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Das Fifty Shades of Grey Fieber hält
an und wird auch so schnell nicht abflauen, so Lovehoneys International
Sales Manager Jim Primrose.
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Was ein gutes Sex Toy ausmacht und
was bei seinem Design zu beachten
ist, verrät Chris Howsam, Geschäftsführer von Sated Design, im Interview.

S&T RUBBER stärkt seine
Eigenmarken mit B2C-Webseiten.
Sebastian Tiburtius erklärt das
Vorgehen und die Inhalte.
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Diamond Products (Pipedream,
Jimmyjane und Sir Richard's)
verstärkt mit Annika Scherer
seine Präsenz in Europa.

fifi ist ab sofort bei einigen Distributoren
erhältlich. David Abramovitz, Geschäftsführer von WhizWorx,
dem Hersteller des
fifi, erklärt, welche
das sind.
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Welche Folgen könnte der Brexit auf den
britischen Erotikmarkt haben, ist eine der
Fragen, die eLINE gemeinsam mit Simon
Prescott zu beantworten versucht.

Kraho feiert dieses Jahr 15. Jubliäum.
Grund genug mit Gründer Dr. Manfred Kräss einen Blick auf Geschichte
und Zukunft der Firma zu werfen.
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Sofie Rockland ist Gründerin und Inhaberin der Marke 210th, was sie zu
einem perfekten Gesprächspartner
über Marken im Erotikmarkt macht.
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Fünf Jahre „Modern Emotion“
Vorwort
Liebe Leser,

Kundenna h und umsa tz steigernd
Mit der Anfang Juni erscheinenden 26. Ausgabe von „Modern Emotion“ feiert das kostenlose, neutrale Erotik-Magazin des ORION Großhandels sein fünfjähriges Jubiläum. Die erste
Ausgabe erschien im Sommer 2012 und seitdem erfreut das Magazin erotikinteressierte
Endverbraucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Diskretion und Vertrauen waren
schon immer Grundpfeiler des
Erotikhandels. Kein Kunde
möchte, dass Details über seine
Einkäufe und Neigungen in die
Öffentlichkeit gelangen. In der
Vergangenheit konnte die Branche ihrem vertrauenswürdigen
Ruf gerecht werden, was auch
seinen Anteil an der steigenden
Akzeptanz von Toys in der Öffentlichkeit haben dürfte. Leider hat
sich das Bild in der jüngerer Zeit
ein wenig eingetrübt.
Dabei trifft den Handel sowie die
meisten Hersteller keine Schuld.
Vielmehr liegt sie in der digitalen
Technik, die in manchen Vibratoren verbaut ist. Und wie alle digitale Technik, kann auch diese gehackt werden. Zum Glück hat
sich in den mittlerweile an dieser
Front einiges getan. Die Öffentlichkeit wurde durch einige Vorfälle und daraus resultierende
Rechtsstreitigkeiten sensibilisiert.
Es ist also anzunehmen, dass
Hersteller in Zukunft das Thema
ernster nehmen werden. (Wobei
dies nicht bedeuten darf, dass
das Risiko in AGB auf den Konsumenten abgewälzt wird). Außerdem gibt es Hacker, die ihre
Fertigkeiten zum Guten einsetzen
und mit Herstellern kooperieren,
um Schwachstellen aufzudecken.
Einzig darauf zu vertrauen, dass
die Hersteller solcher Produkte
schon für die Sicherheit sorgen
werden, ist meiner Meinung nach
ein gefährliches Spiel für den
Handel. Panikmache ist dabei genau so wenig angezeigt wie ein
Totschweigen der Problematik.
Vielmehr sollte offen und ehrlich
das Potential eines Datendiebstahls kommuniziert werden.
Kunden, denen das Risiko für ihre
Privatsphäre hierbei zu hoch erscheint, steht immer noch eine
beinahe unüberschaubare Anzahl
von Toys ohne Internetanschluss
zur Verfügung.

„F

achhändler können ihre
Wunschauflage unseres
neutralen Magazins kostenlos
bei uns ordern und es dann
wiederum ihren Kunden als
Goodie mit auf den Weg
geben“, so Hauke Christiansen vom ORION
Großhandel. „Dadurch unterstreichen Fachhändler nicht nur ihre Nähe zum Kunden, sondern generieren auch eine Steigerung ihres Umsatzes.“
Der Erfolg spricht für sich, und wird mit der
kommenden Jubiläumsausgabe gebührend
gefeiert. Und auch Anzeigenkunden, die ihre Produkte werbewirksam und zielgruppenspezifisch in
der Jubiläumsausgabe der „Modern Emotion“
platzieren möchten, können mitfeiern: Mit einem
einmaligen Jubiläumsrabatt von 25% auf alle

Anzeigenpreise sowie
zusätzlicher redaktioneller
Platzierung gratis! Das handliche
Magazin im Format DIN A5
erscheint dreimonatlich in einer
Auflage von 100.000 Stück.
Darüber hinaus steht es Fachhändlern auch als
Blätterkatalog zum Download zur Verfügung, um
es in den eigenen Online-Shop einzubinden – zur
Erhöhung der Nachfrage und Steigerung des
Umsatzes! Wer Interesse an einer Anzeigenschaltung in der kommenden Jubiläumsausgabe
von „Modern Emotion“ hat, um seine Produkte
werbewirksam und zielgruppenspezifisch zu
platzieren, kann sich gerne an den ORION
Großhandel, Claudia Jensen, Telefon 0461-5040
238, E-Mail: cjensen@orion.de wenden.

Beate Uhse beruﬅ neuen Vorstandsvorsitzenden
Die Beate Uhse Aktiengesellschaft hat die Berufung von Michael Specht (54) zum 15.04.2017 in
den Vorstand der Unternehmensgruppe bekannt
gegeben. Michael Specht wird die vakanten
Positionen des Chief Executive Officer (CEO) und
Chief Operating Officer (COO) übernehmen. Damit verantwortet er zukünftig die Unternehmensleitung, die Bereiche B2C (E-Commerce und
Einzelhandel) sowie B2B (Großhandel). Daneben
leitet Cornelis Vlasblom weiterhin als Chief Financial Officer (CFO) die Bereiche Finanzen, IT, Legal
und Human Resources. Der studierte Diplom-Betriebswirt Michael Specht verfügt über 25 Jahre
Erfahrung in Wholesale- und Retailunternehmen,
heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Michael
Specht war in verantwortlichen Positionen unter
anderem als Geschäftsführer für Foot Locker
Germany, Global Head of Retail für PUMA, Presi-

In diesem Sinne,
Randolph Heil
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dent EMEA für VANS & North Face, Vorstand von
L‘TUR sowie Vice President für STARBUCKS tätig. Mit seiner Expertise
im Change Management bei Foot
Locker Germany und STARBUCKS, der Restrukturierung
sowie Multi-Channel-Strategien
soll er die wirksame und nachhaltige Umsetzung der Unternehmensund Wachstumsstrategie bei Beate Uhse
forcieren. Im Zusammenhang mit der Berufung
von Michael Specht in den Vorstand teilt die
Beate Uhse Aktiengesellschaft des Weiteren mit,
dass sich die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2016 voraussichtlich auf Mai 2017
verschieben wird, da das neue Vorstandsmitglied
ausreichend Zeit für dessen Prüfung benötigt.
((Photo courtesy of Beate Uhse AG))
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JOYDIVISIONs „clean'n'safe“ jetzt im neuen Design
Sc h o n e n d e To y P f l e ge o h n e A l k o h ol
Um die Reinigung für Liebesspielzeuge einfach und effektiv zu gestalten, stellt JOYDIVISION jetzt allen Putzteufeln
„clean'n'safe“ im neuen Design zur Seite. Speziell aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe sorgen mit milder Kraft und ohne
Alkohol für hygienische Sicherheit und Pflege.

T

rotzdem gehe es laut einer Pressemitteilung
des Unternehmens schädlichen Organismen
und Keimen wie z.B. Bakterien, Pilzen und Viren
inkl. HIV, HBV, HCV, Noro- und Rotaviren an den
Kragen. Nach bereits einer Minute wirke
clean'n'safe desinfizierend und schont dabei selbst
sensible Oberflächen wie Acryl- oder Polycarbonatglas. clean’n‘safe hinterlässt keine sichtbaren
Rückstände und ist schnell wirksam.
Sexspielzeuge gehören zum Standardrepertoire
vieler Haushalte. Vibratoren und Dildos aus

clean'n'safe
wirkt bereits
nach einer
Minute

We-Vibe Sensations in Sync kit ab
sofort bei Scala Playhouse erhältlich
Der niederländische Großhändler
bietet ab sofort das hochwertige
We-Vibe Sensations in Sync kit an,
das die beiden Bestseller We-Vibe
Sync und Tango Bullet enthält. Der
We-Vibe Sync ist ein per Fernbedienung gesteuerte
Vibrator für Pärchen, der die gleichen Features besitzt
wie der originale We-Vibe, aber der für den perfekten
Sitz eine flexible Form hat. „Menschliche Körper
gleichen sich nicht, daher kann der Syn individuell
angepasst werden. Er besitzt zwei verstellbare Stellen,
um den G-Punkt und die Klitoris mit mehr oder weniger
Druck zu stimulieren. Sync bleibt auch an Ort und
Stelle, wenn beim Sex die Stellungen gewechselt
werden“, heißt es von We-Vibe. Der via USB wiederaufladbare We-Vibe Sync wird mit einer Fernbedienung
augeliefert, die über eine Entfernung von bis zu drei
Metern funktioniert, zudem ist er mit der We-Connect
App kompatibel, was bedeutet, dass Nutzer ihre
eigenen Vibrationsmuster nach ihren eigenen Bedürfnissen kreieren können. Beim Tango handelt es sich
um einen Bullet-Vibrator, der ebenfalls via USB wiederaufgeladen werden kann. Er besitzt acht Funktionen.

07

Kunststoff, Silikon oder Latex bedürfen
ebensolcher Pflege wie z. B. das heimische
Badezimmer. Denn nicht gründlich gereinigtes
Sexspielzeug kann Infektionen verursachen, wisse
jeder Frauenarzt zu berichten.
Der Look der praktischen Sprühflasche ist ab
sofort moderner und ansprechender gestaltet.
Dabei wurde besonders Wert auf ein zeitloses und
seriöses Design gelegt. Der Clou ist, dass im Logo
bereits der sich aufbauende Schutz durch den
gesprühten Kreis um den Schriftzug erkennbar ist.
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ABS übernimmt

Millivres Prowler Großhandel

Akquisitio n vo n Tra ditio nsunterneh men

ABS bietet nach der Übernahme das
gesamte Prowler Angebot an

ABS Holdings hat bekannt gegeben, dass sie der neue Besitzer
von Millivres Prowler Wholesale sind. Das Unternehmen erklärte,
dass es stolz ist, diese Marke zu ihrem Portfolio hinzuzufügen.

A

BS-Kunden haben jetzt einfachen Zugang zu neuen Pillen- und
Popper-Marken, die noch mehr Abwechslung und Auswahl in das
Einkaufserlebnis bringen sollen.
"Prowler-Kunden profitieren von der Leidenschaft des ABS-Teams,
Branchenkenntnisse und natürlich dem unvergleichlichen Kundenservice,
für den wir bekannt sind", erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Kunden haben Zugang zu den neuesten Prowler-Produkten über eine dedizierte Prowler-Seite unter www.absholdings.com/prowler. „Wir wollen, dass Prowler Kunden wissen, dass wir ihre Absprachen
und Preise absolut beibehalten werden. Sie werden immer noch mit
Shaun Murphy bei allen ihren Aromen und Pille Einkäufen betreut werden,
auch wenn sie ein bestehendes ABS-Konto und Manager haben."
Die ABS-Gruppe gab auch bekannt, dass sie den Prowler Brighton
Store & the Prowler.co.uk von den Administratoren Price Bailey LLP
gekauft haben. Neben diesem hat ABS auch die Heart of Soho LTD
gekauft, die das Prowler Brewer Street Geschäft betreibt.
Prowler ist seit 1974 ein wichtiger Teil der schwulen Gemeinschaft.
ABS-Geschäftsführer Symon Reeves sagt: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mark Phillips und dem Prowler-Team, um ihre Position als
Nummer 1 Gay Male Retail Marke in Großbritannien fest zu zementieren."

Pipedream im Filmtrailer
zu Rough Night zu sehen
Pipedream Products
Bachelorette Party Favors
Kollektion hat einen Auftritt
im Trailer für den neuen
Spielfilm Rough Nights. Die
"Bachelorette Pecker
Boppers" werden
Scarlett Johansson in Rough Night
im Trailer für das kommende
Comedy-Drama gezeigt, wo sie auf den Kopf von Scarlett Johansson zu
sehen sind, um den Grundtenor des Films zu symbolisieren - das
ultimative Bachelorette-Wochenende. Pipedream Products Bachelorette
Party Favors Kollektion ist in Hollywood nicht unbekannt. Vor Rough
Nights, hatte sie Auftritte in Bravo's Real Housewives of Atlanta sowie
Vanderpump Rules Anfang diesen Jahres.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 1 7
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Screaming O erneuert
FingO Finger Vibrator
Jetz t a u f l a d ba r
Screaming O hat einen seiner Finger-Vibes ein
Tech-Upgrade verpasst. Der Charged FingO, ein
Finger Vibrator mit 10 Funktionen, ist jetzt auch in
einer wiederaufladbaren Variante verfügbar.

D

ie Charged FingO macht
es einfach, jeden Finger
mit einer Schlaufe und ’
One-Touch-Steuerung in
einen Mini-Vibe zu
verwandeln. Dieser 100%
wasserdichte vibrierende
Screaming Os Finger Vibes sind
jetzt via USB aufladbar Mini-Vibe ist mit Laborgeprüftem SEBS ummantelt
und hat eine 2-jährige Garantie. Charged FingO wird
mit einem USB-Ladekabel ausgeliefert und hat eine
Vibrationszeit von 60+ Minuten. Er ist in Pink, Lila und
Blau erhältlich.
„Der FingO ist seit Jahren einer unserer
Verkaufsschlager und es war selbstverständlich ihr
minimalistisches Design in die neue Charged-Linie
von erschwinglichen Wiederaufladungen zu
integrieren", sagte Screaming O Account Executive
Conde Aumann.

Topco liefert jetzt Vulcan
Warming Strokers
Topco liefert ab sofort neue Vulcan Warming Strokers
aus CyberSkin mit wasserbasiertem Gleitmittel
für eine besonders lebensechte Erfahrung.
Das Produkt ist mit Anal-, Mund- und PussyTexturen sowie in verschiedenen Engen
und inneren Texturen erhältlich. Durch
den Zusatz von Vulcan
Warming Gleitmittel
können diese
Masturbatoren ein
noch realistischeres
Erlebnis bieten.
Die Vulcan Warming Strokers werden
mit wärmenden Gleitgel geliefert
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Auszug
Aussteller eroFame 2017

schon
jetzt über

130*

Karex Industries Sdn Bhd, “LEDAPOL” Dariusz Krawczyk,
A & R NATURELLES – EYE OF LOVE, ABS Holdings, Adloran Ltd.,
Adventure Industries, Alexander Spalek, Fresh Fragrance GmbH,
Amor Gummiwaren GmbH, Amorelie Sonoma Internet GmbH,
Andalea, Aneros, B Swish, b-Vibe, bathmate by UM Products ltd,
Beate Uhse, beGLOSS - Perfect SHINE & Instant FEELING,
yovondo.com Online Distribution GmbH, Bellavo Trading Inc,
benno von stein KG, Bijoux Indiscrets, BMS Factory,
Bon Claude Très Chic, BONQUE Nicolai Harmsen, CalExotics,
Clandestine Devices, Classic Erotica, CNEX AIE SL / Adrien Lastic,
Concorde, Coquette, CPR GmbH, Creative Conceptions Ltd,
Cyrex Ltd. / ElectraStim, Dame Products, Danatoys Production Aps,
Dildo Assorted S.L, Diogol, Doc Johnson, DONA, E-Stim Systems Ltd.,
EDC Wholesale, EROMED, Eropartner Distribution, Eros Veneziani,
EXS Condoms and Lubricants, EXSENS, Fleshlight International SL,
FT London LLP, Global Wholesale Distribution SL, GREGG HOMME,
GRUTINET, GSJ Group ING, Import Kareva S. A., Innolatex Sdn Bhd,
International Dreamlove S.L., Intt, Je Joue, JOPEN,
JOYDIVISION (North America) LLC, JOYDIVISION international AG,
Kheper Games, KRAHO GmbH, Le Wand, Lee's Evergreen,
Liaoyang Baile Health Care Product Co, Liebe,
Lockerroom Marketing Ltd., Lovehoney, LUXXA Sarls, M&C GmbH,
Magic Silk, MaleEdge & Jes-Extender - DanaLife & DanaMedic,
Me Seduce - Pemaw Group Edyta Szczekocka, Medpack Swiss Group,

TopAussteller

Megasol Cosmetic GmbH, MVW Schmitt Vertriebs GmbH,
NALONE LIMITED, Manufacturer of High Quality Toys, Nexus,
Nobu Inc /BodiSpa, Noir Handmade, Novelties by Nasswalk, Inc.,
NS Novelties, Odeco Ltd., Oivita Creative Co.,Ltd,
ORION Versand GmbH & Co. KG, Ozzé Creations, partner,
Patrice Catanzaro, Perfect Fit Brand c/o VanWel Logistics,
Pharmquests bv, Pipedream Products, pjur group Luxembourg S.A.,
PPP Int'l Group Pte Ltd, RIANNE S, Rio Cosmetics, Rocks-Off Ltd.,
Rouge Garments, Roxie Luve, S-Linkey INC, Satisfyer,
Schneider & Tiburtius Rubber GmbH, Secret Play (Femarvi SL),
SenseMax Technology AB, Shibari Wands, Shiri Zinn, Shots Media B.V,
Shunga Erotic Art, Skins Sexual Health Ltd, Socoo Inc,
Sportsheets International, Svakom, Swiss Navy, System Jo,
TENGA Co., Ltd., Titus, TOKYO DESIGN CO., LIMITED, Topco Sales,
TOYFA-H LLC, Transtumm International, Uberlube,
Ulmari - Nalone Limited, Vivian Technology, VORZE, We-Vibe,
Wet® International, Wicked Sensual Care, Wingpow International Ltd,
Womanizer Group GmbH, Xgen Products, XR PLAY HARD,
YESforLOV, Zorba International

*Stand: Mai 2017

Kontakt:
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
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PLAYROOM vertreibt LOVENSE

Produkte exklusiv in Polen
Teledildo nics ko mmen na ch Po len

PLAYROOM hat ein Distributionsabkommen abgeschlossen, das dem Unternehmen mit Sitz
in Warschau die exklusiven Vertriebsrechte für Lovense Produkte in Polen sichert. „Wir sind
mehr als glücklich, als Distributor und Partner für Lovense agieren zu können.

U

nsere Erfahrung wird sich sicher positiv
auf die Vermarktung der hochmodernen
Lovense Toys auswirken. Viele unserer
Kunden haben bereits nach diesen Produkten
gefragt, um sie in ihren Shops anzubieten,
und wir sind nun in der glücklichen Lage,
diese anbieten zu können“, erklärt Robert
Strzelecki, Geschäftsführer von PLAYROOM.
„Wir sind uns sicher, dass die
Zusammenarbeit mit PLAYROOM als einzigem
Distributor in Polen darin resultieren wird, dass
noch mehr Konsumenten in dieser Region

Europas in den Genuss unserer Produkte
kommen. Wir haben nun einen professionellen
und erfahrenen Partner an der Seite und
sehen sowohl kurz- als auch langfristig ein
großes Wachstumspotential, da wir unsere
Produktlinie in den nächsten Monaten und
Jahren weiter ausbauen wollen. Heute sind
interaktive Sex Toys überall in der Welt beliebt
und wir sind sicher, dass PLAYROOM seinen
Teil dazu beitragen wird, unsere Produkte
erfolgreich in Poen zu vermarkten“, so Eddy
Olivares, Sales Manager bei Lovense.

Red Dot Award für TENGA und iroha
TENGA Co., Ltd. hat bekannt gegeben, dass
der TENGA SVR und die iroha+ Serie mit
einem Red Dot Award in der Kategorie
'Product Design 2017' ausgezeichnet wurden.
Das Unternehmen zeigt sich stolz, dass seine
Produkte das Experten-Kommittee überzeugen
konnte und nun mit einem international

anerkannten Qualitätssiegel ausgezeichnet
sind. Hersteller und Designer aus ganzen Welt
haben ihre Produkte präsentiert, die dann von
einer unabhängigen Jury aus Designern,
Professoren und Journalisten bewertet werden.
Dieses Jahr sind über 5500 Produkte aus 54
Ländern eingereicht worden.

Vamp Super Soﬅ neu bei Tantus
Vamp Super Soft ist ein neues Produkt aus
dem Hause Tantus und besteht auch aus dem
einzigartigen eigenen Material des USHerstellers. „Der lange und schlanke Schaft
sowie der geriffelte Kopf machen den Vamp zu
einem der Bestseller unseres Unternehmens“,
erklärt Metis Black, Geschäftsführerin und
Gründerin von Tantus, „und das neue Material
bringt ihn noch auf eine höhere Stufe. Der
Der Vamp Super Soft ist in
Kupfer und Lila erhältlich

12

Vamp Super Soft ist perfekt für Einsteiger als
auch für erfahrenere Dildo-Kenner. Die
realistischen Rippen und Venen sorgen für eine
perfekte Stimulation des G-Punkts oder der
Prostata.“ Gefertigt ist der Dildo aus Tantus
eigenem und einzigartigen Material, einem
äußerst hochwertigen und sehr weichen Silikon. Maße: Breite 4,4 cm und Länge 17,8 cm.
Erhältlich in den Farben Lila und Kupfer.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 1 7
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Satisfyer und partner räumen bei den Red Dot Awards 2017 ab
P r e i s e f ü r S a ti s f y e r P r o Pe n gu i n , S a tisf yer 1, p a rtner und p a rtner p lus
Nach dem begehrten iF DESIGN AWARD folgt nun auch der Red Dot für Satisfyer und partner. Gleich vier Produkte konnten
die Red Dot-Jury durch ihr Design überzeugen und schmücken sich nun mit der Auszeichnung für Design und Innovation. Die
Druckwellen-Stimulatoren Satisfyer Pro Penguin und Satisfyer 1, sowie die Paarvibratoren partner und der partner plus gewinnen den begehrten Design Preis.

D

er Red Dot Award wird in seinen Ursprüngen seit
1955 vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen
organisiert und ist einer der anerkanntesten
Designwettbewerbe der Welt. Die begehrte
Auszeichnung, der Red Dot, ist das international
hochgeachtete Siegel für hervorragende Gestaltungsqualität. Einmal im Jahr zeichnet die Jury Design
Objekte von hoher Qualität in 18 Kategorien aus.
„Wir freuen uns sehr, dass unsere Satisfyer und partner
Produkte nicht nur durch Technologie und Anwendung

Die Gewinner des Red
Dot Awards von
Satisfyer und partner

begeistern, sondern dass
besonders auch unsere
Designstrategie weltweit
überzeugt“, so Thorsten
Helm, Design Manager der
Marken. „Der beste Beweis
dafür sind die mehrfachen
Auszeichnungen, die die Produkte bereits gewinnen
konnten, obwohl sie auf eine gerade mal einjährige
Geschichte zurückblicken können.“
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B Swish stellt den

Bnaughty Deluxe Unleashed vor
B ullet Vibra to r mit Fernbedienung
B Swish veröffentlicht Bnaughty Deluxe Unleashed, einen neuen Wireless Bullet Massager
mit Fernbedienung. Diese kompakte Silikonkugel ist wasserdicht und sowohl für Solo- als
auch Spiele in der Öffentlichkeit geeignet.

E

r lässt sich komplett aus der Ferne
bedienen als auch am Vibrator selbst.
Der Bnaughty Deluxe Unleashed verfügt über
sechs Funktionen, rote hinterleuchtete
Bedienelemente und ist zu 100% körperlich
unbedenklich. Die glatte und gerippte Kugel
ist aus nicht porösem, leicht zu
reinigendem Silikon gefertigt, während die
Fernbedienung aus PU-beschichteten und

Neben Schwarz ist der
Bnaughty Deluxe Unleashed
noch in Blau und Pink erhältlich

ABS-Kunststoffmaterialien besteht.
Er wird von zwei AAA Batterien in der
drahtlosen Fernbedienung und einer
AA Batterie im Vibrator angetrieben.
Die Bnaughty Deluxe Unleashed hat eine
Preisempfehlung von $ 54,99 und wird in
einer schicken Verpackung mit einer
Reisetasche ausgeliefert. Er ist in drei Farben
erhältlich.

Male Power veröﬀentlicht die
'Seamless Sleek' Kollektion
Seamless Sleek ist der Name einer neuen
Linie Männerunterwäsche aus dem Hause
Male Power. Gefertigt werden die Produkte
aus weichem Stretch-Gewebe. Weitere
Details sind ein niedriges und schmales
Hüftband, enganliegende Passform, das

Male Power Logo sowie ein nahtfreier
Formeinsatz. Das Material aus Polyamid und
Spandex bleibt auch unter der engsten
Jeans fast unsichtbar. Bislang sind zwei
Produkte – Mini Short und Thong – in den
Farben Schwarz und Rot erhältlich.

CalExotics koopertiert mit Dr. Laura Berman
CalExotics und Dr. Laura Berman, eine der
führenden Sexologinnen der USA, haben
zusammengearbeitet, um der Dr. Laura
Berman Intimate Basics Kollektion neuen Wind
einzuhauchen. Die Linie hat von nun an an eine
moderneren Look und zudem ist sie stärker auf
die Sexologin fokussiert. „Alles, beginnend mit
der Farbauswahl, den Produktdetails bis hin
zur Botschaft der Marke, ist mit größter
Vorsicht ausgewählt worden, um Frauen und
Paare anzusprechen, die ihr Liebesleben
erweitern wollen. Mit Dr. Laura Berman als
prominentes Gesicht der Linie sind wir sicher,
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dass sie den bisherigen Erfolg in den Schatten
stellt“, so Susan Colvin, Gründerin und
Geschäftsführerin von CalExotics. Bislang sind
nur die beliebtesten Produkte der Linie
überarbeitet worden. Der Rest der Kollektion
folgt in Kürze. „Dieser Schritt lag nahe“, so
Verkaufsleiterin Jackie White. „Eine Kollektion
anzubieten, die von einer weltbekannten
Sexologin unterstützt wird, hilft natürlich bei der
Vermarktung. Die Konsumenten fühlen sich auf
der sicheren Seite, wenn sie ein Produkt
erwerben, das von einer derart seriösen
Persönlichkeit unterstützt und promotet wird.“
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EDC bietet Sex Toys in Automaten an
Ko o p e r a ti o n m i t gr o ße r h o l l ä n d i s c hen H o telkette
EDC Wholesale wird Sex Toy Automaten, die den Namen LoveBox tragen, in Dutzenden niederländischen Hotels und Motels
platzieren. Kunden der Hotelkette können dann aus rund 30 beliebten Erotikprodukten - von vibrierenden Toys, Gleitgelen,
Kondomen, Lingerie bis zu Handschellen - auswählen, teilt EDC mit. Um dieses Projekt zu realisieren kooperiert EDC mit einer
der größten Hotelketten der Niederlande.

E

Auge darauf, welche Produkte
sich an den unterschiedlichen
Standorten gut verkaufen und
wenn es notwendig ist,
Veränderungen des Sortiments
vornehmen. Die Bedürfnisse eines LKW-Fahrer an einem Rasthof sind anders als zum Beispiel
die von weiblichen Kinobesuchern“, erklärt Idema.
Einige Wochen nach der Premiere der Automaten
im Mai wird es sowohl für iOS als auch Android eine
LoveBox Standort App geben. Durch die App kann
der Konsument den Standort der nächstgelegenen
LoveBoy sowie eine Liste der dort erhältlichen
Produkte in Erfahrung bringen.
Die erste Version der LoveBox zielt auf den
westeuropäischen Markt, was bedeutet, dass
Konsumenten an den Automaten mit den in der EU
gängigen Kredit- und EC-Karten zahlen können.
Allerdings arbeitet EDC bereits daran, weitere
Bezahlmöglichkeiten wie WeChat, Alipay, Apple Pay
und Android Pay zu implementieren.

ric Idema, Geschäftsführer von EDC: „Vor einer
Weile haben wir uns Gedanken über Aprilscherze
gemacht und jemand schlug vor, dass wir Sex Toys in
Automaten anbieten könnten, so wie zum Beispiel
auch Snacks und Getränke aus Automaten kommen.
Sofort fragten wir uns, ob diese Idee realisiert werden
könnte. Bevor ich mich versah, stand das erste
Design für einen Automaten und wir grübelten
darüber, welche Produkte in diese Maschinen
passen könnten.“
Zusätzlich zur Platzierung in Hotels und Motels ist
Idema in Gesprächen mit weiteren potentiellen
Partnern wie zum Beispiel Kinos, Rasthöfe,
Tankstellen, Bahnhöfe und Flughäfen. Der Geschäftsführer erwartet, dass sein Unternehmen bis Ende
2018 rund 1000 Automaten aufgestellt haben wird.
Dazu werden auch Automaten gehören, die nur temporär oder saisonal bedingt aufgestellt werden, wie
zum Beispiel auf Festivals. „Und wir reden bislang nur
von den Niederlanden und Deutschland“, so Idema.
Die Sortiment in der LoveBox hängen vom
Standort des jeweiligen Automaten ab. „Wir haben ein

Le Wand veröﬀentlicht Pleasure Guides
Das Team um Le Wand, den neuen
wiederaufladbaren und vibrierenden Massager mit
flexiblem Kopfteil aus Silikon, veröffentlicht eine Serie
von Pleasure Guides, die sexpositive Informationen
enthalten. Darunter fallen verschiedene Themen, die
sich rund um das sexuelle Vergnügen sowie Sex Toys
aber auch um den Körper selbst drehen. Dazu
kommen Trips und Tricks, um mit dem Le Wand den
größten Spaß zu haben. „Le Wand will Sexual
Wellness und sexuelles Vergnügen durch gezielten
Branding und Marketing promoten“, so Alicia Sinclair,
Geschäftsführerin von Le Wand. „Wand Vibratoren
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Le Wand bietet einen
kostenfreien Pleasure
Guide online an

waren lange die Bezugsprodukte
für Frauen – Le Wand zielt aber
darauf ab, noch viel mehr zu sein.
Durch die Informationen und die
Ratschläge der Pleasure Guides
werden Frauen nicht nur erfüllende
Orgasmen erleben, sondern sie
bekommen auch neue Techniken vermittelt, wie sie
den Le Wand am ganzen Körper oder auch
gemeinsam mit einem Partner erleben können.“
Le Wand plant nach eigenen Angaben rund 25
Artikel zu Anatomie, Praktiken usw.
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Pamela Anderson steht Modell für Coco

de Mers neue Lingerie Linie
Neue Ko llektio n 'Ico ns'

Coco de Mer, das Modehaus für Luxus-Lingerie und erotische
Mode, hat exklusive Photos veröffentlicht, die Pamela Anderson
als Modell für die neue Linie namens 'Icons' zeigen.

A

Pamela Anderson ist Coco de Mers
Markenbotschafterin

ufgenommen hat die Photos der bekannte Photograph Rankin.
Pamela Anderson ist im Februar zu Coco de Mers Markenbotschafterin ernannt worden und das Photoshooting für 'Icons' ist bereits das zweite
Projekt, das aus dieser Kooperation resultiert. Gestaltet in London, um alle
Liebenden weltweit zu verzaubern, und gefertigt aus den feinsten Stoffen,
versprüht Coco de Mers 'Icons' Lingerie Erotik, Eleganz, Verspieltheit und
Anmut. Jeder dieser zeitlosen Produkte ist luxuriös, verlockend sowie
verführerisch und lädt dazu ein, Grenzen in Bezug auf die erotische
Vorstellung zu verschieben. „Pamela ist die perfekte Ikone für unsere Icons
Linie und die Photos, die Rankin aufgenommen hat, haben die anmutige
Verlockung jedes Produkts eingefangen. Dies war schon das zweite
Photoshooting seitdem Pamela Markenbotschafterin von Coco de Mer geworden ist und diese spezielle Partnerschaft kommt bei den Kunden prima
an“, so Lucy Litwack, Geschäftsführerin von Coco de Mer. „Coco de Mers
Designers haben ein solch verführerische Linie kreiert, die die verspielte Eleganz ausstrahlt, die man von Coco der Mer erwartet. Die Icons Kollektion
verströmt eine ganz spezielle Verführung in einer sehr luxuriösen Art und
Weise. Es war großartig, wieder mit Rankin zu arbeiten, der den Photos immer seinen eigenen Stil verleiht“, kommentiert Pamela Anderson das Photoshotting. „Pamela ist eine moderne Ikone. Eine der wahren Pinup Girls
des 20. Jahrhunderts. Aber sie ist viel mehr als das – sie ist Geschäftsfrau,
Unternehmerin und mehr als alles andere eine Naturgewalt. Es ist ein Privileg, mit ihr und Coco de Mer arbeiten zu dürfen“, sagt Photograph Rankin.

Miss V erhältlich bei Eropartner
Die Marke Miss V ist auf Einsteigerprodukte für
junge Frauen und Pärchen, die etwas Neues
ausprobieren wollen, spezialisiert. Der frische
und feminine Charakter spricht Neueinsteiger
an. Farben wie Rosa und Lila dominieren das
Produktportfolio sowie die Verpackungen. Alle Artikel sind mit einem
weichen hochwertigen Silikon überzogen. Ein Großteil der Vibratoren
besitzt gerillte Schäfte, die für extra Stimulation sorgen. Die Miss V
Kollektion besteht aus klassischen Dildos, Love Balls, batteriebetriebenen
Vibratoren (im klassischen Stil, im Rabbit-Stil sowie als G-Punkt Stimulator),
Fingervibratoren, Penisringen und Anal Toys, wie zum Beispiel Analkugeln
und Anal Plugs. Miss V ist ab sofort bei Eropartner erhältlich und lieferbar.
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Scala bietet MaleEdge

& Jes-Extender POS Materialien an
Lä sst Penisse und U msä tz e wa ch sen
Während es mit vielen anderen Produkte im Segment Penis Enlargement nur zu zeitlich
begrenzten Ergebnissen kommt, lassen MaleEdge und Jes-Extender, erhältlich bei Scala,
den Penis langsam in Länge und Dicke wachsen lassen, was ein Leben lang Bestand hat.

„A

m Ende des Tages gibt es nicht viel, um
den Penis wachsen zu lassen. Nicht
viele Methoden und ihre Wirkungen sind
wissenschaftlich belegt. Entweder steht
Chirurgie zur Auswahl, die teuer ist und auch
einige Risiken mit sich bringt, oder eben die
Traktionsmethode, die wir anbieten. Weil aber
Konsumenten schwer zu überzeugen sind, das
unsere Produkte effektiv sind, haben wir
folgende Lösung parat: wir bieten eine
doppelte Geld-zurück-Garantie, um alle
Missverständnisse bezüglich unserer Produkte
und unserem Markenversprechen auszuräumen“, erklärt Klaus Pedersen, Managing
Partner von DanaLife & DanaMedic, den Unter-

nehmen hinter MaleEdge und Jes-Extender.
Um die Verkäufe von MaleEdge und Jes-Extender im Einzelhandel anzutreiben und um viele
Konsumenten von den Vorteilen der Produkte
zu überzeugen, steht ansprechendes POSMaterial zur Verfügung. Dazu gehören auch die
so genannten 'POS Product Kits'. Dahinter verbergen sich Materialien, wie zum Beispiel ein
Video, mittels derer das Personal im Geschäft
geschult werden kann, aber auch Broschüren
für den Konsumenten, Produkttester, bebilderte
Produktanleitungen usw. Der Fachhandel kann
damit den Konsumenten schnell und einfach
aufklären und von den Vorzügen von MaleEdge
und Jes-Extender überzeugen.

Topco erweitert die Climax Linie mit zwei neuen Rabbits
Topco hat der Climax Linie zwei neue RabbitVibratoren hinzugefügt, die sich durch zwei
unabhängig voneinander agierende Motoren
sowie einen Rotationsmodus auszeichnen. Die
wasserfesten Produkte besitzen zudem
mehrere Vibrationsgeschwindigkeiten und
Vibrationsmuster sowie einen knollenartiges

Neben Blau ist der Flight
auch in Rosa erhältlich

Kopfteil. Flight, so der Name des Produkts, ist
in Blau und Rosa erhältlich. „Mehr als ein
Jahrzehnt hat Climax als verlässliche Marke
erschwingliche Qualität geliefert und mit Flight
geben wir ihnen etwas Neues zum
Ausprobieren“, Autumn O'Bryan,
Geschäftsführerin von Topco.

Sybian mit neuem Aufsatz
Sybian hat sein Sortiment an Silikon-Aufsätzen
mit dem G-Egg erweitert. Dieser Aufsatz richtet
sich vor allem an erfahrene Nutzer der Sybian
Sexmaschine, heißt es aus dem Unternehmen.
Beim G-Egg handelt es sich um einen großen
ovalen G-Punkt Stimulator. An der Vorderseite
ist er strukturiert, um für noch mehr Erregung
zu sorgen. Der dickere Fuß gibt den Nutzern
der Maschine ein Maximum an internen

Der neueste Sybian Aufsatz: G-Egg
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Kontakt. Auch dieser besitzt Noppen, die die
Klitoris stimulieren. „Ich habe das G-Egg für alle
Frauen entwickelt, die es gerne etwas dicker
haben“, erklärt 'Sybianmaker' Karen Bryant.
Das G-Egg ist der sechste Aufsatz in der
Sybian Silikon Linie. Erhältlich sind auch
G-wave, Orb, Silky Smooth Flat Top, Triple
Delight und Spiral. Sie bestehen alles aus
hochwertigem Silikon.
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Edelmarke VOU jetzt

exklusiv bei Eropartner
Lux us f ür erf a h rene Kunden
Eropartner teilt mit, dass die Edelmarke VOU ab sofort lieferbar ist. VOU ist speziell an
erfahrene Kunden gerichtet, die hohe Anforderungen an Qualität stellen.

V

Die Vibratoren von VOU
strahlen Luxus aus

OU kombiniert einzigartige Eleganz mit
ausgesuchten Materialen, was zu einem
neuen Love Toy Erlebnis führt. Die Produkte
sind aus äußerst weichem und sehr hochwertigen Silikon gefertigt, besitzen sieben
Vibrationsmuster pro Motor und gewähren
kräftige, aber geräuscharme Vibrationen. Das
luxuriöse Sortiment besteht aus RabbitVibratoren, Vibratoren zur Stimulation des
G-Punkts, Vibratoren für die externe
Verwendung, Prostata-Stimulatoren, Penisringe
und ein Vibro-Ei. Verpackt sind die Artikel in ei-

ner kultigen blau-goldenen Box. Jedes Toy wird
zusammen mit einem seidenen Aufbewahrungsbeutel, einer 'Quick Start' Anleitung
(die die wichtigsten Bedienelemente erläutert),
einem magnetischen Mikro-USB-Adapter, einer
Bedienungsanleitung sowie einem Notizbuch,
in das die Nutzer ihre Erlebnisse eintragen können, ausgeliefert. "Diese ansprechende Marke
ist eine tolle Erweiterung unseres innovativen
Portfolios und wir sind mehr als glücklich, VOU
unseren Kunden anbieten zu können", so Elcke
Wieffering, Einkaufsleiterin bei Eropartner.

Neue Dillios in Lila erhältlich
Pipedream hat seine erfolgreiche
Dildo-Linie Dillio erweitert: die Produkte
werden nun auch in Lila ausgeliefert. Diese in
den USA produzierten Dillios besitzen die
gleiche Qualität wie die mehrfach prämierte
King Cock Linie. Gefertigt sind die Dildos
aus hautfreundlichen Materialien, die frei
von Weichmachern sind. Die Linie ist letztes

Nach Pink ist Dillio jetzt
auch in Lila erhältlich

Jahr in Rosa veröffentlicht worden und
erfreut sich seitdem großer Beliebtheit.
Jetzt ist sie in den Farben Rosa und Lila
erhältlich. Dillio steht für wirklichkeitsgetreue
Formen mit neuem und verspielterem
Aussehen. Die Linie besteht aus Dildos für
Neueinsteiger sowie aus exklusiven
aufblasbaren Produkten.

Neu von Big Teaze Toys: Love Buddies

Blue Dolphin, Pink Rabbit, Green
Turtle und Purple Elephant
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Wer bekommt den größten Zuspruch? Der
Delphin? Das Karnickel? Die Schildkröte? Oder
der Elefant? Ganz egal, denn jeder der Love
Buddies passt ins Schlafzimmer. Diese
Vibratoren im Rabbit-Stil sind mit weichem
Silikon überzogen und daher geruchlos und
wasserfest. Die beiden kräftigen Motoren
können stundenlangen Spaß bieten. Die Love
Buddies sind bei Big Teaze Toys erhältlich. Sie
sind seidig-weich, kräftig, unbedenklich in der
Anwendung und überzeugen darüber hinaus
auch mit ihrem Äußeren. Die Love Buddies

'spielen' mit dem weiblichen Körper durch ihre
beiden Motoren, neun Vibrationsgeschwindigkeiten und zehn Vibrationsrhythmen. Erhältlich
sind in vier Versionen: Blue Dolphin, Pink
Rabbit, Green Turtle und Purple Elephant. Die
Farbauswahl ist nach Angaben des Herstellers
durch die Kosmetikindustrie inspiriert worden
und das Verpackungsdesign von Parfümverpackungen. Die Vibratoren sind via USB
wiederaufladbar, 23 cm lang und besitzen
einen Durchmesser von 9 cm. Ihr empfohlener
Verkaufspreis liegt bei 59, 95 EUR.
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pjur launcht Blog zu den

Themen Beziehung, Liebe und Sex
p jurlo ve.co m/ blo g
Die pjur group ist seit Jahren bekannt für ihre hochwertigen
Gleitgele auf Wasser- und Silikonbasis, Produkte für die
Stimulation und Verzögerung sowie Intimpflegeprodukte.

P

Der pjur love blog widmet sich allen
Themen rund um Liebe und Sexualität

assend dazu beantwortet pjur ab jetzt im neuen pjur love Blog die
verschiedensten Fragen rund um die Themen Beziehung, Liebe und
Sex. Das Unternehmen aus Luxemburg wird ab sofort also nicht mehr
nur hochwertige Premium Intimprodukte anbieten, sondern auch die
verschiedensten Themen in diesem Zusammenhang behandeln.
Ob es nun darum geht, die passende Kondomgröße zu finden,
dadurch besseren Sex zu haben, herauszufinden, wie lange denn guter
Sex dauert oder welche Kussarten und verschiedenen Gleitgele es gibt
– unter pjurlove.com/blog wird pjur ab jetzt regelmäßig neue Antworten
zu diesen und vielen weiteren interessanten Themen bieten, die nicht
nur die Fans von pjur interessieren werden, sondern auch alle anderen.

Alexis Texas Outlaw Masturbator ab
sofort bei Scala erhältlich
Das neueste Produkt der Fleshlight Girls Linie,
der Alexis Texas Outlaw, kann jetzt bei Scala
Playhouse bestellt werden. Dieser einzigartige
Masturbator überzeugt durch das Outlaw
Sleeve mit seinen speziellen inneren Strukturen,
die nach der originalen Intimzone von Alexis gestaltet worden sind. Alexis
Texas ist eine Südstaatenschönheit, die ihren Spitznamen 'Buttwoman'
nicht ohne Grund trägt. Sie hat nicht nur in vielen Filmproduktionen mitgewirkt, sondern auch die Titelseiten bekannter Männermagazine verziert.

Neue BDSM-Artikel von BAD KITTY
Ab sofort sind über den ORION Großhandel neue BDSM-Artikel von
Bad Kitty erhältlich. Die Fesseln, Peitschen und Accessoires sind ideal
für das Wechselspiel aus Dominanz und Demut – für aufgeschlossene
Paare, die die spielerische Bestrafung und den daraus resultierenden
Lustschmerz erleben möchten. Alle Artikel sind hochwertig verarbeitet
und überzeugen durch ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis.
Modern und verspielt sind sie auch für Einsteiger in eine besondere
Welt der Leidenschaft perfekt. Und die ansprechenden Verpackungen
machen schon beim Betrachten Lust auf mehr.
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Universal Water Works System von

CalExotics jetzt bei Scala Playhouse
Alles f ür na ssen Sp a ss
Das Universal Water Works System ist neu in der Water Systems Kollektion von
CalExotics. Das Set aus der Water System Kollektion von CalExotics bietet viele
Grundlegende Wasserspiel Artikel.

"D

ieses Wassersystem ist zu 100%
Multifunktional - es lässt sich leicht an
der Wanne, Dusche oder Spüle mit einer
vielseitigen Befestigung anbringen, um
Stunden der intimen Wasserspiele im Bad zu
ermöglichen", sagt CalExotics.
Das Set besteht aus einem Wegeventiladapter,
3 variablen Sprühanschlüssen, einem Fluss-Regler,
der es dem Anwender ermöglicht, das Wasser

leicht ein- oder auszuschalten, einem 1,8m langen
nicht anlaufendem, nickelfreiern, nicht-kräuselndem
Schlauch, die dem Benutzer volle Kontrolle
erlauben sowie einem Ersatzschlauch.
Es ist Teil der Water Systems Kollektion von
CalExotics. Die Kollektion besteht aus Materialien
wie Silikon und ABS und bietet WasserspielEssentials wie beispielsweise verschiedene
Anal-Douches.

Leg Avenue: "Die Erﬁnder der Fantasie"
Die Erfinder der Fantasie ist der Slogan von
Leg Avenue, einer der führenden Unternehmen
im erotischen Dessousgeschäft. "Dem Alltag zu
entfliehen ist etwas, dass wir alle schon einmal
getan haben. Leg Avenue hilft Frauen sich an
diesen besonderen, fantastischen Ort zu
begeben, der sehr sexy und erotisch sein kann,
mit exquisit designter Lingerie“, sagt das
Unternehmen in einer aktuellen
Pressemitteilung .

Bei Leg Avenue besonders
populär: Bodystockings

Leg Avenue bietet eine Reihe von Dessous
und Strumpfwaren Designs für Rollenspiele.
Laut der Firma sind ihre Dessous entworfen,
um Frauen sich schön fühlen zu lassen. "Diese
Fantasie kann etwas kinky, sexy oder erotisch
sein, aber auch etwas flirty und unschuldig",
meint Leg Avenue. "Die Vielfalt der Dessous
und Strumpfwaren in den Sammlungen von
Leg Avenue beantworten alle Bedürfnisse und
Wünsche, die Frauen haben können."

Premium Feuchtspielwiese von
JOYDIVISION in neuer Verpackung
Die Feuchtspielwiese bietet ein
sicheres Gefühl

30

Das Luxus-Laken für Experimentierfreudige
ermöglicht, dass sich die Liebenden
entspannt ihrer Leidenschaft hingeben
können. Ab sofort präsentiert die
JOYDIVISION international AG die
Feuchtspielwiese im neuen Design.
Zusätzlich wurde die englische Bezeichnung
überarbeitet und der Name „Feuchtspielwiese“ um „wild’n’wet play area“ ergänzt. Die
Verpackung integriert sich in das konsumen-

tenorientierte Design der anderen Produkte.
Diese aus weichem seidig glänzendem
Material bestehende Spezialdecke kommt
überall dort zum Einsatz, wo Flüssigkeiten
jeglicher Art das Liebesspiel verschärfen. Ein
Luxus-Laken der besonderen Art – es verwandelt das Bett in eine grenzenlose Spielwiese. Dank der JOYDIVISION Spielwiese
genießt man während der feuchtfröhlichen
Spiele ein angenehmes und sicheres Gefühl.
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Give Lube bietet hochwertiges
Display aus Acryl an

F ür lubetube Ko llektio n
Give Lube hat ein neues Display aus Acryl für seine lubetube Range im Angebot.
Das Displays ist 30 cm hoch und besitzt eine kompakte Größe von 25 x 16 cm.

E

Die Displays sind in vier
Markenoptionen erähltlich

s bietet Platz für sechs 100 ml lubetube
Flaschen – vornehmlich Premium Aqua Gel,
Silicone+, Raspberry Kiss, Cheeky Cherry, Horny
Devil Warming Gel und Ice Breaker Cooling Gel.
Zur besseren Orientierung für den Kunden im
Geschäft besitzt das Display vier unterschiedliche
Markenoptionen. Des Weiteren ist das Display
sowohl für den Einsatz auf Regalen als auch für
Slatwalls erhältlich. Nigel Powell, Geschäftsführer
von Give Pleasure Products, sagt dazu: „Vor
kurzer Zeit haben wir die lubetube Range mit

zwei Gels mit wärmendem bzw. kühlendem
Effekt erweitert. Jetzt wollten wir dafür sorgen,
dass die Produkte dieser Linie richtig zur Geltung
kommen. Die Flaschen sehen großartig aus im
glänzend-schwarzen Acryl. Dank der vier
verschiedenen Markenoptionen sowie der Möglichkeit, das Display sowohl auf dem Regal als
auch an der Slatwall zu nutzen, gibt dem Einzelhandel eine große Flexibilität.“ Händler vom europäischen Festland , die Interesse an dem Display
haben, wenden sich bitte direkt an ABS Holdings.

Neue „Mini-Kollektion“ von Svenjoyment Underwear
Das Lifestyle-Herrenwäsche-Label „Svenjoyment
Underwear“ bietet attraktive Herrenwäsche aus
Trend-Materialien in Top-Qualität, die durch
raffinierte Stylings und Funktionen das „Beste am
Mann“ unterstreichen und betonen.
Ab sofort ist eine neue „Mini-Kollektion“ erhältlich.
Mini in wahrsten Sinne des Wortes: kleine Slips in
kleiner Verpackung. Der Style ist minimalistisch,

Kleine Slips in
kleiner Verpackung

provozierend und farbenfroh, alle Artikel dieser
Mini-Serie sind in Einheitsgrößen erhältlich.
Wie alle Artikel von „Svenjoyment Underwear“
zeichnet sich auch die neue Kollektion durch eine
TOP-Qualität zu erschwinglichen Preisen aus.
Geliefert werden die Mini-Artikel in umweltfreundlichen und verkaufsfördernden Verpackungen mit
Artikelbeschreibungen in neun Sprachen.

Die RHYTHM Kollektion von Kama Sutra
ist ab sofort bei Scala Playhouse erhältlich
Die RHYTHM Kollektion von KamaSutra bietet
fünf Varianten zur Auswahl: Bhangra, Chari,
Dandiya, Lavani und Natya. Diese Kollektion ist
die neueste Erweiterung des KamaSutra
Sortiments bei Scala Playhouse. Die Marke
konnte sich als Premium-Option für erotischen
Drogerie-Produkten etablieren und expandierte
mit dem RHYTHM-Sortiment erstmals in den
Bereich der Lovetoys.
Der Bhangra ist ein schlanker Wand Vibrator,
der Chari ist ein Rabbit Vibrator mit zwei vibrie-

32

renden Ohren, Dandiya ist ein ergonomisch
gebogener G-Punkt-Stimulator, der Lavani ist
eine Rabbit Vibrator Variante mit einem
schlanken Schaft und Klitoris Stimulator und
Natya ist ein ferngesteuertes Paar
Massagegerät. Alle fünf Designs haben HighEnd-Features und Funktionen, wie LED-Licht,
das die Farbe mit jeder Einstellung ändert. Sie
sind USB-wiederaufladbar (Ladekabel im Lieferumfang enthalten), aus Silikon gefertigt und werden in einer auffällige Verpackung ausgeliefert.
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Neue Evolved Produkte bei Scala
U mf a ssende Ko llektio n
Scalas Sortiment der Marke Evolved bietet die verschiedensten Produkte, Materialien, Farben und Größen. Von schlanken und diskreten Vibratoren zu kräftigen wirklichkeitsgetreuen
Dongs finden Händler alles, wonach der Konsument verlangen könnte.

D

ie Kollektion umfasst Vibratoren,
Masturbatoren, Dildos, Anal Toys,
Penisringe und mehr – aber es kommt noch
besser, denn Scala erweitert das Evolved
Angebot. Es kommen somit neue und vielsprechende Neuheiten hinzu. Zwei der neuen
Highlights sind der Intant-O und der wiederaufladbare G-Spot Pink. Der Instant-O ist ein
Vibe im Rabbit-Stil in Rosa, der auch durch das
Saugen an der Klitoris stimuliert. Der schlanke
und gerillte Schaft und der Klitoris-Stimulator

bieten acht Einstellungen. Gefertigt ist er aus
hochwertigem Silikon und natürlich wiederaufladbar. Der G-Spot Pink ist ein kleiner diskreter
'Freudenbringer' mit einer gebogenen Spitze.
Seine ergonomische Form ermöglicht eine
zielgenaue Stimulation des G-Punkts. Er besitzt
sieben Vibrationsmuster. Beide Produkte überzeugen durch ein gutes Preisleistungsverhältnis
und kombinieren ein schönes Äußeres mit kräftigen Vibrationen. Die Produkte sind in Kürze
unter www.scalaplayhouse.com erhältlich.

Produkte der Marke Adrien Lastic
neu beim Orion Großhandel
Adrien Lastic bietet
spannende Designs

Über den ORION Großhandel sind ab sofort
auch Produkte der Marke „Adrien Lastic“
erhältlich. Die hochwertigen Lovetoys
begeistern mit ihrem innovativen Design in
frischen Farben. Sie sind größtenteils aus

hautfreundlichem Silikon, teilweise per
Fernbedienung steuerbar und mit beiliegendem
USB-Kabel wiederaufladbar. Sehr ansprechend
sind auch die puristischen und nur auf das
Produkt fokussierten Verpackungen.

Fleshlight Girls Signature Collection
neu beim ORION Großhandel

Auch ein Fleshlight
Girl: Jenna Haze
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Der ORION Großhandel hat sein Sortiment
erweitert: Ab sofort sind über den
Großhändler die neuen Masturbatoren der
Produktlinie „Fleshlight Girls Signature
Collection“ erhältlich.
Die Namen der Girls sind Lisa Ann, Teagan
Presley, Christy Mack, Alexis Texas, Riley
Reid, Tori Black und Jenna Haze. In Kürze
werden Romi Rain, Angela Wide, Riley

Steele, Nikki Benz, Asa Akira, Eva Lovia,
Jesse Jane und Dillon Harper folgen. Die
hautfarbenen Masturbatoren wurden nach
den original Vagina-Abdrücken der
Erotik-Stars angefertigt, die ca. 25 cm tiefen
Lustkanäle haben jeweils unterschiedliche
Verengungen und Strukturen. Zur Reinigung
sind die Masturbatoren aus der weißen Dose
herausnehmbar.
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DOUBLE JOY neu im

Programm von ST RUBBER
Ma sturba to r mit z wei Ö f f nungen
Mit DOUBLE JOY erweitert ST RUBBER das Programm der MALESATION-Reihe um einen
Masturbator mit zwei Öffnungen.

L

aut Hersteller ist dieser extra eng, sehr
dehnbar und mit anregend realistischer
vaginaler und analer Struktur aus
ultra-softem Material. "Authentischer kann
Stimulation kaum sein", beschreibt das
Unternehmen sein neues Produkt.

MALESATIONS DOUBLE JOY ist aus
TPE und PP hergestellt, die herausnehmbare
Vagina und ihr Pendant sind leicht
zu reinigen.
Die Gesamtlänge beträgt ca. 25 cm, der
Durchmesser ca. 8,5 cm.

Scala Playhouse bietet MIMIC an
Neu im Scala Sortiment und jetzt lieferbar:
MIMIC vom US-Unternehmen Clandestine
Devices. Dieser ansprechende Vibrator
besitzt eine einzigartige und ergonomische
Form, die Komfort und Vergnügen vereint. Er
liegt dadurch perfekt in der Hand und
gewährt volle Kontrolle beim Einsatz. MIMIC
kann vielseitig verwendet werden: während
die Flügel für eine breitflächige Stimulation
sorgen, ist die gebogene Spitze perfekt für
eine präzise Vibration geeignet. MIMIC
besitzt acht Vibrationsmuster, ist aus

Der MIMIC ist ab sofort
bei Scala erhältlich

weichem Silikon produziert, ist
wiederaufladbar und wird einer einer
schlanken und modernen Verpackung
angeboten. MIMIC wurde Scalas Kunden
anlässlich der 'Big 3-Oooh!' Hausmesse am
12. und 13. März vorgestellt und erntete viel
positive Resonanz.
Ein Repräsentant von Clandestine
Devices stand den Besuchern zur Verfügung
und beantwortete alle Fragen zu MIMIC. Bei
Scala ist MIMIC in den Farben Schwarz,
Zartlila und Meergrün erhältlich.

JAVIDA Heating Vibe neu im ORION Großhandel
Neu im JAVIDA-Sortiment des Orion
Großhandels ist ab sofort der „Heating Vibe“.
Der lilafarbene Vibrator mit Klitorisreizarm
verfügt über zwei Motoren, die nicht nur
vaginale, sondern auch klitorale Stimulation
ermöglichen. Ein Motor befindet sich im
Schaft, der andere im Reizarm. Beide
verfügen über 5 Vibrationsmodi, die getrennt
voneinander per Knopfdruck steuerbar sind.
Das besondere Highlight ist die
Wärmefunktion in der Schaftspitze: Sobald
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der Vibrator eingeschaltet ist, heizt sich die
Spitze auf 42 °C auf. Der „Heating Vibe“ ist
mit beiliegendem USB-Ladekabel
wiederaufladbar und wird wie alle Artikel von
JAVIDA in einer verkaufsfördernden
Verpackung geliefert. Diese ist diskret mit
grafischen Elementen gestaltet und lässt sich
mit einem Magnet-Verschluss öffnen und
schließen. Hinter der Verschlussklappe wird
der Artikel dann durch ein Sicht-Fenster
präsentiert.
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Es weht ein lauer Sommerwind …
… der die Ka uf la une a us den Kö p f en der Ko nsumenten blä st?

exclusive

ja

Wer schon mal im Hochsommer bei 30 Grad
durch eine Einkaufsstraße einer europäischen
Stadt gelaufen ist, wird mir beipflichten, wenn
ich sage, dass am Sommerloch definitiv etwas
Wahres dran ist. Die Straßen sind wie
leergefegt und wenn überhaupt Konsumenten
in Sicht sind, dann geniessen sie das Wetter in
einem Straßencafé, in einer Eisdiele oder –
wenn vorhanden – im Stadtpark. Sicher, es
gibt die besonders schlauen Konsumenten
(oder die, die sich für besonders schlau
halten), die gegen den Trend einkaufen wollen,
weil sie eben gar keine Lust auf lange
Schlangen an der Ladenkasse und
quengelnde Kinder oder überfordertes
Personal in den Geschäften haben. Die
schreckt auch 30 Grad im Schatten nicht ab
geschweige denn ein Einkaufsbummel eine
Stunde vor Ladenschluss am 24. Dezember.
Aber sie sind halt die Ausnahme. Der Großteil
fährt eben doch in den Urlaub oder geniesst
den Sommer am Baggersee, im Freibad, im
eigenen Garten oder sonst wo. Dieses
Phänomen zieht sich durch alle Branchen und
Ausnahmen, die es sicherlich gibt, bestätigen
die Regel. Das Sommerloch macht somit auch
nicht vor dem stationären Erotikhandel Halt,
auch wenn dieses früher, sprich in den Zeiten,
in denen die DVD beim Umsatz noch
maßgeblich den Ton angegeben hat, viel härter

Matthias Poehl,
Chefredakteur

Es ist zwar noch etwas hin,
bis die Periode der
'Saure-Gurken-Zeit', also
die Zeit, die unter
Geschäftsleuten die Zeit
des Hochsommers
genannt wird, in der Ferien
und Sonnenschein für leere
Einkaufsstraßen und
sinkende Konsumlust im
Allgemeinen sorgen,
anbricht. Gilt das auch für
den Erotikhandel?
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zu spüren gewesen ist. Ich erinnere mich da
an Aussagen, wie 'es lohnt sich nicht, den
Laden überhaupt aufzuschließen' oder 'mein
Geschäft erinnert mich an eine dieser
Geisterstädte aus einem Western-Film… jetzt
fehlen nur noch diese Steppenläufer, die vom
Wind hin-und her geweht werden'. Meist
wurden diese harte Zeiten durch irgendein
Großereignis, wie zum Beispiel eine
Fußballweltmeisterschaft oder eine Olympiade,
noch weiter negativ beeinflusst. Gut, dass das
mehr oder weniger der Vergangenheit
angehört und unser Markt heute in Bezug auf
unterschiedliche Käufergruppen breiter
aufgestellt ist. Ob der E-Commerce in gleicher
Weise vom Sommerloch betroffen ist wie der
stationäre Handel, wage ich zu bezweifeln. Die
Möglichkeit für den Konsumenten, orts- und
zeitunabhängig einzukaufen, ist ein Vorteil, der
auf der Hand liegt. Der Konsument kann seiner
Kauflust auch vom Gartenstuhl, vom Strand
sowie vom Biergarten aus frönen oder er
verlegt seinen – dann virtuellen Einkaufsbummel einfach in die kühleren
Abendstunden, wenn stationäre Geschäfte
wohlmöglich bereits geschlossen haben.
Mit gleichen Waffen findet dieses Duell
also nicht statt. Aber mit der nächsten
Schlechtwetterfront kommt sicher auch
die Chancengleichheit wieder zurück.
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Es gibt ohne Frage Zeiten, in denen der Konsum eine
gewichtigere Rolle spielt als in den Sommermonaten, aber es
darf nicht vergessen oder verdrängt werden, dass der Mensch
bestimmte Grundbedürfnisse besitzt, die er stillen will. Dazu
gehören unter anderem auch soziale Beziehungen und
natürlich auch Partnerschaft, Liebe und Sexualität. Warum
sollte das im Sommer anders sein als im Winter? Und war es
nicht so, dass gerade warme Temperaturen und
Sonnenstrahlen die Hormone erst richtig zum Kochen bringen?
Ein starkes Interesse vorausgesetzt, ist es letztendlich der
Konsument, der zu entscheiden hat, wo und wann er
einkaufen will. Nun kann darüber spekuliert werden, ob er den
Weg in ein stationäres Geschäft sucht, wenn die Sonne vom
blauen Himmel knallt? Klar ist, er kann sein Wunschprodukt
auch während des Grillens auf dem Balkon oder von der
Liegewiese des Freibads online ordern, denn die Möglichkeiten
dazu bestehen wie wir alle wissen seit vielen Jahren, aber was
spricht dagegen, dass er sich aufmacht, Vibratoren,
Massageöle usw. in einem stationären Geschäft zu kaufen, wo
die Produkte sofort verfügbar sind, wo er Beratung und
Informationen bekommt und ihm ein spannendes und
einmaliges Einkaufserlebnis geboten wird? Die Stärken des
stationären Einzelhandels nehmen nicht mit steigenden
Temperaturen ab, auch wenn die Umstände während der
Sommer- und Ferienzeit zugegebenermaßen nicht die
einfachsten sind. Aber es heißt ja auch nicht umsonst, dass
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Vorbereitung die halbe Miete ist. Da die
Sommermonate keineswegs überraschend kommen,
sollten die Planungen dementsprechend abgestimmt
werden. Wie kann ich als Erotikhändler fehlende
Umsätze kompensieren oder vielleicht sogar von der
Sommerzeit profitieren, in dem ich mein Sortiment
entsprechend ausrichte? Wie wäre es im Vorfeld des
Sommers mit mehr Lingerie oder vielleicht
Bademoden? Wie wäre es mit diskreten Produkten für
Pärchen, die ihren Sommerurlaub planen? Die
Urlaubsstimmung unter Konsumenten mag das Tor
sein, Neueinsteiger, die bislang den Schritt, ein Love
Toy zu kaufen nicht gewagt haben, zu gewinnen. Wer
sein Geschäft in einer Gegend mit einem hohen
Touristenaufkommen betreibt, sollte auch auf diese
Zielgruppe vorbereitet sein. Es gibt also immer Wege,
das Sortiment saisonal zu verändern. Großhändler und
Distributoren haben sich dieser Aufgabe schon lange
angenommen und bieten bereits erfolgreich spezielle
Sortimente an, die Produkte umfassen, die gut zu
bestimmten Themen oder Saisons passen. Auch geht
es darum, die Stammkunden bei Laune zu halten und
aktiv zu binden, wenn die Frequenz der Laufkundschaft durch steigende Temperaturen dann doch mal
abnimmt. Einfach die Flinte in das Korn werfen und auf
den nächsten Winter warten, kann keine Option sein.

R a n d olp h H ei l,
R ed a kt eur

F E A T U R E

Es ist das derzeit benutzerfreundlichste VR Headset weltweit.
exclusive

Das neue VRotica Headset macht den Einstieg in die Welt der VR Erotik so einfach wie noch nie

Noch sind die Einstiegs-

V

irtual Reality ist in vielen Bereichen
auf dem Vormarsch – nicht zuletzt
bei Pornografie. Immer mehr
Studios springen auf den Zug auf
und präsentieren eigene Inhalte für
eine wachsende Kundengruppe.
Doch trotz des Wachstums bleibt für viele
Kunden eine gewisse Einstiegshürde: Neue
Technik muss angeschafft werden, bevor man in
den Genuss von VR Inhalten kommen kann.
Allem voran benötigt der Nutzer eine passende
Brille, auf welcher der Film läuft.
Ein Problem, dem sich das Unternehmen
VRotica angenommen hat. Sein Slogan lautet
„Democratice VR porn“ und genau das haben die
Entwickler im Sinn. Bislang würde die auf dem
Markt verfügbare Hardware jedoch zu stark auf
Technisch versierte Nutzer zielen. „Bei VRotica
haben wir uns dazu entschieden, dass Produkt
bis zu dem Punkt zu vereinfachen, an dem es so
einfach wie ein Fernseher zu bedienen ist“,
erläutert das Unternehmen sein Vorhaben. Der
Nutzer müsse einfach nur das Headset anziehen,
anschalten und los geht's.
Vergleicht man das VRotica Headset mit den
beiden anderen derzeit erhältlichen Alternativen,
platziert es sich Preislich in der Mitte. Einerseits

hürden hoch. Nutzer, die
gerne erste Erfahrungen
mit Virtueller Realität
machen wollen, müssen
oftmals Geduld und ein
wenig technisches
Geschick mitbringen,
bevor sie in die
virtuellen Räume
eintauchen können.
Doch mit dem VRotica
Headset kommt jetzt ein
einsteigerfreundliches
und zugleich vergleichsweise kostengünstiges
Produkt auf den Markt,
welches die Welt der
VR-Erotik für jedermann
zugänglich machen soll.
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bieten Marken wie Vive oder Oculus Hi-End
Lösungen für Preise im vierstelligen Bereich.
Doch um auf diesen Geräten erotische Inhalte
genießen zu können, ist ein gewisses technisches
Grundverständnis und einige Einstellungsarbeit
von Nöten. Am anderen Ende des
Preisspektrums liegen Lösungen, die mit einem
Smartphone arbeiten. „Das VR Erlebnis in diesen
System ist nicht sehr gut und man muss sich
außerdem mit seinem Handy herumschlagen,
was bedeutet, dass dich deine Mutter anrufen
kann, wenn du dir gerade ein Video anschaust“,
meint das VRotica Team hierzu lakonisch. Daher
habe es sein Produkt darauf ausgerichtet, den
Nutzer ohne Ablenkungen und Probleme direkt in
die Virtuelle Realität zu bringen. „Jeder wird es
verstehen und die Produzenten erhalten die
Freiheit, dank unseres Kundenstamms
Nischenmärkte zu erforschen. Anders als ein
Vive, kann Rrotica von jedem gekauft werden.“
Dabei ist das Headset jedoch nur auf
erotische Inhalte beschränkt. Man wolle nicht ein
VR Headset verkaufen, sondern die Eintrittskarte
in eine neue Welt der Erotik: „Dadurch, dass wir
diese Botschaft klar und deutlich verkünden
laden wir jeden Konsumenten auf unsere
Platform ein und vereinfachen die Benutzung auf
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 1 7
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Ein einfach zu bedienendes Menu
erleichtet den Einstieg in die VR Erotik

ihre grundlegende Funktionalität.“ Der Nutzer
muss sich also nicht damit herumschlagen, wo
er die Inhalte bezieht oder in welchem
Systemordner er die Dateien speichert. „Wir
haben alle anderen VR Bereiche entfernt und so
die Benutzung für erotische Unterhaltung in den
Vordergrund gestellt.“ Denn in dieser Anwendung
sieht man bei VRotica derzeit das größte
Potential, besonders was die Inhalte angeht: „Die
Erotikbranche gibt uns den Luxus von Anfang an
auf verfügbare Inhalte zugreifen zu können und
eine klare Botschaft auszusenden: Wir
teleportieren dich in eine neue Welt der Erotik.“
Die Erotikbranche sei dabei nur der erste Schritt
in Richtung Durchbruch von VR auf den
Massenmarkt.
Mehrere Produzenten von VR Inhalten, die
das Gerät bereits vorab ausprobieren konnten,
bestätigen seine Benutzerfreundlichkeit. „Dieses
Headset ist sehr einfach zu
benutzen. Einfach auf Play
drücken und alle Fantasien
werden wahr!“ meint
beispielsweise FrançoisXavier Carrette von
Marc Dorcel. Auch bei
BaDoinkVR zeigt man
sich beeindruckt: „VRotica
bringt die Virtuelle Realität
in den Massenmarkt“, meint
Xavi Clos, Head of Production, zu dem

Mit 420g ist das VRotica Headset
leichter als die Konkurenz von
Vive oder Oculus
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Headset. „Als ich es zum ersten Mal ausprobiert
habe, konnte ich kaum glauben, wie einfach man
es Benutzen kann. Sich mit diesem Headset
BaDoinkVR Videos anzuschauen ist kinderleicht.“
Einige Filme sind bereits auf dem Gerät
vorinstalliert. Um an neue Inhalte zu kommen,
bieten sich dem Nutzer zwei Möglichkeiten. Zum
einen lassen sich USB Sticks mit Filmen – welche
zuvor im Handel erworben werden können – an
das Gerät anschließen. Andererseits bietet
VRotica eine Plattform an, auf welcher die Nutzer
mit zuvor erworbenen Credits neue Filme auf ihr
Gerät laden können. An neuen Filmen mangelt es
dabei derzeit sicherlich nicht, auch hier liege laut
dem VRotica Team das Problem bei der
Einfachheit der Benutzung. “Es gibt
Konsumenten, die das Netz nach Videos
durchsuchen, zehn Dollar pro Szene zahlen und
für jedes einzelne Video, dass sie sehen wollen,
dein einzelnen Schritten folgen“, merkt das
Unternehmen an. Es selbst versteht sich dabei
als ein Bindeglied zwischen Produzenten und
Konsumenten: „Der Inhalt steht bereit, um von
uns verteilt und täglich upgedatet zu werden.
Vrotica ist das fehlende Puzzlestück für
diese Branche.“
Die Platform steht dabei allen Produzenten
offen, die gewisse Standards einhalten. Bereits
jetzt haben sich einige namhafte Unternehmen
dazu entschlossen, Inhalte über VRotica bereit
zu stellen.
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„BadoinkVR hat sich zum Beispiel dazu
entschlossen, Cosplay Videos von Figuren aus der
Pop-Kultur hochzuladen“, sagt das VRotica Team,
welches durch die Bereitstellung auch die Kreativität
und Vielfalt bei den Inhalten fördern möchte.
Denn gleichzeitig bietet ihre Plattform eine
Möglichkeit für unabhängige Filmschaffende, ihre Videos
an den Mann zu bringen, ohne sich selber um
Marketing und Distribution kümmern zu müssen. „Das
Menu im Inneren des Headsets ist letztendlich wie ein
iTunes für VR Erwachsenenunterhaltung“, fasst das
Unternehmen zusammen. Die Kombination von
Hard- und Software zu einem einfach zu bedienenden
System, ist eines der herausragenden Features, welche
auch in der Branche positiv aufgenommen wurden.
So hatte Julia Dimambro, Gründerin der Agentur Cherry
Sauce, die Gelegenheit das Produkt während des The
European Summit vergangenen März zu testen: „Die
Idee, Hard- und Software miteinander in einem einzigen
Produkt zu kombinieren ist derzeit einzigartig und senkt
die Einstiegshürden für den Markt.“ Dies werde der
entscheidende Faktor für den Erfolg des Headsets
werden, prophezeit sie und führt aus: „Einfach online
Bestellungen, diskrete Lieferung und man kann sofort
ohne weitere Probleme oder unnötig langen
Ladezeiten loslegen.“
Als Zielgruppe hat das Team von VRotica dabei den
DVD Konsumenten ausgemacht. Ihr Gerät sei noch
einfacher zu bedienen als ein DVD Player und sogar
Nutzer, die noch nie zuvor von VR gehört haben,
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VRotica verspricht mit
seinem Headset
größtmögliche Einsteigerfreundlichkeit

könnten auf einen Blick verstehen, wie einfach es zu
benutzen sei. Daher sei es auch für den stationären
Handel ein interessantes Angebot. Diese können nicht
nur die USB Sticks mit neuen Filmen verkaufen,
sondern erhalten auch eine Provision, für jeden auf ein
von ihnen verkauftes Gerät heruntergeladenen Film.
„Dies ist eine eine Gelegenheit für den Einzelhandel auf
den VR Zug aufzuspringen ohne ihr Geschäft zu
kannibalisieren“, erläutert VRotica ihre
Herangehensweise. Auch Händlern, denen das Produkt
demonstriert wurde, zeigen sich angetan. „Ich war von
dem Headset erstaunt, so einfach war es zu bedienen.
Anstatt den Film zu sehen, fühlt man sich als sei man in
ihm drin. Das ist es, was unsere Kunden letztendlich
wollen, das totale Eintauchen!“ beschreibt Lisa Bernard,
Managerin bei The Private Shop in Cambridge, ihre
Erfahrung mit dem Headset. „Ein perfektes Produkt
für die Pornoindustrie und ein Lichtblick für DVD
Unternehmen.“
Das VRotica Headset wird ab Mai für 220$ online
erhältlich sein. Es kann direkt mit einem W-Lan an das
Internet angeschlossen werden, bietet 32GB Speicherplatz und hat eine Auflösung von 1920 mal 1080 Pixeln.
Außerdem stehe man derzeit in Verhandlungen mit verschiedenen Distributoren. Es bietet eine Laufzeit von vier
Stunden und lässt sich via Micro USB aufladen. Weitere
Informationen und regelmäßige Updates können
Interessenten auf www.vroticaheadset.com finden oder
sich unter contact@vroticaheadset.com direkt an den
Hersteller wenden.
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Für jede neue Innovation in unserem Leben
wird es jemanden geben der darüber nachdenkt,
wie man daraus ein Toy machen kann!
exclusive

Ch r i s H o w s am über gutes Sex To y Design

Toy gibt es in allen nur erdenklichen Formen, Farben und
Größen. Dennoch ist der Markt
natürlich noch weit davon entfernt, alles Entwickelt zu haben,
was möglich wäre. Neue Technologie, neue Materialien und
natürlich besonders neue Ideen
sorgen für einen ständigen
Nachschub an Produkten. Doch
wie wird aus einer Idee ein fertiges Sex Toy? Und welche Rolle
spielt das Design in diesem Prozess? Fragen, bei denen Chris
Howsam, Direktor von Sated
Design, weiterhelfen kann. Seine
Agentur hat sich auf die Entwicklung von Erotikprodukten
spezialisiert und begleitet deren
Entwicklung von der ersten Idee
bis zur Markteinführung. Im Interview gibt er einen Einblick in
die Prozesse hinter die Kulissen
und führt aus, worauf es bei
gutem Toy Design ankommt.

Sated Design ist eine Design-Agentur, die
sich auf erotische Produkte spezialisiert hat. Bevor wir über deine Erfahrungen in diesem Bereich
reden, kannst du uns erläutern, was genau die
Aufgaben einer eine Designagentur sind?
Chris Howsam: Eine Produktdesign-Agentur ist
an der Konzeption und Entwicklung von Ideen für
neue Produkte und auch an der Verbesserung
bestehender Produkte beteiligt. Erfolgreiche
Produktdesigner machen diese Ideen zu
Produkten, die sowohl ihren Kunden als auch
den Endbenutzer begeistern.
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„

Inwiefern unterscheidet sich Sex Toy Design vom
Design anderer Konsumgüter?
Chris Howsam: Sex Toys sind Konsumgüter und
müssen dieselben gesetzlichen Anforderungen
erfüllen wie jedes andere Produkt. Allerdings hat
ein Sex Toy einen intimen und persönlichen
Kontext, der sie für jeden Benutzer einzigartig
macht. Der Designer muss in die einzigartigen
ergonomischen und psychologischen Aspekte
eines Toys eintauchen und auch die Art und
Weise, in der der Benutzer mit ihm interagiert,
verstehen. Es gibt nicht viele andere Arten von

Produkten, die die gleichen Überlegungen
erfordern, mit Ausnahme des medizinischen
Sektors. Darüber hinaus ist die Gestaltung eines
Sex-Spielzeugs die gleiche wie die jedes anderen
Produkts. Die gleichen Fragen müssen
beantwortet werden, wie z.B. welche Materialien
verwendet werden sollen, wie es
zusammengebaut wird, wie es versiegelt wird,
welche Sicherheitskriterien erfüllen muss, etc?
Sated Design ist für einige bekannte Designs
verantwortlich. Kannst du uns ein Design
vorstellen, auf das ihr besonders stolz seid
und sagen, warum es deiner Meinung nach
heraus sticht?
Chris Howsam: Es gibt viele verschiedene
Gründe, warum wir stolz auf unsere Projekte
sind. Einige erlauben viel Innovation, die das
Produkt bei seinem Start wirklich einzigartig
machen. Einige haben einen komplexen
mechanischen Entwurf einschließlich beweglicher
Teile, die es herausfordernd machten, es
innerhalb der bestehenden Beschränkungen zu
entwickeln. Und bei einigen Projekten sind wir
besonders stolz auf ihr Styling. Allerdings haben
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wir eine Vertraulichkeitsklausel in Bezug auf unsere
Kunden und unsere Beziehungen zu ihnen, so dass wir
leider nicht in der Lage sind, ein bestimmtes Projekt
namentlich auszumachen.
Was genau ist Teil eines Designs? Ist es nur wie sein
Produkt aussieht oder auch die Technik im Inneren?
Chris Howsam: Das Design eines Produkts setzt sich
aus beiden Faktoren zusammen. Ein gut designtes
Produkt sieht aus als ob es in den Kontext gehört, in
dem es verwendet wird und hat die richtige
Technologie, um seine Funktion effektiv zu erfüllen.
Sagen wir mal, ich habe eine tolle Idee für einen neuen
Vibrator und gehe mit dieser zu Sated Design. Wie
würden wir die Entwicklug dieses Produktes angehen?
Was sollten meine ersten Schritte sein?
Chris Howsam: Der erste Schritt ist, eine NichtOffenlegungsvereinbarung einzugehen und uns dann
über die Produktidee zu informieren, besonders was
das Produkt innovativ macht. Eine Videokonferenz oder
ein Treffen ist in der Regel der beste Weg. Ein Erfinder
muss seinen Geschäftsplan eingehend durchdenken
und es muss klar sein, was er mit seiner Idee erreichen
will. Ist es die Idee zu entwickeln und zu lizenzieren oder
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Chris Howsam,
Director von
Sated Design
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unseres Ansatzes. Während sich das Design
entwickelt, überwachen wir kontinuierlich die
Herstellungskosten und sprechen mit Lieferanten,
um das Budget einzuhalten.
Prototypen können oft Fragen aufwerfen, um
die sich das Designteam kümmern muss, um
Lösungen zu finden, zu aktualisieren und dann
bei Bedarf erneut einen Prototypen zu
entwickeln. Es ist nicht ungewöhnlich, mehrere
Prototypen zu bauen, um das Design zu
verfeinern und zu verbessern, so dass es als voll
funktionsfähig und vom Aussehen her korrekt ist
und bereit, in die Produktion zu gehen. Viele
Kunden haben Erfahrung in der Herstellung oder
Support zur Verfügung und wir können sie bei
den Fertigungsmitteln, Probeproduktionen etc.
unterstützen. Für diejenigen Kunden, die
komplette Unterstützung benötigen, können wir
den gesamten Herstellungsprozess begleiten,
einschließlich der Produktzulassung.

will er ein Produkt seblst produzieren und
verkaufen? Es gibt viele Möglichkeiten, wie ein
Erfinder vorgehen kann und es kann einige Zeit
dauern, alles zu arrangieren, bevor man bereit ist,
richtig mit dem Design zu starten. Für einen
Kunden mit einem bestehenden Geschäft, kann
es sehr schnell gehen nachdem wir ein
detailliertes Angebot unterbreitet haben, da in der
Regel die Struktur und Finanzierung vorhanden
ist, um loszulegen.
Alle Projekte beginnen mit einem Angebot, in
dem eine Beschreibung des Designs, der
Zeitplan der Dienstleistungen, die Lieferungen, die
Zeitleiste und die Kosten enthalten sind. Dies
stellt den Vertrag zwischen dem Designer und
dem Kunden dar. Jedes Projekt ist einzigartig,
aber sie beginnen in der Regel mit einer
Entdeckungsphase, um Fragen zu klären, die
sich aus dem ursprünglichen Briefing ergeben.
Dazu gehören Ergonomie, relevante Technologie
und zu verwendende Materialien. Von dort aus
werden Konzepte für Mechanismen, Layouts
und Formen skizziert und dann zu 3D-Computermodellen entwickelt. Der Prozess wird durch
regelmäßiges Feedback vom Kunden und durch
Prototypen und Tests begleitet, bis ein
bevorzugtes Design entwickelt wurde.
Physikalische Prototypen sind ein wichtiger Teil
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Reicht es aus, ein Toy zu entwerfen und auf das
Beste zu hoffen, oder arbeitet ihr auch mit Tests,
Fokusgruppen etc., die an dem Prozess beteiligt
sind? Von welchen Schritten muss ich mich als
Ihr Kunde selbst behandeln?
Chris Howsam: Nichts ist dem Zufall überlassen.
Ein Produkt muss den Kunden erfreuen und
gleichzeitig sicher und legal zu verkaufen sein.
Unsere Erfahrung ist, dass die meisten
unserer Kunden Experten darin sind, was ihre
Kunden wollen und ihnen stehen in der Regel
vertrauenswürdige Tester zur Verfügung. Wenn
ein Kunde diese Möglichkeit nicht hat, können wir
Tests arrangieren und die Erkenntnisse dem
Entwicklungsteam vermitteln.
Alle Produkte sollten die gesetzlichen
Mindestanforderungen an Sicherheit und Qualität
einhalten, bevor sie auf den Markt gebracht
werden. Dies bedeutet in der Regel einen
gewissen Grad an Prüfung und Zertifizierung. Wir
können einige dieser Aufgaben durchführen, aber
einige können nur von offiziell akkreditierten
Stellen durchgeführt werden.
Wie lange dauert es im Durchschnitt von der
ersten Idee bis zu einem fertigen Design und
dann einem Produkt in den Regalen?
Chris Howsam: Dies kann je nach Komplexität
eines Produktes, der Finanzierung, dem Besitzt
von geistigem Eigentum, Compliance-Tests,
Werkzeugbau und Fristen für Messen und Shows
stark variieren. Wir sagen in der Regel, dass die
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Einführung eines neuen elektronischen Produkts neun
Monate dauert. Allerdings können einfache Produkte
aus einem Material wie ein Dildo nur ein paar Wochen
dauern, oder ein komplexes Produkt, das umfangreiche
Anforderungen an geistiges Eigentum und
Patentanmeldungen stellt, kann achtzehn Monate
dauern.

Ergebnisse liefert, dann gibt es ähnliche Versionen
davon innerhalb von Monaten auf dem Markt.
Ich erwarte, dass die Zunahme der CrowdFinanzierung, 3D-Druck und neue Erfinder den Wandel
in der Branche vorantreiben und sie in den kommenden
Jahren stark herausfordern werden. Daher werden wir
mehr Differenzierung und Spezialisierungen sehen.

Könnten du uns eine Schätzung der Kosten geben, die
bei der Gestaltung und Erstellung eines Sex Toys von
Grund auf erwartet werden sollten?
Chris Howsam: Wie auch bei der Dauer können die
Kosten je nach Komplexität des Produktes stark
variieren. Allerdings ist eine der Regeln, die wir unseren
Kunden gegenüber oft erwähnen, dass alles, was sie für
Design und Fertigung ausgeben, oft viel weniger sein
wird als das, was sie für die Vermarktung des Produktes
ausgeben werden. Design ist in der Regel einer der
kleineren Posten bei der Entwicklung und Einführung
eines Produkts. Intellectual Property Search,
Zertifizierung, Vertrieb und Marketing können die Kosten
eines Projekts um Zehntausende erhöhren. Unsere
Kunden nutzen inzwischen viele Möglichkeit, ein Projekt
zu finanzieren, und wir sehen immer mehr Projekte, die
über Crowd Sourcing finanziert werden. Es ist wichtig,
dass jeder, der die Entwicklung eines neuen Produktes
in Erwägung zieht, darüber nachdenkt, wie die Dynamik
des Projekts beibehalten werden kann und dass die
entsprechenden Finanzen an wichtigen Punkten
während des Projekts zur Verfügung stehen, um diese
Dynamik zu unterstützen.

Wie hat sich das Spielzeug-Design in den letzten Jahren
entwickelt? Wo siehst du aktuelle Trends?
Chris Howsam: Es wurden Stein Phalli wurden
gefunden die 28000 Jahre zurück datiert werden
können, ob sie nun zeremoniell oder zum Vergnügen
hergestellt wurden. Seit den späten 1800er Jahren
existieren Butt Plugs. Innovation wurde durch die
Erfindung von neuen Materialien – von Stein zu
Naturkautschuk, zu Vinyl, zu TPR und hautähnlichen
Elastomeren – und jetzt die Integration von Elektronik
voran getrieben. In Zukunft wird Augmented Reality
erfolgreich in Produkte integriert werden können.
Während die Technologie reift und die Kanäle für die
Erstellung und den Austausch von Inhalten verbessert
werden, werden die Early Adopter mit einer breiteren
Benutzer-Basis verbunden werden. Da der 3D-Druck
immer ausgereifter wird, sehen wir großes Potenzial für
benutzerdefinierte Formen oder passgenau hergestellte
Toys, die vom Bildschirm zur Tür in vierundzwanzig
Stunden geliefert werden.

Wenn wir den derzeitigen Markt betrachten, sehen viele
Produkte sehr ähnlich aus. Warum denkst du, ist das
der Fall? Gibt es einfach eine begrenzte Menge an
Formen, die für ein Sex Toys sinnvoll sind?
Chris Howsam: Offensichtlich hat der menschliche
Körper eine begrenzte Anzahl von Einsatzmöglichkeiten
für Sex-Spielzeug, aber es gibt eine endlose Anzahl von
Möglichkeiten zur Stimulierung jeder dieser Zonen. Die
Geschichte zeigt uns, dass Sex-Toy-Designer zu den
Early Adopters jeder neuen Technologie gehören und
wir werden diesen Trend auch in Zukunft sehen. Für
jede neue Innovation in unserem Leben wird es
jemanden geben der darüber nachdenkt, wie man
daraus ein Toy machen kann!
Die Frage, warum viele Produkte ähnlich aussehen,
ist wahrscheinlich eher mit der Zurückhaltung vieler zu
beantworten, ein Risiko einzugehen und Stimulation,
Ästhetik oder Interaktion zu überdenken. Wenn ein
Unternehmen ein Risiko eingeht und es fantastische
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Was waren die herausragendsten Innovationen in
Bezug auf Sex-Toy-Design in den vergangenen
Jahren?
Chris Howsam: Ich denke, was einen ganz neuen
Ansatz für die Produktgestaltung gebracht hat und
gleichzeitig zu verbesserten Sex-Toys führte, ist die
Technik des vollständigen Einschließens eines
Produktkerns in einer weichen Hülle. Produkte sind
heute stilvoller, sicherer, sauberer und einfacher zu
pflegen als je zuvor.
Was würdest du einem aufstrebenden jungen Designer,
der gerade in der Welt des Sex-Toy-Designs beginnt,
raten?
Chris Howsam: Halte die Augen nach den neuesten
Fortschritten in Herstellung, Elektronik, Materialien und
Trends offen, weil alle diese können der Katalysator für
tolle Ideen für Sex-Toys sein. Seie nicht schüchtern und
hab keine Angst, Dinge zu versuchen, denn wenn man
das Wohlbefinden der Menschen und den Genuss des
Lebens durch Sex-Toys verbessern möchte, dann lernt
man dabei auch einiges über sich selbst.
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Je mehr wir heute unsere Vertriebspartner und Kunden
unterstützen, desto mehr unterstützen sie unsere Marken morgen.
S tä r k u n g d er Prä senz in E uro p a : Annika Sch erer sch ließt sich Dia mo nd Pro duc t s an

exclusive

„

Diamond Products,

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neun
zu investieren. Nick ist eine grossartiger
Posten bei Diamond Products. Bevor wir über
Unternehmer. Er hat es geschafft, aus einem
deine neuen Aufgaben sprechen, könntest du
kleines Unternehmen eine grosse international
uns ein wenig über dich und deine bisherigen
agierende Firma zu machen und ich bin sehr stolz
Tätigkeiten erzählen?
darauf, Teil seines Teams zu sein.
Annika Scherer: Vielen Dank! Ich habe meine
Deine Jobbezeichnung als Brand Ambassador
Karriere bei Fun Factory begonnen, nachdem ich
deckt ein weites Feld ab. Was genau werden
meinen Abschluss in International Studies of
deine Aufgaben in dieser neuen Position sein?
Global Management erlangt hatte. Ich bin seit 10
Annika: Als Markenbotschafter bin ich hier, um
Jahren in der Branche und war für die operative
und strategische Betreuung von Key Customers
unsere Vertriebspartner und Kunden zu
in Deutschland verantwortlich, so wie in
unterstützen und dabei die erweiterte Verbindung
internationalen Märkten innerhalb Europas, wie
zwischen dem herausragendem Team in LA und
Dänemark, Norwegen, Finnland, Großbritannien,
den Kunden in Europa zu sein. Ich sorge dafür,
Holland, Belgien, Spanien, Portugal - und
dass unsere europäische Kunden Zugang zu
ausserhalb Europas, wie Südafrika, Australien,
allen Ressourcen und sämtlichem Service haben,
Neuseeland und Kolumbien. Ich habe sowohl in
die uns bei Diamond Products (Jimmyjane,
unserer Branche so wie
Sir Richard und
im Mainstreammarkt viele
Pipedream Products) zur
B2B und B2C Messen
Verfügung stehen.
besucht und betreut, wie
„SUPPORT, SUPPORT,
z.B. Venus, eroFame,
Als Brand Ambassador
ETO, Erotica, Vitality
SUPPORT... UND SUPPORT! für ganz Europa umfasst
Show, Autumn Show,
dein neuer Job viele
ES GIBT KEINEN ANDEREN
Ambiente, Sexpo
Länder und Kulturen.
Südafrika, Sexpo A
WEG, EINER MARKE MEHR Muss man hier jedem
ustralien. Im Laufe der
einzeln Rechnung tragen
WERT ZU VERLEIHEN.“
Jahre habe ich viel Erfahund unterschiedliche
rung gesammelt, wenn
Strategien verfolgen oder
ANNIKA SCHERER
es um Kundenservice,
ist der Verkauf von EroMarkenstrategie und
tikprodukten letztendlich
Marktansatz geht.
überall gleich?
Annika: Eine große Herausforderung in Europa
Warum hast du dich dazu entschlossen, zukünftig
ist, es als Ganzes im Auge zu behalten, aber
für Diamond Products zu arbeiten?
gleichzeitig jedes Land als einzelnen Markt zu
Annika: Diamond Products ist der weltweit
berücksichtigen. Aufgrund der differentiellen
Kundenvielfalt zwischen Ost- und Westeuropa
führende Hersteller unserer Branche und setzt
müssen wir die lokalen Gegebenheiten und
Standards für innovative und erschwingliche
kulturellen Gewohnheiten berücksichtigen. 47
Produkte seit 1973. Es ist also kein Wunder, dass
verschiedene Ländern und 24 verschiedene
ich grosses Interesse daran hatte Teil des
Sprachen sind nur zwei Beispiele hierfür. In der
Dreamteams zu werden und mein Wissen und
Tat gilt es ausserdem vielfältige kulturelle
meine Erfahrung in eine solch innovative,
Unterschiede zu überwinden. Die Unterschiede
herausragende, erfolgreiche und visionäre Firma

der Markeninhaber
von Pipedream
Products, Jimmyjane
und Sir Richard's,
hat sich die Dienste
von Annika Scherer
gesichert. Als Brand
Ambassador wird sie
Kunden aus Handel
und Distribution
betreuen und als
Bindeglied zwischen
den USA, wo
Diamond Products
den Firmensitz
hat, und dem
europäischen Markt
agieren. Über
die neue Herausforderung und
ihren zehnjährige
Erfahrrung in der
Erotikindustrie
spricht sie in
diesem Interview.
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reichen über Konsumentenverhalten, Geschmack
bezüglich Form- und Farbgebung bis hin zu etablierten
Vertriebswegen und Werbemassnahmen. Dennoch
verfolgen wir eine allgemeinen Strategie für Europa
und passen sie an die lokalen Bedürfnisse und
Gegebenheiten an.
Du warst in den vergangenen Jahren für Fun Factory
tätig, einem Unternehmen mit einem im vergleich zu
Diamond Products überschaubaren Produktportfolio.
Wie wird sich die Arbeit bei Diamond Products von
deiner bisherigen Tätigkeit unterscheiden?
Annika: Ein wichtiger Erfolgsfaktor von Diamond
Products ist, dass wir mit den Marken und Produkten
die wir anbieten so viele verschiedene Segmente
abdecken. Die enorme Vielfalt des Diamond Products
Portfolios bringt sehr viel mehr Abwechslung in die
Arbeit. Sie öffnet viele Türen und Möglichkeiten, um
noch zielgenauer und erfolgreicher den exakten Bedarf
der Kunden zu erfüllen und die Kundenzufriedenheit zu
gewährleisten. Innerhalb des Portfolios gibt es etwas
für jeden Kunden und jeden Preis. Auch wenn die
grundlegenden Regeln der Strategieentwicklung,
Markenvertretung und Kundenbetreuung gleich sind,
gewinnt die Arbeit an Vorteil, je mehr Werkzeuge man
zur Hand hat.
Diamond Products vereint mit Pipedream, Jimmyjane
und Sir Richard's drei unterschiedliche Marken unter
einem Dach. Wie willst du allen Marken und ihren
unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden?
Annika: Pipedream selbst ist ja ein Powerhouse mit
vielen verschiedenen Marken und Produktlinien, die
Qualitätsprodukte mit einem guten Preis verbinden.
Jimmyjane und Sir Richard wurden dem Portfolio
hinzugefügt, weil sie zusätzlich auf den Frauen- und
Männer-Premium-Markt der B2C-Marken abzielen. Sie
bringen Mehrwert, decken zusätzliche Marktsegmente
ab und sprechen zusätzliche Zielgruppen an. Wir sehen
alle Marken als komplementär zueinander und es ist ein
Vorteil für unsere Kunden, alle Marken unter einem Dach
zu haben. Während sie unterschiedliche Zielgruppen
haben können, nutzen wir die kombinierte Kraft aller
drei Marken, um den Markt anzusprechen, die
Anforderungen sind daher sehr ähnlich.
Neben deiner Tätigkeit im B2B Bereich wirst du auch für
die B2C Strategie Entwicklung verantwortlich sein. Wie
unterscheiden sich in deiner täglichen Arbeit diese
beiden Bereiche voneinander?
Annika: Das geht beides Hand in Hand. Die Arbeit an
der B2C-Strategie beinhaltet auch unsere B2B-Kunden.
Viele unserer europäischen Kunden repräsentieren
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Annika Scherer
ist ab sofort für
Diamond Products
in Europa als Brand
Ambassador aktiv
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Diamond Products sowohl in ihren Geschäften
und Onlineshops, so wie auf lokalen B2C
Messen. Wir wollen sicherstellen, dass sie alle
Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um
die Marken so effektiv wie möglich den
Endverbrauchern zu präsentieren und ein
nachhaltiges Markenbewusstsein zu schaffen,
das zu steigenden Umsätzen für alle führen wird.
Hast du bereits Ideen und Pläne entwickelt, wie
du in deiner neuen Position die Marken von
Diamond Products auf dem Markt
voranbringen wirst?
Annika: Support, Support, Support... und
Support! Es gibt keinen anderen Weg, einer
Marke Mehrwert zu verleihen.
Geschäftsbeziehungen sollten immer auf ein
Win-Win-Situation abzielen. Je mehr wir heute
unsere Vertriebspartner und Kunden
unterstützen, desto mehr unterstützen sie
unsere Marken morgen.

Kannst du uns zum Schluss noch einen kleinen
Ausblick darauf geben, was wir in der nahen
Zukunft von den drei Diamond Products Marken
erwarten können?
Annika: Diamond Products setzt Maßstäbe für
Innovation. Unser Produktentwicklungsteam ist
immer ganz vorne mit dabei, was neue
Technologien und Materialien betrifft. Wir haben
gerade die ASCEND Linie von Jimmyjane, die
COMMAND Serie von Sir Richards und die PDX
Elite Serie von Pipedream gelauncht. Damit hat
Diamond Products die Messlatte mal wieder höher angesetzt. Und genau wie jedes Jahr
werden wir natürlich unsere Kunden auch in
Zukunft mit neuen spannenden Produkten und
Serien überraschen.

Welche Trends und Entwicklungen
werden deiner Meinung nach die
Zukunft des Erotikmarkts bestimmen?
Annika: Back to basics und Qualität.
Das vergangene Jahrzehnt war eine
lange bunte Reise der Neuerfindung
und wir könnten fast sagen, die
Revolution einer Branche. Heute ist
der Markt mit zu vielen sich
ähnelnden Produkten völlig
übersättigt. Qualität und
Einzigartigkeit - genau wie
Jimmyjane - wird immer eine
Attraktion für den Verbraucher sein.
Aber jetzt konzentrieren sich die
Konsumenten wieder auf
Basisprodukte, was einer der Gründe
ist, warum unsere King Cock Serie
so erfolgreich ist. Sie verbindet
Grundbedürfnisse mit neuen
High-End-Materialien. Viele der
neuen Pipedream Produkt setzen
einen neuen Standard für Qualität
zum erschwinglichen Preis.
Ich denke, das sich diese
Tendenz auch in Zukunft in
unserer Branche weiter
durchsetzen wird.
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Herausragender Service für
die Kunden hat oberste Priorität.
ex c lusiv e

Thomas Holm und
Dr. Manfred Kräss
sind die Gründer
der Kraho GmbH

Die Kra h o GmbH f eiert ih ren 15. Geburtsta g

Als die Kraho GmbH vor 15 Jahren gegründet wurde, sah die Welt noch etwas anders aus.
Anfang des Jahrtausends nahm Onlinehandel erst richtig an Fahrt auf und mit DVDs ließ sich
noch gutes Geld verdienen. Letzteres sei immer noch der Fall, allerdings nicht mehr in dem
Maße wie damals, meint Firmengründer Dr. Manfred Kräss heute. Kein Wunder also, dass sich
sein Unternehmen über die Jahre immer weiter entwickelte und heute neben Onlineshops auch
einen Großhandel samt Dropshipping Option beinhaltet. Alles getreu eines ihrer Firmenmottos:
Alles für den (schwulen) Mann. Im Interview wirft er ein Schlaglicht auf sein Unternehmen,
dessen Entwicklung und welche Pläne er in Zukunft noch verwirklichen möchte.
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„

Die Kraho GmbH feiert dieses Jahr ihr 15 jähriges
Bestehen. Haben Sie bereits im Jahr 2002 mit dem
Erfolg der kommenden Jahre gerechnet?
Manfred Kraess: Vor 15 Jahren haben mein Partner
Thomas Holm und ich einen Onlineshop für schwule
Männer gegründet – zunächst nur mit DVDs.
Zwischenzeitlich hat sich die Kraho GmbH zu einem
der größten Händler von Produkten für den (schwulen)
Mann entwickelt mit Marken wie Gayrado, Cool4Guys
und – seit kurzem – Gayshop.com. 15 Mitarbeiter
versenden aus unserem 2012 errichteten
Logistikzentrum in den Tiroler Alpen über 50.000
Bestellungen jährlich. Neben dem Versand an
Endkunden ist das Großhandelsgeschäft zur tragenden
Säule des Geschäftes geworden.
Bevor wir auf das heutige Geschäft zu sprechen
kommen, können Sie uns ein wenig über die
Anfangsjahre erzählen? Warum haben Sie sich damals
zur Firmengründung entschlossen?
Manfred Kraess: Zuerst betrieben wir die Firma
nebenberuflich. Ziel war es, Gay-DVDs online zu
vertreiben. Das erste Büro war im Mini-Format, gerade
mal 12qm groß. Der Umsatz wuchs aber rasch, sodass
dieses schnell zu klein wurde.
Kraho hat von Anfang an voll auf den Onlinehandel
gesetzt. Wie wichtig ist hierbei neben guten Produkten
und Service, auch technisches Verständnis und die
Fähigkeit, mit aktuellen Entwicklungen Schritt zu halten?
Manfred Kraess: Herausragender Service für die
Kunden hat oberste Priorität. Von Beginn an zeigte
unser Onlineshop immer nur lagernde Produkte an. So
kann der Kunde immer sicher sein, dass seine
Bestellung sofort am Bestelltag versendet wird.
Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Service werden von
unseren Kunden geschätzt. Mein persönlicher
Hintergrund als Informationstechnik-Ingenieur ist immer
hilfreich, wenn es um die Weiterentwicklung unserer
Onlineshops sowie unserer Betriebsprozesse geht.
Gerade der Auftritt unter mehreren Marken und in
mehreren Sprachen will auch technisch beherrscht sein.
Effizienz in der Abwicklung – beispielsweise durch
ein selbst entwickeltes System zur Versandkostenoptimierung – und der Blick für wichtige Details vom Einkauf
bis zur Logistik bieten die Grundlage für gute Kostenstrukturen, die günstige Verkaufspreise ermöglichen.
Ab 2008 sind Sie auch als Großhändler tätig. Warum
sind Sie in das Großhandelsgeschäft eingestiegen und
welche Rolle spielt der Großhandel im Vergleich zu Ihren
b2c Onlineshops mittlerweile für Sie?

Manfred Kraess: Die rückläufige Entwicklung des
DVD-Marktes war eine große Herausforderung für uns,
der wir uns frühzeitig mit einer Reihe von strategischen
Entscheidungen gestellt haben. Neben der Erweiterung
unseres Produktportfolios um Toys, Gleitgels und Mode
sowie der Erschließung zusätzlicher geographischer
Märkte war der Einstieg in das Großhandelsgeschäft
von entscheidender Bedeutung.
Inzwischen findet unser DropshipAngebot zunehmende Nachfrage.
Online-Händler schätzen unseren
„DIE PREISE IM
Direktversand an ihre Endkunden
in aller Welt zum günstigen
G AY  M A R K T S I N D Ü B E R
Pauschalpreis von nur 4,95 EUR.

DIE JAHRE NICHT SO
Die Kraho GmbH hat sich auf den
Gay-Markt spezialisiert. Was sind
Ihrer Meinung nach die größten
IM RESTLICHEN
Unterschiede dieser Nische zum
restlichen Erotikmarkt?
M A R K T S E G M E N T. “
Manfred Kraess: Der Gay-Markt
MANFRED KRAESS
unterscheidet sich tatsächlich in
einigen Aspekten vom restlichen
Erotikmarkt. Wichtig ist das
Verständnis für die speziellen
Anforderungen des Marktes, welche für Außenstehende
nicht immer offensichtlich sind.
Voraussetzung ist ein attraktives Produktsortiment,
welches wir unseren Großhandelskunden bieten, um
beim schwulen Mann zu punkten. Erfolgreiche
Gay-Shops bieten eine Mischung aus Erotikprodukten
mit Fetischartikeln, Accessoires und Herrenmode.
Gerade Shops, die sich nicht ausschließlich an unsere
Zielgruppe wenden, schätzen hierbei unsere Beratung
beispielsweise für Herrenmode.

S TA R K G E FA L L E N W I E

Aus den Tiroler Alpen
werden jährlich über
50.000 Pakete
versendet

I N T E R V I E W

Ihr Unternehmen vertreibt viele bekannte Marken
aus aller Welt in Europa. Wie wichtig sind Ihrer
Meinung nach Marken im (Gay-)Erotikmarkt?
Manfred Kraess: Marken tragen entscheidenden
Anteil am Erfolg, gerade im Gay-Bereich. Wir
selbst haben für unseren Marktauftritt und für
unsere Eigenprodukte über die Jahre mehrere
Marken etabliert.
GAYRADO.com bietet
Gibt es aktuelle Trends
„Alles für den (schwulen)
und Entwicklungen die
Mann“, Cool4Guys.com
Sie besonders in
„ D I E D V D I S T T R OT Z
konzentriert sich auf
ihrem Marktsegment
Modeprodukte mit „Cool
beobachten können und
ALLER UNKENRUFE NOCH
Outfits for Men“. Mit
wie beurteilen Sie diese?
RudeRider haben wir
Manfred Kraess: Der
L A N G E N I C H T TOT ! “
eine attraktive
Wettbewerb ist härter
MANFRED KRAESS
Eigenmarke für Gleitgels,
geworden, auch im
die wir noch weiter
Gay-Segment.
ausbauen werden - auch
Firmenübernahmen,
in anderen ProduktbereiZusammenschlüsse und
chen. GayShop.com ist unser neuester Coup.
Insolvenzen zeigen das. Gerade im Großhandel
Nach dem Erwerb dieser Internetdomäne im
mit Gay-Produkten sind neben der Produktvergangenen Jahr werden wir nun unser
palette optimierte Prozesse, kurze Lieferzeiten,
Großhandels- und Versandgeschäft unter dieser
günstige Preise und Kundenservice von
griffigen Marke weiter ausbauen. Bei Produkten
entscheidender Bedeutung. Der Händler schätzt
führt ohnehin kein Weg an hochwertigen Marken
es, online die Produkte auszuwählen, die
vorbei – gerade der schwule Mann weiß
Verfügbarkeit abzufragen und direkt zu bestellen.
unsere umfangreiche Auswahl an Top-Marken
Unsere Großhandelskunden erwarten und
zu schätzen.
erhalten bei uns vollständige und detaillierte
elektronisch verfügbare Produktbeschreibungen
Der DVD-Bereich gehört seit Anfang an zu Ihrem
und hochwertiges Bildmaterial für alle Produkte.
Geschäft und wird, wie man an dem kürzlichen
Viele unserer erfolgreichsten Händler erzielen ja
Erwerb der DVD Distribution von Studiopresse
selbst zumindest einen Teil ihrer Umsätze online.
Ein gut ausgewähltes Sortiment an hochwertigen
Produkten zahlt sich für den Händler aus. Die
Preise im Gay-Markt sind über die Jahre nicht so
stark gefallen wie im restlichen Marktsegment.
Auch mit DVDs lassen sich noch gute Umsätze
und Margen erzielen, wenn Auswahl und
Angebot passen.
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Trackingmitteilungen oder automatische E-MailRechnungen die gewünschte Serviceleistung sofort und
ohne extra Rückfrage erhalten.
Unter http://grosshandel.gayrado.com können
qualifizierte Händler sogar selbst ihren Großhandelslogin
einrichten. Mit Benutzername „gast2017“ und Passwort
„97531“ erfolgt eine sofortige Freischaltung – rund um
die Uhr.

aus Frankreich sieht, sogar noch erweitert. Ist das
Geschäft mit DVDs allen Unkenrufen zum Trotz doch
zukunftsfähig? Stellen Gay DVDs eine Besonderheit
dar?
Manfred Kraess: Die DVD ist trotz aller Unkenrufe noch
lange nicht tot! Natürlich bewegen sich die Umsätze
nicht mehr auf dem Niveau von 2007, aber trotzdem
wissen gerade schwule Männer hochwertige
Produktionen nach wie vor zu schätzen. Die erzielbaren
Preise für hochwertige aktuelle Gay-DVDs sind definitiv
höher als in anderen Marksegmenten.
Wichtig ist eine gute Produktauswahl, um am Markt
zu bestehen. Mit über 8000 ab Lager lieferbaren Titeln
bieten wir eines der größten Sortimente schwuler
Erotikfilme weltweit. Praktisch alle großen
DVD-Produktionen werden von uns angeboten.
Eine Mischung aus aktuellen Neuerscheinungen
und günstigen Sonderposten und Paketangeboten
sorgt dafür, dass für den Händler die Marge passt. Und:
mehrere Gay-Studios berichten uns von einer
Marktstabilisierung oder in Teilbereichen sogar einer
leichten Aufwärtsentwicklung bei DVDs in den letzten
beiden Jahren. Dies deckt sich auch mit unserer
Beobachtung.
Welchen Stellenwert nimmt der Kundenservice für die
Kraho GmbH ein?
Manfred Kraess: Exzellenter Kundenservice ist ein
absolutes Muss. Durch unsere Präsenz im
Endkundengeschäft sind wir ohnehin werktags von 8
bis 18 Uhr für unsere Kunden erreichbar. Eine eigene
Telefonnummer für Großhandelskunden soll beitragen,
möglichst oft gleich den richtigen Ansprechpartner
zu erreichen.
Noch besser ist es aber, wenn unsere Händler
beispielsweise durch umfassende Produktinformationen
im Onlineshop, schnellen Versand (bei Bestelleingang
vor 14 Uhr fast immer am selben Arbeitstag),
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Die traditionelle Lieferkette von Hersteller, Großhändler
und Einzelhandel ist in den vergangen Jahren immer
mehr aufgebrochen worden. Wie stellt sich die Kraho
GmbH dieser Thematik oder sehen Sie diese als gar
nicht weiter problematisch an?
Manfred Kraess: Bei Produkten, welche wir exklusiv
vertreiben, achten wir sehr darauf, dass sich
Großhandels- und Endkundenpreise in einem Verhältnis
zueinander bewegen, welches dem Handel vernünftige
Margen sichert. Nur so ist unser Angebot interessant für
den Handel. Marken, welche keine solide Kalkulation
erlauben, bieten wir in der Regel nicht im Großhandel
an. Wir konzentrieren uns auf Hersteller, die eine
marktgerechte Preisstruktur bieten und ihren
Direktvertrieb so organisieren, dass es auch der Händler
attraktive Margen erzielen kann.
Kraho möchte auch weiterhin auf Expansionskurs bleiben. Welche Pläne und Ziele verfolgen Sie für die nahe
Zukunft? Worauf können sich Ihre Kunden bereits jetzt
einstellen?
Manfred Kraess: Vom Aufbau unserer neuen Marke
Gayshop.com erhoffen wir uns gerade in internationalen
Märkten zusätzliches Wachstum, auch durch unseren
komplett neu entwickelten und endlich mobilfähigen
Onlineshop, der für Endkunden bereits live ist.
Der europaweite Großhandel mit hochwertigen
Gay-Produkten bietet uns zusätzliche Expansionschancen – auch durch den Wegfall anderer
Marktteilnehmer in den letzten Jahren. Unser
Großhandelsumsatz wächst mindestens so stark wie
unser Onlineshop. Nicht zuletzt setzen wir auf unser
Dropship-Angebot. Gerade kleinere und mittelgroße
Händler schätzten unseren weltweiten Direktversand
direkt an ihre Endkunden.
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Fiy Shades hat eine Revolution ausgelöst.
exclusive

J i m P r i m r o s e , I n te r n a ti o na l Sa les Ma na ger a t Lo veh o ney, über da s ewige Ph ä no men Fif ty S had es

„

Ist der Wirbel um 'Fifty Shades Darker'
bereits abgeebbt oder wird er sich noch einige
Monate halten?
Jim Primrose: Unsere Kunden berichten von
großartigen Erfolgen im Vorfeld des Films sowie
im Anschluss des Films. Der Film ist bekanntlich
im Februar dieses Jahres erschienen und die
Fans freuen sich jetzt bereits über die digitale
Veröffentlichung im April sowie über die
Veröffentlichung der DVD im Mai. Und gerade
wenn man anfängt zu denken, dass es ruhiger
wird um Fifty Shades, steht schon der dritte
Kinofilm an. Es geht non-stop! Wir erwarten, dass
die Eigendynamik über das komplette Jahr
bestehen bleibt. Fifty Shades ebbt niemals ab!

2017 wird auch über den
Kinostart von Fifty Shades
Darker hinaus durch das
Phänomen Fifty Shades
bestimmt werden, ist sich
Lovehoneys International
Sales Manager Jim Primrose
sicher. Ebenso optimistisch ist
er, was die langfristige Zukunft
des Phänomens angeht. Die
Marke Fifty Shades of Grey sei
in Köpfen der Menschen
derart tief verwurzelt, dass sie

Ist die Aussage richtig, dass der erste Fifty
Shades Kinofilm für weitaus mehr Furore gesorgt
hat als der zweite?

Bestand haben wird, erklärt
Jim in diesem Interview.
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Jim: Der erste Film war phänomenal, daran
besteht kein Zweifel. Er war beispiellos was die
Zahl der Menschen, der Medien sowie der
Einzelhändler angeht, die auf den Trend
aufgesprungen sind. Der Darker Film hat aber
die Zuschauerzahlen und die Nachberichterstattung in den Medien des ersten Films übertroffen.
Das Phänomen bringt weiterhin Menschen mit
BDSM zusammen, erhöht weiterhin die
Kundenfrequenz in den stationären Geschäft
und sorgt weiterhin unter den Konsumenten im
E-Commerce für gesteigerte Aktivität. Mit dem
nächsten Film am Valentinstag 2018 ist sicher
gestellt, dass der Trend weitergeht.
Wie zufrieden ist Lovehoney mit den Ergebnissen
rund um 'Fifty Shades Darker'?
Jim: Wir haben die positiven Auswirkungen von
beiden Seiten, zum einen Lovehoney Retail und
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zum anderen Lovehoney Trade, wahrnehmen
können. Wir haben mehr als je zuvor auf globaler
Ebene investiert, um einige der besten Aktivitäten
zu unterstützen, die es in unserer Industrie jemals
gegeben hat. Einzelhändler von überallher haben
die Gelegenheit erkannt und mit unserem Trade
Team maßgeschneiderte Aktivitäten in ihren
Geschäften, für
ihre Events, für ihre
Kinowerbung, für
ihre Schaufenstergestaltung und für
ihre Mitarbeiterschulungen usw.
zu realisieren. Mit
vielen von ihnen
reden wir bereits
über den nächsten
Film im nächsten
Jahr. Wir sind sehr
angetan von
den erzielten
Ergebnissen.
Bekanntlich gibt es
viele Produkte, die
sich an Fifty Shades anlehnen. Welche Relevanz
hat vor diesem Hintergrund die Tatsache, dass
Lovehoney Lizenzinhaber für die offiziellen
Produkte ist, noch?
Jim: Lovehoney geniesst für die
Veröffentlichung der offiziellen Fifty
Shades Marken und Produkte viel
Anerkennung und wir werden damit
fortführen und auch 2017 neue
Kollektionen auf den Markt bringen.
Die Fifty Shades Kollektionen aus
Jim Primrose, Lovehoneys International Sales Manager

unserem Hause werden alle von der Autorin der
Trilogie, E L James, befürwortet. Der Wert dieser
Tatsache ist unbezahlbar. Der moderne
Konsument lässt sich nicht mit billigen Imitationen
abspeisen, er will eine Marke kaufen – welche
auch immer das ist – und das ist bei Fifty Shades
nicht anders.
Der Erotikmarkt hat
bekanntlich beträchtlich vom Fifty Shades
Phänomen profitiert.
Konnte auch der
zweite Kinofilm für
positive Impulse
sorgen?
Jim: Das Lovehoney
Trade Team war so
wie noch nie zuvor
mit Shops sowie mit
Kooperationen
innerhalb unseres
Distributionsnetzwerks beschäftigt.
Einzelhändler und
Distributoren aus der
ganzen Welt wollten mit uns über die Produkte
und über verkaufs- und markenfördernde Maßnahmen sprechen. Wir sehen das als erfolgreiche
Partnerschaft an und sind sehr stolz, mit einem
Phänomen verbunden zu sein, das unserer
Industrie auf so vielen Wegen zu Gute kommt.
Hat sich der Markt eurer Meinung nach
ausreichend auf den Wirbel um den zweiten
Kinofilm vorbereitet bzw. das gesamte Potential
von 'Fifty Shades Darker' abschöpfen können?
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Jim: Die nächste interessante Frage! Wie bereitet man
sich auf ein Phänomen vor? Ich denke, im Großen und
Ganzen hatten die Händler und Distributoren genügend
Produkte auf Lager. All das unterstützt durch bestes
POS-Material, Mitarbeiterschulungen, Produktrainings,
Logos, Banner, Videos und Informationsmaterial usw.
Gemeinsam führte das zu sehr positiven Ergebnissen.
Auf was wir uns nicht vorbereiten können ist, wenn ein
einzelnes Produkt die Aufmerksamkeit auf sich zieht, so
wie zum Beispiel bei den Fifty Shades Inner Goddesss
Silver Balls. Ihr Verkauf ist in der Woche, in der der Film
anlief, um 600% angewachsen. Das ist unmöglich zu
planen, aber kluge Einzelhändler und Distributoren, die
die komplette Kollektion führen, ziehen auch daraus
ihren Nutzen und bieten ein alternatives Fifty Shades
Produkt an.
Lovehoney hat eigens für den zweiten Kinofilm neue
Kollektionen und Produkte auf den Markt gebracht. Wie
geht es jetzt weiter mit der Vermarktung bzw. der
Produktentwicklung?
Jim: Wir sehen wir großes Potential für die Vermarktung
unserer Produkte im April und im Mai dieses Jahres,
wenn der Film digital und auf DVD erscheint. Das
umfasst ja auch die 'Unmasked' Version, die im Kinofilm
ungesehene Sexszenen und weiteres Filmmaterial
enthält. Wir denken, dass in den nächsten Monaten
weiter über den Film gesprochen werden wird und dass
die Sexszenen des Films für den einen oder anderen
weiterhin als Inspiration dienen. Einzelhändler können
somit weiter vom Interesse der Medien sowie von der
Diskussion über den Film profitieren. Jeder der sich mit
der Entwicklung rund um Sex Toys beschäftigt, wird
wissen, dass Fifty Shades aus den Nachrichten nicht
wegzudenken ist.
Es wird mit höchster Wahrscheinlichkeit einen dritten
Kinofilm geben, aber was kommt danach? Wird Fifty

Shades in Vergessenheit geraten wie es bei vielen
Pop-Phänomen der Fall gewesen ist?
Jim: Wir können bestätigen, dass es einen dritten
Film geben wird. Er wird den Namen Fifty Shades
Freed haben. Er ist bereits gedreht und kommt zum

„DER MODERNE
KO N S U M E N T L Ä S S T S I C H
NICHT MIT BILLIGEN
I M I TATI O N E N A B S P E I S E N ,
ER WILL EINE MARKE
K A U F E N  W E LC H E A U C H
IMMER DAS IST  UND
DAS IST BEI FIFTY
SHADES NICHT ANDERS.“
JIM PRIMROSE

Valentinstag 2018 in die Kinos. Lovehoney arbeitet
bereits an einigen interessanten Dingen rund um den
dritten Film. Es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen:
Fifty Shades hat eine Revolution ausgelöst, die die
gesellschaftliche Einstellung zu Themen wie Sex
gravierend verändert hat. Das Phänomen bleibt ewig
bestehen. Die Bücher und Filme haben dazu geführt,
dass Einsteiger sich mit Erotikprodukten befassten
und dass die Marke zur maßgeblichen Marke in der
BDSM Kategorie geworden ist – vor allem um
Neueinsteiger. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass
die Fifty Shades Sex Toys sich auch ohne die
Marke verkaufen würfen, da sie ein perfektes
Preisleistungsverhältnis bieten. Die Marke ist tief in
den Köpfen der Menschen verwurzelt und sie wird
niemals verschwinden.
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Unser stationärer Erotikeinzelhandel
hat weiterhin zu kämpfen.
exclusive

S i m o n P r e s co tt über den Sta tus Q uo des britisch en E ro tikeinz elh a ndels

Was kommt nach dem Brexit?
Diese Frage stellen sich sicher
viele Menschen beiderseits
des Ärmelkanals. Und sicher
ist auch, dass innerhalb der
Erotikindustrie diskutiert wird,
ob und wie sich die Folgen
dieses gravierenden
Einschnitts auf den
Erotikmarkt – mit dem Fokus
auf Großbritannien auswirken werden. Mit Simon
Prescott, Director der
britischen Erotikeinzelhandelskette Nice 'n' Naughty, hat
eLINE einen versierten
Gesprächspartner gewinnen
können, der sich zu diesem
Thema und anderen, die den
britischen Erotikeinzelhandel
betreffen, äußert.

Wie würdest du die gegenwärtige
Situation des britischen Erotikeinzelhandels
beschreiben?
Simon Prescott: Unser stationärer Erotikeinzelhandel hat weiterhin zu kämpfen. Davon zeugt
auch das Verschwinden großer Namen unserer
Industrie. Umgekehrt verhält es sich mit den
Online-Umsätzen, die immer noch steigen. Die
'Bedrohung' durch das Internet ist sogar noch
stärker geworden, da die großen Player an
Masse und Umsatz gewinnen und somit die
Preise im Markt diktieren können, was Druck auf
die Margen ausübt. Nichtsdestotrotz bietet diese
Entwicklung Gelegenheiten für serviceorientierte
und einfallsreiche Einzelhändler wie
Nice 'n' Naughty, die Initiative zu ergreifen,
um sowohl die Kundenfrequenz als auch die
Ausgabebereitschaft der Konsumenten
zu erhöhen.

„

Was sind deiner Meinung nach gegenwärtig die
größten Probleme? Und welche davon sind

Simon Prescott gründete Nice 'n' Naughty im Jahr 1999

durch externe Faktoren verursacht und welche
sind hausgemacht?
Simon: Das Verhältnis vom Dollar zum Pfund
nach dem Brexit ist ein Problem, da die
Einkaufspreise für uns steigen, aber die
Verkaufspreise in den Läden bestehen bleiben.
Das ist sicher ein externer Faktor. Was die
hausgemachten Probleme betrifft, so sind mir
keine bekannt, außer dass wir natürlich in
Großbritannien als Erotikeinzelhändler
Lizenzgebühren zahlen müssen, um unsere
Shops betreiben zu dürfen.
In vielen europäischen Ländern bringt der
Zerfall der traditionellen Lieferkette viele
Probleme mit sich. Wie ist das bei euch?
Simon: Das klingt so, als hätten wir Europa schon
verlassen! Wir arbeiten natürlich mit vielen
europäischen Lieferanten zusammen und erleben
natürlich genau das, was ihr in eurer Frage
beschrieben habt. Wenn Distributoren scheitern,
werden Hersteller ohne Zweifel in der Hoffnung
auf bessere Marken direkt mit dem Handel
arbeiten wollen.
Du hast bereits angedeutet, dass der stationäre
Handel in Großbritannien leidet, während der
E-Commerce boomt. Wie gravierend ist
diese Entwicklung?
Simon: Der E-Commerce funktioniert prächtig,
ganz egal ob man einen Onlineshop betreibt oder
ein stationärer Händler mit einer professionellen
Präsenz im Internet ist. Wir sehen ganz klar, dass
unser Umsatz online wächst und unser
traditionelles Kerngeschäft dadurch gestärkt wird.
Ganz Europa spricht über den Brexit. Wie wird
sich dieser Einschnitt auf die britische
Erotikindustrie auswirken? Wird der Brexit die
Konsumlaune der Briten abwürgen?
Simon: Der Brexit bedeutet für uns, dass
Produkte, die wir einkaufen, mehr kosten werden,
da das englische Pfund stark abgewertet wurde.
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Allerdings werden die Konsumenten immer Geld für
Produkte, die sie wollen, aber nicht unbedingt
benötigen, in der Tasche haben. Unser Job bei Nice 'n'
Naughty ist es, Produkte anzubieten, die die Menschen
haben wollen!
Du hast Nice 'n' Naughty 1999 gegründet. Wenn du die
Situation damals mit heute vergleichst, was hat sich am
stärksten verändert?
Simon: Ich nehme mal an, dass es heute weniger Player
in unserer Industrie gibt. Zudem ist die Industrie gereift.
Heute ist sie eine professionelle Industrie, die von
professionellen Leuten geführt wird. Konsumenten sind
heute anspruchsvoller und fokussieren Auswahl,
Qualität und Service. Das sind die Prinzipien, auf denen
Nice 'n' Naughty gegründet wurde.
War früher alles besser und einfacher?
Simon: Alles istBildunterschrift
einfacher, wenn du riesige Margen
Bildunterschrift
Bildunterschrift
Bildunterschrift
hast und die Kunden
in Bezug auf ihre Bedürfnisse
nicht so anspruchsvoll sind. Früher gab es nicht diese
große Auswahl, wie wir sie heute kennen, und der
Kunde war glücklich mit dem, was angeboten wurde.
Natürlich gab es früher auch noch die DVD als
Umsatzgarant.
Was sind deine heutigen Umsatzgaranten?
Simon: Der Verkauf von Fetischartikeln hält immer noch
an, was uns ein wenig überrascht. Die Fifty Shades
Bücher, Filme und Produkte erleichtern es ungemein,
Fetischprodukte anzubieten, da es sehr schnell zur
Kommunikation mit dem Kunden kommt. Außerdem
hat Fifty Shades dafür gesorgt, bestimmte Tabus aus
der Welt zu schaffen.
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Sind Sex Tech und Teledildonics eine große Sache in
Großbritannien? Und wie laufen Toys für den Mann bei
euch?
Simon: Toys für den Mann waren immer schon
Bestseller. Was Teledildonics angeht, so denke ich, dass
es noch ein bisschen früh dafür ist, aber ich sehe
zukünftig ein großes Potential. Man muss sich nur den
Boom von VR im Gaming-Bereich ansehen. Diese
Technologien sind dafür gemacht, erfolgreich zu sein.
Was sind denn die wichtigsten Faktoren bei der
Einkaufsentscheidung des Kunden bei auch im Laden?
Simon: Zuallererst Service… dann Service… und
schließlich Service. Konsumenten kommen zu Nice 'n'
Naughty weil wir Personal haben, das Fachwissen
besitzt und das hilfreich dabei unterstützt, den Kunden
durch die große Produktauswahl auf den Regalen
zu führen.
Wie groß ist die Akzeptanz der Briten gegenüber Love
Toys?
Simon: Nun, hier unterscheiden sich die Briten von ihren
europäischen Freunden gar nicht. Love Toys sind weit
verbreitet und werden dementsprechend häufig gekauft
und auch genutzt.
Was könnte deiner Meinung nach getan werden,
damit diese Akzeptanz weiter wächst?
Simon: Das Umfeld muss genauso aussehen, wie bei
anderen Geschäften in den Einkaufsstraßen auch.
Schaufenster, die verdunkelt oder abgeklebt sind,
gehen zum Beispiel gar nicht. Die Atmosphäre muss
warm, freundlich und einladend sein. Wir meinen, dass
eine ansprechende Schaufenstergestaltung eine
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„ KO N S U M E N T E N S U C H E N
H E U T E I N E R OTI KG E 
SCHÄFTEN NACH MARKEN
GENAUSO WIE SIE ES IN
IHREM BEVORZUGTEN
SUPERMARKT MACHEN.“
S I M O N P R E S C OT T

wichtige Rolle spielt, den Konsumenten zu
bewegen, seinen Fuß durch die Eingangstür zu
setzen. Wenn er erst einmal im Laden ist, wird er
feststellen, dass wir genau wie jedes andere
Geschäft sind – mit einer Ausnahme: wir haben
die spannenderen Produkte!
Über Marken im Erotikmarkt wird viel disukutiert.
Legt Nice 'n' Naughty Wert auf Marken? Wenn ja,
warum?
Simon: Gegenwärtig präsentieren wir Marken als
auch Produkte nach Kategorien. Aber eines
sicher: die Konsumenten suchen heute in
Erotikgeschäften nach Marken genauso wie sie
es in ihrem bevorzugten Supermarkt machen.
Es kommen also tatsächlich Kunden in eure
Läden und fragen nach bestimmten Marken?
Simon: Ja. Warum solltest du einer Marke, der du
vertraust, nicht treu bleiben? Natürlich hilft diese
Markenloyalität auch dabei, genau diesem
Kunden weitere oder neue Produkte dieser
Marke anzubieten.
Welche Vorteile siehst du im Verkauf von Marken?
Simon: Ein Vorteil ist sicher die Präsentation der
Markenprodukte im Geschäft. Die Lieferanten
unterstützen ihre Marken und stellen sicher, dass
wir ansprechendes POS-Material bekommen,
das die Aufmerksamkeit des Konsumenten auf
sich zieht. Das hilft auch dabei, Markentreue
aufzubauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Konsumenten ein Gleitgel im Supermarkt kaufen,
ist gering wenn sie einer Gleitgelmarke treu sind,
die sie nur bei Nice 'n' Naughty bekommen
können.
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Wie stehst du der Aussage gegenüber, dass
Preise von Marken im Internet vergleichbar sind
und der Konsument online somit immer eine
günstigere Alternative zum stationären Handel
finden kann?
Simon: Ich bin mir sicher, dass egal in welchem
Markt und egal um welches Produkt es sich
handelt, online ein günstigeres Angebot zu finden
ist. Das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Eine
Marke zu mögen, ist nicht ausreichend. Die
Konsumenten dürsten nach Informationen, die
sie von einem sachkundigen Personal
bekommen können, um dann Vergleiche mit
anderen Marken zu ziehen. Wenn der
Kundenservice gut ist, geht die Bereitschaft des
Konsumenten, online etwas zu einem
günstigeren Preis einzukaufen zurück. Nicht zu
vergessen, dass der Konsument dann auch
noch auf die Ware warten muss.
Dennoch: um diesen Problem zu entgehen,
setzen einige Händler auf Eigenmarken. Wie
stehst du dazu?
Simon: Es gibt ein stichhaltiges Argument dafür,
eigene Produkte anzubieten, wenn die Kunden
ihnen vertrauen. Bisher bieten wir einige davon
an, die vom Umsatz her auf dem gleichen Level
sind wie Markenprodukte. Aber diese Produkte
sind kein Ersatz für Marken und sie sind auch
keine billigen Imitationen. Sie sind eben ein Teil
des Puzzles.
Nice 'n' Naughty hat seinen Fokus stets auf Beratung, Kundenservice und Information gelegt. Ist
das heute angesichts des immer sachkundigeren
Konsumenten immer noch eine Priorität?
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Simon: Ja, immer! Wir haben hier einige neue Initiativen
in Planung, über die wir bald sprechen können!

„DER BREXIT BEDEUTET

Wie viele stationäre Händler betreibt Nice 'n' Naughty
auch einen Onlineshop. Ist das heute ein Muss, um
bestehen zu können?
Simon: Man kann von einer Webseite viel lernen, so
zum Beispiel über die Elastizität von Preis und
Nachfrage. Abgesehen von den zusätzlichen Umsätzen
ist ein Onlineshop ein gutes Instrument, um neue
Produkte oder eine neue Preisgestaltung zu testen. Der
Onlineshop ist ein Gewinn für das stationäre Geschäft.
Wir können sehen, was sich online gut verkauft, um
dann diese Artikel auch im stationären Ladengeschäft
anzubieten.

FÜR UNS, DASS
PRODUKTE, DIE WIR
EINKAUFEN, MEHR
KO S T E N W E R D E N , D A D A S
E N G L I S C H E P F U N D S TA R K
ABGEWERTET WURDE.“
S I M O N P R E S C OT T

Sprichst du mit dem Onlineshop die gleichen oder
unterschiedliche Konsumentengruppen an?
Simon: Es ist die gleiche Käufergruppe, da sie selben
Produkte kaufen. Aber es gibt viele Kunden, die das
Beratungsgespräch mit unserem Personal suchen. Viele
davon sind Stammkunden, die wir wöchentlich oder
*öfter in unseren Läden begrüßen. Andere wiederum
wollen keine Beratung und wollen sich auch nicht durch
das Produktangebot im Geschäft arbeiten, so dass sie
online bestellen. Da sie aber nicht auf ihre Paketlieferung
warten wollen, nutzen sie unseren Click & Collect
Service und holen ihre Ware in unseren stationären
Geschäften ab.
Wie wird es mit Nice 'n' Naughty weiter gehen?
Simon: Es gibt einen Plan – und er ist spannend! Mehr
werde ich jetzt aber nicht sagen.
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Und wie wird sich der britische Erotikeinzelhandel
entwickeln? Siehst du Wandel und Veränderung am
Horizont?
Simon: Nein, großartigen Wandel und gravierende
Veränderungen sehe ich nicht. Es wird so weiter gehen
wie bisher. Das Internet wird an Gewicht gewinnen, da
Anbieter wie Amazon und eBay immer mehr Produkte
führen werden, aber es wird immer einen Markt für
qualitativ hochwertigen Erotikeinzelhandel geben, der
die persönliche Interaktion mit dem Kunden sowie den
Service an vorderste Stelle stellt.
Simon sieht trotz aller
widrigen Umstände ein
Marktpotential für den
stationären
Erotikeinzelhandel
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Alles was unsere Eigenmarken
pusht, hilﬅ auch dem Handel.
ex c l us ive

ST RU B B E R inf o rmiert Ko nsumenten mittels Webseiten üb er Eigen mar ken

ST RUBBER führt
bekanntlich ein
großes Portfolio an
Eigenmarken. Um den
Konsumenten über diese
zu informieren, ist der
Großhandel bislang mit vier
Webseiten an den Start
gegangen, die ganz der
jeweiligen Eigenmarke
gewidmet sind. Über diesen
Schritt sowie über die Pläne,
weitere EigenmarkenWebseiten online zu
bringen, informiert
Sebastian Tiburtius,
Leiter des
E-Commerce bei
ST RUBBER.

Sebastian Tiburtius, Leiter
E-Commerce bei ST RUBBER
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„

Welche Webseiten sind bislang online und
welchen Eigenmarken aus Ihrem Hause sind
diese gewidmet?
Sebastian Tiburtius: Bis jetzt sind folgende
Webseiten online:
www.st-rubber.de/ www.st-rubber.com ST RUBBER - Alle Informationen rund um ST
RUBBER. Einfach alles für die schönste
Hauptsache der Welt!
www.malesation.de/ www.malesation.com MALESATION - Die Marke, die alles bietet was
ein Mann braucht!
www.joyride.eu - JOYRIDE - Einzigartige
Glastoys für das extravagante Vergnügen!
www.beauments.de/ www.beauments.com
- BeauMents - Innovative Paartoys, die
zusammen doppelt Spaß machen!
www.steamyshades.de/ www.steamyshades.com - STEAMY SHADES - Produkte, die das
Soft BDSM-Herz höher schlagen lassen!
Warum haben Sie sich zu diesem Schritt
entschlossen, zu Ihren Eigenmarken eigene
Webseiten zu starten? Haben diese
nicht unter den Schirm von strubbi.com
gepasst?
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Sebastian Tiburtius: Wir sind der Meinung, dass
dies der richtige Schritt für die Zukunft ist.
Es handelt sich hierbei um B2C Seiten. Der
Konsument kann sich bei Bedarf über unsere
Eigenmarken informieren und noch viele weitere
Produkte z.B.: aus dem Hause MALESATION,
STEAMY SHADES, JOYRIDE oder BeauMents
entdecken. Des Weiteren kann man die
Philosophie und Neuigkeiten der Eigenmarken
nachlesen. Unter strubbi.com hätte dies nicht
gepasst. Dies ist ein Onlineshop nur für
Händler und Wiederverkäufer. Diese klare
Trennung ist uns seit Firmengründung extrem
wichtig. Und dies schätzen auch unsere
Kunden seit über 35 Jahren. Auf den
B2C Seiten ist ein Kauf ausgeschlossen.
Diese Webseiten dienen dem Konsumenten
nur zur Information.
Welche Inhalte sind auf diesen Webseiten zu
finden? Was bieten sie für den Fachhändler und
welche Informationen bekommt der Konsument
auf ihnen?
Sebastian Tiburtius: Die Seiten sind mehr für den
Konsumenten als für den Fachhändler gedacht.
Der Fachhändler bekommt weiterhin mehr
Informationen (wie z.B Preise) in unserem Online
Shop www.strubbi.com. Aber natürlich profitieren
die Fachhändler auch von unseren neuen B2C

Bislang sind B2C Webseiten zu den Eigenmarken
MaleSation, Joyride, Steamy Shades und BeauMents online
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Webseiten. Alles was unsere Eigenmarken pusht,
hilft auch dem Handel.
Ist geplant, die Webseiten mit weiteren Inhalten
über oder zu den jeweiligen Eigenmarken zu
füllen?
Sebastian Tiburtius: Ja - hier haben wir auch viele
weitere Pläne. Auf den bestehenden Seiten wird
es noch das ein oder andere neue Feature geben
und wir möchten auch noch weitere Webseiten
zu Eigenmarken an den Start bringen.
Welche Resonanz haben Sie bislang für die
Eigenmarken-Webseiten erhalten?
Sebastian Tiburtius: Wir haben bis jetzt sehr positive Resonanz bekommen, sei es von Neukunden, Lieferanten, Freunden und Medien. Es zeigt
ganz klar, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Das treibt uns natürlich an und motiviert uns sehr.
Denken Sie darüber nach, das Portfolio an
Webseiten zu Eigenmarken aus dem Hause S&T
weiter auszubauen?
Sebastian Tiburtius: Auf jeden Fall! Wir arbeiten
mit Hochdruck an weiteren Webseiten zu
unseren Eigenmarken. Hier wird es in Zukunft
noch weitere tolle und innovative Webseiten
geben. Und natürlich werden wir die Presse
informieren. Man darf also gespannt sein!
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Ich hoﬀe inständig, dass die Menschen Freude an
ﬁﬁ haben – das ist das einzige, worum es mir geht.
f i f i a u f S i e gesz ug in E uro p a

exclusive

„

Über fifi aus dem Hause
WhizWorx berichtete eLINE
bereits im Sommer 2016,
damals wurde der einzigartige
Masturbator allerdings nur
über das Internet vermarktet.
Schnell jedoch erweiterte
der Hersteller sein Vertriebsnetzwerk in den USA durch
Distributoren und
Großhändler. Nun ist das
Produkt seit geraumer Zeit
auch in Europa erhältlich,
denn Eropartner, Scala und
Orion haben es in ihre
Sortimente aufgenommen.
Über das 'europäische
Abenteuer' informiert David
Abramovitz, Geschäftsführer
von WhizWorx.

eLINE hat im Sommer 2016 über fifi berichtet, aber dennoch für alle die, die fifi noch
„FIFI IST EIN VIEL
nicht kennen, die Frage, was fifi genau ist?
David Abramovitz: fifi ist ein vielseitiger und
S E I TI G E R U N D D I S K R E T E R
diskreter Masturbator für den Mann, der
ohne komplizierte Reinigung nach der
M A S T U R B ATO R F Ü R D E N
Anwendung auskommt, denn im Gegensatz
zu anderen Toys für den Mann nutzt fifi
MANN, DER OHNE
hygienische Einwegtücher. Es gibt somit
keine Notwendigkeit für eine Reinigung oder
KO M P L I Z I E R T E
für kompliziertes Saubermachen nach der
Masturbation. Das Einwegtuch wandert in
REINIGUNG NACH DER
den Müll und wenn der Bedarf bzw. das
ANWENDUNG
Verlangen wieder da ist, wird einfach ein
neues Tuch benutzt. Zudem ist fifi äußerst
diskret. Er sieht aus wie ein Kissen und niemand A U S KO M M T. “
wird erahnen können, wozu das Produkt eigent- D AV I D A B R A M O V I T Z
lich dienlich ist. Somit eignet es sich auch zum
Reisen, abgesehen von dem ohnehin großen
Maß an Privatsphäre, die das Produkt bietet.

Und welche Produkteigenschaften und Alleinstellungsmerkmale machen fifi zu einem Produkt, das
sich aus der Masse abhebt?
David: Abgesehen von der einfachen Entsorgung
und der Diskretion, die ich ich bereits erwähnt
hatte, ist der fifi in vielen Belangen einzigartig. Er
besitzt ein witziges Aussehen und es macht
Spaß, mit ihm zu spielen. Er kann locker oder fest
gerollt werden, je nach der Präferenz. Da das Material des fifi aus Gewebe besteht, kann er durch
unser 'Hot Pocket' aufgewärmt werden, was das
Erlebnis noch besser macht. Das Produkt weckt
die Kreativität, so haben wir zum Beispiel einen
Kunden, der uns erzählt hat, dass er das Innere
des fifi mit Luftpolsterfolie auffüllt, bevor er ihn
zusammenrollt. So bekommt er eine spezielle
Textur im Inneren. Andere Kunden berichten uns,
dass sie ein Bullet-Vibrator in den fifi stecken.
Kannst du kurz ein paar Infos geben, wie groß
eure Produktpalette gegenwärtig ist?
David: Gegenwärtig haben wir fünf fifis – es gibt
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eine schwarze, eine graue, eine rote, eine blaue und
eine Version in Tarnfarbe. Sie bestehen aus weichem
Gewebe mit Polyethlyen-Kern. Für Bondage-Fans oder
Fetisch-Liebhaber gibt es auch eine Edition in Kunstleder sowie eine Edition mit Kunstfell-Oberfläche. Das
bereits angesprochene 'Hot Pocket' Gerät dient zum
Aufwärmen des fifi. Dafür wird der fifi einfach in die
Tasche gesteckt, wo er sich aufwärmt. Unsere Einwegtücher sind in 10er und 20er Packs erhältlich. Wir
bieten auch ein eigenes Gleitgel an, das es in einer
normalen Version sowie in einer wärmenden Version
gibt. Gerade erst haben wir unser erstes Co-Branding
veröffentlicht: den xHamster fifi. Wir haben zusammen
mit xHamster ein witziges Toy für alle Fans unserer
Marke sowie von xHamster entworfen. Es wird in einer
Sammlerbox, die mit goldenen Details versehen ist,
verkauft. Auf dem xHamster fifi findet sich natürlich das
Logo von xHamster als Muster auf der Oberfläche.
Plant ihr eure Produktlinie in Zukunft auszubauen? Sind
vielleicht sogar neue Produkte angedacht?
David: Ja, wir testen gerade strukturierte Kissen, die in
den fifi geschoben werden können, um das Erlebnis zu
verändern. Wir arbeiten auch an neuen Produkten, die
gut zu unseren Einwegtüchern passen könnten. Wir
hatten viele Anfragen, ob wir diese Tücher auch aus
anderen Materialien als Latex herstellen können. Darum
kümmern wir uns auch, genauso wie wir uns für die
besser bestückten Männer kümmern, für die wir ein
XXL-fifi entwickeln.

David Abramovitz,
Geschäftsführer
von WhizWhorx,
lobt die
Zusammenarbeit
mit seinen
europäischen
Distributoren

Seit einigen Monaten sind eure Produkte bei einigen
Distributoren in Europa erhältlich. Welche Distributoren
sind das?
David: Eropartner, Scala und Orion.
Warum habt ihr euch für die Zusammenarbeit mit
Distributoren und Großhändlern entschieden?
David: Es war nötig, unseren Verkauf, der bislang
weitestgehend auf den E-Commerce beschränkt war,
auszudehnen, um Wachstum zu erzielen. Wir sind eine
kleine Marke, daher mussten wir uns umsehen und
Distributionsabkommen mit strategischen Partnern
abschließen, um erfolgreich zu sein. Wir geben unseren
Distributoren gerne Hilfestellung, während wir auch
weiterhin das Wachstum sowie neue Produkte
fokussieren.
Ist euer Vertriebsnetzwerk in Europa komplett oder
sucht ihr weitere Großhändler oder Distributoren?
David: Wir haben das Gefühl, dass wir jetzt in dieser
Region der Welt mit den führendsten Distributoren
kooperieren. Wir befinden uns in guten Händen.
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anderen Bekanntschaften auf Messen gemacht.
Unser Dank geht an Eropartner, Scala und Orion.

„W I R G L A U B E N , D A S S S E X
T E C H S I C H E R FO LG R E I C H
ENTWICKELN WIRD, ABER
W I R D E N K E N N I C H T, D A S S
DAS FÜR JEDEN DIE
P E R F E K T E LÖ S U N G
D A R S T E L LT. “

fifi überzeugt durch Funktionalität,
Effektivität, Hygiene und Diskretion

D AV I D A B R A M O V I T Z

fifi ist nur eine Marke von vielen, die
in den Sortimenten der europäischen Distributoren zu finden sind.
Habt ihr keine Sorge, in diesem großen Angebot
unterzugehen?
David: Ja, es ist in der Tat eine Herausforderung,
als einzelne Marke zu bestehen. Aber auf der
anderen Seite haben wir so die Möglichkeit,
enger mit unseren Partnern zusammen zu
arbeiten, um sicher zu stellen, dass unsere Marke
die volle Aufmerksamkeit bekommt. Wir suchen
nach strategischen Partnern, die an unser
Produkt glauben, die unsere Marke nach vorne
bringen wollen und die Interesse haben, mit uns
eng zusammen zu arbeiten. Das Gute bei fifi ist,
dass das Produkt komplett anders ist. Es ist nicht
eines dieser Produkte, die du siehst und an
denen du vorbei gehst, sondern du willst wissen,
was fifi genau ist. Daher bekommen wir viel
Aufmerksamkeit beigemessen. Die Menschen
wollen fifi erklärt bekommen und meistens finden
sie die Idee einfach klasse. Das ist erfrischend
nachdem wir alle so viele Produkte kennen, die
anderen Produkten sehr ähnlich waren bzw. sind.
Wie lange hat der Prozess gedauert, bis eure
Produktlinie auch nach Europa gekommen ist?
David: Weniger als ein Jahr im amerikanischen
E-Commerce hat es gedauert, bis es Interesse
seitens europäischer Distributoren gegeben hat.
Sind die europäischen Distributoren auf euch
aufmerksam geworden oder habt ihr diese
Unternehmen aktiv angesprochen?
David: Beides ist der Fall gewesen. Wir hatten
zum einen direkt Kontakt aufgenommen und zum
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Kann der europäische Handel über eure
Vertriebspartner in Europa auch POS-Materialien
beziehen? Wenn ja, welche sind das?
David: Wir bieten zwei Arten von Displays sowie
einen kleinen Video-Screen an, die es kostenlos
gibt, wenn jemand bei uns einkauft. Das eine
Display hat Platz für fünf fifis, vier 10er Packungen
Einwegtücher und sechs Flaschen Gleitgel. Das
andere ist für einen fifi, in den das Einwegtuch
gewickelt ist, sowie Broschüren ausgelegt. Es
eignet sich perfekt zur Information der
Konsumenten. Sie können lesen, wie das
Produkt funktioniert und es natürlich auch
berühren und fühlen. Auf dem angesprochenen
Video-Screen läuft unser How It Works Video als
Dauerschleife. Einige unserer Großhändler
machen auch ihre eigenen Videos, die auf
YouTube zu sehen sind. Eins davon ist sogar auf
Französisch und bald kommt eins auf Griechisch.
Worin liegen für US-Unternehmen die Schwierigkeiten, ihre Produkte nach Europa zu bringen? Ist
es die Logistik? Ist es die Heterogenität Europas?
Ist es der fehlende Zugang zum Handel?
David: So viele Schwierigkeiten hatten wir gar
nicht. Natürlich hängen ab und an mal Produkte
im Zoll fest und wir mussten eine Preisstruktur für
unser Produkt aufbauen, aber ansonsten verlief
das alles sehr glatt. Die Heterogenität Europas
macht es gerade so spannend und wir sind stolz,
dass unser Produkt in einer so unterschiedlichen
und vielseitigen Region der Welt angeboten wird.
Ich hoffe inständig, dass die Menschen Freude an
fifi haben – das ist das einzige, worum es mir
geht. Wir sind unseren Distributoren und ihren
Sales Teams sehr dankbar. Sie haben einen tollen
Job darin gemacht, fifi den Europäern zu erklären
und näher zu bringen.
Trotz widriger Umstände schaffen es viele
US-Produkte auf den europäischen Markt,
während es umgekehrt seltener der Fall ist.
Wie ist das zu erklären?
David: Ich denke, dass die Nachfrage nach Toys
in Europa sehr hoch ist und dass auch die
Akzeptanz gegenüber diesen Produkten größer
ist. Die Europäer schämen sich nicht, Toys zu
kaufen und gehen mit ihrer Sexualität
ungezwungen um, sowohl auf persönlicher als
auch auf kultureller Ebene.
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Die Einwegtücher, die im fifi zur Verwendung
kommen, müssen nachgekauft werden und
stellen somit wiederkehrende Umsätze für den
Handel dar

„ D I E E U R O PÄ E R S C H Ä M E N
S I C H N I C H T, TOY S Z U
KAUFEN UND GEHEN MIT
I H R E R S E X U A L I TÄT
UNGEZWUNGEN UM,
SOWOHL AUF
PERSÖNLICHER ALS
A U C H A U F K U LT U R E L L E R
EBENE.“
D AV I D A B R A M O V I T Z

Der neueste Clou von WhizWhorx ist
ein Co-Branding mit der
Porno-Tubesite xHamster
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Produkte für den Mann erobern in letzter Zeit einen immer
größer werdenden Marktanteil. Woher kommt diese
steigende Nachfrage nach Masturbatoren und ähnlichen
Produkten?
David: Ich meine, dass die Menschen im Allgemeinen der
Idee von Toys für den Mann immer offener gegenüberstehen. Sie wollen mit ihrer Sexualität experimentieren und
Spaß haben. Sex Toys können etwas Pep und Abwechslung in das Schlafzimmer bringen. Der fifi ist das perfekte
Toy für diese Zeit der Veränderungen. Die Männer lieben
wie einfach und unkompliziert dieses Produkt ist. Der Mix
aus Diskretion und Hygiene ist perfekt für Männer.
Abwechslung wird durch die verschiedene Farbgebung
und die unterschiedlichen Oberflächen geboten. Männer
können auch über den fifi lachen, weil es so ein witziges
Produkt ist.
Was ist noch möglich in der Produktkategorie 'Male
Toys'?
David: Ich sehe ein riesiges Potential in der Kategorie 'Toy
für Männer', denn viele der erhältlichen Toys sind
Fleshlight sehr ähnlich. Es gibt somit viel Raum für
Kreativität und Innovationen. Ich sehe voraus, dass sich
die Kategorie immer weiter in Richtung von High-Tech
Produkten bewegt. Da VR immer beliebter wird bin ich mir
sicher, dass viele Hersteller darauf brennen, einen
Masturbator auf den Markt zu bringen, der mit VR
interagiert. Ich sage aber auch gerne, dass wir das
Gegenteil von High-Tech sind. Wir planen, unseren Fokus
ganz darauf zu legen, unsere Marke in diesem Jahr aus
allem hervorstechen zu lassen. Wir wollen dabei gar nicht
so viel verändern, sondern planen, einige Accessoires
hinzuzufügen, um das Erlebnis auf eine neue Ebene zu
bringen. Wir haben bereits ein großartiges Toy, das wir
zum einen einfach und unkompliziert halten und zum
anderen auf eine höhere Stufe bringen wollen.
Wird also Sex Tech das Non-Plus-Ultra?
David: Ich denke nicht, dass das der Fall sein wird.
Erstens weil High-Tech immer viel Geld kostet und nicht
jeder ist gewillt, für ein Toy mehr als 100 EUR zu zahlen.
Zweitens sind einfache Lösungen oft die besten. Wir
stehen allein in einer Zeit, die durch Technik und Technologien geprägt ist. Wir glauben, dass Sex Tech sich erfolgreich entwickeln wird, aber wir denken nicht, dass das für
jeden die perfekte Lösung darstellt. fifi bietet eine enormes
Potential, weil ich da Gefühl habe, dass es ein persönlicheres Toy ist. Durch den fifi lernen Männer ihren Körper
besser kennen und können sogar durch Training mit dem
fifi ihre Fähigkeiten was den Geschlechtsverkehr betrifft,
verbessern. Seit geraumer Zeit arbeiten wir mit Therapeuten zusammen, um an Feedback darüber zu gelangen,
wie sich fifi auf das Liebesleben von Pärchen auswirkt.
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Eine Marke ist mehr als nur ein Preis. Eine Marke
steht für ein Erlebnis, für Service und eine Story.
exclusive

S o f i e R o c k l a nd über Ma rken im E ro tikma rkt

Die Erotikindustrie
bewege sich immer weiter Richtung Mainstream
und Marken seien
ein treibender und
wichtiger Faktor dieser
Veränderung, sagt Sofie
Rockland, Gründerin und
Inhaberin von 210th.
Anhand dieser Aussage
zeigt sich, wie vielschichtig die Diskussion über
die Rolle von Marken im
Erotikmarkt ist.

Welche Rolle spielen Marken deiner Meinung
nach heute im Markt für Erotikprodukte?
Sofie Rockland: Auf jeden Fall wichtig, weil die
Markenidentität den Unterschied zu all den
anderen Produkten, die im Markt erhältlich sind,
ausmacht. Eine Marke sollte ein einzigartiges
Produkt, eine Story und eine bestimmtes
Erlebnis bieten.

„

Auf welchen Beobachtungen oder Erfahrungen
basiert deine Meinung bzw. deine Antwort auf die
eingangs gestellte Frage?
Sofie: Seit dem ich in der Industrie unterwegs
bin, sehe ich, dass die Zahl von Herstellern
von Erotikprodukten wächst und dass es
immer einfacher wird, mit Eigenmarken an
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den Start zu gehen, was dazu führt, dass es
viele ähnliche Produkte im Markt gibt, die unter
unterschied-lichen 'Markennamen' verkauft
werden.
Warum ist der Erotikmarkt solange ohne bzw. mit
wenigen Marken ausgekommen? Marken sind in
allen Märkten mehr als alltäglich, warum war bzw.
ist der Erotikmarkt eine Ausnahme?
Sofie: Der Erotikmarkt ist in vielen Dingen eine
Ausnahme. In vielen Märkten ist es üblich
Marktforschung zu betreiben, bevor man die
Entscheidung fällt, eine Marke aufzubauen. In
unserem Markt aber gibt es keine Informationen.
Es ist fast so, als würde unser Markt gar
nicht existieren.
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Warum sind Marken wichtig?
Sofie: Meiner Meinung nach sind Marken wichtig, um
unseren Markt in Richtung Mainstream zu bewegen.
Marken sind in der Lage, eine Story zu erzählen und zu
verbreiten, was unbedingt notwendig ist.
Wird die Rolle von Marken im Erotikmarkt in Zukunft
eine stärkere werden? Und was müsste sich dafür
verändern?
Sofie: Es gibt natürlich in unserem Markt einige nette
und erfolgreiche Marken, daher erwarte ich, dass es in
der Zukunft schwieriger werden wird, den Markt mit
einer weiteren Marke zu beglücken.
Du bezeichnest deine Produktlinie '210th' als marke für
erotischen Lifestyle. Was genau verstehst du darunter?
Welche Faktoren machen aus '210th' eine Marke?
Sofie: Wir haben bei der Kreation von 210th auf
Einzigartigkeit gesetzt, so hat es zum Beispiel eineinhalb
Jahre gedauert, bis ich die Inhaltsstoffe und Düfte der
Linie zusammen mit dem Lieferanten so zusammengestellt hatte, wie sie heute sind. Die Publicity, die Produkte, die Handschrift der Marke, die Social Media Aktivitäten… alles in einer Linie… einheitlich und beständig.
Es macht den Anschein, als sei 'Marke' heute eine Art
Modewort geworden. Fast jedes Produkt, das im
Erotikmarkt das Licht der Welt erblickt, wird als Marke
bezeichnet. Wie beurteilst du diese Entwicklung?
Sofie: Dies ist auch ein Ergebnis der vielen Hersteller
aus China, die alle die gleichen Produkte produzieren.
Geringe Stückzahlen sind für sie kein Problem und
natürlich können sie sie mit einer 'Marke' versehen. Der
Markt für White Labeling ist heute sehr offen und jeder
kann sein 'eigenes' Massageöl oder Toy entwickeln.
Die Frage ist nur, ob diese Produkte besonders oder
einzigartig sind?
Was waren beim Aufbau deiner Marke die größten Hürden? Was waren die Stolpersteine auf dem Weg, deine
Marke in den Köpfen der Konsumenten zu verankern?
Sofie: Eine der größten Herausforderung war es, die
Balance zwischen Preis und Qualität zu wahren und
nicht in den Glauben zu verfallen, mit niedrigeren
Preisen eine höhere Stückzahl verkaufter Einheiten zu
erreichen. Eine Marke verändert nicht permanent die
Preisgestaltung, um mit anderen mithalten zu können.
Eine Marke ist mehr als nur ein Preis. Eine Marke steht
für ein Erlebnis, für Service und eine Story.
Aktivitäten im Bereich Social Media gelten heute als das
A und O, um kostengünstig mit Konsumenten zu
kommunizieren. Siehst du das ähnlich?
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Sofie: Ja und nein. Social Media ist für Marken sehr
effektiv und lebenswichtig, auch wenn dieser ganze
Bereich für Erotikprodukte immer noch schwer zu
nutzen ist. Viele Konsumenten sind nicht amüsiert,
wenn sie einen großen Dildo auf ihrem InstagrammProfil sehen. Es geht um das Branding und nicht nur um
das Produkt an sich. Abgesehen davon ist es schwer,
auf den unterschiedlichen Plattformen zu werben, denn
oft ist das gar nicht erlaubt. Daher ist Kreativität gefragt.
Mit deiner Marke '210th' bist du sowohl im Erotik- als
auch im Mainstreammarkt aktiv. Gibt es gravierende
Unterschiede zwischen diesen Märkten in Bezug auf die
Markenbildung?
Sofie: Ja, beide Märkte brauchen einen komplett
anderen Ansatz, daher ist es schwer, beide gleichzeitig
zu bedienen. Im Mainstream gibt es viele Tabus, daher
muss die eigene Marke hier ganz anders präsentiert
werden. Es ist leichter, vom Mainstream in die Erotik
zu gehen, als es es andersherum der Fall ist.
Wenn du auf deine Erfahrungen mit deiner Marke
'210th' zurückblickst, welche Konsumenten fragen
nach Marken bzw. besitzen eine Treue gegenüber
bestimmten Marken? Sind das erfahrenere
Konsumenten oder auch die Neueinsteiger?
Sofie: Da kann ich kurz und knapp antworten – ganz
sicher beide.
Welche Tipps kannst du dem Handel geben, wie im
Umgang mit Marken in Bezug auf Promotion und
Vermarktung der größte Erfolg erzielt werden kann?
Sofie: Bleibt den Marken treu, habt offene Augen und
Ohren für den Markt, seid konsequent in Bezug auf die
Publicity und vor allem: seid anders!
Nicht wenige Erotikeinzelhändler verzichten auf Marken,
weil deren Preise im Internet vergleichbar seien und es
sich online immer jemand finden ließe, der die jeweilige
Marke billiger anbieten würde. Ist da etwas Wahres dran?
Sofie: Meiner Meinung nach begehen sie einen Fehler,
denn ich bin überzeugt, dass der stationäre Handel
ausreichend Möglichkeiten besitzt, mit dem Internet
mitzuhalten. Dafür ist es aber zwingend notwendig, sich
abzuheben, sprich anders zu sein. Das ist etwas,
wonach der Konsument verlangt. Ja, sicher, es gibt
viele Konsumenten, die ihre Kaufentscheidung nur
aufgrund des Preises fällen, aber vergesst nicht die
Konsumenten, die den Fokus auf das Erlebnis, die
Beratung, die persönliche Betreuung etc. legen. Und
wer mal den Blick gen Mainstreammarkt schweifen
lässt, wird sehen, dass einige große Online-Anbieter
stationäre Geschäfte eröffnen.
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Der O-WAND wurde so konzipiert, dass
er der Beste der Besten auf dem Markt ist.
G o r d o n G oo da ll über den O -WAND

exclusive

In die Kategorie der
Wand-Vibratoren ist
in jüngerer Zeit einige
Bewegung gekommen. Besonders im
Luxus-Segment
buhlen mehrere
Neuerscheinungen
um die Gunst der
Kunden. Ganz Vorne
möchte dabei der
O-Wand des Unternehmens Mr&MrsToy
mitspielen. Die
Chancen, dass dies
gelingt, stehen dank
ausgefeilter Technik
und ansprechendem
Design gut. Mit
welchen Features der
Massager aufwarten
kann und warum auch
scheinbar kleine
Details eine große
Wirkung haben
können, erläutert
Gordon Goodall,
Director of
Mr&MrsToys,
im Interview.
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„

O-Wand ist das erste Produkt der Firma Mr& MrsToy.
Bevor wir mehr über den Vibrator sprechen, können Sie
uns etwas über das Unternehmen erzählen?
Gordon Goodall: Meine Frau und ich haben Mr&MrsToy
im Jahr 2015 mit meinem lebenslangen Freund Sanjay
Lad und seiner Frau Varsha gegründet. Wir haben das
Unternehmen mit dem Ziel gegründet, "den kraftvollsten
Wand-Vibrator der Welt" zu entwerfen, und nach
umfangreicher Kundenforschung wurde unser Ziel dem
O-WAND Realität.
Hattest du vorherige Erfahrungen bei der Entwicklung
von Sex-Spielzeug? Was hat dich dazu inspiriert, den
O-Wand zu entwickeln?
Gordon Goodall: Sanjay und ich haben schon seit vielen
Jahren eine eigene Sex-Toy-Firma namens Save My
Blushes geführt und dabei immer auf unsere Kunden
gehört. Das Feedback, das wir erhielten, zeigte, dass
Sicherheit, Power und wasserdichte Spielzeuge
besonders nachgefragt sind. Mit dieser wertvollen
Informationen, sind wir die Gestaltung des stilvollen,
einzigartigen patentierten Designs des O-WAND als
unseres ersten Angebots angegangen.
Was unterscheidet den O-Wand von anderen Wands
auf dem Markt?
Gordon Goodall: Stärke: Er hat vier Power-Einstellungen
und sieben Muster, so dass man die Vibrationen an die
Stimmung anpassen kann. Auch auf seiner höchsten
Einstellung bietet der wiederaufladbare O-WAND über
eine Stunde intensives Vergnügen bei voller Ladung.
Ergonomisch: Der Griff, der einzigartig und
patentiert ist, bietet eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und ermöglicht es den O-WAND mit
Leichtigkeit zu halten, um den Rücken sowie andere
angenehme Bereiche zu massieren.
Sicher: Bei der Entwicklung des Massagers war
Gesundheit und Sicherheit das Hauptanliegen, weshalb
der O-WAND aus Platin-Silikon gefertigt wurde - eines
der sichersten Materialien, die erhältlich sind. Hinzu
kommt, dass die O-WAND Technologie eine zu starke
Hitzeentwicklung im Gerät erkennen kann und dieses
bei Überhitzung automatisch heruntergefahren wird.
Luxuriös: Der O-WAND ist samtig weich und
verfügt über ein stilvolles Design in Schwarz und Gold.
Auch die Box strahlt Luxus aus.
Wasserdicht: Völlig wasserdicht (IPX7Zertifizierung), so dass man ihn auch genießen kann,
während man in einem heißen Bad oder unter der
Dusche entspannt.
International: Der O-WAND wird mit kostenlosen
internationalen Adaptern und einer "Press and Hold" Taste zum Einschalten ausgeliefert.
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„WANDS HABEN AN POPU
LARITÄT GEWONNEN, DA
SIE ALS EINE ‘SICHERE
SACHE’ GESEHEN WERDEN,
UM UNSERE KUNDEN ZUM
HÖHEPUNKT ZU BRINGEN.“
GORDON GOODALL

Gordon Goodall,
Director von
Mr & Mrs Toy

I N T E R V I E W

Das bedeutet, dass die Tage in
denen ein Vibrator im Koffer angehen
kann, gezählt sind.
Welche Aufsätze gibt es, um den
O-WAND anzupassen?
Gordon Goodall: Der O-WAND
kommt standardmäßig mit dem
O-BURST-Aufsatz. Mit sinnlichen
Noppen beladen, sorgt dieser für ein
hervorragendes Gefühl . Die kleinen
Noppen helfen, die starken
Vibrationen auf die empfindlichsten
Zonen zu lenken und bieten Wellen
des Vergnügens.
Der O-GASM ist ein
männlicher Masturbator, der ein
enges Vergnügen mit den
unglaublichen Vibrationen und der
Pulsationskraft des O-WANDs
kombiniert, um jede Empfindung zu
verstärken. Der ergonomische
Aufsatz schmiegt sich um den
Nutzer herum an und lässt ihn in das
Vergnügen eintauchen. Sein seidiges
weiches Innere bietet ein erfülltes
Gefühl und streichelt mit seiner
gerippte Textur die Länge des Penis
auf und ab und lässt einen Wellen
von exquisiten Vibrationen zu fühlen.
Das O-LA-LA hat drei
exquisite Features. Der Aufsatz
umgibt den Klitorisbereich mit
harmonischen Wellen der
Stimulation, während eine Erhebung
die Stöße der Vibrationen auf die
Klitoris konzentrieren. Die
Bobble- und Ripple-Bereiche
berühren intim die erogene Zone,
während seine Kugelform den
richtigen Druck gegen den äußeren
Intimbereiche für breitere, erregende
Empfindungen lenkt.
Der O-SPOT bietet
intensive interne Stimulation für
Paare und Singles, die jede sexuelle
Begegnung zu etwas Besonderem
machen wollen. Entworfen, um
vielseitig zu sein, bietet er ein spitz
zulaufendes Ende für punktuelle Stimulation,
köstliche G-Punkt oder p-Punkt Erfüllung und
Vibrationen, die durch ihren Körper oder den
ihres Partners Körper rauschen.

Der O-WAND ist bis 1,2m wasserdicht
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Planst du in
Zukunft das Aufsatzangebot zu
erweitern? Hast du schon Pläne oder Ideen,
von denen du uns erzählen kannst?
Gordon Goodall: Ja, wir haben eine Reihe von
Ideen, die derzeit erforscht werden und wir
arbeiten an einer Reihe neuer Produkte.
Neben einem stilvollen Äußeren sind auch die
Technik und die Kraft eines Wand-Vibrators
wichtig. Was bietet der O-Wand in dieser
Hinsicht?
Gordon Goodall: Unsere umfangreiche
Forschung zeigte, dass ein kraftvolles und
wasserdichtes Produkt ganz oben auf der
Wunschliste unserer Kunden stehen. Als solches
wird der O-WAND von einem Zwillings-LithiumIonen-Akku versorgt, der die kolossale Menge an
Strom zu erzeugt, ohne dass er an das
Stromnetz angeschlossen sein muss. Auf der
höchsten Stufe bietet der O-Wand Kraft für 40
Minuten und weit über drei Stunden bei
niedrigeren Einstellungen. Das wasserdichte,
schnurlose Design bedeutet auch, dass er in bis
zu 1,2 Meter Wassertiefe verwendet werden
kann. Unsere Tests zeigen, dass der O-WAND
mehr als 12.000 Umdrehungen pro Minute bietet.
Der O-Wand erhielt viele gute Kritiken von
Bloggern und Toy-Testern. Wie wichtig sind
solche Testimonials für die erfolgreiche
Vermarktung eines Produktes?
Gordon Goodall: Wir waren begeistert von den
Reaktionen von Bloggern und Sex-ToyRezensenten. Diese Bewertungen und
Testimonials sind für uns bei der Vermarktung des
O-WAND sehr wichtig, da unsere Kunden die
Meinung von Leuten interessiert, die das Produkt
ausprobiert und getestet haben, bevor sie ihre
Entscheidung treffen das Produkt zu erwerben.
Wir haben auch einige der Vorschläge von
Bloggern übernommen und einige Änderungen
vorgenommen, z.B. haben wir Bilder erstellt, um
unsere empfohlenen Haltepositionen für
maximalen Komfort zu veranschaulichen, und wir
sind im Begriff, einen Aufbewahrungsbeutel als
Standard zu allen O-WAND-Boxen hinzuzufügen.
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Ein Element, auf das in vielen Test hingewiesen wurde,
ist, wie der Griff in das Design integriert ist. Sind also
oftmals kleine Details genug, um ein bestehendes
Konzept zu verbessern?
Gordon Goodall: Der Griff war einer der ersten Punkte,
auf den wir uns in Designphase geeinigt haben. Das
kann wie ein kleines Detail aussehen, ist aber eigentlich
sehr wichtig. Wir wollen, dass alle O-WAND-Kunden
das Produkt bequem nutzen können, was der Griff
ihnen erlaubt. Der O-WAND ist ziemlich schwer und
ohne den Griff wäre er nicht annähernd so einfach oder
bequem zu bedienen und so lange wie gewünscht
festzuhalten.
Wie eine unserer Rezensenten, Venus O'Hara,
kommentierte: "Der langgezogene Griff erwies sich als
ein deutlicher Vorteil, als ich auf dem Rücken lag. Es
war fast so, als würde ich das Toy umarmen, während
es mich stimulierte …"

Sache" gesehen werden, um unsere Kunden zum
Höhepunkt zu bringen. Wenn sie etwas wollen von dem
sie wissen, dass es funktioniert, werden sie auf einen
Wand zurückgreifen.
Der O-WAND wurde so konzipiert, dass er der
Beste der Besten auf dem Markt ist. Unsere Kunden
sind nicht an die Steckdose gebunden, da er
wiederaufladbar ist. Sie können sicher sein, dass es mit
hochwertigem, unbedenklichem Silikon gefertigt wurde,
sie können ihn in der Badewanne oder Dusche
benutzen und er ist sehr kraftvoll.

Es scheint, dass die Wand-Vibrator-Kategorie in letzter
Zeit an Popularität gewinnt. Siehst du diesen Trend
auch und wenn ja, was ist deine Erklärung dafür?
Gordon Goodall: Unsere Kunden sind viel besser informiert als je zuvor, wenn es um Sex-Toys geht und wie
sie funktionieren. Wir haben auch festgestellt, dass viele
unserer Kunden mehr als ein Sex-Toy besitzen. Wands
haben an Popularität gewonnen, da sie als eine "sichere

Werden wir in naher Zukunft mehr Produkte von
Mr&MrsToy sehen? Was sind Ihre Zukunftspläne für das
Unternehmen?
Gordon Goodall: Absolut. Wir arbeiten bereits an einer
Reihe weiterer Geräte, die wir in den nächsten Monaten
testen werden. Qualitätsdesign, Sicherheit und vor allem
das Vergnügen werden immer die wichtigsten Aspekte
unserer Produkte sein.
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Wann wird der O-WAND für Einzelhändler in Europa verfügbar sein? Arbeitet ihr mit Distributoren zusammen?
Gordon Goodall: Wir haben einen exklusiven Deal mit
EroPartner für das europäische Festland unterzeichnet.
Misha Heins (mischa@eropartner.nl) hat alle Details zur
Verfügbarkeit.
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Steve Bannister, Gründer und Geschäftsführer
von BMS Factory, hier auf der letzten eroFame

Wir wollten etwas Anderes kreieren. Etwas, das sich
mit unserem Ruf, kreativ und innovativ zu sein, deckt.
S te v e B a n n i ster erklä rt die neue 'C o mmo tio n' Linie

exclusive

Angesichts der Fülle an Neuheiten, die auf den Markt kommen, ist es ein schwieriges Unterfangen,
etwas wirklich Innovatives zu veröffentlichen, das aus der Masse hervorsticht. Mit der neuen
'Commotion' Linie ist BMS Factory aber genau das gelungen. Was das Besondere an den beiden
Vibratoren Samba und Rhumba ist, die bislang in der 'Commotion' Linie gelauncht worden sind,
erläutert Steve Bannister in einem Interview gegenüber eLINE.
'Commotion' ist der Name eurer neuen Linie
und ihr Leitspruch lautet 'Let it move you'. Ist
der Name hier Programm?
Steve Bannister: Das Konzept von
Commotion steht für Produkte, die sich flüssig in einer Art und Weise bewegen, wie man
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es von herkömmlichen Vibratoren auf dem
Markt nicht kennt. Wir haben Commotion
entwickelt und dabei die Essenz und die
Leidenschaft des Tanzes eingefangen, was
sich in jedem Produkt unserer neuen Linie
widerspiegelt.
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Die ersten beiden
Produkte heißen
'Samba' und 'Rhumba'.
Wie sehen ihre Allein„DAS TEAM VON BMS
stellungsmerkmale aus?
FA C TO RY I N V E S TI E R T
Steve: Jedes der
Produkte repräsentiert
H U N D E R T E V O N S T U N D E N , einen Tanz. Samba
besitzt unter der
U M D A S B E S TM Ö G L I C H E
Oberfläche ein System,
das rhythmisch Wellen
ERGEBNIS ZU ERZIELEN.“
verursacht (Rippling
STEVE BANNISTER
Pleasure System). Es
fühlt sich fast so an, als
hätten wir einen
Korkenzieher in das
Produkt eingearbeitet.
Dieses Feature bietet ein Erlebnis, das wohl
einzigartig ist. Rhumba ist hingegen eine
Symbiose aus Rhythmus und Chaos –
Chaos, weil die Kugeln unter der Oberfläche
sich individuell auf und ab bewegen
(Powerful Up & Down Bead Motion).
Natürlich vibrieren beide Produkte und sie
besitzen einen Klitoris-Stimulator, der
eigenständig gesteuert wird.
Wie schwierig ist es, Features wie das
'Rippling Pleasure System' oder den
'Powerful Up & Down Bead Motion' in einem
Vibrator unterzubringen?
Steve: Wir haben das Design eines jeden
Produkts lange analysiert und verschieden
Aspekte der Vibratoren immer wieder
abgestimmt, so dass wir sicher gehen konnten,
dass die angesprochenen Features bestmöglich
funktionieren. Es gibt bei der Entwicklung von
Produkten wie diesen immer große
Herausforderungen, vor allem die Platzierung
der Kugeln/Wellen in Bezug auf die kräftigen
Vibrationen. Aber alles ist haargenau studiert
worden und am Ende für das beste
Nutzererlebnis zusammengesetzt worden.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen,
Produkte mit diesen doch recht
außergewöhnlichen Funktionen umzusetzen?
Wie lange hat der Entwicklungsprozess
gedauert?
Steve: Ja, die Funktionen sind außergewöhnlich, auch wenn sich das über alle
neuen Features sagen ließe, die auf den
Markt kommen. Wir wollten etwas Anderes
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„ D A S KO N Z E P T V O N
C O M M OTI O N S T E H T F Ü R
PRODUKTE, DIE SICH
FLÜSSIG IN EINER ART
UND WEISE BEWEGEN,
WIE MAN ES VON
H E R KÖ M M L I C H E N
Samba besitzt ein
Rippling Pleasure
System unter der
Oberfläche

Dieses Diagramm
zeigt, wie das
'Powerful Up &
Down Bead Motion'
System in Rhumba
funktioniert

V I B R ATO R E N A U F D E M
M A R K T N I C H T K E N N T. “
STEVE BANNISTER

kreieren. Etwas, das sich mit unserem Ruf, kreativ
und innovativ zu sein, deckt. Die Entwicklung
selbst dauerte rund acht Monate.

Ergebnis zu erzielen. Wir haben es fertig gebracht,
Produkte zu erschaffen, die sowohl eine hohe
Qualität besitzen als auch erschwinglich sind.

Nicht selten wird kritisiert, dass bestimmte
Funktionen von Love Toys reine 'Gimmicks' sind,
die für den Anwender keinen Nutzen darstellen.
Wie sieht das bei 'Samba' und 'Rhumba' aus?
Steve: Bei Commotion befinden sich diese
Funktionen genau an den richtigen Stellen, so dass
die Anwender die intensivsten internen
Stimulationen erfahren können. Natürlich gibt es
viele Gimmicks in unserer Industrie, aber
Commotions Features sind kreiert worden, eine
neue Art des Vergnügens anzubieten, die die
Konsumenten in dieser Form bislang nicht kannten.
Und da viele diese Funktionen und die damit
verbundenen Erlebnisse so noch nie gefühlt haben,
werden sie sicher positiv reagieren.

Ihr habt 'Commotion' bereits auf der ANME Show
im Januar vorgestellt. Welches Feedback haben
euch Industrie und Handel gegeben?
Steve: Feedback ist immer eine große Hilfe,
deswegen wertschätzen wir Fachmessen. Wir
haben offene Ohren gegenüber dem Handel und
der Industrie, weil uns das unschätzbare
Erkenntnisse bringt, die wir sehr ernst nehmen. Wir
nutzen Fachmessen auch als Indikator für die
Realisierbarkeit von Neuheiten. Wenn wir Resonanz
dahingehend bekommen, dass Notwendigkeit
besteht, bestimmte Features zu verbessern, dann
gehen wir zurück ans Reißbrett und kümmern uns
um diese Angelegenheit. Glücklicherweise war das
Feedback für Commotion ausnahmslos positiv und
viele Händler sagten, dass die sich bewegenden
Kugeln und Wellen etwas Neues sind, das sie so
noch nicht kannten.

Ansonsten überzeugen die Produkte wieder in der
von BMS Factory gewohnten Qualität in Bezug auf
Material, Herstellung, Funktionalität, Verpackung
usw.?
Steve: Ja, das Team von BMS Factory investiert
Hunderte von Stunden, um das bestmögliche
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Habt ihr Pläne, eure neue Linie weiter auszubauen?
Steve: Ja, es gibt Pläne, aber wir haben bisher
noch nicht entschieden, welche Designs unseren
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Über wen kann der
europäische Handel
die neuen Produkte
„ C O M M OTI O N I S T
beziehen?
EINE LINIE VON
Steve: Wir finalisieren
gerade unsere
ERSCHWINGLICHEN
Gespräche mit
Was kannst du zur
Distributoren, sicher ist
Preisgestaltung der
LUXUSPRODUKTEN.“
aber, dass die großen
'Commotion' Produkte
Player in Europa ihr
sagen?
STEVE BANNISTER
Interesse bekundet
Steve: Commotion ist
haben. Mehr Details
eine Linie von
gibt es in den
erschwinglichen
kommenden Monaten.
Luxusprodukten. Wir verstehen, dass nicht
jeder Kunde das Budget für hochpreisige
Stellt ihr zu eurer neuen Linie passendes
Produkte besitzt, was aber nicht bedeutet,
POS-Materialien zur Verfügung?
dass sie nicht in den Besitz eines solchen
Steve: Ja, wir haben auch an einem
kommen sollten. Commotion ist eine perfekte
Option für diese Kunden, denn die Produkte
wirklich schönen Display für den Kassenbieten viele Features eines Luxusvibrators,
oder Thekenbereich sowie an Marketingaber die Preisgestaltung ist die von
materialien, wie zum Beispiel Verkaufsbögen
Produkten der mittleren Preisspanne.
und Graphiken, gearbeitet.
hohen Standards
entsprechen. Wenn wir
uns sicher sind, werden
wir das natürlich
schnell mitteilen.
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„

Träumen Androiden
von elektrischen Schafen?
Paul Lumb: Ich bin mir
sicher, dass Androiden
wahrscheinlich von den
meisten Nutztieren
träumen. Ich würde aber
sagen, dass Androiden
nur von elektrischen
Schafen träumen, wenn
sie nicht schlafen können!
Welchen Berufswunsch
hattest du als Kind?
Paul Lumb: Mein Kindheitstraum war es, so zu
sein wie Han Solo. Ich
war total verrückt nach allem, das mit 'Krieg der
Sterne' zu tun hat.

Als Kind wollte Paul Lumb,
Gründer und Inhaber des
Onlineshops CloudClimax.com,
so sein wie Han Solo – wer
kann es ihm verdenken, denn
wer hätte nicht gerne so einen
Kumpel wie Chewbacca an der
Seite? Wenn Paul heute
jemanden ins Kino mitnehmen
dürfte, wäre das Eric Cantona –
auf jeden Fall die perfekte Wahl
für niveauvolle Unterhaltungen,
nicht nur über Fußball. Und zu
guter Letzt würde Paul gerne
mal einen Tag seines Lebens
mit Jose Mourinho tauschen –
wer wäre nicht gerne mal
'The Special One'?

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Paul Lumb: Ich bin in diese Industrie gekommen,
nachdem ich eine lange Zeit mit Bekleidung und
Lingerie zu tun gehabt habe. Ich denke, dass es
ein logischer Schritt oder eine logische
Entwicklung ist, sich von Bekleidung/Lingerie zu
Love Toys zu bewegen – oder eben umgekehrt.
Sexy Lingerie und Bekleidung gehören zur Erotik
und Sinnlichkeit dazu, die durch oder mit Love
Toys erweitert und verstärkt werden können. Wir
mussten uns auch früh entscheiden, wie wir uns
von den Mitbewerbern abgrenzen wollen und
entschieden uns für eine sehr spezielle Nische,
weswegen wir der autorisierte Wiederverkäufer
der Marken DS Dolls und EX Dolls in
Großbritannien sind.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Paul Lumb: Wenn ich nicht in dieser Industrie
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arbeiten würde, würde ich ohne Strom, ohne
Internet und ohne Technik leben und mich mit
Ackerbau und Viehzucht über Wasser halten.
Was war der größte Karriereschub für dich?
Paul Lumb: Der größte Karriereschritt den ich
gegangen bin war der, mich aus dem
Angestelltenverhältnis zu verabschieden und es
allein zu versuchen. Es ist der leichtere
Karriereweg, regelmäßig Gehalt überwiesen zu
bekommen und der Wagenspur zu folgen. Aber
der Schritt aus diesen Umständen heraus,
quasi ins Unbekannte, wo man dann die
Dinge selbst in die Hand nehmen muss, ist
berauschend!
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Paul Lumb: In zehn Jahren sehe ich mich aktiv
daran arbeiten, meine Geschäfte an meine Kinder
zu übergeben.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Paul Lumb: Ich denke, dass die Industrie
aufgrund der technologischen Revolution viel
weiter fortgeschritten sein wird, was moderne
Technik und Technologien betrifft. Ich sehe, dass
Androiden und Roboter an Popularität gewinnen
werden und denke, dass die Menschen in der
Zukunft gegenüber Sex und Sexualität so
aufgeschlossen wie noch nie zuvor sein werden.
Ich glaube auch, dass Toys immer stärker zur
Normalität gehören werden als es je der Fall
gewesen ist und dass auch die Love Doll an
Akzeptanz gewinnen wird. Die Menschen
werden nach Wegen suchen, ihr sexuelles
Vergnügen und ihre sexuelle Erfüllung zu
erweitern bzw. zu verbessern und dazu gehört
auch, dass sie sich bestimmten Dingen
gegenüber öffnen werden. Ich nehme an, dass
bestimmte und besondere sexuelle Kicks an
Nachfrage gewinnen und aus der Heimlichtuerei
geholt werden.
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Paul Lumb
Fragen & A nt w o r t e n

Wer ist dein Vorbild und warum?
Paul Lumb: Meine wichtigsten Vorbilder sind meine
Eltern. Mein Vater ist ein richtiger Arbeitsmensch und ein
sehr familienorientierter Mann. Er hat mich gelehrt, dass
es sich auszahlt, hart zu arbeiten und dass das ein Antrieb dafür sein kann, sich selbst bei dem, was man
macht, zu übertreffen. Meine Mutter ist eine sehr
fürsorgliche und familienorientierte Frau. Sie war
während unserer Kindheit immer an unserer Seite und
hat mir beigebracht, dass Familie immer vor der Karriere
kommt. Beide haben mich Sparsamkeit gelehrt und
dass man mit guten Manieren und Höflichkeit sehr weit
kommen kann.
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Paul Lumb: Meine Frau würde diesen Orden
bekommen, weil sie es schon so lange mit mir
ausgehalten hat.
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Paul Lumb: Ich bin sehr stolz auf meine Familie und
besonders auf meine zwei Töchter. Da ich selbstständig
bin, bin ich in der Lage, sie aufwachsen zu sehen und
verpasse somit keine wichtigen Phasen in ihrem Leben.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Paul Lumb: Ich mag mein gutes Aussehen und meinen
charmanten Charakter. Okay, Spaß beiseite. Ich mag an
mir, dass ich sehr beharrlich bin und niemals ein 'Nein'
als Antwort akzeptiere, da ich immer einen Weg finde,
ans Ziel zu kommen. Ich bin auch sehr entschlossen
und zielstrebig bei allem, was ich mache.
Was singst du unter der Dusche?
Paul Lumb: Ich war in der Tat Sänger in einer Band,
daher singe ich in der Tat wirklich viel. Allerdings singe
ich eher im Auto als in der Dusche, aber ich besitze ein
wirklich großes Repertoire. Ich mag eine gute PowerBallade, einen Indie-Song oder auch Rock und Metal.
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?
Paul Lumb: Ich bin starker Verfechter des Aussage,
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dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt, so dass
wirklich niemand, den ich nackt sehen würde, für mich
ein Grund für Beunruhigung sein würde.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Paul Lumb: Ich würde eine Kreuzfahrt machen. So
verbringe ich am liebsten meinen Urlaub, aber um
ehrlich zu sein, reise ich einfach gerne. Punkt. Der Lake
District ist einer meiner häufig frequentierten Ziele.
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und welchen
Film würdest du wählen?
Paul Lumb: Ich würde Eric
Cantona auswählen, um mit ihm
einen richtigen französischen
„MEIN KINDHEITSTRAUM
Independent-Film (für mich mit
WA R E S , S O Z U S E I N W I E
Untertiteln) zu sehen. Ich kann gar
keinen speziellen Film benennen,
H A N S O LO . “
denn ich würde Eric wählen lassen, mich zurücklehnen und
PA U L L U M B
seinen philosophischen
Ausführungen über Gott und die
Welt lauschen.
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Paul Lumb: Ich denke mit Jose Mourinho, um zu sehen,
wie es ist, Manager von Manchester United zu sein. Ich
denke, das wäre echt cool für einen Tag, aber
wahrscheinlich nicht in Vollzeit.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Paul Lumb: Folgt immer euren eingeschlagenen
Pfaden, auch wenn das nicht die besten oder
direktesten Wege sind, aber ihr könnt mit einem
veränderten Ansatz und einer positiven Geisteshaltung
über jede Hürde springen. Hindernisse sind dafür da,
dass man sie aus dem Weg räumt, dass man sie
vermeidet, dass man ihnen ausweicht oder dass man
sie durchbricht, um ans Ziel zu kommen.

P R O D UK T S T R E C K E
Firma

Produktpalette

Highlight
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Zielgruppe(n)
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P R O D UK T S T R E C K E
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

Highlight

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

sonstige

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

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

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

Pipedream

Mystim GmbH

S&T Rubber

•

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

aktuell aus dem Sortiment

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör
Preisspektrum
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

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

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

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

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

sonstige

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

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•
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Mystim
Lustei

Mystim
Butt Plug

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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