine Zeit lang 
gedauert, bis wir diese Technik perfektionieren 
konnten. Die Treble and Bass Technology 
umfasst zwei angepasste Bullet-Vibratoren 
mit jeweils unterschiedlich großen Motoren, 
die gegensätzliche Vibrationsfrequenzen 
produzieren. Der Treble-Bullet sendet 
hochfrequente Wellen aus, während der 
Bass-Bullet tiefe, niederfrequente Stimulierung 
ermöglicht.
Der Nutzer kann jeden Bullet einzeln oder in 
Kombination ansteuern. Durch die Anpassung 
der Stärke jedes Bullets, kann der Nutzer eine 
unendliche Zahl von Vibrationsfrequenzen 
produzieren. Die wahre Magie geschieht aber, 

wenn Treble- und Bass-Bullet gleichzeitig 
verwendet werden. Ist dies der Fall, bringen 
sich die beiden Bullets relativ schnell in 
Einklang und produzieren so pulsartige 
Schwingungen – kein Gefühl der Welt ist 
damit vergleichbar.

Welche weiteren Alleinstellungsmerkmale hat 
JETT im Vergleich zu anderen Produkten für 
den Mann bzw. den Penis?
Julia: Innovative Treble and Bass Technology, 
die intensive, freihändige Orgasmen produziert / 
Eine dehnbare Hülle, die unter dem Frenulum 
sitzt und es dem Nutzer ermöglicht, mühelos 
von schlaff auf erigiert zu schalten / Unend-
liche Wahlmöglichkeiten zur Stärke und 
Frequenz der Vibrationen – ein wahrhaft 
individuelles Erlebnis / Niedriger Kostenpunkt, 
der es fast jedem ermöglicht, den Guybrator 
zu erleben.

Auffällig ist, dass ihr von Penis Toys redet und 
nicht, wie allgemein üblich, von Male Toys. 
Steckt da Absicht dahinter?
Julia: Tatsächlich sehen wir JETT in unter-
schiedlichen Gebieten – als Male Toy, Penis 
Toy oder Guybrator. Fakt ist, dass nicht 
jeder unserer Kunden mit einem Penis sich 
selbst als Mann sieht, einige unserer Kunden 

Hot Octopuss hat mit JETT 
ein neues Penis Toy auf den 
Markt gebracht, das mit 
einer speziellen Technologie 
ausgestattet und das bislang 
erschwinglichste in der Linie 
der britischen Marke ist. Um 
mehr über die Neuheit in 
Erfahrung zu bringen, hat 
eLINE mit Julia Margo, 
Mitgründerin und COO von 
Hot Octopuss, gesprochen.

 JETT ist ein neuer, krast voller Guybrator, der gegen das 
Frenulum gehalten wird, direkt unter der Spitze vom Penis

Jul i a  Ma r go ,  M i tg rün de r in  un d  Ch ie f  Ope ra t in g  O f f i c e r  v on  Hot  Oc topuss ,  e rk l ä r t  J ETT exclusive

Julia Margo, Mitgründerin und Chief Operating 
Officer von Hot Octopuss

JETT wird direkt am Frenulum getragen 
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sind trans oder non-binär. Wir wollen für so viele 
Menschen wie möglich zugänglich sein, ganz egal 
wie sie sich selbst defi nieren. Die ungebundene, 
undefi nierte Wortwahl ist da nur eine der Möglich-
keiten, wie wir dies erreichen und das ist ein Thema, 
welches wir als Unternehmen stets im Blick haben. 
In den USA ist es relativ üblich, Penis und Vulva Toys 
zu bewerben statt Männer- und Frauen-Toys – eben 
der Tatsache geschuldet, dass sich einige Men-
schen fern dieser Konventionen defi nieren.

Wo wir gerade beim Thema sind: wie beurteilst du 
den Markt für Love Toys für den Mann? 
Julia: Der Markt wird mit jedem Tag interessanter 
und abwechslungsreicher, was für Kunden und 
Hersteller gleichermaßen großartig ist. Es war 
fantastisch zu beobachten, wie einige Innovationen 
von Marken wie Fun Factory, Kiiroo und Lovely 
Planet entstanden und wir sind schon extrem 
gespannt auf die nächste Neuheit von Autoblow. 
Wir lieben auch die Produkte von Aneros und 
können da einen kontinuierlichen Trend hin zu mehr 
Gesundheits- und Wellnessprodukten erkennen. Ich 
denke, dass wir gerade einen Wachstumsanstieg 
beobachten können, den dieser Markt dringend 
gebraucht hat und hoffe sehr, dass das so weitergeht.

Wie sieht die Zielgruppe für JETT aus? Und worin 
unterscheidet sich diese von denen eurer anderen 
Produkte?

Julia: Die Technologie, 
die wir benutzen, hat es 
uns ermöglicht, JETT zum 
bislang erschwinglichsten 
Männervibratoren unserer 
Produktpalette zu machen. 
Unser Kundenstamm 
dürfte also ein völlig 
anderer sein, dem das 
Thema der Guybratoren 
und Hot Octopuss generell 
neu sind. Das Toy passt 
theoretisch zu jedem, 
angefangen bei jemandem, 
der noch nie einen 
Guybrator besessen hat 
bis hin zum erfahrenen Sex 
Toy-Nutzer, der einfach mal 
was vollkommen Neues 
ausprobieren möchte – die 

Technologie ist unglaublich innovativ und kann 
überwältigende Sinneseindrücke produzieren. Wir 
fi nden, dass sich das Produkt sehr gut in unser 
Angebot eingliedert, da der niedrige Grundpreis 
den Händlern erlaubt, auch neue Kunden auf 
unsere Marke aufmerksam zu machen.

Wann kommt JETT auf den Markt und was wird er 
im Einzelhandel kosten?
Julia: JETT ist ab sofort unter orders@hotoctopuss.
com und seit Februar im Einzelhandel zum Preis von 
39 Pfund bzw. 49 Euro erhältlich.

Gibt es passende POS-Materialien zur 
Produkteinführung?
Julia: Die beste Art und Weise für die Präsentation 
von JETT ist es einfach, das Produkt auf einem 
Dildo zu platzieren – da die Läden ohnehin sowas 
haben sollten, verzichten wir auf offi zielle Displays. 
Nichtsdestotrotz liegt dem JETT eine Produktinfor-
mationskarte bei, die dem potentiellen Kunden die 
Funktionsweise erläutert.

Auf welche weiteren Neuheiten von euch darf der 
Markt sich dieses Jahr noch freuen?
Julia: Ja – 2019 ist ein wichtiges Jahr für Hot 
Octopuss, in dem wir unser Portfolio in großem 
Umfang ausbauen wollen. JETT ist nur das erste 
Produkt einer langen Liste in diesem Jahr. Unser 
nächstes Toy soll im Frühsommer erscheinen und 
wird vollkommen anders sein. Wir erfi nden Pleasure 
quasi neu, bleibt also defi nitiv dran!             

„D IE  TECHNOLOGIE ,  D IE 

WIR  BENUTZEN ,  HAT 

ES  UNS  ERMÖGL ICHT, 

JETT  ZUM B ISLANG 

ERSCHWINGL ICHSTEN 

MÄNNERV IBRATOREN 

UNSERER  PRODUKTPALETTE 

ZU  MACHEN . “
J U L I A  M A R G O

JETT kostet 49 EUR im Einzelhandel 
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 „Mit fi fi  Touch bringt ihr ein neues Produkt 
in der Marke fi fi  auf den Markt. Um was für ein 
Produkt handelt es sich genau? 
Erman Sarac: Wir reden hier über einen 
Masturbator in Ei-Form. Nach vielen Meetings 
entschieden wir, dass es für einen neuen 
Anfang neuer Produkte bedarf, weswegen wir 
unsere Produktpolitik verändert haben. Wie 
ja jeder weiß, gibt es in unserer Industrie viele 
positive Veränderungen und Entwicklungen 
und wir denken, dass unser innovatives 
Produkt nicht für uns eine gravierende 
Veränderung darstellt, sondern auch dem 
Markt frischen Wind bringt. 

Was kannst du über das Produkt erzählen? 
Welche Versionen gibt es davon? Aus 
welchem Material besteht es? Welche Qualität 
besitzt es? Was soll es für den Konsumenten 
kosten? 
Erman Sarac: Es wird zwei Versionen von 
fi fi  Touch geben – Magic Mouth und Passion 
Master. Magic Mouth steht für ein Oralsex-
Erlebnis und Passion Master für ein vaginales 
Erlebnis. Das Produkt selbst ist komplett 

benutzerfreundlich und kann unserer 
Empfehlung nach bis zu zehn Mal verwendet 
werden. Es besteht aus TPE, was bedeutet, 
dass es sowohl Flexibilität als auch Weichheit 
bietet. 

Warum habt ihr euch entschieden, mit fi fi  
Touch ein komplett neues Produkt auf den 
Markt zu bringen, statt den originalen fi fi  
wieder aus der Versenkung zu holen? 
Erman Sarac: Nun, nachdem wir die Lizenz-
rechte für fi fi  bekommen hatten, haben wir 
einige Veränderungen an dem originalen fi fi  
Masturbator vorgenommen, um einige 
negative Aspekte bei der Nutzung auszumerzen. 
Unglücklicherweise sind wir im Markt dennoch 
weiter auf Vorurteile gegenüber dem Produkt 
gestoßen. Daher haben wir uns zusammen-
gesetzt, um diese Problematik zu diskutieren. 
Wir haben dann entschieden, ein komplett 
neues Produkt herzustellen, um ein neues 
Kapital in der Markengeschichte von fi fi  zu 
eröffnen. 

Waren denn die Reaktionen auf den originalen 
fi fi  – immerhin ein doch sehr einzigartiger 
Masturbator – auf der eroFame so schlecht? 

Die Marke fi fi  macht den 
nächsten Schritt, um 
sich im Marktsegment für 
Masturbatoren zu etablieren. 
fi fi  Touch, so der Name des 
neuen Produkts, ist somit das 
Thema dieses Interviews mit 
Erman Sarac, Mitgründer von 
Sarper Overseas, gesprochen. 
Das Unternehmen mit Sitz in 
Istanbul hat im letzten Jahr 
die Verkaufs- und Vertriebs-
rechte für die Marke fi fi  
erworben und vermarktet 
diese mit der Ausnahme USA 
weltweit. 

 Ab jetzt fokussieren wir uns nur 
noch auf unsere neuen Produkte
fif i  Touch  kommt  a u f  den  Ma rk t  exclusive

Erman Sarac, Mitgründer 
von Sarper Overseas

„UNSER  UNTERNEHMEN 

IST  ENTSCHLOSSEN , 

SCHON BALD  E IN  TE IL 

DES  MARKTES  FÜR 

MASTURBATOREN  ZU 

EROBERN . “
E R M A N  S A R A C

fifi Touch wird in zwei Versionen erhältlich sein
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Erman Sarac: Ehrlich gesagt waren es nicht so 
viele schlechte Kritiken und wir haben sogar einige 
Bestellungen aufnehmen können, aber wir haben 
beschlossen, dass die fi fi  Marke einen wirklichen 
Wandel braucht. Wir haben alle darin übereinge-
stimmt, dass wir in unserer Marke eine Revolution 
starten müssen. Und fi fi  Touch spielt dabei eine 
tragende Rolle. Ab jetzt fokussieren wir uns nur 
noch auf unsere neuen Produkte. 

Und was hat euch bewogen, die Marke fi fi  nicht 
komplett aufzugeben bzw. euer neues Produkt nicht 
unter einer neuen Marke zu veröffentlichen? 
Erman Sarac: Unser erstes Produkt, der originale 
fi fi  Masturbator, hat nicht unseren Erwartungen 
entsprochen, obwohl wir einige Produkte davon ver-
kaufen konnten. In 2018 haben wir das Produkt zum 
Beispiel in fünf Länder exportiert. Außerdem war der 
originale fi fi  Masturbator für uns eine gute Eintritts-
karte in die Erotikindustrie. Da also fi fi  eine Position 
im Markt besitzt, haben wir uns entschieden, damit 
weiterzumachen, statt eine neue Marke zu kreieren. 

Unter der Marke fi fi  fi nden sich auch Gleitgele. 
Werden diese weiterhin erhältlich sein? 
Erman Sarac: Ja, sicher. Unsere Gleitgelprodukte 
sind etabliert in Europa sowie auf dem afrikanischen 
Kontinent. Darüber hinaus wird jedes fi fi  Touch 
Produkt mit einem Gleitgel-Sachet ausgeliefert. Wer 
also fi fi  Touch kauft, bekommt fi fi  Gleitgel dazu. 

Der Markt für Masturbatoren ist stark umkämpft. 
Was macht euch so optimistisch, dass ihr euch mit 
fi fi  Touch ein Teil dieses Markts erkämpfen könnt? 
Erman Sarac: Wir wissen über die Mitbewerber 
und die Marktsituation Bescheid. Dennoch sind wir 
bereit, unser Produkt auf den Markt zu bringen. 
Unsere Strategie ist langfristig ausgelegt. Wir 
glauben an unser Produkt, denn es besitzt seine 
eigenen Features, um sich von den Produkten der 
Mitbewerber abzugrenzen. Unser Unternehmen ist 
entschlossen, schon bald ein Teil des Marktes für 
Masturbatoren zu erobern. Wir sind hoch motiviert 
und freuen uns auf dieses Abenteuer. 

Über welche Vertriebswege wollt ihr euer neues 
Produkt anbieten? 

Erman Sarac: Wir sind bereits in Gesprächen mit 
Distributoren in Europa sowie in Australien. Mehr 
noch, denn wir haben schon unsere erste Bestellung 
aus Dänemark erhalten. Wir folgen unserer 
Strategie, die wir gerne als ‚Zusammen arbeiten, 
zusammen wachsen‘ bezeichnen. 

Plant ihr, eure Marke in Zukunft mit weiteren 
Produkten erweitern? 
Erman Sarac: Es ist so, dass unser Unternehmen 
nicht nur Geschäfte in der Erotikindustrie macht, 
sondern wir sind auch im Bereich von schnelldre-
henden Konsumgütern aktiv. Aber natürlich wollen 
wir den Entwicklungen im Erotikmarkt folgen und 
unser Produktangebot dann erweitern, wenn es 
Sinn ergibt. 

Mit fifi Touch wird ein komplett neues Kapitel 
in der Geschichte der fifi Marke geöffnet 
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Nr. 38 Nov/Dez
DU-Schluss 11.10.2019
EVT 01.11.2019
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 „Wir alle kennen „Ray, den Sex Toy-Verkäufer 
der Extraklasse“, aber wer war Ray Houtenbos, 
bevor er in der Pleasure-Industrie Fuß fassen 
konnte?
Raymond: Um Fehler zu vermeiden, will ich 
mal versuchen, das alles ohne Angabe von 
Jahreszahlen zusammenzufassen – oder 
besser gesagt: um zu leugnen, dass ich schon 
so lange dabei bin, LOL! Obwohl mir mein 
Lehrer schon im Halbjahreszeugnis der 2. Klasse 
eine blühende Zukunft in der Gewerbebranche 
vorausgesagt hat, entschied ich mich zunächst 
dafür, für ein Logistikunternehmen am internati-
onalen Flughafen Amsterdam Schiphol.
Mein erster Job war es da, von einem Zollamt 
zum nächsten zu fahren, offi zielle Stempel für 
offi zielle Dokumenten einzufordern und die 
Erlaubnis für den Import oder Export von Waren 
innerhalb der Niederlande einzuholen. In den 
nachfolgenden Jahren hatte ich unterschiedliche 
Jobs am Flughafen (ja, auch welche in der 
Gewerbebranche, hahahaha!) und gründete 
sogar zwei Start-Ups in der Speditionsbranche.

Und was hat dich letztlich ins Sex Toy-Geschäft 
gebracht?
Raymond: Während meiner Arbeit in der Luft-
frachtspedition habe ich immer häufi ger auch 
Güter der Erotikindustrie importieren dürfen und 
einer meiner Kunden damals war DCL Europe. 
Irgendwann kontaktierte mich der Besitzer des 
Unternehmens und fragte mich, ob ich nicht 
als Verkaufsleiter arbeiten wolle – und von dem 
Moment an war ich einer der vielen Menschen, 
die einfach nicht genug von dieser wundervollen 
Branche kriegen können!

Wie war das so, dieser drastische Wechsel 
vom Verkauf von Frachtplätzen zu – naja – 
Dildos?
Raymond: Da ich ohnehin schon länger mit 
der Branche zusammengearbeitet hatte, war 
mir das Ganze nicht sonderlich neu. Somit 
wusste ich schon mehr oder weniger, was 
mich da erwarten würde. Was ich schon vom 
Zuschauen an der Seitenlinie ahnte, wurde 
direkt bestätigt, als ich endlich Teil dieser 

Er ist eines der bekanntesten Gesichter der Pleasure-Industrie – doch wie viel wissen wir 
wirklich über Ray Houtenbos’ Aufstieg zum Verkaufsstar der Sex Toy-Branche? Unzählige 
Artikel informieren über Rays Pläne zur Übernahme des europäischen Marktes mit seinem 
Evolved Novelties-Team – doch einfach nur verwundert darüber, wie er es geschafft hat, die 
größte Sammlung an Bling-Bling-Armbanduhren der Branche anzuhäufen, machen wir uns 
auf, die wahre Geschichte dieses besonderen Mannes zu ergründen. Wie es sich heraus-
stellte, hat sich Houtenbos bereits seit der Grundschule auf seine Karriere als Verkäufer 
eingestellt. Einer seiner Lehrer soll Klein-Raymond mal gesagt haben, dass er ein unver-
kennbares Talent für die Verkaufsbranche zeige - auch wenn wahrscheinlich niemand jemals 
gedacht hätte, dass er mal so groß werden würde. Houtenbos ist ein echter Selfmademan 
– und die berühmte Sammlung an glitzernden Armbanduhren hat er sich redlich verdient. 
Nach diversen Jobs in der Logistikbranche und zwei eigenen Firmengründungen bekam 
Ray ein Angebot unterbreitet, das er keineswegs abschlagen konnte: die Chance, Verkaufs-
leiter einer großen, europäischen Sex Toy-Firma zu werden. Schnell mal durch Houtenbos’ 
unvergessliche Jahre gespult, in denen er Pipedream zu einer weltweiten Sex Toy-Dynastie 
verhelfen konnte, hat sich der Branchenprimus nun erneut der ‚Weltherrschaft‘ zugewandt – 
und will mit Evolved Novelties alles noch mal genauso machen. 

Die Arbeit in unserer Branche 
ist schon Motivation genug
Ray m ond  H outen bos  g ew ä h r t  un s  e in en  k le in en  E in b l i c k  i n  se in e  Ka r r i e re exclusive

Im Mai 2012 
begann Ray für 

Pipedream zu 
arbeiten – das 

Photo entstammt 
der offiziellen 

Pressemitteilung 

2007: Ray startet bei DCL Europe als Sales Manager
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Industrie wurde – diese ungezwungene 
Atmosphäre, in der die Leute hart aber 
mit gegenseitigem Respekt füreinander 
arbeiten.

Wie hat sich deine Karriere von da an entwi-
ckelt? Was für Jobtitel hattest du so inne?
Raymond: Vom Kundenbetreuer zum 
Verkaufsleiter und von da an mittlerweile zum 
(stolzen) Verkaufs-VP in Europa bei Evolved 
Novelties. Wahrscheinlich sollte ich es lieber 
anderen überlassen, meinen Einfl uss auf die 
Branche zu beurteilen, doch ich hoffe einfach, 
dass mich die meisten Leute als hilfsbereite, soziale, 
ehrgeizige und vor allem ehrliche Person wahrnehmen.

Wer hat dich auf deinem Weg zum Erfolg in der Sex 
Toy-Branche unterstützt? Gab es da irgendwelche 
nennenswerten Mentoren?
Raymond: Ich habe so vieles von so unterschiedlichen 
Leuten gelernt, ob vom Angestellten im Verkaufs-
raum oder Lagermitarbeiter, vom Rezeptionisten oder 
Verkaufs- und Kundenbetreuer, vom Markenbotschafter 
oder Firmenbesitzer. Sie alle haben irgendwie Einfl uss 
auf mich und meine Karriere gehabt und mich auf ihre 
ganz eigene Weise auf meinem Weg unterstützt.

Was treibt dich persönlich an, jeden Tag aufs Neue 
erfolgreich in deinem Job zu sein?
Raymond: Ich denke, dass die meisten Leser des 
eLINE Magazins dieselbe Meinung haben: Die Arbeit in 
unserer Branche ist schon Motivation genug. Abge-
sehen davon ist es schlicht ein Privileg, dass ich in 
der Position sein darf, (potentielle) Kundschaft in ganz 
Europa zu generieren, um die Verkaufszahlen unserer 
großartigen Produkte von Evolved, Adam & Eve und 
Zero Tolerance zu steigern - mitsamt unserem einzigarti-

gen Garantieversprechen von fünf Jahren und anderen 
Alleinstellungsmerkmalen. Mein Ziel ist es einfach, Tag 
für Tag und Schritt für Schritt ganz Europa mit Evolved 
Novelties zu erobern.

Verglichen mit all den Leuten, die ich bisher so intervie-
wen durfte... du bist so dermaßen viel gereist, dass es 
mich schwer wundern würde, wenn du keine spannen-
den oder peinlichen Geschichten zu erzählen hättest. 
Erzähl uns doch einfach mal von deinem witzigsten 
Erlebnis!
Raymond: Tatsächlich passiert jeden Tag irgendwas 
Witziges oder Verrücktes bei der Arbeit. Ich arbeite 
bis spät in die Nacht, deshalb halte ich den Spaß an 
der ganzen Sache für mich und die Leute um mich 
herum für extrem wichtig. Ein Tag ohne Lachen ist ein 
verlorener Tag.
Eine der allerersten Geschichten, von der ich zu 
Beginn meiner Karriere in der Branche hörte, kam 
von einem Angestellten im Amsterdamer Rotlichtbe-
zirk. Damals gab es immer noch etliche Videokabinen 
in den Sex Shops und dieser Mitarbeiter erzählte 
mir, dass er mal einen Kunden hatte – offensichtlich 
ein Geschäftsmann in grauem Dreiteiler – der seine 
Mittagspause in einer der Kabinen verbringen wollte. 

Ray auf einer 
Scala Hausmesse 
im Jahr 2017 

Ende 2018 
begann Ray sein 
Engagement für 

Evolved Novelties 

„ME IN  Z IEL  IST  ES 

E INFACH ,  TAG  FÜR 

TAG  UND  SCHRITT  FÜR 

SCHRITT  GANZ  EUROPA 

MIT  EVOLVED  NOVELTIES 

ZU  EROBERN . “
R AY M O N D
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Soweit erstmal nichts Besonderes ...
Der Kunde suchte sich dann ein Fäkalien-Video 
aus und betrat die Kabine. Nach ungefähr 10 
Minuten ertönte plötzlich ein lauter Knall, der 
Kunde kam mit heruntergelassener Hose aus der 
Kabine gerannt und hastete eilig aus dem Laden. 
Als der Angestellte nachschauen wollte, was 
passiert war, fand er eine explodierte, aufblasbare 
Puppe vor und die gesamte Kabine war voller 
Scheiße! Der Verkäufer hat sich dann einen Junkie 
von der Straße geschnappt und ihn dafür bezahlt, 
die Sauerei aufzuwischen. Eine eklige Geschichte, 
klar, aber eine, die ich defi nitiv niemals vergessen 
werde.

Inwiefern hat sich der Markt seit Beginn deiner 
Karriere verändert? Was glaubst du, wo wir im 
Moment stehen?
Raymond: Der Markt verändert sich im Prinzip 
sekündlich und Firmen müssen versuchen, sich 
darauf einzustellen. Es ist ein offenes Geheimnis, 
dass mehr und mehr Firmen nach Eigenmarken 
Ausschau halten und das ist natürlich ihr gutes 
Recht aber... es ist nicht so einfach, chinesische 
Hersteller zu fi nden, die alle Erwartungen erfüllen 
und Qualität liefern können, darüber hinaus 
überhaupt schwierig, mit den chinesischen Her-
stellern zu kommunizieren. Firmen wie Evolved 
Novelties haben jahrelange Erfahrung und wir 
haben unsere eigenen Leute in China, um die 
Dinge zu lenken und unser Qualitätsversprechen 
zu sichern. Generell bin ich mir sicher, dass der 
aktuelle Markt ebenso wie der zukünftige immer 
Marken wie Evolved Novelties, Adam & Eve und 
Zero Tolerance braucht. Häufi g bekommt man 

zu hören, dass der Kuchen keineswegs größer 
wird und das ist Fakt, aber da ist immer noch 
Platz für Toppings, also machen wir Evolved 
Novelties zur Glasur auf diesem Kuchen!

Worauf freust du dich am meisten in 2019 – 
jobtechnisch oder persönlich gesehen (falls du 
über letzteres sprechen magst)?
Raymond: Eigentlich bin ich ein offenes Buch, 
mein privates und mein geschäftliches Leben 
sind unweigerlich miteinander verbunden – aber 
tatsächlich will ich Privates privat belassen. Am 
spannendsten wird die Eröffnung des Evolved 
Europe BV sein, was uns erlaubt, ganz Europa 
von unserem eigenen Warenhaus aus zu 
beliefern. Die Eröffnung des Evolved Europe BV 
wird unseren (potentiellen) Kunden in Europa 
die Möglichkeit bieten, die Verkaufszahlen zu 
steigern und kleinere Mengen mit schnellstmög-
licher Lieferung zu ordern. Ein besonderer Dank 
geht da an die Evolved Novelties-Gründer und 
das Team, die diesen Schritt überhaupt erst 
möglich machen!       

„E IN  TAG  OHNE  LACHEN 

IST  E IN  VERLORENER 

TAG . “
R AY M O N D
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 „Adam, wie bewertest du das vergangene 
Jahr aus der Sicht eures Unternehmens 
Godemiche?
Adam Breedon: Die letzten 12 Monate waren 
ein steiniger Weg. Wir haben großartige Dinge 
getan, große Fehler gemacht, ein neues 
Produkt veröffentlicht und sind mit uns ins 
Reine gekommen, was unsere Stärken und 
Schwächen – sowohl als Unternehmen als 
auch als Menschen – betrifft. Das schwierige 
Jahr 2018 hat aber den Weg zu einem potentiell 
bemerkenswerten 2019 geebnet, wenn wir es 
schaffen, fokussiert zu bleiben. 

Du erwähntest vor kurzer Zeit gegenüber eLINE, 
dass ihr 2018 vor allem dafür genutzt habt, dar-
über nachzudenken, welchen Weg ihr mit euren 
Unternehmen einschlagen wollt. Kannst du uns 
etwas über diesen Prozess erzählen?
Adam: Wir haben nie die Richtung, in die sich 
Godemiche bewegt, aus den Augen verloren. Es 
ist mehr so gewesen, dass wir uns weiterentwi-
ckeln mussten, um sicherzustellen zu können, 
dass wir auf Kurs bleiben. Wenn ein Team, das 
vorher aus zwei Personen bestand, auf neun an-
wächst, dann ist es leicht, sich mit den falschen 
Dingen zu beschäftigen oder die falschen Ziele 
zu fokussieren. Einen Schritt zurück zu machen, 
um das große Ganze zu sehen und die nötigen 
Kurskorrekturen durchzuführen, war eine sehr 
wertvolle Erfahrung. 

Zu welchen Ergebnissen seid ihr gekommen? 
Und wie sollen diese 2019 umgesetzt werden 
bzw. wie werden sich diese Ergebnisse in euren 
Aktivitäten widerspiegeln?
Adam: Ich glaube, dass der größte Vorteil von 
großen Unternehmen im Vergleich zu kleinen 
Unternehmen – wie zum Beispiel Godemiche – 
die Struktur ist. Wir haben uns schuldig gemacht, 
den Einfl uss von Strukturen auf ein Unternehmen 
unterbewertet zu haben. Wir haben erst spät er-

kannt, wie das Fehlen von Strukturen sich auf die 
Fähigkeit eines Unternehmens auswirkt, wenn es 
darum geht, bestimmte Ziele zu erreichen. Das 
können ganz einfache Ziele sein, wie zum Bei-
spiel eine großartige Kundenzufriedenheit. Also 
können wir sagen, dass Godemiche erwachsen 
geworden ist … zumindest ein wenig. 

Ihr werdet aber euren Weg, Dildos per Handar-
beit herzustellen, treu bleiben? 
Adam: Gegenwärtig gibt es bei uns nur einen 
Produktionsschritt, der von Maschinen ausge-
führt wird und das ist der 3D-Druck von neuen 
Designs. Diese Veränderung haben wir zum 
Wohle der Kunden durchgeführt, denn in der 
Vergangenheit haben wir neue Designs per Hand 
aus Lehm gemacht, was dazu führte, dass es 
die Produkte immer nur in einer Größe gegeben 
hat. Durch den 3D-Druck können wir Designs 
leicht in verschiedenen Größen fertigen, somit hat 
der Kunde eine größere Auswahl. Alles andere 
aber wird von Hand erledigt. Angefangen mit den 
ersten Ideen, die von Hand gezeichnet werden, 
über die 3D-Drucke, die von Hand nachbear-
beitet werden bis hin zu den Produkten, die von 
Hand gegossen und modelliert werden. 
Im Großen und Ganzen werden 
wir daran festhalten und je 
größer wir werden, desto 
mehr Hände haben wir, die 
wir einsetzen können, um ein 
Unternehmen zu  bleiben, das 
von Hand fertigt. 

Ist es den letzten Jahren schwieriger für Un-
ternehmen wie euch geworden? Oder wächst 
das Interesse an Produkten, die nicht aus der 
Massenproduktion stammen?
Adam: Wann war es jemals leicht? Die Erotik-
industrie war immer berühmt-berüchtigt dafür, 
ein schwieriges Terrain zu sein. Zugegeben, es 
ist heute leichter als in der Vergangenheit, aber 

Die Medaille hat bekanntlich 
immer zwei Seiten. Das gilt 
auch und vor allem für kleinere 
Unternehmen, denen häufi g 
nachgesagt wird, fl exibler 
zu sein und ein hohes Maß 
an Kundennähe zu besitzen, 
was Monika Makarewicz und 
Adam Breedon, Gründer und 
Inhaber von Godemiche, 
bestätigen können. Beide 
kennen aber auch die Schatten-
seiten. Diese sind aber nur 
ein Teil eines Interviews, 
das hauptsächlich davon 
handelt, wie Godemiche das 
vergangene Jahr genutzt hat, 
um 2019 zu einem erfolgreichen 
und bemerkenswerten Jahr 
für das britische Unternehmen 
werden zu lasen. 

 In der Minute, in der wir aufhören, 
Probleme zu lösen, haben wir schon verloren

Ad am  Br e e don  übe r  Ku r sko r rek tu ren  be i  G odemic h e exclusive

Adam kündigt neue Produkte an, hält 
sich aber noch bedeckt, um was es 
sich dabei handeln wird 
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einfach wird es nie werden. Die Leute mögen es, mit 
realen Menschen zu interagieren und wir als kleines 
Unternehmen haben die Fähigkeit, uns persönlich 
mit unseren Kunden austauschen zu können. Das ist 
etwas, womit die Giganten aus der Massenproduktion 
immer zu kämpfen haben werden. Wenn wir also weiter 
den Kunden in den Mittelpunkt stellen und ihm mehr 

bieten als nur ein gesichtsloses Produkt, 
sollten wir nie in Schwierigkeiten geraten. 

Was sind die größten Hürden für euch 
als relativ kleines Unternehmen? 
Adam: Zeitmanagement und Struktur, 
wie bereits erwähnt. Als kleiner Kunst-
handwerksbetrieb machen wir das, was 
wir machen, aus Liebe und Leiden-
schaft. Und wenn man wächst, muss 
man auch als Inhaber wachsen. Unsere 
Zeit zwischen den Mitarbeitern, die für 
uns arbeiten, und den Dingen, die es zu 
erledigen gilt, einzuteilen, war für Monika 
und mich eine Herausforderung, der wir 
uns stellen mussten. 

Was dürfen wir denn 2019 von Godemiche in Bezug 
auf neue Produkte erwarten?
Adam: Wir besitzen eine umfangreiche Kollektion 
an Designs und noch eine größere Ideensammlung, 
aus der wir uns bedienen können. Durch ein besseres 
Zeitmanagement und dem fantastischen Team, das 
wir nun haben, gibt es keine Zweifel daran, dass es 
neue Produkte geben wird. Um was es sich dabei 
aber handelt und wann es auf den Markt kommt, 
bleibt aber jetzt noch ein Geheimnis. 

Wenn du auf den heutigen Markt schaust, würdest 
du sagen, dass sich das Ende der traditionellen 
Vibrationstechnologie nähert?
Adam: Es wird immer einen Platz für erschwinglichen 
Produkte geben, ganz egal ob sie vibrieren oder 
nicht. Ich muss aber auch sagen, dass wir vielleicht 
nicht zu denen gehören sollten, die diese Frage be-
antworten, denn wir erfreuen uns zwar an Vibrationen, 
aber lassen sonst aus Unternehmersicht unsere 
Finger davon. 

Ein weiterer Trend ist sicherlich die rasant steigende 
Zahl von Toys für den Mann. Wie beurteilst du das 
Geschehen? Sind Male Toys eine Produktkategorie 
die das Interesse von Godemiche geweckt hat?
Adam: Es ist ja bekannt, dass das Stigma größer 
ist, wenn Männer Sex Toys nutzen als wenn Frauen 

es machen. Männer können fürchterlich sein und 
dumme Dinge sagen oder tun, wenn sie das Gefühl 
haben, dass ihre Männlichkeit oder ihre Sexualität in 
Frage gestellt wird. Das ändert sich jetzt langsam, 
was sich auch an der wachsenden Zahl von Toys 
für den Mann zeigt. Über diesen Aspekt denken 
wir schon eine Weile nach und in 2018 haben wir 
dann letztendlich ein Toy für Menschen mit einem 
Penis entwickelt und auf den Markt gebracht. Wir 
haben viel Zeit mit der Entwicklung verbracht, um 
hartnäckige Probleme mit dem Silikon aus der Welt 
zu schaffen, um dann etwas zu veröffentlichen, 
auf das wir wirklich stolz sein können. Das war 
Weihnachten, als OffBeat, unseren Masturbator, das 
Licht der Welt erblickte. Wir haben erkannt, dass bei 
Produkten für den Penis kaum Silikon zum Einsatz 
kommt und wir hatten das Gefühl, dass unsere 
Farbauswahl, unser überdachtes aber einfaches 
Design und unsere Liebe zur Masturbation eine gute 
Gelegenheit schaffen, etwas zu veröffentlichen, das 
von Wert für den Markt ist. Wir sind sehr glücklich 
mit OffBeat und haben den Fuß in dieses Segment 
des Erotikmarkts mit etwas gesetzt, das unsere 
Marke sehr gut widerspiegelt. 

Wie stehst du als Künstler, Handwerker und 
Erschaffer von einzigartigen nicht-vibrierenden 
Toys dem Thema Sex Tech gegenüber? 
Adam: Sex Tech ist etwas, an dem wir persönlich 
großes Interesse haben, aber nichts, was wir gegen-
wärtig in unsere Unternehmensplanungen miteinbe-
ziehen. Das Rennen, immer wieder brandneue Sex 
Tech Produkte auf den Markt zu bringen, über die in 
sechs Monaten schon nicht mehr gesprochen werden, 
erscheint uns als nicht sonderlich ansprechend. 

Siehst du zukünftig gravierende Veränderungen auf 
unseren Markt zukommen? 
Adam: Es geht darum, Probleme 
zu lösen, aber ob groß oder klein, 
ein Problem ist ein Problem. Ich 
bin mir sicher, dass der Brexit 
Auswirkungen haben wird und 
das ist sicher eine bittere Pille, 
die wir zu schlucken haben. Aber 

der Brexit wird kein Problem, 
mit dem wir als Unternehmen 
nicht umgehen können. In 
der Minute, in der wir 

aufhören, Probleme zu 
losen, haben wir schon 
verloren. 

Die Gründer und Inhaber 
von Godemiche: 
Adam Breedon und 
Monika Makarewicz 
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 „Erzähl uns doch bitte von Elixir Play. Wann 
habt ihr die Firma ins Leben gerufen und was hat 
euch überhaupt dazu inspiriert, euer Glück in der 
Welt der Sex Toys zu suchen?
Lara: Mein Wunsch nach Elixir Play wurde 2015 
geweckt. Nach der Geburt meines Babys und 
einigen schmerzhaften, sexuellen Erfahrungen 
habe ich verschiedene Health Care-Spezialisten 
aufgesucht. Der Prozess war dabei fürchterlich 
unangenehm, doch irgendwann riet mir jemand, 
Sex Toys zur Entspannung der Muskeln auszu-
probieren. Das war einfach wundervoll und stellte 
mein Leben total auf den Kopf. Die passenden 
Sex Toys und Informationen darüber zu fi nden, 
stellte sich allerdings als schwierig und unglaub-
lich begrenzt heraus, was mich schließlich dazu 
inspirierte, die Vorurteile und Barrieren rund um 
Pleasure-Produkte für Frauen reduzieren zu wol-
len. Danach fi ng ich an, mit Frauen unterschied-
licher Lebensstandards zu sprechen und fand 
heraus, dass viele von ihnen wenig bis gar keinen 
Spaß an Sex oder - eben wie ich - schmerzhafte, 
sexuelle Erfahrungen machen mussten. Niemand 
von ihnen verstand so wirklich, wie ihnen Plea-
sure-Produkte dabei helfen könnten. Ich sprach 
dann mit einigen Health Care-Spezialisten und 
versuchte, mehr über die weibliche Anatomie 
in Erfahrung zu bringen. Alles begann mit der 
Frage, ob der Penis tatsächlich die angemessene 
Größe und Form für das weibliche Vergnügen 
hätte oder ob es uns da nur um den Zeugungs-
gedanken ginge. Ich fand heraus, dass die 
Vagina ein Muskel ist, der sich prinzipiell öffnen 
und um alles schließen würde, was man nun 
einführt. Wir ziehen nur eben runde Dinge vor, da 
es deutlich komfortabler und angenehmer ist als 
ein scharfkantiges Objekt! Von da an machte ich 
mir fortlaufend Gedanken um mögliche Produkt-
designs, die gleichermaßen optisch ansprechend 
und dem Mainstream angemessen wären. 
Es war dann während eines Gesprächs mit 
meinem Arzt, als ich ihn danach fragte, ob man 

schmerzvollen Sex jemals einfach wegzaubern 
könnte, dass ich auf den Namen „Elixir“ kam. 
Ich habe dann noch „Play“ hinzugefügt, weil wir 
häufi g vergessen, dass Sex verspielt sein sollte. 
Wir müssen unsere Hemmungen fallenlassen 
und einfach für den Moment leben. Einfach mal 
versuchen, das stressige Dasein als Ehefrau, 
Mutter und Karrierefrau beiseitezuschieben und 
das wundervolle Gefühl spielerisch auszuleben.

Wie würdest du die Philosophie deines Unterneh-
mens beschreiben?
Lara: Vom Konzept zum Design, zur Produktion 
und zum Marketing ist es unsere Mission, Frauen 
beim Verständnis ihres Körpers zu unterstützen 
und Wege zu fi nden, wie sie ihre sexuellen Erfah-
rungen verbessern können. Wir wollen Teil einer 
Welt sein, die mehr Akzeptanz und Verständnis 
gegenüber Sex Toys aufbringen und die Brücke 
zwischen der medizinischen und traditionellen 
Nutzung herstellen kann. Indem wir die Stärkung 
der Frauen leben und atmen, können wir uns eine 
Welt erarbeiten, in der Sex einvernehmlich und 
befriedigend für alle Frauen ist – und wir wollen 
Teil dieser Bewegung sein.

Warum habt ihr euren Fokus auf Sexual Health 
gelegt? Wieso ist dieses Thema so wichtig für 
euch?
Lara: Sexual Health ist so wichtig für alle Frauen 
und doch so häufi g übersehen. Wir denken im-
mer nur an STDs und STIs, nicht aber an sexuelle 

Ein Produkt kann viel mehr 
sein als nur ein auf teschni-
schem Wege hergestelltes 
Gut. Das beste Beispiel dafür 
ist Aphrodite, das Premieren-
produkt der Marke Elixir 
Play. Aphrodite ist nicht nur 
das Ergebnis eines langen 
Prozesses, in denen Marken-
gründerin Lara Pack persön-
lich tief involviert gewesen 
ist, sondern Aphrodite ist 
auch Symbol für eine Mission 
rund um die sexuelle Gesund-
heit der Frau.

 Sexual Health ist so wichtig für alle 
Frauen und doch so häufi g übersehen
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Dysfunktionen und die Freude an Sex. Das ist ein so 
breit gefächertes Feld mit etlichen Elementen physi-
scher, emotionaler, psychologischer und persönlicher 
Implikationen. Häufi g rühren die Probleme rund um 
Sexual Health von sexuellen Übergriffen her, was neues-
ten Zahlen zufolge mehr als eine von fünf Frauen betrifft. 
Wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, ein Bewusst-
sein dafür zu schaffen und den Frauen weltweit somit 
zu helfen, kann ich mit Stolz sagen, dass ich etwas 
zum Wohlbefi nden der Frau beisteuern konnte. Durch 
die vielen Gespräche mit Frauen, Freundinnen und der 
Familie, konnte ich herausfi nden, dass viele Frauen kei-
nen Spaß am Sex haben; weit mehr als 60 Prozent. Wir 
reden uns da schnell mal damit raus, dass die Männer 
fürsorglicher sein müssten oder wir zu viel zu tun hätten, 
um Spaß zu haben. Aber das stimmt leider nicht immer. 
Es braucht einfach nur ein besseres Verständnis 
unserer Körper und Bedürfnisse. Ich möchte 
die Frauen dabei unterstützen, sich sexy und 
stark zu fühlen und Spaß an Sex zu haben; 
und nicht bloß verpfl ichtet dazu. Wenn wir 
nur einige dieser Barrieren einreißen können, 
mit denen sich Frauen rund um ihr eigenes 
Vergnügen und die Zufriedenheit mit ihren 
Körpern konfrontiert sehen, könnte das eine 
echte Chance sein.

Müssen die Menschen noch immer über die Wichtig-
keit von Sexual Health und Sexual Wellness aufgeklärt 
werden? Sind diese Themen nicht schon längst zu 
gängigen Trends geworden?
Lara: Absolut, da muss noch einiges passieren. Es geht 
um weitaus mehr als nur die Wichtigkeit von Sexual 
Health, was natürlich schon häufi g thematisiert wurde, 
es geht um das Wie. Es ist natürlich leicht zu sagen, 
dass 70 Prozent aller Frauen externe Stimulierung brau-
chen aber lasst uns doch mal ein wenig tiefer graben 
und Frauen zeigen, was sie dazu beitragen können. Ob 
es nun Masturbation ist oder der Gebrauch von Sex 
Toys, wir sprechen häufi g über Fakten, ohne Frauen 
die nötige Aufklärung mit auf ihren Weg zu geben. Es 
ist nach wie vor absolut in Ordnung, offen über erektile 
Dysfunktion bei Männern zu diskutieren, während wir 
noch immer keine Werbung für die Stimulierung der 
Klitoris machen dürfen. Bis wir unsere Töchter nicht in 
dem Glauben erziehen können, dass Sex etwas mit 
ihrer eigenen Zufriedenheit und Befriedigung zu tun 
hat, sind wir noch immer irgendwie innerhalb dieser 
veralteten Klischees rund um Sex gefangen. Wie viele 
Menschen bringen Mädchen etwas über Masturbation 
und Selbstliebe bei? Wir sind auf einem guten Weg, 
trotzdem ist es noch ein weiter Weg zum Erfolg.

Bevor du die Firma gegründet und das erste Produkt 
entwickelt hast, hast du dir da den Sex-Toy-Markt 
genauer angeschaut? Was ist dir besonders aufgefallen 
und was hat deiner Meinung nach gefehlt?
Lara: Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, den 
Markt und Trends zu verfolgen, bevor ich mich auf diese 
Reise begab. Auch wenn es schon einige Innovationen 
gab, blieben einige Chancen und Möglichkeiten unge-
nutzt auf der Strecke. Derzeit gibt es einen klaren Wan-
del hin zur Erweiterung des Erotikmarktes um andere 
Bereiche wie die Medizin oder Pharmazie. In den letzten 
fünf Jahren haben immer mehr Frauen ihren Weg in 
die Entwicklung von Produkten gefunden und dabei 
enorme Erfolge verzeichnet. Ich persönlich sehe dank 
meiner Vergangenheit in der Medizin die Möglichkeit, 
sämtliche Probleme rund um sexuelle Dysfunktion mit 
den Vorzügen von Sex Toys zu verbinden. Ich denke, 

dass Innovation auch immer den Wettbewerb 
fördert und dabei letztlich stets in besseren 
Produkten und größeren Produktpaletten für 
alle Nutzer mündet.

Dein erstes Produkt, „Aphrodite“, ist ab sofort 
erhältlich. Was macht das Produkt anders als 

die Konkurrenz?
Lara: Aphrodite war mein allererstes Design. Ich 

wollte mit allen Mitteln etwas entwickeln, das diskret 
und wunderschön ist, ohne ein offensichtliches Sex Toy 
zu sein und trotzdem spaßig für Frauen und Pärchen. 
Im Zuge meiner Forschung haben viele Frauen über 
ihre Angst gesprochen, ihre Partner mit dem Wunsch 
nach Sex Toys zu konfrontieren. So viele Toys basieren 
auf der Form eines Penis, das kann schon recht 
unangenehm für Männer sein. Aphrodite kombiniert 
meine Leidenschaft für externe Stimulierung mit einer 
harmlosen, unaufgeregten aber spaßigen Art, das Toy 
in einer Beziehung einzubringen und erweitert dabei auf 
unanständige und einzigartige Weise den Akt der Fella-
tio. Zudem wollte ich bei diesem Produkt hervorheben, 
dass Pleasure, Zufriedenheit und Befriedigung für beide 
Partner eines der größten Geschenke ist, welches man 
im Schlafzimmer geben und erleben kann. Aphrodite 
ermöglicht es Pärchen, dieses Gefühl am eigenen 
Körper zu erleben.

Du hast gesagt, dass man Aphrodite auf unterschied-
liche Weise nutzen kann. Kannst du uns vielleicht mehr 
darüber erzählen?
Lara: Aphrodite ist im Kern für Fellatio gedacht. Wenn 
man sie um den Hals trägt, vibriert der Mundraum, 
während die Hoden unter angenehmem Druck stimu-
liert werden. Sie kann auch als Panty Vibe getragen 
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werden, was das Sexleben mit eurem Partner defi nitiv 
anheizt. Zudem kann sie auch ganz ohne die Hals-
kette als Klitorisvibrator genutzt werden. Benutzt man 
dennoch die Kette, müssen nicht auf noch eure Hände 
vibrieren! Das kann hin und wieder echt abtörnend sein. 
Es gibt bestimmt noch viele andere Möglichkeiten zur 
Nutzung, aber anhand dieser Kernpunkte haben wir 
das Produkt entwickelt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, 
was die Nutzer dazu sagen und ob sie Aphrodite noch 
anderweitig einsetzen.

Welche Standards muss ein Sexual Health- oder Sexual 
Wellness-Produkt erfüllen, um dem Trend gerecht zu 
werden?
Lara: Leider gibt es da keine richtige Checkliste, 
die man abarbeiten könnte. Studien haben gezeigt, 
dass der Gebrauch von Vibratoren die Sexual Health 
verbessern kann, also kann das wohl jeder behaupten. 
Ich denke, dass es Unternehmen, die sich wirklich auf 
die Grundpfeiler der Sexuel Health stützen – Zustim-
mung, Vergnügen, Respekt und Befriedigung – bei 
ihren Produkten leichter haben. Für mich persönlich 
ist es wichtig, mit Gesundheitsspezialisten und Frauen 
zusammenzuarbeiten, die bisher keinen Bezug zum 
Erotikgeschäft hatten und vielleicht noch nie mit einem 
Sex Toy in Berührung kamen. Irgendwann will ich mal 
klinische Studien ins Leben rufen und so die wahren 
Vorzüge herausarbeiten. Das würde die allgemeine 
Akzeptanz gegenüber Sex Toys defi nitiv fördern. Oh 
wie schön wäre es, wenn Frauen irgendwann genauso 
einfach und unkompliziert Pleasure Produkte erwerben 
könnten wie Männer ihre Kondome.

Wie würdest du die Zielgruppe von Aphrodite 
beschreiben?
Lara: Mein Hauptabsatzmarkt besteht vor allem aus 
Frauen, die dem Thema bisher eher schüchtern gegen-
überstanden aber unbedingt mal etwas ausprobieren 
wollen. Aphrodite ist ein externes Toy und hilft dem 
Großteil der Frauen, die das kleine Extra brauchen und 
einfach Spaß haben wollen. Sie ist extrem leistungs-
stark, spricht also gleichermaßen Anfänger wie erfah-
rene Sex Toy-User an. Auch wenn ich natürlich all jene 
ansprechen möchte, die schon Erfahrung mit aktuellen 
Sex Toys haben, so geht es mir doch vor allem darum, 
den Markt für neue Nutzer zu öffnen und die angespro-
chenen Barrieren einzureißen. Tatsächlich hatte ich das 
schönste Erlebnis während meiner Studien mit einer 
Gruppe von Frauen zwischen 25 und 60 Jahren. Sie alle 
kannten sich untereinander, waren aber keine Freundin-
nen. Als wir damit begannen, über mein Geschäft zu 
sprechen, hat jede von ihnen ebenfalls ihre Geschichte 

erzählt. Eine der Frauen musste nach der Geburt ihres 
Kindes einen Dilatator nutzen, einer anderen war gar 
nicht bewusst, dass Sex auch wehtun kann und eine 
dritte musste auf reichlich Gleitgel zurückgreifen, um 
keine Probleme damit zu haben. Und KEINE von ihnen 
hatte bisher mit jemandem darüber gesprochen. Sie 
alle hatten bereits alles andere als wünschenswer-
te, sexuelle Erlebnisse, haben das aber stets in sich 
hineingefressen. Es war genau in diesem Moment, als 
ich realisierte, dass wir deutlich mehr dafür tun müssen, 
dass jede Form der sexuellen Erfahrung normal für alle 
Frauen wird.

Welche Vertriebskanäle nutzt du für dein Produkt? Und 
verkaufst du Aphrodite auch fern des Erotikmarktes? 
Anders gefragt, ist es massenkompatibel?
Lara: Derzeit vertraue ich noch auf Zwischenhändler 
und bastele an verschiedenen PR-Strategien herum. 
Innerhalb Australiens halten wir Ausschau nach Aufklä-
rungsevents für Frauen rund um den weiblichen Körper. 
Das ist defi nitiv massenkompatibel. Zudem arbeiten wir 
mit Health Care-Spezialisten und Apotheken 
zusammen, um zu schauen, ob man unsere Produkte 
auch dort vorstellen kann. Wir haben viel Zeit und Ideen 
in die Präsentation und die Verpackung gesteckt. Sie 
soll ein Luxusgeschenk sein, welches man theoretisch 
auch zur Arbeit liefern lassen könnte oder problemlos 
in einem Laden erwerben, ohne Schamgefühl oder 
ähnliches zu entwickeln. Viel zu häufi g fühlen sich 
Frauen dazu genötigt, ihren Wunsch nach Sex Toys 
und ihre sexuellen Vorlieben generell zu verheimlichen. 
Aphrodite ist unsere erste Verbindung zu diesem Markt 
und wir wollen weiterhin versuchen, diese Themen 
voranzutreiben.

Willst du das Produkt auch in Europa vertreiben? 
Wenn ja, welche Strategie hast du für diesen Markt 
– mit Zwischenhändlern arbeiten oder direkt mit 
dem Einzelhandel?
Lara: Ich würde unser Marke und Produkte liebend 
gerne in Europa sehen! Zum jetzigen Zeitpunkt am 
ehesten über Zwischenhändler, da bin ich schon 
mit einigen im Gespräch. Meine Marke ist mir ext-
rem wichtig und ich möchte sicherstellen, dass wir 
weiterhin nah an der Aufklärungsmission bleiben 
– die Zusammenarbeit mit den richtigen Leuten ist 
da von großer Bedeutung. Ich würde mich auch 
sehr darüber freuen, wenn ich mit Einzelhändlern 
zusammenarbeiten könnte. Ich möchte immer nah 
bei meinen Kunden sein und jedem, der irgend-
wie mit der Marke und zukünftigen Produkten in 
Berührung kommt.
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 „EDC und Pipedream haben eine neue 
Vertriebsvereinbarung abgeschlossen. Wie 
sehen die Details dieser Vereinbarung aus? 
Eric Idema: EDC Wholesale wird ein breites 
Angebot aus Pipedreams Sortiment führen. 
All die beliebten Produktlinien von Pipedream 
können ab sofort bei uns bestellt werden – Anal 
Fantasy, Basix Rubber Works, Dillio, Fantasy 
C Ringz, Fantasy For Her, Fantasy X-tensions, 
Fetish Fantasy Elite, Fetish Fantasy Extreme, 
Fetish Fantasy Series, Icicles, Jimmyjane, King 
Cock, Neon Luv, Touch, Pipedream, Pipedream 
Extreme, Pump Worx, Wanachi und Sir Richard’s. 

Über die Stellung der Marke Pipedream im Markt 
muss kein Wort mehr verloren werden. Kommt 
man als Distributor oder Großhändler gar nicht 
drumherum, Pipedream im Sortiment zu haben?
Eric: Pipedream ist eine äußerst starke Marke 
in unserem Markt und ich denke, dass sowohl 
Einzelhändlern als auch Distributoren ein 
gutes Geschäft entgeht, wenn sie Pipedream 
nicht in ihrem Sortiment führen. Wir jedenfalls 
sind sehr glücklich, dass wir unseren Kunden 
die Marke Pipedream anbieten können, denn 
das führt auch dazu, dass unser Sortiment als 
One-Stop-Shop Großhändler noch reichhaltiger 
und umfassender wird. 

Andererseits: Pipedream ist auch bei vielen 
anderen Distributoren in Europa erhältlich – 
schreckt das nicht ab? 
Eric: Wir sind sehr stolz, solch eine große und 
bekannte US-Marke in unserem Programm zu 
haben. Pipedream ist ein wirklich fantastischer 
Partner, der ein riesiges Sortiment anbietet, 
das mit allen notwendigen Zertifi katen in Bezug 
auf die EU-Gesetzgebung ausgestattet ist. 
Pipedream ist sehr fl exibel und sehr progressiv. 
Von Steve Sav bekommen wir sehr detaillierte 
Analysen sowie einen auf Europa abgestimm-
ten Produkt-Mix zu einem guten Preis geliefert. 

Daher, so denke ich, ist die große Produktver-
fügbarkeit keineswegs abschreckend. Ich denke 
vielmehr, dass es für die Einzelhändler einfacher 
ist, ihre Waren von nur einem Großhändler zu 
bestellen, anstatt bei mehreren. 

Qualität, Preis, Vielfalt, Zielgruppe, Marge, Nach-
frage … was sind die Faktoren, die EDCs Suche 
nach neuen Marken bestimmen? Und haben sich 
diese Faktoren in den letzten Jahren verändert?
Eric: Alle diese Faktoren sind gleich wichtig, aber 
abgesehen vom rein Geschäftlichen, steht bei 
uns auch immer die persönliche Verbindung an 
oberster Stelle. Wir suchen nach langfristigen Ge-
schäftsbeziehungen und das ist nur möglich, wenn 
es Interesse von beiden beteiligten Parteien gibt. 

Ab sofort kann der Einzel-
handel viele Linien aus 
Pipedreams umfangreichen 
Sortiment über EDC 
Wholesale beziehen. Das 
ist das Resultat einer neuen 
Übereinkunft des nieder-
ländischen Distributors mit 
der US-Marke, über die Eric 
Idema, Gründer und 
Geschäftsführer von EDC 
Wholesale, in diesem 
Interview informiert.

 Wir sind sehr stolz, solch eine große und 
bekannte US-Marke in unserem Programm zu haben

E DC  Who le sa le  ba ut  Z usa mmen a rbe i t  m i t  P iped rea m a us exclusive

„WIR  S IND  SEHR 

GLÜCKL ICH ,  DASS  WIR 

UNSEREN  KUNDEN D IE 

MARKE  P IPEDREAM 

ANBIETEN  KÖNNEN ,  DENN 

DAS  FÜHRT  AUCH  DAZU , 

DASS  UNSER  SORTIMENT 

ALS  ONE STOP SHOP 

GROSSHÄNDLER  NOCH 

RE ICHHALTIGER  UND 

UMFASSENDER  WIRD . “
E R I C  I D E M A

Eric Idema, Gründer und Geschäftsführer 
von EDC Wholesale 
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Was kann der Einzelhandel von dieser Kooperation 
in Form von POS Materialien, Produktschulungen 
etc. erwarten?
Eric: Der größter Vorteil für den Handel ist der, dass 
er all die beliebten Produktlinien von Pipedream 
jetzt auch bei uns einkaufen kann. Unsere Kunden 
müssen diese nun nicht mehr woanders bestellen. 
Pipedream ist sehr gut organisiert, wenn es um 
Produktschulungen sowie POS-Materialien geht und 
Einzelhändler können von uns das Gleiche erwarten.

Ist geplant, eure Balance zwischen Eigenmarken 
und Fremdmarken gravierend zu verändern? 
Eric: Unsere Eigenmarken und unsere Fremdmarken 
passen bestens zueinander. Unsere Eigenmarken 
besitzen ihre eigene Identität und müssen sich nicht 
mit Fremdmarken messen. Zusammen erschaffen 
sie für unsere Kunden ein einzigartiges und 
umfangreiches Sortiment. Wir bieten die unter-
schiedlichsten Produkte zu unterschiedlichsten 
Preisen an. Pipedream ist eine sehr starke Marke, 
die durch das Vorhandensein anderer Marken – 
seien es unsere eigenen oder welche, die wir 
einkaufen und distribuieren – in keiner Weise 
beeinfl usst wird.

„WIR  SUCHEN  NACH 

LANGFR ISTIGEN 

GESCHÄFTSBEZ IEHUNGEN 

UND  DAS  IST  NUR  MÖGL ICH , 

WENN ES  INTERESSE  VON 

BE IDEN  BETE IL IGTEN 

PARTE IEN  G IBT. “
E R I C  I D E M A

Lennard Honebecke (Sales Manager, EDC Wholesale), Steve 
Sav (Vertriebsleiter, Pipedream), Eric Idema (CEO, EDC 
Wholesale), Matthew Matsudaira (CEO, Pipedream) and Andre 
Visser (Vertriebsleiter, EDC Wholesale)
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 „The New Standards – das ist der Name 
einer neuen Linie von Aneros. Wie setzt ihr diese 
neuen Standards?
Forrest Andrews: Aneros New Standards 
ist keine Sammlung von Produkten, sondern 
die Einführung eines neuen Designstandards. 
Hierfür nutzen wir unsere neueste Technologie 
und die Anerkennung, dass wir in der Entwick-
lung unserer Produkte einen neuen Meilenstein 
erreichen konnten.

Handelt es sich bei den in der neuen Linie 
geplanten Produkten um Neuheiten oder um 
modernisierte Versionen bereits bestehender 
Produkte?
Forrest: Das Konzept unserer „New Standards“ 
hat sich aus dem Ergebnis herausentwickelt, 
welches wir mit der Entwicklung unserer preis-
gekrönten (X-Biz 2018 Best Sex Toy of the Year) 
Trident-Produktserie erzielten. Auch wenn sie im 
Kern „optimiert“ sein mögen, setzen sie sich aus 
stark verbesserten Versionen unserer Bestseller 
zusammen.

Wie lange habt ihr an der neuen Linie gearbei-
tet und welche neuen Erkenntnisse sind in sie 
eingefl ossen?
Forrest: Der Startpunkt für das, was mal die 
„New Standards“ sein würden, liegt fünf Jahre 
zurück. Die Entwicklung der Trident-Serie war 
prinzipiell ein Testlauf dafür, der 18 Monate 
in Anspruch nahm. Die Kundenresonanz zu 
unseren Produkten war überwältigend – so sehr, 
dass wir uns dazu verpfl ichtet fühlten, diese 
Neuheiten auf alles zu übertragen, was wir mal 
verkaufen wollten.

Wie viele Produkte sind der neuen Linie geplant?
Forrest: „The New Standards“ werden schon 
bald in rund 80 Prozent unserer aktuellen 
Produktlinie zu fi nden sein und in sämtlichen 
Produktneuheiten der Zukunft.

Anfang Februar ist mit Helix Syn Trident das 
erste Produkt aus der neuen Linie auf den 
Markt gekommen. Dieses basiert auf eurem 
Erfolgsprodukt Helix Syn. Worin liegen die 
Unterschiede?
Forrest: In Bezug auf die Unterschiede zwi-
schen Alt und Neu wäre zu nennen, dass der 
Helix Syn Trident einen speziell ausbalancier-
ten Körper mitbringt, der eine größere Band-
breite an Bewegungen, verbesserte Reakti-
onsfähigkeit und punktuell fokussierte, interne 
Stimulierung ermöglicht. Wir haben den Griff 
des Helix Syn Classic mit „K-Tab und -Arm“ 
mit neuer Konfi gurierung, der (zusammen mit 
dem P-Tab) bessere, externe Stimulierung mit 
mehr Stabilität ermöglicht. Weitere Änderun-
gen umfassen ein weicheres, geschmeidige-
res Silikon mit neuem, mehrfarbigem Design in 
rot-weiß-schwarz.

Im März folgt dann VICE 2. Wie sehen die 
Alleinstellungsmerkmale dieses Produkts aus?
Forrest: Der VICE 2 verbindet unser einzig-
artiges Freihanddesign mit einem Pool aus 
neuen und aufregenden Features. Jede Kurve 
und Kontur des VICE 2 wurde anatomisch 
angepasst, um optimal mit dem Körper zu 
harmonieren. So werden jede Bewegung und 
jede Geste so effektiv wie möglich in sinnliche 
Empfi ndungen umgesetzt. Die zwei Motoren 
des VICE 2, 18 perfekt eingestellte Vibrations-
muster und vier Geschwindigkeitseinstellun-
gen können sage und schreibe 72 Gefühlser-
lebnisse produzieren. Der VICE 2 kommt mit 
wieder aufl adbarer Wireless-Remote daher, 
die einfachen Zugang zu sämtlichen Features 
des VICE 2 ermöglicht und einen interaktiven 
Joy-Knopf umfasst. Mit diesem kann sich 
jeder Nutzer seine eigenen Vibrationsmuster 
zusammenstellen oder schlicht den gewissen 
Extra-Kick spendieren, um zum Höhepunkt zu 
kommen.

Mit Helix Syn Trident präsen-
tiert Aneros das erste Produkt 
unter dem Banner „The New 
Standards“. Das Konzept sieht 
vor, einen neuen Standard in 
Bezug auf Design für bereits 
bestehende aber ebenso 
für neue Produkte einzufüh-
ren. eLINE hat mit Forrest 
Andrews, Aneros Product 
and Business Development 
Managerm über das Vorhaben 
gesprochen.

 New Standards sind keine Sammlung von Produkten, 
sondern die Einführung eines neuen Standards

For r e s t  And rew s  übe r  e in en  g roßen  S c h r i t t  i n  de r  P rodukten tw ic k lun g  v on  An e ros exclusive

Forrest Andrews, 
Product & Business 
Development 
Manager von Aneros
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Im Juli ist dann die Veröffentlichung der Produkte 
Eupho Syn Trident und MGX Syn Trident geplant. Was 
für Produkte sind das?
Forrest: Dem Vermächtnis unseres prämierten Eupho 
Syn Classic zu Ehren wird der Eupho Syn Trident 
die Neuerungen des Eupho Trident mit unserem 
weichsten, sanftesten Silikon aller Zeiten für ultimativen 
Komfort kombinieren. Der MGX Syn Trident ist direkt 
mit einem Produkt der ersten Generation verbun-
den, dem MGX Classic, mit dem alles begann! Als 
Gewinner verschiedenster Awards seit 2003 sind wir 
stolz darauf, den MGX Trident zu unserer Familie der 
Syn-Produkte hinzuzufügen.

Wie sieht die Preisgestaltung der Produkte der The 
New Standards Linie aus?
Forrest: Das Preisgefüge der „New Standards“ wird 
generell sehr ähnlich sein innerhalb jeder einzelnen 
Kategorie. Bezogen auf die Syn Trident-Serie wird sich 
das auf 59,95 US-Dollar belaufen, während der VICE 2 
für 149,95 US-Dollar erhältlich sein wird.

Unterscheidet sich die Zielgruppe, die ihr für eure neue 
Linie ins Auge gefasst habt, gravierend von der, die 
bislang eure Produkte gekauft hat?
Forrest: Die Zielgruppe für unsere Produkte bleibt 
größtenteils dieselbe – Männer, die die wahnsinni-
gen Freuden des männlichen G-Punkt-Orgasmus 
erleben wollen und all jene, die alle anderen, sinnlichen 
Erlebnisse verbessern wollen, ob allein oder mit einem 
Partner.

Über wen in Europa kann eure neue Linie bezogen 
werden?
Forrest: Eropartner, SHOTS, Lovely Planet und Net 
1on1.

Bietet ihr dazu passendes POS-Material an?
Forrest: Ja, das tun wir – und es wird noch einiges 
mehr geben!                 

Helix Syn Trident ist 
das erste Produkt 
unter dem 'The New 
Standards‘ Banner
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 „Bei dem DUO ist der Name Programm, 
vereint die Neuheit doch die Pleasure Air 
Technologie mit G-Punkt Stimulation. Wie ist 
es zu dieser Idee gekommen?
Johanna Rief: Womanizer wurde gegründet, 
um Frauen, unabhängig welchen Alters, welcher 
Ethnie oder welcher körperlichen Verfassung, in 
ihrer sexuellen Selbstbestimmtheit zu bestärken. 
Wir wollen die ‚Orgasm Gap‘ schließen. Da 
70–80 Prozent aller Frauen klitoral zum Höhe-
punkt kommen, war die logische Konsequenz, 
sich auf die klitorale Stimulation zu fokussieren. 
Doch wir bei Womanizer glauben, dass zu 
einem erfüllten Sexleben mehr gehört, als einen 
Orgasmus zu haben. Deshalb legen wir sehr 
viel Wert auf das Feedback, die Wünsche und 
Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. 

Einige haben berichtet, dass sie den Womanizer 
zusammen mit einem Vibrator benutzen, um so 
auch vaginal stimuliert zu werden. Da man in 
diesem Fall aber zwei Produkte halten und 
steuern muss, war das für viele eher ein frust- 
statt lustvolles Erlebnis. Diese Erfahrungen 
bildeten den Startschuss für die Entwicklung. 

Wie schwierig ist es technisch gesehen, 
diese beiden Features in einem Produkt zu 
vereinen?
Johanna Rief: Das war durchaus eine 
Herausforderung. An sich ist der DUO wie 
ein Rabbit Vibrator aufgebaut: zwei ‚Arme‘, 
einen größeren für die vaginale und eine 
kleineren für die klitorale Stimulation. Wir 
sind neue Wege gegangen, da der Motor für 

Die WOW Tech Group bringt den neuen Womanizer DUO auf den Markt. Das Produkt setzt 
auf die revolutionäre Pleasure Air Technologie von Womanizer und kombiniert diese mit 
kraftvoller G-Punkt-Stimulation. Über DUO und die aus der Verbindung aus Womanizer 
und We-Vibe entstehenden Möglichkeiten in Bezug auf die Produktentwicklung informiert 
Johanna Rief, Head of Communications Womanizer. 

 Das Produkt wurde mit Hilfe von bewahrten und 
beliebten We-Vibe Features auf ein neues Level gehoben

DUO  kom m t  En de  Mä rz  a u f  den  Ma rk t exclusive

Johanna Rief, Head 
of Communications 
Womanizer

Bei dem
vereint d
Techno
es zu
Joh
u

Joh

Der DUO kombiniert die 
Pleasure Air Technologie 
von Womanizer mit kräftiger 
G-Punkt-Stimulation
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unsere Pleasure Air Technology etwas mehr Platz 
in Anspruch nimmt. So ist ein futuristisches und 
neuartiges Design entstanden. Zusätzlich war es 
uns besonders wichtig, dass sich der DUO an die 
Anatomie jeder Frau anpassen kann, denn 
auch das ist bei vielen herkömmlichen Rabbit 
Vibratoren oft nicht gegeben. Deshalb haben wir 
den Vibrationsarm sehr fl exibel gestaltet. 

In wie weit spiegelt der DUO den Zusammenschluss 
der Marken Womanizer und We-Vibe wider?
Johanna Rief: Durch den Zusammenschluss von 
We-Vibe und Womanizer bieten sich auch in der 
Produktentwicklung ganz neue Möglichkeiten. Dafür 
ist der DUO ein ideales Beispiel. Das Produkt wurde 
mit Hilfe von bewährten und beliebten We-Vibe 
Features auf ein neues Level gehoben. Der DUO 
ist mit dem äußerst leistungsfähigen Motor des 
We-Vibe Tango mit 10 verschiedene Vibrationsmodi 
und 12 Intensitätsstufen ausgestattet. Zudem ist der 
Vibrator der Form des We-Vibe Nova nachempfunden. 

In den DUO sind nicht nur die Erfahrungen des Vor-
gängermodells InsideOut gefl ossen, sondern eben-
so Daten, die ihr aus eurem Tester Pool gewonnen 
habt. Zu welchen Erkenntnissen hat das geführt?
Johanna Rief: Der DUO wurde einerseits auf Basis 
unseres globalen Womanizer Tester Pools entwickelt, 

in dem sich über 140 
Personen in verschiedenen 

Alters- und Lebensphasen befi nden. Andererseits 
haben wir zahlreiche Rezensionen zu unserer 
Analyse und Entwicklung hinzugezogen, die wir 
für das Vorgängermodell ‚InsideOut‘ erhielten. Das 
Ergebnis: Der Vibrationsarm ist nun minimal länger, 
zudem ist der Schaft breiter und gebogen. Außerdem 
bietet der DUO einen noch stärkeren Motor und 
zusätzlich 10 verschiedene Vibrationsmodi. Das 
sorgt für noch mehr Abwechslung. Der DUO ist mit 
der Smart Silence Technology ausgestattet, einer 
Innovation aus dem Hause Womanizer. Dank der 
Technologie startet der DUO die Stimulation erst bei 
Hautkontakt. Bis dahin befi ndet er sich im Stand-by-
Modus und nimmt diesen auch wieder ein, wenn er 
vom Körper entfernt wird. Perfekt, für vergnügliche 
Stunden zu zweit oder allein: Man kann das Produkt 
jederzeit hinzunehmen oder wieder beiseitelegen, 
ohne Knöpfe bedienen zu müssen oder von Geräu-
schen gestört zu werden. 

Ist die Aussage korrekt, dass der DUO sich eher an 
erfahrenere Sextoy-Nutzerinnen richtet? 
Johanna Rief: Aus unserer Sicht ist das tatsächlich 
ein Produkt, dass sich eher an die erfahrenere Nut-
zerin richtet, die auch schon andere Sextoys oder 
ein anderes Womanizer Model Zuhause hat. Der 

unsere Pleasure Air Technology etwas mehr Platz 
in Anspruch nimmt. So ist ein futuristisches und 
neuartiges Design entstanden. Zusätzlich war es 
uns besonders wichtig, dass sich der DUO an die 
Anatomie jeder Frau anpassen kann, denn 
auch das ist bei vielen herkömmlichen Rabbit 
Vibratoren oft nicht gegeben. Deshalb haben wir 
den Vibrationsarm sehr fl exibel gestaltet. 

In wie weit spiegelt der DUO den Zusammenschluss 
der Marken Womanizer und We-Vibe wider?
Johanna Rief: Durch den Zusammenschluss von 
We-Vibe und Womanizer bieten sich auch in der 
Produktentwicklung ganz neue Möglichkeiten. Dafür 
ist der DUO ein ideales Beispiel. Das Produkt wurde 
mit Hilfe von bewährten und beliebten We-Vibe 

in dem sich über 140 
Personen in verschiedenen 

Alters- und Lebensphasen befi nden. Andererseits 
haben wir zahlreiche Rezensionen zu unserer 
Analyse und Entwicklung hinzugezogen, die wir 
für das Vorgängermodell ‚InsideOut‘ erhielte
Ergebnis: Der Vibrationsarm ist nun mini
zudem ist der Schaft breiter und gebo
bietet der DUO einen noch stärk
zusätzlich 10 verschiedene 
sorgt für noch mehr Ab
der Smart Silence
Innovation a
Techno
H
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DUO bietet die Möglichkeit noch mal ein 
ganz besonderes Produkt zur ‚eigene Kollektion‘ 
hinzuzufügen. 

Ist geplant, weitere Eigenschaften bestimmter 
Produkte der beiden Marken zu neuen Produkten zu 
verschmelzen?
Johanna Rief: Natürlich werden wir auch weiterhin 
die Vorteile des Zusammenschlusses für die 
Produktentwicklung nutzen. Leider können wir 
aktuell nicht mehr dazu sagen. 

DUO feierte seine Premiere Anfang Januar auf der 
ANME Show in den USA. Wie ist die Resonanz 
ausgefallen?
Johanna Rief: Die Fachbesucher der ANME waren 
begeistert und haben die Neuerungen als echten 

Mehrwert, der zusätzliche Verkaufsargumente 
liefert, bezeichnet.

Wann wird der DUO in Europa an eure Distributoren 
und Partner aus dem Handel ausgeliefert?
Johanna Rief: Der DUO ist ab Ende März überall im 
Handel erhältlich. 

Was wird der DUO im Handel kosten? 
Johanna Rief: Der DUO kostet 199 € bzw. CHF 229.

Unterstützt ihr die Markteinführung des Produkts mit 
POS-Materialien für den Handel? 
Johanna Rief: Selbstverständlich unterstützen 
wir die Markteinführung mit POS-Materialen wie 
Leafl ets, Rollups oder Poster, um unsere Partner 
bestmöglich zu unterstützen.                 
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 „Seit wann ist eure Eigenmarke Mixgliss 
auf dem Markt und was hat euch 
bewogen, mit einer eigenen 
Gleitgel-Linie auf den 
Markt zu kommen? 
Anne-Laure Lesage: 
Mixgliss ist vor zehn 
Jahren auf den 
Markt gekommen. 
Was uns motiviert 
hat, diese Marke zu 
veröffentlichen, war 
unser Wunsch, dem 
Konsumenten ein 
Qualitäts-Gleitgel in 
einem neutralen Design 
anzubieten. Jeder Konsument 
sollte stolz sein, es auf dem Nacht-
schrank zu haben, statt sich dafür zu schä-
men. Es ging uns um die Demokratisierung 
der Gleitgel-Nutzung. 

Wie groß ist die Linie heute und welche 
Produkte fi nden sich darin? 
Anne-Laure: Gleitgele, Massage-Öle und 
Sex Toy Cleaner. Es gibt zwei Linien – eine die 
auf Wasser und eine die auf Silikon basiert. 

Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale der Linie 
aus? Womit kann die Linie gegenüber den vielen 
auf dem Markt erhältlichen Gleitmitteln punkten? 

Anne-Laure: Mixgliss steht für unge-
hemmten Gebrauch von Gleitgelen 

durch eine qualitativ hoch-
wertige Rezeptur und 

eleganten Verpa-
ckungen. Es ist die 
Motivation, die uns 
inspiriert hat, die 
Marke zu starten, die 
sie auch so außer-
gewöhnlich macht: 
niemand muss sich 
schämen, wenn 
er sein Gleitgel auf 
dem Nachtschrank 

vergisst. Auch der Fakt, 
dass unsere Produkte mit 

authentischen Düften angereichert 
sind, spricht für sie. Und zu guter Letzt ist 

auch die Preisgestaltung attraktiv, was die 
Gele sehr wettbewerbsfähig macht. 

Welche einzelnen Produkte der Linie sind zu 
Bestsellern avanciert? 
Anne-Laure: Mixgliss Water LUB 70 ml und 
Mixgliss Max. 

Was kannst du zum Verpackungsdesign von 
Mixgliss erzählen? 
Anne-Laure: Diskret, farbenfroh und elegant. 
Das Flaschendesign unterstützt den Griff in 

Mixgliss, Lovely Planets 
Eigenmarke im Gleitgel-
bereich, ist schon seit zehn 
Jahren auf dem Markt und 
umfasst daher mittlerweile 
ein sehr breites Produktan-
gebot. Über die Historie der 
Marke, die Produkte und ihre 
Eigenschaften sowie die Pläne 
für neue Artikel, informiert 
Anne-Laure Lesage, Business 
Developer at Lovely Planet. 

 Mixgliss ist in seiner Preisgestaltung 
attraktiv und wettbewerbsfähig
Anne -L au r e  Lesa g e ,  B us in ess  D ev e lope r  be i  Lov e l y  P l a n et ,  im  I n te rv i ew  exclusive

Anne-Laure Lesage, Business 

Developer bei Lovely Planet
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der Hand und die Verschlusskappe sorgt für die 
richtige Dosierung. 

Ist es richtig, dass die Mixgliss Produkte in Frank-
reich hergestellt werden? Wie ist es um die Qualität 
der Produkte bestellt? Wie wird diese gewährleistet? 
Anne-Laure: Ja, das ist richtig. Alle unsere Produkte 
werden unter dermatologischer Kontrolle in 
Frankreich hergestellt. Sie basieren auf dem 
Know-how eines zertifi zierten pharmazeutischen 
Labors und unsere Duftstoffe kommen aus Grasse, 
der Welthauptstadt des Parfüms. 

Wie sieht es mit der Preisgestaltung von Mixgliss 
aus? In welchem Preissegment bewegt sich die 
Linie?
Anne-Laure: Im mittleren Preissegment. Wie ich 
schon sagte, ist Mixgliss in seiner Preisgestaltung 
attraktiv und wettbewerbsfähig. Wir bieten hoch-
wertige und mit Düften versehende Produkte ab 
8,50 EUR an, wenn sie auf Wasser basieren. Auf 
Silikon basierte Produkte fangen bei 11,99 EUR an.  

Gibt es zu Mixgliss verkaufsunterstützende 
Materialien für den Handel? Und welche 
Ratschläge könnt ihr dem Handel geben, damit 
dieser eure Gele erfolgreich vermarkten kann? 
Anne-Laure: Wir bieten spezielle Displays an, 
um die Produkte ansprechend präsentieren zu 
können. Unser Rat ist es, die Gele nach Relevanz 
zu präsentieren, also auf der einen Seite die auf 
Wasser basierenden Gele und auf der anderen 
die Silikon-Produkte. So versteht der Kunde, 
dass die Gele für unterschiedliche Zwecke und 
Anwendungsgebiete genutzt werden. 

Plant ihr, die Linie mit neuen Produkten auszubauen? 
Anne-Laure: Wir arbeiten bereits an Neuheiten 
für 2019 und 2020. Diesen Monat haben wir eines 
neues Mixgliss-Produkt namens ‚MAX EXPERT‘ 
veröffentlicht, dabei handelt es sich um ein sehr 
dickes Gel. Im Moment muss ich über all die 
anderen neuen Entwicklungen schweigen, kann 
aber sagen, dass der Konsument sie lieben wird.  

„WAS  UNS  MOTIV IERT 

HAT,  D IESE  MARKE  ZU 

VERÖFFENTL ICHEN , 

WAR  UNSER  WUNSCH , 

DEM KONSUMENTEN  E IN 

QUAL ITÄTS GLE ITGEL 

IN  E INEM NEUTRALEN 

DES IGN  ANZUBIETEN . “
A N N E L A U R E  L E S A G E

Die Bestseller 
aus der 
Mixgliss Linie: 
Mixgliss Water 
LUB 70 ml und 
Mixgliss Max
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 „Reden wir über deinen Weg hin zu 
Pleasure und Sex Tech: Was hat dich zu die-
sem Schritt bewegt?
Bryony Cole: Vor sechs Jahren zog ich mit 
Yammer von Melbourne, Australien nach New 
York, als das Unternehmen für 1,2 Milliarden 
US-Dollar an Microsoft ging. Bevor ich dann 
auf eigene Faust loszog, war ich noch als 
Head of Community weiterhin an Bord und 
nahm einige Beschäftigungen bei anderen 
Technikunternehmen an.
Der Schritt in Richtung Schnittstelle zwischen 
Technologie und Sexualität war das Ergeb-
nis der Forschung eines Think Tanks zu den 
kommenden 30 Jahren des Nachtlebens 
(beim Hauptsitz von Absolut Wodka in New 
York). Ich habe einfach erkannt, dass es da 
eine gravierende Lücke im Gesprächsbedarf 
gab, besonders in Bezug auf den Einfl uss, den 
Technologie auf Intimität haben kann. Deshalb 
habe ich Future of Sex ins Leben gerufen, ein 
Podcast, der Sex Tech für die breite Masse 
aufbereiten und behandeln sollte, wie all die 

Innovationen, die wir entwickeln, fi nanzieren 
und nutzen unser Verhalten und die Entwick-
lung des Menschen beeinfl ussen.

Wie kamst du auf die Idee für Future of Sex 
und wie der Podcast dazu beitragen würde, 
wie die Gesellschaft mit dem Thema umgeht?

Wer hätte gedacht, dass ein einzelner Podcast so viel Einfl uss haben könnte? Bryony Cole sicher nicht, zumindest nicht 
damals in 2016, als sie Future of Sex erstmalig an den Start brachte – eine Online-Radioshow, die sich mit den Schnittpunkten 
zwischen menschlicher Sexualität und Technologie befasste und deutlich tiefer wühlte als nur bis zum Boden eurer Sex 
Toy-Schublade. Cole hat sich jahrelang mit der Tech-Industrie befasst und mit einigen der größten Marken der Welt 
zusammengearbeitet, bevor sie sich einem umfangreichen Forschungsprojekt bei Absolut Wodka anschloss, bei dem das 
Verhalten der Konsumenten in Bezug auf das Party-Nachtleben untersucht werden sollte. Cole konnte dabei ihre eigenen 
Beziehungen aufbauen, die ihr die blühende Zukunft in Sachen Sex und Intimität quasi vorgaben. Nachdem sie sich von 
der Mainstream-Welt verabschiedet hatte (und Coles Instagram zufolge auch von jeder Chance, jemals wieder in einem 
„echten Job“ arbeiten zu dürfen), konnte Cole mit ihrem Podcast ein komplett neues Unternehmen aus dem Boden stampfen – 
ebenfalls unter dem Namen Future of Sex. Hier betreibt sie umfangreiche Marktforschung und hält Events ab, die den 
aktuellen Informationsfl uss zum Thema Sex Tech maßgeblich beeinfl ussen. Cole ist auch stets darauf aus, Möglichkeiten 
und Chancen zu eröffnen, damit zukünftige Generationen junger, weiblicher Sex Tech-Infl uencer aufblühen und großen 
Einfl uss auf die Szene haben können. Wenn ihr bislang noch nicht über eine von Coles Shows gestolpert seid, liegt das 
wahrscheinlich daran, dass sie einfach zu beschäftigt damit ist, unzählige Forscher, Therapeuten, Wissenschaftler und 
Techniker zu interviewen. Besonders spannend und faszinierend an Coles Mission ist die Tatsache, dass ihr Projekt alles 
bisher Bekannte aus der Sex Tech-Welt bei Weitem übersteigt. Cole hat etwas wahrhaft Einzigartiges erschaffen, selbst 
gemessen an unserer Industrie, und ihre Ergebnisse werden ohne Zweifel den Fortschritt und die Zukunft des Sex 
Toy-Marktes bestimmen.

 Das wahre Potential von Sex Tech liegt weit 
über Robotern, Virtual Reality-Dates und Sex Toys

Sex Tech-Pionier Bryony Cole befindet sich auf einer Mission zur Veränderung der Welt – ein Tech-Schritt nach dem anderen exclusive

TToyToy M-MaMa ktrktrkteses bbesbeseestitimtimmenmenen..

„E IN  PODCAST  FÜHLT 

S ICH  SO  NAH  UND  INTIM 

AUF  E INE  WE ISE  AN ,  WIE 

ES  BLOGS ,  SOC IAL  MEDIA 

ODER  KONFERENZEN 

N IEMALS  SE IN  KÖNNTEN . “
B RYO N Y  C O L E

Cole ist eine der weltweit führenden 
Kräfte im Bereich Sex Tech
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Bryony: Ich hab Future of Sex entwickelt, als ich 
merkte, dass die Allgemeinheit wenig bis gar nichts 
auf den Einfl uss von Technologien auf unser Verhal-
ten und die zwischenmenschliche Entwicklung gibt. 
Die Firma ist seitdem stark gewachsen, von einem 
Podcast hin zu einer umfangreichen Medienfi rma 
mit eigenem Labor, die überall auf der Welt Sex 
Tech-Hackathons veranstaltet und so das Verlangen 
nach Neuheiten und Abwechslung im Bereich Sex 

Tech anheizt. Gerade haben wir den weltweit ersten 
Sex Tech-Beschleuniger veröffentlicht, um neue 
und aufstrebende Unternehmer in diesem Gebiet zu 
fördern.

Wie ist Future of Sex aus der Rolle des schlichten 
Podcasts herausgewachsen und was genau 
umfasst die Firma mittlerweile?
Bryony: Angefangen 2016, hat sich Future of Sex 
inzwischen zur führenden Kraft der modernen, 
sexpositiven Bewegung gemausert. Wir sind 
Pioniere in diversen Bereichen, betreiben sexpositive 
Trendanalyse, fördern Technologien, Geschäfts-
modelle und Neuheiten im Bereich der menschlichen 
Sexualität, wie auch Sex und Fem Tech; es gibt 
umfangreiche Events, die crossmedial funktionieren – 
von Live-Events bis Podcasts, Webinars und Salons 
zu Artikeln und Reviews, um die kulturelle Kommu-
nikation rund um Sex zu fördern; ebenso legen wir 

Wert auf Hackathons, die die nächste Generation 
an Sex Tech-Geschäftsleuten, Firmengründern, 
Technikern und Designern vorantreiben und an 
den Weltmarkt bringen sollen; letztlich sind noch 
unsere Forschungslabore zu nennen, die etlichen, 
fortschrittlichen Marken einen sicheren Ort für 
ihre Experimente bieten, damit diese dann ihre 
großartigen Produkte entwickeln und neue Märkte 
ergründen können.

Wie genau läuft ein solcher Sex Tech-Hackathon ab?
Bryony: Das wahre Potential von Sex Tech liegt weit 
über Roboten, Virtual Reality-Dates und Sex Toys. 
Hier können Technologien wahrlich innovativ sein, 
Neues rund um Sex Education, Intimität, Gender-
identität, den Umgang mit Gewalt, Medizin und alles 
andere unter dem Schirm der Sexualität, was unser 
aller Sexualleben merklich verbessern dürfte.

Deswegen habe ich die Sex Tech-Hackathons ins 
Leben gerufen und das erste Förderprogramm für 
Sex Tech weltweit, um zu mehr Mut und Erfi nder-
geist in Bereichen aufzurufen, die von der Industrie 
häufi g übersehen werden. Diese Events ziehen 
Menschen an, die normalerweise keinen Zugang 
zu Kapital oder industrieller Expertise haben. Unser 
diesjähriger Sex Tech-Hackathon in Sydney konnte 
beispielsweise 90 % weibliche Teilnehmer ver-
zeichnen. Das wollen wir ebenfalls mit Nachdruck 
fördern, damit es im Bereich Sex Tech zu mehr 
Abwechslung und Vielfalt kommt.

Bei einem Hackathon planen wir ein komplettes 
Wochenende, an dem sich die Leute in Teams zu-
sammenfi nden und Challenges rund um Sexualität 
mithilfe von Technologie lösen müssen. Bisher ging 
es dabei um neue Ansätze bei der Aufklärung von 
Teenagern, einen Weg zu fi nden, Kondome cooler 
zu gestalten oder Menschen mit Behinderung 
den Zugang zu sexueller Freiheit durch innovative 
Technologien zu ermöglichen. Die Gespräche und 
Ergebnisse sind immer extrem faszinierend.

Das Gewinnerteam in Australien hat einen sprach-
gesteuerten Vibrator für Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen entwickelt. In den USA ging es 
dagegen um eine Aufklärungsplattform, die den 
Lehrern an Schulen ein moderneres Curriculum 
bieten zu können. Wir hatten sogar schon Auf-
klärungslösungen, die speziell für Menschen von 
Menschen mit Gehör- oder Sehproblemen beim Sex 
Tech-Hackathon in Singapur entwickelt wurden.

„ ICH  HABE  E INFACH 

ERKANNT,  DASS  ES  DA 

E INE  RAV IERENDE  LÜCKE 

IM  GESPRÄCHSBEDARF 

GAB ,  BESONDERS 

IN  BEZUG  AUF  DEN 

E INFLUSS ,  DEN 

TECHNOLOGIE  AUF 

INTIMITÄT  HABEN  KANN. “
B RYO N Y  C O L E
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Events dieser Art bestärken uns nicht nur darin, das 
Gespräch rund um Sex und Sexualität zu normali-
sieren, sondern ebenso Gesellschaftsgruppen zu 
inkludieren, die besondere Fürsorge benötigen.

Nennst du uns einige euer Einfl üsse und Mitarbeiter 
der Branche?
Bryony: In den letzten drei Jahren durfte ich Teil 
der unglaublichen Women of Sex Tech sein und 
innerhalb dieser Gruppe viele enge Verbün-
dete und Arbeitspartner fi nden. Ich arbeite als 
Kuratorin für Cindy Gallops Make Love Not 
Porn und helfe dabei, die Entwicklercommunity 
aufzubauen. Gleichzeitig darf ich regelmäßig mit 
Polly Rodriguez, Gründerin und CEO von Unbound, 
und Mal Harrison, Director des Centers for Erotic 
Intelligence, in Foren diskutieren.

Was war dein persönliches Highlight in der Ge-
schichte von Future of Sex?
Bryony: Die Zusammenarbeit mit Realbotix-Gründer 
Matt McMullen und das Interview mit HarmonyAI 
auf der Bühne des diesjährigen Login Festivals, dem 

größten Kulturfestival im baltischen Raum – zwei 
wirklich denkwürdige Momente für mich persönlich. 
Ich hatte so viel über Matts Arbeit bei der Gründung 
von Real Dolls und seinem Umstieg auf AI gelesen 
und war von Beginn an sehr fasziniert. Neben ihm 
zu arbeiten und die neueste Technologie aus nächster 
Nähe zu erleben war unglaublich.

Einige meiner stolzesten Augenblicke fern der 
großen Bühne sind die vielen Nachrichten 
meiner Podcast-Hörer. Ein Podcast fühlt sich so 
nah und intim auf eine Weise an, wie es Blogs, 
Social Media oder Konferenzen niemals sein 

könnten. So kann man intimen Konversationen 
lauschen als wäre man hautnah dabei. Irgendwas 

daran fühlt sich so an, als wäre man in der Lage, sich 
miteinander auf einer sehr menschlichen Ebene zu 
verbinden. Ich habe Mails von Leuten erhalten, die 
meinen Podcast in der Bahn hören, im Büro oder 
gar beim Hausputz. Menschen von überall auf der 
Welt – Iran, Tibet, Deutschland, Singapur – und aus 
allen Altersgruppen teilen diese persönliche Nähe. 
Ich liebe zu hören, wie der Podcast dabei helfen 
konnte, das Sexleben der Leute zu unterstützen.

Weitere Infos über Bryony 
und ihre Arbeit sind unter 

www.futureofsex.org 
zu finden 
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 „Wie seid ihr auf die Idee für Sunsette 
gekommen?
Ellen Clark: Sunsette entstand auf Basis vieler 
verschiedener Grundideen – das Fifty Shades of 
Grey-Phänomen, #MeToo und die grundsätzliche 
Tendenz, Gespräche über Sex, Geschlechter-
rollen und Identitätsfragen von sich wegzuschie-
ben. Wir haben die Möglichkeit gesehen, diese 
fortschreitende Entwicklung weiter anzuschieben, 
indem wir eine wichtige Marktlücke schließen 
– eine App, die durchgehend hochqualitative, 
100% sexpositive erotische Kurzgeschichten 
liefert, die eine breite Zielgruppe ansprechen (vor 
allem Frauen), ohne dabei aber negative Assozi-
ationen wie Scham auszulösen – üblicherweise 
eher mit dem Konsum von Mainstream-Porno-
graphie verbunden.

Kannst du etwas zu den Gründern erzählen? Hat-
ten diese bereits vorher Berührung mit Themen 
wie Erotik und Sexualität?
Ellen: Wir sind alle relativ neu in der Branche, 
vielmehr verbinden wir unterschiedliche Erfah-
rungen im Verlagswesen, der Geschäftswelt, 
Webentwicklung und Design mit der persönlichen 
Leidenschaft für das, was wir gerade aufbauen.

Was ist denn Sunsette genau bzw. wofür steht 
die Sunsette App?
Ellen: Sunsette steht für eine Bewegung hin zu 
noch gehobeneren, gesünderen und erregende-
ren Erotikinhalten, gesammelt und zusammen-
geführt in einer eleganten App, die exklusiv für 
Sunsette verfasste Kurzgeschichten von einigen 
der weltbesten Erotikautoren veröffentlicht.

Kannst du erklären, was es mit dem Namen Sun-
sette auf sich hat bzw. warum ihr diesen Namen 
gewählt habt? 
Ellen: Die Geschichten werden jeden Tag, je 
nach Zeitzone des Nutzers, pünktlich zum Son-
nenuntergang übermittelt, inklusive eines integ-
rierten Countdowns, der die Spannung über den 
gesamten Tag hochhält. Derzeit veröffentlichen 
wir an vier Abenden pro Woche von Sonntag bis 
Mittwoch.

Warum setzt ihr mit Sunsette ausgerechnet auf 
das Smartphone bzw. warum bietet ihr euren 
Service nur als App an?
Ellen: Smartphones sind das wichtigste Medium, 
wenn es um den Konsum von erotischen Inhalten 
geht. Uns war also wichtig, dort zu starten und 
dann eventuell in alternative Formate zu expan-
dieren, falls das irgendwann Sinn machen sollte. 
Zudem sind unsere Inhalte (sprich die Texte) 
einfacher und entspannter auf einem iPhone oder 
iPad zu konsumieren als über einen anderen Ka-
nal (beispielsweise per Video) und es ist einfach 
deutlich diskreter, was unsere Nutzer defi nitiv zu 
schätzen wissen.

Welcher Content kommt denn überhaupt für 
Sunsette in Frage? Wie sehen eure Anforderun-
gen aus?
Ellen: Wir haben uns eine relativ hohe Messlatte 
für die Inhalte gesetzt, die wir in der App zulassen 
wollen. Nichtsdestotrotz kann theoretisch jeder 
seine Geschichten einschicken und als zertifi zier-
ter Sunsette Autor ausgeschrieben werden, so 
lange diese unseren Anforderungen entsprechen. 

Die Nachfrage nach eroti-
schem – und auch porno-
graphischem – Content ist 
ungebrochen. Aber nicht 
jedem sagt das zu, was zu 
sehen, zu hören oder zu lesen 
ist. Die Gründe dafür sind 
vielschichtig, was aber nichts 
an der Tatsache ändert, dass 
es ein Bedürfnis nach „ande-
ren“ Inhalten gibt. Genau hier 
setzen Ellen Clark und Joe Po-
wers mit ihrem Unternehmen 
Sunsette (www.thesunsette.
com) und der gleichnami-
gen App an, die User täglich 
mit ausgesuchten, qualitativ 
hochwertigen und sexpositi-
ven Kurzgeschichten versorgt. 
Ellen stellt die App in einem 
Interview vor und erklärt, 
welch wichtige Rolle das 
Thema erotische Literatur im 
Kontext von Sexual Wellness 
einnimmt. 

Sunsette steht für eine Bewegung hin zu noch 
gehobeneren, gesünderen und erregenderen Erotikinhalten

Die  Suns e t te  App  b r i n g t  t ä g l i c h  sexpos i t i v e  E ro t i k l i t e ra tu r  a n  den  Kon sumen ten exclusive
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Wichtig sind uns vor allem einige Standards, die wir u.a. 
für Ton, Obszönität, Plot, Erzähltempo, Syntax, gene-
relle Sexiness und Unterhaltungsgrad festgelegt haben. 
Natürlich sind einige davon eher subjektiv, deshalb müs-
sen unsere Korrektoren auch stets auf eine konstante 
Qualität innerhalb der Geschichten achten.

Was für den einen Leser okay ist, ist für den anderen 
schon pornographisch – wie geht ihr mit diesem Prob-
lem um?
Ellen: Wir sind stets darum bemüht, offen zu kommuni-
zieren, wer wir sind, wofür wir stehen und welche Art von 
Inhalten wir veröffentlichen. Wir posten unsere Inhalte 
nicht in irgendwelchen öffentlichen Foren, in denen die 
Leser eher zufällig darüber stolpern würden; stattdessen 
lagern wir die Texte zielgerichtet innerhalb einer Paywall, 
über die die Nutzer gezielt darauf zugreifen müssen. 
Natürlich gibt es immer einige Nutzer, die nicht mit allem 
konformgehen und aus unterschiedlichen Gründen 
unzufrieden sind, persönlicher Geschmack eingeschlos-
sen. Jedes noch so knappe Feedback ist uns extrem 
wichtig (gerade jetzt zu Beginn), damit sich die Kunden 
bestätigt fühlen und wir auf der anderen Seite strategi-
sche Entscheidungen treffen können. Insgesamt sind 
wir uns sicher, dass wir schon jetzt eine gute Balance 
zwischen Sexiness und Klasse halten.

Heute fi nden sich zahlreiche Kategorien wie zum Beispiel 
‚porn for women‘, ‚romantic‘, ‚porn for couples‘ etc. auf 
den diversen bekannten Pornoportalen. Ist das eurer 
Meinung nur Etikettenschwindel bzw. alter Wein in neuen 
Schläuchen? 
Ellen: Teilweise ja. Einerseits verzeichnen öffentliche Por-
tale (z.B. Pornhub) immer größeren Zuwachs an neuen 
Kategorien, die spezifi sche Gruppen und Trends ins 
Auge fassen, andererseits verändert sich das generelle 
Nutzerverhalten eher weniger, da das alles doch sehr 
ähnlich ist. Wir bringen defi nitiv etwas Einzigartiges auf 
den Tisch; unverbrauchter, origineller Content, fein ver-
packt in einem ruhigen und zielgerichteten Erfahrungs-
rahmen. Ablenkende Werbung gibt es bei uns nicht, 
ebenso wenig nervige Pop-Ups. Wir setzen uns auch 
nicht in euren Browserverläufen fest oder verstecken uns 
heimlich in einem geöffneten Tab hinter einer Power-
point-Präsentation bei der Arbeit.
Neben dem pragmatischen Ansatz eines gehobeneren 
Erlebnisses, sind wir einfach fest davon überzeugt, dass 
die Leute bewusst nach Alternativen Ausschau halten. 
Wusstet ihr, dass drei von vier Frauen, die romantische 
Romane lesen, besseren Sex haben? Lesen aktiviert das 
Gehirn mittels aktiver Vorstellungskraft in einer Weise, die 
der passive Konsum eines Videos einfach nicht schafft.

Sunsette ist eine App, die eine 
sexpositive, fiktive Erotikkurzge-
schichte am Tag liefert

Alle weiteren Infos zu 
Sunsette sind unter www.
thesunsette.com zu finden 
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Woher stammt der Content für Sunsette? 
Ellen: Wir kuratieren die besten Kurzgeschichten von 
bestehenden Autoren aus aller Welt. Unser hausinter-
nes Team fi ltert die Geschichten gemessen an unseren 
Anforderungen und bearbeitet diese redaktionell 
jeweils mindestens zu zweit, wobei jeder die jeweilige 
Geschichte mehrfach prüft, bevor der Autor zugelassen 
und die Geschichte veröffentlicht wird. 

Sunsette basiert auf einem Abonnement. Was kostet 
diese im Monat? 
Ellen: Unser Service beläuft sich auf 3,99 Dollar für 
circa 16 exklusive Kurzgeschichten pro Monat (vier 
jede Woche). Je länger ein Leser bei uns bleibt, desto 
umfangreicher gestaltet sich dessen Bibliothek - mit der 
Möglichkeit, nach Grad der Perversion, Kategorie und 
Favoritenliste zu sortieren und fi ltern. Somit können sich 
unsere Nutzer zusätzlich zum regelmäßigen Lesegenuss 
neuer Geschichten eine kleine Sammlung aufbauen, auf 
die sie jederzeit und überall zugreifen können.

Welche Zielgruppe hat Sunsette ins Visier genommen?
Ellen: Die Zielgruppe ist ziemlich breit gefächert. 
Während unsere Leser im Schnitt zwischen 35 und 65 
Jahre alt und weiblich sind, spricht unser Content eine 
deutlich breitere Masse quer durch alle Altersgruppen, 
Jobschichten, Familienstände, Geschlechter und sexu-
ellen Vorlieben an. Dennoch müssen all unsere Leser 
mindestens 17 Jahre alt sein.

Könnt ihr Zahlen darüber liefern, wie groß der Markt für 
Sexual Wellness weltweit ist?
Ellen: Unseren Nachforschungen zufolge beläuft sich 
der Markt auf derzeit rund 39 Millionen Dollar in 2017, 
mit einer geschätzten Steigerung auf etwa 126 Millionen 
bis 2026 – ein vielversprechender Gegenwind für all 
jene, die noch immer vom altmodischen Männer-entwi-
ckeln-Inhalte-für-Männer-Muster ausgehen.

Und welche Rolle spielt dabei erotische Literatur in all 
ihren Formen?
Ellen: Es ist extrem wichtig, kreative Fantasien zu 
unterstützen, um das sexuelle Wohlbefi nden aufrecht-
zuhalten. Die meisten Sextherapeuten empfehlen 
heutzutage erotische Literatur, um nicht nur die sexuelle 
Befriedigung anzukurbeln, sondern auch das generelle 
Wohlbefi nden zu steigern – immerhin ist Sex fundamen-
tal wichtig für unsere geistige und emotionale Gesund-
heit. Um genau zu sein, ermöglicht erotische Literatur 
dem Leser, die Inhalte jeder Seite für sich persönlich 
so erregend wie möglich zu interpretieren, ohne diesen 
ganzen Ballast zu haben, den vorgefertigte Umsetzun-
gen in Videos häufi g mit sich bringen. Und da sich die 
Meinung der Allgemeinheit zur Erotik und Intimität stetig 
verändert, mittlerweile schon in weiten Teilen als wichti-
ge Säulen eines gesunden und zufriedenen Lebensstils 
angesehen werden, wird sich auch die erotische Lite-
ratur früher oder später neben traditionellen Standards 
wie Diäten oder Fitness festsetzen.

Wie wird es mit Sunsette in der Zukunft weitergehen? 
Ellen: Wir haben noch so einiges vor mit Sunsette 
und wollen dabei stetig auf unserem Kerngeschäft 
der Erotikliteratur aufbauen, klare Konzepte gibt 
es derzeit allerdings noch nicht. Unser Fokus wird 
weiterhin darauf liegen, die Versprechen gegenüber 
unseren Lesern einzuhalten – wenn dann ausreichend 
gegenseitiges Vertrauen da ist, heben wir die App auf 
das nächste Level. Grundsätzlich wollen wir aber stets 
an sexpositiven Produkten und Leistungen festhal-
ten, da wir hier etliche, potentielle Möglichkeiten der 
Umsetzung sehen. Da wir 10 % unserer Einnahmen für 
den Kampf gegen sexuelle Gewalt spenden, wollen wir 
jetzt erstmal sehen, ob sich die Mühen aller Beteiligten 
auch wirklich auszahlen können.                      
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 „Kannst du uns einige Informationen zu 
eurem Unternehmen Clio geben? 
Clio: Clio wurde 2002 in Boston, Massachu-
setts in den USA gegründet, umfasst inzwischen 
Büros in Boston, Hongkong und China und 
treibt mit den größten Einzelhändlern und Resel-
lern weltweit regen Handel. Die Firma unterteilt 
sich in vier Geschäftsbereiche: Clios Kosme-
tikartikel und Schönheitspfl egeanwendungen, 
Schönheits- und Anti-Aging-Produkte von plum 
beauty, plusOne Sexual Wellness-Produkte und 
eine OEM/PL-Abteilung. In den USA zählt Clio 
laut Nielsen (Anmerkung: nielsen.com) als größ-
ter und wichtigster Zulieferer von Kosmetikpro-
dukten/ Pfl egeanwendungen für Frauen und ist 
derzeit der am schnellsten wachsende Zulieferer 
für Sexual Wellness-Produkte in den USA.

Wann ist euch das erste Mal die Idee gekom-
men, mit Sexual Wellness-Produkten auf den 
Markt zu kommen?
Clio: Die Idee, eine hochwertige Sexual-Well-
ness-Serie für die breite Masse zu entwickeln, 
entstand im Zuge einer Zusammenarbeit mit 
Walmart Anfang 2018.

Sicher habt ihr den Markt bzw. das gegenwär-
tige Angebot an bestehenden und erhältlichen 
Produkten genau untersucht. Was ist euch 
aufgefallen? Was habt ihr vermisst? 
Clio: Uns sind da zwei Dinge aufgefallen: 1. es 
gab bislang keinen wirklich preiswerten Luxus im 

Sexual Wellness-Segment - und wir hatten das 
Gefühl, dass es hier eine tolle Möglichkeit gab, 
all jene Käufer anzusprechen, die im Schnitte 
weniger bezahlen und dennoch gute, hochwer-
tige Produkte erwerben wollen. 2. keine der be-
stehenden Produktlinien bot einen emotionalen 
Zugang bzw. die Möglichkeit einer persönlichen 
Verbindung – entwickelt für Menschen, die neu 
im Bereich der Sexual Wellness-Produkte sind - 
ebenso wie die erfahrenen Käufer – geschweige 
denn, dass man qualitativ hochwertige Produkte 
anonym und privat im Handel kaufen konnte. 
Mit den Selbstbedienungskassen von Walmart 
und Target kann jedes plusOne-Produkt in 
völliger Anonymität erworben werden – zuhause 
gibt’s dann die sofortige Befriedigung.

Mit plusOne kommt nun eure erste Vibrato-
ren-Linie auf den Markt. Womit kann diese 
überzeugen bzw. was kann sie, was andere 
Linien nicht können? 
Clio: Unsere ersten vier Produkteinheiten sind 
eher Mainstream mit kleineren Innovationen, 
als hohe Qualität und Leistung auf ein neues, 
extrem niedriges Preisniveau zu bringen. 
Unser Double Massager, ein Produkt im 
Rabbit-Stil, nutzt zwei unabhängige Motoren, 
ist komplett in haut- und körperfreundliches 
Silikon gehüllt, zu 100% wasserfest, nutzt 
ein langlebiges, schnellladendes Lithiumio-
nen-USB-Batteriesystem und ist einzigartig 
gestaltet für optimalen Genuss – sprich Form, 
Größe, Elastizität.

Aus welchen Produkten besteht die Linie bis-
lang? Sind weitere geplant? 
Clio: Wir haben da einen tollen, preiswerten 
Bullet, einen Vibrationsring, einen Vibrator, der 
außen und innen verwendet werden kann, und 
unseren Rabbit-Style Double Massager. 2019 
wird zudem einige äußerst aufregende und 
innovative Neuheiten bereithalten.

Über die Frage, ob Sex Toys 
erfolgreich in Supermärkten 
verkauft werden können, wird 
viel gestritten. Das es geht, 
zeigt das Unternehmen Clio, 
das seine erste Love Toy-Linie, 
die aus vier Produkten besteht, 
in den USA über die Einzel-
händler Walmart und Target 
anbietet. Während Walmart 
allein in den USA über 3700 
Filialen besitzt, sind es bei 
Target über 1790 – nur mal 
um die Dimensionen dieser 
Einzelhandelsunternehmen zu 
verdeutlichen. 

Unser Wunsch war es, der breiten Masse Sexual 
Wellness von hoher Qualität zugänglich zu machen

C l io  b r i ng t  S ex  Toys  i n  den  Ma in s t rea mma rk t exclusive

Mit diesen vier Produkten 
startete Clio in der Sexual 
Wellness Kategorie 
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ENHANCEMENT
XXL CREAM VOLUME
Mehr Volumen und mehr Spaß 
für die schönste Sache der Welt. 
Massagecreme mit kosmetischem 
Lipofilling- Effekt, Sojaprotein,
Macadamia- und Olivenöl.
More volume and more fun for the most 
beautiful thing in the world. Massage 
cream with a cosmetic lipo-filling effect, 
soy protein, macadamia and olive oil.

50 ml 
Art. No. 44059

new

ean EROTIX
AWARD 2018

BEST
NEW PRODUCT

LINE
Enlargement &
Enhancement
XXL Series

ONLY            MAKES

THE ORIGINAL

50 ml 
Art. No. 44054

50 ml 
Art. No. 78203
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Welche Zielgruppe habt ihr mit plusOne ins Auge 
gefasst? 
Clio: Hauptsächlich Frauen zwischen 18 und 45, 
entweder neu oder relativ unerfahren beim Kauf von 
Sexual Wellness-Produkten und mit dem Verlangen 
nach hoher Qualität und Leistung, allerdings mit relativ 
begrenztem Budget.

plusOne ist in den USA bereits seit Oktober 2018 
erhältlich. Wie ist die Resonanz bislang ausgefallen? 
Clio: Die Resonanz war überwältigend – mit fast 
250.000 verkauften Einheiten bisher.

Als Vertriebsweg setzt ihr auf Major Mainstream-Einzel-
händler, wie zum Beispiel Walmart. Warum verfolgt ihr 
genau diese Strategie?
Clio: Unser Wunsch war es, der breiten Masse Sexual 
Wellness von hoher Qualität zugänglich zu machen, 
und die Produkte kostengünstig und so offen wie 
möglich zu platzieren – und wie könnte man da besser 
fahren als mit Einzelhändlern wie Walmart und Target?

Wie groß ist das Interesse dieser Einzelhändler, Sexual 
Wellness-Produkte ins Sortiment aufzunehmen? Wie 
viel Überzeugungsarbeit musstet ihr leisten, damit 
Walmart euch ins Sortiment aufnimmt? 
Clio: Einzelhändler wie Walmart und Target sind clever 
genug, um zu wissen, dass der Sexual Wellness-Markt 
enorme Chancen bietet.

Und wie hoch ist die Nachfrage bei den Konsumenten, 
die dort einkaufen? Nicht wenige halten ein Super-
markt-Ambiente nicht für das richtige Umfeld, um Love 
Toys zu kaufen. Was entgegnet ihr? 
Clio: Wir sehen das als nahezu perfekte Umgebung. 
Nehmen wir beispielsweise eine mittelamerikanische 
Mutter beim Lebensmitteleinkauf, gestresst, ein 
weinendes Baby im Einkaufswagen, und so kommt 
sie ganz nebenbei an unseren Displays vorbei und 
entscheidet genau in dem Moment, dass sie sich für 
nur 30 Dollar zur Abwechslung mal etwas gönnt. Ein 
wenig Selbstliebe, die sie sich absolut verdient hat – 
und zwar sofort!

Welche Anforderungen stellt dieser Vertriebsweg an 
Produkte wie zum Beispiel an die plusOne Linie? 
Clio: Keine, um ehrlich zu sein. Dieselben wie in jeder 
anderen Branche.                 

Bislang sind von der plusOne 
Linie rund 250.000 Einheiten 
verkauft worden

Hohe Qualität und 
Funktionalität zu 
einem fairen Preis – 
dafür steht plusOne 
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 „Du bist jetzt selbstständig. Bleibt da noch 
Zeit für dein Motorrad? 
Jeroen Rosier: Ha! Es ist sogar noch besser, 
denn jetzt, da ich selbstständig bin, habe ich 
die Option, zu meinen Kunden mit dem Motor-
rad zu fahren! Ich schlage also zwei Fliegen 
mit einer Klappe. 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 
Jeroen Rosier: Ich wollte immer schon ein 
Motorrad fahren und besitzen. Als kleiner 
Junge habe immer versucht, Motorradfahrer 
auf meinem Fahrrad zu verfolgen. Hat aber 
irgendwie nie geklappt. 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy 
Branche gekommen? 
Jeroen Rosier: Durch puren Zufall. Nach 
dem ich die niederländische Marine verlassen 
habe, fragte mich eine Zeitarbeitsfi rma, ob ich 
Interesse an einem zeitlich sehr begrenzten Job 
bei einem Erotikgroßhändler hätte. Ich hätte 
nie gedacht, dass daraus 14 Jahre werden. 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, 
welchen Job würdest du jetzt machen? 
Jeroen Rosier: Ich habe echt überhaupt gar 
keine Idee! Ich bin schon so lange in dieser 
Industrie und kann mir gar nicht vorstellen, 
irgendetwas anderes zu machen … 
abgesehen davon habe ich gar nicht den 
Wunsch danach. 

Was war der größte Karriereschub für dich? 
Jeroen Rosier: Erodeals zu starten, ohne 
Frage! 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 
Jeroen Rosier: Im Rondebeltweg 2, Almere, 
Holland, zusammen mit dem alten Team. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy 
Industrie? 

Jeroen Rosier: Viele dachten, dass sich alles 
in Richtung E-Commerce bewegen wird, aber 
die Kunden, mit denen ich arbeite, sehen 
eine Art Comeback des stationären Handels, 
denn die Konsumenten wollen den Service 
und vor allem wollen sie Produkte testen und 
berühren, bevor sie sie kaufen. Ich denke, 
dass die Kombination aus stationärem Handel 
und E-Commerce die beste Lösung ist. Man 
sieht ja auch, dass große Anbieter aus dem 
E-Commerce aus anderen Märkten damit 
beginnen, stationäre Läden zu eröffnen, um 
ihren Kunden ein Plus an Service zu bieten. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 
Berufsleben aus? 
Jeroen Rosier: Seit der Gründung von 
Erodeals habe ich seit sechs Monaten nur 
noch perfekte Arbeitstage! Ich mache das, 
was ich liebe und viele tolle Menschen 
unserer Industrie unterstützen mich dabei 
und schenken mir ihr Vertrauen. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 
Jeroen Rosier: Ich liebe es, mit meinen 
Jungs angeln zu gehen oder mit dem 
Motorrad zu fahren. Ich liebe es, draußen 
unterwegs zu sein. 

Wer ist dein Vorbild und warum? 
Jeroen Rosier: Ich bin mir nicht sicher, ob ich 
wirklich ein Vorbild habe, aber ich habe eine 
Menge Respekt für Marc Marquez und wie 
er den Gesetzen der Schwerkraft trotzt. Das 
erfordert viel Mut. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer 
bekommt ihn? 
Jeroen Rosier: Meine Frau. Ja, das klingt 
jetzt total kitschig, aber sie kümmert sich um 
unsere große Familie, wenn ich unterwegs bin, 
was sehr oft vorkommt. Das ist eine Menge 
Arbeit für sie und kann sehr stressig sein.  

Bei nicht wenigen, die im 
Monthly Mayhem zu Wort 
kommen, hat der Zufall 
geholfen, dass sie ihr Glück 
in der Erotikindustrie 
gefunden haben. Und 
manchmal werden aus 
diesem einem Zufall viele 
Jahre, so wie bei Jeroen 
Rosier zum Beispiel. Sein 
erstes Engagement in der 
Erotikindustrie sollte 
eigentlich nur ein kurzes 
Intermezzo sein, doch es 
wurden 14 Jahre daraus. 
Mittlerweile hat er sogar 
sein eigenes Unternehmen 
gegründet und möchte die 
Branche nicht mehr missen. 

M O N T H L Y  M A Y H E M
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Jeroen Rosier
Fragen & Antworten 
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Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz? 
Jeroen Rosier: Erodeals aus dem Nichts gegründet 
zu haben. Aber das war nicht nur mein Verdienst, 
denn ich hätte das nie geschafft ohne die Hilfe vieler 
Menschen aus unserer Industrie. 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 
Jeroen Rosier: Mein Humor und dass ich mit 
beiden Beinen auf der Erde stehe. 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 
Jeroen Rosier: Untreue und Kindesmissbrauch. 

Was singst du unter der Dusche?  
Jeroen Rosier: Sexy and I know it … nein, ich singe 
nicht unter der Dusche. Der Morgen ist nicht so 
mein Ding. 

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?  
Jeroen Rosier: Diese Liste ist seeeeehr lang. 

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und 
welchen Film würdest du wählen? 

Jeroen Rosier: Mit meinem alten Kumpel Ray-
mond. Der Film wäre egal, denn wir haben immer 
eine tolle Zeit, wenn wir zusammen sind. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin? 
Jeroen Rosier: Solange es warm ist und meine 
Kinder zufrieden sind, ist mir jeder Ort recht. 

Du auf einer einsamen Insel ... welche drei Dinge 
nimmst du mit? 
Jeroen Rosier: Einen Relax-Sessel, meine 
Angelruten und einen Grill. 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens 
tauschen? 
Jeroen Rosier: Mit jedem MotoGP-Fahrer. Mal ein Moto-
GP-Motorrad zu fahren, ist defi nitiv ein Traum von mir. 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 
Jeroen Rosier: Da gibt es nichts, denn aus den 
Fehler, die ich gemacht habe, habe ich gelernt und 
sie haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern? 
Jeroen Rosier: Jeder sollte mal Erodeals.eu be-
suchen und die Augen nach unseren monatlichen 
Angeboten offen halten. Aber hauptsächlich rate ich 
dazu, das Leben zu geniessen und gut zueinander 
zu sein. 

„ ICH MACHE DAS,  WAS ICH 

L IEBE UND V IELE  TOLLE 

MENSCHEN UNSERER INDUSTRIE 

UNTERSTÜTZEN MICH DABEI  UND 

SCHENKEN MIR  IHR VERTRAUEN.“
J E R O E N  R O S I E R



WARMING STRAW
BERRY COOLING VANILLA CHOCO

PRODUCT

PRIVATE
LABEL

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products

cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx  berkel en rodenrijs • the netherlands
info@cobeco.nl • www.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94
sales@cobeco.nl • shop.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 65 25

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

products by selecting your preferred components. You have the free 

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

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

We produce and design the products under your label, whereafter 

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

order away!

For more information and inquiries go shop.cobeco.nl/private-label

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

THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS
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BOOT Y ENL ARGEMENT

Art. No. 44074

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

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

ANWWENDUNUNG: Täglich die Creme auf den Po mit 
kräf tif tigen, , kreisenden Bewegungen einmassieren. 
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APPA LILICATITIONN:O  Massage the cream dailyily into your butt 
witwith sh strotr ngg, cic rcling motions. To make the effect last,
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Shop: grosshandel.gayshop.com
Login: gast2019  Passwort: 97531
Sh h d l h

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

FALCON

17264D
UVP € 39,95

ab € 12,86

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

HOT HOUSE

17263D
UVP € 39,95

ab € 12,86

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

RAGING STALLION

17262D
UVP € 39,95

ab € 12,86

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

NAKED SWORD

17225D
UVP € 39,95

ab € 12,86

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

17273D
SRP € 49,95

ab € 17,98
LUCAS ENTERTAINMENT

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!
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NEUERSCHEINUNGEN!

DVDs
ABO-PREISE AUF ANFRAGE

Neu

Neu: 
HOT FANTASY 
Stockings
     

HOT FANTASY
Der Stoff, aus dem die Träume sind. 

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

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

anal
backside 

whitening cream
 75 ml | Art. No. 77207

anal
backside 

relax cream
50 ml | Art. No. 77208

backsid
an

backsidde 
m
08

de
nal
de

series

tightening series

relax series
Für einen entspannten Anal-
verkehr mit speziell pflegenden 
und fettenden Inhaltsstoffen. 

For a more relaxed anal 
intercourse with special care 
and greasing ingredients. 

Speziell entwickelte Creme mit 
adstringierenden und pflegenden 
Rohstoffen. Die Analmuskulatur 
und das Gewebe rundherum wird 
gestrafft, um die Empfindsamkeit 
zu erhöhen.

Specially designed cream 
with astringent and soothing 
ingredients. The anal muscles and 
the tissue around it is tightened 
to increase the sensitivity.

anal
backside 

tightening cream
50 ml | Art. No. 77209

relax - tightening - whitening

anal
backside

by HOT

HOT  P roduc t ions  &  Ve r t r i ebs  GmbH
Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA

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

Hochwertige Creme für besonders 
empfindliche Hautstellen mit 
speziellem Bleichungskomplex.

High-quality cream for 
sensitive skin with special 
bleaching complex.
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Art. No. 44073A t N 44073

ende Creme zur Anregung des Brust-Wachstums mit eineerPerfekt aufbauendPerfekt aufbauendePerfekt aufbauende
einzigartigen Wirkstoffkombination. Zur täglichen Anwendung geeignet, ideaaltir tigen W
kombinierbar mit den Brust-Massage-Übungen. Zur Stabilisierung des Erfolgees
ist eine dauerhaf te und tägliche Anwendung empfehlenswert.

A perfect building cream to stimulate breast enlargement with an unique ingredient 
combination. Suitable for daily use, perfectly combinable with breast massage
exercises. To make the effect last, long-term and daily use is recommended.
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 Soft Cock Rings  (3-Ring-Set)

T6259 clear
T6260 smoke
T6261 ice blue
UVP € 12.95

ab € 3.99

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

Cock Rin

Powerball Cockring

T6264 red
T6265 clear
T6266 ice blue
T6267 army
UVP € 9.95

ab € 3.27

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

all Co

Fat Stretchy Cock Ring

T6150 black
T6151 red
T6152 clear
T6153 army
T6154 smoke
T6155 ice blue
T6156 glow
UVP € 7.95

ab € 2.61

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

retchy

iClean Intimate Douche

T6198
UVP € 19.95

ab € 6.55

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

Intima

T6199
UVP € 29,95

ab € 9.83
iClean Pro Intimate Douche

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!
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ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

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

grosshandel@orion.de

NEW

COUPLE’S 
CUSHION

Black/Rosegold 0593737 0000

Purple 0593745 00003 in1:
Paarvibrator,
Masturbator
& Auflegevibrator
• 10 Vibrationsmodi

• Mit Fernbedienung

• Flexibles Soft Touch Material

• Wiederaufladbar per USB

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 15 Jahren

über 20 Jahre
BIOglide

20 Jahre
Soft-Tampons

www.Soft-Tampons.de

Best
Lubricant

2015

Best
Product

2012

Best
Lubricant

2017

Seit über 20 Jahren der 
natürlichste Umsatz-Booster!

www.BIOglide.de

Das Original.

Liebe   natürlich!

Jahre /years

err!steerr

*gilt nur für BIOglide 150 ml

JOYDIVISION
international AG
BIOglide

Ausgabe 05/2017

sehr gut

*

Das Original.

Jahre/ years

stringless 
        freedom
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Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

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

Kontaktperson: 
Iris Herrmann

Das Original.
Europas Nr.1
Gleitgelmarke*

Best
Lubricant4xr

Best
Longtime Selle2x

Jahre / years

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

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// 
Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor 
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw 

groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista ///  
Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist ///  

Dostpne w panstwa hurtowniach

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

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

HOT Productions 
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35 
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

POTENCY caps for men

2 caps
Art. No. 78403

5 caps
Art. No. 78404

10 caps
Art. No. 78405

 Increase your pleasure
  Steigere deine Lust

POTENCY
caps for men
10 caps - Art. No. 78405

POTENCY
caps for men
2 caps - Art. No. 78403

POTENCY
caps for men
5 caps - Art. No. 78404 capsPOTENCY
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HOT Productions 
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35 
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA
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Die hochwertige Penis Power Cream MAN
kann Ihre Leistungsfähigkeit steigern. 
Diese Pflegecreme kann sich bei täglicher 
Anwendung positiv auf Ihre Steigerung der 
Vitalität und des Wohlbefinden auswirken.

Penis Power Spray MAN ist ein hoch-
wertiger Pflegespray für den besonderen 
erotischen Genuss. Der Vorteil des Sprays 
ist eine einfache Handhabung und schnelle 
Anwendung.

High quality Penis Power Cream MAN, can 
boost your performance. When used daily, 
this cream can have positive effects, such 
as increasing vitality and wellbeing. 

Penis Power Spray MAN
is a high quality (care) 
spray, especially for 
erotic pleasure. The 
advantage of sprays 
is their fast and easy 
application.

TOP
SELLER

PURE POWERWERRRRR
for

MEN

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

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

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art.No. 44535 + 44560

  50 ml  ///  Art. No. 44170
100 ml  ///  Art. No. 44171
150 ml  ///  Art. No. 44172

200 ml  ///  Art. No. 44180
550 ml  //

11000 ml  //
115150 ml  //

18012000 ml
  50 ml  ///  Art. No. 44160
100 ml  ///  Art. No. 44161
150 ml  ///  Art. No. 44162

BIO

lubricants

HOT Productions 
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35 
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.
Zer t i f iz ie r t und NCP geprüf t . 
H o c hwe r t i g s t e  I n h a l t s s t o f f e 
unters t re ichen d ie b io log ische 
G le i tm i t te l f ami l i e .  M i t  neue r
Eco-Tube  wurde diese BIO-
Serie produzier t und rundet den 
b io l og i sche n G e danke n de s 
Gesamtkonzeptes ab.

Organic & vegan
lubricant-series.
Cer t i f i ed and NPC tes ted. 
Ingredients of highest qual i t y
under l ine the organ ic lubr i -
cant family. This BIO series was 
produced with a new eco tube 
and rounds up the organic line of 
thought of the overall concept.
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

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

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

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

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

Productnumber:
50014, 50064
Label: Touché
Title: Harlequin
Colors: Pink, 
Purple
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ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbf-
deutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•     sonstige

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

165
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Ein besonderes 
Vergnügen!

Glastoys · Drogerie
STRUBBI.COM

STRUBBI.COM

Alles, was 
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

Alles für die schönste
Hauptsache der Welt

Toys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun

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



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

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

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R
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00

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

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

       Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M

www.scala-nl.com 

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

www.erofame.eu 

eroFame 
9 – 11 Oktober, 2019 • Hannover, Deutschland

www.etoshow.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.venus-berlin.com 

Venus
17 – 20 Oktober, 2019 • Berlin, Deutschland 

www.anmefounders.com

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



WWW.SCALA-NL.COMWWWW.SCALA-NL.COM






