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Ein Jahrzehnt  
des Vergnügens

Die Jubiläumskollektion zelebriert 10 Jahre  
We-Vibe® und bringt Paare noch  

näher zusammen.
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10 LONDON 
KUNDEN-
TÜCHER

*GRATIS!

+
*  Beim Kauf von 10 × LONDON 100er Beutel 

(Gold, Q600, Rot, Extra Special, Extra Groß)

www.orion-grosshandel.de

+ 49 (0) 461 / 50 40 - 210 oder -114 
grosshandel@orion.de
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MEGA-ANGEBOT 
2 Beutel 1.000er LONDON Kondome Q600

+1 XXL DUSCHTUCH (ca. 180 × 150 cm) 

GRATIS!

Es kommt doch 
AUF DIE GRÖSSE AN!
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 I N H A L T

10 Jahre We-Vibe – Frank Ferrari, 

President of Standard Innovation, 

über das Jubiläum und die Verände-

rungen seit dem Debüt im Jahr 2008

Irina Krämer, Sales Manager bei 

Satisfyer, erklärt, wohin der Weg der 

Satisfyer Produktlinie in der Zukunft 

führen wird 

Tracy Felder, die neue Brand Am-

bassadorin von COTR Inc, gewährt 

eLINE einen Einblick in ihre Arbeit

Lovehoneys 'Uprize‘ ist eine 

Neuheit. Warum diese das Prädikat 

'einzigartig‘ verdient, verrät Quality & 

Technical Manager Paul Jaques 

Ambitioniert und motiviert geht Brad 

Taylor seine Aufgaben als neuer 

Account Manager bei SHOTS an

Ab sofort kommen auch Australier 

in den Genuss von EDC Wholesales 

Eigenmarken. Wie das geht, erklärt 

Andre Visser 

Miguel Capilla, Commercial 

Director von Fleshlight Interna-

tional, über die Erfahrungen im 

Kampf gegen Produktfälscher 

ATOM ist der erste 

Penisring von Hot 

Octopuss, der mit 

neuer Technik 

aufwartet. Unter-

nehmensgründer 

Adam Lewis stellt 

ihn vor
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The international b2b trade 

fair for the erotic industry

Die Soft-Tampons von JOYDIVISION 

feiern ihren 20jährigen Geburtstag. 

Oliver Redschlag erklärt den

anhaltenden Erfolg des Produkts

In ihrem Podcast 

'Shameless Sex‘ 

sprechen Amy 

Baldwin und April 

Lampert offen und 

ehrlich über Sex, 

Erotik und Intimität 

58

82
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D
er Online-Shop sei auf dem neuesten 

Stand der Technik und für die ständig 

neuen Anforderungen 

bestens gerüstet. Vor 

allem die Benutzung 

auf Smartphones 

und Tablets wurde 

optimiert. Mehr Pro-

dukt-Ansichten sowie 

Produkt-Informationen 

und -Videos bringen 

den Händlern die Pro-

dukte näher, dynamische Produktemp-

fehlungen und neue Filtermöglichkeiten 

unterstützen die Suche 

nach passenden 

Produkten. Alle neue 

Funktionen werden im 

Einzelnen unter 

www.orion-gross-

handel.de durch 

Screenshots und 

Videos besonders 

hervorgehoben.

Im neuen Gewand und mit vereinfachter Struktur aber mehr technischen Funktionen soll 

das Online-Shopping für Kunden des ORION Großhandels jetzt noch schneller, übersichtli-

cher und vor allem benutzerfreundlicher werden.

 Relaunch des ORION 
Großhandel Online-Shops

06

N E W S
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wir kommen wir nicht drumhe-

rum, mit dem Finger auf das zu 

zeigen, was sich in den letzten 

Monaten immer deutlicher ab-

zeichnet: mehr Vereinbarungen 

zwischen Herstellern und Dis-

tributoren basieren wieder auf 

Exklusivität, was heißt, dass der 

Distributor als exklusiver Partner 

die Produkte des Herstellers 

allein in seinem Marktterritorium 

anbietet. Aber ob das, was wir 

gerade erleben, eine Verän-

derung ist, die den Markt auf 

Dauer bestimmen wird oder ob 

sie nur ein temporäres Ereignis 

ist, wird sich erst noch heraus-

stellen müssen. Strategien, wie 

eine hohe Marktabdeckung zu 

erreichen ist, gibt es viele und 

ebenso zahlreich sind die 

Vor- und Nachteile, die eine 

exklusive Distribution mit sich 

bringt. Diese sollen gar nicht 

das Thema sein, vielmehr geht 

es um das große Ganze vor 

dem Hintergrund der Entwick-

lung, dass die traditionelle 

Lieferkette in den letzten Jahren 

immer weiter aufgerissen ist, 

was ohne Frage zu Verwerfun-

gen im Markt geführt hat bzw. 

führt. Nicht wenige haben den 

Markt daher vor geraumer Zeit 

noch als ‚Wilden Westen‘ be-

zeichnet. Und jetzt ist ein neuer 

Sheriff – in Form der exklusiven 

Distribution - in der Stadt? 

Das wäre wohl zu viel des 

Optimismus, aber durchaus 

besitzt die exklusive Distribution 

Elemente, die sich positiv auf 

das Marktgeschehen auswirken 

und von denen alle Beteiligten 

profi tieren können. 

In diesem Sinne,

Matthias Poehl 

Vorwort
Schnel ler,  übers icht l icher  und benutzerfreundl icher Liebe Leser,

Um das zehnjährige Markenjubiläum 

gebührend zu feiern, bringt We-Vibe zwei 

seiner beliebtesten Vibratoren - We-Vibe 

Sync und Tango by We-Vibe, in einem 

neuen und exklusiven Etui auf den Markt. 

Die Auslieferung 

der We-Vibe 

Jubiläumskol-

lektion startet 

demnächst. 

Inspiriert durch 

den originalen 

We-Vibe Pär-

chenvibrator, der 

der Öffentlichkeit 

vor zehn Jahren das erste Mal präsentiert 

wurde, kommen die beiden Produkte der 

Jubiläumskollektion in schillerndem Lila 

auf den Markt. „Mit der Jubiläumskol-

lektion zelebrieren wir das Streben nach 

Leidenschaft unserer Kunden“, sagt 

We-Vibe Marketing Manager Stephanie 

Keating. „Konsumenten haben uns be-

richtet, dass sie gerne eine Kollektion aus 

hochwertigen Produkten hätten, die sie 

leicht und einfach 

mit auf Reisen neh-

men können, eben 

eine Kollektion für 

unterwegs. Diese 

Nachfrage hat zum 

neuen Etui geführt, 

in das beide 

Produkte diskret 

verstaut werden 

können und das beide Vibratoren zu-

gleich aufl ädt.“ Einzelhändler können die 

Kollektion bei ihrem autorisierten We-Vibe 

Distributor bestellen. Der empfohlene 

Verkaufspreis beträgt 229 EUR.

We-Vibe Jubiläumskollektion in Kürze erhältlich
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„W
ir freuen uns sehr, Jennifer in 

unserem Team willkommen zu 

heißen“, sagte Steve Orenstein, Inhaber 

der Firma. „Sie bringt eine enorme Menge 

an Erfahrung und Wissen mit, die Wicked 

Sensual Care einen großen Vorteil bringen 

werden, wenn wir unsere Marke und 

unsere Präsenz weiter ausbauen.“

Brice bringt Expertise aus ihrer Arbeit in 

Das wärmende Massageliquid WARMup 

aus dem Hause JOYDIVISION wird ab 

sofort in auch in der Variante Vanille erhält-

lich sein. Die große Nachfrage nach dem 

Flavour Vanille hat die JOYDIVISION interna-

tional AG veranlasst, ein weiteres WARMup 

zu entwickeln. JOYDIVISION ist stolz diese 

neue Geschmacksrichtung im modernen 

Design vorzustellen. Dank der Qualität der 

lebensmittelgeeigneten Aromen, verfüh-

ren und verwöhnen die Naschereien die 

Geschmackssinne – und das vollkommen 

kalorienfrei! Die erlesenen Lebensmittel-In-

haltsstoffe sorgen für angenehm, wohlige 

Wärme auf der Haut. Leichtes Anhauchen 

Wicked Sensual Care hat Jennifer Brice als Director of Sales eingestellt. Sie wird das Vertriebsteam betreuen sowie neue und 

bestehende Geschäfte entwickeln und verwalten. 

Wicked Sensual Care stellt Jennifer Brice ein

 WARMup jetzt in Vanille und neuem 3D-Design

Director  of  Sales

 07

der Branche seit 2008 mit. „Ich habe eine Kar-

riere in dieser Branche gemacht, weil die Idee, 

Menschen mit etwas so Privates und doch so 

Wichtigem zu helfen, mich anspricht,“ erläutert 

Brice. „Und diese Leidenschaft habe ich heute 

noch. Mit dem Team von Wicked Sensual Care 

möchte ich diese Mission fortsetzen und unsere 

Premiummarke noch mehr Menschen - Kunden 

und Verbrauchern - vorstellen.“ 

verstärkt den anregenden Wärmeeffekt des 

Liquids und sorgt für wunderbare Entspannung 

und Lust auf mehr. WARMup ist Wellness für die 

Sinne. Dermatologische sowie klinische Tests 

bestätigen die hohe Qualität dieses in Deutsch-

land hergestellten Produkts. Original JOYDIVI-

SION WARMup gibt es in den köstlichen Duft- 

und Geschmacksrichtungen Karamell, Erdbeer, 

Kirsch, Himbeer und auch neu in Grüner Apfel 

und Mango + Maracuja. Das neue verführeri-

sche Design ist emotional ansprechend, der 

Wärmeeffekt wird durch die Bildsprache unter-

stützt und das hochwertige Druckverfahren mit 

3D-Reliefl ack spricht zudem die Sinne 

moderner Paare an.
WARMup Vanilla aus dem 

Hause JOYDIVISION

 Zwei neue Fleshlight Masturbatoren bei SCALA erhältlich
Die neuen Fleshlight Produkte Adriana Che-

chik Next Level und Nikki Benz Reign sind 

jetzt bei SCALA lieferbar. Die lebensechten 

Masturbatoren kommen in naturgetreu-

er Hautfarbe auf den Markt und besitzen 

eine Anal-Öffnung. Die inneren Strukturen der 

Hülle sind eine exakte Kopie der individuellen 

Anatomie der beiden Darstellerinnen. Beide 

Produkte besitzen ein festes Gehäuse mit hoher 

Griffi gkeit.

Jennifer Brice ist Wicked Sensual 

Cares neuer Director of Sales
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B
rad, der ursprünglich aus dem Bereich 

der Biomedizin kommt, arbeitet seit 

2013 in der Erotikindustrie und konnte 

dort Erfahrungen im Verkauf und in der 

Kundenbetreuung sowohl bei Herstel-

lern als auch im Distributionsgeschäft 

sammeln. Britische Kunden von SHOTS 

kommen nun in den Genuss eines Un-

ternehmensrepräsentanten, der auf der 

britischen Insel ansässig ist, was, so ließ 

SHOTS verlauten, in maximalem Kunden-

service resultieren wird. Hein Schouten, 

der den UK-Markt in den letzten sieben 

Jahren für SHOTS verantwortete, wird 

in den nächsten Wochen zusammen mit 

Brad für einen reibungslosen Übergang 

sorgen. SHOTS kündigt an, dass der 

ABS ist ein großer Fan von Marken, die 

das Vergnügen des Mannes mit Innovati-

onen nach vorne bringen, weswegen sich 

der britische Großhandel freue, bekannt-

geben zu können, dass er neue Produkte 

der Marke Zolo im Sortiment hat. Zolo 

sei Dank seiner verspielten und auffälligen 

Produkte schon seit langem eine 

beliebte Marke im Angebot von ABS. Die 

Mit der Nexus Douche Pro können 

Männer stimulierende Sauberkeit erleben. 

Das Produkt besitzt eine Birne mit 330 ml 

Fassungsvermögen und einer gebogenen 

Düse, die perfekt im Körper sitzt und den 

Fokus verstärkt auf die Regionen Zentral,- 

Ost und Südeuropa liegen wird und dass 

es Brads Aufgabe ist, Strategien für die 

Expansion in diese Länder zu erarbeiten. 

Dabei geht es nicht allein um beste-

hende Kunden, sondern auch vielmehr 

um die Erschließung neuer Potentiale. 

Brad hat auch Erfahrungen im US-Markt 

gesammelt und wird daher auch SHOTS 

America unterstützen. „Ich bin glücklich, 

nun Teil der SHOTS Familie zu sein. Ich 

habe die Art, wie SHOTS arbeitet, bereits 

sehr lange bewundert und ich denke, 

dass wir sehr gut zusammenpassen. Ich 

freue mich, meine Erfahrungen einzubrin-

gen, um SHOTS in den von mir betreuten 

Territorien nach vorne zu bringen.“ 

neuen Produkte würden durch 

neue Strukturen, Farben und Designs 

überzeugen. Ein Plus ist mit Sicherheit 

auch die Vielseitigkeit der neuen Linie, 

denn sie besteht sowohl aus einfachen 

Strokern als auch aus vibrierenden 

und rotierenden Masturbatoren. 

Mehr Infos zu den Produkten unter 

www.absholdings.com. 

Wasserstrahl auf die Prostata lenkt. Die 

Birne besteht aus hochwertigem Gum-

mi und die Düse aus äußerst weichem 

Plastik. Die Douche Pro ist ab sofort bei 

Eropartner erhältlich.

SHOTS teilt mit, dass sich das Unternehmen mit Brad Taylor verstärkt hat, der von nun als 

Account Manager für Großbritannien, Irland, Italien, Griechenland, Zypern sowie für Zentral- 

und Osteuropa aktiv ist.

 Brad Taylor schließt sich SHOTS an

 Neue Zolo Produkte bei ABS

 Douche Pro neu bei Nexus

N E W S

Account Manager  für  Großbr i tannien,  I r land,  I ta l ien und weitere Regionen

08

Masturbatoren der Marke Zolo sind 

jetzt bei ABS Holdings erähltlich
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Buch 2.indb   4Buch 2.indb   4 04.04.18   15:1804.04.18   15:18



O
b hautenger Overall, sexy Corsage, 

angesagter Minirock oder verführerischer 

Panty – für diese Kollektion haben die Designer 

überwiegend hautenge Wetlook-Stoffe mit 

sehr angenehmen Trageeigenschaften 

verwendet, die den Körper passgenau 

umhüllen. So zaubern die exklusiven 

Outfi ts atemberaubende Looks für Frauen mit 

modischen Ansprüchen – und das vielseitig 

kombinierbar zu vielen Gelegenheiten: Ob zur 

Fetisch-Party, für den Club, den Urlaub oder 

Mit erotischen Glanzstücken überrascht die neue Kollektion von Cottelli Collection Party, denn sie überzeugt mit raffi nierten 

Outfi ts, die unverschämt sexy die weiblichen Vorzüge in Szene setzen.

Neue Artikel in der Cottelli Collection Party Kollektion
Für glanzvol le  Auftr i t te

sogar auch für den Alltag. Die neue Kollektion 

von Cottelli Collection Party ist ab sofort über 

den ORION Großhandel erhältlich – 

in gewohnter Top-Qualität zu moderaten 

Preisen. Geliefert wird sie in Verpackungen 

aus hochwertiger Kartonage, die auch als 

Geschenkverpackung genutzt werden kann. 

Die Kartonage ist ummantelt von einem 

zusätzlichen Schuber mit Detail-Abbildungen 

des jeweiligen Artikels sowie der Artikelbeschrei-

bung in neun Sprachen.
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Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

The international b2b trade fair for the erotic industry
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Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines 
and much, much more

the eroFame 2018 is sponsored by:
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Contact:

Mediatainment Publishing

eroFame GmbH

Große Kampstraße 3

D 31319 Sehnde

Germany

Tel:  +49(0)5138 60 220 - 14

Fax: +49(0)5138 60 220 - 29

hlutz@mptoday.de

Europas bedeutendste

 Erotikfachmesse: 

• Nur für Fachpublikum 

• Freier Eintritt für 

  registrierte Fachbesucher

• Konzentrierte 

  Kundengespräche in 

  Business-Atmosphäre 

• Internationales markt-

  relevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den 

  Partner-Hotels 

• Catering für Ihre Kunden

• Einzigartiges 

  Ausstellungsgelände in 

  der Expo-Stadt Hannover 

• Oktoberfest für alle 

  Besucher und Aussteller

Buch 2.indb   7Buch 2.indb   7 04.04.18   15:1804.04.18   15:18



D
er We-Vibe Sync ist ein ergonomisch 

geformter Pärchenvibrator, der wäh-

rend des Akts getragen wird. Das Produkt 

stimuliert die Klitoris sowie den G-Punkt, 

sorgt aber auch beim Mann für wohlige 

Vibrationen. Es besitzt Dank der We-Co-

nenct App auch die Option, es durch ein 

Lovehoney meldet, dass die Auslieferung 

der EDGE Kollektion, an der Tracey Cox 

mitgewirkt hat, begonnen hat. Die Linie 

besteht aus Produkten für den Mann, sie 

dienen sowohl dem Vergnügen als auch 

der verbesserten Performance beim Sex. 

Entwickelt wurde die Linie von Lovehoney in 

Kooperation mit Tracey Cox, einer interna-

tional renommierten Expertin wenn es um 

Sex, Intimität, Beziehungen usw. geht. „Das 

Ziel von EDGE ist genau das anzuspre-

chen, was Männer bewegt: ein stärkeres 

Selbstbewusstsein im Bett und härtere und 

vor allem verlässlichere Erektionen. Die Linie 

spricht Männer an, die ihre sexuelle Ge-

sundheit stärken wollen, ganz egal ob diese 

gay oder hetero sind. Ganz egal wie alt man 

ist, je besser sich um den Penis gekümmert 

Smartphone zu steuern sowie eigene 

Vibrationsmuster zu erstellen. Beim Tango 

handelt es sich um einen klassischen 

Bullet-Vibrator, der mit viel Kraft ausge-

stattet ist. Tango ist zudem wasserfest. 

SCALA wird das Set ab Mitte April 

anbieten. 

wird, desto besser wird er performen. Jedes 

Produkt in der Linie ist kreiert worden, um 

die Ausdauer und die Standfestigkeit des 

Mannes beim Akt zu verbessern und die 

einzelnen Produkte basieren auf bewährten 

Lösungen und Techniken der Sextherapie. 

Zudem kommen die Produkte mit leicht 

verständlichen Gebrauchsanleitungen auf 

den Markt“, führt Tracey Cox aus.

„Die Vision von EDGE ist es, zur weltführen-

den Linie von Toys für den Mann zu werden, 

mittels der die Fähigkeit eines jeden Man-

nes, ein befriedigendes Sexleben zu haben, 

verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, 

haben wir einzigartiges Produktangebot 

erstellt, das auf bewährte Lösungen zurück-

greift, um die Ejakulation zu verzögern und 

Liebesakt zu verlängern.“

Schon bald wird die We-Vibe Jubiläumskollektion bei SCALA lieferbar sein. Um das zehn-

jährige Firmenjubiläum zu feiern, bringt We-Vibe zwei seiner Erfolgsprodukte - Sync und 

Tango - in einem exklusiven Etui auf den Markt.

SCALA kündigt Verkauf der 
We-Vibe Jubiläumskollektion an

 Lovehoney liefert die EDGE Linie aus

N E W S

Zwei  Vibratoren im Set

12  w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 4 / 2 0 1 8

Tracey Cox half bei der Entwicklung 

von Lovehoneys EDGE Kollektion

 Allure feiert das 25jährige Bestehen in der 

Industrie für Lingerie mit dem Start einer 

neuen Linie - Adore by Allure. „Adore ist 

berauschende und hochmodische Lingerie 

sowie Nightwear, die glamouröse 

Verführung  mit Spitze, hauchdünnem Ge-

webe, Pailletten, Tüll und Wet Look

 vereint. Die Linie besteht aus 26 

einzigartigen Kreationen“, erklärt das 

Unternehmen dazu. „Adore verändert die 

allgemeine Wahrnehmung, dass Lingerie 

‚nur manchmal‘ getragen werden kann, 

da die Produkte das Boudoir in Richtung 

Nightwear verlassen.“ 

 Allure Lingerie bringt zum 
Jubiläum eine neue Linie auf den Markt

Die Adore Kollektion von Allure 

besteht aus 26 Kreationen 
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D
er Marvelous Teaser ist ein hellgrüner, 

kompakter Vibrator der zwischen die 

Finger passt. Aber der Kunde solle sich 

lauf CalExotics nicht von seiner geringen 

Größe täuschen lassen, bietet er zehn 

verschiedene Vibrationsmodi an. Der Mar-

velous Lover ist ein fl exibles Toy mit einem 

einführbaren Schaft und einem stimulie-

renden Kopf aus biegsamem Silikon mit 

zehn Funktionen. Beide Neuzugänge sind 

wasserdicht, USB-aufl adbar und werden 

durch CalExotics einjährige Garantie 

Seit kurzem kursiert im Internet wieder 

einmal ein Angebot, das vornehmlich 

Ausstellern der eroFame zum Kauf of-

feriert wird. Dies suggeriert das Vorhan-

densein einen Adress-Datensatz von 

Besuchern der eroFame 2018, welche 

angeblich bei Global Datasolutions 

gekauft werden kann. Die Mediatainment 

Publishing eroFame GmbH distanziert 

abgesichert. Ein Knopf startet und stoppt 

den Spaß und ein anderer schaltet durch 

die Funktionen des Spielzeugs.

Susan Colvin, Gründerin und CEO von 

CalExotics, sagt: „Bei CalExotics glauben 

wir daran, unseren Kunden die innova-

tivsten und unterhaltsamsten Produkte zu 

bieten, und diese neuen Mini Marvels-Er-

gänzungen sind keine Ausnahme. Sie 

sind nicht nur entzückend, sie auch sind 

ein lustiges und starkes Spielzeug, das 

jeder genießen kann!“

sich von diesem Angebot. Eine derartige 

Liste wurde nie in Umlauf gebracht, noch 

ist der Anbieter von der Mediatainment 

Publishing eroFame GmbH ermächtigt 

worden, entsprechend zu handeln. Es ist 

daher anzunehmen, dass es sich hierbei 

um einen Betrugsversuch handelt. Allen 

Unternehmen wird geraten, nicht auf 

dieses Angebot einzugehen. 

CalExotics hat zwei neue Produkte in der Mini Marvels Collection vorgestellt: den Marvelous 

Teaser und dem Marvelous Lover.

 CalExotics erweitert 
die Mini Marvels Collection

 Warnung vor sogenannter
„Besucher Liste“ der eroFame

N E W S

Marvelous Teaser  und Marvelous Lover

20

Der Lover ist einer der Neuzugänge zu 

CalExotics Mini Marvels 
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Ab sofort sind neue Modelle des exklusiven 

Lovetoy-Labels „Vibe Couture“ über den 

ORION Großhandel erhältlich: der Rab-

bit-Vibrator „Vibe Couture Duo Rhapsody“ 

und der Vibrator „Vibe Couture Revel“ 

– jeweils in Pink und Lila.Die per USB-Ka-

bel wiederaufl adbaren Freudenspender 

sehen wie auch die bisherigen Modelle von 

Vibe Couture „très chic“ aus, fühlen sich 

fantastisch an und verführen zu wahren 

Freudenexplosionen! Denn jeder Vibe ist 

aus besonders softem Silikon aufwändig 

gearbeitet, verfügt über eine siebenfache 

Vibration plus modellabhängige Zusatz-

funktion – bei dem „Revel“ ist es die Spitze 

in Tropfenform, die mit ihrer Klopffunktion 

den G-Punkt stimuliert und bei dem „Duo 

Rhapsody“ ist es die doppellagige Silikon-

schicht sowie er zusätzliche Klitorisreizarm. 

Der optische Clou sind jeweils wie auch bei 

den anderen Modellen von Vibe Couture die 

Hochglanz-Metallic-Blenden am Schaft.

 Neue Modelle von „Vibe Couture“

Der Vibe Couture Revel ist neben Lila 

auch in Pink erhältlich
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 D
ie Kooperation ist auf ein Jahr be-

grenzt und startete am 1. März. Justin 

Vickers, Head of Global Trade Sales bei 

ABS, äußerte sich wie folgt über die Zu-

sammenarbeit: „Wir hätten kein besseres 

Unternehmen als Partner auswählen kön-

nen und wir sind glücklich, neue Märkte 

für Eigenmarken erschließen zu können. 

Life Is Short gewährt seinen Kunden 

beste Betreuung, was für uns ausschlag-

gebend gewesen ist, diese Partnerschaft 

einzugehen. Kundenservice ist auch bei 

ABS oberste Priorität und LIS teilt unsere 

EDC Wholesale nat eine neue Marke 

im Programm: Vulcan. Sie steht für eine 

Kollektion  Masturbatoren, die in verschie-

denen Versionen angeboten werden: 

vaginal, anal und oral. Sie bestehen aus 

einem Material, das der Haut sehr ähnlich 

sei, und zudem überzeugen sie mit einem 

guten Preisleistungsverhältnis. Viele der 

Masturbatoren sind auch in Kombinati-

on mit einem Vibrator erhältlich. Neben 

konventionellen Versionen gibt es auch 

spezielle, wie zum Beispiel den Vulcan 

Werte diesbezüglich.“ Die Eigenmarken 

Minx, Linx und Kinx werden bereits in 

Großbritannien und weiten Teilen des 

europäischen Festlands vermarktet. Sie 

zeichnen sich durch ihr Preisleistungsver-

hältnis aus. Minx spricht mit Mini-Bullets, 

Toys für die Stimulation des G-Punkts 

sowie Rabbit Vibratoren Frauen an. Linx 

umfasst Pumpen, Plugs, Masturbatoren 

und ähnliche Produkte für den Mann. Der 

Bereich Bondage wird durch die Marke 

Kinx abgedeckt, zu ihr gehören Hand-

schellen, Masken usw. 

Cyberskin H2O Shower Stroker. Die innere 

Hülle wird glitschig, sobald sie mit Wasser 

in Kontakt kommt. Gleitgel wird also 

nicht benötigt. Die innere Hülle ist zudem 

strukturiert, um ein realistisches Vergnügen 

zu ermöglichen. Das Cyberskin Material 

ist sehr weich, sehr fl exibel und passt sich 

der Anatomie an. Ein weiteres ausserge-

wöhnliches Produkt in der Kollektion ist 

der Cyberskin Vulcan Stroker, der mit einer 

kleinen Flasche Gleitgel mit Wärmeeffekt 

ausgeliefert wird.

ABS Holdings und der spanische Distributor Life is Short (LIS) haben eine Partnerschaft 

vereinbart, deren Ergebnis es ist, dass das spanische Unternehmen die ABS Eigenmarken 

Minx, Linx und Kinx exklusiv in Spanien vertreibt.

 ABS und Life is Short kooperieren

 EDC Wholesale nimmt Topcos 
Vulcan Masturbatorenlinie ins Sortiment

N E W S

Spanischer  Distr ibutor  n immt ABS Eigenmarken in  Programm auf

Die Vulcan Serie von Topco ist auch 

bei EDC Wholesale erhältlich 

B Swish kommt mit dem Bmine Classic 

zurück, der nun eine leicht veränderte 

Form sowie eine wasserdichte Konstruk-

tion aufweist. Mit seinen 7,6 cm besitzt er 

die perfekte Größe, um ihn mit auf Reisen 

zu nehmen. Seine zierliche Form ermög-

licht sowohl punktgenaue Stimulation als 

auch eine Stimulation auf breiterer Basis. 

Seine Steuerung ist durch hohe Bedien-

freundlichkeit gekennzeichnet. Erhältlich 

ist der Bmine Classic in den Farben Blau, 

Lila und Rosa.

 B Swish überarbeitet den Bmine Classic

Der überarbeitete B Swishs Bmine 

Classic ist wasserdicht
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 J
elle Chill sorgt für ein kühlendes und 

kribbelndes Gefühl, das ohne desen-

sibilisierenden Inhaltsstoffe auskommt, 

und soll so Sicherheit, Gefühl und Genuss 

gewährleisten. Mit Menthyl Laktat als küh-

lender Wirkstoff soll Jelle Chill für weniger 

Empfi ndlichkeiten als andere Produkte, 

die normales Menthol verwenden, sorgen.

Ähnlich wie Jelle Chill, erregt auch Jelle 

Heat, aber mit einem wärmenden Gefühl. 

Mit Zimt und Rotklee als wärmende Mittel 

bietet Jelle Chill den Benutzern eine natür-

Die Zusammenarbeit zwischen der Ein-

zelhandelskette Ann Summers und der 

Website PornHub ist Berichten zufolge 

beendet worden. Bisher wurde noch kei-

ne offi zielle Stellungnahme von Ann Sum-

mers oder PornHub zu diesem Thema 

veröffentlicht. Wie verschiedene Quellen 

berichten, führte öffentlicher Druck dazu, 

Das Shunga Sortiment bei SCALA 

umfasst unterschiedlichste Artikel - von 

Körperpudern bis zu Pfl egeprodukten 

und Badezusätzen, von Massagecremes 

und Gleitgelen bis zu Lippenbalsame. Alle 

diese Produkte sind entwickelt worden, 

damit sich liebende Menschen näher 

kommen und mehr Intimität erleben kön-

nen. Ein Bestseller bei SCALA ist Shunga 

Edible Body Paint (essbare Körperfarbe). 

liche Alternative zu anderen Zutaten, die 

irritieren oder Beschwerden verursachen 

können.

Jelle Chill und Jelle Heat sind Gleitmittel 

auf Wasserbasis und besitzen die gleiche 

Konsistenz wie normale Jelle Produkte. 

Es verteilt sich leicht, tropft nicht und ist 

leicht zu reinigen sowie mit Sextoys zu 

verwenden. Beide Jelles sind latexfreund-

lich, glyzerinfrei, frei von Parabenen und 

basieren auf Aloe, um die Heilung von 

Mikrorissen zu erleichtern. 

dass der Händler die Zusammenarbeit 

abbrach: Britische Publikationen und 

Websites haben Ann Summers kritisiert, 

da die Zusammenarbeit mit einer Web-

site, die Hardcore-Pornos anbietet, nicht 

ihrem Engagement als ein auch weibliche 

Kundschaft ansprechendes und unter-

stützendes Geschäft entspreche. 

Dieses luxuriöse Produkt schmeckt nicht 

nur gut, es besteht auch hochwertigs-

ten Inhaltsstoffen und hinterlässt keine 

Flecken. Verpackt is sie in einer anspre-

chenden Flasche, die mit orientalischen 

Verzierungen versehen ist. Sie enthält 

auch einen Pinsel, mit der die Farbe leicht 

und einfach aufgetragen werden kann. 

Bei SCALA ist sie in verschiedenen Ge-

schmacksrichtungen erhältlich. 

Wicked Sensual Care bringt diesen Monat mit Jelle Chill und Jelle Heat auf den Markt. Die 

Produkte mit Wärme- oder Kälteeffekt wurden auf der Grundlage der Jelle-Formel des 

Herstellers entwickelt.

 Wicked Sensual Care stellt 
zwei neue Anal Gleitmittel vor

PornHub und Ann Summers 
beenden Berichten zufolge die Zusammenarbeit

 SCALA mit großem Shunga Produktangebot

N E W S

Je l le  Chi l l  und Je l le  Heat
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Die neuen Jelle Gleitmittel von Wicked: 

Chill und Heat

Die PornHub Sex Toy Kollektion 
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T
he Good Time und The Steamy Affair, 

so die Namen der Neuheiten, sind 

einfach zu nutzen und zudem sind sie 

diskret sowie kompakt. Das weiche und 

dehnbare PureSkin Material sorgt dafür, 

dass das beste Stück des Mannes per-

fekt sitzt. PureSkin ist einfach zu reinigen 

und braucht nicht nach dem Gebrauch 

Ab sofort ist die 30. Ausgabe des kosten-

losen, neutralen Erotik-Magazins „Modern 

Emotion“ mit neuen, erotischen Lifesty-

le-Themen und tollen Einkaufstipps für 

Endkunden erhältlich.

In der Frühlingsausgabe geht’s mal so 

richtig an die Wäsche. Ob sündhaft 

schöne Dessous für die Hochzeits-Sai-

son, hauchzarte Lingerie um den Frühling 

wach zu küssen oder farbenfrohe Stim-

mungsaufheller für jede Gelegenheit – hier 

ist für jeden Geschmack etwas dabei. 

Corsagen und Korsetts sind ein weiteres 

Thema, zu dem auch eine sympathische 

Fachfrau zu Wort kommt und es auf den 

Punkt bringt: “Ein Korsett betont die 

Kurven an den richtigen Stellen, hebt die 

Weiblichkeit hervor und schafft Selbstver-

trauen.“ Darüber hinaus geht es um Dres-

scodes auf Swinger- und Dark-Parties, 

hocherotisch und sehr exklusiv – für SIE 

& IHN. Aber auch weitere Frühlings-High-

lights von Toys und Spielen über Perü-

cken bis hin zu Büchern fi nden einen 

speziell behandelt zu werden. Die innere 

Hülle des Produkts besitzt eine struktu-

rierte Oberfl äche. Neben The Good Time 

und The Steamy Affair sind in der Cheap 

Thrills Linie auch die Masturbatoren The 

Showgirl, The Farm Girl, The Harlot, The 

Naughty Nurse, The Cheerleader und The 

Roller Girl erhältlich.

Platz in der neuen Ausgabe der „Modern 

Emotion“.

Fachhändler können „Modern Emotion“ 

kostenlos als handliches Magazin im 

Format DIN A5 zur Weitergabe an ihre 

Kunden ordern:

Modern Emotion

Ausgabe März / April / Mai 2018

Artikelnummer 0908355 0000 / 50er 

Bündel

Bestellungen und weitere Informationen: 

ORION Großhandel, Hauke Christiansen, 

Telefon 0461-5040 210, 

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

sen@orion.de, 

www.orion-grosshandel.de

Ab sofort steht die neue Ausgabe von 

„Modern Emotion“ auch als Blätterka-

talog im Downloadbereich unter  www.

orion-grosshandel.de zur Verfügung. 

Einfach downloaden, und in den eigenen 

Onlineshop einbinden – zur Erhöhung der 

Nachfrage und Steigerung des 

Umsatzes! 

CalExotics hat die Cheap Thrills Linie, die aus realistisch anmutenden Masturbatoren be-

steht, mit zwei Produkten erweitert.

 CalExotics mit zwei neuen
Masturbatoren in der Cheap Thrills Linie

Die Frühlings-Ausgabe von
„Modern Emotion“ jetzt erhältlich

N E W S

The Good Time und The Steamy Affa i r
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The Good Time ist einer der beiden 

neuen Masturbatoren bei CalExotics

Die neueste Modern Emotion Ausga-

be ist ab sofort erhältlich 
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Art. No. 44037 Art. No. 44036 Art. No. 44035

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email:  office@hot-dl.com /// tel.  +43 (0)7672 72009 /// fax.  +43 (0)7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///  
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach

HOT  
premium GLIDE

silicone lubricantsilicone lubricant
UNSER BESTES SILIKON 

GLEITMITTEL!
EXTREM WEICH MIT PERFEKTEM GLEITFILM.  

GENÜGT HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN.

OUR BEST SILICONE LUBRICANT!  
EXTREMELY SOFT WITH PERFECT LUBRICANT FILM. 

SATISFIES HIGHEST REQUIREMENTS.
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Die Produkte werden jeweils in Deutsch 

und Englisch kurz beschrieben, kleine 

Icons veranschaulichen auf einen Blick die 

Vorzüge der Lovetoys. Auf der Rückseite 

befi ndet sich ein freies Feld für den Händ-

lerstempel. Erhältlich sind die Broschüren 

im 50er Bündel unter der Artikelnummer 

09084600000 – solange der Vorrat reicht.

Darüber hinaus bietet der ORION Groß-

handel seinen Kunden weitere neutrale 

Kataloge und Prospekte in verschiedenen 

Varianten zur Weitergabe an den Endver-

Key Account Manager Stefan Daniel war 

in verschiedenen Filialen der NOVUM 

Märkte GmbH, um deren Verkaufsteams 

zu den pjur Produkten zu schulen. „Die 

Atmosphäre war hervorragend und die 

Verkäufer waren sehr interessiert. Im 

Anschluss an die Präsentation haben 

alle unsere neuen Schulungsmappen 

erhalten, die sehr gut ankamen“, so 

Stefan Daniel. Auch Michael 

Schnelle, Geschäftsführer von 

NOVUM, war begeistert: „Eine solche 

braucher an. Darunter der Prospekt des 

Topseller-Labels Cottelli Collection Plus, 

sprachneutral mit großen Abbildungen 

und ohne empfohlene VK-Preise. Liefer-

bar im 25er Bündel unter der Artikelnum-

mer 09080370000 solange der Vorrat 

reicht. 

Bestellungen und weitere Informationen: 

ORION Großhandel, Hauke Christiansen, 

Telefon 0461-5040 210, Fax 0461-5040 

244, E-Mail: hchristiansen@orion.de, 

www.orion-grosshandel.de 

Produktschulung ist eine hervorragen-

de Gelegenheit, auch mal auf kleinere 

Unterschiede zwischen Produkten 

aufmerksam zu machen und die 

Hintergründe für die Entwicklung eines 

Produktes zu verstehen. Vielen Dank 

an Herrn Daniel und pjur für diese 

Möglichkeit!“ Insgesamt wurden sechs 

Produktschulungen in NOVUM Filialen in 

Bielefeld, Bad Oeynhausen, Osnabrück, 

Lippetal, Andernach und Kaiserslautern 

durchgeführt.

Ab sofort ist über den ORION Großhandel eine neue, neutrale Broschüre zur Weitergabe an 

den Endkunden erhältlich: Die 16seitige Broschüre „Lovetoy Collections“ im Format A5 quer 

präsentiert in ansprechendem Design und ohne Preisangaben die neuesten Produkte der 

Topseller-Label Joymatic, Lust, Jülie, Close2you, Vibe Couture, PURE Lilac Vibes, Power 

Vibe Collection, Rebel und Javida.

Broschüre „Lovetoy Collections“

pjur Produktschulungen bei NOVUM

N E W S

Neues Werbemittel  vom ORION Großhandel
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Die 16seitige Broschüre „Lovetoy 

Collections“ im Format A5 

pjurs Key Account Manager Stefan 

Daniel führte insgesamt sechs Pro-

duktschulungen in den Novum Märkten 

durch 
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 D
abei handelt es sich um Masturbatoren 

und Stroker, für die Jesses Körper als 

Vorlage gedient hat. Die naturgetreuen 

Produkte sind von Hand bemalt und sehr 

detailliert. Die Produkte sind aus weichem 

körperfreundlichen TPR gefertigt und in Bo-

xen verpackt, die ein gutes Bild auf Regalen 

sowie an Slatwalls abgeben. „Jesse Jane 

ist eine Legende der Porno-Industrie und 

United Consortium, weltweit bekannt 

durch seine Marke System JO, gibt 

bekannt, dass Eropartner den exklusiven 

Vertrieb der Linien System JO und DONA 

in Europa übernimmt. Diese Vereinbarung 

tritt am 1. April 2018 in Kraft. „Während 

meiner Zeit bei United Consortium konnte 

ich stetiges Wachstum bei unseren euro-

päischen Wiederverkäufern feststellen“, 

erklärt Michael Woolard, CEO von United 

 Nu Sensuelle hat die Vibratoren Ben-

tlii, Baelii und Bobbii auf den Markt 

gebracht. Diese neuesten Kreationen 

sind eine Reihe von wiederaufl adbaren, 

biegsamen Flexi-Toys. Der Bentlii ist 

ein fl exibler Vibrator mit 15 Funktionen 

und zwei leistungsstarken Motoren. Der 

Baelii ist ein 20-Funktions-Vibrator mit 

als sie mit der Idee einer Produktlinie zu uns 

kam, wussten wir sofort, was zu tun war“, 

erklärt XR Brands Geschäftsführerin Rebec-

ca Weinberg. „Wir sind sehr glücklich mit 

dieser Linie. Unser Team hat eng mit Jesse 

gearbeitet, um Produkte zu veröffentlichen, 

die Liebe zum Detail erkennen lassen. 

Konsumenten auf der ganzen Welt haben 

auf diesen Zeitpunkt lange gewartet!“ 

Consortium. „Wir haben auch erkannt, 

dass es für weitere Wachstumssteige-

rungen nötig ist, unsere Kräfte dahinge-

hend zu bündeln, wo sie am effektivsten 

wirken können. Und auch wenn uns 

diese Entscheidung nicht leicht fällt, sind 

wir glücklich, Eropartner als exklusiven 

Distributionspartner für Europa gewonnen 

zu haben.“ 

einem fl exiblen Schaft und einer ge-

bogenen Spitze. Der kompakte Bobbii 

Mini ist ein Vibrator mit 69 Funktionen 

und einem kraftvollen Einzelmotor. Alle 

diese Vibes sind USB wiederaufl adbar 

und aus seidig glattem Silikon. Sie sind 

100% wasserdicht und haben eine 

1-jährige Herstellergarantie.  

XR Brands hat einen Vertrag mit Jesse Jane abgeschlossen und bringt nun eine Produktser-

ie rund um den bekannten US-Pornostar auf den Markt.

 XR Brands bringt Jesse Jane 
Masturbatoren auf den Markt

 Eropartner vertreibt United 
Consortium exklusiv in Europa

Nu Sensuelle kündigt neue Flexi-Toys Linie an

N E W S

US-Pornostar
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Jesse Jane stand für XR Brands neu-

este Masturbatoren Kollektion Modell

Der Baelii ist einer der neuen Vibrato-

ren bei Nu Sensuelle
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Jetzt bestellen!

Hands-free Masturbator
SUCK-O-MAT 
Strombetriebener Masturbator mit Sleeve und Netzstecker. 
Reichlich wasserbasiertes Gleitgel auftragen und den Penis 
zur Hälfte in den flexiblen angenehm soften Sleeve einfüh-
ren, die gewünschte Intensität und Geschwindigkeit einstel-
len und genießen. 

Extra starker Saugmotor mit 5 Intensitätsstufen und 
5 Geschwindigkeiten. 

Kraftvolle Pump-/Saug-Impulse

Intervall gesteuerte, individuell einstellbare Stimulation

 Art-Nr.: 0587176 0000

www.orion-grosshandel.de

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

1712-013
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MAN.WAND, ein Wand Vibrator, der 

speziell für Männer gestaltet ist, ist ab 

sofort bei Lovely Planet erhältlich. Das 

Produkt kann kann bei schlaffem oder 

erigiertem Penis genutzt werden, da die 

zwei Klappen des fl exiblen Kopfstücks 

den Penis während der Stimulation fest-

halten. Das Produkt besitzt acht 

Vibrationsgeschwindigkeiten und 20 

Vibrationsmuster. Gefertigt ist der 

wasserfeste MAN.WAND aus Silikon. 

Aufl adbar ist er via USB. Ein USB-Kabel 

sowie ein Aufbewahrungsbeutel liegen 

der Verpackung bei.

MAN.WAND neu bei Lovely Planet

N E W S
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D
ie Linie besteht aus Masturbatoren, 

die einen diskreten und stilvollen Look 

haben. Die Produkte weisen unterschied-

liche innere Strukturen und unterschiedli-

che Hauttöne auf. FPPR. ist ab sofort bei 

EDC Wholesale erhältlich und wird den 

Handel mit einem guten Preisleistungsver-

hältnis überzeugen, heißt es von Seiten 

des Großhandels. Nach Angaben von 

Melanie, Designerin von FPPR., ist die 

Verpackung ein wichtiges Element bei der 

Kaufentscheidung des Konsumenten und 

somit ein wichtiger Teil der Produktent-

wicklung. Die Verpackung von FPPR. ist 

daher nicht ohne Grund an eine 

Weltkarte angelehnt, vielmehr soll sie 

verdeutlichen, dass die Produkte der 

Linie perfekt sind, um sie mit auf Reisen 

zu nehmen. Ein weiterer Pluspunkt der 

Verpackung bzw. des Gehäuses ist die 

funktionale Griffi gkeit. Die innere Hülle 

besitzt eine realistische Farbgebung und 

eine ebenso realistische Öffnung (Vagina, 

Hintern und Mund). Zudem ist das 

Innere der inneren Hülle genoppt und 

angeraut. Die innere Hülle kann zur 

Reinigung aus dem Gehäuse gezogen 

werden. 

FPPR. ist der Name des neuesten Zugangs in EDC Wholesales Eigenmarken-Portfolio. 

FPPR. ist speziell gestaltet, um männlichen Sex Toy Usern intensive Stimulation und kräftige 

Orgasmen zu bringen. 

EDC Wholesale bringt FPPR. 
auf den Markt
Masturbatoren Eigenmarke 

ABS hat sein Portfolio an Bondage-

Produkten mit der Marke Rouge 

ausgebaut. Zu den neuen Produkten im 

Programm gehören Dilatoren, Pinwheels, 

Sperma Stopper, Harnröhren Plugs, Butt 

Plugs und andere. Nach Angaben von 

ABS lag der Fokus bei der Auswahl 

der Produkte auf Qualität sowie auf dem 

Ziel, sowohl Neueinsteiger als auch 

erfahrene Fetisch-Freunde anzuspre-

chen. Rouge ist aber auch für seine 

Handschellen, Halsbänder, Gags, Leinen 

etc. bekannt, so dass der Handel sich 

auf diese Artikel im Sortiment bei ABS 

freuen kann. Zu guter Letzt hat ABS 

auch einige Anal Toys sowie Peitschen 

und einen Peniskäfi g ins Angebot 

aufgenommen.

Rouge im Sortiment von ABS
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„W
erte Aussteller und Partner der 

eroFame, als Veranstalter der 

eroFame sehen wir es als unsere 

Aufgabe, langjährigen Ausstellern 

auch außerhalb der Messehallen die 

Möglichkeit zu bieten, am stetigen 

Entwicklungsprozess der führenden 

europäischen b2b-Fachmesse der 

Erotikbranche  mitzuwirken. Aus diesem 

Grund haben wir die Idee zur s.g. 

‚eroFame-Task Force‘ entwickelt und 

die Teilnehmer unserer Messe hierzu 

eingeladen. Die Resonanz aus Ihren 

Reihen hat uns positiv überrascht und 

uns in unserem Tun nochmals bestärkt:

So haben sich die Eingeladenen 

wohlwollend über die Aktion geäußert 

und uns hoch angerechnet, dass wir zu 

dieser Möglichkeit aufgerufen haben.

Allerdings hat sich die deutliche 

Mehrheit dafür ausgesprochen, dass 

das Konzept der eroFame in sich rund 

und beispielhaft steht - weshalb eine 

Beim neuesten Zuwachs in der Womani-

zer Produktpalette mit Namen Starlet han-

delt es sich um ein Einsteigermodell. Es 

sei ideal für alle, die gerade erst auf Sex-

toy-Entdeckungsreise gehen oder erst am 

Anfang ihrer eigenen Sexualität stehen.

Der Starlet möchte mit trendigem Design 

in Minigröße überzeugen. Bedient wird er 

zusätzliche Task Force nicht von Nöten 

sei: Die eroFame bleibt fest in ihren 

bewährten Grundsätzen verankert.

Die geplante Veranstaltung Mitte März 

fi ndet somit wegen zu geringer Teilneh-

meranmeldungen nicht statt - lediglich 

drei Firmen hatten ihr Interesse hierfür 

angemeldet; das eroFame-Team wird 

individuelle Belange in Einzelgesprächen 

behandeln.

Wir haben es uns nicht nehmen lassen, 

weitere Messe-Highlights ab der 

eroFame 2018 zu integrieren - mehr dazu 

in Kürze… lassen Sie sich überraschen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, 

wünschen allen weiterhin beste Ge-

schäfte und eine gute Zeit, bis es wieder 

heißen wird:

Willkommen zur eroFame 2018 in 

Hannover!      

mit einer unkomplizierter Ein-Knopf-Steu-

erung. Zudem sorgen die „lediglich“ vier 

Intensitätsstufen dafür, dass sich kein Ne-

wbie von zu vielen Funktionen überfordert 

fühlt. Natürlich muss aber auch dieses 

Modell nicht auf die in Deutschland und 

den USA patentierte Pleasure Air Techno-

logy verzichten. 

In einem Rundschreiben an alle Aussteller der führenden Erotik-Fachmesse eroFame hat 

sich der Messeveranstalter zu einem geplanten eroFame Taskforce Meeting, welches den 

Teilnehmern eine aktive Mitgestaltung der Messe ermöglichen sollte, wie folgt geäußert:

Kein Bedarf für 
Veränderungen am eroFame Konzept

Produktlaunch für Starlet von Womanizer

N E W S

Posit ive Resonanz
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Der Veranstalter verspricht, 2018 neue 

Highlights in die eroFame zu integrieren

Der neue Womanizer Starlet arbeitet 

mit der Pleasure Air Technology
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M

1.

2. 3. 4. 5.

1. – 5.  
Soft Touch

1. – 5. 
Mehrere Vibrationsmodi

1. – 5.  
Wiederaufladbar mit beiliegendem USB-Kabel

1. – 5.  
Biegsam

1., 2. + 5. 
2 Motoren Wasserbasierendes 

Gleitgel benutzen

5. Vibe Dual 
0589721 0000

2. Vibe Rabbit 
0589691 0000

3. Vibe Plug 
0589730 0000

4. Vibe G-Spot 
0589705 0000

1. Vibe Dual Motor 
0589713 0000
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D
er Schritt war unausweichlich und - was 

noch viel bedeutender ist - er kommt 

eigentlich viel zu spät. Nun ist das Kind in den 

sprichwörtlichen Brunnen gefallen, sprich das 

Image beschädigt. Wie lange dieser Schaden 

Ann Summers anhängen wird, ist noch nicht 

abzusehen. Möglich, dass schnell Gras über 

die Sache wächst, aber dennoch hätte die 

Verwunderung, dass ein Unternehmen, das 

sich selbst rühmt, Verfechter der sexuellen 

Revolution zu sein und sich selbst als‚ 

Pionier des Vergnügens‘ bezeichnet, eine 

Kooperation mit einem Tube-Portal, das 

kostenlose pornographische Inhalte anbietet, 

eigentlich gleich zu Beginn der Zusammen-

arbeit größer ausfallen müssen. Es sind keine 

großen Fachkenntnisse vonnöten, um zu 

verstehen, dass die Inhalte, die auf PornHub 

gezeigt werden, nicht bzw. nur schwerlich 

auf einen Nenner mit der Unternehmens-

philosophie von Ann Summers zu bringen 

sind. Dass sich zwischen den diversen 

Porno-Genres, die auf PornHub feilgeboten 

werden, auch Kategorien wie ‚female friendly‘ 

finden, ist wenig aussagekräftig, abgesehen 

davon, dass sich ‚female friendly‘ oft als eine 

reine Marketing-Seifenblase entpuppt. Es geht 

hier nicht um den erhobenen Zeigefinger oder 

um das übliche ‚Porno-Bashing‘, aber die 

ganze Sache war nicht wirklich rund. Dennoch 

scheint es aber fast so, als sei der Unmut 

über die Kooperation sehr langsam ins Rollen 

gekommen. Vielleicht brauchte es seine Zeit, 

bis sich herumgesprochen hat, was da vor 

sich geht bzw. wer da mit wem ‚ins Bett 

steigt‘. Wie auch immer, irgendwann nahm 

der Zug Fahrt auf und war nicht mehr zu 

stoppen. Anscheinend war das der Zeitpunkt, 

an dem sich die Verantwortlichen bei Ann 

Summers gezwungen sahen, zu handeln. Die 

Entscheidung scheint übrigens trotz des 

wirtschaftlichen Erfolgs der Linie getroffen 

worden zu sein, die, so berichtet ein Insider, 

der nicht genannt werden will, sich bestens 

verkaufte. Wie dem auch sei, die gegenwärti-

ge Situation lässt sich gut mit zwei Sprichwör-

tern beschreiben: ‚Nachher ist man immer 

schlauer‘ und ‚Wer den Schaden hat, braucht 

für den Spott nicht sorgen‘. 

 Hoffentlich ist es am Ende des Tages nicht 

der Erotikeinzelhandel, der in die Röhre guckt 

und auf das gewiss große Potential der 

PornHub Linie verzichten muss. Auch wenn 

der eine oder andere Tube-Seiten, die 

pornographische Inhalte über den Planeten 

schütten, ablehnend gegenübersteht, so 

spricht die Marke PornHub mit ihren 27 

Milliarden Visits pro Jahr gerade in Bezug auf 

das Marketing und die Vermarktung ihre 

eigene Sprache. Zu Beginn der Kooperation 

war ja bekanntlich angedacht gewesen, 

den Erotikhandel in diese Maschinerie 

miteinzubeziehen. Die Zukunft wird nun 

zeigen, was von dieser Idee bleibt und ob 

die PornHub Linie als Totgeburt in die 

Geschichte eingeht.            

Die Kooperation zwischen 

Ann Summers und PornHub 

ist Geschichte. Das britische 

Einzelhandelsunternehmen 

wird die PornHub Toy Range 

nicht weiter distribuieren oder 

anbieten. Über die Motivation 

dieser Entscheidung wird viel 

spekuliert, doch mit großer 

Wahrscheinlichkeit liegt sie 

darin begründet, dass der 

Druck von außen zu stark 

wurde. So war in einigen 

britischen Medien zu lesen, 

dass die Zusammenarbeit von 

Ann Summers mit PornHub 

angefeindet worden ist. Das 

Unternehmen solle sich auf 

seine Philosophie besinnen, 

so die Kritiker. Eine Kooperati-

on mit einem Portal, das Hard-

core-Pornos zeigt, stehe dem 

Image, welches das Unterneh-

men vermittelt, entgegen.

Ja

 Matthias Poehl, Chefredakteur
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Wenn der Druck zu groß wird
War de r  Rüc kzug  v on  An n  S ummers  un a usw e ic h l i c h ?  exclusive
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 Randolph Heil, 

Redakteur

I
m Rückblick ist es einfach zu sagen, dass die 

Zusammenarbeit von PornHub und Ann Summers 

von Anfang an unter keinem guten Stern stand. Zu 

verschieden seien die Unternehmen gewesen, zu 

unterschiedlich ihre Ansichten was Sexualität 

angeht. Dennoch hätte es nicht so enden müssen.

Es dürfte Ann Summers von Anfang an klar 

gewesen sein, dass auf PornHub auch Videos zu 

finden sind, die nicht dem Ideal von frauen-freundli-

cher Pornographie entsprechen. Dennoch ging das 

Unternehmen mit der Kooperation ein kalkuliertes 

Risiko ein, womöglich in der Hoffnung, dass der 

wirtschaftliche Nutzen am Ende einen möglichen 

Imageschaden übersteigen würde, da die 

Akzeptanz von Pornos in der Gesellschaft 

mittlerweile groß genug sei. Diese Kalkulation ging 

nicht auf.

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, 

dürfte eine Petition auf change.org gewesen sein, 

welche innerhalb kürzester Zeit über zweitausend 

Unterschriften gesammelt hat und Ann Summers 

aufforderte, die Zusammenarbeit mit Pornhub 

einzustellen. Die Kritiker greifen sich in ihrer 

Argumentation vor allem besonders drastische und 

tatsächlich mehr als grenzwertige Fälle heraus, um 

ihre Forderung nach einem Ende der Kooperation 

zu unterstreichen. 

Dennoch bleibt festzuhalten: auch wenn viele 

Inhalte auf PornHub moralisch verwerflich sein 

mögen, knallhart Illegal sind sie in dem allermeisten 

Fällen nicht. Man kann dem Seitenbetreiber aus 

Kanada auch nicht vorwerfen, nichts gegen illegale 

Inhalte zu unternehmen (blendet man mal 

Urheberrechtsverletzungen aus). 

Auch auf anderen großen Webseiten 

des Web 2.0 wie Facebook oder 

YouTube tummeln sich problemati-

sche Inhalte: Gewaltverherrlichung, 

Rassismus oder Frauenverachtung 

lassen sich bei diesen ‚Saubermän-

nern‘ hier leicht finden, wenn man es 

denn will. Im Schnitt besuchen 81 

Millionen Menschen weltweit pro Tag 

die Website von PornHub. Das sind gigantische 

Zahlen und nebenbei bemerkt eine Reichweite, die 

ein Unternehmen mit der Größe von Ann Summers 

sonst kaum erreichen kann. Aus dieser Perspektive 

gesehen, ist die Veröffentlichung der PornHub 

Collection also durchaus stimmig. Laut verschiede-

ner Studien und auch von PornHub selbst 

herausgegebenen Zahlen sind dabei rund ein 

Drittel der Pornokonsumenten weiblich. Der 

Konsum von Pornographie im Internet ist also kein 

Nischenphänomen, sondern etwas, das sich durch 

alle Schichten der Gesellschaft zieht.

Letztendlich dürfte bei den Kritikern dann auch 

weniger die teilweisen extremen Inhalte als eher 

eine generelle Ablehnung von Pornographie eine 

Rolle spielen. Dies wirft nicht nur für Ann Summers 

die Frage auf, wie sehr sich der moderne 

Erotikmarkt noch mit Pornographie vereinbaren 

lässt. Eine Frage, die jeder Einzelhändler für sich 

selber beantworten muss. Ann Summers hat 

sich zur Auslistung der PornHub Collection 

entschieden. Unausweichlich war dieser 

Schritt nicht.                         

Nein

39
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„2
018 wollen wir unsere Stellung als 

Nummer Eins Onlineshop für Erotik-

produkte in Neuseeland behalten“, erklärt 

Unternehmensgründerin und Geschäftsführerin 

Nicola Relph, „wir wollen auch wieder am 

Wettbewerb des New Zealand Retail Award 

teilnehmen und da wir letztes Jahr den zweiten 

Platz in der Kategorie Best Nw Zealand Online 

Retail Business gewonnen haben, ist es unser 

Ziel, dieses Jahr den ersten Platz zu holen!“ 

Die Fakten sprechen irgendwie dagegen, 

dass auf Neuseeland ein Sex Toy Imperium 

aufrecht zu erhalten ist: nicht mal fünf Millionen 

Einwohner leben in dem Inselstaat, der rund 

1500 Kilometer von Australien entfernt im 

südlichen Pazifi k liegt und der ein nominales 

Bruttoinlandsprodukt von rund 208 Milliarden 

US-Dollar – zum Vergleich: Deutschland besitzt 

ein nominales BIP von 3,46 Billionen US-Dollar. 

Nicolas Antwort auf die Frage, ist einfach und 

schlüssig zugleich: „Es geht einzig allein um 

personalisiertes Marketing und Kundenser-

vice, die beide der einzigartigen Bevölkerung 

Neuseelands gerecht werden, die ihren Lüsten 

eher verschlossen und verschwiegen nach-

geht!“ Bewohner Australien und Neuseelands 

seien nicht besonders offen, wenn es darum 

geht, über Sex zu reden, so die Geschäftsfüh-

rerin. Auch wenn es um Sex Toys geht, spiele 

sich alles in größter Heimlichkeit ab. „Wie auch 

immer es ist, es ist eine unserer Missionen, Sex 

Toys zu normalisieren und die Diskussion über 

sie in Schwung zu bringen.“

Adult Toy Mega Store bedient sich den Online-

Medien um seine Kunden in der komfortablen 

Privatsphäre der eigenen vier Wände 

anzusprechen. Nicola Relph ist quasi überall – 

auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube und 

so weiter – und klärt über Love Toys auf und 

entfacht Konversationen über Vibratoren bis hin 

zu den Sex-Gewohnheiten der ‚Kiwis‘. Letztes 

Jahr kooperierte Adult Toy Mega Store mit 

einem Unternehmen aus der Marktforschung 

um einen landesweiten ‚Kiwi Sex Survey‘ 

zu starten, der einen tiefen Einblick in das 

Intimleben der ‚Kiwis‘ gewährte und es sogar in 

die TV-Nachrichtensendungen brachte.

„Wir bieten auf unserer Website ein breites 

Spektrum an Artikeln über Sex Toys an und 

schreiben auch selbst über Love Toys für 

andere Webseiten aus den Bereichen Lifestyle 

und News“, sagt Nicola. „Wir diskutieren offen 

über Sex und Sex Toys auf Facebook und 

Instagram. Zudem haben wir damit begonnen, 

informative Videos zu drehen, um unser 

Um Licht in das Dunkle 

zu bringen: die Bewohner 

Neuseelands bezeichnen sich 

selbst als ‚Kiwis‘, um dem 

Stellenwert des Kiwis, einer 

fl ugunfähigen Vogelart, die 

dort beheimatet ist und als 

Nationalsymbol gilt, Tribut zu 

zollen. Ohne Frage gilt Neu-

seeland wohl schlechthin als 

das Reiseziel überhaupt, was 

aber allen Reiseführern und 

Touristenbroschüren sicher-

lich fehlt, ist die Erwähnung 

des Unternehmens Adult Toy 

Mega Store, obwohl dieses 

bereits mehrfach prämiert 

wurde.

Auch ‚Kiwis‘ kaufen Sex Toys
Das  Un te rn eh men  Adu l t  Toy  Meg a  S to re  l ä s s t  Neusee la n d  v i b r i e ren  exclusive

Dieser Artikel wurde

von Colleen Godin,

EAN U.S. Korrespon-

dentin, zur Verfügung 

gestellt
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Wissen über Sex Toys sowie deren Nutzung und 

positiven Nutzen zu teilen. Dabei wollen wir immer 

transparent bleiben und den Menschen vermitteln, 

dass das Reden über Sex und Sex Toys keine 

große Sache ist.“ Vor zehn Jahren hätte Nicola und 

ihr Ehemann nicht erwartet, mal die Nummer Eins 

für vibrierendes Spielzeug für Erwachsene in ihrer 

Heimat zu werden. Damals, als der E-Commerce 

gerade Fahrt aufnahm, starteten sie mit nämlich 

mit etwas komplett anderem: sie verkauften online 

Uhren, Sportausrüstungen und Accessoires aus 

Edelstahl. Überraschenderweise verkauften sich die 

wenigen Lingerie-Artikel und Love Toys, die dem 

Sortiment im Nachhinein zugefügt wurden, besser 

als Tennisschläger und luxuriöse Zeitmesser. Und 

die Relphs merkten schnell, dass sie auf etwas 

ganz Großes gestoßen waren. „Wir wussten, 

dass der E-Commerce eine Wachstumsindustrie 

ist und zudem war es spannend, mit dieser 

Plattform zu arbeiten, denn sie war noch so neu. 

Erotikprodukte und Lingerie passten perfekt zu 

dieser Plattform, die die Diskretion des Einkaufs 

und der Lieferung gewährleistete“, erinnert sich 

Nicola zurück. „Die Konkurrenz bestand damals aus 

Geschäften in dunklen Hinterhöfen und schlecht 

gemachten Onlineshops, daher wussten wir, 

dass wir den Kunden eine sauberes, freundliches 

und diskretes Umfeld anbieten können, in dem 

sie einkaufen, aber eben auch Informationen 

und Wissen erlangen können. Wir wollten den 

Kunden eine ähnliche Erfahrung anbieten, als 

wenn sie in einem Kaufhaus einkaufen.“ Gesagt, 

getan. Die Relphs setzen den Kurs neu und 

widmeten ihre komplette Aufmerksamkeit dem 

Erotikmarkt zu. Dabei analysierten sie ständig 

ihre Methoden und veränderten die Ästhetik ihrer 

Website, um den ‚Kiwis‘ und ihrem Drängen nach 

Diskretion nachzukommen. Da Fremdanbieter 

von Shopsystemen damals wenig begeistert 

davon waren, mit jemandem ins Geschäft zu 

kommen, der Vibratoren verkaufen will, mussten 

Nicola und ihr Mann eine unabhängiges System 

erschaffen, das als Adult Toy Mega Store im 

Jahr 2009 seine Geburt feierte. „Wir haben alles 

selbst erledigt – vom Webdesign, dem Marketing, 

dem Produktmanagement und was sonst noch 

so angefallen ist“, sagt Nicola, „unser Team ist 

gemeinsam mit unserer Expansion gewachsen 

und heute ist ATMS Neuseelands größter und 

bekanntester Onlineshop für Erotikprodukte und 

Lingerie.“ Wer sich sich nun aufgerufen fühlt, sein 

Glück in Neuseeland zu versuchen, um dort unter 

‚paradiesischen‘ Umständen Sex Toys zu verkaufen, 

dem sei gesagt, dass es eine sehr große Hürde gibt, 

die solch ein Unterfangen wohl scheitern lassen 

würde, denn um ‚Kiwis‘ Vibratoren und Dildos zu 

Nicola Relph und ihr Ehemann 

legten den Grundstein für das ATMS 

Imperium vor rund zehn Jahren 
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verkaufen, muss man die ‚Kiwis‘ kennen und wer 

kennt die ‚Kiwis‘ besser als die ‚Kiwis‘ selbst?

Relphs Kunden wissen nicht immer, wonach sie 

eigentlich suchen, aber ihr Team ist immer In 

Reichweite, sei es im Online-Chat, am Telefon, per 

E-Mail oder auch in den Sozialen Netzwerken, um 

Fragen quasi rund um die Uhr zu beantworten. Die 

ATMS Website wird ständig optimiert, auch anhand 

der gewonnenen Statistiken über das, wonach die 

Kunden am häufi gsten suchen. „Unsere Kunden 

kommen aus allen Gesellschaftsschichten, aber 

dennoch haben sie eins gemeinsam – sie suchen 

nach Wegen, um ihr Intimleben durch Love Toys, 

Hilfsmittel oder Lingerie zu verbessern“, berichtet 

Nicola, „die Leute wollen in der Lage sein, sofort das 

zu fi nden, wonach sie suchen, weswegen es für uns 

dringend notwendig ist, sicher zu gehen, dass wir an 

der Spitze stehen wenn es um das Nutzererlebnis 

geht. Die unkomplizierte Website, die wir heute 

haben, ist das Ergebnis davon, dass wir alles, was 

wir machen, testen, überprüfen und messen.“ 

ATMS verfolgt eine sehr naheliegende, wenn auch 

nicht häufi g genutzte, Verkaufsstrategie, denn das 

Unternehmen lässt seine Kunden entscheiden, was 

in den ‚digitalen Regalen‘ landet. Das ermöglicht 

wiederkehrenden Kunden ein Gefühl aufzubauen, 

dass sie Teil der ATMS-Familie sind. Zudem kommen 

sie immer wieder auf den Onlineshop zurück, um 

ihre Lieblingsmarken und die neuesten Innovationen 

zu kaufen. „Es sind nicht unsere Produktmanager, 

die die Linien, die wir anbieten wollen, auswählen – 

vielmehr bieten wir dem Kunden alles an und durch 

sorgfältige Analyse der Views, der Pfade des Kunden, 

des Einkaufs etc. treffen wir dann entsprechend 

unsere Auswahl“, macht Nicola deutlich. „Die 

Produktinnovationen, die Firmen wie Pipedream, Doc 

Johnson oder SHOTS, der Industrie bringen, haben 

den Markt in den letzten Jahren stark verändert.“ 

In den nächsten Monaten wird ATMS durch witzige 

Marketingkampagnen, Aktivitäten in den Sozialen 

Medien und neuen Produkten sicher seine Stellung 

als Nummer Eins verteidigen können. Die ‚Kiwis‘ 

können also erwarten, dass alle Neuheiten der 

namhaften Marken, die es über den Südpazifi k 

schaffen, bei ihnen landen werden – Nicola Relph 

und ihr Team werden schon dafür sorgen. „Von 

Beginn an war unsere Mission recht einfach – wir 

wollen dabei helfen, dass die Neuseeländer guten 

und befriedigenden Sex haben“, zieht Nicola ein 

Fazit, „unsere Kernwerte, nämlich dass wir für jeden 

zugänglich sind, dass wir transparent sind, dass wir 

vertrauenswürdig sind und innovativ agieren, stehen 

bei all unseren Entscheidungen immer noch an 

vorderster Stelle. Das Einzige, was sich verändert hat, 

sind die neuen und innovativen Wege, auf denen wir 

diese Werte kommunizieren und das Nutzererlebnis 

verbessern.“                                                           

Nicola Relph,

Gründerin und 

Geschäftsführerin

von Adult Toy

Mega Store
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Getreu ihrem neuen Slogan ‚einfach mehr‘ 

will die pjur group 2018 vieles verändern. 

Mit an erster Stelle steht für pjur dabei die 

Nähe zum Kunden – sowohl zum Händler 

als auch zum Endkunden. eLINE hat nach-

gefragt, auf welche Schwerpunkte sich das 

Unternehmen dabei fokussiert.

D
ie PowerPoint ist beendet und schon wird 

die erste Frage gestellt: „Worin genau liegt 

der Unterschied zwischen den pjur SPA- und 

herkömmlichen Massageprodukten?“, möchte 

eine der Verkäuferinnen wissen. „Unsere pjur 

SPA Produkte beinhalten weder Fett noch Öl, 

Wasser oder Silikon. Sie hinterlassen dadurch 

eben keine schmierigen Flecken und sind dazu 

noch besonders hautverträglich“, antwortet 

Key Account Manager Stefan Daniel bei der 

Produktschulung in einer NOVUM Filiale. 

Andere Kunden sind interessiert daran, warum 

die pjur group so viel Wert darauf legt, auf 

Farbstoffe zu verzichten, was überhaupt der 

Unterschied von pjur med und pjur love Pro-

dukten ist oder ob die pjur Gleitgele auch bei 

Kinderwunsch zum Einsatz kommen dürfen. 

„Fragerunden nach Produktpräsentationen sind 

immens wichtig und sehr spannend. So kön-

nen nicht nur die Kunden die Produkte leichter 

verkaufen, sondern auch wir erfahren, was wir 

noch verbessern müssen“, sagt Stefan Daniel.

Die Nähe zum Kunden – dem Händler und 

auch dem Endkunden – stellt pjur ab sofort 

noch mehr in den Fokus. Hierzu sind Besuchs-

termine und Produktschulungen in der ganzen 

Welt geplant – eben, um dem neuen Slogan 

‚pjur love – einfach mehr‘ gerecht zu werden. 

Und pjur hat hiermit auch schon erfolgreich 

begonnen: So gab es in diesem Jahr bereits 

Schulungen und Gesprächstermine bei Orion, 

Amorelie, EGO, NOVUM und vielen anderen 

europäischen Einzelhändlern und Home-Party-

Anbietern. Und es stehen weitere Produktprä-

sentationen in Australien, Taiwan und Hong 

Kong auf dem Plan. International einen engeren 

Draht zum Kunden zu schaffen, das steht auf 

der Agenda für dieses Jahr. Alexander Giebel, 

CEO und Gründer der pjur group betont, wie 

wichtig das für pjur ist: „Unsere Kunden sind 

einfach noch näher am Endkunden als wir als 

Hersteller. Deswegen ist es essentiell, dass sie 

jedem Kunden das richtige Produkt empfehlen 

können. Dafür brauchen sie Hintergrundwis-

sen zu unseren Produkten, das wir in unseren 

Schulungen vermitteln. Die bisherigen Trainings 

kamen super an, weshalb wir in diesem Jahr 

noch viele weitere organisieren werden – unter 

anderem in England und Russland. Jeder, der 

Interesse an einer Schulung hat, kann gerne 

auf seinen Sales Ansprechpartner zukommen.“

E in  en g e re r  D ra h t  zum Kun den  exclusive

pjur Produktschulung bei NOVUM 
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Um diesem ‚Mehr‘ an Aufgaben gewachsen zu sein, 

braucht es natürlich die nötige Manpower: Katrin 

Kühnrich ist deshalb zurück im Sales Team. Nach 

einigen erfolgreichen Jahren im Bereich ‚pjur Health 

Care‘ kehrt sie nun als Senior Associate Business 

Development an ihre alte Wirkungsstätte zurück 

und arbeitet gemeinsam mit Ralph Ehses, COO & 

Head of Global Sales, insbesondere in den neuen 

Märkten. Zusätzliche Unterstützung erhält das Sales 

Team durch Marius Weis, der sich als Sales Manager 

vorrangig um Kunden in Australien, Neuseeland, 

Hong Kong und Taiwan kümmern wird.

Neben der Nähe zu Kunden möchte pjur auch den 

Kontakt zu internationalen Medien und Endkunden 

intensivieren. Über das gesamte Jahr hinweg sind 

verschiedene PR-Events und Aktionen geplant, die 

einfach mehr Lust auf pjur Produkte machen. Mit 

auffälligen Anzeigen und Advertorials in den weltweit 

aufl agenstärksten Magazinen wie Playboy, GQ, 

Cosmopolitan oder myself sowie Aktionen im Online- 

und Eventbereich soll auf pjur aufmerksam gemacht 

werden. „Wir planen nicht nur Anzeigen in zum Bei-

spiel den internationalen Magazinen Playboy und GQ, 

sondern im Herbst werden wir auch an einem großen 

‚Girls Only‘ Party-Event teilnehmen und – unter 

anderem – unser pjur med After Shave vorstellen. So 

schaffen wir es, vor allem unsere jüngeren Kundin-

nen zu erreichen“, erklärt Elisabeth Dahmen, Global       

PR & Communications Manager bei pjur. 

Generell will pjur mit ganz verschiedenen PR-Aktio-

nen Aufmerksamkeit erregen; zum Beispiel mit einem 

großen Blumenversand an Redaktionen, Blogger und 

Infl uencer an Valentinstag, der sehr gut ankam, oder 

anderen Produktaussendungen, bei denen sich die 

Medien nicht nur auf die pjur Produkte, sondern auch 

auf attraktive Goodies freuen können.

Um überall präsenter zu sein, hat die pjur group 

außerdem zwei Online-Agenturen engagiert, die 

international agieren. „Unser neues Konzept und 

der damit verbundene Mehraufwand ist für uns vom 

Headquarter aus nicht mehr allein zu bewerkstelligen. 

Mit den beiden Agenturen sind wir für die kommende 

Zeit gut aufgestellt. Und, dass die Agenturen freie 

Mitarbeiter in der ganzen Welt sitzen haben, die uns 

tatkräftig unterstützen können, ist für uns ein weiterer 

Vorteil. So können wir uns verstärkt um andere 

Dinge, wie zum Beispiel die Umsetzung der globalen 

Kampagne, kümmern“, so Michael Bart, Head of 

Global Marketing & Online Marketing. In Kürze wird 

er dafür noch Unterstützung in Form eines neuen 

Marketing Managers erhalten.

„Unsere Firma wächst stetig und darauf sind wir 

stolz“, sagt Alexander Giebel. „Mit dem ‚einfach 

mehr‘ Konzept und den Ideen, die wir entwickelt 

haben, gehen wir sicherlich einen guten Schritt weiter 

in diese Richtung und wir freuen uns auf die vor uns 

liegenden Herausforderungen.“

Die pjur group 

plant für dieses 

Jahr weltweite

Werbekampagnen

Die Valentinstag-

aktion der pjur group 

war ein großer Erfolg
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Frank Ferrari: Wir haben rund fünf Millionen 

We-Vibe Pärchenvibratoren an Pärchen in über 

50 Ländern der Welt verkauft. 

Wenn es um Produkte geht, die den Markt 

grundlegend verändert haben, wird We-Vibe 

immer genannt. Wie fühlt es sich an, den 

Grundstein für eine vor zehn Jahren komplett 

neue Produktkategorie – Toys für Pärchen – 

gelegt zu haben?

Frank Ferrari: Wir sind unheimlich stolz, dass 

We-Vibe der erste Pärchenvibrator gewesen 

ist, dass er immer noch der beste auf dem 

Markt ist und dass unser Einzelprodukt 

eine völlig neue Produktkategorie für den 

Einzelhandel geschaffen hat. Wir haben kürzlich 

mit einigen Kunden gesprochen, die uns von 

Anfang an unterstützt haben, um zu erfahren, 

wie sie den We-Vibe Launch im Jahr 2008 in 

Erinnerung haben. Dabei tauchte immer wieder 

der Begriff ‚Gamechanger‘ auf. Das nach zehn 

Jahren zu hören, ist sehr erfreulich. Und wir 

werden auch weiterhin mit Awards und Preisen 

geehrt, mit denen unsere Produkte als die 

besten, die innovativsten und erfolgreichsten 

im Markt ausgezeichnet werden. Dieses Jahr 

Genau zehn Jahre ist es 

her, dass ein Produkt in Las 

Vegas sein Debüt feierte, 

das alles bisher Dagewesene 

im Erotikmarkt mit einem 

Schlag veränderte. Rund ein 

halbes Jahr später kam die 

Innovation auch in Europa 

auf den Markt und zierte 

die Frontseite der eLINE im 

September 2008. Die Rede

ist natürlich vom We-Vibe. 

Frank Ferrari, Geschäfts-

führer von Standard 

Innovation, spricht in eLINE 

über die letzten zehn Jahre, 

die Veränderungen, die 

der We-Vibe im April 2008 

in   Gang gesetzt hat und 

die  noch heute den Markt 

bestimmen, sowie eine 

spezielle Kollektion, 

die anlässlich des 

Jubiläums veröffentlicht 

wird.  

Das war für uns alle bei We-Vibe eine aufregende Reise –
genauso wie für unsere treuen und engagierten Kunden.

Fr ank  Fe r ra r i ,  G esc h ä f t s f üh re r  v on  S ta n da rd  I n n ov a t ion ,  im  I n te rv i ew   exclusive

Frank Ferrari,

Geschäftsführer

von Standard 

Innovation

Bruce und Melody 

Murison stellten

mit der Premiere des 

We-Vibe im April 2008 

das komplette 

Love Toy Universum‘ 

auf den Kopf  

 Vor zehn Jahren ist euer erstes Produkt auf 

den Markt gekommen – habt ihr erwartet, dass 

es solch ein Erdbeben auslöst?

Frank Ferrari: Wer konnte erwarten, dass 

sich We-Vibe, der erste Pärchen-Vibrator, 

bei Millionen Pärchen auf der Welt so großer 

Beliebtheit erfreuen wird? Dass das Produkt 

irgendwann per App gesteuert werden kann, 

so dass Pärchen gemeinsam auch dann Spaß 

haben können, wenn sie räumlich getrennt 

voneinander sind? Und dass es so inspirierend 

und einzigartig ist, dass ihm eine komplette 

Linie an hochwertigen Produkten sowie eine 

marktführende Marke nachfolgen wird?

Das war für uns alle bei We-Vibe eine 

aufregende Reise – genauso wie für unsere 

treuen und engagierten Kunden. Durch die 

Entwicklung des ersten Pärchenvibrators 

und in dem wir dem innovativen, qualitativ 

hochwertigen, körperfreundlichen und 

umweltfreundlichen Design treu geblieben sind, 

haben wir dabei geholfen, das Gesicht der 

internationalen Erotikindustrie zu verändern. 

Wie viele Einheiten des ersten We-Vibe sind 

über die Jahre verkauft worden?
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haben unsere Gründer, Bruce und Melody Murison, 

einen XBIZ Legacy Award gewonnen und Bruce 

wurde in die AVN Hall of Fame aufgenommen. 

Das waren zehn aufregende und schöne Jahre, in 

denen wir Pärchen mit innovativen Produkten für 

gemeinsames Vergnügen näher zusammengebracht 

haben. Was aber am Besten ist, sind 

die vielen positiven Bewertungen von 

Konsumenten und Kunden – das ist 

wirklich eine Belohnung für uns! 

„Es hat nur 30 Sekunden gebraucht, um 

die Idee zu ersinnen, aber fünf Jahre, 

um sie zu perfektionieren“ - dieses Zitat 

stammt aus einem Interview, das eLINE mit 

Melody und Bruce Muriosn im September 

2008 geführt hat. Wann und wie ist den 

beiden die Idee gekommen? 

Frank Ferrari: Unsere Gründer Bruce 

und Melody Murison haben in der 

Halbleiterindustrie gearbeitet als es in den frühen 

2000er Jahren zum Tech-Crash kam. Bruce 

realisierte, dass er seinen Job verlieren könnte. Er 

schaffte es aber, diese Entwicklung als Gelegenheit 

zu sehen. Er hat schon seit seiner Teenagerzeit 

Dinge erfunden und immer den Traum gehabt, sein 

eigenes Unternehmen aufzubauen und ein Produkt 

in den Markt einzuführen. Plötzlich ergab sich diese 

Chance. Melody und er hatten die Idee für einen 

Vibrator, den Pärchen gemeinsam nutzen konnten. 

Als Bruce weitere Nachforschungen anstellte, fand er 

heraus, dass der Erotikmarkt nach Innovationen und 

fortschrittlichem Design lechzte. Seine Vision war es, 

ein einzigartiges Produkt zu kreieren und die Industrie 

dahin zu führen, dass sie bei der Produktion auf 

Qualität, Hightech und Fortschritt setzt. 

Wenn ihr dieses fünf Jahre Entwicklungszeit nochmal 

Revue passieren lasst, was waren die größten 

Hürden, die es zu überspringen galt?

Frank Ferrari: Das waren ohne Frage sehr 

herausfordernde Jahre für Melody und 

Bruce. Sie belasteten ihr Haus mit einer 

Hypothek, nahmen Kredite auf und fragten 

ihre Familien und engere Freunde, ob diese 

sich vorstellen könnten, zu investieren – 

sie wollten sicherstellen, dass We-Vibe 

das bestmögliche Produkt wird. Ein Teil 

der Arbeit von Bruce bestand darin, die 

anatomisch korrekte Form herauszufi nden, 

bunte Miniatur-Schaltkarten zu erstellen, 

We-Vibes einzigartiges inneres Rückgrat 

zu entwickeln und maßgeschneiderte 

Motoren zu testen. Melody übernahm die 

Verantwortung für das Marketing, die Verpackung, 

die Werbung sowie die Präsenz auf Fachmessen. 

Sie brachte auch ihre Mutter ins Spiel, die persönlich 

alle Aufl adegeräte der ersten Bestellung – immerhin 

20.000 Produkte – testete. Sie haben damals 

alles auf eine Karte gesetzt und viel riskiert. Sie 

gründeten eine kleine Firma, die nicht über viel 

Kapital verfügte, und mussten die Infrastruktur sowie 

ein Team aufbauen. We-Vibe feierte das Debüt im 

April 2008 auf einer Show in Las Vegas und diese 

Messeteilnahme war für beide nervenaufreibend, 

denn es stand so viel auf dem Spiel. Aber es war 

eben auch sehr sehr spannend und selbst in den 

dunkelsten Zeiten unserer Firmengeschichte, gab 

Standard Innovation feiert das

zehnjährige Geburtstag unter anderem 

mit einer Jubiläumskollektion 

„D IE  ERSTEN  20 .000 

PRODUKTE  VERKAUFTEN 

S ICH  IN  NUR  SECHS 

WOCHEN! “
F R A N K  F E R R A R I
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es immer ein Gefühl der Euphorie über solch ein 

faszinierendes neues Love Toy. 

Wie habt ihr den Markt für Vibratoren etc. damals 

wahrgenommen? 

Frank Ferrari: Als Bruce seine ersten Nachfor-

schungen anstellte, traf er auf eine Industrie, der es 

an Innovationen mangelte und die die Gesundheit 

ihrer Konsumenten nicht sonderlich ernst nahm. 

Soweit er es beurteilen konnte, gab es über viele 

Jahre hinweg keine großen Veränderungen in Bezug 

auf Materialien oder Designs. Viele der Produkte auf 

dem Markt waren billig hergestellt und einige konnte 

nicht als körperfreundlich bezeichnet werden. Er sah 

die Gelegenheit, mit einem Produkt auf den Markt zu 

kommen, das aus sicheren Materialien besteht, das 

hochmoderne Elektronik besitzt, das mit modernen 

Fertigungsmethoden produziert wird und – was nicht 

zu vergessen ist – das sehr schön aussieht. Zudem 

realisierte Bruce sehr schnell, dass es nichts im Mark 

gab, das auf Pärchen abzielte. 

Melody und Bruce sind damals ‚all in‘ gegangen und 

haben alles auf eine Karte gesetzt. Haben sie niemals 

Zweifel an ihrem Projekt gehabt?

Frank Ferrari: Melody und Bruce haben sicher viel 

zu kämpfen gehabt, aber sie haben fest an das 

Produkt geglaubt und und sie haben hart daran 

gearbeitet, um ihren Traum Realität werden zu lassen. 

Von Beginn an war die Resonanz verblüffend positiv 

und unterstützend. Die Menschen haben das Produkt 

geliebt. Sie liebten die Idee des Pärchen-Produkts. 

Sie liebten die Form. Sie liebten das Branding und 

die klare und einfache Verpackung. Die ersten 20.000 

Produkte verkauften sich in nur sechs Wochen! 

We-Vibe gewann auch sofort die ersten Awards 

und Preise. Sechs Monate nach der Premiere in 

Las Vegas startet We-Vibe in Europa und konnte in 

Berlin den EAN Award für das innovativste Produkt 

gewinnen. We-Vibe wurde zudem eingeladen, 

Produkte auf den Academy Awards als Geschenke 

zu verteilen. 

Sorgt eine derartig einzigartige Erfi ndung auch 

für Druck, weil alle mit einem ähnlich innovativen 

Nachfolgerprodukt rechnen oder andersherum 

gefragt, war der erste We-Vibe Fluch und Segen 

zugleich? 

Frank Ferrari: Das ist richtig, die Erwartungen waren 

hoch. Wir haben aber schnell realisiert, dass wir an 

einem ganz großen Ding arbeiten. Der Markteintritt 

des originalen We-Vibe vor zehn Jahren in Las Vegas 

hat den Standard in Bezug auf unser Engagement 

für Innovation, Qualität, Spitzenleistung und Spaß 

gesetzt – diesem Standard sind wir seitdem 

treu geblieben. We-Vibe hat sich verschrieben, 

innovative, schöne und hochwertige Produkte zu 

entwickeln, die Pärchen für gemeinsames Vergnügen 

zusammenbringen. 

Als eLINE euch 2008 nach euren Zielen für die 

Zukunft fragte, war das eure Antwort: „Standard 

Innovation Corporation wird weltweit als innovatives 

Unternehmen bekannt sein, dass die Bedürfnisse 

der Konsumenten erfüllt“. Die Mission ist erfüllt, 

oder nicht? 

Frank Ferrari: Bislang ja. Aber wir bewegen uns 

immer noch nach vorne. In den letzten zehn Jahren 

haben wir unsere Produktlinie ausgebaut und Pär-

chen mehr Möglichkeiten für das Vergnügen sowie 

viele gute Gründe, sich für die Marke We-Vibe zu 

entscheiden, angeboten. Wir haben eine zielgerichte-

te Linie aus schön gestalteten und sehr hochwertigen 

Vibratoren - sowohl für die klitorale Stimulation als 

auch für die Stimulation des G-Punkts - vibrierende 

Plugs und vibrierende Penisringe erschaffen. Alle 

Produkte sind innovativ und besitzen einzigartige 

Features. Allein in den letzten paar Monaten haben 

wir Bloom, Gala, Jive und Match veröffentlicht. 

Bloom ist ein Set vibrierender Liebeskugeln, mit 

denen Frauen ihren Beckenbodenmuskel trainieren 

können, was dabei helfen kann, stärkere Orgas-

men zu erleben. Jive ist ein neues Vibro-Ei, das mit 

Bluetooth gesteuert wird. Ende 2017 haben wir eine 

Das Original
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Frank Ferrari: Nur in dem wir unseren Kernwerten 

treu bleiben, sind wir in der Lage, Produkte wie 

Penisringe und Anal Plugs zu kreieren, die ästhetisch 

ansprechend und einladend aussehen, nach 

höchsten Standards gestaltet und gefertigt sind und 

die sicher für den Anwender sind. 

Der Markt hat sich in den vergangenen zehn Jahren 

stark verändert. Wie würdet ihr den heutigen Status 

quo beschreiben?  

Frank Ferrari: Das ist richtig, in den letzten zehn 

Jahren hat sich die Akzeptanz gegenüber Sex 

Toys gesteigert. Melody und Bruce waren in der 

glücklichen Lage, dass sie We-Vibe 

während eines kulturellen Umbruchs 

starteten – die Diskussion über Sex 

wandelte sich und die Erotikfachgeschäfte 

wurden einladender für Pärchen. Heute 

nutzen immer mehr Unternehmen 

körperfreundliche Materialien und 

fokussieren sowohl funktionale als auch 

ästhetische Designs. Mit der zunehmenden 

Reife der Industrie stellen wir auch einen 

Wandel vom Produktmarketing zum 

Lifestylemarketing fest. Mehr Marken 

nutzen Instrumente der Marktforschung 

und nutzen die Ergebnisse daraus für ihre 

Entscheidungen. Jetzt beginnen wir auch zu 

sehen, was das Internet der Dinge unserer 

Industrie bringen kann. All das bedeutet, 

dass Marken stark in Forschung und Entwicklung 

investieren und Schritte unternehmen, um ihr 

geistiges Eigentum zu schützen. Das ist eine sehr 

gesunde Entwicklung der Industrie, die sicherstellt, 

dass Unternehmen damit fortfahren werden, in 

Innovationen zu investieren. 

Love Toys und moderne Technologien verschmelzen 

immer weiter miteinander. Nicht wenige kritisieren, 

dass das nicht immer zum Nutzen des Konsumenten 

geschieht. Wie ist eure Meinung dazu?

Frank Ferrari: Wir bekommen viel Feedback, das 

darauf hinweist, dass das Gegenteil der Fall ist. Der 

Schlüssel liegt darin, Technologien in einer Art und 

Weise zu nutzen, dass sie das Vergnügen und die 

Intimität verbessert. Nimm We-Vibe Sync, unser 

Flagschiff unter den Pärchen-Vibratoren – er ist nicht 

nur durch eine App steuerbar, so dass Pärchen 

wachsende Nachfrage bei Pärchen festgestellt, die 

sich die Freiheit nehmen wollten, ihrer Lust auch ‚on 

the go‘ nachzugehen, daher sind wir mit Jive auf den 

Markt gekommen, einem Wearable und G-Punkt 

Stimulator, der mit der We-Connect App kontrolliert 

wird. Das Produkt ist von EAN mit dem Award Best 

Erotic Wearable ausgezeichnet worden. Gala ist 

ein weiteres einzigartiges Produkt von We-Vibe: ein 

Vibrator für die klitorale Stimulation mit zwei Motoren 

und zwei fl exiblen Spitzen. Gala funktioniert auch 

mit der We-Connect App. Match ist eine großarti-

ge Erweiterung der We-Vibe Linie, bestehend aus 

Pärchen-Vibratoren: im mittleren Preissegment 

angesiedelt ist Match ein hochwertiger 

Pärchen-Vibrator, der in der We-Vibe 

Linie zwischen dem Flagschiff We-Vibe 

Sync und dem Einsteigerprodukt We-Vibe 

Unite positioniert ist. Wie Sync und Unite 

wird auch Match beim Sex getragen, um 

gleichzeitig den G-Punkt als auch die 

Klitoris zu stimulieren. Match bietet Pär-

chen einiger der am meist gesuchtesten 

Produkteigenschaften, wie zum Beispiel 

tiefe Vibrationen durch zwei Motoren oder 

eine Fernbedienung. 

We-Vibe ist eine weltweit bekannte Marke. 

Was waren die Kernwerte der Marke im 

Gründungsjahr 2008 und wie sehen diese 

heute aus?

Frank Ferrari: We-Vibe ist seinem Markenkern immer 

treu geblieben – der Entwicklung von innovativen, 

schön aussehenden und qualitativ hochwertigen 

Produkten, die Paare für gemeinsame Erlebnisse 

zusammenbringen. So wie Bruce Jahre damit 

verbracht hat, Nachforschungen anzustellen, um 

dem originalen We-Vibe zu perfektionieren, bauen 

wir auch heute auf Forschung und Entwicklung 

der Spitzenklasse sowie auf das Feedback unserer 

Kunden. Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf die 

Qualität unserer Produkte sowie auf alle Optionen, die 

diese Produkte bieten, um das intime Vergnügen zu 

erweitern, verlassen können.  

Wie schwierig ist es diese Kernwerte mit einem 

wachsenden Produktportfolio zu transportieren? 

Immerhin zählen heute auch Penisringe, Plugs etc.

zu eurem Sortiment...

„WIR  HABEN  RUND FÜNF 
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sich von überall auf der Welt miteinander verbinden 

können, sondern Syncs exklusive We-Connect 

Vibrationsmodi beinhalten auch den Beat Modus 

und den Touch Modus. Der erste lässt das Produkt 

zum Rhythmus der Lieblingsmusik des Anwenders 

vibrieren, der zweite ermöglicht eine Steuerung in 

Echtzeit auf dem Touchscreen. 

Im Markt für Love Toys wird heute immer stärker 

über Inklusion diskutiert. Haben Begriffe wie 

‚frauenfreundlich‘ und ‚pärchentauglich‘ ausgedient?  

Frank Ferrari: Inklusion ist etwas, was wir viel stärker 

machen müssen, um zu unterstützen – bei allem was 

wir machen, jeden Tag. Inklusion ist nicht nur richtig, 

sondern klug. Inklusiv zu sein, bedeutet, dass wir 

uns bewusst sind, welche Sprache wir nutzen und 

welche Effekte das haben kann. Bei We-Vibe haben 

wir ein offenes Ohr für unsere Kunden. Wir sind 

überzeugt, dass wir weiter engagiert sein können, 

das Vergnügen und die Intimität für Pärchen zu 

verbessern, und dabei eine inklusive Defi nition des 

Wortes ‚Pärchen‘ nutzen können. 

Wird die konventionelle Vibrationstechnologie 

durch Produkte wie womanizer, Satisfyer, Sona 

etc. abgelöst oder erweitern diese Produkte nur die 

Vielfalt des Angebots für den Konsumenten? 

Frank Ferrari: Wir bei We-Vibe haben die Erfahrung 

gemacht, dass die Erweiterung unserer Produktlinie 

dazu beigetragen hat, die Möglichkeiten für intime 

Erlebnisse und Erfahrungen zu vervielfachen. 

We-Vibe hat zum 10jährigen Geburtstag eine 

Jubiläumskollektion angekündigt. Was verbirgt sich 

dahinter? 

Frank Ferrari: Wir wollten unser zehnjähriges 

Jubiläum hervorheben, in dem wir unseren Kunden 

etwas Spezielles anbieten, das das Engagement von 

We-Vibe, Pärchen zu verbinden, zelebriert. Für viele 

Pärchen war der We-Vibe das erste Sex Toy, das sie 

gemeinsam gekauft haben. Und als der kleine aber 

mächtige Tango auf den Markt kam, waren seine 

tiefen Vibrationen eine Offenbarung für viele Frauen, 

so dass das Produkt schnell angesagt war – übrigens 

auch bei Pärchen. Das ist der Grund, warum die 

We-Vibe Anniversary Collection einen We-Vibe Sync 

in limitierter Aufl age, einen modernisierten Tango 

sowie ein neues Etui. Wir haben auch mit unseren 

Kunden gesprochen und sie haben uns erzählt, dass 

sie gerne eine Kollektion aus Premiumprodukten für 

unterwegs haben würden. Diese Nachfrage hat zur 

Entwicklung des neuen Etuis geführt, in dem beide 

Produkte diskret verstaut und aufgeladen werden 

können. Und als Wink an den originalen We-Vibe, 

kommen Sync und Tango in der Jubiläumskollektion 

als limitierte Edition in schillerndem Lila auf den Markt. 

In dem wir zwei unserer erfolgreichsten Produkte 

zusammen anbieten, zeigen wir die Größe unserer 

Innovationskraft und unserer Spitzenleistung. Die 

Jubiläumskollektion ist durch den originalen We-Vibe 

und sein legendäres Sonnenbrillenetui, das im April 

2008 das erste Mal präsentiert wurde, inspiriert. Es 

war das erste seiner Art, das Original und ist immer 

noch das beste im Markt. In den letzten zehn Jahren 

hat We-Vibe den Einsatz von modernsten Techniken 

und Instrumenten fortgeführt, um mit Produkten neue 

Dimensionen zu erreichen. Wir haben neue Standards 

in der Industrie in Bezug auf ergonomisches Design 

und Produktperformance gesetzt und sind dabei 

umweltfreundlich sowie körperfreundlich geblieben. 

Der We-Vibe Sync, unser Flaggschiff, ist anpassbar, 

um den vielen einzigartigen Körperformen gerecht zu 

werden. Die Stimulatoren für den G-Punkt und die 

Klitoris können für die zielgenaue Erregung angepasst 

werden. Und Dank der We-Connect App können sich 

über alle Distanzen hinweg verbinden und gemeinsam 

Spaß haben. Tango war immer eine der kräftigsten 

Mini-Vibes. Durch seine verjüngte Spitze lassen sich 

die tiefen Vibrationen genau zielen, während  sich 

die breite und fl ache Seite der Spitze für eine breitere 

Stimulation eignet. Die modernisierte Tango Variante 

glänzt mit Optimierungen in den Bereichen Bedie-

nung/Knöpfe, Akku und Aufl aden. 

Hat We-Vibe abgesehen von der Jubiläumskollektion 

weitere Aktionen rund um den Geburtstag geplant? 

Frank Ferrari: Es wird weltweit einige Events geben. 

Zuerst feiern wir in Las Vegas, wo We-Vibe im April 

2008 die Geburt feierte. Im April werden wir eine Pool 

Party während der Altitude Lingerie Show schmeissen. 

Im Juni feiern wir dann mit unseren Familien, unseren 

Freunden sowie einigen lang-jährigen Unterstützern in 

Ottawa, wo sich unser Firmensitz befi ndet. Schließlich 

werden wir dann das Oktoberfest der eroFame 

sponsern, um gemeinsam mit unseren europäischen 

Partnern zu feiern.                                                  
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ein Leben ohne Soft-Tampons nicht mehr 

vorstellen!

Die Soft-Tampons sind das, was man im 

Allgemeinen als Klassiker bezeichnet.

Wie ist es überhaupt zur Idee gekommen?

Oliver Redschlag: Was wünschen sich 

andere Menschen und womit bereichere 

ich ihr Leben? Einzigartige Produktnutzen 

waren schon immer mein Fokus, wenn es 

darum geht Produkte zu entwickeln. Ich 

wollte schon immer mit meinen Produkten 

perfekte Lösungen bieten.

Ich bin ein anspruchsvoller Mensch, lege die 

Messlatte von Anfang an sehr hoch und so ist 

eine Produktidee entstanden, die schon seit 20 

Jahren einen großen Erfolg zu verzeichnen hat.

 20 Jahre Soft-Tampons – nicht viele 

Produkte im Erotikmarkt erreichen solch 

ein hohes Alter. Wie erklären Sie sich diese 

Beständigkeit?

Oliver Redschlag: Original Soft-Tampons 

sind ein Must-Have! Mit dem Lifestyle-Produkt 

Soft-Tampons konnten bereits Millionen Frauen 

in vielen Ländern ihre Freiheiten genießen. 

Frauen kennen die Vorteile und wollen während 

der Alltagsaktivitäten auf nichts verzichten! 

Besonders folgende Situationen sind ohne 

Soft-Tampons nicht annähernd so komfortabel: 

hygienischer Intimverkehr während der 

Regel, diskretes Tragen in der Sauna (es ist 

kein Faden sichtbar), bequemes Tragen bei 

sportlichen Aktivitäten und sicheres Tragen 

beim Schwimmen. Viele Frauen können sich 

Viele Frauen können sich ein Leben ohne
Sost -Tampons nicht mehr vorstellen!

JOY D I V I S I ONs  O r i g in a l  S o f t -Ta mpon s  f e i e rn  da s  20 j ä h r i g e  Jub i l ä um   exclusive

Klassiker, Evergreen,

Bestseller… alle diese 

Bezeichnungen treffen auf 

die Orignal Soft-Tampons 

von JOYDIVISION zu.

20 Jahre lang bereichern

die Produkte bereits das 

Leben vieler Frauen welt-

weit. Oliver Redschlag, 

Vorstand der JOYDIVISION 

international AG, zieht in 

einem Interview ein Resümee 

über 20 Jahre Soft-Tampons 

und den damit verbundenen 

20 Jahren Freiheitsgefühl

für Frauen. 

Oliver Redschlag,

Vorstand der 

JOYDIVISION 

international AG

 exclus
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Wie lange hat der Prozess von der Idee bis zum 

ersten fertigen Produkt gedauert und worin lagen 

dabei die Schwierigkeiten, die es zu überwinden gab?

Oliver Redschlag: Der Prozess war 

zeitaufwendig und vor allem kostenintensiv. 

Umfangreiche Anwendertests und 

daraus resultierende Optimierung, 

bis das perfekte Produkt entwickelt 

wurde, haben an die zwei Jahre 

gedauert. Hygienebestimmungen und 

Verträglichkeitstest außerhalb des 

Gleitmittel-Segmentes waren damals ein 

neues Thema für uns und man musste 

sich intensivst einarbeiten. Heute ist 

JOYDIVSION selbstverständlich eine 

Kompetenz in diesem Bereich. Jetzt geht 

es darum ständig den Markt und die 

Bedürfnisse der Frauen zu beobachten 

und die Soft-Tampons anhand dieser 

Erkenntnisse immer weiter zu optimieren.

 

Welche Anforderungen mussten die Soft-

Tampons erfüllen, damit sie dem Anspruch 

von JOYDIVISION gerecht werden? 

Oliver Redschlag: Besonders wichtig ist uns 

die hervorragende Verträglichkeit und leichte 

Handhabung der Soft Tampons. Die Original Soft-

Tampons werden aus einem umweltfreundlichen 

Material gefertigt und enthalten keinerlei Schadstoffe, 

wodurch jegliche Reizungen auszuschließen sind. 

Im Rahmen eines medizinischen Gutachtens der 

Dermatest GmbH wurden Probandinnen zu den Soft-

Tampons befragt. In der Anwenderstudie waren 75 

% der Frauen nach der ersten Verwendung von den 

Soft-Tampons überzeugt. 85 % der Anwenderinnen 

beurteilen die Qualität der Soft-Tampons mit gut bis 

sehr gut. ‚Made with Love in Germany‘ ist zudem ein 

sehr wichtiges Qualitätsversprechen.

Ist es richtig, dass die Soft-Tampons die weltweit 

meist verkauften fadenlosen Tampons sind?

Oliver Redschlag: Ja, die fadenlose Lifestyle-

Produktlinie ist inzwischen das weltweit 

meistverkaufte Produkt dieser Art. Speziell designt 

für die besonderen Momente, um auch während der 

Menstruation nicht auf Sport, Sauna, Schwimmen 

oder Intimverkehr verzichten zu müssen. 

Wie stand denn damals der Erotikmarkt, der 

bekanntlich vor 20 Jahren ein anderer war als 

heute, den Soft-Tampons gegenüber? Kritisch oder 

aufgeschlossen?

Oliver Redschlag: Eine großangelegt Kampagne 

und eine Menge Überzeugungsarbeit haben dafür 

gesorgt, dass die anfängliche Skepsis sich schnell 

gelegt hat. Der Handel hat schnell erkannt, 

welche Umsätze durch die Soft-Tampons 

zu erzielen sind. 

Hygiene, Bodycare, Pfl ege, Wellness – die 

Produktwelt des heutigen Erotikmarkts 

umfasst viele Produkte der genannten 

Bereiche. Waren die Soft-Tampons so 

etwas wie ein ‚Türenöffner‘ für diese 

Entwicklung?

Oliver Redschlag: Defi nitiv! Die millionen-

fach verkauften Soft-Tampons zählen 

zu den Topsellern des umfangreichen 

JOYDIVISION-Sortimentes und waren, 

und sind noch immer, der Türöffner. In 

den genannten Kategorien dürfen die 

fadenlosen Soft-Tampons nicht fehlen. Wie 

viele Frauen würden auf Sex und Wellness 

verzichten, gäbe es die Soft-Tampons nicht.

Wie haben sich die Soft-Tampons über die Jahre 

verändert in Bezug auf das Produkt selbst und das 

Verpackungsdesign bzw. die Verpackungsgrößen?

Oliver Redschlag: Wichtige Marken entwickeln 

sich weiter. Unsere Produktmarken haben die 

Aufgabe, dem Anspruch der Konsumenten an 

Erscheinung, Ansprache und Qualität stets gerecht 

 „D IE  M ILL IONENFACH 

VERKAUFTEN  SOFT 

TAMPONS  ZÄHLEN 

ZU  DEN  TOPSELLERN 

DES  UMFANGRE ICHEN 

JOYD IV IS ION 

SORTIMENTES . ”
O L I V E R  R E D S C H L A G

20 Jahre erfolgreich – 

die Original Soft-Tampons 

von JOYDIVISION 
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zu werden. JOYDIVISION ist ständig bestrebt, den 

Endkonsumenten einen Zusatznutzen zu liefern. 

Bei einer vertrauenswürdigen Marke wie den Soft-

Tampons hat der Konsument ein gutes Gefühl 

– und greift zu dem Produkt, welchem er vertraut! 

JOYDIVISION ist demnach kontinuierlich bestrebt, 

seine Produkte und Leistungen zu verbessern. 

Durch die Entwicklung eines gestalterischen 

Gesamtkonzeptes der Verpackungen erhöht 

JOYDIVISION den Wiedererkennungswert der 

Marken erheblich. Endverbraucher können dank 

der optimierten Verpackungen noch besser erreicht 

werden. Besonders der Handel profi tiert von der 

starken JOYDIVISION-Marke. Die Formgebung 

wurde im Laufe der Jahre noch organischer und 

fügt sich seitdem behutsam in die empfi ndliche 

weibliche Anatomie ein und macht die Anwendung 

der Soft-Tampons noch bequemer und intuitiver. Die 

angedeutete Pfeilform macht den Soft-Tampon an 

der Spitze schlank; die beiden heruntergezogenen 

Flügel formen eine Mulde an der Unterseite, welche 

die Aufl age für den Finger bildet, der den Tampon 

beim Einführen an seinen Platz schiebt.

Zum leichten Entfernen befi ndet sich im Korpus nach 

wie vor die integrierte Griffl asche, welche einfach mit 

nur einem Finger zu greifen ist. Nach Belieben kann 

alternativ mit Zeigefi nger und Daumen der Soft-

Tampon an einem der beiden herunter gezogenen 

Flügel gegriffen und so entfernt werden. Anspruch 

an die Gestaltung war es – neben der Ästhetik – im 

Produktionsprozess eine optimale Materialnutzung 

zu ermöglichen. Dadurch wurde ein Zusatznutzen 

des neuen Designs in ökologischem, wie auch 

ökonomischem Sinn geschaffen. Die Verpackung 

entwickelte sich zu einer praktischen Spenderbox 

mit einzeln hygienisch im Blister verschweißten 

Soft-Tampons. Das Verpackungsdesign wird stets in 

modernem, unverwechselbarem, ausdruckstarkem 

Corporate Design gehalten und in regelmäßigen 

Abständen überarbeitet. Die ansprechende 

Verpackung informiert die Verbraucherinnen 

übersichtlich über den einzigartigen Produktnutzen, 

so können Frauen zielgerichtet eine klare und 

schnelle Kaufentscheidung treffen. Neben der 

Integration wichtiger Verbraucherargumente 

unterstreicht der frische Look die feminine Ansprache 

und vermittelt den Kundinnen Vertrauen. Der 

Claim ‚your freedom!‘ erfasst den Nutzen für die 

Konsumentin auf einen Blick, untermauert dieses 

Freiheitsgefühl und funktioniert dabei multilingual.

                               

Gibt es spezielle Aktionen für den Handel rund um 

das Jubiläum der Soft-Tampons? 

Oliver Redschlag: Wir haben einiges geplant und 

werden rechtzeitig über die Aktionen informieren! 

Welche Pläne haben Sie mit den Soft-Tampons? 

Darf der Markt sich auf weitere zwanzig Jahre Soft-

Tampons freuen? 

Oliver Redschlag: Natürlich werden die Soft-

Tampons auch die nächsten 20 Jahre unverzichtbar 

für aktive Frauen sein. Und der Handel kann sich 

auf weitere 20 Jahre Umsatz mit den Soft-Tampons 

einstellen.                                                                       

„NATÜRL ICH  WERDEN 

D IE  SOFT TAMPONS  AUCH 

D IE  NÄCHSTEN  20  JAHRE 

UNVERZ ICHTBAR  FÜR 

AKTIVE  FRAUEN  SE IN . ”
O L I V E R  R E D S C H L A G

I N T E R V I E W
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GLIDE
wb 100ml/3.4fl.oz
Art. No. 44025

GLIDE 
Sehr hochwertiges Gleitgel für hohe Ansprüche. 
A very high quality personal lubricant for high 
demands.

ANAL WARMING SUPERGLIDE
wb 100ml/3.4fl.oz  Art. No. 44044

WARMING GLIDE 
wb 100ml/3.4fl.oz
Art. No. 44041

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

ANAL SUPERGLIDE
wb 100ml/3.4fl.oz
Art. No. 44043

WARMING + ANAL SUPERGLIDE 
Extrem hochwertiges Gleitgel für höchste Ansprüche beim Analverkehr. 
Extremely high quality personal lubricant for  
the highest demands during anal intercourse.

SUPERGLIDE 
Extrem hochwertiges Gleitgel für höchste 
Ansprüche. Extremely high quality personal 
lubricant for the highest demands.
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 Fleshlight hat in seinem Kampf gegen 

Produktfälscher gerade zwei Erfolge verbuchen 

können. Ist das nur ein Tropfen auf dem heißen 

Stein oder zeigen diese Erfolge, dass es sich 

lohnt, die Mühen auf sich zu nehmen und 

Produktfälschern die Stirn zu bieten?

Migual Capilla: Natürlich lohnt es sich. Die 

angesprochenen Erfolge basieren auf unserem 

unentwegten Kampf gegen Produktfälscher. 

Nur in dem wir viel Arbeit und Zeit investieren 

und auf die richtigen Partner setzen, können 

wir solche wichtigen Erfolge erzielen. Es ist in 

der Tat ein langwieriger Prozess, aber er ist es 

wert. Die Entscheidung gegen Produktfälscher 

und ihre Vertriebspartner vorzugehen, ist somit 

defi nitiv richtig. 

Der globale Markt erscheint als völlig unüber-

sichtlich, dennoch gelingt Fleshlight immer 

wieder, Produktfälschungen zu entdecken. Wie 

schwierig ist diese Suche? Und welche Strate-

gie verfolgt ihr dabei? 

Miguel Capilla: Nun, wir zählen auf die Hilfe 

und Tatkraft unseres Partners Red Points. Das 

Unternehmen arbeitet übrigens auch mit dem 

FC Barcelona zusammen, um Produktfälschun-

gen zu bekämpfen. Dieser Partner ermöglicht 

es uns, Erfolge gegen die Produktfälscher 

zu haben. Gemeinsam sind wir auf der Jagd 

nach Werbeanzeigen im Internet, auf denen 

Fälschungen beworben werden, und nach 

Produktfälschungen in Geschäften. 

Bekommt Fleshlight bei seinen Aktivitäten 

gegen Produktfälscher ausreichend Rücken-

deckung von Behörden (Strafver-folgung, 

Zoll, Justiz etc.)? Und wie viel Unterstützung 

bekommt Fleshlight von der internationalen 

Erotikindustrie? 

Miguel: Unsere Anwälte arbeiten mit dem 

relevanten Behörden in den jeweiligen Ländern 

zusammen. Manchmal ist es der Zoll, machmal 

die Polizei. In einigen Ländern konnten wir sie 

gemeinsam erfolgreiche Razzien durchführen, 

wie zum Beispiel in Ungarn, Polen, Frankreich, 

Südafrika und in den Niederlanden. Wir können 

defi nitiv sagen, dass die Behörden der unter-

schiedlichen Länder uns bei unserem Kampf 

gegen Produktfälscher unterstützen. 

In Südafrika konnte Fleshlight gegen einen 

Produktfälscher vorgehen, der minderwertige 

Fälschungen über das Internet sowie an den 

Handel angeboten hat. Wie seid ihr in diesem 

speziellen Fall auf den Fälscher aufmerksam 

geworden?

Miguel: Durch die Mithilfe von Red Points, die 

den Markt in all seinen Dimensionen permanent 

überwachen, wodurch es möglich wurde, diese 

sehr aktive Vermarktungsquelle von Produkt-

fälschungen zu entdecken und zu lokalisieren. 

Welche Strafen sind gegen den Produkt-fäl-

scher in Südafrika verhängt worden? 

Miguel: Abhängig von der Rechtsverletzung 

oder des Vergehens und den Begebenheiten 

des Falles, können wir zwei Dinge tun. 

1) Wir können den Produktfälschern eine 

Unterlassungserklärung schicken, um mit ihnen 

in Verhandlung zu treten und eine Vereinbarung 

zu treffen. Teil dieser Vereinbarung sind zum ei-

nen, dass das geistige Eigentum von Fleshlight 

respektiert wird und zum anderen der Stop der 

weiteren Auslieferung sowie der Zerstörung der 

gefälschten Produkte. Normalerweise fordern 

wir auch, dass die Produktfälscher sowohl un-

sere Anwaltskosten übernehmen als auch für 

den Schaden, den sie unserer Marke zugefügt 

haben, aufkommen müssen. Wenn es sinnvoll 

erscheint, fragen wir sie auch, woher sie die 

gefälschten Produkte bekommen haben, also 

wer der Hersteller oder Lieferant ist, um dann 

im besten Falle auch gegen diesen vorzuge-

hen. 2.) Sollten die Produktfälscher nicht auf 

unsere Unterlassungserklärung reagieren oder 

kein Interesse an einer Vereinbarung haben, 

Dieser Kampf geht alle an!
Migue l  Ca p i l l a  übe r  F lesh l i g h ts  Ak t ion en  g eg en  P rodukt f ä l sc h un g en   exclusive

Fleshlight kämpft an vielen 

Fronten, um Produktfälschern 

weltweit das Handwerk zu 

legen. Und auch wenn dieser 

Kampf mühsam, langwierig 

und zäh ist, führt er früher 

oder später zum Erfolg, wie 

Miguel Capilla, Commer-

cial Director von Fleshlight 

International, erklärt. Gerade 

erst hat  das Unternehmen 

Produktfälschern in Südafrika 

sowie in China den Garaus 

gemacht hat.

Miguel Capilla, 

Commercial Director 

Fleshlight International 
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dann sieht die nächste Stufe gerichtliche Schritte vor. 

Im Falle von Südafrika haben wir uns an die dortige 

Polizei gewandt und die Produktfälscher angezeigt, 

woraufhin ein Durchsuchungsbeschluss 

erwirkt wurde infolgedessen die Polizei eine 

Razzia durchführte. Danach geht es dann 

strafrechtlich oder zivilrechtlich weiter. Die 

Strafe für schuldig befundene Produktfäl-

scher beläuft sich auf ein Maximum von 

5000 ZAR (Südafrikanischer Rand, rund 

350 EUR) pro Fälschung oder eine Gefäng-

nisstrafe von bis zu drei Jahren. 

In einer Pressemitteilung heißt es, dass 

dieses besagte Unternehmen nun sein 

Geschäftsmodell geändert hätte und nun 

Originalprodukte von Fleshlight bezieht. Ist 

das richtig? Ist dieses Unternehmen nicht 

auf der Blacklist gelandet? 

Miguel: Nun, es ist möglich, dass ein 

Unternehmen, das gefälschte Fleshlight 

Produkte verkauft hat, seine Meinung und 

sein Geschäftsmodell ändert und nun origi-

nale Artikel anbietet, nachdem wir in Aktion getreten 

sind. Sollte das der Fall sein, so nur deswegen, weil 

eine Vereinbarung getroffen worden ist, nachdem wir 

viele Verhandlungen mit diesem Unternehmen geführt 

haben. Wenn also ein Unternehmen gewillt ist, Origi-

nale zu verkaufen, sich von Kopien und Fälschungen 

loszusagen und unser geistiges Eigentum zu res-

pektieren, dann werden wir es nicht davon abhalten, 

originale Produkte einzukaufen, um diese dann zu 

vermarkten. Sollte sich ein Unternehmen 

aber gegen eine Vereinbarung ausspre-

chen oder gegen die darin festgelegten 

Regeln verstoßen, dann landet es auf der 

Blacklist und kann mit schärferen Aktio-

nen unsererseits rechnen. 

Im zweiten Fall ging es um einen Fälscher, 

der in China aktiv gewesen ist. Wie lange 

hat dieser schon Fälschungen in den 

Verkehr gebracht?

Miguel: Sie haben unseren Markenna-

men mindestens seit 2012 genutzt, um 

gefälschte Produkte zu vermarkten. 

China wird nicht selten nachgesagt, dass 

das Verständnis für die Thematik Kopien/

Fälschungen nicht sonderlich ausgeprägt 

sei. Ist das richtig? Und wenn ja, ist dann 

das Urteil gegen erwähnten Produkt-

fälscher als Präzedenzfall zu betrachten? 

Miguel: Ja, das ist so, es scheint, als würden sie 

geistiges Eigentum nicht respektieren. Die Gesetze 

dort sind anders, was es erschwert, einen Rechts-

streit zu gewinnen. Aus diesem Grund ist unser Erfolg 

dort so wichtig. Das kann ein Präzedenzfall für alle 

Konfiszierung der Produktfälschungen Die chinesischen Produktfälscher verkauften seit 

mindestens 2012 gefälschte Produkte 

Produktfälschungen sind oft auf den 

ersten Blick nicht als solche zuerkennen

 „ JE  MEHR  BEWUSSTSE IN 

WIR  SCHAFFEN  UND 

JE  VERE INTER  WIR 

AUFTRETEN ,  DESTO  MEHR 

SCHADEN  WERDEN WIR 

DEN  PRODUKTFÄLSCHERN 

ZUFÜGEN  KÖNNEN . ”
M I G U E L  C A P I L L A
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zukünftigen Rechtsstreitigkeiten sein, was positiv 

für alle Unternehmen wäre, die dort für ihr Recht 

kämpfen. 

Fleshlight ließ verlauten, dass die Produktfälscher 

in beiden Fällen gefälschte Produkte in großem Stil 

sowohl an den Einzelhandel als auch an Konsumen-

ten verkauft haben. Kann der entstandene Schaden 

beziffert werden?

Miguel: Wir reden über rund 5000 

verkaufte Fälschungen, also einen doch 

erheblichen Schaden. Wenn wir aber 

auch die Zahl der Produkte, die diese 

Unter-nehmen auf Lager hatten, als wir 

die Razzia durchführten, in Betracht 

ziehen, dann wäre der Schaden in 

Zukunft weit größer geworden. 

Kauft der Handel Produktfälschungen 

aus Unwissenheit oder steckt Absicht 

dahinter?

Miguel: Manchmal sind Kopien so gut 

angefertigt, dass viele sie auf den ersten 

Blick nicht erkennen können, aber natür-

lich liegt der Unterschied in den Strukturen 

und Oberfl ächen, dem Aufbau der inneren 

Hülse sowie in der Qualität. Wir organi-

sieren Präsentationen und Produktschu-

lungen, um Einzelhändlern und unseren 

Vertriebspartnern zu verdeutlichen, was 

die wichtigsten Unterschiede zwischen Original 

und Fälschung sind. 

Ist die Annahme richtig, dass der Konsument auf 

Produktfälschungen reinfällt, weil er es nicht besser 

weiß?

Miguel: Wer ein Fleshlight Produkt nutzt, wird 

den Unterschied zwischen dem Original und einer 

Fälschung fühlen. Das Erlebnis ist ein komplett 

anderes. Die inneren Strukturen eines Fleshlight 

Produkts fühlen sich derart realistisch an, dass es 

unmöglich ist, sie zu imitieren. 

Muss es nicht einen Schulterschluss im Erotikmarkt 

geben, der das Ziel hat, den Handel als auch die 

Konsumenten über Produktfälschungen und den 

damit verbundenen Schäden aufzuklären bzw. allen 

Beteiligten Instrumente an die Hand zu geben, mit 

denen sie Fälschungen erkennen?   

Miguel: Natürlich, dieser Kampf geht alle an! Je 

mehr Bewusstsein wir schaffen und je vereinter wir 

auftreten, desto mehr Schaden werden wir den 

Produktfälschern zufügen können. 

Fleshlight kämpft auch gegen Webseiten, die sich 

‚offi ziell‘ geben und sogar den Namen bzw. die Marke 

Fleshlight nutzen, um Konsumenten zu täuschen. 

Ist das nicht der viel beschriebene Kampf gegen die 

Hydra, der, wenn man ihr ein Kopf abschlägt, an 

andere Stelle wieder neue Köpfe wachsen?

Miguel: Von 6212 Werbeanzeigen 

für gefälschte Produkte konnten wir 

2017 4783 schließen. Das hängt auch 

damit zusammen, dass wir Razzien in 

unterschiedlichen Ländern durchgeführt 

haben, die darin resultierten, dass die 

massive Präsenz von Kopien in Frankreich, 

Holland, Polen, Südafrika, Mexiko und 

China durchbrochen werden konnte. 

Oft führen uns diese Werbeanzeigen 

zu Produktfälschern, die im großen Stil 

agieren, so wie in Südafrika zum Beispiel. 

Wie wichtig ist das Internet als Vertriebs-

kanal für gefälschte Fleshlight Produkte? 

Und welche Tipps könnt ihr geben, dass 

Konsumenten und Händler diese erkennen? 

Miguel: Das Internet ist mit Sicherheit der 

wichtigste Weg, um gefälschte Produkte zu 

vermarkten. Den besten Ratschlag, den wir 

geben können, ist der, nur unserer offi ziellen 

Webseite und unseren Distributoren und 

Großhändlern Vertrauen zu schenken. Wer bemerkt, 

dass ein Produkt für einen sehr günstigen Preis an-

geboten wird oder das die Lieferzeit extrem lang ist, 

sollte vorsichtig sein, denn mit großer Wahrschein-

lichkeit handelt es sich dabei um eine Fälschung. Wer 

Zweifel hat, kann die Verpackung zu Rate ziehen, 

denn nur die originalen Produkte haben ein spezielles 

Garantie-Siegel aus einer speziellen Tinte, um Kopien 

zu vermeiden.

Der Schaden, den 

die chinesischen 

Produktfälscher

verursacht haben, 

ist erheblich

 „WIR  KÖNNEN DEF IN IT IV 

SAGEN ,  DASS  D IE 

BEHÖRDEN DER 

UNTERSCHIEDL ICHEN 

LÄNDER  UNS  BE I 

UNSEREM KAMPF  GEGEN 

PRODUKTFÄLSCHER 

UNTERSTÜTZEN . ”
M I G U E L  C A P I L L A
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und spart aufgrund ihrer langen Lebensdauer 

im Schnitt eine Menge Geld. Manche Frauen 

fi nden es auch wichtig, die Menge des Bluts 

zu kontrollieren. Zudem fassen Menstruations-

tassen auch mehr Blut als ein Tampon.  

Gibt es auch Nachteile bei der Nutzung dieser 

Produkte?

Oliver Gothe: Das Einsetzen der Menstrua-

tionstasse ist nicht die Sache jeder Frau. Es 

gehört ein besonderes Körpergefühl dazu. 

Aber Frau lernt sich auch mit ihrem Körper 

besser auszukennen. Menstruationstassen 

sollten nicht direkt nach einer Geburt oder 

einer vaginalen Operation eingesetzt werden, 

denn in dieser Zeit ist die Frau anfälliger für 

Infektionen.

 Die Menstruationstasse ist laut Wikipedia 

bereits 1937 erfunden worden, erlebt aber 

heute so etwas wie ein Comeback. Wie ist das 

zu erklären?

Oliver Gothe: Eine wachsende Zahl von 

Verbraucherinnen stellt ihr Konsumverhalten 

um und will möglichst nachhaltig einkaufen 

und/oder weniger Müll produzieren. Da liegt es 

nahe auch über Alternativen zu Tampons und 

Binden nachzudenken.

Bevor wir über eure Menstruationstasse 

namens PeriodCup sprechen, kannst du uns 

über die Vorteile einer Menstruationstasse im 

Allgemeinen aufklären?

Oliver Gothe: Frauen können sich mit der 

Menstruationstasse frei bewegen, wie an allen 

anderen Tagen. Sie ist nach ein bißchen 

Training einfach anzuwenden  

Die ethisch motivierten Verbraucher 
sind eine wachsende Zielgruppe

ecoact ion  br ingt  mi t  der  Per iodCup e ine  etwas  andere  Menst ruat ionstasse  auf  den Markt   exclusive

Das Sortiment der ecoaction GmbH besteht zum großen Teil aus ökologisch und/oder fair 

hergestellten Produkten. Neu darin ist ab sofort die PeriodCup, die weltweit erste umweltfreund-

liche, aus einem nachwachsenden Rohstoff produzierte und fair gehandelte Menstruationstasse 

an, zu fi nden. Oliver Gothe, Geschäftsführer des Herstellers, Distributors und Großhändlers von 

Consumer Healthcare Produkten, erklärt das einzigartige Produkt.

Oliver Gothe, 

Geschäftsführer der 

ecoaction GmbH 
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Euer Unternehmen FAIR SQUARED bietet nun mit 

der PeriodCup die weltweit erste umweltfreundliche, 

aus einem nachwachsenden Rohstoff produzierte 

und fair gehandelte Menstruationstasse an. Wann ist 

euch die Idee dazu gekommen und wie lange hat die 

Umsetzung gedauert?

Oliver Gothe: Ich vertreibe schon seit fast 10 Jahren 

den Mooncup aus England, der aus Silikon gefer-

tigt wird. Ein tolles Produkt, aber leider aus Silikon, 

welches sich auch in 5000 Jahren nicht 

natürlich abgebaut hat. Da ich als Kon-

domproduzent die Vorteile von Naturkaut-

schuk gut kenne, war es an der Zeit eine 

umweltfreundlichere und preiswertere 

Alternative zu fi nden. Schließlich werden 

auch Babysauger oder andere Medizin-

produkte aus Gummi hergestellt. Warum 

dann nicht auch eine Menstruationstasse?

Aus welchem Material ist denn die Period-

Cup gefertigt? Und gibt es Zertifi kate, die 

belegen dass diese umweltfreundlich und 

nachwachsend ist?

Oliver Gothe: Die Fair Squared Period Cup werden 

aus nachwachsendem Naturkautschuk hergestellt. 

Er entstammt einer FSC zertifi zierten Plantage auf 

Sri Lanka. Dort beziehen wir den fair gehandelten 

Kautschuk und verarbeiten ihn direkt vor Ort zu 

unseren Period Cups. Kautschuk zersetzt 

sich in der Natur auf natürliche 

Weise und ist irgendwann 

zu Staub zerfallen. Wie lange er zum Beispiel in einem 

Kompost zur Zersetzung braucht, messen wir gerade 

mit einem Kompostspezialisten. Da sind wir schon 

sehr gespannt, ob den Mikroorganismen unser Kaut-

schuk schmeckt.

PeriodCup trägt zudem das Fair Rubber Logo. Was 

bedeutet das genau? 

Oliver Gothe: Die Period Cups sind Produkte aus 

fairem Handel. Dabei arbeiten wir mit dem 

Fair Rubber e.V zusammen. Der Verein hat 

sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur 

Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe-

dingungen der Primärerzeuger von Gummi 

zu leisten, indem er die Prinzipien des Fairen 

Handels auf den Handel mit Gummiprodukten 

anwendet. Gerade die Primärproduzenten von 

natürlichem Kautschuk, also die Gummizap-

fer, die Plantagenarbeiter und die Kleinbauern, 

sollen die Möglichkeit haben, am Fairen Han-

del teilzunehmen. Doch die niedrigen Preise 

machen es ihnen unmöglich, sich und ihren 

Familien mit ihrer Arbeit ein auskömmliches 

Leben zu ermöglichen. Hier setzt der Fair Rubber e.V. 

an: Durch das Zahlen einer Fair Trade Prämie von 

0,50  pro kg Kautschuk Trockenmasse (Dry Rubber 

Content, DRC) wird so weit wie möglich sichergestellt, 

dass ihre Produktionskosten auch bei niedrigen Welt-

marktpreisen gedecktsind. Darüber hinaus wird eine 

Fair Trade Prämie gezahlt, die den Produzenten einen 

                           gewissen fi nanziellen Spielraum gibt, 

                                            ihre Lebens- und Arbeits-

                                                              bedingungen 

„D IE  ETH ISCH  MOTI 

V IERTEN  VERBRAUCHER 

S IND  IN  DER  REGEL  SEHR 

GUT  INFORMIERT. ”
O L I V E R  G OTH E

Bei der Produktion der PerionCup 

kooperierte ecoaction mit der 

Vegan Society und ClimatePartner 

– die Menstruationstasse ist daher 

vegan und klimaneutral 
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zu verbessern. Wie die Mittel verwendet werden, ent-

scheiden die Produzenten selbst: über den Vorstand 

der Kleinbauernvereinigung oder eines Gremiums der 

Plantagen, die aus ausgewählten Belegschaftsver-

tretern und Delegierten des Managements bestehen. 

Übrigens tragen alle Fair Squared Produkte aus 

Gummi, wie Kondome, Stretchbänder oder Hand-

schuhe das Logo des Fair Rubber e.V.

Damit aber noch nicht genug, denn ihr 

habt auch mit der Vegan Society und 

ClimatePartner kooperiert. Mit welchen 

Ergebnissen?

Oliver Gothe: Der Period Cup kann 

Veganern empfohlen werden, denn in dem 

Produkt und in der Herstellung sind keine 

tierischen Inhaltsstoffe enthalten oder 

generell Tiere involviert. Daher tragen die 

Produkte das Logo der Vegan Society. Wir 

sind aber besonders stolz darauf, dass die 

Period Cups auch klimaneutral sind. Bei der 

Produktion unserer Produkte, im Transport 

und in unserer Verwaltung entstehen CO2 

Emissionen. Die Klimaveränderung bringt 

nicht nur für uns und unsere Nachfahren, 

sondern besonders für unsere Fairtrade 

Produzenten schon heute tiefgreifende 

Veränderungen und Nachteile mit sich. Daher haben 

wir uns entschieden, unsere Emissionen von dem 

unabhängigen Dienstleister ClimatePartner  (www.

climatepartner.com) analysieren zu lassen, unsere 

Emissionen zu reduzieren und die verbleibenden CO2 

Emissionen durch verschiedene Klima-Projekte zu 

neutralisieren.

Laut einer Pressemitteilung spricht FAIR SQUARED 

mit der PeriodCup die ethisch motivierten Verbrau-

cherinnen an. Wie groß ist diese Zielgruppe und 

welche Anforderungen stellt sie an Produkte? 

Oliver Gothe: Die ethisch motivierten Verbraucher 

sind eine wachsende Zielgruppe, die kritisch ihren 

Konsum hinterfragt und sich von verschiedene Wert-

vorstellungen bei der Kaufentscheidung leiten lässt. 

Zu dieser Zielgruppe können Verbraucher gezählt 

werden, die häufi g im Biomarkt einkaufen,

denen Tierwohl am Herzen liegt und

diejenigen, die generell ein

nachhaltiges Weltbild

haben.

Amerikanische Marketingstrategen haben vor einigen 

Jahren diesen Konsumenten den Namen ‚LOHAS‘ 

(Lifestyle of Health and Sustainability) verpasst und 

fast 75% der Bevölkerung identifi ziert. Wir denken 

die Zielgruppe ist kleiner, aber gerade die jüngeren 

Zielgruppen lassen unseren alten ‚Öko‘ wieder neu 

auferstehen.

Stimmt die Annahme, dass diese Zielgrup-

pe geneigt ist, für ökologisch vertretbare 

Produkte mehr als für ein Standardprodukt 

zu bezahlen?

Oliver Gothe: Die ethisch motivierten 

Verbraucher sind in der Regel sehr gut infor-

miert. Sie sind bereit mehr für ein Produkt 

zu zahlen, wenn es die ‚ökologische‘ Leis-

tung auch erbringt. Schwierig wird es, wenn 

Hersteller ‚Greenwashing‘ oder ‚Fairwa-

shing‘ betreiben und der ethisch motivierte 

Verbraucher sich verarscht fühlt. Da kann 

ein Shitstorm schnell eine teure Marketing-

kampagne aus den Angeln heben. Daher 

ist es wichtig, nur das zu versprechen, was 

man auch halten kann. Und natürlich muss 

man bei der Wahrheit bleiben. Aber das 

steht ja auch schon in den 10 Geboten und 

sollte daher nichts neues sein.

Was kostet denn ein PeriodCup im Einzelhandel? 

Oliver Gothe: Die Period Cup kostet im Handel

zwischen Euro 14,95 bis Euro 17,95. Sie ist zum

Teil bis zu 50% preiswerter als Menstruations-

tassen aus Silikon oder Kunststoff.       

„E INE  WACHSENDE  ZAHL 

VON  VERBRAUCHERINNEN 

STELLT  IHR  KONSUM 

VERHALTEN  UM UND  WILL 

MÖGL ICHST  NACHHALTIG 

E INKAUFEN  UND/

ODER  WENIGER  MÜLL 

PRODUZ IEREN”
O L I V E R  G OTH E

Die PeriodCup ist die weltweit 

erste umweltfreundliche, 

aus einem nachwachsenden 

Rohstoff produzierte und fair 

gehandelte Menstruationstasse 
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 Brad, erzähle uns bitte etwas über dich? 

Wo kommst du her? Was hast du berufl ich 

gemacht bevor du dein Glück in der Erotikbran-

che gefunden hast?

Brad Taylor: Mein Name ist Bradley Taylor und 

ich komme aus Newark, was in der Grafschaft 

Nottinghamshire liegt. Ich habe sieben Ge-

schwister. Als ich ein Kind war wollte ich Dok-

tor oder Zahnarzt und letztendlich Laborwis-

senschaftler werden. Ich bin auf die Universität 

in Newcastle gegangen und habe 2012 einen 

Abschluss in Biomedizinischen Wissenschaften 

erlangt. Nach dem ich im letzten Studienjahr 

realisiert habe, dass die Wissenschaft nichts für 

mich ist , bin ich nach Newark zurückgekehrt, 

um zu entscheiden, was ich den Rest meines 

Lebens machen möchte.  

Wie ist es denn 2013 zum Einstieg in die Erotik-

branche gekommen?

Brad: Meine Schwester arbeitete für einen bri-

tischen Distributor und sie bekam die Aufgabe, 

neues Personal für das Lager zu fi nden. Auch 

wenn ich den Anforderungen nicht wirklich 

entsprach, habe ich mich vorgestellt und durch 

ehrlich Arbeit überzeugt. Das war im Januar 

2013. 

In welchen Bereichen hast du in der Erotikin-

dustrie der Zeit von 2013 bis heute gearbeitet? 

Brad: Nach sechs Monaten in der Logistik 

wollte mich ein Headhunter abwerben, der 

mich an eine Firma aus dem Umweltbereich 

vermitteln wollte, wo ich im Verkauf arbeiten 

sollte. Ich hatte schon einen Fuß über die 

Türschwelle gesetzt, als mein Arbeitgeber mir 

ein Angebot gemacht hat, um in der Industrie 

zu bleiben. Ich übernahm die Position eines 

Trainees und wurde in den Bereichen Admi-

nistration, operative Geschäfte, Einkauf und 

dann auch im Verkauf geschult. Dabei bin ich 

geblieben, weil ich sehr viel Freude an dieser 

Arbeit hatte. 

Jetzt hast du dich SHOTS angeschlossen.

Wie ist es dazu gekommen?

Brad: Seitdem ich Oscar Heijnen und Hein 

Schouten vor vier Jahren auf einer Messe in 

Großbritannien getroffen habe, ist unser gegen-

seitiger Respekt über die Jahre gewachsen. 

Wir waren regelmäßig in Kontakt miteinander 

und als die Märkte Zentral- und Südeuropas 

Ende letztes Jahr vakant wurden, sah Hein die 

Gelegenheit gekommen, sie mit den Märkten 

Großbritanniens und Irlands zu kombinieren, 

um mir eine Position zu schaffen, die meinen 

Fähigkeiten entspricht und die es ermöglicht, 

diesen Märkten den bestmöglichen Service 

anzubieten. 

Was macht dich sicher, mit SHOTS die richtige 

Wahl getroffen zu haben? Welche Stärken hat 

SHOTS deiner Meinung nach? 

Brad: Ich habe SHOTS immer geschätzt, weil 

das Unternehmen im Markt einen sehr guten 

Ruf in Bezug auf Kundenservice besitzt und 

sehr enge Beziehungen zu seinen Kunden 

pfl egt. Zudem habe ich in der kurzen Zeit, in 

der ich nun für das Unternehmen arbeite, zu 

realisieren begonnen, dass SHOTS wie eine 

gut geölte Maschine funktioniert. Der Kunden-

kontakt sowie die Back-End Systeme sind 

unübertroffen und ermöglichen einen effi zienten 

und präzisen Service für die Kunden – Ich ver-

stehe nun, warum SHOTS seit Jahren diesen 

Ruf für guten Service besitzt! Aber mehr noch 

– starke Marken, innovative Produktentwick-

lung und eine exzellente Lieferfähigkeit lassen 

SHOTS hervorstechen. 

Kannst du etwas über dein neues Aufgaben-

gebiet erzählen?

Brad: Meine Aufgaben bei SHOTS liegen 

hauptsächlich darin, in Kontakt mit den Kunden 

zu treten, um unsere Geschäftsbeziehungen 

mit ihnen zu verstärken. Ich bin somit der 

Ansprechpartner für Kunden der Regionen, 

Großbritannien, Irland, 

Italien, Griechenland, Zypern 

und dazu Zentral- sowie 

Osteuropa – Brad Taylor 

wird in nächster Zeit in 

seiner Position als Account 

Manager bei SHOTS 

einiges zu tun haben, um 

sich um Bestandskunden 

zu kümmern sowie um die 

Expansion in bestimmten 

Regionen Europas 

voranzubringen. Über seine 

neuen Aufgaben bei SHOTS 

und die damit verbundenen 

Herausforderungen spricht er 

in eLINE. 

Br ad  Ta y lo r  v e r s tä rk t  S HOTS  exclusive

Brad Taylor, 

SHOTS neuer 

Account Manager 

für Großbritannien, 

Irland, Italien,

Griechenland, 

Zypern sowie 

Zentral- und 

Osteuropa 

Ich verstehe nun, warum SHOTS seit
Jahren diesen Ruf für guten Service besitzt!
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die ich betreue, und bin stets verfügbar, um dabei 

zu helfen, die Geschäftsaktivitäten zum Wohle aller 

weiterzuentwickeln. Ich habe bereits großartige 

Beziehungen zu einem Großteil unserer Kunden auf 

der britischen Insel, aber es wird interessant sein, 

Wachstum in den anderen europäischen Regionen, 

die ich verantworte, zu erzielen, denn viele von den 

Kunden dort werden neue Kunden sein. 

Im Fokus von SHOTS stehen jetzt verstärkt die 

Märkte in Zentral-, Süd- und Osteuropa. Welche 

Strategie wirst du verfolgen, um SHOTS Präsenz dort 

auszubauen? 

Brad: Ich führe gegenwärtig eine Analyse durch, 

Land für Land, um dann eine Vermarktungsstrategie 

für jedes Land für dieses Jahr und darüber hinaus 

zu planen. Das beinhaltet auch, dass ich jedes Land 

vor der eroFame besucht haben will. Mein Ziel ist es, 

bis zur eroFame ein Verständnis dafür gewonnen zu 

haben, wer die wichtigsten Kunden in den unter-

schiedlichen Regionen sind. Zudem will ich sicher-

stellen, dass diese Kunden zukünftig perfekt von uns 

bedient werden. 

Welches Potential ist in diesen Territorien 

für eine Expansion von SHOTS vorhan-

den? 

Brad: Ein großes! Kunden aus diesen 

Regionen können sich nun an einem 

täglichen Engagement meinerseits 

erfreuen, was nur positiv sein kann. Ich 

werde dieses Jahr hart arbeiten, um 

sicherzustellen, dass wir Kunden aus 

Zentral,- Süd- und Osteuropa perfekt 

bedienen werden und dass sie Zugriff auf 

alle qualitativ hochwertigen Marken von 

SHOTS haben, die durch ihr Preisleis-

tungsverhältnis überzeugen. 

In wie weit werden die dabei deine Erfah-

rungen, die du in den letzten fünf Jahren 

in der Industrie gemacht hast, helfen? 

Brad: Ich habe sowohl im Bereich Produktion als 

auch im Bereich Distribution gearbeitet, so dass ich 

ein Verständnis des Verkaufsvorgangs, vom Konzept 

bis zum Konsumenten, habe. Da SHOTS sowohl 

Hersteller als auch Distributor ist, denke ich, dass wir 

beide von meinen Erfahrungen profi tieren werden. 

Außerdem werden meine guten Beziehungen zu 

vielen Händlern in Großbritannien, die bereits Kunden 

von SHOTS sind, sowie zu potentiellen Neukunden in 

diesem Markt, es uns ermöglichen, dieses Jahr einen 

Schritt nach vorne zu gehen. 

Welche Erwartungen hast du an deinen Aufgaben und 

welche Ziele hast du dir selbst gesetzt? 

Brad: Ich erwarte dieses Jahr Wachstum in allen 

Märkten und habe mir genau das als persönliches Ziel 

gesetzt. Wenn ich die Beziehungen zwischen jedem 

meiner Kunden und SHOTS zwischen jetzt und dem 

Ende dieses Jahres verbessern kann, dann, so denke 

ich, habe ich einen guten Job gemacht.  Ich konnte 

auch einen Blick auf unsere Produktentwicklung für 

2018/2019 werfen und ich muss sagen, dass da einige 

starke Veröffentlichungen auf dem Weg sind. Ich werde 

natürlich alles dafür tun, dass sie im Markt einschlagen. 

Welche eigenen Vorstellungen und Ideen willst du bei 

SHOTS umsetzen?

Brad: Als ich bei SHOTS anfi ng, erlebte ich eine 

angenehme Überraschung, denn unsere Ideen waren 

bereits deckungsgleich. Ich plane, der Art und Weise 

wie SHOTS agiert, meinen persönlichen Impuls hinzu-

zufügen und möchte dieses Jahr und darüber 

hinaus den Regionen, die ich betreue, meinen 

Stempel aufdrücken und eine Wechselbe-

ziehung zu den Kunden dort aufbauen. Ich 

denke, mit unserem Sortiment, das gegen-

wärtig so stark und im Markt weit verbreitet ist, 

werden wir wirklich zu einem ‚One Stop Shop‘ 

Distributor. Ich hoffe, dass ich diese Botschaft 

dieses Jahr so weit und so laut wie nur möglich 

verbreiten kann. 

Du bist jetzt bereits fünf Jahre in der Erotik-

industrie aktiv. Was waren bzw. sind deiner 

Meinung nach die gravierendsten Veränderun-

gen im Markt während dieser Zeit? 

Brad: Für mich lag die größte Veränderung 

in dem Wandel der Einzelhandelsgeschäfte. 

Diese mussten der Kundennachfrage ent-

sprechen und transformierten sich zu ansprechenden 

und pärchenfreundlichen Läden. Ich denke, dass wir 

überall in Europa Einzelhändler sehen, die klug sind und 

ihre Geschäfte ansprechender gestalten und besser 

ausleuchten sowie moderne Vermarktungs-instrumente 

nutzen, damit Konsumenten aller demographischen 

Gruppen sich bei ihnen wohl fühlen.                 

„ ICH  ERWARTE  D IESES 

JAHR  WACHSTUM IN 

ALLEN  MÄRKTEN  UND 

HABE  MIR  GENAU  DAS 

ALS  PERSÖNL ICHES  Z IEL 

GESETZT. “
B R A D  TAY LO R
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Verteilt von Händlern  
der Erotikbranche, ist  
Modern Emotion  
Werbung direkt am  
erotikinteressierten  
Endkunden –  
ohne Streuverluste!

Modern Emotion 
Das Magazin mit  
aufregenden Inhalten  
rund um das Thema  
„Lust & Lifestyle“.

Mit Strategie zum Erfolg! 
Nutzen Sie die vielfältigen 
Werbemöglichkeiten. 

Gemeinsam mit Ihnen  
entwickeln wir eine  
effektive Marketing-Kampagne –  
zur Stärkung Ihrer Marke  
und Erhöhung der  
Nachfrage!

Sehen Sie sich die letzten 
Magazinausgaben an unter  
www.modernemotion.de 
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 Das neueste Produkt in der Satisfyer Pro 

Linie ist der Satisfyer Pro Traveler. Wie ist die 

Neuheit im Markt eingeschlagen?

Irina Krämer: Wir sind absolut überwältig von 

dem Start unseres neuen Satisfyer Pro Traveler, 

die Vorbestellungen unserer Kunden haben 

wirklich alle unsere Erwartungen übertroffen. 

Unsere Kunden freuen sich über unsere 

Neuheit und das innovative Design sowie das 

einzigartige Preisleistungsverhältnis.  

Was sind die Alleinstellungsmerkmale des 

Traveler?

Irina Krämer: Wie auf den ersten Blick zu 

erkennen, ist der Satisfyer Pro Traveler um 

einiges kleiner als unsere anderen Modelle und 

bietet so den Kunden den vollen Komfort eines 

mobilen und handlichen Toys und ist ideal für 

unterwegs. Zudem haben uns bei diesem Toy 

das erste Mal entschieden eine Abdeckung zu 

entwickeln, diese praktische Verschlusskappe 

schließt magnetisch und macht den 

Satisfyer Pro Traveler zu einem diskreten und 

hygienischen Begleiter.

Ist es schwierig, die Air Pulse Technology in 

einem derart kleinen und kompakten Produkt 

unterzubringen? 

Der Satisfyer Pro Traveler und der Satisfyer 

Men sind derzeit die Fixsterne im Satisfyer 

Universum, aber, so erklärt Irina Krämer, 

Sales Manager bei Satisfyer, in naher 

Zukunft kommen weitere dazu. Dass dabei 

der Revolutionary Air Pulse Technology 

eine tragende Rolle zukommt, liegt auf der 

Hand. Über die Entwicklungsgeschichte 

der Satisfyer Linie informiert Irina Krämer 

in einem Interview. Thema ist aber auch die 

Werbekampagne rund um den Satisfyer 

Men, denn zum ersten Mal im deutschen 

Fernsehen wird ein Masturbator beworben 

– und das zur Prime Time!

Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.
Ir ina  K rä mer  übe r  da s  S a t i s f ye r  Un i v e r sum   exclusive

Irina Krämer,

Sales Manager 

von Satisfyer 
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Irina Krämer: Wir haben ein breitaufgestelltes 

Entwicklerteam zusammengestellt, welches uns 

tatkräftig unterstützt neue Ideen schnell umzusetzen. 

Ziel war es einen Satisfyer zu entwickeln, welcher 

handlich und somit ergonomisch sinnvoll konstruiert 

ist und zudem die gewohnte, von unseren Kunden 

favorisierte, Leistung beibehält und dieses ist uns, 

wie wir fi nden, sehr gut gelungen. Daher stellte die 

Umsetzung hinsichtlich der Größe keine Schwierigkeit 

dar. 

Wie würdet ihr die Entwicklung vom ersten jemals 

veröffentlichten Satisfyer bis heute beschreiben? 

Irina Krämer: Mit zunehmender Bekanntheit unserer 

Produkte und Marke konnten wir die Beziehung zu 

unseren Kunden weiter intensivieren, so haben wir die 

Möglichkeit Kundenwünsche und Rückmeldungen 

mit in die Entwicklung einzubeziehen und 

freuen uns sehr über die kontinuierlichen 

Optimierungswünsche. So haben wir 

z.B.: auf Feedback unseren Kunden die 

+/- Buttons ergänzt, sowie bei unserem 

Satisfyer Pro Plus Vibration zusätzliche 

Vibrationsmodi verbaut. Wir sind dankbar 

über den direkten Austausch und können 

so mit der Zeit und den Trends mitgehen 

und sogar neue erschaffen. 

Wird eure Revolutionary Air Pulse 

Technology weiterhin die Basis für neue 

Produkte bleiben? 

Irina Krämer: Aufgrund der positiven 

Rückmeldungen und das Vertrauen unserer 

Kunden in unsere Technologie werden wir 

natürlich an der unserer Revolutionary Air 

Pulse Technology festhalten.

Was ist denn überhaupt noch möglich mit 

eurer Technologie? 

Irina Krämer: Den Möglichkeiten sind 

kaum Grenzen gesetzt. Wir arbeiten bereits an neuen 

innovativen Ansätzen, vor allem in Bezug auf das 

Design sind wir noch lange nicht am Ende unserer 

Reise angelangt. Wir möchten noch 

individueller auf die Bedürfnisse unserer 

Kunden eingehen können und stellen diese 

auch zukünftig wieder in den Mittelpunkt 

unserer Entwicklungen. 

Werden eure Air Pulse Technology sowie 

die von euren Mitbewerbern verwendeten 

Technologien dafür sorgen, dass die 

konventionelle Vibrations-Technologie 

aussterben wird? 

Irina Krämer: Das lässt sich so pauschal 

gar nicht beantworten, aber wenn man 

sich derzeit Bedarf und Nachfrage am 

Markt anschaut, so kann man sicher sein, 

dass in naher Zukunft die konventionelle 

Vibrations-Technologie nicht aussterben 

wird. Die Kunden haben unterschiedliche 

Bedürfnisse und kaufen das für sie 

passende Produkte und wir sind stets 

motiviert, diese Wünsche zu erfüllen. 

Was sind eure Meinung nach gegenwärtig die Trends, 

die die Produktentwicklung und das Produktdesign 

von Love Toys bestimmen? 

.

„D IE  KUNDEN HABEN 

UNTERSCHIEDL ICHE 

BEDÜRFNISSE  UND 

KAUFEN  DAS  FÜR  S IE 

PASSENDE  PRODUKTE 

UND  WIR  S IND  STETS 

MOTIV IERT,  D IESE 

WÜNSCHE  ZU  ERFÜLLEN . ”
I R I N A  K R Ä M E R

Handlich, kompakt 

und für unterwegs: 

der Satisfyer Pro 

Traveler 
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Irina Krämer: Aus unseren Erfahrungen können 

wir ganz klar einen Trend in Richtung Sexuell 

Wellness erkennen und haben diesen bereits mit 

der Einführung unsere Produkte im Jahr 2016 

berücksichtigt. Die Kunden wünschen sich Produkte, 

welche in den heutigen Lifestyle integriert werden 

können, und das nicht nur designtechnisch, sondern 

auch funktionell. Sicher ist dies auch ein Grund, 

warum unser Satisfyer Pro Traveler so erfolgreich ist. 

Wie sehen eure Pläne für 2018 aus? Was darf der 

Markt dieses Jahr noch von euch erwarten? 

Irina Krämer: Wie gewohnt bleibt es immer 

spannend was unsere Satisfyer Produkte angeht. 

Wir arbeiten immer an innovativen Produkten und so 

werden unsere Kunden schon bald weitere Satisfyer 

Modelle für Frauen aber natürlich und vor allem für 

Männer von uns kaufen können. Auf eine Ergänzung 

der Produktfamilie freut sich unser Team ganz 

besonders, schon bald werden wir die neue Satisfyer 

Vibes Serie präsentieren und die Kunden können sich 

schon jetzt auf diese Kollektion freuen. 

Ein anderes Thema: Im deutschen Fernsehen ist vor 

geraumer Zeit eure Werbekampagne für den Satisfyer 

Men angelaufen. Wie ist die Reaktion bislang 

ausgefallen?

Irina Krämer: Dank der überaus gelungenen 

Umsetzung des Spots nach unseren Vorstellungen 

durch die renommierten Werbeagentur Jung von 

Matt, ist das Feedback mehr als positiv. Wir selbst 

waren natürlich überzeugt von der Werbekampagne, 

dass diese allerdings so gut angenommen wird, hat 

unsere Erwartungen wirklich übertroffen. 

TV-Spots über Kondome, Gleitgele und Love Toys im 

Allgemeinen sind ja gerade im deutschen Fernsehen 

keine Seltenheit (mehr). Der Satisfyer Men ist 

bekanntlich aber ein Masturbator – gab es Vorbehalte 

seitens der Fernsehsender?

Irina Krämer: Es gab keine Vorbehalte, es ist an 

der Zeit den Verbrauchern Produkte in Werbespots 

zu zeigen, die zum täglichen Leben gehören und 

sich großer Beliebtheit erfreuen. Es ist gerade in 

den letzten Jahren ein Durchbruch gelungen, die 

Produkte unserer Branche der breiten Öffentlichkeit 

zu präsentieren und wir sind wirklich begeistert von 

dieser Entwicklung. Wir bewerben unsere Produkte 

bewusst so wie wir es tun, es ist uns ein großes 

Anliegen als Botschafter der „next sexual revolution“ 

unsere Botschaft größtmöglich zu verbreiten und 

freuen uns, dass wir auch bei den Fernsehsendern 

auf offene Ohren stoßen.

„AUFGRUND 

DER  POS IT IVEN 

RÜCKMELDUNGEN UND 

DES  VERTRAUENS 

UNSERER  KUNDEN IN 

UNSERE  TECHNOLOGIE 

WERDEN WIR 

NATÜRL ICH  AN  UNSERER 

REVOLUTIONARY  A IR 

PULSE  TECHNOLOGY 

FESTHALTEN . “
I R I N A  K R Ä M E R
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 Bevor wir zu eurem ‚Shameless Sex‘ Podcast kommen: kannst 

du kurz etwas über euch beide erzählen? Zum Beispiel seit wann ihr 

in der Erotikindustrie unterwegs seid?

April Lampert: Ich habe im Jahr 2008 in der Erotikindustrie an-

gefangen zu arbeiten, als meine Podcast-Mitstreiterin und beste 

Freundin Amy Baldwin zusammen mit ihrer Mutter eine Erotikbou-

tique eröffnete. Amy und ich sind gute Freunde seitdem wir beide 

als Kellnerinnen in einem lokalen Restaurant für Meeresfrüchte in 

Santa Cruz, Kalifornien, gearbeitet haben. Amy beendete damals ihr 

Universitätsstudium der Fachrichtung ‚Menschliche Sexualität‘ und 

ich habe Jurafakultät studiert. Amy war total überzeugt davon, dass 

ich eine Begabung dafür hätte, Sex Toys zu verkaufen, und so hat sie 

mich als Managerin für ihren Laden eingestellt, obwohl ich überhaupt 

keine Erfahrungen im Einzelhandel geschweige denn schon mal ein 

Sex Toy benutzt hatte. Ich habe meine Arbeit schnell lieben gelernt 

und fad meine Bestimmung darin, mit Menschen über Beziehungen, 

Orgasmen und Sex zu sprechen. Im Jahr 2012 war ich bereit für 

den nächsten Schritt in der Erotikbranche und habe den Job der 

Vertriebsleiterin bei Fun Factoy USA angetreten. Fünf Jahre war ich 

dort, habe viel über die Herstellung gelernt und habe meine Liebe 

für innovative und körperfreundliche Produkte von progressiven 

Unternehmen vertieft. Als Hot Octopuss letztes Jahr stark wuchs 

und die Produktlinie erweiterte, war ich bereit für das nächste

spannende Abenteuer. Ich wollte diesem aufstrebenden und mit 

viel Potential ausgestatteten Hersteller helfen, die beste Marke für 

luxuriöse Toys im Markt zu werden. 

Wann ist euch die Idee zu euren ‚Shameless Sex‘ Podcast 

gekommen bzw. was hat euch bewogen, mit einem Podcast an die 

Öffentlichkeit zu gehen?  

April: Amy und ich waren im Januar 2017 Gäste im ‚Sex with Emily‘ 

Podcast von Emily Morse, der auf 40 Millionen Downloads kommt. 

Diese Episode ist schnell zu einer der beliebtesten Episoden des 

Jahres geworden. Amy und ich haben Freunde schon immer in 

Wir haben dato mehr als 70.000 Downloads in mehr als 
50 Ländern, aber die Zahl wächst rasant von Woche zu Woche.

Podcasts erfreuen sich auch in Zeiten von Videos auf YouTube 

und Facebook wachsender Beliebtheit, da sie vergleichsweise 

einfach zu produzieren, zu distribuieren und zu konsumieren 

sind. Die Inhalte, die per Podcast vermittelt werden, sind 

vielseitig. Um Sex, Erotik, Intimität, Orgasmen, Beziehungen 

und alles, was dazu gehört, geht es in dem sehr beliebten und 

erfolgreichen ‚Shamless Sex‘ Podcast von 

Amy Baldwin und April Lampert. 

Amy Baldwin und April 

Lampert starteten den 

'Shameless Sex‘ 

Podcast im January 2017

Apr i l  Lam p er t  übe r  den  ‚ S h a me less  S ex ‘  Podc a s t   exclusive
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Lebensfragen beraten und haben gerne Ratschläge 

auch zu Themen wie Beziehungen und Sex gege-

ben. Es hat bei mir einfach Klick gemacht und ich 

dachte, dass wir unsere eigene Show machen 

sollten. Nachdem diese besagte Episode bei ‚Sex 

with Emily‘ lief, schickte Amy mir eine Nachricht: 

‚wir machen unseren eigenen Podcast‘. Und ich 

schrieb zurück: ‚ich bin dabei!‘ Der ursprüngliche 

Plan war, fünf Episoden aufzunehmen, um dann eine 

Bewertung vorzunehmen, ob wir weiter machen 

sollten und wie viel Spaß wir dabei haben. So weit ist 

es aber gar nicht bekommen, denn der Podcast war 

sicherlich die befriedigendste Arbeit, die Amy und ich 

jemals gemacht haben. Jetzt, 38 Episoden später, 

bekommen wir immer noch gleichbleibend positives 

Feedback und jede Menge Anerkennung. Wir sind für 

viele der beliebteste wöchentliche Sex Podcast. 

Kannst du einen Überblick darüber geben, über was 

ihr in eurem Podcast sprecht?

April: Wir geben unser Bestes, eine breites Themen-

angebot für alle Geschlechter, alle sexuellen Orien-

tierungen und jeden Beziehungsstatus anzubieten. 

Wir decken quasi alles ab – wie man in langen 

Beziehungen das Feuer am Lodern hält bis hin zu 

Themen wie Fetisch oder Analsex, wir reden aber 

auch über weniger massentaugliche, aber dennoch 

wichtige Dinge wie zum Beispiel Geburtsnachsorge, 

Bindungstheorien oder wie mit Polygamie umzu-

gehen ist. 

An wen wendet ihr euch mit eurem Podcast?

April: Zu unserer Zielgruppe gehört jeder, 

der inspiriert, ermutigt oder informiert werden 

möchte… jeder, der etwas über sexuelle Befreiung, 

Kommunikation über Sex in Beziehungen und 

Instrumente, mittels derer eine offene Intimität kreiert 

werden kann, lernen will. Unsere Statistiken besagen, 

dass der Großteil unserer Zuhörer Cis-Frauen sind, 

die sich in langjährigen Beziehungen befi nden und 

aus der Altersklasse von 27 bis 55 Jahren stammen. 

Wir schätzen diese Gruppe sehr, aber natürlich liegt 

es auf der Hand, dass wir gerade von ihnen so viel 

Zuspruch bekommen, da ja gerade Menschen in 

längeren Beziehungen auf der Jagd nach Dingen 

sind, um den Sex oder das Intimleben zu verbessern 

und da eignet sich unser Podcast als Ressource 

natürlich perfekt. 

Welche Ansprache wählt ihr, um euer Publikum zu 

erreichen? 

April: Wir sprechen unser Publikum ungeniert an 

und geben unser Bestes, Dinge direkt und offen 

zu kommunizieren. Wir sind aufrichtig und ehrlich, 

wenn es darum geht, persönliche Geschichten, 

Erfahrungen und Informationen zu erzählen, die es 

den Zuhörern erlauben, sich authentisch mit den 

Themen, die wir im Podcast ansprechen, verbunden 

zu fühlen. Wir versuchen auch, uns direkt mit unseren 

Zuhörern zu verbinden und haben letzten Monat eine 

Umfrage gestartet, um in Erfahrung zu bringen, über 

welche Themen sie mehr oder weniger hören wollen. 

Wir haben immer ein offenes Ohr für unsere Fans und 

versuchen, ihr Feedback in unsere Arbeit so gut wie 

möglich einfl ießen zu lassen. Ich denke, die Tatsache 

dass wir das Feedback ernst nehmen, führt zu einem 

Den Podcast sowie 

weitere Infos sind unter 

www.shamelesssex.com

zu finden
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Gefühl der Gemeinsamkeit sowie zu einer gesunden 

Wechselbeziehung zwischen unseren Zuhörer und uns. 

Wir laden auch tolle Gäste ein, die wahre Experten 

auf ihren Gebieten sind und die äußerst interessante 

Informationen mit unseren Zuhörern und 

uns teilen. Sie öffnen für viele Zuhörer 

unkonventionelle, aber äußerst relevante 

Wege, um durch den ganzen Komplex 

aus Leben, Beziehung und Sex navigieren 

zu können. 

Wie groß ist das Interesse an Themen wie 

Beziehungen, Sex, Intimität etc.? 

April: Themenbereiche wie Sex und 

Beziehungen sind die beliebtesten und 

werden am häufi gsten heruntergeladen. 

Unsere zweite Episode, in der er es um 

Kommunikation mit dem Partner über 

sexuelle Wünsche und Bedürfnisse geht, 

ist bislang die erfolgreichste aller Zeiten. 

Es scheint, als seien viele Menschen 

gewillt, ihrem Sexleben mehr Würze zu 

geben und das Feuer in ihren Beziehungen zu schüren.

Wie viele Folgen gibt es bislang und in welcher 

Regelmäßigkeit veröffentlicht ihr?

April: Wir haben gerade unsere 38. Episode ausge-

strahlt und veröffentlichen jeden Dienstag eine neue 

Folge. Sehr wahrscheinlich bleiben wir 

ein wöchentlicher Podcast. Ein Mal pro 

Woche erscheint uns machbar und ist 

ein toller Ausgleich, da wir beide in 

Vollzeit arbeiten und viel auf Reisen sind.

Wie viele Mitglieder hören euren Podcast 

im Durchschnitt? 

April: Wir haben dato mehr als 70.000 

Downloads in mehr als 50 Ländern, aber 

die Zahl wächst rasant von Woche zu 

Woche. Wir sind sehr dankbar für diese 

Zahl an Zuhörern… manchmal erscheint 

sie uns irgendwie nicht real. 

Wie bereitet ihr euch auf einen neuen 

Podcast vor? Wie viel Zeit nimmt die 

Produktion in Anspruch?

April: Normalerweise bereiten wir uns nicht groß vor, 

sondern tauschen uns kurz über das Thema aus. 

Wenn wir Gäste haben, bereiten wir für gewöhnlich 

einige Fragen vor, auch wenn wir dafür bekannt sind, 

dass wir einfach eine Konversation beginnen, die sich 

dann frei weiterentwickelt.  

Warum eigentlich ein Podcast? Warum kein YouTube 

Video oder ähnliches? 

April: Amy und ich sind seit Jahren, also schon weit 

vor dem Start von Shameless Sex, begeisterte 

Podcast-Hörer. Podcast sind eine exzellente Ressource 

für alle, die nach Informationen suchen. In einer Welt 

voll mit Berufspendlern, Downloadern und Freidenkern 

scheint ein Podcast der effektivste Weg zu sein, all die 

zu erreichen, die nach Informationen hungern. 

Wie soll es mit eurem Podcast in der Zukunft weiter 

gehen? Habt ihr Pläne, die über den Podcast hinaus 

gehen? 

April: Wir hoffen, dieses Jahr die Marke von einer 

Million Downloads zu knacken. Und wir würden gerne 

über die Idee nachdenken, eine Talk Show und ein 

Buch zu realisieren, um unsere Informationen, die 

dazu führen sollen, ein offenes und schönes Sexleben 

zu haben, auf diesen Wegen unter die Menschen 

zu bringen. Natürlich wollen wir damit fortfahren, 

Menschen zu inspirieren, sie zu ermutigen und ihnen 

ihre Existenz auf diesem Planeten zu verbessern – 

vom Schlafzimmer bis zum Sitzungssaal.

Amy und April

denken darüber 

nach, ihr Experten-

und Fachwissen nicht 

mehr mittels einem 

Postcast kundzutun

 „WIR  SPRECHEN  UNSER 

PUBL IKUM UNGENIERT 

AN  UND  GEBEN  UNSER 

BESTES ,  D INGE 

D IREKT  UND  OFFEN  ZU 

KOMMUNIZ IEREN . “
A P R I L  L A M B E R T
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 Distributoren in Australien nehmen Haus-

marken von EDC Wholesale ins Sortiment auf 

– das heißt, dass in Kürze auch Konsumenten 

in Down Under in den Genuss von EasyToys, 

FAPPR etc. kommen?

Andre Visser: Wir sind sehr glücklich und 

positiv aufgeregt, dass wir mit unseren Marken 

auf den australischen Markt kommen. Die 

Konsumenten auf diesem sehr schönen 

Kontinent können sich in Kürze an Produkten 

der Marken EasyToys, FPPR – unsere neuen 

Masturbatorenlinie – Sinner Gear – für den 

erfahreneren Fetisch-Liebhaber – Boners und 

EasyGlide erfreuen.

Wie ist zu dieser Partnerschaft gekommen?  

Andre: Wir sind überall auf der Welt auf 

australische Distributoren getroffen. Sie hatten 

Interesse an unserem Unternehmen und an 

dem Marken, die wir anbieten. Ende letztes 

Jahr habe ich mich dann entschieden, sie 

zu besuchen, um persönlich mit ihnen zu 

sprechen und zukünftige Kollaborationen 

zu diskutieren. Nach dem wir einige Tage 

miteinander verbracht haben, haben wir 

eine enge Beziehung aufgebaut und uns 

entschieden, gemeinsam Geschäfte zu 

machen.

Rund 16.500 Kilometer beträgt die Luftlinie 

vom niederländischen Veendam, wo EDC

Wholesale seinen Sitz hat, bis nach Sydney, 

der größten Stadt Australiens. Aber um 

das Ziel, die Eigenmarken weltweit zu 

vermarkten, zu erreichen, ist für EDC 

Wholesale sowieso keine Entfernung zu 

groß, wie International Sales Director Andre 

Visser mitteilt. Welche Erwartungen er in 

Bezug auf EasyToys, FPPR und Sinner 

Gear in Australien hat, erklärt er in diesem 

Interview. 

Unser Ziel ist es immer gewesen, unsere 
Eigenmarken weltweit zu vermarkten

E DC Wh o lesa le  b r i n g t  se in e  E ig en ma rken  b i s  n a c h  Aus t ra l i en   exclusive

Andre Visser 

vor dem Sydney 

Opera House 
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Von welchen australischen Distributoren reden wir 

genau? 

Andre:  Wir haben mit Windsor Wholesale Australia 

und LonBrook Partnerschaften vereinbart. Beide ha-

ben ihren Sitz in Melbourne. Wir sind sehr glücklich, 

mit diesen beiden großartigen Firmen zu 

kooperieren, da sie den Markt gut abde-

cken. Wir freuen uns darauf, unsere Marken 

gemeinsam mit ihnen an den australischen 

Konsumenten zu bringen.

Warum ist die Wahl gerade auf die genann-

ten Unternehmen gefallen? Welche Kriteri-

en sind für EDC Wholesale bei der Suche 

nach Vertriebspartnern wichtig? 

Andre: Wir versuchen immer, eine enge 

persönlichen Beziehung zu unseren Part-

nern zu etablieren, was auch der Grund 

für mich gewesen ist, nach Australien zu 

gehen und die Unternehmen zu besuchen. 

David von Windsor und Michael von Lon-

Brook sind beides sehr verlässliche Partner 

und wir können es kaum erwarten, mit 

ihnen gemeinsam an einer rosigen Zukunft für unsere 

Marken in Australien zu arbeiten.

Was genau hat das Interesse eurer australischen 

Distributoren an euren Eigenmarken geweckt? Dem 

Markt mangelt es ja bekanntlich nicht an Produkten… 

Andre: Der große Vorteil ist der, dass EDC Wholesa-

le ein junges Unternehmen ist, das mit neuen und 

frischen Ideen in Bezug auf das Verpackungsdesign, 

den Kundenservice und die Treue zu unseren Part-

nern kommt. Mit unserer Vision und unserer Tatkraft 

stechen wir aus der Masse in einem umkämpften 

Markt hervor. Hinter unseren Eigenmarken steht eine 

Markenphilosophie, die Verpackungskon-

zepte sind einzigartig – zumindest sagen 

uns das unsere Partner – und die Preise 

der Produkte sind erschwinglich… all das 

macht unsere Eigenmarken interessant für 

australische Distributoren.

Welche Erwartungen hat EDC Wholesale 

an diese Vertriebsvereinbarungen? 

Andre: Wir haben hohe Erwartungen an 

diese Kollaborationen mit unseren neuen 

Partnern, denn es handelt sich dabei um 

solide und vertrauenswürdige Firmen. 

Wir werden auch nur mit diesen beiden 

Partnern agieren, denn man sollte nicht 

vergessen, dass Australien zwar 185mal 

so groß ist wie Holland ist, aber nur rund 

24 Millionen Einwohner besitzt. Wenn man 

sich das vor Augen führt, sind wir ziemlich sicher, 

dass unsere Partner in der Lage sein werden, unsere 

Produkte in den Handel und an den Konsumenten in 

Australien zu bringen. 

Betritt EDC komplett Neuland mit der Distribution 

seiner Eigenmarken in Australien oder bestand 

bereits Kontakt zum dortigen Markt? 

Andre Visser und David Watt, Geschäftsführer 

von Windsor Wholesale Australia

„WIR  S IND  SEHR 

GLÜCKL ICH  UND  POS IT IV 

AUFGEREGT,  DASS  WIR 

MIT  UNSEREN  MARKEN 

AUF  DEN  AUSTRAL ISCHEN 

MARKT  KOMMEN. “
A N D R E  V I S S E R
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Andre: Wir haben Michael von LonBrook und David 

von Windsor auf mehreren unserer Reisen nach 

China und in die USA getroffen. Das hat zu meiner 

Reise nach Australien geführt, um die beiden und 

andere Distributoren kennenzulernen, mir ein Bild 

vom australischen Markt zu machen 

und persönliche Beziehungen 

zu unseren potentiellen Partnern 

aufzubauen. Ich bin dankbar für die 

Gastfreundschaft und die Zeit, die sie 

sich genommen haben, um mit mir zu 

reden. Ich hatte eine wirklich tolle Zeit 

dort und kann es gar nicht abwarten, 

Australien wieder zu besuchen.

Die Entfernung (Luftlinie) zwischen 

Veendam und Sydney beträgt 

rund 16.500 Kilometer – stellt 

diese Entfernung eine besondere 

Herausforderung für eure Logistik dar? 

Andre: Vielleicht, aber wir sind bereit 

für diese Herausforderung. Unsere Logistik sowie 

unser Kundenservice sind immer bis 23 Uhr 30 

aktiv, was uns den Vorteil verschafft, auch Kunden in 

anderen Zeitzonen bedienen zu können. Wir planen 

allerdings, in der Zukunft den australischen Markt 

direkt von China zu beliefern, um eine schnellere 

Lieferung sicherstellen zu können.

Gibt es Pläne, weitere Territorien mit den Eigen-

marken zu erschließen? 

Andre: Absolut, die gibt es! Unser Ziel ist es 

immer gewesen, unsere Eigenmarken weltweit zu 

vermarkten. Unser Motto ist ‚think global act local‘ 

und wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, 

um dieses Motto in die Praxis umzusetzen. Wir 

liefern gerade zum Zeitpunkt dieses Interviews 

nach Südafrika aus und sind letztes Jahr 

mit unserer Eigenmarke Easy Toys auf den 

US-Markt gekommen. Wir wollen unsere 

Markenbekanntheit auch in den letzten Winkel 

dieser Welt bringen.

Sind eure Eigenmarke so entwickelt und 

konzipiert, dass sie in jedem Markt der Welt 

vermarktet werden können? 

Andre: Heutzutage ist es viel leichter, Produkte 

international zu vermarkten, weil es USB-

Kabel und auch kabellose Optionen zum 

Aufl aden gibt. Wir haben unsere Produkte 

nicht unter der Prämisse entwickelt, sie 

international verkaufen zu können, vielmehr 

entwickeln sich unsere Produkte und unsere 

Verpackungen mit den Märkten und Territorien, 

die wir neu erschließen. Zum Beispiel haben wir 

MyMagicWand auf den Markt gebracht. Um dann 

auch den britischen sowie den chinesischen Markt 

abzudecken, haben wir die Produkte mit einem 

anderen Stecker ausgestattet. Da wir der Entwickler 

unserer eigenen Produkte sind, sind wir fl exibel, alle 

notwendigen Änderungen schnell durchzuführen. Wir 

lernen auf unserem Weg und wir sind überzeugt, dass 

wir Dank der engen Beziehungen zu unseren lokalen 

Partner qualitativ hochwertige Eigenmarken anbieten.                                                   

„WIR  WOLLEN  UNSERE 

MARKENBEKANNTHE IT 

AUCH  IN  DEN  LETZTEN 

WINKEL  D IESER  WELT 

BR INGEN . “
A N D R E  V I S S E R

Michael Bassett, Geschäftsführer von 

LonBrook, und sein Team gehen das

Produktangebot von EDC Wholesale durch 
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V-ACTIV CAPS
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Art. No. 44530
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V-ACTIV CAPS to combat a man’s lack of interest, as well functioning 
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 relationship.
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Witzig ist, dass die Vibrationstechnologie 

sich besser bewährt hat als so manch 

andere Technologie in anderen Industrien. 

Vibratoren sind einfach zu fertigen, da 

ihre Kerntechnologie Massenware ist. Die 

Konsequenz daraus ist, dass wir erwarten, der 

Hersteller in der nächsten Zeit weiter auf diese 

Technologie setzen werden. Es ist einfacher 

und günstiger, das Design der äußeren Hülle 

oder die Steuerung zu verändern, anstatt 

neue Produkte zu fertigen. Wahre Innovation 

ist aber herausfordernder, teurer und erfordert 

Forschung in den Bereichen Medizin und 

Technik. Irgendwann einmal aber werden 

bestehende Technologien durch neue ersetzt 

oder verdrängt. Zumio ist stolz, ein Pionier 

dieses Wandels zu sein. 

Mit Zumio Caress kommt nun euer nächstes 

Produkt. Was hat zu der Entwicklung geführt?

Veronica Farmer: Eine zahmere Version 

von Zumio Classic war immer Teil unserer 

Überlegungen. Ursprünglich haben wir aus 

Produkttests gelernt und später dann durch 

Feedback von Tausenden Nutzern bestätigt 

bekommen, dass rund ein Achtel der Frauen, 

die Zumio Classic nutzen, das Produkt als 

zu intensiv empfi nden – und das selbst 

nach der von uns empfohlenen ‚Warm-Up‘ 

Phase. Zumio Caress greift diese speziellen 

Bedürfnisse und erweitert die Fähigkeit der 

Marke Zumio, Frauen mit unterschiedlicher 

klitoraler Sensibilität anzusprechen. Zudem 

haben Tests ergeben, dass die, denen Zumio 

 Die Nachfrage nach Zumio Classic ist groß. 

Was genau schätzen die Konsumenten an dem 

Produkt?

Veronica Farmer: Zumio Nutzer berichten uns 

immer wieder darüber, wie positiv überrascht 

sie über das sehr befriedigende Zumio Erlebnis 

sind. Zumio sieht nicht nur anders aus, es fühlt 

sich auch anders an und bietet ein einzigartiges 

Erlebnis mit einem einzigartigen Ergebnis. 

Die Form von Zumio ist eher ungewöhnlich. 

Hat sich das als positiv oder negativ auf die 

Reaktion der Konsumenten ausgewirkt?

Veronica Farmer: Beides! Zumios einzigartige 

Form sorgt dafür, dass nicht jeder gleich 

intuitiv an ein Produkt für intime Zwecke 

denkt. Einige eher konservative Konsumenten 

sind sich wegen der Form nicht sicher und 

die Folge davon kann sein, dass sie eher 

zögerlich sind, das Produkt auszuprobieren. 

Auf der anderen Seite macht die Form 

viele Konsumenten neugierig. Das sind vor 

allem die Konsumenten, die nach etwas 

Außergewöhnlichem und Einzigartigem suchen, 

um ihre Love Toy Sammlung auszubauen. 

In letzter Zeit sind viele Love Toys auf den 

Markt gekommen, die nicht mehr auf die 

konventionelle Vibration setzen, sondern auf 

andere Technologien. Wo reiht sich Zumio in 

diese Entwicklungen ein? Und ist das Ende der 

Vibrationstechnologie bereits eingeläutet?

Veronica Farmer: Vibratoren sind seit 

Anbeginn eine der Hauptstützen der Industrie. 

Zumio Caress spricht die kleine Zahl an Nutzerinnen 
an, die Zumio Classic als zu intensiv empfi nden

Zumio  I n c .  b r i n g t  se in  zw e i tes  P rodukt  a u f  den  Ma rk t   exclusive

Zu den Produktneuheiten, die auf der letzten eroFame für viel Aufsehen gesorgt haben, ge-

hörte auf jeden Fall Zumio. Das unverwechselbare Produkt des kanadischen Unternehmens 

Zumio Inc. konnte die Aufmerksamkeit des Marktes im Handstreich gewinnen. Da jetzt mit 

Zumio Caress das zweite Produkt des Herstellers auf den Markt kommt, wird es aus dem 

Erstlingswerk Zumio nun Zumio Classic. Den Anstoss für Zumio Caress löste übrigens das 

Feedback der Konsumenten aus, denn nicht wenigen war das durch Zumio Classic ausge-

löste Erlebnis zu intensiv. Veronica Farmer, Chief Experience Offi cer bei Zumio Inc., weiß 

mehr darüber zu berichten. 

Zumio Caress besitzt gegenüber 

Zumio Classic eine kürzere 

Spitze, die zudem 'gepolstert‘ ist 

Veronica Farmer,

Chief Experience Officer 

bei Zumio Inc.
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„ZUMIO  CLASS IC 

UND  ZUMIO  CARESS 

VERWENDEN E INE 

PATENTIERTE 

TECHNOLOGIE ,  D IE  D IE 

TÜREN  FÜR  E INE  GANZE 

BANDBRE ITE  AN  NEUEN 

PRODUKTEN  ÖFFNET”
V E R O N I C A  FA R M E R

WWW.SCALA-NL.COM

Buch 2.indb   3Buch 2.indb   3 04.04.18   15:2104.04.18   15:21



 w w w . e l i n e - m a g a z i n . d e  •  0 4 / 2 0 1 894

I N T E R V I E W

Classic zu intensiv ist, Zumio Caress willkommen 

geheißen haben. 

Was ist denn bei Zumio Caress anders als bei Zumio 

Classic und welche Features sind gleich geblieben? 

Veronica Farmer: Zumio Caress behält alle 

Charakteristiken des Zumio Classic in Bezug auf 

Technik, Funktionalität etc. bei – mit der Ausnahme 

des Stifts und der Spitze. Die Steuerung, das 

Aufl aden und so weiter sind identisch. 

Oh, und natürlich die Farbe! Um dem 

Namen des neuen Produkts gerecht zu 

werden, kommt es in Fliederfarbe auf den 

Markt. Somit passt es in jedem Geschäft, 

online als auch im Print bestens zu 

unserem Zumio Classic. 

Ihr habt tatsächlich die Intensität der 

Spitze abschwächen müssen? Ist die 

Intensität von Zumio Classic denn vielen 

Konsumenten zu intensiv?

Veronica Farmer: Zumio Caress spricht 

die kleine Zahl an Nutzerinnen an, die 

Zumio Classic als zu intensiv empfi nden. 

Um die Intensität zu reduzieren, haben wir 

die Länge der Spitze gekürzt, damit diese 

kleinere Kreise zieht – Ingenieure reden 

davon, dass die Amplitude reduziert wird. Wir haben 

allerdings die Spitze auch etwas größer gemacht, in 

dem wir sie mit einem durchsichtigen ‚Kissen‘ aus 

körperfreundlichem Material versehen haben, um die 

Energie zu absorbieren und auch um die Fläche, die 

mit dem Körper in Kontakt kommt, zu vergrößern, 

denn das sorgt dafür, dass die Energie großfl ächiger 

verteilt wird und somit nicht so stark ist. Das Ergebnis 

ist eine abgeschwächte Intensität, ohne dafür die ein-

zigartige Funktionen zu opfern. 

Somit richtet sich Zumio Caress an eine andere 

Zielgruppe als Zumio Classic?

Veronica Farmer: Ja, in gewisser Hinsicht schon. 

Zumio Caress ist für die Nutzerinnen gedacht, 

die sensibler sind und sich ein sachteres Erlebnis 

wünschen. Aber das Produkt bietet auch für alle 

die einen sanften Einstieg, die nicht sensibel sind, 

sondern die sich aufgrund der Form und der Haptik 

unsicher sind. Wenn sie dann Vertrauen zu Zumio 

Caress gewonnen und etwas Praxis gesammelt 

haben, kann es sein, dass sie den Schritt zu Zumio 

Classic gehen wollen, was bedeutet, dass sie das 

nächste Produkt von uns kaufen. 

Was wird Zumio Caress im Einzelhandel kosten? Und 

wie unterscheidet sich der Preis vom Zumio Classic? 

Veronica Farmer: Zumio Caress wird soviel kosten 

wie Zumio Classic. Es geht einfach darum, die 

Intensität für sich selbst zu wählen. Beide Produkte 

sind ja, wie ich schon erklärt habe, gleich was 

Qualität, Funktionalität und Bauweise betrifft. 

Wann ist Zumio Caress erhältlich bzw. wann kommt 

das Produkt auf den europäischen Markt?

Veronica Farmer: Zumio Caress wird in allen 

Märkten gleichzeitig auf den Markt kommen, 

was bedeutet, dass das Produkt Anfang April 

erhältlich sein wird. 

Gibt es Pläne, die Zumio Linie weiter 

auszubauen? Wird die darin verwendete 

Technologie vielleicht sogar zur Basis einer 

umfangreichen Produktlinie? 

Veronica Farmer: Ja, die gibt es. Zumio 

Classic und Zumio Caress verwenden eine 

patentierte Technologie, die die Türen für 

eine ganze Bandbreite an neuen Produkten 

öffnet. Allerdings werden wir den Markt nicht 

mit endlosen Variationen eines Produkts 

überfl uten, was ja bekanntlich oft geschieht, 

wenn Produktlinien erweitert werden sollen. 

Das wäre ein sehr einfacher Schritt für uns, den wir 

aber nicht gehen wollen, da sich unser Unternehmen 

der Kreation und der Veröffentlichung von Produkten 

verschrieben hat, die auf bedeutsamer Technologie 

basieren und die einzigartige Fähigkeiten und 

Erlebnisse besitzen bzw. liefern.                             

Zumio Classic 

und Zumio Caress 

im Vergleich 

„ZUMIO  CARESS  IST 

FÜR  D IE  NUTZER INNEN 

GEDACHT,  D IE  SENS IBLER 

S IND  UND  S ICH  E IN 

SACHTERES  ERLEBNIS 

WÜNSCHEN . ”
V E R O N I C A  FA R M E R
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INTRODUCING OUR EXCLUSIVE EUROPEAN

WE ARE PROUD TO ANNOUNCE THAT JO AND DONA COLLECTIONS ARE NOW AVAILABLE 

EXCLUSIVELY IN EUROPE FROM EROPARTNER DISTRIBUTION. FOR PRODUCT AVAILABILITY, CONTACT:

EROPARTNER: 

INFO@EROPARTNER.COM
 +31 (0)228 82 00 00 

WWW.EROPARTNER.COM

BECKY BUFFHAM:

EUROPEAN REGIONAL MANAGER
REBECCA@SYSTEMJO.COM

 +447813847756

SANDRA VAN LOOIJ:

BRAND AMBASSADOR
 SANDRA@SYSTEMJO.COM 

+31646733967
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Schritten haben wir uns darauf konzentriert, ein 

einzigartiges Produkt zu liefern, das von den 

Funktionen und vom Nutzen her alles in den 

Schatten stellt, was bislang im Markt bekannt 

war. 

Was ist das Besondere an Uprize?

Paul Jaques: Es gibt einfach nichts Vergleich-

bares auf dem Markt! Es ist stark genug, in 

verschiedenen Modi zu überzeugen… ganz 

egal ob Pärchen oder Solo-Nutzer. Moder-

ne Produktionstechniken sowie moderne 

Materialien kommen zum 

Tragen, weil das Produkt 

robust konstruiert ist. 

Uprize ist ein witziges 

Toy mit einzigartigen 

Funktionen. 

Die in Uprize zum Einsatz 

kommende Techno-

logie hat den Namen 

AutoErect. Wie lange hat 

die Entwicklung gedauert 

und ist es richtig, dass ihr 

die Technologie patentiert 

lassen habt?

Paul Jaques: Die Idee ist 

eigentlich relativ simpel, 

aber sie so umzusetzen, 

dass sie verlässlich funktioniert, ist eine andere 

Geschichte. All die verschiedenen Teile, die 

in den mechanischen Teil kommen, müs-

sen getestet werden und sie müssen fl üssig 

miteinander interagieren. Das Gewicht und 

die Geräuschbildung sind nur zwei von vielen 

 Lovehoney hat mit Uprize den weltersten 

bionischen vibrierenden Dildo präsentiert. 

Kannst du uns etwas zur Entwicklungsge-

schichte dieses sehr einzigartigen Produkts 

erzählen?

Paul Jaques: Die Entwicklung hat einige Zeit 

in Anspruch genommen, da der Mechanismus 

sowohl robust als auch verlässlich sein musste. 

Wir nutzten ein Getriebe aus Metall und teilten 

es in bewegliche Sektionen auf. Wie bei vielen 

anderen Entwicklungen auch, durchlief die 

Konstruktion unzählige Schritte und Wieder-

holungen, bevor wir 

ein optimales Ergebnis 

erzielen konnten. Als 

wir  die Mechanik und 

die Technologie zum 

Abschluss gebracht 

haben, haben wir das 

Produkt von Menschen 

testen lassen, um sicher 

zu gehen, dass Uprize so 

funktioniert, wie wir uns 

das vorgestellt haben. 

Nachdem das Design 

und alle damit verbun-

denen Elemente geklärt 

waren, ging das Produkt 

in die Fertigungsphase – 

die Nullserie wurde in der 

Fabrik gefertigt und die Produkte sind noch mal 

getestet worden. Montagevorrichtungen und 

Arbeitsanweisungen sind erschaffen worden, 

gefolgt vom Schritt in die Vorproduktion, um 

die Balance der Linie zu verbessern, und dann 

startete die Massenproduktion. Bei all diesen 

Es gibt einfach nichts 
Vergleichbares auf dem Markt!

Neu un d  e in z ig a r t i g :  Up r i ze   exclusive

Ein Dildo, der einem Penis ähnlich vom schlaffen Zustand in den erigierten wechselt, ist ein 

Ding der Unmöglichkeit? Nicht für Lovehoney! Und mit Uprize treten die ‚Sexual Happiness 

People‘ aus dem englischen Bath den Beweis an. Über das außergewöhnliche Produkt und 

die darin zum Einsatz kommende Technologie namens ‚AutoErect‘ informieren Paul Jaques, 

seines Zeichens Quality and Technical Manager bei Lovehoney, und Kate Hodgson-Egan, 

International Sales Manager im Lovehoney Trade Sales Team. 

Paul Jaques, Quality and

Technical Manager bei Lovehoney 

Kate Hodgson-Egan, International 

Sales Manager bei Lovehoney

„UPR IZE  WIRD  IM 

APR IL  AUSGEL IEFERT 

UND  WIR  B IETEN  DAZU 

UNTERSTÜTZENDES  UND 

INS  AUGE  FALLENDES 

POS MATERIAL  AN . ”
K AT E  H O D G S O N - E G A N
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Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach

T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11

info@st-rubber.de

STRUBBI.COM

NEU

Alles, was  
Mann braucht!

Neu bei MALESATION:  
Alu Plugs mit Stoßgriff & Schmuckstein
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Problemen, die es zu lösen galt – zum Beispiel die 

sich bewegenden Teile dazu zu bringen, einzurasten 

und in diesem Zustand sicher zu verharren, wenn das 

Produkt genutzt wird. Die gesamte Entwicklung hat 

rund 20 Monate gedauert. Die Konstrukti-

on ist patentiert, die Nummer dazu fi ndet 

sich auf dem Produkt. 

Es stellt sich die Frage, was der Konsu-

ment mit einem weichen bzw. schlaffen 

Dildo anfangen soll, womit die Erektions-

Funktion irgendwie zu einem witzigen, aber 

irgendwie nutzlosen Gimmick wird. Was 

erwidert ihr?  

Paul Jaques: Ich denke, dass es allein um 

den Prozess geht, also die Tatsache, dass 

du dabei zusehen kannst, wie das Produkt steif wird. 

Allein das ist schon witzig und spannend. Uprize 

imitiert den Erektions-Prozess wirklich gut und das 

Feedback von Konsumenten zeigt, dass diese Funk-

tion das Erlebnis mit dem Produkt noch verbessert 

und jedem, der es sieht, ein Lächeln auf das Gesicht 

zaubert. 

Mit welchen weiteren Produkteigenschaften kann 

Uprize abgesehen von AutoErect bzw. der Erektions-

Funktion punkten?

Paul Jaques: Uprize ist mit weichem Silikon über-

zogen und kann mit oder ohne Harness benutzt 

werden. Er besitzt einen Saugfuss und ist ideal für 

Pärchen oder auch im Solo-Einsatz. Bedient wird er 

entweder über die Fernbedienung oder die direkt am 

Produkt, zehn Vibrationsmodi stehen zur Auswahl 

und das Produkt ist außerdem wasserfest. Uprize 

ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. 

Die Verpackung ist robust und überdacht, was dazu 

führt, dass sie auch eine diskrete Möglichkeit bietet, 

das Produkt aufzubewahren. 

Sind weitere Produkt geplant, in denen die AutoErect 

Technologie zum Tragen kommen soll? 

Paul Jaques: Wir haben Pläne, die Linie mit weiteren 

einzigartigen Produkten auszubauen, die noch mehr 

Spaß und Befriedigung bringen! Wir arbeiten 

hart daran. 

Lovehoney hat Uprize Anfang Januar auf 

der ANME präsentiert. Wie ist das Feedback 

ausgefallen?

Kate Hodgson-Egan: Uprize ist auf der 

Messe wirklich gut angenommen worden 

und hat für viel Gerede gesorgt. Bei unseren 

Kunden wurde es schnell zu einem Lieblings-

produkt. 

Was wird Uprize im Einzelhandel kosten? Welche 

Versionen des Produkts werden angeboten?

Kate Hogson-Egan: Uprize wird 149,99 EUR kosten 

und in drei Farben sowie zwei Größen erhältlich sein. 

Wann wird Uprize ausgeliefert? Und wird der Markt-

eintritt mit verkaufsunterstützenden POS-Materialien 

begleitet?

Kate Hodgson-Egan: Uprize wird im April ausge-

liefert und wir bieten dazu unterstützendes und ins 

Auge fallendes POS-Material an. Dazu gehört auch 

ein Display, das an einer Slat Wall befestigt oder auch 

freistehend verwendet werden kann. Darin befi ndet 

sich ein Testprodukt.                                               

 Dank der AutoErect Technologie

kann Uprize vom schlaffen in

den erigierten Zustand wechseln

Lovehoneys Uprize

ist ohne Übertreibungen

als Weltneuheit

zu bezeichnen 

„UPR IZE  IM IT IERT  DEN 

EREKTIONS PROZESS 

WIRKL ICH  GUT. ”
PA U L  J A Q U E S
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CLS HEALTHCARE
EXPERIENCE THE DUTCH SPIRIT!
Traditionally, The Netherlands are known for values like 

tolerance, openness, individuality and mutual respect: 

The Dutch spirit. For CLS Healthcare, the Dutch spirit is 

at the core of the business philosophy. Celebrating sexuality 

and sharing intimate experiences with others - while at the 

same time granting everybody room for individuality. 

PLEASURELAB
We want to make things that people do not yet know 

they want to have - simply because they do not exist yet. 

Pleasurelab. Designed for bliss.

SAFE
SAFE is already known for 8 years as the brand with a great  

diversity of top quality condoms, at an attractive price.

EXPLICIT BLUE
With ingredients that have been scientifically proven and 

contribute to good health in general, and have a beneficial 

effect on sex-drive and the quality of an erection in particular. 

WILLIE TOYS
The favorite toys of a younger target group for an attractive 

price, that unique combination can be found at Willie toys!

JOIN US AT THE SHANGHAI ADCEXPO 2018 
MAY 16TH – 20TH - BOOTH A08
Familiarize yourself with the Dutch spirit 

and be inspired with our wide range of products and 

tailor-made possibilities! 

For more information, contact Ritsaerd Douwes: 
rits@clshealthcare.nl / 0031 70 360 02 48

WWW.CLSHEALTHCARE.NLLTHHHCCAARREE..NNLLCCAARR ..NNLLLTH
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 Mit ATOM und ATOM PLUS hat Hot 

Octopuss sein Portfolio mit einer neuen 

Produktkategorie ausgebaut. Warum dieser 

Schritt? 

Adam Lewis: Das Motto unseres 

Unternehmens lautet ‚Neuerfi ndung des 

Vergnügens‘ – das ist es, was uns motiviert 

und inspiriert. Mit ATOM und ATOM PLUS 

wollten wir ein klassisches Sex Toy, nämlich 

den Penisring, in das 21. Jahrhundert führen. 

Penisringe zählen zu den beliebtesten 

Einstiegsprodukten und wir wollten unsere 

Vorstellungskraft spielen lassen, um zu sehen 

wie wir in ein derartige Produkte moderne 

Technologie unterbringen können. Zudem lag 

der Fokus darauf, etwas zu erschaffen, was 

anders ist als das, was im heutigen Markt 

erhältlich ist. 

Uns war auch wichtig, ein Produkt zu kreieren, 

das das Perineum stimuliert, da das Perineum 

eine erogene Zone ist, die häufi g übersehen 

wird. Gleichzeitige Stimulation des Perineums 

und des Penis kann zu intensiven Erlebnisse 

und intensiven Orgasmen führen, was genau 

der Sinn und Zweck von ATOM ist. Darüber 

hinaus ist es unsere Leidenschaft, die Intimität 

und den Sex von Pärchen zu verbessern und 

Penisringe bieten sich dafür offensichtlich 

an, da sie das Erlebnis für beide Partner 

verschönern. Daher sind Penisringe für uns der 

nächste logische Schritt in Bezug auf unsere 

Markenfamilie. 

An Penisringen mangelt es dem Markt 

überhaupt nicht. Was kann denn ATOM, was 

andere Penisringe nicht können? 

Adam Lewis: Historisch gesehen war es 

immer der Träger, der am meisten von einem 

Penisring profi tiert hat. Der Partner stand 

dabei weniger im Mittelpunkt. Das Hauptziel 

für Hot Octopuss ist es gewesen, ein echtes 

Pärchen-Toy zu entwickeln, von dem sowohl 

der Träger als auch der Partner profi tiert. 

ATOM ist durch und durch 
ein Hot Octopuss Produkt
Ad a m Lew is  s te l l t  d i e  e r s ten  Pen i s r i n g e  de r  Ma rke  Hot  Oc topuss  v o r  exclusive

Adam Lewis, 

Gründer von 

Hot Octopuss

Mit  ihren erfolgreichen Produkten der PULSE Reihe hat das Unternehmen Hot 

Octopuss seine eigene Messlatte für Neuerscheinungen hoch gelegt. Doch 

mit ATOM und ATOM Plus könnte das Unternehmen an seine vorangegangen 

Erfolge anknüpfen. Auf den ersten Blick handelt es sich bei diesen um normale 

Penisringe, doch die Technik im Inneren unterscheidet sich von anderen 

Vertreter dieses klassischen Sex Toys. Wie genau dies der Fall ist und was die 

beiden Ringe sonst noch auszeichnet, erläutert Unternehmensgründer Adam 

Lewis im eLINE Interview.
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Beide Produktmodelle besitzen eine große Fläche 

für den Kontakt, an der die Partner sich reiben 

können. Eine leicht erhöhte Noppe sorgt dabei für 

extra Druck und Stimulation. Die Kombination aus 

durchdachter Ergonomie und einigen der kräftigsten 

Vibrationsmotoren, die es auf dem Markt 

gibt, sorgen dafür, dass beide Partner 

während des Sex starke Vibrationen 

erleben. Die wirklich clevere Technologie 

kommt aber beim ATOM PLUS  zum 

Einsatz, dem weltersten Penisring, 

der zwei Motoren enthält – der eine 

stimuliert das Perineum, während der 

andere für Vibrationen an der Spitze des 

Penisschafts sorgt. Bislang gab es die 

Technologie, Kabel durch ein Produkt, 

das fl exibel und dehnbar sein muss, zu 

ziehen, noch nicht. Penisringe, die auch 

das Perineum im Fokus hatten, setzten 

daher auf ein separates Bullet, was 

kniffl ig sein kann und nicht selten fehlt 

es diesen Bullets an Kraft. Mit ATOM 

PLUS haben wir dieses Problem durch 

ein patentiertes Kabelsystem gelöst, das ermöglicht, 

dass der Penisring fl exibel und dehnbar bleibt, das 

aber gleichzeitig auch zwei starke Motoren simultan 

antreiben kann – eine Weltneuheit! 

Warum hat es solange gedauert, bis jemand mit 

dieser Technologie auf dem Markt gekommen  ist? 

Und welchen Probleme musstet ihr euch bei der 

Umsetzung stellen?  

Adam Lewis: Die Chance ist sehr hoch, dass andere 

die selbe Idee hatten, es ihnen aber an dem Know-

how oder Geduld fehlte, das Projekt durchzuziehen. 

Wir sind eine Boutiquemarke mit einem kleinen 

Portfolio, was bedeutet, dass wir viel Zeit für ein 

neues Produkt aufwenden – wahrscheinlich viel mehr 

Zeit als es bei anderen Marken der Fall ist. Es gab bei 

diesem Projekt technische Probleme und es 

hat Monate gedauert, diese aus der Welt zu 

schaffen, damit das Produkt so funktioniert, 

wie wir uns das vorgestellt haben. Es gab 

Momente, da hat man uns erzählt, dass 

sich das Projekt nicht realisieren lassen 

würde, aber wir sind standhaft geblieben. 

Wir haben ein sehr talentiertes Team in der 

Produktentwicklung und ohne dieses wäre 

es nicht möglich, ein solch komplexes Toy 

zu produzieren. 

Wie passen ATOM und ATOM PLUS in das 

Hot Octopuss Portfolio? Wie spiegeln die 

Penisringe eure Marke wider? 

Adam Lewis: Wie es auch bei unseren bis 

dato veröffentlichten Produkten – die PULSE 

lll Kollektion, Pocket PULSE und Queen Bee 

– der Fall gewesen ist, war das Ziel bei ATOM und 

ATOM PLUS, technologisch innovative, kräftige und 

schöne Produkte zu erschaffen, die jeden Menschen 

ansprechen und die durch Qualität überzeugen. 

Unser Portfolio ist im Vergleich mit anderen Marken 

immer noch überschaubar. Der Grund dafür ist 

der, dass wir die Produkte, an denen wir arbeiten 

wollen, sehr vorsichtig auswählen und viel Zeit dafür 

aufwenden, Wege aufzutun, um das bestmögliche 

Ergebnis zu liefern. ATOM ist durch und durch ein 

Hot Octopuss Produkt – es repräsentiert unsere 

Der ATOM ist der 

erste vibrierende 

Penisring von 

Hot Octopuss

ATOM PLUS enthält ein 

patentiertes Kabelsystem, das 

ermöglicht, dass der Penisring 

flexibel und dehnbar bleibt, 

das aber gleichzeitig auch 

zwei starke Motoren simultan 

antreiben kann

„WIR  WERDEN UNSEREN 

FOKUS  WEITERHIN  AUF 

D IE  BERE ICHE  DES 

MARKTES  LEGEN ,  D IE     

IN  VERGESSENHEIT 

GERATEN  S IND . “
A D A M  L E W I S
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Markenwerte und unseren leidenschaftlichen Zugang 

zur Produktentwicklung. 

Plant ihr, weitere Produkte, die auf dieser Techno-

logie basieren, zu veröffentlichen? 

Adam Lewis: Wir experimentieren permanent 

mit neuen Technologien und Ideen. Da wir 

diese Technologie entwickelt haben, ist es sehr 

wahrscheinlich, dass wir sie oder eine Version davon 

in der Zukunft nutzen werden. Sie 

öffnet defi nitiv die Tür zu weiteren 

Produktentwicklungen. In der 

Tat arbeiten wir gerade an der 

Entwicklung eines komplett anderen 

Produkts, dass diesen Ansatz 

vielleicht nutzt oder vielleicht darauf 

aufbaut. 

Hot Octopuss hat eine Reihe 

innovativer Produkte auf den 

Markt gebracht. Wie hoch liegt 

die Messlatte jetzt? Was ist 

notwenig, um weiter an der Spitze 

der Entwicklung im Erotikmarkt zu 

stehen?

Adam Lewis: Wir haben nie 

erwartet, dass unsere erster 

Innovation – PULSE – so erfolgreich werden wird 

und offen gesagt ist es schwer, den durch PULSE 

in die Höhe schießenden Erwartungen gerecht zu 

werden. Wir meinen, dass mir mit Pocket PULSE, der 

auf eine andere Technik für die Stimulation setzt, ein 

weiteres großartiges Produkt hervorgebracht haben 

und wir sind stolz und glücklich zugleich, jetzt mit 

ATOM und ATOM PLUS auf den Markt zu kommen. 

Aber wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. 

Jeder Hersteller hat Produkte, die funktionieren, 

und welche, die nicht funktionieren. Wir lernen zum 

Wohle unserer Kunden viel aus denen, die nicht so 

gut funktionieren. Feedback wird bei uns sehr ernst 

genommen.   

Was sind deiner Meinung nach gegenwärtig die 

bestimmenden Trends auf dem Erotikmarkt? 

Adam Lewis: Wir haben immer noch das Gefühl, 

das Produkte, die freihändig genutzt werden können, 

sowie Produkte für Paare, die beide Partner 

stimulieren, der Heilige Gral für Sex Toys sind. 

Interaktive Toys und VR sollten allerdings nicht 

vergessen werden. Wir erwarten, dass sich hier 

in den  nächsten Jahres einiges bewegen wird. 

Wir werden unseren Fokus aber weiterhin auf die 

Bereiche des Marktes legen, die in Vergessenheit 

geraten sind. Damit meine ich Produkte, die reif 

sind, überarbeitet zu werden. Wir hoffen, die 

Industrie weiterhin mit Innovationen unterstützen 

zu können und unsere Linie sowie die deren 

Qualität verbessern zu können. 

Wie sehen eure Pläne und Ziele für 2018 aus? 

Adam Lewis: Wir haben einige Produkt-

veröffentlichungen geplant, die den ganzen 

Markt in Bezug auf die Preisgestaltung, die 

Zielgruppen sowie die Produktkategorien 

abdecken. Unser Hauptaufgabe dieses Jahr aber 

liegt in der Inklusion. Da unser Unternehmen wächst, 

wollen wir sicher gehen, dass wir komplett inklusiv 

sind. Um das zu unterstützen, arbeiten wir an einer 

neuen Aussage zu unseren Markenwerken und 

werden sowohl unsere Website als auch unsere 

Kommunikationskanäle prüfen, wie inklusiv und 

zugänglich diese sind, um sicherzustellen, dass wir 

einen Kundenservice anbieten, der alle Bedürfnisse 

befriedigt.                                                               

„WIR  WERDEN UNSEREN 

FOKUS  WEITERHIN  AUF 

D IE  BERE ICHE  DES 

MARKTES  LEGEN ,  D IE  IN 

VERGESSENHEIT  GERATEN 

S IND . “
A D A M  L E W I S
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Sättigung entfernt. Nicht nur die Zahl der 

Käufe und/oder Bestellungen wächst, 

sondern auch die Summe des 

durchschnittlichen Warenkorb wächst. 

Präferiert werden vor allem stilvolle Toys 

und Designer Toys.

Warum ist die EroExpo der geeignetste 

Platz, um von diesem Wachstum und Potential 

zu profi tieren? 

Alexander Zilberman: Es gibt einige 

alljährlich stattfi ndende Messen, Haus-

messen und Konferenzen in Russland, die in 

unterschiedlichen Regionen unseres Landes 

oder sogar im Ausland von einigen gewichtigen 

Großhändlern organisiert werden. Aber nur 

unsere EroExpo vereint fast alle Aktiven des 

Erotikmarkts an einem Ort. Jeder, der unsere 

Veranstaltung besucht, hat die Chance, 

das komplette Warenangebot zu sichten, 

neue Produkte kennen zu lernen und neue 

Kooperationen zu etablieren. Unsere Besucher 

können an professionellen Seminaren und 

Schulungen teilnehmen, sich miteinander 

austauschen und mit den führenden Köpfe 

der unterschiedlichen Unternehmen, sowohl 

aus der Produktion aber auch aus dem Handel, 

ins Gespräch kommen.

 Bevor wir über die 9. EroExpo in Moskau 

zu sprechen kommen, die Frage, wie sich die 

Situation des russischen Erotikmarkts sich 

derzeit darstellt?

Alexander Zilberman: Aufgrund der Tatsache, 

dass der Markt für Erotikprodukte in Russland 

noch sehr jung ist – er bringt es mal gerade 

auf knapp über 25 Jahre – wächst er jährlich. 

Die Gründe dafür sind das steigende Interesse 

an diesem Markt durch den russischen 

Konsumenten sowie das Aufkommen neuer 

Produkt, die moderne Technologien aufweisen, 

die die Vielfalt im Angebot erhöhen und das 

Intimleben der Menschen schöner machen. 

Das Ergebnis davon ist eine wachsende Zahl 

an Einzel- und Großhandelsunternehmen und 

auch Ladenketten entwickeln sich erfolgreich.

Wie viel Potential für Wachstum hat denn der 

russischen Erotikmarkt eurer Meinung nach 

noch?

Alexander Zilberman: Gemäß den 

Schätzungen von Experten und abgesehen 

davon, dass gegenwärtig nicht die beste 

Zeit für die russische Wirtschaft ist, wächst 

die Nachfrage nach Erotikprodukten jährlich 

stetig im Durchschnitt um 15 bis 20% - und 

die Nachfrage ist immer noch weit von einer 

Es erscheint mir so, als sei die EroExpo ein 
Indikator der Entwicklungen unserer Industrie

Ale xa n de r  Z i l be rma n  übe r  d i e  9 .  E roExpo  exclusive

Der Erotikmarkt in Russland wächst und mit ihm die Fachmesse EroExpo, die dieses 

Jahr vom 19. bis 21. Oktober in Moskau bereits zum neunten Mal ihre Pforten öffnet. 

In einem Interview spricht Alexander Zilberman, Projektmanager der EroExpo, über 

das Wachstum der Messe, die Erwartungen an die diesjährige Veranstaltung und die 

Alleinstellungsmerkmale gegenüber anderen vergleichbaren Events in Russland. 

Alexander Zilberman, 

Projektmanager

der EroExpo
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Wie viele Aussteller und Besucher erwartet ihr 

dieses Jahr? 

Alexander Zilberman: Letztes Jahr konnten wir 

signifi kantes Wachstum in Bezug auf die Zahl der 

Aussteller und der Besucher erzielen. Während 

2017 44 Unternehmen ausstellten, waren es in 

2016 nur 22. 2017 zählten wir 700 

Besucher, darunter Repräsentanten von 

rund 480 Erotikeinzelhandelsgeschäften. 

Wir haben geplant, dieses Jahr noch mehr 

Aussteller und Besucher zu gewinnen und 

das gesamte Event einen Schritt nach 

vorne zu bringen.

Wie setzen sich eure Aussteller und 

Besucher zusammen? Wer stellt auf 

der EroExpo aus und wer besucht sie?

Alexander Zilberman:  Letztes Jahr 

waren 78% der Teilnehmer Hersteller 

oder Großhändler aus Russland und 

viele davon haben internationale Marken 

vorgestellt. Viele Repräsentanten dieser 

Marken waren bei uns vor Ort und haben an den 

Messeständen ihrer Distributoren gearbeitet. 2017 

waren Repräsentanten von Fleshlight, SCALA, Tonga, 

pjur, Pipedream, HOT, Softland, Fun Factory, SHOTS, 

Inverma, Bathmate, Nexus, JOYDIVISION, Kiiroo, 

System Jo und anderen auf der EroExpo zugegen. 

Und Firmen wie die Milan Arzneimittel GmbH, die 

NomiTang GmbH und andere, auch aus Asien, hatten 

auf der EroExpo 2017 einen eigenen Messestand.

Ist die EroExpo ein reines Business-to-Business 

Event? 

Alexander Zilberman: Ja, natürlich, die EroExpo ist 

ein B2B-Projekt. Auf der Messe letztes Jahr haben 

wir versucht, ein anderes Konzept zu initiieren und 

haben am dritten Veranstaltungstag unter auch für 

Konsumenten geöffnet. Aber um ehrlich zu 

bleiben muss ich sagen, dass die Zahl der 

Konsumenten mit 200 nicht so eindrucksvoll 

gewesen ist. Und die Aussteller empfanden 

die Anwesenheit von Konsumenten als eher 

störend für ihre Arbeit. Daher entschieden 

wir, auf eine Kombination aus B2C und 

B2B zu verzichten. Abgesehen von der 

Messe selbst haben wir am zweiten Tag der 

Veranstaltung ein Unterhaltungsprogramm 

organisiert, dazu gehören ein Abendessen 

mit Büffet, ein Konzert und ein Tanzabend. 

Unsere Gäste können dort in einer 

informellen Atmosphäre zusammen 

kommen. Das ist immer eines der Highlights, 

auf den sich unsere Gäste jedes Jahr freuen.

Die EroExpo fi ndet bereits zum neunten Mal statt. 

Wie hat sich die Messe über diese Zeit verändert? 

Wie hat sich der russische Erotikmarkt in diesen 

Jahren verändert?

Alexander Zilberman: Über die Jahre ist unsere 

Messe gemeinsam mit dem russischen Erotikmarkt 

gewachsen. Es erscheint mir so, als sei die EroExpo 

ein Indikator der Entwicklungen unserer Industrie… 

„ÜBER  D IE  JAHRE 

IST  UNSERE  MESSE 

GEMEINSAM MIT  DEM 

RUSS ISCHEN  EROTIK 

MARKT  GEWACHSEN . “
A L E X A N D E R  Z I L B E R M A N
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je besser sich der Markt entwickelt, desto mehr 

Teilnehmer und Besucher haben wir. Und ich möchte, 

dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren 

fortsetzt und dass unsere Veranstaltung 

zum Wachstum beiträgt, wie sie es in den 

letzten Jahren gemacht hat. 

Es wird viel über Fachmessen diskutiert: 

die einen sagen, sie machen angesichts 

moderner Kommunikation und aufgrund 

des Fehlens von Ergebnissen nach der 

Veranstaltung keinen Sinn mehr, die 

anderen sagen, dass der Austausch 

von Angesicht zu Angesicht nicht 

wegzudiskutieren sei. Wie ist eure 

Meinung dazu?

Alexander Zilberman: Ich schließe mich 

der zweiten Meinung an, also dass persönlicher 

Kontakt von Angesicht zu Angesicht wichtig ist. 

Ich kann eine Analogie zum Tourismus ziehen, 

denn heute kann jeder fremde Länder oder Städte 

virtuell besuchen und mit der Hilfe von Google durch 

berühmte Straßen laufen und weltbekannte Museen 

besuchen. Aber ersetzt das das Reisen? Nein, denn 

du kannst die Atmosphäre einer Stadt oder eines 

historischen Orts nur dann fühlen, wenn du selbst   

vor Ort bist, wenn du die Architektur oder histori- 

sche Monumente berühren kannst, wenn du mit   

den Einwohnern sprechen kannst, wenn du 

lokale Köstlichkeiten essen kannst … 

Welchen Service bietet ihr euren Ausstellern? Und 

wie ist es um die Infrastruktur um die Messe bestellt? 

Gibt es zum Beispiel Hotels in der Nähe? 

Alexander Zilberman: Die EroExpo 

fi ndet traditionell auf einem der besten 

Ausstellungsgelände Moskaus statt – dem 

Sokolniki Exhibition Centre. Das ist ein 

einzigartiger Ort in einem wunderschönen 

Stadtpark, der zudem eine gut entwickelte 

Infrastruktur aufweist. Das Gelände ist 

nicht weit von der Stadtmitte entfernt und 

somit leicht mit dem Taxi oder öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen. Wir buchen 

immer eine Anzahl von Zimmern im ‚Sokolniki 

Hotel‘, das rund zehn Minuten Fahrtzeit vom 

Messegelände entfernt liegt. Wir organisieren 

einen Shuttle-Transfer morgens und abends, 

der unsere Gäste vom Hotel zur Messe und wieder 

zurück bringt. Es gibt dort viele andere Hotels, 

falls Besucher oder Gäste sich selbst irgendwo 

einbuchen wollen. Am ersten und zweiten Tag der 

Messe können Teilnehmer kostenlos im Restaurant 

neben unserem Pavillon Mittag- und Abendessen 

zu sich nehmen. Der dritte Tag ist kürzer, daher 

können unsere Gäste ein Büffet nutzen. Zudem 

gibt es Möglichkeiten, in einer Pause einen Kaffee 

zu trinken oder ähnliches. Auf Anfrage können 

wir Gästen oder Ausstellern aus dem Ausland                       

Übersetzer organisieren.                                        

 „NUR  UNSERE  EROEXPO 

VERE INT  FAST  ALLE 

AKTIVEN  DES  EROTIK 

MARKTS  AN  E INEM ORT. “ 
A L E X A N D E R  Z I L B E R M A N
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 “D IE  NACHFRAGE  NACH 

EROTIKPRODUKTEN 

STE IGT  JÄHRL ICH  STETIG 

IM  DURCHSCHNITT  UM 

15  B IS  20%   UND  D IE 

NACHFRAGE  IST  IMMER 

NOCH  WEIT  VON  E INER 

SÄTTIGUNG  ENTFERNT. ”
A L E X A N D E R  Z I L B E R M A N
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sales@nordicpartner.com

• Order before 13:00 for same day shipping
• 10.000+ SKU’s in stock
• 100+ Major brands in stock
• Delivery time 1-3 days in Scandinavia. 
• Delivery time Europe 3-4 days. 

TED BY

THE PERFECT MINI VIBE
• 7 MODES • 1X AA BATTERY

efore 13:00 for same day shipping

nordic partner

A Selection of major brands distributed by Nordic Partner: 
Pipedream - NS Novelties - Bathmate - Dorcel - Liberator - Topco - Rocks-off - Evolved - Zero Tolerance

Satisfyer - Fleshlight - Pjur - Swede - Demoniq Lingerie - Wicked Sensual Care

Passion by Sweden brands distributed by Nordic Partner:
Be Legendary - Crystal Pleasures - GRL PWR - Please Be Kind - Sweden’s Finest - yellooh! - Viking Cock

Create your wholesale account today, during March
we offer all NEW customers 10% discount on the first order r

10%
discount 
on your

first order
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„Lass uns zuerst über euren neuen 

Firmennamen sprechen: erst vor kurzer Zeit 

habt ihr euch von Fun Toys zu FT London 

umbenannt, um jetzt als Gvibe zu fi rmieren. 

Warum dieser Schritt?

Jack Romanski: Wir konnten auf vielen 

Fachmessen und anderen Veranstaltungen, 

an denen wir teilnahmen, bemerken, dass 

der Großteil der Menschen uns mit unserem 

einzigartigen Erfolgsprodukt in Verbindung 

setzt – dem Gvibe.  Wir entschieden uns 

also, unseren Kunden und Fans entgegen zu 

kommen und die Dinge für alle Beteiligten zu 

vereinfachen. Das Ziel war es, einen Ausgleich 

zwischen unseren Markennamen und unserem 

offi ziellen Namen zu fi nden. Also von heute 

an nutzen wir also Gvibe als Markennamen 

und nicht mehr FT London, was aber unser 

eingetragener Firmenname bleibt. Das Gleiche 

fi ndet sich ja auch bei dem Unternehmen, das 

für sein Produkt We-Vibe bekannt geworden 

ist, während aber der Firmenname Standard 

Innovation Corporation ist. 

Eine weitere Änderung, die besonders den 

europäischen Markt betrifft, ist die Verlagerung 

der Logistik nach Estland. In einer offi ziellen 

Pressemitteilung habt ihr diesen Schritt mit 

dem Brexit erklärt. Kannst du das näher 

erläutern?

Jack: Ganz so stimmt das nicht, denn wir 

haben unsere Logistik nicht nach Estland 

verlagert. Unser europäisches Lager befi ndet 

sich immer noch in den Niederlanden. Der Plan 

für die Zukunft ist aber, zwei Lagerhäuser zu 

haben – eins in den Niederlanden und eins in 

Estland. Was wir aber gegenwärtig machen ist, 

dass wir Geschäftsprozesse, die den Handel 

in Europa betreffen, nach Estland verlagern, 

denn früher oder später wird Großbritannien 

die Europäische Union verlassen und was 

uns als europäisches Unternehmen betrifft, so 

wollen wir näher bei unseren Kunden bleiben. 

Qualität statt Quantität

Stylish: 

Jack Romanski 

J ack  Roma n sk i ,  de r  E r f i n de r  des  G v ibe ,  im  G esp rä c h   exclusive

Nichtsdestotrotz bleibt unser Hauptquartier in 

London bestehen. 

In den USA habt ihr euch auch in Bezug auf 

Logistik neu aufgestellt und ein neues Lager 

bezogen. Warum dieser Schritt?

Jack: Unsere Präsenz in den USA glich mehr 

einem Start-Up Unternehmen, das seine 

Geburt in einer Garage feierte. Irgendwann 

fehlte uns in Kalifornien Platz für unsere 

Produkte und so machten wir den ersten 

Schritt, um unsere Geschäfte in den USA 

zu erweitern. Wir zogen von Burbank in eine 

neues professionelles Logistikzentrum bei 

Santa Clara um. Der nächste Schritt wird so 

aussehen, dass wir neue Teammitglieder in 

den USA fi nden müssen. Wer Interesse hat, 

kann sich gerne bei uns melden. 

Wie ist das Jahr 2017 für Gvibe gelaufen? 

Jack: Wir beurteilen 2017 als ein gutes Jahr 

für Gvibe, denn wir haben die Basis für 

Wachstum und die Umsetzung unserer Pläne 

für 2018 gelegt. Jetzt freuen wir uns darauf, 

einen Treffer im Erotikmarkt zu landen. 

Gab es 2017 Höhepunkte, an die ihr gerne 

zurückdenkt?

Jack: Unglücklicherweise ist das erste, was 

mir in Bezug auf 2017 einfällt, eine negative 

Erinnerung. Auf der Venus Messe in Berlin ist 

uns Ware im Wert von 50.000 EUR gestohlen 

worden. Anschließend mussten wir uns der 

Tatsache stellen, dass sich niemand dafür ver-

antwortlich fühlte, selbst die deutsche Polizei 

nicht. Es hat sich bis zum heutigen Tag nichts 

in diesem Fall bewegt. Abgesehen davon 

haben wir aber auch positive Erinnerungen, 

die wir gerne teilen. Unser Team ist mit Valeria 

Opanasyk erweitert worden, unserer neuen 

Markenbotschafterin. Sie hat Gvibe bereits auf 

dem Salon de la Lingerie in Paris vertreten. 

In diesem Interview geht es 

um die Entwicklungen bei 

Gvibe, angefangen von der 

Änderung des Firmennamens, 

über die Umstrukturierung 

bestimmter Prozesse in Bezug 

auf den Brexit bis hin zu den 

Planungen für das Jahr 2018. 

Selbstredend, dass auch das 

aktuelle Marktgeschehen 

einen wichtigen Platz in 

den Antworten von Jack 

Romanski, dem Erfi nder des 

Gvibe, einnimmt.
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Wie beurteilt ihr die Entwicklung des Marktes im 

letzten Jahr? Welche Trends haben den Markt 

bestimmt?

Jack: Wir sind erfreut, feststellen zu können, dass 

die Professionalität im Markt gewachsen ist. Was 

Produkte angeht, so war unserer Meinung nach 

Satisfyer das bestimmende Produkt. 

Was auffällt, ist eure Präsenz auf allen erdenklichen 

Messen, Hausmessen und anderen Events unseres 

Marktes weltweit. Warum ist euch das so wichtig?

Jack: Das ist unser stärkstes Marketinginstrument, 

denn der Großteil unserer Geschäfte entsteht durch 

Messen. Eine Messe oder ein Event stellen auch 

immer Möglichkeiten dar, bestehende Kunden zu 

treffen, mit ihnen in Kontakt zu treten und neue 

Produkte in einer speziellen Atmosphäre, die durch 

Marktneuheiten gekennzeichnet ist, zu präsentieren. 

Die Meinung, dass Messen etc. in Zeiten modernster 

Kommunikation keine wirkliche Rolle mehr

spielen, wird immer lauter. Was erwidert ihr? 

Jack: Nein, wir stimmen der Aussage, dass moderne 

Kommunikationsarten Fachmessen ersetzen können, 

nicht zu. Der persönliche Umgang wiegt immer 

mehr als noch so genau gezielte Werbung. Wir 

meinen, dass du, wenn du ein Produkt verkaufen 

willst, in dieses verliebt sein musst. Es ist auch nicht 

möglich, die Weichheit unseres Materials Bioskin 

zu erleben und zu begreifen, in dem man sich ein 

Produktvideo ansieht. Und dann fordern wir die vor 

dem Video sitzenden Kunden auf,  ihre eigene Haut 

zu berühren? Das klingt wie ein Witz. 

Inwieweit haben diese Messen zu eurer interna-

tionalen Expansion beigetragen? 

Jack: Auf Fachmessen haben wir unsere 

wichtigsten Kunden getroffen – und das in 

großer Zahl.  

Nun zum Jahr 2018: über einige Veränderungen bei 

euch haben wir bereits gesprochen, aber sicher plant 

ihr, mit neuen Produkten auf den Markt zu kommen 

oder nicht?

Jack: Wir arbeiten gegenwärtig an Gvibe3, der schon 

die vierte Generation des Gvibe darstellt. Aber wie 

große Filmregisseure möchten wir das Projekt in 

Schweigen hüllen, bis wir es dann offenbaren. 

Wann kommen diese Neuheiten auf den Markt? 

Jack: Wahrscheinlich in der zweiten Hälfte dieses 

Jahrs. 

Wer eure Entwicklung über die Jahre verfolgt hat, 

wird feststellen, dass ihr nicht jeden Monat mit 

Neuheiten kommt, sondern gezielt Ausrufezeichen 

setzt. Bleibt ihr dieser Linie treu? 

Jack: Wir werden dieser Philosophie auch weiterhin 

die Treue halten. Qualität statt Quantität. Zuallererst 

ist es nicht unser Ziel, nur die Produktlinie zu 

erweitern, sondern es ist unser Anliegen, neue 

Produkte zu erschaffen, die Höhepunkte und 

Befriedigung verschaffen. Das ist auch der Grund 

warum es nur ein Produkt aus vier Prototypen ins 

Regal schafft. 

Werdet ihr eure Strategie, persönliche Unterstützung 

der Shops sowie der Distributoren zu gewähren, 

weiterverfolgen? 

Jack: Genau aus diesem Grund haben wir unser 

Team mit Valeria erweitert und wir werden weltweit 

noch weitere Kollegen einstellen, um unseren Kunden 

persönlichen Service mit noch mehr Aufmerksamkeit 

und Betreuung zu gewährleisten. 

Sind Änderungen an eurer Distributionsstrategie 

geplant oder werdet ihr weiterhin mit ausgesuchten 

Distributoren als auch direkt mit Einzelhändlern 

arbeiten?

Jack: Wir werden mit unserer dualen Strategie 

fortführen, also auch weiterhin mit ausgewählten 

Distributoren kooperieren und direkt mit 

Einzelhändlern arbeiten. Wir werden also auch in 

der Zukunft Produkte an die Distributoren ausliefern 

so wie auch an den Einzelhandel. Jeder Einzel-

händler, der unsere Produkte verkaufen möchte,

ist hiermit aufgerufen, sich mit uns in Verbindung

zu setzen. Entweder führen wir diesem 

zu einem unserer Distributoren in seiner Region 

oder wir versenden Produkte direkt aus unserem 

Lager an ihn. 

Was erwartet ihr dieses Jahr vom Erotikmarkt? Wird 

er sich stark verändern? Welche Trends werden ihn 

beeinfl ussen? 

Jack: Wir verändern uns und der Markt verändert 

sich stetig mit uns. Es ist sehr schwer, eine Voraus-

sage zu treffen, was dieses Jahr zum Trend 

werden könnte oder wessen Produkt die meisten 

Konsumenten begeistern wird. Was wir aber mit 

großer Sicherheit sagen können ist, dass wir hoffen, 

dass der Grad an Professionalismus im Markt 

weiter anwächst und dass wir erwarten, dass es 

mehr Unternehmensfusionen und Übernahmen 

geben wird.

Gvibe ist auf nahezu 

allen relevanten Messen, 

Hausmessen und Events 

der Industrie anzutreffen 

Gegenwärtig arbeiten 

Jack und sein Team 

am Gvibe3 
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 Kannst du uns kurz auf den neuesten 

Stand bringen was eure letzten Produkt-

veröffentlichungen betrifft?

Julie Stewart: Im Januar haben wir uns auf 

unsere sehr populäre Sex & Mischief Linie 

konzentriert und ein Rebranding durchgeführt 

sowie über 30 neue und einzigartige 

Produkte veröffentlicht. Wir haben das 

Verpackungsdesign verändert, so dass die 

Verpackungen kompakter sind. Einzelhändler 

in Europa können so Platz in ihren Regalen 

und Slatwalls sparen. Wir haben verstanden, 

dass Platz in Shops in Europa begrenzt ist. 

Durch die neuen Farbtupfer auf den neuen 

Verpackungen sticht Sex & Mischief noch mehr 

aus der Masse hervor und überzeugt durch 

einen einheitlichen Look. Die Resonanz auf der 

ANMe Show in Burbank war fantastisch. 

Sind diese Produkte schon über eure 

Distributionspartner in Europa zu beziehen? 

Julie: Eropartner, unser Partner in Europa, 

hat die komplette neue Sex & Mischief 

Linie aufgenommen und auch schon 

Nachbestellungen getätigt. Creative 

Conceptions, unser Partner auf der britischen 

Insel, führt ebenso die komplette Linie. Wir 

freuen uns, dass wir die Marke Sex & Mischief 

sowie die Neuheiten für den europäischen 

Markt anbieten können. 

Bietet ihr passend zu den neuen Artikeln auch 

POS-Materialien für den Handel an? 

Julie: Wir bieten Sex & Mischief Werbeschilder, 

Poster, Infomaterialien für den Konsumenten 

sowie Planogramme an. 

Und auf welche Neuheiten darf sich der Markt 

dieses Jahr noch freuen? 

Julie: Dieses Jahr feiert Sportsheets 

International das 25jährige Jubiläum. Darauf 

sind wir stolz und wir freuen uns, dieses 

Jubiläum gemeinsam mit unseren Kunden, 

Angestellten und Freunden, die diesen Erfolg 

ermöglicht haben, zu feiern. Um dieses 

großartige Ereignis gebührend zu begehen, 

werden wir im Juli Neuheiten in den Linien 

Sportsheets und Midnight herausbringen. 

Viele Produkte in der Sportsheets Linie sind 

heiß begehrt bei den Konsumenten, man 

denke nur an das Under the Bed Restrain 

System, den Doggy Style Strap oder unsere 

Harness Linie – alles Produkte, an denen sich 

weltweit viele Unternehmen versucht haben, 

um sie zu kopieren. Trotz dieser vielen Imitate 

wissen die Menschen, dass Sportsheets der 

wahre Erfi nder dieser Artikel ist und dass 

wir uns für unsere Qualität verbürgen. Wir 

werden damit fortfahren, durch Originalität und 

Integrität an der Spitze des Marktes zu agieren. 

Konnte der dritte 50 Shades Kinofi lm das 

Interesse an Soft SM, SM und Bondage noch 

mal steigern? 

Julie: Wir haben uns gefreut, dass er 

so erfolgreich in den Kinos gewesen ist. 

Allerdings war das Medieninteresse beim 

ersten und zweiten Film größer. Positiv ist, 

dass er Menschen weiter dazu bringt, über 

Sexualität zu sprechen, was sich auch in 

den Verkaufszahlen auswirkt. Alles, was die 

Phantasie der Menschen in Schwung bringt 

und ihre Motivation, über Sex, Bondage etc. 

Anfang des Jahres erweiterte Sportsheets die beliebte Sex & Mischief Linie um 30 neue 

Produkte und im Juli sollen dann anlässlich des 25jährigen Jubiläums des US-Unterneh-

mens weitere Neuheiten in anderen Linien folgen, wie Julie Stewart erklärt. Der Fokus 

dieses Interview liegt aber auf den Geschäften von Sportsheets in Europa sowie auf der 

Zusammenarbeit mit den hiesigen Distributoren. 

Unsere Mission ist es, Paare zu verbinden, und genau 
das ist die treibende Krast  hinter allem, was wir machen

Jul ie  S tew a r t ,  s te l l v e r t re ten de  G esc h ä f t s f üh re r in  v on  S po r t sh eets ,  im  In te rv i e w   exclusive

Julie Stewart, 

stellvertretende 

Geschäftführerin

von Sportsheets 
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zu reden, erhöht, ist gut. Januar und Februar waren 

in der Tat gute Monate für uns, da wir unsere 

gesetzten Ziele übertreffen konnten. 

Die Nachfrage führt auch dazu, dass das Portfolio an 

Produkten, die in diese genannten Bereiche fallen, 

immer größer wird. Wie schafft es Sportsheets, aus 

der Masse hervorzustechen?

Julie: Wir sind eine bekannte Marke, die eine 

25jährige Geschichte in diesem Markt vorzuweisen 

hat. Unsere Linien Sportsheets und Sex & Mischief 

haben lange bevor die Fifty Shades 

Bücher veröffentlicht wurden existiert. 

Und schon damals hatten beide Linien 

eine große Fangemeinde. Wir verdienen 

damit unser Geld und wir arbeiten sehr 

hart daran, unseren guten Ruf in der 

Industrie zu verteidigen. In den 1990ern 

hat Sportsheets dabei geholfen, die 

Soft Bondage Kategorie zu erschaffen, 

die damals gar nicht existierte. Unsere 

Mission ist es, Paare zu verbinden, und 

genau das ist die treibende Kraft hinter 

allem, was wir machen – angefangen 

von der Produktentwicklung über die 

Qualitätskontrolle bis hin zum Marketing. 

Wir sehen uns als Harrods des Bondage. 

Größer ist nicht immer besser. Besser aber ist immer 

besser. Für uns liegt Qualität im Detail: Produktion, 

Verarbeitung, Nähte, Materialien, Struktur des 

Produkts... Wir designen und wir designen neu, 

wir testen und wir testen nochmals. Bevor ein 

Produkt auf den Markt kommt, hören wir uns das 

Feedback von wichtigen Kunden an. Wir testen die 

Stärke, die Lebensdauer und die Sicherheit des 

Produkts. Sportsheets entspricht auch seit Jahren 

allen europäischen Regeln und Vorschriften. Unsere 

Produkte sind frei von Nickel, sie haben übersetzte 

Texte auf den Verpackungen und wir erfüllen alle 

Vorschriften in Bezug auf Produktangaben. Wir geben 

für alle unsere Produkte eine Garantie auf Lebenszeit. 

Wir rühmen uns einer sehr strikten Qualitätskontrolle, 

so dass wir nur sehr sehr wenig Retouren haben. 

In der Tat ist es so, dass wenn jemand 

kommt und ein Problem mit der Qualität 

auftaucht, wir das komplette Inventar 

untersuchen, um unsere Qualitätsansprüche 

zu gewährleisten. 

Ein jeder rühmt die Qualität seiner Produkte, 

wann aber sind für Sportsheets SM & 

Bondage Artikel qualitativ hochwertig? 

Julie: Sex & Mischief wurde kreiert, da 

wir eine bestimmte Zielgruppe mit unserer 

Sportsheets Linie nicht erreicht haben. 

Sex & Mischief hat die gleiche Qualität 

und die gleiche Beständigkeit wie die 

Sportsheets Linie, verzichtet aber auf 

viele Designelemente und multifunktionale 

Features. Die Linie spricht alle Konsumenten an, 

die zwar ‚spielen‘ wollen, dafür aber nicht bankrott 

gehen würden. Sex & Mischief hat auch einen 

femininen Touch und erreicht somit Frauen, die 

von den Verpackungen anderer Soft-SM Produkte 

abgeschreckt wird. Die Marke hat viele Fans und 

Sportsheets feiert 

dieses Jahr das 

25jährige Bestehen

 „DER  EUROPÄ ISCHE 

MARKT  IST  ÄUSSERST 

WICHTIG  FÜR  E INE 

GLOBALE  MARKE  WIE 

SPORTSHEETS . “
J U L I E  S T E WA R T
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sie kreiert den zukünftigen Käufer von Produkten 

der Sportsheets Linie, denn irgendwann will der 

Konsument den nächsten Schritt bei seinen 

Bondage-Abenteurern gehen. 

Wie wichtig ist der europäische Markt für 

Sportsheets?

Julie: Der europäische Markt ist äußerst wichtig für 

eine globale Marke wie Sportsheets. Zusammen mit 

unseren großartigen Partnern und Kunden haben wir 

uns gemeinsam dem Erfolg in Europa verschrieben. 

Mit welchen Partnern arbeitet Sportsheets in Europa 

zusammen?

Julie: Mit Eropartner, Creative Conceptions, 

vielen anderen regionale Lieferanten, Shops und 

Onlineshops überall in Europa und auch mit 

Fachmagazinen wie eLINE und EAN. Das ist eine 

Partnerschaft für uns. 

Welche Anforderungen stellt Sportsheets an 

potentielle Distributionspartner? Was müssen diese 

mitbringen, um mit Sportsheet ins Geschäft zu 

kommen?

Julie: Wir suchen nach Distributoren, die 

Qualitätsprodukte vertreiben, die uns als 

Unternehmen respektieren und die sich uns über 

genauso verpfl ichten wie wir uns ihnen gegenüber. 

Wir begutachten auch, welche anderen Marken 

sie im Angebot haben – ganz egal, ob diese zu 

unseren kompetitiv sind oder nicht. Wir schätzen 

wertvolle Partner sehr, die verstehen, wie wichtig 

die Reputation ist. Viele unserer ehemaligen 

europäischen Vertriebspartner haben versucht, 

unsere Produkte zu kopieren, was sehr entmutigend 

ist. Wir vertrauen Eropartners und Creative 

Conceptions Glauben an die Wichtigkeit von 

Marken. Wir sehen, wie hart und integer sie an ihren 

Eigenmarken und ihrem Kundenservice arbeiten, 

was uns sehr entgegenkommt. Distributionspartner 

müssen natürlich den europäischen Markt kennen 

und uns vertrauensvolles Feedback geben können, 

damit wir dieses dann in die Tat umsetzen. Ein 

Businessplan, der gemeinsam entwickelt und 

umgesetzt wird, ist das A und O, so dass wir 

gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam 

Erfolge einfahren und gemeinsam dafür sorgen, dass 

der Handel zufrieden ist. 

Wie unterstützt Sportsheet seine Distributoren vor 

Ort? Wie eng ist die Zusammenarbeit? 

Julie: Wir verbinden uns mit ihnen auf Fachmessen, 

auf Produktschulungen, durch Förderprogramme und 

verkaufsunterstützenden Materialien. Social Media 

hilft auch dabei, die Beziehungen wachsen zu lassen. 

Es ist zwingend wichtig, dass sie unsere Produkte 

auswendig kennen, dass sie die Gründe kennen, 

warum ein spezielles Produkt erschaffen wurde und 

dass sie die Instrumente anwenden können, um das 

jeweilige Produkt zu verkaufen. 

Warum hat sich Sportsheets entschieden, mit 

Distributoren zu kooperieren, statt direkt mit dem 

Handel zu arbeiten? 

Chris Bakker 

(Eropartner),

Tom Stewart 

(Sportsheets), 

und Ed Hayes 

(Sportsheets)

Im Juli wird 

Sportsheets neue 

Produkte in der 

Midnight Linie 

herausbringen
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Julie: Das Feedback, das wir bekommen, sieht 

so aus, dass der Europäer bevorzugt, dass der 

Distributor sich um die Einfuhr, den Zoll usw. 

kümmert. Sie geniessen es auch, verschiedene 

Marken bei einem einzelnen Unternehmen kaufen 

zu können. Das macht es sehr einfach. Und auch 

wenn unsere Industrie heute global funktioniert, 

gibt es weiterhin Zeitzonen und unterschiedliche 

Sprachen, so dass es für den europäischen Handel 

ideal ist, mit lokalen Distributoren zu arbeiten. Durch 

die Distributoren, die unsere Artikel führen, kommen 

Einzelhändler auch viel schneller an ihre Waren. 

Sieht Sportsheets noch Möglichkeiten, die Präsenz in 

Europa zu verbessern bzw. auszubauen?

Julie: Unsere Beziehungen zu unseren europäischen 

Distributoren und den loyalen Unterstützern unserer 

Marke, die wir auf Messen treffen, sind uns sehr 

wichtig. Die Stärkung dieser Beziehungen sowie 

die Stärkung der Bekanntheit unserer Marke in 

Europa geniesst für uns oberste Priorität. Unsere 

Marken bieten den Konsumenten etwas Wertvolles 

und unsere Langlebigkeit, unsere Qualität und 

unser Service wiederum sind wertvoll für unsere 

Distributoren. Wir bieten unseren Distributoren 

Produktschulungen an, damit diese wissen, 

wie sie unsere Artikel mit dem größten Erfolg 

verkaufen können. Unsere Hoffnung ist, dass 

der Distributor in Europa genau das macht, was 

wir machen: informieren, aufklären, schulen. Ein 

fachkundiges Sales Team erschafft einen informierten 

Konsumenten. Davon profi tieren alle Beteiligten. 

Gibt es große Unterschiede bei der Vermarktung 

eurer Produkte in den USA im Vergleich zu Europa? 

Ist der Europäer vielleicht ‚fortgeschrittener‘ was das 

Thema Bondage angeht? 

Julie: Wir haben verstanden, dass der US-Markt 

und der europäische Markt verschieden sind. Da 

wir in den USA ansässig sind, ist es für uns viel 

leichter hier vor Ort persönlich mit den Einzelhändlern 

ins Gespräch zu kommen. Daher verlassen wir 

uns auf unsere Distributoren, Fachmagazine und 

Fachmessen, um unsere Botschaft in Europa zu 

verbreiten. Wir lieben es, uns mit europäischen 

Händlern auszutauschen, um zu sehen, welche 

unserer Produkte sie gut verkaufen, warum sie 

unsere Produkte mögen... und wir hören zu! Wir 

wollen den Bedürfnissen beider Märkte gerecht 

werden. Die Europäer scheinen globaler zu denken 

als die Amerikaner, sie sind modeorientierter und 

stehen vielen Dingen – dazu gehört auch Sex – viel 

offener gegenüber. Wenn es um Bondage geht, 

dann muss man wissen, dass bestimmte Kulturen 

eine lange Bondage-Geschichte besitzen. Es 

gibt daher viele Kulturen, die das Thema nur sehr 

zögerlich aufnehmen. Sportsheets aber hat für jeden 

Konsumenten das richtige Produkt, ganz egal aus 

welcher Kultur dieser kommt, ganz egal welchen 

Geschlechts er ist und ganz egal wie groß sein 

Budget ist!                                                              

 „ALLES ,  WAS  D IE 

PHANTAS IE  DER 

MENSCHEN IN  SCHWUNG 

B INGT  UND  IHRE 

MOTIVATION ,  ÜBER  SEX , 

BONDAGE  ETC .  ZU  REDEN , 

ERHÖHT,  IST  GUT. “
J U L I E  S T E WA R T

Im Januar ist die

Sex & Mischief Linie

mit 30 neuen 

Produkten erweitert 

worden
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 „ I IN  THE  1990 ’S , 

SPORTSHEETS  HELPED 

CREATE  THE  SOFT 

BONDAGE  CATEGORY   

WHICH  WAS  NONEX ISTENT 

AT  THE  T IME . “
J U L I E  S T E WA R T
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 Tracy, du hast dich COTR Inc. als Brand 

Ambassador angeschlossen. Wie genau 

sehen deine neuen Aufgaben dort aus? 

Tracy Felder: Meine Aufgabe ist es, 

Geschäfte im ganzen Land zu besuchen, um 

die Einzelhändler über COTRs Neuheiten zu 

schulen. Zudem werde ich an Fachmessen, 

Konferenzen und anderen Events teilnehmen, 

um unsere Produkte zu präsentieren und die 

Industrie über ihre Alleinstellungsmerkmale zu 

unterrichten. 

Kannst du uns etwas zu deinem Background 

im Einzelhandel erzählen? 

Tracy Felder: Ich begann meine Karriere 

vor rund sieben Jahren damit, dass ich eine 

Lingerie Boutique – ein stationäres Geschäft 

- in Philadelphia leitete. Ich habe diese Zeit 

absolut genossen. Ich habe einiges über 

unseren Markt lernen können und konnte mir 

zudem ein gutes Netzwerk in der Industrie 

aufbauen. Die Erfahrung, der Lernprozess 

sowie meine persönliche Weiterentwicklung 

während dieser Jahre sind von unschätzbarem 

Wert. Danach habe ich ein kleines 

Erotikgeschäft betrieben, bis ich Anfang des 

Jahres auf Alicia Sinclair traf. Ich war sofort von 

ihr, von COTR, den Produkten und der Mission 

begeistert. 

Aufklärung und Informationen
sind in unserer Industrie sehr wichtig

Produktschulungen, Messen, immer auf 

dem neuesten Stand sein und viele Reisen: 

Die Position als Brand Ambassador ist 

ebenso vielfältig wie herausfordernd. Zum 

Glück sind es gerade diese Faktoren, 

welche Tracy Felder davon überzeugt 

haben, ihre neue Position bei COTR Inc. 

anzunehmen. Das Unternehmen vereint die 

Markten b-vibe, LeWand und Cowgirl unter 

seinem Dach. Was genau ihre neue Aufgabe 

beinhalten wird und welche Werte ihr sonst 

noch wichtig sind, verrät die Botschafterin 

im eLINE Interview. 

Tracy Felder lernte 

den Markt als

Managerin einer 

Lingerie Boutique 

kennen, bevor sie

zu COTR stieß

Trac y  Fe lde r  übe r  i h re  n eue  Pos i t i on  a l s  B ra n d  Amba ssa do r  be i  COTR  I nc .  exclusive
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Warum genau hast du dich für die neue Position bei 

COTR entschieden? 

Tracy Felder: Ich liebe Veränderungen! Ich liebe 

es, permanent auf dem Sprung zu sein. Darum ist 

diese Position bei COTR genau richtig für mich. 

Nach noch mehr Veränderungen könnte ich gar 

nicht verlangen. Ich werde ständig auf Reisen 

sein sowie neue Menschen kennenlernen und 

da COTR ein Unternehmen ist, das sich ständig 

weiterentwickelt und wächst, wird es keinen Leerlauf 

geben. Darüberhinaus denke ich, dass Alicia ein 

fantastischer Mensch ist und ich bin sehr stolz, mit 

ihr arbeiten zu dürfen. Ich habe sie das erste Mal 

getroffen, als ich bei der Cowgirl Launch Party in Los 

Angeles im Januar geholfen habe und sie hat mich 

sofort inspiriert. Es ist ein tolles Erlebnis, Teil eines 

Unternehmens zu sein, das einer Frau gehört, das 

von einer Frau geführt wird und das sich der Aufgabe 

verschrieben hat, Produkte zu kreieren, die jeden 

Menschen ansprechen. 

Wenn du nach einem Jahr auf deine neue Tätigkeit 

als Brand Ambassador zurückblickst, welche Ziele 

würdest du gerne verwirklicht haben? 

Tracy Felder: Großartige Frage! Abgesehen davon, 

dass ich mich glücklich und erfüllt fühle – woran ich 

keinen Zweifel hege – würde ich gerne sichergestellt 

haben, dass wir all unsere Ziele im vergangenen Jahr 

erreicht und den Fokus bereits auf neue Aufgaben 

gelegt haben. Was die Praxis angeht, so 

möchte ich alle Geschäfte in den 

Staaten, die unsere Produkte 

führen, geschult und viele 

neue Freunde und 

Kontakte in der Industrie 

geknüpft haben. 

COTR steht für die 

drei Marken b-Vibe, 

Cowgirl und 

LeWand – wirst du 

für alle drei aktiv 

sein und welcher 

davon hat deiner 

Meinung nach das 

größte Potential? 

Tracy Felder: Ich 

werde mit allen drei 

Marken zu tun haben 

und ich bin überzeugt, 

dass jede davon ihr individuelles 

Potential besitzt. COTR sucht nach 

Produkten, die schon lange kein Upgrade mehr 

bekommen haben. Genau das macht uns zu einem 

innovativen Nischenunternehmen. Ich habe das 

Gefühl, dass wir die alte ‚Solange es funktioniert, 

muss auch nichts verändert werden‘ Nostalgie 

hinter uns gelassen haben und dass jede unsere 

Marken Produktkategorien wieder frisches Leben 

einhauchen, die lange überholt sind. Zudem wollen 

wir immer erschwinglichen Luxus willkommen heißen. 

Eine deiner neuen Aufgabe wird die Produktschulung 

sein. Was sind die wichtigsten Aspekte dabei? 

Tracy Felder: Wenn es um Produktschulungen geht, 

priorisiere ich, jeden, den ich trainiere, zu beteiligen. 

Zum Teil liegt das win meiner Persönlichkeit – es 

stört nicht, dass ich Menschen liebe – und zum 

anderen Teil geht es darum, zu verstehen, woher 

die Schulungsteilnehmer kommen. Wenn wir eine 

persönliche Verbindung aufbauen können und wenn 

ich verständnisvoll in Bezug auf ihren Background 

sein kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 

die Dinge gut laufen.  

Du planst, während deiner Arbeit für COTR 

zertifi zierte Sexpertin zu werden. Warum hast du dir 

dieses Ziel gesetzt? 

Tracy Felder: Aufklärung und Informationen sind 

in unserer Industrie sehr wichtig. Am Ende des 

Tages machen die Menschen die Hersteller und 

die Einzelhändler verantwortlich. Ich will immer 

eingeweiht sein – nicht nur für mich selbst, 

sondern auch für die Menschen in 

meiner Nähe und alle, deren Pfade 

ich irgendwann mal kreuze. 

Ich will sicher gehen, dass 

jedes sexuelle Erlebnis 

sicher, komfortabel 

und immer 

wünschenswert 

ist. Das 

bedeutet, dass 

ich immer auf 

dem neuesten 

Stand sein 

muss was 

Trends, 

kulturelle 

Bewegungen 

und wissen-

schaftliche 

Erkenntnisse angeht – 

mein Job hört quasi nie auf! 
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Wie weit ist die Gesellschaft heute in Bezug auf 

die Akzeptanz gegenüber Sex Toys? Wie offen 

können Menschen heute ihre sexuellen Bedürfnisse 

ausdrücken? 

Tracy Felder: Ich sehe die Gesellschaft 

als feurigen Ball unaufhörlicher Energie 

– so wie die Sonne. Es gibt immer 

etwas, das zu heiß ist, um darüber zu 

reden oder das tabuisiert wird, und 

dennoch sind wir interessiert daran. 

Es gibt eine feine Linie zwischen etwas, 

das Tabu ist, etwas, das interessant 

ist, weil es tabu ist, und etwas, das 

normalisiert worden ist, aber dennoch 

genug Neugierde weckt, die es braucht, 

um zu Aufklärung und zu einem tieferen 

Verständnis zu animieren. Ich denke, 

dass es sehr wichtig ist, dass wir die 

Sensationshascherei rund um Sex und 

damit verbundenen Themen beenden, 

um stattdessen wirklich in die Tiefe zu 

gehen, die es für jede Diskussion rund 

um die Sexualität braucht. Dies ist, 

so denke ich, wo wir uns gerade mit Sex in unserer 

Gesellschaft befi nden – in den Grauzonen und mit 

dem Wissen, dass Schwarzweißseherei falsch ist. 

Offensichtlich ist, dass einige Menschen Sex Toys 

als problematisch ansehen und es bedarf gerade 

hier noch an viel Aufklärung. Ich habe aber realisiert, 

dass solange man selbstbewusst, nett und offen 

bleibt, Menschen dazu neigen, nach einer Art 

Genehmigung suchen, um über Sex zu diskutieren. 

Und ich bin der Lage und an dem richtigen Ort, 

die Menschen in diese Diskussion einer positiven 

und progressiven Art und Weise miteinzubeziehen. 

Wie wichtig ist es für dich, für ein Unternehmen zu 

arbeiten, das deine Werte teilt? 

Tracy Felder: Das ist wirklich wichtig für mich. 

Ich glaube daran, dass deine Produktivität sich 

verzehnfacht, wenn du deinen Job mit Leidenschaft 

machst und dementsprechend mit deinen Kollegen 

umgehst. Ich will so produktiv wie nur möglich sein 

bei all meinen Aufgaben. Als ich Alicia traf, hatte ich 

nicht nur Erfahrungen darin, ihre Marken in meinem 

Shop zu verkaufen, sondern ich war auch von ihrer 

positiven Art und ihrer Leidenschaft begeistert. Ich 

will ein Umfeld, das genau diese Eigenschaften 

ermutigt. Ihre Werte spiegeln sich nicht nur in 

ihren Produkten wider, sondern auch darin, wie sie 

das Unternehmen führt – was zu einem wirklich 

unnachahmlichen und fruchtbringenden Umfeld führt. 

Wenn du dir den Erotikmarkt ansiehst, was sind 

derzeit die bestimmenden Trends? 

Tracy Felder: Ich muss sagen, dass die Webcam 

Industrie gegenwärtig alles bestimmt. Ich 

habe neulich zum ersten Mal die XBIZ 

Awards besucht und war überrascht über die 

Präsenz der Cam-Performer und wie diese 

die Industrie verwandeln. Ich mag die Vielfalt 

und unterstütze den Gedanken, dass die 

Performer sie selbst sind und genau damit 

Geld verdienen. In der Tat haben wir genau 

das bei unserem neuesten Produkt – The 

Cowgirl – berücksichtigt. Das Produkt ist 

kompatibel mit der FeelMe App, die Cam-

Performer überall auf der Welt nutzen können, 

um ihre Kunden bezahlen zu lassen. Somit 

können sie selbst über ihre Karriere und ihre 

Finanzen entscheiden. Wir werden ganz 

sicher damit fortfahren, das Ohr am Puls des 

Marktes zu haben, um aufkommende Trends 

zu entdecken und diese effektiv in unsere 

Produkte einfl ießen zu lassen.                      

„ ICH  DENKE ,  DASS 

ES  SEHR  WICHTIG 

IST,  DASS  WIR  D IE 

SENSATIONSHASCHERE I 

RUND  UM SEX  UND  DAMIT 

VERBUNDENEN THEMEN 

BEENDEN . “
T R A C Y  F E L D E R
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Jobbeschreibung zu mir wie nur irgendwas… 

nach drei Monaten und zig Vorstellungsgesprä-

chen habe ich bei Beate Uhse angefangen. 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, wel-

chen Job würdest du jetzt machen? 

Gabrielle Looman: Wahrscheinlich würde ich 

in einer Bar, einem Restaurant oder einem Kaffee-

haus arbeiten – wenn ich nicht sogar solch ein 

Etablissement besitzen würde. Ich bin begeistert 

von der Gastronomie und ich muss gestehen, 

dass sie meine erste große Liebe ist. Ich habe 

immer noch diese Tagträume, in denen ich ein 

schönes Umfeld vorstelle, in dem jemand Gitarre 

spielt, während die Menschen frühstücken, mit-

einander reden… und natürlich darf der Duft von 

frisch aufgebrühtem Kaffee nicht fehlen.  

Was war der größte Karriereschub für dich? 

Gabrielle Looman: Da gab es in meinem Leben 

einige, aber ohne Zweifel war der letzte Karrieres-

chritt der gewagteste. Ein eigenes Unternehmen 

zu gründen, ist die beste Sache, die du für dich 

selbst machen kannst, aber sie ist ohne Zweifel 

auch mit vielen Ängsten verbunden. Es gibt viele 

Momente des Zweifels, bevor man Gefühle des 

Glücks erleben kann. Nichtsdestotrotz ist es 

sehr befriedigend, wenn man eine Kampagne 

erfolgreich abgeschlossen hat und der Kunde 

glücklich ist. 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Gabrielle Looman: Ich weiß nicht mal, wo ich 

morgen sein werden, daher ist eine Antwort auf 

diese Frage sehr schwer. Ehrlich gesagt bin ich 

eine Person, die im Jetzt lebt und die nicht in der 

Lage ist, weit voraus zu schauen. Solange ich 

glücklich bin, bin ich zufrieden. Ich gehe mit dem 

Flow. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie? 

Gabrielle Looman: Die Industrie existiert schon 

so lange und ist durch so viele Entwicklungen 

Ohne Zweifel, der Schritt in 

die Selbstständigkeit war 

für Gabrielle Looman sehr 

groß, doch bereut hat sie 

ihn nie. Ganz im Gegenteil: 

mit ihrem Unternehmen 

WiLTT BV (www.gowillt.com) 

macht sie genau das, was 

sie schon als Kind machen 

wollte – reisen, tolle Menschen 

kennenlernen und Spaß bei 

der Arbeit haben. Dabei ist sie 

zur Erotikindustrie gekommen 

wie die Jungfrau zum Kinde, 

wie sie im Monthly Mayhem 

erzählt.

„Wie würdest du die Spezies ‚Produkttester‘ 

charakterisieren?

Gabrielle Looman: Ich hatte gehofft, dass wir 

mit einer einfachen Frage beginnen würden. 

Aber gut, die Charakteristiken hängen immer 

vom Produkt ab, das bewertet werden soll. Im 

Allgemeinen ist es so, dass die Frauen in unserer 

Community sich ihrer Sinnlichkeit und ihrer Se-

xualität sehr bewusst sind, dass sie ihr Sexleben 

aufpeppen wollen oder einfach nach etwas 

Neuem Ausschau halten. Sie sind defi nitiv nicht 

schüchtern und machen sich nichts daraus, ihre 

persönlichen Erfahrungen online mitzuteilen, um 

anderen Frauen zu helfen, ihr ultimativ passendes 

Toy zu fi nden. 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 

Gabrielle Looman: Als ich Kind war, ist mein Va-

ter oft in die USA gereist. Damals war Geschäfts-

führer eines Unternehmens der Lebensmittelver-

packungsindustrie und hat viele Geschäfte mit 

Fluglinien gemacht. Er hatte immer die tollsten 

Geschichten zu erzählen, sowohl über die vielen 

Städte die er besucht hat, als auch über die vie-

len Menschen, die er getroffen hat. Ich entschied 

mich damals, dass ich genau das auch für mich 

wollte: reisen, Menschen treffen und - was noch 

wichtiger ist – Spaß bei der Arbeit zu haben. 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche 

gekommen? 

Gabrielle Looman: Das war reiner Zufall! 2013 

arbeitete ich in Teilzeit als Rechtsanwaltsgehilfi n 

und habe eine Story auf LinkedIn ‚geliked‘. Ich 

war neugierig, mehr über den Autor zu erfahren 

und habe ihm eine Einladung über LinkedIn. 

Nicht viel später hat mich der Autor Arthur Balab-

rega, der eine Arbeitsvermittlungsagentur besaß, 

angerufen. Er fragte mich, ob ich nach einer 

Vollzeitstelle suchen würde, was ich bejahte. Er 

sagte mir, ich solle mich hinsetzten, weil er einen 

etwas eigenartigen Vorschlag für mich hat. Und 

auch wenn der Vorschlag schräg war, passte die 
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gegangen, dass ich mir eine Welt ohne sie gar nicht 

vorstellen kann. Ich würde gerne mehr Transparenz 

sehen, so dass Unternehmen in der Lage sind, zu 

kooperieren, in dem jeder seine Stärken auf den Tisch 

bringt. 

Was meine Arbeit angeht, so kann ich sehen, dass 

Produkttests immer relevanter in unserer Industrie 

werden und als großartiges Instrument akzeptiert 

werden. Es wird nicht länger nur der Kostenfaktor 

diskutiert, sondern die damit verbundenen Optionen, 

wie zum Beispiel die Markenbildung, die Verkaufsför-

derung und der Zugriff auf Konsumentenmeinungen 

und Konsumentenbedürfnisse. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus? 

Gabrielle Looman: Ich beginne mit einem Kaffee, 

beantworte E-Mails, sende neue Angebote raus, 

bestätige neue Kampagnen, bringe meine Website 

auf den neuesten Stand, wähle neue Produkttester 

aus, spreche mit meinen Kunden und Partnern… bis 

dieser perfekte Tag kommt, werde ich einfach daran 

arbeiten, dass zu schaffen, was ich mir für den Tag 

vorgenommen habe. Es scheint so, als hätte ich aber 

nie genug Zeit. 

Wer ist dein Vorbild und warum? 

Gabrielle Looman: Ich bewundere viele Menschen. 

Ich sehe aber nicht als Vorbilder, sondern respektiere 

sie für das was sie erreicht haben und für das wofür 

sie einstehen. In unserer Industrie kenne ich einige 

Frauen, die in der Vergangenheit angestellt waren und 

dann später ihre eigenen Unternehmen basierend auf 

schönen Produkten und tollen Ideen gegründet haben. 

Das ist, was ich bewundere und daraus ziehe ich 

Kraft, wenn es mal hart auf hart kommt. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn? 

Gabrielle Looman: Alle Freiwilligen! Es gibt so viele 

Menschen, die selbstlos anderen helfen oder ihre Zeit 

und Kraft für gute Dinge opfern, die Kindern helfen 

oder daran arbeiten, die Welt zu einem besseren Ort 

zu machen. Ich würde ihnen allen einen Orden überrei-

chen wollen. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz? 

Gabrielle Looman: Ich denke, dass es da einige gibt, 

auf die ich stolz bin. Der erste, der mir einfällt ist, dass 

ich die Niederlande verlassen habe und nach Südafrika 

ausgewandert bin. Dazu gilt es zu wissen, dass ich Sta-

bilität bevorzuge und Veränderungen nicht sonderlich 

mag. Alles hinter mir zu lassen 

für einen Mann, den ich kaum 

kannte, war damals ein wirklich 

großer und gewagter Schritt 

für mich. Jeder sagte mir, dass 

es schwierig werden würde, 

ein Visum und einen Job in 

Südafrika zu bekommen, aber 

ich habe beides innerhalb von 

drei Monaten geschafft und bin 

dann acht Jahre dort geblie-

ben. Ach ja, übrigens habe ich 

diesen Mann geheiratet. 

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und welchen 

Film würdest du wählen? 

Gabrielle Looman: Kann ich den Kinobesuch gegen 

ein gutes Abendessen tauschen? Es ist ein Schande 

im Kino neben jemandem zu sitzen und einen Film zu 

gucken, wenn man doch lieber mit dieser Person reden 

will. Zum Abendessen würde ich gerne Keanu Reeves 

einladen. Er ist in meinen Augen eine interessante 

Persönlichkeit. Vielleicht weil er berühmt ist, aber 

es schafft, nicht in der Öffentlichkeit aufzutauchen. 

Ich habe gelesen, dass er eine sehr interessante 

Perspektive in Bezug auf das Leben und Religion 

besitzt, die ich gerne mit ihm diskutieren würde. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern? 

Gabrielle Looman: Ich weiß nicht, was die Leser als 

guten Rat verstehen, aber es gibt zwei Dinge, die ich 

gelesen habe und die zu meinem Credo geworden 

sind: ‚du machst was du bist‘ und das griechische Wort 

‚meraki‘. Ich denke, wenn du dir selbst treu bleibst, 

wirst du deine Bestimmung fi nden. Meraki hingegen ist 

ein schönes Wort, das beschreibt, was ich tue: arbeiten 

und leben mitLiebe, Leidenschaft und Seele. 

Gabrielle Looman
Fragen & Antworten 

 „WENN DU  D IR  SELBST 

TREU  BLE IBST,  WIRST 

DU  DE INE  BESTIMMUNG 

F INDEN . ”
G A B R I E L L E  LO O M A N
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ment to our drops –  
the aphrodisiac and  
stimulant cream.

 GOLD

GOLD  / 30ml
Art. No. 77100

GOLD   / 30ml
Art. No. 77101

OLD

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

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

/ 30ml
Art. No. 77102

/ 30ml
Art. No. 77103

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

by HOT
GOLD & extr
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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
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Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach

T +49 6834 4006-0

F +49 6834 4006-11

info@st-rubber.de

STRUBBI.COM

The dark  
grey secrets 
of passion.    
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KRAHO GmbH
Oberau 6

6351 Scheffau
Austria

Tel.: +43 5358 4 31 31 80
Fax: +43 5358 4 31 31 32
Mail: info@gayshop.com
Web: wholesale.gayshop.com

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

Snop:                                Login: gast2018
grosshandel.gayshop.com             Passwort: 97531

LUCAS ENTERTAINMENT

FALCON

NAKED SWORD

HOT HOUSE

16382D
UVP € 49,95

€ 17,98

16433D
UVP € 39,95

ab € 11,96

16432D
UVP € 39,95

ab € 11,96

16431D
UVP € 39,95

ab € 11,96

16435D
UVP € 39,95

ab € 11,96
RAGING STALLION

Biologische & vegane Gleitmittel-Serie. 
Zertifiziert und NCP geprüft. Hochwertigste Inhaltsstoffe 
unterstreichen die biologische Gleitmittelfamilie. Mit neuer 
Eco-Tube wurde diese BIO-Serie produziert und rundet 
den biologischen Gedanken des Gesamtkonzeptes ab. 

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

200 ml  ///  Art. No. 44180200 ml ////// AArtrt NoNo 4444180

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

50 ml ///// ArArtt NoNo 4441160   50 ml  ///  Art. No. 44170
100 ml  ///  Art. No. 44171
150 ml  ///  Art. No. 44172

//// ArArtt50 ml ////// NoNo 44441170
opstooptoooptoooopss

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

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

Bi l i h &
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lubricants

B I O
LUBRICANTS

by HOT

  MOST 
SUSTAINABLE 
PRODUCT  

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

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

Angenehmer Duft
nach Erdbeeren.

With a pleasent
strawberry scent.

200 ml - strawberry

Art. No. 66008
200 ml

Art. No. 66007

200 ml - amber

Art. No. 66009
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M

INTIMATE MOMENTS  200ml/6.8 fl.oz:
2 in 1  Art.No. 66007
2 in 1  Art.No. 66008 strawberry
2 in 1  Art.No. 66009 amber

MASSAGE & GLIDE GEL 2 in 1
waterbased lubricant 200ml /6.8 fl.oz

SHIATSU  INTIMATE MOMENTS MASSAGE
GLIDE GEL&

HOT PRODUCTIONWWW.HOT-PV.COM

Extrem hochwertiges Massage- & Gleitgel, 
das sich durch seine längere und ge-
schmeidige Massage- und Gleitfähigkeit 
auszeichnet. Macht die Haut samtig 
weich und spendet Feuchtigkeit. Klebt 
nicht und hinterlässt keine Rückstände. 
Durch Feuchtigkeit wird die Massage- & 
Gleitfähigkeit noch verstärkt.

Extremely high quality massage & glide 
gel, which is distinguished by its lon-
ger and slinky massage and lubricating 
properties. Makes the skin velvety soft 
and moisturises. Not sticky and leaves 
no residues. Moisture increases the 
massage & lubricating properties even 
more.
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KRAHO GmbH
Oberau 6

6351 Scheffau
Austria

Tel.: +43 5358 4 31 31 80
Fax: +43 5358 4 31 31 32
Mail: info@gayshop.com
Web: wholesale.gayshop.com

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

Shop:                                Login: gast2018
grosshandel.gayshop.com             Passwort: 97531

15935D
UVP € 748,-

€ 124,25
€ 4,97/DVD

15937D
UVP € 748,75

€ 187,25
€ 7,49/DVD

16062D
UVP € 999,-

€ 179,80
€ 8,99/DVD

16061D
UVP € 799,-

€ 179,80
€ 8,99/DVD

16063D
UVP € 1248,-

€ 281,-
€ 11,24/DVD

25-DVD-PACK

25-DVD-PACK

20-DVD-PACK

20-DVD-PACK

25-DVD-PACK

Staffelpreise

ab € 3,99 / DVDStaffelpreise

ab € 3,99 / DVD

Staffelpreise

ab € 5,99 / DVDStaffelpreise

ab € 5,99 / DVD

Staffelpreise

ab € 7,99 / DVDStaffelpreise

ab € 7,99 / DVD

Staffelpreise

ab € 7,99 / DVDStaffelpreise

ab € 7,99 / DVD

Staffelpreise

ab € 8,99 / DVDStaffelpreise

ab € 8,99 / DVD
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0532380 0000 www.orion-grosshandel.de

18
03

-0
31

ORION Erotik Großhandel 
Ansprechpartner: 
Hauke Christiansen

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

grosshandel@orion.de

0591920 0000

0532398 0000

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

Ansprechpartner: 
Iris Herrmann

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joysticks
· Joyballs

höchste Qualität 
zu attraktiven 
Preisen

über 20 Jahre
BIOglide

20 Jahre
Soft-Tampons

www.Soft-Tampons.de

NEU
Das Original. WARMUP®

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

*

HAPPY BIRTHDAY
Das Original.

Jahre/ years

stringless  
        freedom
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 ·

Produkt 
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2015
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 ·

Produkt 
des Jahres

2016

Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Y

Das Original.

Das Original.
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 Firma  Produktpalette  Highlight x Zielgruppe(n)  Firmenkontakt/
Ansprechpartner

 aktuell aus dem Sortiment

135

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

PR
OR

IN
O

 brand
new

PRORINO

power
  shot

potency

Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure + L-Arginin
Food supplement with folic acid + L-arginine

FOR MEN ONLY.
Spezielle ausgewogene Rohstoff-
Kombination für mehr Power/Kraft 
für den Mann. 
Für mehr Spaß und Genuss bei der 
schönsten Nebensache der Welt.

FOR MEN ONLY.
Specially balanced commodity  
combinations for more power/
strength for the man. 
For more fun and enjoyment during 
the world‘s favorite pastime.

PRORINO 
potency 
power shot
for men
60 ml
Art. No. 78600

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

V-
Ac

tiv
 C

RE
AM

 +
V-

Ac
tiv

 S
PR

AY
   

   
   

   f
or

 M
EN

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

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

ero
happyness drops 30ml

Art.No: 77112

ero 
 

drops 30ml
Art.No: 77111

Art. No. 77111

BUTTERFLY FLIRT
DROPS 
Holen Sie sich Ihr Verliebtheitsgefühl  
zurück. Love is all around.

Get your sense of being in love back. 
Love is all around.

Art. No. 77112

HAPPYNESS DROPS

Machen Sie sich glücklich und zufrieden 
mit unseren neuen happyness drops. 

Make yourself happy and satisfied with our 
new happiness drops. U

N
IS

EX
er

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

Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 
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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

Sh
o

ts
 M

e
d

ia
ZB

F

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

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

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

• sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

• sonstige

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

• sonstige

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Produkte für  

das extravagante 

Vergnügen!
Glastoys · Drogerie STRUBBI.COM

Alles was  

Mann braucht
Toys · Fetish · Drogerie

STRUBBI.COM
ToyToys · Fetish 

STRUB

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
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www.shots.nl 

SHOTS Sales Week
16 – 19 Juli, 2018 • Beneden, Niederlande

www.erofame.eu 

eroFame 
03 – 05 Oktober, 2018 • Hannover, Deutschland

www.venus-berlin.com 

Venus
11- 14 Oktober, 2018 • Berlin, Deutschland

www.anmefounders.com

ANME Founders Show 
15 - 17 Juli, 2018 • Burbank, USA

www.altitudeshow.com 

Altitude Intimates
17 – 19 April, 2018 • Las Vegas, USA

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.

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
Fabian Laude (-24)
flaude@mptoday.de

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

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

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

K A L E N D E R

00

00

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

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M
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Available from mid-April at SCALA!

anniversary
collection

WWW.SCALA-NL.COM
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M

1801-094

www.orion-grosshandel.de

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

Thrusting Rabbit Vibrator  
mit Rotation 

0590916 0000

Rabbit Vibrator  
mit Wave Motion 
 0590924 0000

NEU: Rabbit-Vibratoren aus der Jülie Collection - Perlenmassage, Stoßfunktion und Vibration!

HOHER   

 SUCHTFAKTOR

Mehrere Vibrationsstufen Wasserbasierendes 
Gleitgel benutzen

Wiederaufladbar mit 
beiliegendem USB-Kabel 2 Motoren Soft Touch 

Silikon
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