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 I N H A L T

'Cocks not Glocks: A Documentary‘ 

befasst sich mit dem gleichnamigen 

Protest in Texas. Regisseurin Audra 

Webbe erläutert die Hintergründe

eLINE hat mit Sjoerd Pereira über 

seine Beförderungen zum Head of 

Sales und den damit verbundenen 

Herausforderungen und Aufgaben 

gesprochen

Forrest Andrews ist Product and 

Business Development Manager 

bei Aneros und somit der geeignete 

Experte rund um das Thema Prosta-

tamassage

Keith Jones, Mitgründer und 

Geschäftsführer des australischen 

Unternehmens Sensuous, berichtet 

über einen dreieinhalb Jahre dauern-

den Streit um Markenrechte in China 

CLS Healthcare ist dank zahlreicher 

Marken kein unbeschriebenes Blatt. 

Im Interview stellt Rits Douwes das 

Unternehmen vor

Christophe Walme stellt den 

MAN.WAND vor: einen ein-

zigartigen Wand Vibrator für 

Männer, Pärchen und Frauen 

Pipedream Pro-

ducts hat einen 

neuen Geschäfts-

führer: Matthew 

Matsudaira. In 

einem Interview 

erläutert er seine 

Pläne
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Das Unternehmen maude möchte 

Erotikprodukte mit gutem Design im 

Alltag verankern. Die Gründerinnen 

Dina Epstein und Eva Goicochea 

erklären, wie ihnen dies gelingen soll 
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The international b2b trade 

fair for the erotic industry

Die eroFame plant einen gemeinschaft-

lichen Auftritt diverser Unternehmen 

und Marken des Erotikmarkts auf der 

Konsumentenmesse infa in Hannover

Anfang Mai feierte 

der Womanizer 

Premium in Berlin 

vor internationalem 

Publikum seine 

Premiere
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„Ich freue mich darauf, die 

Beziehungen zu unseren 

Distributoren sowie un-

seren Partnern aus dem 

Handel zu stärken“, 

erklärt der neue 

Geschäftsführer. 

„Ich bin über-

zeugt, dass 

die nächsten Jahren besser als je zuvor 

werden.“ Kurz zuvor hatte der ehemalige 

CEO, Nick Orlandino, sein Ausscheiden 

aus dem Unternehmen verkündet. „Ich 

habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist“, 

wird er im US-Branchenmagazin XBIZ 

zitiert. „Es ist Zeit, dass ich mich entspan-

ne, die Früchte meiner Arbeit ernte und 

Zeit mit meiner Familie verbringen kann.“ 

Pipedream Products teilt mit, dass Matthew Matsudaira als Chief Executive Offi cer die 

Geschicke des Unternehmens übernimmt. Vor seinem Engagement bei Pipedream war er 

unter anderem erfolgreich für Firmen wie Nordstrom, Amazon und Chewy.com aktiv.

Pipedream stellt 
neuen Geschäst sführer vor
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wenn Sie diese Ausgabe in 

den Händen halten, sollte 

der Sommer Einzug gehalten 

haben, wobei eine Wette auf 

das Wetter in unseren Tagen 

riskant ist. Weniger gewagt ist 

daher die Aussage, dass mit 

der Fußballweltmeisterschaft 

eine große Sportveranstaltung, 

die die Aufmerksamkeit der 

Konsumenten auf sich zieht, 

stattfi ndet. Sommerhitze und 

eine Weltmeisterschaft – da war 

doch was? Richtig, diese Kom-

bination sorgt besonders im 

stationären Handel, der ohnehin 

mit sinkender Kundenfrequenz 

zu kämpfen hat, für schlechte 

Laune. Das Gerede über das 

alljährliche Sommerloch soll an 

dieser Stelle nicht wiedergekäut 

werden, dennoch steht fest, 

dass der stationäre Handel mit 

einer leichten Dürre rechnen 

kann. Beim genauen Hinschau-

en wird aber auffällig, dass die 

bleierne Schwere, die den Ero-

tikmarkt in der Vergangenheit 

im Sommer umgab, schon eine 

Weile Geschichte ist. Natürlich 

hat sich unsere Industrie über 

die Jahre verändert und mit ihr 

ihre Produktwelt. Erotischer Li-

festyle und Sexual Wellness hö-

ren eben auch bei über 25 Grad 

nicht auf und ob Frauen, die 

ja heutzutage zur Kundschaft 

des Erotikmarkts gehören, nun 

die fanatischen Fußballfans 

sind, die jedes Spiel miterle-

ben wollen, sei – ohne jetzt in 

billige Geschlechterklischees zu 

verfallen – dahingestellt. Aber 

es gibt auch konkrete Beispiele: 

Ende Juni kommt das neue 

Produkt von womanizer auf 

den Markt.  Und SHOTS lädt 

den Handel bereits seit vielen 

Jahren im Juli – bekanntlich 

auch ein Sommermonat – zur 

Sales Week ein. 

In diesem Sinne, 

Matthias Poehl 

Vorwort
Matthew Matsudaira Liebe Leser,

Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, gibt es 

kaum eine besser Wahl als das Magazin, welches Sie 

gerade in Händen halten. Hintergrundberichte, zahlreiche 

Interviews, Einblicke in Unternehmen und die technische 

Entwicklung sind wichtig, um fundierte Entscheidungen 

treffen zu können. Doch dreht sich auch die Welt des 

Erotikhandels immer schneller, so dass die Meldungen von 

letzter Woche manchmal nicht mehr brandaktuell sind.

Aus diesem Grund veröffentlicht die Redaktion auf www.

eline-magazine.de immer tagesaktuell die neuesten Mel-

dungen rund um Personalentscheidungen, Produktneu-

heiten und Vertriebswege. 

Noch bequemer informiert unser wöchentlicher E-Mail 

Newsletter. Jeden Donnerstag versenden wir die wichtigs-

ten Neuigkeiten der Branche direkt in Ihr Postfach: Einfach 

unter www.eline-magazine.de/newsletter anmelden und 

immer auf dem neuesten Stand bleiben.

An dieser Stelle möchte die Redaktion darauf hinweisen, 

dass aufgrund der neuen Datenschutzbestimmungen 

auch für viele Abonnenten, welche den EAN Newsletter in 

der Vergangenheit bezogen haben, eine Neuanmeldung 

erforderlich ist.

Früher informiert mit dem 
eLine Newsletter
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Die neuen Liebeskugeln sind lilafarben und 

bestehen aus zwei samtig-weichen Kugeln, 

die mit einem kleinen Steg miteinander 

verbunden sind und dank Rückholband ganz 

schnell wieder entfernt werden können. Die 

innenliegenden Kugeln sorgen dabei für einen 

gewissen Schwung und das Gewicht von 83 g 

sorgt für ein effektives Training und angeneh-

me Lustgefühle. 

Klein, aber kraftvoll ist der blaue, per USB-Ka-

bel wiederaufl adbare Massagestab mit seinen 

silberfarbenen Details. Seine 20  Vibrations-

modi sind per Knopfdruck steuerbar, der 

bewegliche Massagekopf verwöhnt jede 

Körperregion. 

„Das fusionierte Unternehmen vereint zwei 

der erfolgreichsten, innovativsten und 

bekanntesten Marken der Branche“ , sagt 

Johannes Plettenberg, Geschäftsführer der 

Womanizer Group.  „We-Vibe und Womanizer 

haben viel gemeinsam. Beide sind führend 

in Innovation, Technologie und zukunftswei-

sendem Produktdesign. Die Zusammenfüh-

rung der Teams hinter diesen Marken bildet 

eine hervorragende Grundlage für eine neue 

Wachstumsphase.”

„We-Vibe und Womanizer ergänzen sich 

ausgezeichnet, dies vor allem zum Vorteil 

ihrer Handels- und Vertriebspartner, sowie 

der Verbraucher“ , sagt Frank Ferrari, Präsi-

dent von Standard Innovation.  „Die Branche 

kann von uns neue, innovative Produkte und 

fortschrittliches Marketing erwarten. Zudem 

werden wir unseren Kunden einen noch bes-

seren Service bieten.“

Im Rahmen des Vertrages erwirbt die Woma-

nizer Group alle ausstehenden Anteile von 

Standard Innovation. Zudem investieren die 

Gesellschafter von Standard Innovation in 

das gemeinsame Unternehmen. Die Teams 

hinter beiden Marken bleiben bestehen und 

werden den zukünftigen Erfolg gemeinsam 

vorantreiben. Die Gründer von Standard In-

novation, Bruce und Melody Murison, bleiben 

Investoren des neuen Unternehmens, werden 

sich aber operativ zurückziehen.

Die beiden Unternehmen werden unter der 

neu gegründeten Holding  WOW Tech Group  

geführt. 

Alle Lovetoys von „Sweet Smile“ 

werden in hochwertigen Karton-Verpa-

ckungen mit mehrsprachigen Artikelbe-

schreibungen geliefert. Dank des prak-

tischen Magnet-Verschlusses lässt sich 

die Front der Verpackung problemlos 

öffnen und schließen, dahinter ist das 

Toy zur Ansicht wiederum hinter einem 

Blister platziert. Die Verpackungen sind 

nicht nur ein Hingucker und Verkaufsga-

rant, sondern können sowohl hingestellt als auch 

mittig aufgehängt werden. Da sie sehr kompakt 

sind, können auf einer Verkaufsfl äche mehrere 

Artikel präsentiert werden, und auch die Lager-

haltung ist platzsparend.  

Womanizer Group Management GmbH und  Standard Innovation Corporation schließen sich zusammen. Die beiden 

Unternehmen schaffen so einen neuen globalen Marktführer in der Sextoy Industrie. Durch Investitionen in Innovation, 

Marketing, Erschließung neuer Märkte und Ausbau des IP-Portfolios werden die führenden Marken  

We-Vibe  und  Womanizer nachhaltig gestärkt.

Womanizer fusioniert mit We-Vibe

Zwei neue Items in der „Sweet Smile“ Kollektion

WOW Tech Group
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D
amit aber noch nicht genug, denn 

der chinesische Distributor versuchte 

sogar, die Markenrechte für Edge und 

Frenzy für China zu beantragen. Keith 

Jones, Mitgründer und Geschäftsführer 

von Sensuous, blickt zurück: „Wir stellten 

auf der AAE Show in Hongkong aus und 

hatten unseren chinesischen Distributor 

auf unseren Messestand eingeladen. Wir 

glaubten, dass alles in Ordnung gewesen 

sei und unser Distributor mit einigen guten 

Bestellungen zurück nach China geht. Wir 

gingen also zurück nach Australien und 

waren nach einigen Wochen überrascht, 

dass wir keine Bestellungen von diesem 

Distributor erhalten. Wir nahmen seine 

Website unter die Lupe und fanden mit 

Schreck heraus, dass sie ihre eigenen 

Versionen von Edge und Frenzy anboten 

und diese als Produkte von Sensuous 

deklarierten. Sie nutzen sogar unsere 

Produktvideos! Es kam aber noch schlim-

mer, denn wir fanden heraus, dass sie 

die chinesischen Markenrechte für Edge 

und Frenzy beantragt hatten.“ Sensuous 

engagierte sofort Rechtsanwälte, die 

prüften, wie verhindert werden kann, dass 

Uprize, Lovehoneys bionischer vibrieren-

der Dildo, bekommt viel Aufmerksamkeit 

in den britischen Mainstreammedien, wie 

Metro, Daily Star und The Sun. „Wir sind 

sehr glücklich, dass über unser Produkt in 

der besagte Distributor die Markenrechte 

erhält. Von großer Bedeutung für den 

Rechtsstreit sollte die Frage sein, wer die 

Markenrechte zuerst in China genutzt hat. 

Sämtliche Beweise, die von Sensuous 

vorgelegt wurden, schmetterten die 

chinesischen Behörden mit der Aussage, 

dass diese gefälscht sein könnten, vom 

Tisch. Letztendlich konnte das australi-

sche Unternehmen aber beweisen, dass 

es 2010 auf einer Handelsmission, die 

von australischen Institutionen organisiert 

worden ist, in China unterwegs war. Dann 

begann das lange Warten und Bangen. 

„Selbst mit diesem Beweis schätzen 

unsere Anwälte unsere Chancen auf 50 

zu 50“, erzählt Keith, „und da so viel Zeit 

verging, dachte ich schon darüber nach, 

aufzugeben. Dann aber bekam ich die 

Botschaft, dass wir gewonnen haben und 

nun offi ziell die Markenrechte für Edge 

und Frenzy in China besitzen. Das ist auf 

jeden Fall ein Sieg, auch wenn es eher ein 

moralischer Sieg ist, denn der nächste 

Kampf wartet schon auf uns - wir müssen 

nun alle gefälschten Produkte aus dem 

Markt entfernen!“ 

diesen namhaften Medien berichtet wird. 

Es ist großartig, dass nicht nur wir sehr 

angetan von dieser einzigartigen Produkt-

linie sind“, so Laura Wood, Sales Consul-

tant bei Lovehoney.  

Nach vier langen Jahren ist es dem australischen Unternehmen Sensuous gelungen, die 

Markenrechte für zwei seiner Produkte (Edge und Frenzy) wiederzuerlangen. Sensuous sah 

sich zu einem Rechtsstreit gezwungen, nachdem das Unternehmen gewahr wurde, dass 

sein Distributor in China begonnen hatte, Fälschungen von Sensuous Produkten anzuferti-

gen und diese auf den Markt zu bringen.

Sensuous gewinnt 
Markenrechtsstreit in China

Lovehoneys Uprize geht 
durch die britischen Medien

N E W S

Edge und Frenzy
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Die Satisfyer Webseite punktet aufgrund ihres 

ansprechenden, informativen und innovativen De-

signs und trägt so zur Begeisterung für die Marke 

bei, so das Unternehmen. Satisfyer konnte die 

Jury, die sicha aus bekannten Branchen-Experten 

zusammensetzte, überzeugen und den 1. Platz 

in der Kategorie ‚Wellness, Beauty & Gesundheit‘ 

erzielen. 

Als Marke im Bereich Sexual Wellness vertreibt 

Satisfyer eine der meistverkauften Toy-Serien 

weltweit. Das Ziel sei, durch ein stetig wachsen-

des Produktportfolio kontinuierlich zu wachsen 

und zu den Marktführern im Bereich Sexual 

Wellness zu bleiben, heißt es weiter. Die Produkt-

palette ist auf die verschiedenen Altersklassen 

und Preiskategorien abgestimmt, so dass alle 

Zielgruppen angesprochen werden. „Wir sind 

sehr stolz, dass Satisfyer weiterhin auf Erfolgskurs 

ist. Den Award sehen wir als Bestätigung für un-

sere ausgesprochen hohe Kundenorientierung”, 

freut sich Jerome Bensimon, Vice President von 

Satisfyer.  

Am 03. Mai 2018 wurde die Sexual Wellness Marke Satisfyer mit dem Shop Usability Award 2018 ausgezeichnet. Dieser Award 

gehört zu den bekanntesten Online Auszeichnungen in Deutschland und wurde zum 11. Mal verliehen. Die Marke Satisfyer 

konnte sich gegenüber 700 anderen Marken durchsetzen, die sich um den begehrten Award beworben hatten. 

Satisfyer ist weiter auf Erfolgskurs
Shop Usabi l i ty  Award 2018

es 

en De-

Marke 

die 

perten 

Platz 
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03.-05.Oktober 2018
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

The international b2b trade fair for the erotic industry

Hannover Messe Halle 2 • 30521 Hannover • Deutschland

Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines 
and much, much more

the eroFame 2018 is sponsored by:
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Contact:

Mediatainment Publishing

eroFame GmbH

Große Kampstraße 3

D 31319 Sehnde

Germany

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

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

hlutz@mptoday.de

Europas bedeutendste

 Erotikfachmesse: 

• Nur für Fachpublikum 

• Freier Eintritt für 

  registrierte Fachbesucher

• Konzentrierte 

  Kundengespräche in 

  Business-Atmosphäre 

• Internationales markt-

  relevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den 

  Partner-Hotels 

• Catering für Ihre Kunden

• Einzigartiges 

  Ausstellungsgelände in 

  der Expo-Stadt Hannover 

• Oktoberfest für alle 

  Besucher und Aussteller
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„Wir sind sehr stolz darauf, über all die 

Jahre Teil des großen pjur Teams gewe-

sen zu sein. pjur ist ein Premium Brand 

mit Millionen Fans auf der ganzen Welt 

und der direkte Support in den USA wird 

einen positiven Einfl uss auf den Markt 

haben. Wir sichern pjur für die Zukunft 

unsere volle Unterstützung zu, wenn wir 

gebraucht werden“, sagt Richie Harris. 

pjur Kunden in den USA gewinnen durch 

die Übernahme noch mehr Unterstützung 

durch den Hersteller: „pjur wird weltweit 

als Premium Marke wahrgenommen, was 

wir mit einem einheitlichen Markenkon-

zept und globalen Kampagnen gemäß 

unserer CI enorm pushen. Dadurch 

konnten wir die Markenbekanntheit in 

den letzten Jahren beachtlich steigern. 

Unsere Vision und unser Verständnis der 

Marke möchten wir nun auch in den USA 

genauso umsetzen wie im Rest der Welt“, 

sagt Alexander Giebel, CEO & Founder 

der pjur group. 

US Händler erhalten von pjur über ihre 

bekannten Ansprechpartner John Mari-

SCALA hat seine Leg Avenue Kollekti-

on um Dutzende neue Artikel erweitert. 

Das modische Leg Avenue Strumpf-

waren-Sortiment bietet viele trendige 

Designs, die jedem Outfi t etwas Beson-

deres hinzufügen können. Die ver-

schiedenen Produkte passen zu vielen 

nello (Sales), Joe Powell (Marketing) und 

Grace Sanchez (Back Offi ce) vor Ort wei-

terhin die direkte Unterstützung. Zusätz-

lich wird pjur vom Head Offi ce aus einige 

große Kampagnen zur Bewerbung der 

Marke in den USA anstoßen: Eines der 

ersten Projekte wird die Umsetzung der in 

anderen Teilen der Welt bereits erfolgrei-

chen „pjur – einfach mehr Kampagne“ 

sein. Diese beinhaltet unter anderem An-

zeigenaktionen mit den weltweit größten 

b2c Magazinen wie Playboy, GQ, Cos-

mopolitan und Glamour, aber auch b2b 

Werbung, PR, Social Media Kampagnen 

und Events, PoS Materialien und Produkt-

schulungen, die die Markenbekanntheit 

weiter steigern werden. „Wir freuen uns 

sehr auf die direkte Zusammenarbeit mit 

unseren amerikanischen Kunden und den 

Ausbau unserer Aktivitäten in den USA, 

einhergehend mit der Vergrößerung unse-

res US Offi ces. Wir bedanken uns herzlich 

bei Richie und Jack für die langjährige 

gute Zusammenarbeit und Partnerschaft“, 

so Alexander Giebel.  

Vorlieben, von einfach bis extravagant. 

Die Neuzugänge umfassen verschie-

dene Produktkategorien wie Strümpfe, 

Socken, Hold-ups und mehr. Sie sind 

in einem schicken, Mainstream-Stil ver-

packt, so dass sie sich laut Scala gut als 

Up-Sale Artikel eignen würden.   

Die pjur group wird ab sofort den Nordamerikanischen Markt in Eigenregie übernehmen. 

Das US Sales- und Offi ce Team, die Preise, die Abläufe und das Lager bleiben unverändert. 

Lediglich die bisherigen Distributionspartner Richie Harris und Jack Palmquist verabschie-

den sich in die wohlverdiente „pjur - Rente“.

pjur group übernimmt US Distribution

Neue Leg Avenue Artikel bei SCALA

N E W S

„E infach mehr“-Kampagne auch in  den USA
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John Marinello und 

Alexander Giebel
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next step: 
eroFame goes public!

… „erofame b2c“ auf der größten

     deutschen Konsumer-Messe: 

     infa 2018!

… stilvoll, modern, ganz nah an   

     Ihrer (weiblichen) Hauptzielgruppe

… jenseits vom „Schmuddel-Image“  

     und pornographischem Touch

…180.000 - 200.000              

    erwartete Besucher 

… optimale Zielgruppe:            

     Frauen und Paare

… großer Gemeinschaftsstand mitten  

     im Messegeschehen (ca. 1.500 m2)

… individuelle System-Stände ab 12 m2  

     inklusive großem Meeting-Point mit       

     Bar, Café, Show-Bühne        

     und b2c-Orderstation

… 13.10 - 21.10. 2018 in Hannover  

     inklusive zwei Wochenenden

… Auf Wunsch buchbarer

     Stand-Hostessen-Service

     (individuell geschultes Personal)

… starke regionale und überregionale  

     Konsumerwerbung - unterstützt    

     durch große marktführende          

     Onlineshops

… terminlich idealer Anschluss  

     an die b2b eroFame 

     Global Trade Convention

Safe the date!

Mediatainment Publishing eroFame GmbH • Große Kampstraße 3 • D 31319 Sehnde

Phone: +49 5138 - 60 220 14 Huda Lutz • hlutz@mptoday.de

• Deutschlands größte Erlebnis- und Einkaufsmesse

• ca. 1500 Aussteller - davon über 100 Aussteller aus dem Ausland/ aus ca. 40 Nationen

• rund 100.000 m2 Bruttofl äche in 8 Hallen

• Täglich von 10 bis 18 Uhr
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BLÄST  
 DICH WEG.

DER NEUE SATISFYER MEN.
Jetzt bestellen!

GROSSHANDELSPREIS

16,50€

UVP

39,95€ 
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CONTROL
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34,95EURO14,50EURO59,95EURO24,95
UVPGroßhandelspreisUVPGroßhandelspreis

EURO

49,95
UVP

EURO20,95
Großhandelspreis

EURO
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Erleben Sie die neuen Satisfyer Produkte mit Revolutionary Air Pulse Technology. 
Bestellen Sie jetzt kostenlose Exemplare für alle Ihre Mitarbeiter!

SEXUELLE
REVOLUTION

DIE NÄCHSTE
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www.satisfyer.com

PLUS VIBRATION
PRO

G-SPOT RABBIT
PRO

4 COUPLES
PRO

UVP UVP UVP

2895 2895 2895
Großhandelspreis Großhandelspreis Großhandelspreis

EURO EURO EURO6995 6995 6995
EURO EURO EURO

NEW NEW NEW

Distributorenpreise auf Anfrage. Ihr Kontakt: info@satisfyer.com
 

AIR PULSES 
PLUS VIBRATION
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NEXT GENERATIONNEXT GENERATION

UVPUVP UVP

24952095 2495
GroßhandelspreisGroßhandelspreis Großhandelspreis

EUROEURO EURO59954995 5995
EUROEURO EURO

Distributorenpreise auf Anfrage. Ihr Kontakt: info@satisfyer.com
 

            “IT FELT LIKE NOTHING    
   ON THIS EARTHLY    

05/2017 UK
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NEXT GENERATION NEXT GENERATION

UVP UVPUVP

1250 24951650
Großhandelspreis GroßhandelspreisGroßhandelspreis

EURO EUROEURO2995 59953995
EURO EUROEURO

Distributorenpreise auf Anfrage. Ihr Kontakt: info@satisfyer.com
 

  I‘VE EVER EXPERIENCED 
   PLANE, SRSLY.” 
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„Wir schätzen alle unsere Angestellten 

und sind begeistert, wie diese sich neuen 

Herausforderungen stellen und mit dazu 

gewonnenen Verantwortlichkeiten umge-

hen. Kristian hat eine wichtige Rolle beim 

Erfolg von Pipedream gespielt, weswegen 

wir uns sehr freuen, ihn befördern zu 

dürfen“, erklärt Pipedreams CEO Mat-

thew Matsudaira. Broms schloss sich 

Pipedream 2005 an und wurde 2011 zum 

Leiter des Kreativabteilung befördert. Dort 

führte er die Teams der Bereiche Design 

Teil der Imagekampagne von pjur mit 

dem Thema „einfach mehr“ ist Werbung 

in den größten b2c Magazinen der Welt. 

Konkret werden die Produkte pjur ORI-

GINAL, pjur med After Shave Spray und 

pjur BACK DOOR Relaxing Anal Glide 

beworben. 

Die nächsten vier Ausgaben des 

PLAYBOYS beinhalten Anzeigen und 

redaktionelle Inhalte zu pjur ORIGINAL, 

einem der meistgekauften Silikon-Gleit-

gele weltweit. In der Männerzeitschrift 

GQ läuft bereits eine Werbekampagne 

mit ganzseitigen Anzeigen zum Topseller 

der pjur group sowie ein Online-Ad-

vertorial, in dem es um verschiedene 

Sex-Stellungen geht und pjur ORIGINAL 

empfohlen wird. pjur med After Shave 

wird in der myself, auf jolie.de und desi-

red.de beworben und BACK DOOR Re-

laxing Anal Glide ziert die kommenden 

Ausgaben der gesamten Schwulissimo 

und Produktentwicklung. „Ich freue mich 

auf die kommenden Zusammenarbeit mit 

Matthew und dem Pipedream Team. Es 

fand ein Überdenken der Aufgabe statt, 

wie wir unsere Kunden mit erstklassigen 

Produkten versorgen. Matthew hat mich 

mit seiner Vision für Pipedream begeistert 

und sein Führungsstil wird dem Unterneh-

men gut tun. Ich fühle mich geehrt, Teil 

der Mannschaft zu sein, die Pipedream 

zu neuen Ufern führen wird“, 

so Kristian Broms. 

Aufl age Deutschlands mit über 120.000 

Lesern. Außerdem geplant für dieses 

Jahr sind große Advertorials und Banner 

auf cosmopolitan.de und gay.de.

„Der Handel sollte sich auf eine erhöhte 

Nachfrage, besonders bei den bewor-

benen Produkten ORIGINAL, BACK 

DOOR und After Shave Spray, einstel-

len und entsprechend vorsorgen“, so 

Alexander Giebel, CEO & Gründer der 

pjur group. Mit den reinen Werbe-Ak-

tionen im Print- und Online-Bereich 

werden alleine in Deutschland über 

7,5 Millionen Menschen der direkten 

Zielgruppe erreicht. Darüber hinaus 

wird pjur im Herbst am „Glamour Club-

bing Event in Hamburg, München und 

Frankfurt teilnehmen sowie mit diversen 

Produkt- und Goodie-Aussendungen 

an Redakteure, Influencer, Blogger 

und Journalisten für Aufmerksamkeit 

sorgen.  

Pipedream Products hat Kristian Broms zum Chief Design Offi cer befördert. Er wird sämtli-

che Aspekte des Designs und der Innovation bei der Produktentwicklung beaufsichtigen.

Pipedream befördert Kristian Broms 
zum Chief Design Offi  cer

 Werbe-Partnerschast  von pjur 
mit Playboy, GQ und Cosmopolitan

N E W S

Bereiche Design und Produktentwicklung
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Kristian Brom ist der neue Chief 

Design Officer bei Pipedream

Mit Anzeigen wie diesen wirbt pjur 

derzeit für seine Produkte 
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D
ie wichtigsten Merkmale werden 

gebündelt und entsprechend der 

komplexen Produktmerkmale eingestuft.

Laut JOYDIVISON bietet die Rezeptur 

von clean’n’safe mit speziell aufeinander 

abgestimmten Inhaltsstoffen wissen-

schaftlich bestätigten hochwirksamen 

Schutz gegen HIV (AIDS), Herpes und 

Chlamydien. clean’n’safe wird wie alle 

Produkte aus dem Hause JOYDIVDISI-

ON in Deutschland hergestellt.

„Trotz milder Formel und seiner alko-

hol- und parfumfreien Rezeptur sorgt 

das Original clean’n’safe für hygieni-

CalExotics hat seinen neuen Silicone 

Remote Panty Pleaser, ein ergonomisch 

geformten und per Fernsteuerung (10 

Meter Reichweite) kontrollierten Vibrator, 

der dafür gedacht ist, ihn in den Slip zu 

stecken, veröffentlicht. Er besitzt zwölf 

Funktionen sowie einen Memory Chip. 

sche Sicherheit und Pfl ege. Es geht 

schädlichen Organismen und Keimen 

wie z. B. Bakterien, Pilzen und Viren 

inkl. HIV (AIDS), Herpes, HBV, HCV, 

Noro- und Rotaviren und Chlamydien 

an den Kragen. Nach nur 60 Sekunden 

wirkt clean’n‘safe desinfi zierend und 

schont dabei selbst sensible Oberfl ä-

chen wie Acryl- oder Polycarbonatglas. 

clean’n‘safe hinterlässt keine sichtbaren 

Rückstände, ist schnell wirksam und 

dabei noch sehr angenehm im Geruch,“ 

erläutert das Unternehmen in einer 

Pressemitteilung. 

„Unsere Toys mit Fernsteuerung sind 

sehr beliebt. Sie eignen sich sowohl für 

Einsteiger und Fortgeschrittene. Ihre Kraft, 

ihr Preis und ihre Funktionalität sorgen da-

für, dass die Nachfrage nach ihnen groß 

ist“, erklärt Jackie White, stellvertretende 

Geschäftsführerin von CalExotics.  

Der Toy-Reiniger clean’n’safe aus dem Hause JOYDIVISION wurde von einem Testportal als 

„Beste Empfehlung“ empfohlen. Das Portal Test-Vergleiche.com vergleicht ausgesuchte 

Produkte hinsichtlich Design, Funktionalität und Qualität.

JOYDIVISIONs „clean‘n‘safe“ 
von Vergleichsportal empfohlen

CalExotics präsentiert neuen 
Silicone Remote Panty Pleaser

N E W S

Test-Vergle iche.com

22  w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 6 / 2 0 1 8

clean‘n‘safe bietet dank speziell 

aufeinander abgestimmten 

Inhaltsstoffen wirksamen Schutz

ST RUBBER hat ab sofort die Marke HUNG 

SYSTEM neu im Sortiment. Der besondere 

Clou bei dieser ist, dass man verschiede-

ne Kombinationsmöglichkeiten hat. Die 

Basis-Station Easy Squat black wird mit 

dem Hung Toy Winky geliefert. Viele weitere 

aufsteckbare Toys sind bei ST RUBBER er-

hältlich. Bei weiteren Rückfragen, hilft Ihnen 

der Kundenservice von ST RUBBER unter 

der Telefonnummer: +49 6834 4006-0. 

HUNG SYSTEM jetzt neu bei ST RUBBER
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J
edes Stück ist aus Walnuss- oder 

Steinahornholz geschnitzt und von der 

Künstlerin Cara Marie Piazza mit Pfl an-

zenessenzen handgefärbt, so dass sich 

keine zwei Stücke genau gleichen.

Die Serie bietet sechs verschiedene 

Dildos, einen Penisring und einen Ständer 

der speziell hergestellt wurde, um die 

neuen Chakrubs Produkte zu halten.

Die Kollektion wird Kevin Itwaru, einem 

Kunsthandwerker aus Long Island, New 

York, hergestellt und mit einer patentierten 

Beschichtung überzogen, durch welche 

Der ORION Großhandel hat sein Sorti-

ment erweitert: Ab sofort ist über den 

Erotik-Spezialisten auch die „Urban 

Collection“ von Mister B erhältlich. „Die 

‚Urban Collection‘ von Mister B bietet 

stylische Outfi ts für Männer: Egal ob am 

Strand, im Club, zum Sport oder einfach 

Rocks-Offs neueste Vibes - der Bam-

boo Fire und der Bamboo Ice - sind bei 

SCALA verfügbar. Der Bamboo Fire und 

Bamboo Ice von Rocks-Off sind zwei 

neu erschienene Varianten des Bamboo 

Vibrators, ein kompaktes, stromlinienför-

miges Produkt mit zehn Funktionen. Das 

Bamboo Fire hat eine leidenschaftliche 

Farbgebung, die von Lust inspiriert sei, 

während die coole Version von Bamboo 

jedes Teil seidig-glatt, geruchlos, poren-

frei, hypoallergen und körpersicher wird. 

Die neue Kollektion ist ab dem 15. Mai 

erhältlich.

„Im Gegensatz zu dem Großhandelsan-

satz, der die Kristallprodukte von Chakrub 

enthält, wird The Forest Line in kleineren 

Mengen angeboten“, sagt Cuccia, „und 

ich bin bestrebt, hierzu eine begrenzte 

Anzahl von Geschäften, Kunstgalerien 

und anderen Verkaufskanäle auszuwählen 

die die Kernwerte und die Mission der 

Marke Chakrubs teilen.“ 

nur für ‚unten drunter‘ – Mann sieht 

darin einfach sportlich und vor allem 

sexy aus!“ meint der ORION Groß-

handel. „Ob Jock, Slip, Shorts oder 

Strümpfe – sie alle sind hochwertig 

verarbeitet, angenehm zu tragen und 

haben eine perfekte Passform.“  

Ice eine trendige eisblaue Farbe hat.

Der Bamboo ist ein beliebtes Produkt im 

Rocks-Off-Sortiment. Dieses Produkt ist 

wie ein Lippenstift geformt, so dass es 

leicht in einer kleinen Tasche versteckt 

werden kann. Der Bamboo Vibe kann auf 

verschiedene Arten verwendet werden: 

die großfl ächige Oberfl äche für breite 

Stimulation, die glatte konische Spitze für 

punktgenaue Klitorisstimulation.  

Vanessa Cuccia, Gründerin von Chakrubs, hat ihre neueste Kollektion mit dem Namen 

„The Forest Line“ vorgestellt. Mit dieser Linie wendet sich das Unternehmen erstmals 

Holz als Material zu.

Chakrubs veröff entlicht 
neue Holzdildo Kollektion

„Urban Collection“ von 
Mister B neu beim ORION Großhandel

Bamboo Fire und Ice jetzt bei SCALA erhältlich

N E W S

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

BREAST ENLARGEMENT

ANWENDUNG: Täglich die Creme 
auf Brust und Dekolleté mit 
kräftigen, kreisenden Bewe-
gungen einmassieren. Um den 
gewünschten Erfolg rascher zu 
erzielen, kann die Creme mor-
gens und abends angewendet 
werden.

APPLICATION: Massage the  
cream daily into breast and  
cleavage area with strong, 
circling motions. To achieve the 
desired effect faster, the cream 
can be used in the morning and 
in the evening.

XXL
PERFECT BUSTY
BOOSTER

cream
BODY

SYSTEM  
 BOOST

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

BOX + Tube (inside) - Art. No. 44073

840 Vöcklabruck ////// AUSTRIA
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new
BREAST

ENLARGEMENT

3D PACKAGING
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Vor zwei Jahren wechselte sie in die Phar-

maindustrie. „Wir sind sehr erfreut, Chloe 

wieder in unserem Team willkommen 

heißen zu dürfen“, sagt Monique Carty, 

Geschäftsführerin von Nexus. „Auch 

wenn sich die Industrie in den beiden 

Jahren ihrer Abwesenheit verändert hat, 

besitzt Chloe einen großen Erfahrungs- 

und Wissensschatz in Bezug auf unsere 

Marke und unsere Industrie. Sie war Teil 

des Gründungsteams von Nexus und so-

Doc Johnson, der US-Großhändler East 

Coast News sowie der US-Einzelhändler 

Spice of Life (Hallandale Beach, Florida) 

haben gemeinsam an einem BDSM Display 

gearbeitet, das die Kink by Doc Johnson 

Linie präsentiert. Spice of Life hat damit 

sein stationäres Geschäft ausgestattet. 

Die Präsentation besteht aus einer Schlaf-

zimmerszene, zwei kinky Mannequins 

und einem Tisch, auf dem Produkte zum 

SCALA hat sein Angebot an Mister B 

Produkten mit zahlreichen neuen Pro-

dukten erweitert. Mister B hat sich seit 

1994 von einer auf Leder- und Gummik-

leidung spezialisierten Fetisch-Marke zu 

‚dem‘ Namen für besondere Produkte 

mit ein Gesicht unserer Marke.“ In Chloes 

Verantwortung werden alle Territorien mit 

Ausnahme der USA liegen. Sie wird sich 

dort um den Verkauf und das Marketing 

kümmern, sowie neue Distributionswege 

erschließen. „Ich fühle mich geehrt, wie-

der Teil der Nexus Familie zu sein. In den 

letzten beiden Jahren hat das Team tolle 

Arbeit geleistet und ich freue mich, ab 

sofort meinen Teil zum Erfolg der Marke 

beizutragen“, erklärt Chloe. 

Testen liegen. „Wir wussten, dass die Kink 

Linie sich gut in unserem Geschäft machen 

würde und dass sich unsere Kunden von ihr 

angesprochen fühlen würden“, so Spice of 

Life Besitzer Rick, „aber nachdem wir Bei-

spiele von Doc Johnsons Produktpräsenta-

tion auf Messen gesehen haben, haben wir 

sofort die Gelegenheit ergriffen, um unseren 

Kunden ein völlig einzigartiges Einkaufsum-

feld zu kreieren.“  

und Accessoires im Fetisch,- BDSM- und 

Gay-Bereich entwickelt. Zu den neuen 

Mister B Artikeln bei SCALA gehören Sex-

maschinen, Dildos, Butt Plugs, Strap-ons, 

Peniskäfi ge, BDSM Accessoires und viele 

weitere Artikel.  

Nexus heißt Chloe Pearce willkommen, die den Posten des International Sales Manager von 

Kerri Middleton übernimmt, die das Unternehmen verlassen hat. Chloe war von der Grün-

dung von Nexus Teil des Teams und half in diesen sieben Jahren, die Bekanntheit der Marke 

weltweit zu stärken.

Chloe Pearce kehrt zu Nexus zurück

Kink by Doc Johnson 
Produktpräsentation als Kundenmagnet

SCALA mit großem Mister B Sortiment

N E W S

Internat ional  Sales Manager
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S
ie arbeitete vor ihrem Engagement 

bei Bathmate bei ABS Holdings, 

Lelo und Nexus. „Es ist großartig, Kerri 

an Bord zu haben“, so Tim Brown, 

Brand Manager bei Bathmate, „wir 

suchen schon lange nach jemandem, 

der dabei hilft, unser Verkaufsteam zu 

schulen sowie weiterzuentwickeln und 

der uns dabei hilft, neue Produkte zu 

gestalten.“ Kerri äußerte sich wie folgt: 

Der ORION Großhandel hat sein umfang-

reiches Lovetoy-Label You2Toys um eine 

neue Liebesschaukel erweitert. Aufre-

gende Liebespositionen den Gesetzen 

der Schwerkraft zum Trotz und das auch 

noch in bequemer Körperhaltung für 

beide Partner. Einfach auf der bequemen 

Sitzfl äche samt Rückenlehne Platz neh-

men, Hände und Füße je nach Stellung in 

den dafür vorgesehenen Schlaufen aus 

Uprize, der welterste bionische vibrierende 

Dildo aus dem Hause Lovehoney, erigiert 

auf Knopfdruck. Die in Uprize eingesetzte 

patentierte Technologie ermöglicht einen 

Wechsel vom schlaffen zum erigierten 

Zustand. Der Dildo ist mit hochwertigem 

„Die Chance, bei Bathmate zu arbeiten, 

konnte ich mir nicht entgehen lassen. 

Ich kenne Tim schon viele Jahre und wir 

sind immer bestens miteinander aus-

gekommen. Tim hat mir erklärt, welche 

Richtung das Unternehmen gehen will 

und die mir gebotene Möglichkeit, deckt 

sich perfekt mit meinen Fähigkeiten. Ich 

freue mich, dabei zu helfen, die Zukunft 

von Bathmate zu gestalten.“  

reißfestem Nylon positionieren und schon 

kann der Partner mit dem Verwöhnpro-

gramm beginnen .

Belastbar ist die Liebesschaukel von 

You2Toys aus 100% Polyester und Metall 

bis 100 kg. Sie wird ohne Montage-Zu-

behör in einer hochwertigen Verpackung 

mit Stellungsvorschlägen geliefert. Eine 

Gebrauchsanweisung in Deutsch und 

Englisch liegt bei. 

Silikon überzogen und so geformt, um 

den G-Punkt, die Prostata oder was auch 

immer zu stimulieren. Uprize besitzt einen 

starken Saugfuß, kann mit Harnessen 

eingesetzt werden, vibriert in zehn Funktio-

nen, ist wasserfest und wiederaufl adbar.  

Kerri Middleton schließt sich Bathmate an und wird als Business Development Manager 

aktiv sein. Kerri bringt eine zehnjährige Erfahrung aus der Erotikindustrie mit.

Kerri Middleton verstärkt Bathmate

Neue Liebesschaukel von You2Toys

 Eropartner hat Lovehoneys Uprize im Sortiment

N E W S

Business Development Manager 
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JOYRIDE Glide (water based) 50 ml  

Außergewöhnlich lang anhaltendes und 

gleitfähiges Gleitmittel auf Wasser-Basis,  

frei von Geruchs- und Geschmacksstoffen. 

JOYRIDE Cleaner for Toys & Body 50 ml 

Ein wirksames Reinigungsspray für die  

Reinigung Ihrer Erotikspielzeuge, aber  

auch für die intimen Körperregionen  

von Frau oder Mann.  

Neu

Neu

Neu: Glide & Cleaner

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach

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

info@st-rubber.de

STRUBBI.COM
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D
ie große Auswahl an Gleitmitteln 

der Marke deckt alle Arten von 

Vorlieben ab, von veganen Optionen 

über Anal Gleitmittel bis hin zu 

wärmenden Varianten. Um der großen 

Marktnachfrage nach pjur gerecht zu 

werden, hat SCALA die meistverkauften 

SKUs der Marke bevorratet - einschließ-

lich des allseits beliebten ORIGINAL 

Glide. pjur beschreibt das Produkt wie 

folgt: „Silikonmoleküle werden nicht von 

Der neue Alpha One ist ein Produkt, 

das sowohl von Männern als auch von 

Paaren genossen werden kann und 

als ein vibrierender Masturbator für 

den Mann während des Geschlechts-

verkehrs und der Fellatio verwendet 

Einzelhändler können ab sofort neue 

Fleshlight Girls bei EDC Wholesale ordern. 

Dabei handelt es sich um naturgetreue 

Repliken der Pornostars Veronica Rodri-

guez, Adriana Chechik, Tera Patrick, Nikki 

Benz und Angela White. Verschieden 

der Haut aufgenommen, sondern 

verbleiben an der Oberfl äche und 

verleihen pjur ORIGINAL eine lang 

anhaltende Gleitwirkung für den 

Geschlechtsverkehr sowie eine gute, 

lang anhaltende Massage. Für einen 

angenehmen und lang anhaltenden 

Gleitgenuss genügt ein Klecks. Die Haut 

fühlt sich weich und seidig glatt an: ein 

verlässliches Gleitmittel für guten, lang 

anhaltenden Spaß.“ 

werden kann. Er bietet eine Oberfl äche 

aus gebürstetem Edelstahl und weiche, 

aber enge „Silikon-Lust-Scheiben“ und 

drei vibrations Geschwindigkeiten. Das 

Produkt ist ab sofort bei Eropartner 

Distribution erhältlich.  

Öffnungen (Mund, Vagina und Hintern) 

stehen zur Auswahl. Die Produkte unter-

scheiden sich mittels unterschiedlicher 

innerer Strukturen. Gefertigt sind sie aus 

dem SuperSkin Material, das weich ist 

und sich sehr realistisch anfühlt.  

SCALA hat große Mengen an pjur ORIGINAL-Gleitmitteln in seinem Lager, so dass Ein-

zelhändler von einer maximalen Lagerverfügbarkeit profi tieren können. Wenn es um die 

Erotik-Drogerie geht, hat sich pjur als Qualitätsmarke etabliert.

pjur ORIGINAL bei SCALA lieferbar

Eropartner vertreibt Alpha One 
von Monkey Spanker

 Neue Fleshlight Girls bei EDC Wholesale

N E W S

Lang anhaltende Gle itwirkung
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TRIPLE STIMULATION
WITH ONE MOVEMENT

2.2.
TRIPLE STIMULATION
WITH ONE MOVEMENT

SPECIAL EDITION

THE SURGE® MASTURBATOR WITH 
VIBRATING PROSTATE PLUG

0592838 0000

0592846 0000

10

various VIBRATION MODES

SOFT TOUCH SILICONE

PLEASE USE
WATER-BASED LUBRICANT
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D
ie zwei verschiedenen Penisringe sind 

in einer schwarzen und einer klaren 

Version erhältlich, welche miteinander 

kombiniert werden können und aus Si-

laSkin bestehen, einer Mischung aus TPR 

und Silikon.

Kiss-X ist eine Ergänzung zu der Buck-Off 

FTM Stoker Kollektion. Der Buck-Off wur-

de speziell für Transmänner entwickelt. 

EDC Wholesale ist exklusiver europä-

ischer Distributor der Dessous-Marke 

Vixson und bietet eine große Auswahl an 

Höschen, BHs, G-Strings, Strümpfen, 

Clubwear und Rollenspiel-Outfi ts an. 

Die Kollektion ist jetzt für Einzelhändler 

erhältlich. Diese neue Marke bietet einen 

hohen Standard für sexy Dessous und 

mit ihrer Philosophie „Das Leben ist zu 

XXdreamSToys stellt zwei neue Keusch-

heitskäfi ge vor. Besonders die hohe 

Qualität und das tolle Design zeichnen 

die beiden Artikel aus, heißt es dem 

Hause ST Rubber. Angeboten wird 

eine Variante mit Spikes im Inneren 

Die neue Snugger-Version unterscheidet 

sich durch eine andere Form an der 

Basis. Der KISS-X ist ein gezielt konst-

ruierter Masturbator, der über die Klitoris 

passt und gleichzeitig den Stil und die 

Vorteile des Buck-Offs bewahrt. Benut-

zer, die den Buck-Off schätzen, können 

auch die engere Passform des KISS-X 

genießen. 

kurz, um langweilige Dinge zu tragen“ 

entwickelte sie verführerische Lingerie mit 

dem Qualitätsanspruch, den ganzen Tag 

tragbar zu sein. Die Produkte bestehen 

aus seidig glatten Materialien und sollen 

sich angenehm auf der Haut anfühlen. 

Die Vixson-Kollektion bietet eine breite 

Produktpalette in verschiedenen Stilen, 

Farben und Größen.  

(700000257588) und eine Variante ohne 

Spikes (700000257587). Mehr Infos 

zu diesen beiden Neuheiten und den 

anderen Produkten der Marke XX-

dreamSToys sind auf www.strubbi.com 

zu fi nden.   

PerfectFit hat neue Artikel in ihrer Kollektion, die jetzt bei Eropartner Distribution erhältlich 

sind: zwei verschiedene Penisringe, einen Bullet Vibrator und der Kiss-X-Stroker.

 Eropartner bietet vier 
neue PerfectFit Artikel an

Vixson Lingerie exklusiv 
bei EDC Großhandel erhältlich

 Zwei Neuheiten von XXdreamSToys

N E W S

Penisr inge,  Bul let  Vibrator  und Kiss-X-Stroker
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Die Marke hat auch ein Gleitmittel vor-

gestellt. Dabei handelt es sich um ein 

außergewöhnlich lang anhaltendes und 

gleitfähiges Gleitmittel auf Wasser-

Basis, welches frei von Geruchs- und 

XR Brands hat seine Zeus Electrosex 

e-stim-Kollektion um neue Produkte er-

weitert, darunter der Jotted Cock und Ball 

Strap mit Penis Stim, Amped Ass Cock 

und Ball Strap mit Anal eStim und Amplifi er 

Cock und Ball Strap mit Penis eStim. 

Diese neuen E-Stim-Produkte sind für die 

Nach Russland, der Türkei oder Südafrika 

setzt Fleshlight den Fuß in ein weiteres 

Marktterritorium außerhalb Europas. Das 

Unternehmen kooperiert ab sofort mit Droea 

Intimates, einem Großhändler in Nigeria. 

Geschmacksstoffen ist und Hautverträg-

lichkeit dermatologisch bestätigt wurde. 

Es ist öl- und fettfrei und nur wenige Trop-

fen genügen für die Anwendung. Beide 

Produkt sind bei ST Rubber erhältlich. 

Verwendung mit der Zeus Powerbox kon-

zipiert und basieren auf von Penisringen 

inspirierten Schlingen, die Elektrostimula-

tion direkt an die Hoden und / oder den 

Penis abgeben. Jedes Produkt enthält eine 

Sonde, die es dem Benutzer ermöglicht, 

einen gezielteren Schock zu empfangen. 

Droea Intimates hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, in einem Markt, der mit billigen 

Produkten überfl utet ist, die den Konsu-

menten nicht zufriedenstellen, für qualittiv 

hochwertige Markenartikel zu sorgen.  

Die Marke JOYRIDE, welche neben den beliebten Glastoys auch Drogerie Artikel anbietet, 

hat zwei vielversprechende neue Produkte vorgestellt. Zum einen einen Cleaner für Toys 

& Body, ein wirksames Reinigungsspray welches für die Reinigung von Erotikspielzeugen 

sowie für die intimen Körperregionen von Frau oder Mann geeignet ist.

JOYRIDE bringt zwei 
neue Artikel auf den Markt

XR Brands erweitert Zeus Electrosex Linie

Fleshlight schließt neue Partnerschast  
für den westafrikanischen Markt ab

N E W S

Cleaner  und Gle itmittel 
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0524573 0000

0524212 0000 0524239 0000 0524565 0000

SO REALISTISCH
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0590053 0000

Wasserbasiertes 
Gleitgel benutzen

Wiederaufladbar mit 
beiliegendem USB-Kabel Soft Touch Silikon WasserfestMehrere Vibrationsmodi
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E V E N T

 
The Future is WOW

Pre miere  des  Woma n i ze r  P remium   exclusive

Johannes Plettenberg, 

Geschäftsführer Womanizer, 

mit Michael Lenke, 

Erfinder des Womanizers 

Mit Partnern, Distributoren, Groß- und 

Einzelhändlern sowie Pressevertretern aus 

18 Nationen feierte die Marke Womanizer 

am 3. und 4. Mai in Berlin das ‚The Future 

is WOW‘ Event. Zum einen wollte sich der 

Hersteller für die erfolgreiche Zusammenar-

beit der letzten Jahre bedanken, gleichzeitig 

einen Ausblick auf die Zukunft geben sowie 

eine Plattform für einen angeregten Aus-

tausch schaffen. Die rege Beteiligung vieler 

Marktteilnehmer an dem Event sowie das 

Feedback danach zeigten, dass die ‚The 

Future is WOW‘ Veranstaltung ein voller 

Erfolg gewesen ist. An Highlights mangelte 

es dem Event nicht, unter anderem richtete 

sich der Womanizer Erfi nder Michael Lenke 

an das Publikum, Sex Educator Alix Fox 

steuerte eine interessante Keynote-Rede 

bei und am Abend stand eine Bootstour auf 

der Spree auf dem Programm. Dennoch 

war sicherlich die Produktvorstellung des 

Womanizer Classic und des Womanizer 

Premium, die Ende Juni in den Handel 

kommen und die Messlatte nochmal höher 

legen, der Programmpunkt, dem die meis-

ten Teilnehmer entgegenfi eberten. 

Nachdem alle Gäste am frühen Nachmittag 

des 3. Mai in der Event-Location an der Spree 

eingetroffen waren, eröffnete die deutsche 

Schauspielerin und Moderatorin Annabelle 

Mandeng die B2B-Veranstaltung. Johannes 

Plettenberg, Womanizer Geschäftsführer, und 

Michael Lenke, Erfi nder des Womanizers, hie-

ßen die Teilnehmer willkommen, um dann das 

Mikrofon an Alix Fox, Journalistin, Podcasterin 

und Sex Educator, zu übergeben. In ihrer unter-

haltsamen und aufschlussreichen Keynote-

Rede griff die Londonerin den Trend auf, Love 

Toys mit moderner Technologien auszustatten. 

Sie forderte, dass „Technologie intelligent und 

in erster Linie für den menschlichen Nutzen 

enwickelt werden sollte.“
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Als passendes Beispiel führte sie den Womanizer an, 

denn bei diesem Produkt, so sagte sie weiter, werde 

Technologie so eingesetzt, dass der Mensch mit 

seinen Bedürfnissen im Vordergrund stehe. 

Nach dem Vortrag betrat eine Produkttesterin die 

Bühne und erzählte von ihren persönlichen Erfah-

rungen mit Love Toys sowie von ihren Erwartungen 

an die Hersteller dieser Produkte. Dies diente als 

Einleitung für die neuen Produkte durch Womanizers 

Director of Sales & Marketing Thuve Bremen. Dabei 

sorgte vor allem der Womanizer Premium Dank seiner 

neuen innovativen Features für Furore. Zu nennen 

sind diesbezüglich zum einen der Smart Silence 

Sensor, der das Produkt erst dann einstellt, wenn 

es fast die Haut berührt, was wiederum dazu führt, 

dass es nahezu geräuschlos ist. Zum anderen besitzt 

der Womanizer Premium ein einzigartiges Feature 

namens Autopilot, der dafür sorgt, dass die Intensität 

automatisch immer wieder verändert wird – ein neues 

Gefühl bei jeder Verwendung. Den Abschluss des 

Tages bildete eine Bootstour auf der Spree inklusi-

ve Drinks, Büffet, Roulette und Musik. Den Freitag 

verbrachten die Teilnehmer in mehreren Workshops 

zu Themen rund um den Womanizer. Zudem bot sich 

ihnen die Gelegenheit, mit einzelnen Teammitgliedern 

von Womanizer ins persönliche Gespräch zu kom-

men.  with the members of the Womanizer team.

39

E V E N T

Sex Educator Alix Fox mit 

einer deutlichen Botschaft 

Moderatorin Annabelle Mandeng 

führte die Besucher durch das Event 

Thuve Bremen, Womanizers Director of Sales & Marketing, 

präsentiert die Weltneuheit Womanizer Premium  

Ab Ende Juni im Handel: 

der Womanizer Premium 
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E V E N TE V E N T

Michael Lenke, Erfinder 

des Womanizers, und 

Johannes Plettenberg,  

Geschäftsführer 

Womanizer, heißen die 

Teilnehmer willkommen 

Alix Fox, Journalistin, 

Podcasterin und Sex 

Educator, referierte 

über den Einsatz von 

modernen Technologien 

in Love Toys  

Zum Abschluss des 

ersten Eventtages 

lud Womanizer die 

Teilnehmer auf eine 

Bootstour auf der 

Spree ein 

Während der Bootstour auf der Spree konnten die

Teilnehmer ihr Glück am beim Roulette herausfordern

Zwischen den Programmpunkten gab es für die Teilnehmer 

ausreichend Gelegenheiten, sich auszutauschen 

Zu den Teilnehmern 

der 'The Future is WOW‘ 

Veranstaltung zählten 

Distributoren, Groß- und 

Einzelhändler sowie 

ausgesuchte 

Pressevertreter
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nordic partner.comDISTRIBUTED BY
sales@nordicpartner.com

S T R O N G  -  I N D E P E N D E N T  -  S A T I S F I E DS A T I S F I E D

WA N E S S A
10 VIBRATION PATTERNS

DUAL SUPER POWERFUL MOTORS
RECHARGEABLE - 100% WATERPROOF

USE AS MASSAGE WAND OR PERSONAL VIBRATOR

10 VIBRATION PATTERNS
DUAL POWERFUL MOTORS

HEAT FUNCTION WARMS UP TO 39C
RECHARGEABLE - 100% WATERPROOF

IBRATION PATTEION PATTE
J A M E S C L E O

10 VIBRATION PATTERNS
STRONG POWERFUL VIBRATIONS

RECHARGEABLE - 100% WATERPROOF
MADE OF PREMIUM BODY-SAFE SILICONE

K E G E L  E XC E R S I E  S E T
LIGHT  SINGLE KEGEL BALL  WEIGHT 36 GRAM

MEDIUM  DUAL KEGEL BALLS  WEIGHT 59 GRAM
HEAVY  DUAL KEGEL BALLS  WEIGHT 93 GRAM

MADE OF PREMIUM BODY-SAFE SILICONE

Distribution partners wanted 
contact michael@nordicpartner.com
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F E A T U R E

I
n der Tat braucht es nicht viel, um die in den 

letzten Jahren aufblühende Weltwirtschaft ins 

Wanken zu bringen. Schon ein leichter Anstieg 

des Ölpreises– und zack! gehen die roten 

Lampen an. Das was wir gerade erleben, mag 

nur ein Vorgeschmack dessen sein, was passiert, 

wenn sich die Situation im Nahen Osten weiter 

verschärft oder – was der schlimmste Fall wäre - 

wenn es sogar zu einem größeren militärischen 

Konflikt kommt. Der fast vergessene Begriff der 

‚Ölkrise‘ macht schon wieder die Runde, was 

angesichts der vielen Menetekel im Nahen Osten 

nicht übertrieben ist. Auch die Lage auf der 

koreanischen Halbinsel ist mehr als brisant.  Und 

dann sind da ja noch US-Präsident Trump und 

seine Strafzölle gegen bestimmte Waren bzw. 

seine Androhung, weitere Strafzölle zu verhän-

gen, was zu einer Gegenreaktion der davon 

betroffenen Staaten führt und somit möglicher-

weise in einer Eskalationsspirale endet. Vor 

Strafzöllen muss sich unsere Industrie wohl nicht 

ernsthaft fürchten, obwohl es den Anschein hat, 

als könne man bei Donald Trump niemals sicher 

sein. Es sind somit eher die langfristigen 

Auswirkungen einer sich abschwächenden 

Weltwirtschaft, die es – für den Fall, dass sie 

eintreten – im Auge behalten werden sollten. 

Schon heute belasten die steigenden Kosten für 

Energie, sei es an der Tankstelle oder für die 

Ölheizung, den Konsumenten erheblich. In 

Deutschland zum Beispiel machen die Kosten für 

Benzin und Heizöl rund fünf Prozent der 

wichtigsten Lebenshaltungskosten aus. Der 

Ölpreis ist eben ein bestimmender Faktor der 

Inflationsrate. Das Budget des Konsumenten für 

andere Dinge oder Produkte schrumpft, da 

mittelfristig auch viele andere Waren oder 

Dienstleistungen teurer werden: Reisen oder 

Transportkosten zum Beispiel, aber natürlich 

auch Produkte, die aus Öl hergestellt werden. Ein 

Blick in die Geschichte zeigt, dass Ölpreiskrisen 

durchaus das Zeug dafür haben, handfeste 

Wirtschaftskrisen mit allen bekannten Auswirkun-

gen wie wachsender Arbeitslosigkeit, sozialem 

Unfrieden, vermehrter Kurzarbeit durch 

Produktionsdrosselung, Investitionsstau, 

zahlreichen Insolvenzen etc. auszulösen. Der 

Ende 1973 in Deutschland eingeführte ‚autofreie 

Sonntag‘ sowie die Geschwindigkeitsbegrenzung 

auf Autobahnen von 100 km/h in dieser Zeit 

waren sicher nur unbedeutende Begleitumstände 

einer solchen Krise, aber sie zeigen auch, wie 

sehr Staaten vom Öl abhängig sind und wie 

deren Wirtschaft durch den Ölpreis beeinflusst 

werden. 

Um es auf den Punkt zu bringen: wird das 

Portemonnaie des Konsumenten stärker als 

gewöhnlich belastet oder wird dieser durch 

andere Ereignisse, die durch einen Abschwung 

der Wirtschaft hervorgerufen werden, wie zum 

Beispiel einen Jobverlust, bedroht, wird er sich 

seine Konsumlaune negativ verändern. Ob dann 

noch der Wille besteht, noch einen Vibrator für 

120 EUR zu kaufen, darf bezweifelt werden. Jetzt 

werden alle die, die die Meinung vertreten, dass 

der Erotikmarkt krisensicher ist oder dass er 

sogar von Krisen profitiert, da der Konsument 

sich in harten Zeiten stärker auf die kleinen 

Freuden des Lebens besinnt, die Hände vor das 

Gesicht schlagen, aber es spricht viel dafür, dass 

der Erotikmarkt sich ähnlich verhält wie andere 

Märkte auch.         

Selbst die optimistischsten 
Wirtschaftsexperten sehen 
aufgrund gegenwärtiger 
Entwicklungen   eine durchaus 
realistische Chance, dass sich 
das Wachstum der Weltwirt-
schaft verlangsamen könnte. 
Gründe dafür gibt es viele, 
zum Beispiel die Diskussion 
um Strafzölle und der 
steigende Ölpreis, hervorgeru-
fen durch die Eskalation im 
Nahen Osten. Vorausgesetzt, 
es tritt das ein, was sich 
eigentlich keiner wünschen 
kann, wie würde der Erotik-
markt davon betroffen sein. 
Würde er in den Sog einer 
trudelnden Weltwirtschaft 
geraten?

Ja

 Matthias Poehl, Chefredakteur
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F E A T U R E

 Randolph Heil, 

Redakteur

E
s gibt kaum Branchen, an denen eine handfes-

te weltweite Rezession spurlos vorbeigehen 

würde. Auch der Erotikmarkt würde die Auswirkun-

gen einer solchen Krise früher oder später zu 

spüren bekommen. Ein Konsument, der jeden Euro 

zweimal umdrehen muss, wird es sich auch 

zweimal überlegen, ob er diesen in einem Ero-

tikshop lässt. 

Dennoch gibt es durchaus Anzeichen dafür, dass 

der Markt als Ganzes, wenn schon nicht krisensi-

cher, so doch krisenresistent ist. Da wäre zum 

einen, dass die meisten Erotikprodukte in einem 

Preissegment angesiedelt sind, das sich Konsu-

menten aus Industrieländern auch im Falle 

sinkender Barreserven noch leisten können. Dies 

gilt umso mehr für alle jene Produkte, die im 

Bereich der ‚Essentials‘ angesiedelt sind, also zum 

Beispiel Kondome, Gleitmittel, Massageöle etc., 

aber auch Vibratoren, Dildos, Masturbatoren und 

Co. kosten keine Unsummen. Das neue Auto, die 

Renovierung der Küche oder der Urlaub im 

Luxusressort müssen dann vielleicht noch eine 

Weile warten, aber dafür kann man ja auch mit 

einem Vibrator für einen Bruchteil der Kosten 

seinen Spass haben. Denn das Bedürfnis Spass 

und befriedigenden Sex zu haben, richtet sich nicht 

nach der gegenwärtigen Konjunktur - dafür wäre 

das Leben auch zu kurz. Die Antwort auf eine 

aufkommende Krise kann also nur lauten: jetzt erst 

recht! Dem Konsumenten müsste noch deutlicher 

gemacht werden, welchen Mehrwert das jeweilige 

Produkt für sie oder ihn persönlich bringt. Dann 

kann der Kunde auch unter widrigen Umständen 

gewonnen werden.

Denn der Trend zu mehr Offenheit und Experimen-

tierfreude in Sachen Sex und Erotik wird sich nicht 

umkehren. Er mag einen Dämpfer 

bekommen, aber langfristig wird er 

sich durchsetzen und somit als ein 

Gegengewicht zu steigenden 

Ölpreisen, Handelskriegen oder 

sonstigem Ungemach dienen. 

Es besteht also Hoffnung darauf, 

dass der Erotikmarkt nicht im 

gleichen Maße in Mitleidenschaft 

gezogen würde, wie viele andere 

Branchen. Sicherlich würde das eine 

oder andere Unternehmen in 

Schieflage geraten, aber von einem Massensterben 

im gesamten Wirtschaftszweig würde ich nicht 

ausgehen. Und da jede Krise irgendwann auch zu 

Ende, werden die Unternehmen, die sich mit 

Innovation, Geschick und einem kühlen Kopf durch 

die Krise manövriert haben, gestärkt aus dieser 

hervorgehen.                 

Nein
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pjur love – 
einfach mehr Qualität
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F E A T U R E

Der neue Slogan und die ‚einfach mehr‘-

Kampagne stehen bei pjur für vieles: mehr 

Nähe, mehr Produktvielfalt, mehr Sicherheit, 

mehr Spaß, aber auch mehr Qualität. Wo 

aber werden die pjur Produkte hergestellt 

werden und ist ‚Made in Germany‘ heute 

überhaupt noch wirklich möglich?

V
or der Schleuse werden die letzten 

Vorkehrungen getroffen: Jeder bekommt 

ein weißes Häubchen für den Kopf, 

einen Schutzkittel und Überzieher für die 

Schuhe. Dann erst darf jeder einzeln über 

die blaue Linie auf dem Boden und durch die 

Plastikvorhänge in die Produktionshalle treten. 

Es ist laut: Etikettiermaschinen, halb- und 

vollautomatische Abfüllanlagen und Rührgeräte 

surren, pfeifen und zischen. Riesige Bottiche 

mit 450 Kilo Gleitgel stehen auf der linken 

Seite zur Abfüllung in die Flaschen bereit. 

Ein Mitarbeiter kommt mit einem Hubwagen 

und bringt einen Behälter hinüber zur 

Abfüllmaschine. „Am Tag gehen allein von pjur 

Original oft über 2.500 Liter raus“, sagt er. Auf 

einer Fläche von über 3500 Quadratmetern 

arbeiten 35 Mitarbeiter für pjur, eines der 

wenigen Gleitmittelunternehmen, das seine 

Ware noch komplett in Deutschland produziert 

und verpackt. 

„Produkte ‚Made in Germany‘ zu produzieren, 

ist nicht leicht“, erklärt Alexander Giebel, CEO 

& Founder der pjur group, der gemeinsam 

mit allen Mitarbeitern aus dem Head Offi ce in 

Luxemburg heute in der Produktion vor Ort 

ist. „Natürlich ist eine Produktion in Osteuropa 

oder Asien um einiges günstiger, aber die 

Qualität ist einfach nicht vergleichbar. Seit 

über 20 Jahren vertrauen die Kunden auf 

die einzigartige Qualität unserer Premium 

Produkte, deswegen werden wir weiterhin an 

unserer Produktion in Deutschland festhalten.“

Damit scheint das Unternehmen einen guten 

Weg eingeschlagen zu haben, denn die 

Vertriebsgebiete wachsen seit Jahren und 

das Produktportfolio ebenso. „Wir haben 

mittlerweile über 60 Produkte mit ganz 

E in  B l i c k  h in te r  d i e  Ku l i s sen exclusive

Das pjur Team informiert sich vor Ort über die 

Produktion
Ausgiebige Tests und strenge 

Kontrollen sind das A und O 
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unterschiedlichen Formulierungen und jedes Jahr 

kommen neue dazu“, erklärt Produktionsleiterin 

Schmidtke. Erst vor zwei Jahren wurde die 

neue Produktionshalle dazugekauft, weil die 

alte mit dem erforderlichen Produktionsvolumen 

nicht mehr hinterherkam. Doch auch die 

Sicherheitsvorkehrungen für die Produkte steigen 

stetig, denn mit dem Abfüllen der Ware in die 

Flaschen, ist längst noch nicht der letzte Schritt 

getan:

Neben der gelagerten Bulkware befi ndet sich das 

Labor. Hinter großen Glasscheiben wird hier die 

Mikrobiologie der Endprodukte kontrolliert. Eine 

Mitarbeiterin entnimmt aus einer pjur med NATURAL 

Flasche etwa ein Gramm Gleitgel und verteilt es auf 

einer Agarplatte. Anschließend verschließt sie diese 

und legt sie zusammen mit zig anderen Platten 

in einen Brutschrank. Dort bleiben die Platten für 

fünf Tage, um zu prüfen, ob sich Keime, Hefe oder 

Schimmelpilze bilden. „Das geschieht aber erst, 

nachdem die Bulkware selbst vorher auch schon ein 

paar Tage getestet, geruht und für einwandfrei erklärt 

wurde“, erklärt die Chemikerin. 

Insgesamt dauert es von der Herstellung der 

Bulkware bis zur Freigabe der fertigen Flasche 

durchschnittlich zwölf Tage. Dann werden die 

Flaschen verpackt und gehen in den Versand an 

Kunden auf der ganzen Welt. „Unsere Produkte 

werden an den intimsten Stellen des Körpers genutzt. 

Da möchte jeder sicher sein, dass das Produkt zu 

hundert Prozent einwandfrei und hautverträglich 

ist“, sagt Andrea Giebel, Quality Management 

Representative bei pjur. „Deswegen legen wir viel 

Wert auf einen lückenlosen und äußerst gründlichen 

Kontrollprozess, auch wenn dieser dann eben etwas 

länger dauert.“ 

Gleitmittel sind sogenannte „medical devices“, 

also Medizinprodukte, die weltweit in den Klassen 

1 und 2 registriert sein müssen. Das bedeutet, 

dass die Produktion von Gleitmitteln – rechtlich 

gesehen – die gleichen Voraussetzungen wie die 

von Herzschrittmachern erfüllen muss. Der Aufwand 

ist daher enorm. „Leider gibt es in der Erotik immer 

noch viele Hersteller, die ihre Produkte ohne diese 

Vorgaben herstellen. Das birgt nicht nur eine Gefahr 

für jeden Endkunden, der die Produkte kauft, 

sondern auch für die Händler, die als Inverkehrbringer 

mit haftbar sind, wenn es zu einem Schadensfall 

kommt. Mit pjur ist man auf der sicheren Seite, was 

auch immer wieder durch zahlreiche Siegel und 

Auszeichnungen unabhängiger Behörden belegt 

wird“, so Alexander Giebel. 

Fest steht: Produkte „Made in Germany“ sind immer 

noch möglich, gleichzeitig aber mit einem hohen 

Aufwand verbunden, den nicht jeder Hersteller bereit 

ist zu betreiben. Wem die Sicherheit seiner Produkte 

am Herzen liegt, sollte jedoch unbedingt auf dieses 

Qualitätsmerkmal achten.                                      

Über 60 Produkte mit unterschiedlicher 

Formulierung führt pjur gegenwärtig 

35 Angestellte sind in der Produktion 

damit beschäftigt, pjur Gleitgele herzustellen

pjur will auch in Zukunft an der

Produktion in Deutschland festhalten 
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 Die eroFame hat den nächsten Schritt 

angekündigt – in Form eines B2C-Events! 

Wie sehen die Beweggründe für dieses 

Unterfangen aus?

Wieland Hofmeister: Im Prinzip lag die Über-

legung zu diesem Schritt schon seit längerem 

in der Schublade - dass die eroFame eines 

Tages als Ergänzung zur b2b-Veranstaltung 

zusätzlich ein b2c-Event anbietet, ist eigentlich 

mehr als nur konsequent: Eine Veranstaltung, 

die ästhetische und stilvolle Produkte vorrangig 

für die weibliche Zielgruppe, beziehungsweise 

auch für aufgeschlossene Paare anbietet, ist 

im europäischen Markt bis dato nicht existent. 

Es wird höchste Zeit, dass wir uns in einem 

sinnvollen Rahmen vor den Verbrauchern 

präsentieren - und damit spreche ich die 

Firmen unserer Branche an, die entsprechende 

Produkte zu bieten haben!

Quasi als ‚Bühne‘ für dieses neue B2C-Event 

soll die jährlich in Hannover stattfi ndende Kon-

sumentenmesse infa dienen. Können Sie alle 

die, denen die infa nicht bekannt ist, aufklären, 

was für eine Veranstaltung das genau ist?

Wieland Hofmeister: Die infa ist seit 1954 

zur größten Verbrauchermesse in Deutsch-

land gewachsen, sie behauptet sich quasi als 

Institution für speziell die weibliche Verbrau-

cherschicht.  Näher kommt ein Anbieter, der 

entsprechende Produkte im Sortiment aufwei-

Die eroFame geht den nächsten Schritt 

und plant einen gemeinschaftlichen Auftritt 

diverser Unternehmen und Marken des 

Erotikmarkts auf der Konsumentenmesse 

infa in Hannover. Wieland Hofmeister, 

Geschäftsführer der Mediatainment 

Publishing eroFame GmbH, erläutert das 

Konzept des B2C-Events in einem Interview 

und macht deutlich, warum er die infa für 

eine mehr als geeignete Plattform für die 

Love Toy Industrie hält. 

Es wird höchste Zeit, dass wir uns in einem 
sinnvollen Rahmen vor den Verbrauchern präsentieren

e r oFa me g oes  pub l i c   exclusive

Wieland Hofmeister, 

Geschäftsführer der 

Mediatainment Publishing 

eroFame GmbH, und 

Huda Lutz, Projektleiterin 

der eroFame 
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sen kann, nicht an seine Kundschaft. Das Phänomen 

dieser Messe ist, dass sich dort alle Altersschichten 

wiederfi nden; sprich: Die infa lockt Junge und Ältere 

an, ein idealer Platz für uns, dort einen 

großen Gemeinschaftstand für unsere 

Branche zu platzieren. Dass diese Messe 

nun zufällig in Hannover stattfi ndet, ist 

natürlich für uns als Veranstalter mehr 

als praktisch - immerhin kennen wir  das 

Gelände und unserer Ansprechpartner 

dort sehr gut, immerhin befi nden wir uns 

im achten Jahr der eroFame. Ich denke, 

dass dieser positive Zustand auch viele 

Vorteile für die Aussteller auf der b2c-

Veranstaltung bietet.

Können Sie die Größe und Präsenz der 

infa mit einigen Zahlen untermauern?

Wieland Hofmeister: Auf circa 100.000 

Quadratmetern werden dort alljährlich über 

zehn Tage zwischen 180.000 und 200.000 

Besucher erwartet. Diese Zeitphase deckt 

zwei Wochenenden ab. Die infa fi ndet eine 

Woche nach der b2b-eroFame Messe statt, also in 

der zweiten Oktoberhälfte. Ein ideales Datum, um 

das vorweihnachtliche Geschäft zu pushen.

 

Warum halten Sie die infa für geeignet, unserer 

 Industrie als perfekte Plattform zu dienen?

Wieland Hofmeister: Wie eingangs erwähnt, 

tummelt sich hier vorrangig die weibliche 

Zielgruppe in Begleitung ihrer Partner - ich 

denke, dass jeder das große Potenzial für 

die Präsentation seiner Produkte erkennt - 

dass speziell unsere Branche Hochinteres-

santes zu bieten hat, erklärt sich von selbst. 

Wir waren letztes Jahr als ‚Zaungäste‘ 

auf der infa und haben miterleben dürfen, 

welche Warteschlange sich am Stand 

eines großen Branchenmitglieds, welches 

dort ausgestellt hatte, gebildet hatte! Allein 

dieses Erlebnis hat uns in der Überlegung 

mehr als bestärkt, eine größere Fläche für 

unsere Branche auf der infa anzumieten. 

Mussten Sie viel Überzeugungs- und 

Aufklärungsarbeit leisten, um die Organisa-

toren der infa dahin zu bewegen, sich der 

Erotikindustrie zu öffnen? 

Wieland Hofmeister: …die Überzeugungs-

arbeit vor den Verantwortlichen der Hannover Messe 

kam dem Gang nach Canossa gleich. Ernsthaft. 

Allerdings hat uns der gute Ruf der b2b-eroFame 

So ist der 

Gemeinschafts-

stand geplant

„D IE  INFA  LOCKT  JUNGE 

UND  ÄLTERE  AN ,  E IN 

IDEALER  PLATZ  FÜR  UNS , 

DORT  E INEN  GROSSEN 

GEMEINSCHAFTSTAND 

FÜR  UNSERE  BRANCHE  ZU 

PLATZ IEREN . “
W I E L A N D  H O F M E I S T E R

Buch 2.indb   3Buch 2.indb   3 08.06.18   12:2708.06.18   12:27



 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 6 / 2 0 1 852

I N T E R V I E W

geholfen, dass es letztendlich dann doch zur Zusage 

für einen Gemeinschaftsstande für die unsere Indust-

rie kam. Natürlich müssen wir Aufl agen befolgen, die 

uns jedoch in die Karten spielen: Die b2c-eroFame 

wird sehr, sehr weit vom Porno-Image entfernt sein…

Was hat es mit der Idee eines Gemeinschaftsstandes 

auf sich, auf dem sich verschiedenste Unternehmen 

unserer Industrie auf der infa präsentieren? Warum 

dieses Konzept?

Wieland Hofmeister: Es bietet sich quasi an, das 

Thema ‚erotischer Lifestyle‘ auf einer mehr oder 

weniger einheitlichen Gemeinschaftsfl äche zu 

präsentieren - ein zerrissenes Konzept, bei dem sich 

zum Beispiel die Stände an unterschiedlichen Plätzen 

aufstellen, würde nicht die Wirkung erzielen, die uns 

vorschwebt: Wir sprechen in-house vom ‚erotischen 

Dorf‘ - dieser Arbeitstitel ist natürlich nicht für die 

Außenwelt gedacht, verdeutlicht aber unseren Hinter-

gedanken für dieses Konzept. Wir möchten an einem 

attraktiven Brennpunkt den interessierten Besuchern 

die Vielfalt für ein aufgeschlossenes Sexualleben zei-

gen. Und die Endkunden können am Stand Produkte 

direkt erwerben, beziehungsweise an der auf dem 

Stand stationierten Orderstation für den 

persönlichen Versand bestellen.

Welche Möglichkeiten bieten sich potentiel-

len Ausstellern auf diesem Gemeinschafts-

stand in Bezug auf den eigenen Messe-

stand bzw. die Unternehmenspräsentation?

Wieland Hofmeister: Die infa hat den 

verschiedenen Messehallen auf dem Expo-

Gelände jeweils spezielle Themenbereiche 

zugeordnet. Wir integrieren unseren Ge-

meinschaftsstand in Halle 24, die das Motto 

‚Balance & Wellness‘ belegt - idealer geht´s 

eigentlich nicht für unsere Branche! Auch 

sind wir in der Halle sehr exponiert unterge-

bracht: Wir stehen direkt am Durchgang in 

die benachbarte Halle; mit einem entspre-

chend hohen Besucherzustrom dürfen wir 

also rechnen. 

Der Gemeinschaftstand wird in sich ge-

schlossen aufgebaut präsentiert, wir haben 

einen so genannten ‚Treffpunkt / Marktplatz‘ einge-

plant - hier kann der Besucher an der Bar verweilen, 

für das Unterhaltungsprogramm ist eine Bühne vor-

gesehen.  Hier haben Aussteller die Möglichkeit, ihre 

Produkte zusätzlich vorzustellen. Ob Modenschau 

oder themenbezogene Vorträge und Produkt-Prä-

sentationen - wir freuen uns über die Anmeldungen 

zu dieser Möglichkeit und hoffen auf ein buntes und 

interessantes Programm.

Das Standkonzept folgt einem lockeren CI-Gedan-

ken, die Stände können natürlich individuell bestückt 

werden.

Gibt es vor dem Hintergrund, dass die infa 

eine Messe für alle Altersklassen ist, Be-

stimmungen und Regeln was die Produkte 

betrifft, die dort präsentiert werden dürfen 

- ‚Schmuddel-Image‘ und ‚viel nackte 

Haut‘ – von all dem distanziert sich die 

eroFame mit ihrem B2C-Konzept deutlich. 

Wie wird sich das Ihrer Meinung nach auf 

dem Gemeinschaftsstand widerspiegeln?

Wieland Hofmeister: In Deutschland 

gelten die so genannten FSK-Bestim-

mungen. Wir möchten, dass Produkte, 

die in die Kategorie ‚FSK-Freigabe von 0 

bis 16 Jahren‘ fallen, ausgestellt werden 

- höhere Altersstufenfreigaben, wie zum 

Beispiel FSK 18, sind nicht gestattet. Im 

Klartext bedeutet das, dass alle Produkte, 

die entweder blanke (Detail-)Aufnahmen 

oder Abbildungen von nachgebauten 

Geschlechtsteilen zeigen, nicht gestattet sind. Wir 

möchten in keinem Fall, dass Präsentationen be-

stimmter Produkte, die bei anderen gegebenenfalls 

als anstößig beurteilt werden könnten, stattfi nden. 

Ist es richtig, dass Sie für Unternehmen, die nicht 

aus dem deutschsprachigen Raum kommen, einen 

„WIR  MÖCHTEN  AN 

E INEM ATTRAKTIVEN 

BRENNPUNKT  DEN 

INTERESS IERTEN 

BESUCHERN D IE 

V IELFALT  FÜR  E IN 

AUFGESCHLOSSENES 

SEXUALLEBEN  ZE IGEN . “
W I E L A N D  H O F M E I S T E R

Auf der infa tummeln sich 

jedes Jahr 180.000 bis 

200.000 Konsumenten
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Wo können sich interessierte Unternehmen melden 

und gibt es eine Deadline für die Reservierung eines 

Messestandes? 

Wieland Hofmeister: Im Prinzip können ab sofort die 

Stände gebucht werden - wie auch bei den Belangen 

für die b2b-eroFame bearbeitet meine Kollegin Huda 

Lutz die Buchungen für die infa-eroFame: hlutz@

mptoday.de / telefonisch unter 049 - (0)5138 - 60 

220 14. Wir würden es sehr begrüßen, wenn sich die 

Aussteller bis spätestens Ende Juni für eine Teilnah-

me entschlossen haben.

Welche speziellen Marketing- und Promotion-Kam-

pagnen sind noch mit der eroFame B2C auf der infa 

2018 verknüpft?

Wieland Hofmeister: Die Hannover Messe wird die 

infa regional und überregional bewerben, speziell 

auch unsere Ausrichtung mit auf den Plan stellen. 

amorelie hat uns in Aussicht gestellt, dass sie über 

ihre Online-Plattform entsprechende Kundenanspra-

chen und Empfehlungen für den Messebesuch pu-

shen wollen - großartig! Wir werden von uns aus die 

PR- und Pressearbeit für Verbraucher-Ansprachen 

organisieren und durchführen.

Gibt es Pläne, das eroFame B2C-Konzept 

auf andere Konsumentenmessen in 

Deutschland auszurollen?

Wieland Hofmeister: In Nürnberg, also 

im Süden Deutschlands, fi ndet jährlich die 

Consumenta statt. Auch hier werden circa 

180.000 Besucher erwartet. Die Betreiber 

dieser Messe haben uns gezielt zu einer 

b2c-eroFame-Teilnahme angesprochen 

und würden uns gern in ihr Konzept, dass 

dem der infa gleicht, aufnehmen. 

Wenn wir in Hannover erfolgreich werden 

und unsere Aussteller einer Ausweitung 

dieser Idee zustimmen, können wir uns 

durchaus vorstellen, in der Zukunft ent-

sprechende Pläne weiterzuführen…

Bleibt die eroFame Global  Trade Conven-

tion in ihrem reinen B2B-Konzept vorerst 

unverändert? 

Wieland Hofmeister: Selbstverständlich! An dem 

bekannten und erfolgreichem Konzept der b2b-ero-

Fame ändert sich nichts; weiterhin fi ndet diese zeitlich 

autark in einer Halle statt. Eine Vermischung oder 

zeitgleichen Austragung der b2b-eroFame parallel mit 

einer so genannten ‚eroFame goes public-Variante‘ 

sehe ich absehbarer Zukunft nicht.                         

speziellen Service bieten, damit diese auf 

dem eroFame B2C-Event nicht an der 

Sprachbarriere scheitern? 

Wieland Hofmeister: Nicht nur deswegen 

bieten wir einen Hostessen-Service an, 

immerhin geht die infa über mehrere Tage,  

für Unternehmen, die nicht den ganzen 

Zeitraum mit eigener Besetzung vor Ort 

sein möchten oder können, stellen wir 

geschultes Personal zur Verfügung.

Wie ist denn das bisherige Feedback der 

Industrie zum eroFame B2C-Konzept 

ausgefallen?

Wieland Hofmeister: Als wir im letzten 

Herbst eine Ausstellerumfrage zu diesem 

und anderen eroFame-Themen durchführ-

ten, haben circa 50 Unternehmen ihr Inte-

resse an einem b2c-Konzept angemeldet 

- wir hoffen sehr, dass sich all diese mit der 

infa-Idee anfreunden können. Es ist höchs-

te Zeit, dass unsere Branche eine Erotik-Lifestyle-

Messe etabliert, die sich weit weg vom Porno-Image 

ansiedelt - noch sind wir sicherlich hierbei Pioniere, 

ich persönlich bin überzeugt, dass sich dieses 

Konzept in den nächsten Jahren ausbauen lässt… 

Bis dato haben wir circa die Hälfte der insgesamt 

1.500 Quadratmeter großen Ausstellungsfl äche 

vermietet.

„ES  IST  HÖCHSTE  ZE IT, 

DASS  UNSERE  BRANCHE 

E INE  EROTIK L IFESTYLE 

MESSE  ETABL IERT, 

D IE  S ICH  WEIT  WEG 

VOM PORNO  IMAGE 

ANS IEDELT. “
W I E L A N D  H O F M E I S T E R

Die infa gehört zu den

größten Informations- 

und Verkaufsausstellungen 

in Deutschland
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Du bist nun bereits drei Monate involviert, was 

denkst du bisher über diese Zeit?

Matthew Matsudaira: Was die drei Monate 

angeht, kann ich drei Worte nennen, die mir 

einfallen, wenn ich an Pipedream denke: Leiden-

schaft, denn unser Team ist mit großer Leiden-

schaft dabei, erstklassige Produkte an unsere 

Kunden zu liefern. Positivität, denn unser Team ist 

optimistisch und neugierig zugleich, wenn es um 

unsere Pläne mit Pipedream geht. Sie glauben 

an unsere Vision und freuen sich darauf, die Ziele 

gemeinsam zu erreichen. Potential, unser Team 

freut sich, daran zu arbeiten, unser Unternehmen 

zu vergrößern und den Fokus darauf auszurich-

ten, innerhalb unserer Organisation nur das Beste 

zu geben. Es zeichnen sich große Dinge am 

Horizont ab!

Welche Unterschiede siehst du zwischen der 

Erotikindustrie und anderen Industrien?

Matthew Matsudaira: Meiner Meinung nach 

liegt der Vorteil der Erotikindustrie darin, dass 

sie viele kreative Köpfe und auch Querdenker, 

die  die ausgetretenen Pfade verlassen wollen, 

anzieht, die sehr viel Leidenschaft bei ihrem 

Job zeigen. Ich sehe auch so etwas wie eine 

jugendliche Strömung, die seit Jahren unter der 

Oberfl äche fl ießt. Es scheint, als sie diese nun so 

weit, überzukochen und die Industrie auseinan-

derzusprengen. 

Aber viele der Grundlagen sind die selben?

Matthew Matsudaira: Ja, es geht um‘s Ge-

schäft und am Ende des Tages verkaufen wir 

Dildos und Vibratoren im gleichen Rahmen. Un-

ser Fokus liegt darin, dem Kunden ein überzeu-

gendes Erlebis zu liefern. Wir werden weiterhin 

sehr innovativ sein wenn es um unsere Produkte 

geht. Ich werde die persönliche und berufl iche 

Entwicklung unserer Angestellten fokussieren und 

tatkräftig unterstützen. 

Wie kommst du ausgerechnet von Amazon, 

Nordstrom und Chewy zu einer Firma, die 

Produkte wie King Cock und Fuck Me Silly 

produziert?

Matthew Matsudaira: Warum gerade ich? Ich 

liebe es, Unternehmen und Produkte aufzu-

bauen, die von Menschen auf der ganzen Welt 

geschätzt werden. Ich liebe es, hart zu arbeiten, 

Ergebnisse zu liefern, mich mit der Konkurrenz 

zu messen und eine Führungspersönlichkeit für 

mein Team zu sein. In den letzten Jahren hatte 

Pipedream zu kämpfen. Ich bin überzeugt, dass 

Pipedream ein riesiges Potential besitzt, das es 

zu pfl egen gilt. Ich habe Geschäftsbereiche mit 

Milliarden Dollar Etats geleitet, aber das Rah-

menwerk bleibt immer das gleiche, ganz egal 

ob ich luxuriöse Produkte für den Einzelhandel 

anbiete, Probleme durch Technologien löse oder 

Hundefutter verkaufe. Letzten Ende geht es um 

Menschen, Prozesse und Produkte. Von meinen 

Tagen bei Nordstrom habe ich mitgenommen, 

wie wichtig es ist, sich um den Kunden zu be-

mühen. Bei Amazon habe ich Betriebsführung 

und Logistik gelernt. Die Herausforderung für 

mich bestand darin, in großen Dimensionen zu 

denken, wenn es darum ging, große Proble-

me für Kunden zu lösen. Bei Chewy habe ich 

lernen dürfen, wie ein Unternehmen von der 

Start-Up Phase zu einem großen Geschäft wird. 

Bei Pipedream sehe ich viel unerschlossenes 

Potential und ich bin dankbar, Teil des Teams 

sein zu dürfen. 

 Es zeichnen sich 
große Dinge am Horizont ab!
Pipedrea ms  n eue r  G esc h ä f t s f üh re r  Ma t th ew  Ma tsuda i r a  im  I n te rv i ew exclusive

Pipedream Products 

neuer Geschäfts-

führer: Matthew 

Matsudaira

Anfang Mail teilte Pipedream überraschend mit, dass Nick Orlandino in den wohlverdien-

ten Ruhestand geht und Matthew Matsudaira ab sofort die Geschicke des Unternehmens 

führen wird. In einem Interview, dass freundlicherweise Weise von Pipedream zur Verfügung 

gestellt worden ist, macht Matsudaira, der bereits für große Namen wie Nordstrom, Amazon 

und Chewy.com tätig war, deutlich, welche Ziele er mit Pipedream hat. 
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Pipedream ist bereis 40 Jahre am Markt, wie aber wird 

die neue Ära aussehen?

Matthew Matsudaira: Die neue Ära wird besser und 

spannender als die letzten 40 Jahre. Wie ihr bereits 

gehört habt, mag ich es nicht, Interviews zu geben, 

denn diese Aktivitäten verhindern, dass ich mich auf 

die Entwicklung unseres Team konzentrieren kann, das 

enorm wichtig für unsere Firma und unseren zukünfti-

gen Erfolg ist. Mein Fokus liegt darauf, ein Fundament 

und eine Kultur aufzubauen, in der die besten Leute 

gefördert werden, in der der Kunde an oberster Stelle 

steht und der wir an unseren Zielen arbeiten, die wir 

uns zum Wohle der Firma gesetzt haben. Unsere Kultur 

basiert auf Zusammenarbeit, Kommunikation, Integrität 

und Entschlossenheit. Mein Team hat einen neuen 

Slogan, der durch unsere Büros hallt ‚bei Pipedream ist 

es nicht business as usual, bei Pipedream ist es bes-

seres Business‘. Jeden Tag werden wir daran arbeiten, 

unsere Angestellten, Einzelhändler, Distributoren und 

Konsumenten besser zu machen. 

Viele von uns haben miterlebt, wie die Video-Industrie 

kollabiert ist. Kann das auch mit der Love Toy Industrie 

passieren?

Matthew Matsudaira: Kann es passieren? Ja! Wird es 

passieren? Wahrscheinlich nicht. Aus meiner Perspekti-

ve – ganz egal, ob es sich um Porno, Musik oder Brillen 

geht – ist es so, dass wenn du nicht in der Lage bist, 

Trends im Markt zu identifi zieren, die aus dem Fort-

schritt der Technologie entspringen, dann kommst du in 

ernsthafte Schwierigkeiten. Was ich oft gehört habe, ist 

die Aussage, dass man einen Vibrator nicht herunter-

laden kann. Ja, da ist etwas Wahres dran, aber es gibt 

immer noch die Gefahr der 3D-Drucker und es bleibt 

abzuwarten, wie andere Fortschritte, wie zum Beispiel 

Virtual Reality, Einfl uss auf die Zukunft der Erotikindustrie 

nehmen. 

Was sind die größten Gefahren für unsere Industrie?

Matthew Matsudaira: Selbstgefälligkeit und der Hang 

dazu, den Wandel nicht willkommen zu heißen. Ich 

werde mein Team antreiben und die Grenzen der Indus-

trie verschieben. Der ‚Amazone‘ wird predigen, dass 

jeder Tag bei Pipedream Tag 1 ist. Wir werden demütig 

sein, wir werden geschäftig sein und immer den Fokus 

darauf legen, unsere Strategien zu verfolgen. Viele 

unsere Mitbewerber befi nden sich in Tag 2 – das heißt 

Status quo. Darauf folgt Irrelevanz, die im schmerzen-

den Niedergang mündet. Das Ende ist dann der Tod. 

Ein aktuelles Opfer von Selbstgefälligkeit ist Toys R Us, 

ein Unternehmen, das sich vor jedem Wandel und jeder 

Veränderung verschlossen hat. 

Es wird viel über Love Toys im Mainstream diskutiert. 

Kann sich unsere Industrie überhaupt der gleichen 

Kanäle bedienen wie andere Industrien? 

Matthew Matsudaira: Ich meine schon, dass Erotik-

produkte und Sexual Wellness immer mehr Richtung 

Mainstream gehen. Es gibt Herausforderungen und 

Hindernisse in allen Industrien und ich liebe es, diese 

großen Probleme zu lösen. Die Mainstreamisierung 

ist nur ein Hindernis und wir arbeiten daran, es zu 

überwinden. 

Was machtst du, um dich zu entspannen?

Matthew Matsudaira: Ich entspanne mich durch 

Meditation oder Langläufe. Mein Gehirn arbeitet immer, 

daher ist es für mich wichtig, mich bei absoluter Ruhe 

hinzusetzen, um zu refl ektieren und zu dekompres-

sieren, damit ich ein effi zienter Führer meines Teams 

sein kann. Was meine täglichen Langläufe angeht, so 

befreien sie mich vom Stress und resultieren oft in guten 

Ideen. Ich verbringe zudem auch gerne Zeit mit meiner 

Frau, meiner Familie sowie meinen Freunden, ich reise 

gerne, ich esse gerne gut, trinke gerne guten Kaffee 

und gucke gerne Sport, vor allem College Football. 

Was ist dein Lieblingsbuch? Was ist deine Lieblings-

stadt? Was ist dein Lieblingfi lm?

Matthew Matsudaira: Meine Lieblingsstadt zum Leben 

ist meine Heimatstadt Bellevue, Washington – meine 

Familie und meine Freunde leben dort. Meine Lieblings-

städte als Reiseziele sind Tokio und New York – ich liebe 

die Energie, das Essen und die Menschen dort. Mein 

Lieblingsfi lm? Ich gucke nicht viel, ehrlich gesagt, aber 

ich mag die Jason Bourne Filme. Meine Lieblingsbücher 

sind ‚The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of 

Amazon‘ und ‚Principles‘ von Ray Dalio. Beides sind 

Standardwerke für alle, die berufl ich aktiv sind und Spaß 

am Lernen haben. 
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CLS ist seit einem Jahrzehnt auf dem Markt. 

Wie hat sich das Unternehmen in dieser Zeit 

entwickelt?

Rits Douwes: Anfangs war ich Brand Manager 

bei Safe Condoms, seit letztem Jahr leite ich 

alle Großhandelsaktivitäten, von der Produktent-

wicklung über Marketing bis hin zu Verkauf und 

Kundenservice.

Vor CLS habe ich in der Gastronomie angefan-

gen und danach habe ich im Verkäuf für ver-

schiedene Firmen tätig; hauptsächlich Essen und 

Mode. Ich würde gerne sagen, dass alles darauf 

hinaus lief, dass ich endlich meiner Leidenschaft, 

Sexspielzeug und Kondome zu verkaufen, nach-

gehen kann, aber in Wirklichkeit bin ich bei CLS 

durch eine Freundin gelandet. Sie hat mich zu 

dem Job bei CLS gebracht. Ich mag es hier sehr, 

wir arbeiten mit einem inspirierenden, jungen 

Team. Ich mag die Flexibilität und die rasanten 

Entwicklungen auf diesem Markt. Wenn du zwei 

Wochen lang nicht aufpasst, bist du weg.

Ich bin stolz darauf, dass ich an der Entwicklung 

im Handling und unseres Vertriebs beteiligt war. 

Wir verfügen jetzt über ein Vertriebszentrum in 

der Größe von zwei Fußballfeldern mit einem 

fortschrittlichen System computergesteuerter 

Wagen, Verpackung und Rechnungsstellung, das 

die Effi zienz drastisch erhöht und die Bearbei-

tungszeit verkürzt hat, wodurch eine schnelle 

Lieferung für ganz Europa möglich ist. Wir freuen 

uns, dass wir jetzt für eine Reihe von führenden 

internationalen Marken den Vertrieb übernehmen 

und in Gesprächen sind, um diesen Service auch 

für andere anzubieten.

Mit eigenen Marken für Kondome, Toys, Supplements und Lingerie ist CLS  Healthcare 

bereits seit Jahren im Onlinehandel gut aufgestellt. In jüngerer Zeit bietet das Unternehmen 

aus Den Haag seine Produkte auch verstärkt im b2b Bereich an. Grund genug für ein 

Interview mit Rits Douwes, welcher sich  bei CLS für den Großhandel verantwortlich 

zeichnet. In diesem stellt er nicht nur die Marken Safe, Pleasurelab, Willie Toys, Explicit Blue 

und ZimBra vor, sondern wirft auch einen Blick zurück in die Geschichte des Unternehmens 

und gibt einen kleinen Ausblick auf dessen Zukunft.

Es ist gut, bei den Dingen die wir tun, 
immer wieder über das „Warum“ nachzudenken

R its  D ouw es  s te l l t  CLS  Hea l th c a re  un d  i h r  P roduktpo r t f o l i o  v o r   exclusive

 CLS Healthcare Wholesale ist eine Abteilung 

des E-Commerce-Unternehmens CLS Health-

care aus den Niederlanden. Bevor wir auf das 

Unternehmen eingehen, kannst du uns einen 

Überblick über das Unternehmen und seine 

Philosophie geben?

Rits Douwes: Mit unseren Marken Safe (Kon-

dome), Pleasurelab (Spielzeug), Willie Toys und 

Explicit Blue (Nahrungsergänzungsmittel für die 

sexuelle Gesundheit) haben wir klare, eindeu-

tige Angebote, die auf vielfältige Gruppen von 

Konsumenten und Zielgruppen abzielen. Für 

die Entwicklung von Produkten führen wir viele 

gründliche Umfragen mit Verbrauchern durch, 

die uns wertvolle Informationen und Expertise 

über den Markt, in dem wir tätig sind, liefern 

und es uns ermöglichen, erfolgreich Marken 

und Produkte für den B2B-Markt zu entwickeln: 

Safe, Pleasurelab, Willie Toys und Explicit Blue.

Als Unternehmensphilosophie möchte CLS 

Healthcare „The Dutch Spirit“ ausdrücken. 

Intimität und Sexualität tolerant und respektvoll 

kommunizieren und individuelle Unterschiede 

feiern. Wir glauben, dass eine Gesellschaft mit 

einer offenen Haltung gegenüber diesen The-

men reichere und bedeutsamere Erfahrungen 

in Beziehungen, Liebe und Sex gewährleistet. 

Es ist gut, bei den Dingen die wir tun, immer 

wieder über das „Warum“ nachzudenken.

Der „Dutch Spirit“ und unsere Art zu arbeiten 

werden sehr geschätzt und ermöglichen es 

uns, langfristige Beziehungen zu internatio-

nalen Top-Marken aufzubauen, die wir gerne 

vertreten.

Rits Douwes ist seit 

vergangenem Jahr für 

die Großhandels-

aktivitäten von CLS 

Healthcare zuständig
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Die Produktentwicklung ist kompliziert, aber erfüllend. 

Vor allem, wenn es uns gelingt, etwas Neues zu schaf-

fen. Technologische Entwicklungen wie der 3D-Druck 

haben es für kleinere Unternehmen wirtschaftlich mög-

lich gemacht, neue Produkte zu entwickeln, und durch 

die Kooperation mit der TU Delft wird auch Forschung 

und Entwicklung für CLS Healthcare immer wichtiger.

Willie Toys und Pleasurelab sind beide Sex-Toy-Mar-

ken. Wie unterscheiden sie sich und was 

sind ihre jeweiligen Zielgruppen?

Rits Douwes: Willie Toys richtet sich an 

eine jüngere Zielgruppe, die viel Wert auf 

das Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte 

legt. Mit Willie Toys bieten wir preislich 

attraktive Varianten von Big-Seller-Artikeln 

an. Man denke an Produkte wie einen 

Duo-Vibrator, einen Masturbator und ein 

Bondage-Set. Aufgrund ihrer attraktiven 

Preisgestaltung eignen sich diese Produkte 

für Verbraucher, die etwas neues aus-

probieren möchten. Wir sehen, dass die 

Verbraucher durch Willie Toys schließlich zu 

höherpreisigen Produkten wechseln.

Mit Pleasurelab können wir uns auch auf 

bestehende Konzepte stützen, aber indem 

wir unseren eigenen „Twist“ hinzufügen, ver-

suchen wir, diese Produkte herausstechen 

zu lassen. Wir haben auch den Ehrgeiz, 

neue Konzepte zu entwickeln und durch 

unsere Zusammenarbeit mit der TU Delft auf den 

Markt zu bringen. Die Entwicklung eines Produkts von 

Grund auf ist ein langwieriger und kostspie-

liger Prozess. Diese Produkte werden also 

in puncto Preisgestaltung noch exklusiver 

sein. Die Marke zielt auf eine Zielgruppe 

ab, die in Bezug auf Toys erfahrener und 

experimentierfreudiger ist.

Mit acht Jahren auf dem Markt ist Safe 

eine gut etablierte Kondommarke. Wie 

stellt ihr sicher, dass die Verbraucher dieser 

Marke weiterhin vertrauen und welche Pro-

dukte unter dem Label vertrieben werden?

Rits Douwes: SAFE ist bekannt als die 

konstengünstige Alternative für Verbrau-

cher, die keine Kompromisse bei der 

Qualität eingehen wollen. Mit einer großen 

Auswahl an Kondomen und Gleitmitteln 

bietet die Marke ein hochwertiges Produkt 

für jedermann zu einem wettbewerbsfähi-

gen Preis. Dabei verbessern wir weiterhin 

das Produkt. Wir haben kürzlich eine 

Neugestaltung der Markenidentität und 

-verpackung vorgenommen. Darüber hinaus haben 

wir uns entschieden, Produkte wie Sex Toys und 

Massageöle aus dem Sortiment zu nehmen und zum 

Kern der Marke zurückzukehren: eine große Vielfalt 

an hochwertigen Kondomen zu einem attraktiven 

Preis.

Wir sind sehr stolz auf die neue Markenidentität und 

den klaren, fokussierten Angebot. Wir erweitern nun 

das Sortiment an Kondomen und übertragen die 

neue Corporate Identity in alle unsere Leistungen wie 

die Website und POS-Materialien. SAFE ist bereit für 

die Zukunft.

R I T S  D O U W E S
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„WIR  FREUEN  UNS ,  DASS 

WIR  JETZT  FÜR  E INE  RE I 

HE  VON  FÜHRENDEN IN 

TERNATIONALEN  MARKEN 

DEN  VERTR IEB  ÜBERNEH 

MEN UND  IN  GESPRÄCHEN 

S IND ,  UM D IESEN  SER 

V ICE  AUCH  FÜR  ANDERE 

ANZUBIETEN . “
R I T S  D O U W E S

Unter der Marke 

Pleasure Lab Produkte 

mit jeweils einem 

besonderen Twist

Mit Willie 

Toys wendet 

sich CLS an 

eine junge 

Zielgruppe
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Dessous ist ein Eckpfeiler jedes Erotik-Shops und 

im B2B Bereich. Was hat CLS hier zu bieten?

Rits Douwes: CLS Healthcare bietet ZimBra, eine 

Zusammenarbeit mit Zimra Geurts, eine vielseitige 

und talentierte junge Frau. Sie ist Unternehmerin, 

Glamour Model, Journalistin und Regisseu-

rin. Der Slogan erzählt eigentlich schon die 

ganze Geschichte. Schöne Dessous sollten 

nicht einer begrenzten Gruppe von Frauen 

vorbehalten sein. ZimBra hat eine Kollektion 

von Dessous in großen und kleinen Größen, 

denen viel Aufmerksamkeit geschenkt wur-

de, und die jede Frau sexy macht.

Nicht zuletzt bietet die Marke Explicit Blue 

Nahrungsergänzungsmittel an, die helfen, 

Erektionen auszulösen und die sexuelle 

Leistungsfähigkeit zu verbessern. Es gibt 

bereits viele Ergänzungen auf dem Markt. 

Was lässt Explicit Blue herausstechen?

Rits Douwes: Im Moment bieten wir mit 

Explicit Blue ein Nahrungsergänzungs-

mittel zur Verbesserung der „sexuellen 

Gesundheit“ (und damit der Qualität einer 

Erektion) und ein Gel für Männer an, um 

den Höhepunkt zu verzögern. Wir bemühen 

uns, das Sortiment um qualitativ hochwerti-

ge Produkte zu erweitern, die zur sexuel-

len Gesundheit beitragen können, ohne dabei 

Erwartungen hervorzurufen, die das Produkt nicht 

erfüllen kann. Wir nehmen den Verbraucher ernst. 

Wir hoffen, uns durch die Qualität der Zutaten und 

die klaren und informativen Beschreibungen der 

Produkte zu unterscheiden.

Ist Explicit Blue in allen europäischen Ländern frei 

verfügbar?

Rits Douwes: Da alle Produkte aus natürlichen Zuta-

ten bestehen, sollte die Verfügbarkeit kein Thema sein. 

Verordnungen über Ergänzungsmittel stellen jedoch in 

einigen Ländern Herausforderungen dar, an denen wir 

derzeit noch arbeiten.

Die richtigen Produkte zu haben, ist eine 

Sache, aber auch der Kundenservice ist 

ein wichtiger Aspekt für jeden Groß-

handel. Wie stellt CLS sicher, dass Sie 

die Bedürfnisse Ihrer Kunden in dieser 

Hinsicht erfüllen?

Rits Douwes: Die Beantwortung solcher 

Fragen führt normalerweise zu einer 

Reihe von Plattitüden. Klar, wir sind trans-

parent, fl exibel, kooperativ und präzise. 

Aber wenn ich ein Element wählen müss-

te, das unser Engagement am besten 

beschreibt, wäre es, dass wir mit unseren 

Kunden zusammen an unverwechselba-

ren und effektiven Angeboten arbeiten.

Was kannst du uns über CLS Pläne für 

die Zukunft erzählen? Werden wir mehr 

Marken oder innovative Produkte in den 

vorhandenen Labels sehen?

Rits Douwes: Eines der Dinge, die wir 

in absehbarer Zukunft planen, ist eine 

Crowdfunding-Kampagne für einen Masturbator in 

der Pleasurelab-Reihe. Ein Produkt, das wirklich neu 

und innovativ ist. Es ist interessant für uns, gemein-

sam mit der Zielgruppe dieses Produkt zu entwi-

ckeln. Das ist auch ein Experiment für uns und das 

Experimentieren passt gut zum Profi l der Marke. Die 

Entwicklung des Produkts und das Marketing rund 

um dieses sind dann vollständig in einander integriert. 

Wir sind gespannt, wie das ausgehen wird.

„ALS  UNTERNEHMENSPHI 

LOSOPHIE  MÖCHTE  CLS 

HEALTHCARE  ‚THE  DUTCH 

SP IR IT ‘  AUSDRÜCKEN .  IN 

TIMITÄT  UND  SEXUAL ITÄT 

TOLERANT  UND  RESPEKT 

VOLL  KOMMUNIZ IEREN 

UND  IND IV IDUELLE 

UNTERSCHIEDE  FE IERN . “
R I T S  D O U W E S

SAFE Kondome bringen 

Sicherheit mit Preisbe-

wusstsein in Einklang
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BOOTY ENLARGEMENT

ANWENDUNG: Täglich die Creme 
auf den Po mit kräftigen, krei-
senden Bewegungen einmas-
sieren. Zur Stabilisierung des 
Erfolges ist eine dauerhafte und 
mehrmalige Anwendung emp-
fehlenswert.

APPLICATION: Massage the 
cream daily into your butt with 
strong, circling motions. To make 
the effect last, long-term and 
repeated use is recommended. 

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

Perfect cream to stimulate butt enlargement with an unique 
ingredient combination. Suitable for daily use, perfectly combin-
able with butt exercises.
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Wir freuen uns einfach auf die gute Resonanz 
der afrikanischen Konsumenten auf unsere Marke
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 Fleshlight hat eine neue Partnerschaft mit 

einem neuen Distributor verkündet, was an sich 

nichts Ungewöhnliches ist. Ungewöhnlich ist 

aber, dass es sich dabei um einen Distributor 

aus Nigeria handelt. Wie ist es zu dieser 

Partnerschaft gekommen?

Laura Cosano: Droea Intimates, Distributor 

aus Nigeria, ist auf uns zugekommen und hat 

die Intention geäußert, qualitativ hochwertige 

Sex Toys für den Mann in den nigerianischen 

Markt einzuführen. Sie wollten uns also als 

F lesh l i g h t  I n te rn a t ion a l  koope r i e r t  m i t  D roea  I n t ima tes exclusive

Seit 2015 arbeitet Fleshlight Internati-

onal in Südafrika mit einem Distributor 

zusammen, nun weitet das Unternehmen 

seine Aktivitäten auf dem afrikanischen 

Kontinent weiter aus. Gemeinsam mit dem 

neuen nigerianischen Distributor Droea 

Intimates sollen nun auch Konsumenten in 

Westafrika in den Genuss der Masturbato-

ren von Fleshlight kommen. Laura Cosano 

aus dem Sales Department von Fleshlight 

International, und Lynda Unogu, Leiterin 

der Business Development Abteilung bei 

Droea Intimates, geben einen Einblick in 

die Zusammenarbeit. 

„ES  IST  MEHR  ALS 

S ICHER ,  DASS  WIR 

UNSERE  AKTIV ITÄTEN 

IN  DER  ZUKUNFT  AUF 

WE ITERE  LÄNDER  UND 

MÄRKTE  AUSDEHNEN . “
L A U R A  C O S A N O

Laura Cosano,

Sales Department

Fleshlight International 

Buch 2.indb   2Buch 2.indb   2 08.06.18   12:2708.06.18   12:27



Buch 2.indb   3Buch 2.indb   3 08.06.18   12:2708.06.18   12:27



 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 6 / 2 0 1 864

I N T E R V I E W

Partner, um Fleshlight Produket in ihrem lokalen 

Markt zugänglich zu machen. 

Ist das das erste Mal, dass ihr den Fuß auf den 

afrikanischen Kontinent – abgesehen von Südafrika 

- setzt? 

Laura: Ja, ist es. In Südafrika haben wir seit 2015 

eine Partnerschaft mit Dephia Trading und nun freuen 

wir uns, in weiteren Ländern Afrikas distribuiert zu 

werden. 

Droea Intimates ist der Distributor, mit dem ihr in 

Nigeria zusammenarbeitet. Kannst du uns ein paar 

Infos über das Unternehmen geben?

Lynda Unogu: Droea Intimates ist ein sehr junges 

Unternehmen, das 2018 mit dem Ziel gegründet 

wurde, Erotikprodukte und Sexual Wellness Produkte 

in den nigerianischen Markt einzuführen und dort zu 

vermarkten. Unser Fokus ist es nun, mehr Shops 

und Geschäfte, online und stationär, dazu zu bringen, 

diese Art von Produkten zu führen. Wir sind eine 

neue Firma, die gute Erfolgsaussichten besitzt, 

sowohl den Sexual Wellness Gedanken in unserem 

Markt zu verbreiten als auch qualitativ hochwertige 

Erotikprodukte für Frauen und Männer anzubieten. 

Warum ist Droea Intimates der perfekte 

Partner für Fleshlight? 

Lynda: Droea Intimates ist ein 

Unternehmen, das eine große 

Leidenschaft für Sexual Wellness und 

Intimität besitzt. Wir sind sowohl in Lagos 

als auch in Abuja ansässig und werden 

von professionellen Geschäftsleuten 

geführt, die auch Erfahrungen in Europa 

gesammelt haben. Wir werden unsere 

Reichweite nutzen, um die Marke 

Fleshlight zu den Konsumenten in die 

unterschiedlichen Regionen Nigerias 

bringen. 

Welche Erwartungen habt ihr an euer 

‚Afrika-Geschäft‘? 

Laura: Wie Lynda uns erzählte, gibt es in Afrika 

einen neuen kulturellen Wandel, Afrika kommt aus 

der ‚sexuellen Dunkelheit‘ und heißt Sexual Wellness 

Produkte und Sex Toys immer stärker willkommen. 

Es gibt heute offene Diskussionen und sexuelle 

Aufklärung, um das Bewusstsein der Menschen zu 

schärfen und wir freuen uns einfach auf die gute 

Resonanz der afrikanischen Konsumenten auf 

unsere Marke. 

Der Markt dort ist mit dem europäischen nicht 

vergleichbar. Wie sehen die Strukturen in Westafrika 

aus? Sind Erotikprodukte dort komplettes 

Neuland? 

Lynda: Westafrika im Allgemeinen und 

Nigeria im Speziellen legen allmählich ihre 

Scheu ab. Erotikprodukte sind allerdings 

nicht neu in diesem Markt, aber sie befi nden 

sich noch in den Kinderschuhen und es gibt 

eine gewichtigen Import von gefälschten 

und nachgemachten Produkten. 

Die Nachfrage nach Produkten wächst 

Schritt für Schritt und wir erwarten, dass 

diese Nachfrage in Westafrika in der nahen 

Zukunft nahezu explodiert. 

Welche Zielgruppe spricht Fleshlight vor 

dem Hintergrund der ökonomischen 

Situation in Westafrika an? 

Lynda: Den Anfang machen die gebildeten 

Nigerianer aus den mittleren und höheren Einkom-

mensschichten. 

Gibt es noch schwarze Flecken auf der Weltkarte für 

Fleshlight, die noch Platz zur Expansion bieten? 

Laura: Wir wollen uns gar nicht selbst limitieren oder 

beschränken, daher ist es mehr als sicher, dass wir 

unsere Aktivitäten in der Zukunft auf weitere Länder 

und Märkte ausdehnen.                                          

Lynda Unogu, Leiterin 

des Business Development 

bei Droea Intimates

„WESTAFR IKA  IM  ALLGE 

MEINEN  UND  N IGER IA  IM 

SPEZ IELLEN  LEGEN 

ALLMÄHL ICH  IHRE 

SCHEU  AB . “
LY N D A  U N O G U
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 Noch vor Jahren war die Prostatamassage 

fast unbekannt, heute ist der Markt mit Produk-

ten für diese Praktik nahezu überschwemmt. 

Wann setzte diese Welle ein und was hat sie 

ausgelöst? 

Forrest Andrews: Während die Prostata-

massage bereits vor Jahrtausenden in der 

Tantra-Lehre erwähnt wurde und Teiles davon 

in Asien überdauert haben, war die westliche 

Kultur sehr zögerlich darin, diese Art der 

Stimulation aufzugreifen. Teils ist das auf die 

Tabus zurückzuführen, wenn es um Anal Play 

geht. Zudem wurde die Prostatamassage 

fast immer mit Gay-

Sex in Verbindung 

gebracht. Das Eis 

begann abzutauen, als 

die New Age Kultur in 

den 1970ern, 1980ern 

und 1990ern Einzug 

hielt und mit ihr der 

gesundheitliche Ansatz 

in Form von Akupressur, 

Akupunktur und 

anderen ganzheitlichen Praktiken. Bei aller 

Bescheidenheit muss ich aber sagen, dass der 

bestimmende Moment sicher der war, als wir 

den Aneros, unseren freihändig einsetzbaren 

Stimulator für den P-Punkt, entwickelten und 

veröffentlichten. Ursprünglich als Produkt 

für die Behandlung von Prostatitis, BPH 

(Vergrößerung der Prostata) und chronischem 

Beckenbodenschmerzen gedacht, wurde 

schnell klar, dass das Produkt ein mächtiger 

Stimulator ist, das für intensive, prostata-

zentrierte Ganzkörperorgasmen sorgt. Als wir 

ein Forum für Männer an den Start brachten, 

wurde das mit Erlebnisberichten gefl utet und 

die User teilten ihre Erfahrungen untereinander. 

Nach und nach verbreitete sich dieses Thema 

bzw. diese Botschaft durch das Internet. Daher 

meinen wir, dass Aneros die Tür zum Markt für 

Prostatastimulatoren, wie wir ihn heute kennen, 

aufgestoßen hat. 

Was ist das Besondere einer Prostatamassage 

in Bezug auf die sexuelle Stimulation? 

Forrest Andrews: Die 

Prostata ist von einer 

Gruppe von Nerven 

umgeben. Einer dieser 

Nerven zweigt in den 

Penis ab. Um es auf 

den Punkt zu bringen: 

viele der Nerven, die für 

die sexuelle Erregung 

des Mannes eine Rolle 

spielen, hängen mit 

der Prostata zusammen. Wird die Prostata 

stimuliert, führt das zu subtilen Empfi ndungen, 

die für eine einzigartige Art der Erregung 

genutzt werden können. Diese führt zu heftigen 

Höhepunkten ohne Ejakulation. 

Wie ist es zu erklären, dass die Prostata in 

den letzten Jahren meist nur in Verbindung mit 

Krebs gebracht wurde, nie aber mit Stimulation 

und sexueller Befriedigung? 

Wenn über die Prostata gesprochen wurde, geschah das meist im Zusammenhang mit 

Krankheiten und gesundheitlichen Problemen. Die Tatsache, dass die Prostata aber 

auch eine erogene Zone ist, wurde stets vernachlässigt. Das hat sich glücklicherweise 

in den letzten Jahren geändert und heute ist das Wissen um die Prostatamassage und 

ihren Nutzen in Bezug auf Gesundheit und sexueller Stimulation weit verbreitet. Eine der 

treibenden Kräfte dieser Entwicklung war von Beginn an das Unternehmen Aneros. Dessen 

Product and Business Development Manager Forrest Andrews stellt sich in einem Interview 

vielen Fragen rund um das Thema Prostatamassage. 

Unser ‚Equipment‘ hängt halt direkt vor uns,       
Männer gar nicht daran denken, weiter auf           

For res t  An d rew s ,  P roduc t  a n d  B us in ess  D ev e lopmen t  Ma n a g e r  be i  An e ro s ,  i m  In te rv i ew   exclusive

„AUFKLÄRUNG IST  DER 

SCHLÜSSEL ! “
F O R R E S T  A N D R E W S
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Forrest Andrews: Das ist wahr, in der westlichen 

Kultur war die Prostata meist mit gesundheitlichen 

Problemen von Senioren verbunden, nicht aber 

mit einer erogenen Zone. Das ist sicher durch die 

Dominanz des traditionellen Orgasmus – der die 

Ejakulation beinhaltet – durch die Stimulation des 

Penis zu erklären. Für die meisten Männer liegt das 

auf der Hand: bewege ich meinen Penis so und so, 

bekomme ich einen Höhepunkt. Unser ‚Equipment‘ 

hängt halt direkt vor uns, weswegen viele Männer gar 

nicht daran denken, weiter auf Entdeckungstour zu 

gehen. Es ist witzig, aber die meisten Männer sind 

überzeugt, dass sie alles über sexuelle Erregung und 

sexuelle Höhepunkte wissen! Wir aber sagen ihnen, 

dass es an der Zeit ist, dass sie entdecken, zu was 

ihre Körper fähig sind! 

Ist es heute noch für viele Männer problematisch, 

sich etwas in den Anus einzuführen? 

Forrest Andrews: War es jemals ein 

Problem, sich ein Toy anal einzuführen? 

Spaß beiseite, für einige Männer war 

es ein Problem, ist es ein Problem und 

wird immer ein Problem bleiben. Für 

die einen ist es ein Ding, was sich im 

Kopf abspielt, für die anderen fühlt es 

sich halt einfach nicht so gut an. Was 

die ‚Kopfsache‘ angeht, so resultiert 

das Problem oft aus religiösen oder 

kulturellen Tabus oder weil Anal Play 

mit schwulen Männern verbunden wird. 

Diese Tabus müssen beseitigt werden, 

denn Anal Play ist nichts Schlimmes. 

Der Schließmuskel besitzt genau so 

viele Nervenenden wie die Lippen und 

die Stimulation dieser Zone kann sehr 

erregend sein. Anal Play hat auch nichts ‚schwul 

sein‘ zu tun. Schwule und heterosexuelle Menschen 

erfreuen sich am Anal Play. Punkt. Für alle die, 

die Anal Play wenig komfortabel fi nden, kann ich 

sagen, das ein richtiges Einführen darin resultiert, 

dass es zu angenehmen Ergebnissen kommt. Es 

sollte langsam und behutsam vorgegangen werden, 

große Mengen Gleitgel genutzt werden… vor allem 

Einsteiger sollten diese Tipps befolgen. Viele Aneros 

Produkte sind nicht wirklich groß, einige sogar recht 

klein. Gute Prostatastimulatoren sind nicht groß und 

massiv, sie sind eher mittelgroß oder klein, die auf die 

Kontraktion des Nutzers reagieren, um die Prostata 

sachte, aber fokussiert zu stimulieren. 

Was muss ein an der Prostatamassage 

interessierter Mann wissen, bevor diese 

Praktik das erste Mal ausübt?

Forrest Andrews: Wenn jemand noch nie 

Erfahrungen mit Anal Play gemacht hat, sind 

die bekannten Maßnahmen zu beachten – 

viel Gleitgel, langsam beginnen, entspannt 

sein, dem Körper Zeit lassen usw. Wenn 

es aber um die Prostate geht, sind noch 

weitere Punkte wichtig. Vor allem ist die 

Prostata keine Verlängerung des Penis und 

reagiert auch nicht auf Stimulation wie ein 

Penis – härter, schneller, länger. In der Tat 

ist genau das Gegenteil der Fall – heftige, 

anhaltende Stimulation kann die Drüse 

desensibilisieren, was unter Umständen 

zu Schäden führen kann. Die Prostata reagiert am 

besten auf sachte Stimulation, die mit moderatem 

Druck abwechseln kann. Ist das Ziel ein Orgasmus, 

dann gibt es zu bedenken, dass dieser ein Ergebnis 

sachter Stimulation und Erregung ist, die sich über 

die Zeit aufbaut. Dieser Art des Höhepunkt kann 

nicht erzwungen werden, wie zum Beispiel beim 

   weswegen viele
    Entdeckungstour zu gehen

Forrest Andrews, 

Product and Business 

Development Manager 

von Aneros 

„FÜR  UNS  L IEGT  ES 

AUF  DER  HAND ,DASS 

DER  MARKT  FÜR  HOCH 

WERTIGE  PRODUKTE  FÜR 

D IE  PROSTATAMASSAGE 

IMMER  NOCH  WÄCHST. “
F O R R E S T  A N D R E W S
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traditionellen Orgasmus. Daher braucht es dafür 

Geduld und Erfahrung. Wenn es darum geht, den 

traditionellen Orgasmus zu erweitern – sprich die 

Prostata wird stimuliert und zeitgleich 

der Penis oder die Prostata wird 

gleichzeitig zum Akt oder Oralsex 

stimuliert – dann ist eigentlich kein 

Spezialwissen vonnöten, abgesehen von 

den üblichen Vorsichtsmaßnahmen und 

der Vermeidung einer zu aggressiven 

Stimulation der Drüse. 

Nicht vergessen werden sollte, dass die 

Prostatastimulation sich nicht anfühlt 

wie eine manuelle Stimulation des 

Penis. Viele berichten davon, dass sie 

zu Beginn das Gefühl haben, urinieren 

zu müssen. Das geht aber schnell 

vorbei und wird durch subtile kitzelnde 

Empfi ndungen abgelöst, die dann im 

Laufe der Zeit zu tiefen Gefühlen im 

Abdomen werden. Es kann auch zu 

einem angenehmen Gefühl im Inneren 

des Körpers kommen, das an schwache 

Stromstösse erinnert und das von der 

Unterseite des Penis ausstrahlt.  

Wie muss der Einzelhandel auf die gestiegene 

Nachfrage nach Toys für die Prostatamassage 

reagieren bzw. wie kann er von ihr profi tieren? 

Welche Aufklärung und Informationen muss bzw. 

sollte der Handel seinen Kunden in Bezug auf die 

Prostatamassage vermitteln? 

Forrest Andrews: Aufklärung ist der Schlüssel! 

Aber Einzelhändler, die ihre Kunden aufklären und 

informieren wollen, müssen selbst Fachwissen 

über das Thema besitzen, um dieses weitergeben 

zu können. Unser Unternehmen investiert viel 

Zeit und viele Ressource, um unsere Partner und 

Händler durch Produktschulungen und begleitende 

Materialien zu informieren. Konsumenten können sich 

auch direkt auf unserer Website mit Infos versorgen. 

Was die Vorzüge unserer Produkte betrifft, so erzähle 

ich Interessenten immer, dass sie auf zwei sehr 

unterschiedlichen Arten genutzt werden können. 

Zum einen als Verstärker für traditionelle sexuelle 

Aktivitäten – also solche, die mit der Ejakulation 

enden – und zum anderen als Instrument, um einen 

Orgasmus des männlichen G-Punkts zu erlangen. 

Diese sogenannten Super Orgasmen sind sehr 

intensive Erlebnisse, die den ganzen Körper betreffen 

und die Minuten dauern können, wodurch sie sich 

von den traditionellen Höhepunkten unterscheiden. 

Und es kommt noch bessern, denn da es keine 

Ejakulation gibt, gibt es keine Refräktärphase, daher 

ist es möglich, mehrere Orgasmen hintereinander zu 

erleben. 

Aneros ist seit rund 15 Jahren mit seinen 

Prostata-Toys auf dem Markt. Was ist über 

die Zielgruppe zu erzählen? Besteht diese 

aus sexuell aufgeschlossenen Männern? 

Oder gehören auch Pärchen dazu? 

Forrest Andrews: In der Tat gehören beide 

Gruppen dazu. Sicher sind die sexuell 

abenteuerlustigen Männer in unserer 

Kundschaft in der Mehrheit, aber Pärchen 

waren und sind auch ein großer Faktor. 

Auch wenn die Messen, die wir häufi g 

besuchen, B2B-Veranstaltungen sind, 

fällt auf den Events, die für Konsumenten 

geöffnet sind, auf, wie überproportional 

hoch die Zahl von Verkäufen an Pärchen 

und Frauen ist. Wenn ich selbst vor Ort bin, 

habe ich es immer genossen, an Pärchen 

zu verkaufen. Es ist leichter, sie mit der 

Idee, etwas Neues auszuprobieren, zu 

begeistern, vor allem wenn es dabei darum geht, ein 

komplett neues Orgasmus-Erlebnis zu entdecken. 

Für den Fall, dass ein Mann Probleme mit Anal Play 

hat, richte ich meine Aufmerksamkeit verstärkt auf 

seine Partnerin und erzähle ihr von den Vorteilen der 

„ IN  DER  WESTL ICHEN 

KULTUR  WAR  D IE 

PROSTATA  ME IST  M IT 

GESUNDHEITL ICHEN 

PROBLEMEN VON 

SENIOREN  VERBUNDEN , 

N ICHT  ABER  MIT  E INER 

EROGENEN ZONE . “
F O R R E S T  A N D R E W S

The Eupho Trident ist 

der kleinste Prostata-

stimulator in der 

Aneros Produktlinie,

er ist aber auch

der beweglichste
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Bereich aktiv ist, sind wir in der glücklichen Lage, auf 

wissenschaftliche Studien über unsere Produkte und 

deren Effektivität zurückgreifen zu können. Das macht 

unsere Position im Markt einzigartig. Alle unsere 

Produkte werden fachmännisch gestaltet 

und rigorosen Qualitäts- und Leistungstests 

unterzogen. Wir betrieben seit 2002 ein gut 

etabliertes Forum, das 55.000 Mitglieder 

stark ist.

Euer Sortiment an Produkten für die 

Prostatamassage ist aufgeteilt in ‚Beginner‘, 

‚Intermediate‘, ‚Advanced‘ und ‚Couples‘ – 

worin liegen die Unterschiede? 

Forrest Andrews: Es ist wichtig, dass 

diese Kategorien als Kurzformel für den 

Konsumenten verstanden werden. Sie 

schließen sich gegenseitig nicht aus und es 

gibt Überlappungen. So gibt es Produkte, 

die sich vor allem für Einsteiger und 

fortgeschrittene Anfänger eignen, an denen 

aber auch Profi s ihre Freude haben werden. 

Die Kategorien basieren auf dem Feedback, 

das unser Unternehmen aus unserem 

Forum gewonnen hat. Unter ‚Beginner‘ 

fi nden sich Produkte, die leicht zu bedienen 

sind und die nachweislich, Konsumenten, 

die den Super Orgasmus suchen, zum 

Erfolg führen. Wir sehen diese Produkte als 

ausbalanciert an, so dass sie zu gleichen Teil 

Performance als auch Intensität bieten. Sie 

sind alle mittelgroß. ‚Intermediate‘ steht für Produkte, 

die das Gewicht etwas mehr auf die Intensität der 

Stimulation legen. Sie sind meist länger und auch 

dicker. Bei ‚Advanced‘ ist es die Performance, 

die im Fokus steht. Wenn diese Produkte genutzt 

Prostatamassage. Normalerweise beginnt sie dann, 

auf ihren Partner einzuwirken. 

In diesen 15 Jahren hat sich der Markt für 

Eroptikprodukte stark verändert und mit ihm ist die 

gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber Love Toys 

gewachsen. Konnte Aneros von dieser Entwicklung 

profi tieren? 

Forrest Andrews: Ja, konnten wir, aber als Firma, 

die ihren Ursprung in der alternativen Medizin hat, 

haben wir einen kleinen Vorsprung gehabt. Viele der 

Männer, die unsere Produkte aus rein gesundheitlichen 

Gründen nutzten, stolperten etwas über die erotische 

Verwendung dieser. Seit dem wir in der Lage sind, 

unsere Produkte effektiv als Vergnügen bringende 

Produkte, die gut für die Gesundheit der Prostata sind, 

zu vermarkten, hilft uns das ungemein ein breiteres 

Publikum anzusprechen.

Was sind eurer Meinung nach die wichtigsten 

Eigenschaften für Toys, die für die 

Prostatamassage genutzt werden?

Forrest Andrews: Ein guter 

Prostatastimulator sollte ergonomisch 

geformt sein und eine Stimulation bieten, 

die fokussiert, aber dennoch behutsam 

und sicher in Bezug auf die Intensität 

ist. Er sollte aus unbedenklichem, 

hochwertigem und körperfreundlichem 

Material bestehen. Er sollte sich weich 

anfühlen, maximalen Komfort bieten und 

mit den unterschiedlichsten Gleitgelen 

kompatibel sein. Natürlich sollte die 

Nutzung als auch die Reinigung leicht 

von der Hand gehen. 

Und mit welchen 

Alleinstellungsmerkmalen punkten 

eure Produkte gegenüber denen des 

Mitbewerbs?

Forrest Andrews: Wir haben den ersten 

batteriebetriebenen Stimulator für den 

männlichen G-Punkt entwickelt, der 

freihändig einsetzbar ist, entwickelt und 

somit den Grundstein für den Markt für 

diese Art von Produkten gelegt. Alle 

unsere Produkte sind ergonomisch 

geformt, um eine fokussierte Stimulation der 

Prostata, des Anus und des Perineums gleichzeitig 

mit der individuellen Kontraktion des Anwenders zu 

gewähren. Als ein Unternehmen, dass im Bereich 

Männergesundheit startete und noch immer in diesem 

Der MGX Trident 

basiert auf dem 

klassischen Aneros 

Modell der ersten 

Generation

„ES  IST  WITZ IG ,  ABER  D IE 

ME ISTEN  MÄNNER  S IND 

ÜBERZEUGT,  DASS  S IE 

ALLES  ÜBER  SEXUELLE 

ERREGUNG UND  SEXUELLE 

HÖHEPUNKTE  WISSEN! 

WIR  ABER  SAGEN  IHNEN , 

DASS  ES  AN  DER  ZE IT  IST, 

DASS  S IE  ENTDECKEN ,  ZU 

WAS  IHRE  KÖRPER

FÄHIG  S IND! “
F O R R E S T  A N D R E W S
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werden, um einen männlichen G-Punkt Orgasmus 

zu gelangen, ist es ratsam, dass der Nutzer eine 

überdurchschnittliche Muskelspannung 

besitzt, um diese Produkte optimal 

zu kontrollieren. Produkte, die speziell 

während des Akts oder anderen Aktionen 

zwischen Pärchen genutzt werden 

können, fi nden sich in der Kategorie 

‚Couples‘. Sie dienen als ‚erotischer 

Verstärker‘. Dazu gehören die kleinsten 

Artikel, die wir anbieten. 

Wie wichtig ist es für euch angesichts 

von immer mehr Mitbewerbern als 

Marke aufzutreten und als solche 

wahrgenommen zu werden?

Forrest Andrews: Wir sind sehr stolz 

auf unsere Marke und haben keine 

Mühen gescheut, um sie mit Patenten zu 

schützen. Da es heute so viele schlecht 

gestaltete und produzierte Produkte 

im markt gibt, haben wir es zu unserer 

Mission gemacht, eine Trennlinie zwischen uns und 

unsere Mitbewerber zu ziehen. Durch unsere lange 

Firmenhistorie, unsere Pionierleistung in dieser 

Produktkategorie und durch die Tatsache, dass 75% 

unserer Produkte der Prostata gewidmet sind, wird 

die Marke Aneros heute fest mit Prostatastimulatoren 

verbunden. Das steht im Kontrast zu vielen anderen 

Unternehmen, die unterschiedliche Sex Toys 

anbieten, von denen Prostatastimulatoren nur einen 

kleinen Teil ausmachen. 

Über welche Distributoren kann der europäische 

Handel eure Produkte beziehen?

Forrest Andrews: Unsere Vertriebspartner in Europa 

sind Eropartner, ABS, Lovely Planet, SHOTS und 

Dildos Assorted. 

Unterstützt ihr den Handel mit Materialien für den 

POS, mit Verkaufsschulungen etc.? 

Forrest Andrews: Ja, das machen wir. Unser POS-

Material umfasst Produktbroschüren, Produktständer, 

Postkarten, Videos etc. Gegenwärtig schulen wir alle 

unseren europäischen Distributoren. Zukünftig wollen 

wir auch Schulungsvideos für den Einzelhandel 

entwickeln, die dann auch in verschiedenen 

Sprachen erhältlich sein sollen. 

Welches Potential besitzt das Thema 

Prostatamassage eurer Meinung nach noch? Wie 

kann dieses Potential erschlossen werden? Was 

ist noch alles in Bezug auf die Produktentwicklung 

möglich? 

Forrest Andrews: Unsere Verkaufszahlen sind 

seit dem Jahr unserer Gründung stets 

gestiegen - selbst in den Jahren, in denen 

wir keine Neuheiten präsentiert haben. 

Für uns liegt es auf der Hand, dass der 

Markt für hochwertige Produkte für die 

Prostatamassage immer noch wächst. 

Um dies aber langfristig zu gewährleisten, 

müssen neue Produkte auf den Markt 

kommen. Glücklicherweise haben wir derzeit 

einige Neuheiten in der Entwicklung, so 

dass wir positiv in die Zukunft blicken. Als 

eins der Gründungsmitglieder des Aneros 

Forum, habe ich 2003 damit begonnen, 

das Unternehmen zu beraten. Ursprünglich 

startete ich als Produkttester, um dann 

später eine kreativere Rolle einzunehmen, um 

Aneros dabei zu helfen, viele ihrer heute als 

Klassiker bezeichneten Produkte zu kreieren. 

In den letzten drei Jahren war ich als Product 

and Business Development Manager mit 

an Bord. Ich sehe eine rosige Zukunft für unser 

Unternehmen, denn das Thema Prostatamassage 

verbreitet sich immer stärker. 

Welche Pläne verfolgt Aneros in den nächsten 

Monaten? Stehen neue Produkte an? 

Forrest Andrews: Mir ist es nicht erlaubt, zu sehr ins 

Detail zu gehen, was ich aber sagen kann ist, dass 

es in 2018 vier neue Produkte geben wird. Das erste 

wird Ende Juli auf den Markt kommen.                    

 Der Maximus Trident 

spricht Männer an, die 

es etwas größer mögen 

„ ICH  SEHE  E INE 

ROS IGE  ZUKUNFT  FÜR 

UNSER  UNTERNEHMEN, 

DENN DAS  THEMA 

PROSTATAMASSAGE 

VERBRE ITET  S ICH 

IMMER  STÄRKER . “ 
F O R R E S T  A N D R E W S
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 Schön, dass du wieder zurück bist! Hast du 

die Industrie so vermisst wie sie dich vermisst 

hat? 

Chloe Pearce: Es ist großartig, wieder zurück 

zu sein! Ich freue mich schon, mit unseren 

Kunden in Kontakt zu treten, um zu sehen, wie 

sich ihre Aktivitäten in den letzten zwei Jahren 

entwickelt haben. 

Wie lange warst du nun außerhalb der Industrie 

tätig und was hast du genau in dieser Zeit 

gemacht?

Chloe: Ich bin im Februar 2016 gegangen, 

also vor ein wenig mehr als zwei Jahren. Ich 

habe es während dieser Zeit geschafft, viele 

verschiedene Erfahrungen zu sammeln. Nach 

einigen Wochen am Strand von Sri Lanka 

habe ich in der Abteilung für Vertriebsplanung 

und Verkaufsförderung einer namhaften Firma 

der Pharmaindustrie begonnen, die sich in 

Atemwegserkrankungen spezialisiert hat – mal 

was ganz anderes als Prostatastimulatoren! 

In dieser Position habe ich die Beziehungen 

zu wichtigen internationalen Kunden, wie 

Bayer und Glaxo Smith Kline zum Beispiel, 

verantwortet. Hier habe ich die Erfahrungen 

gewonnen, die ich in einem Großunternehmen 

gesucht hatte, vor allem in Bezug auf Lieferket-

ten und Datenanalyse. Dann war das Thema 

Großunternehmen abgeschlossen und ich bin 

zu einem britischen Distributor gewechselt, 

der Produkte im Bereich Gesundheit, Pfl ege 

und Beauty vertreibt, gewechselt. Dort habe 

ich die Expansion des Bereichs ‚professionelle 

Haarpfl ege‘ verantwortet und mit Namen wie 

L‘Oreal, Revlon und Coty zusammengearbeitet. 

Ich habe dabei geholfen, viele dieser Marken im 

Einzelhandel zu etablieren, konnte aber auch 

im B2B-Handel mit Polen und Skandinavien für 

Wachstum sorgen. 

Warum hast du unseren Markt damals verlas-

sen und was hat dich bewogen, wieder zurück 

zu kommen?

Chloe: Ich bin damals frisch aus der Uni 

gekommen, als ich bei Nexus anfi ng, und auch 

wenn ich immer lerne und an vielen interes-

santen Projekten gearbeitet habe, hatte ich 

das Gefühl, dass mir die 360° Erfahrung fehlt. 

Ich wollte mein Netzwerk auch außerhalb der 

Erotikindustrie ausbauen. Ich denke, dass ich 

immer gewusst habe, dass ich irgendwann in 

die Erotikindustrie und zu Nexus zurückkeh-

ren werde. Ich habe gründliches Fachwissen 

den Erotikmarkt betreffen und ich freue mich, 

meine in den letzten zwei Jahren erworbenen 

Fähigkeiten anzuwenden, um die Marke Nexus 

in allen erdenklichen Bereichen wachsen zu 

lassen. Ich habe auch die Produktentwicklung 

vermisst, denn nichts schlägt das Gefühl, ein 

Produkt, bei dem du an der Entwicklung betei-

ligt gewesen bist, weltweit in den Regalen des 

Einzelhandels zu sehen. 

Wie werden deine Verantwortlichkeiten bei 

Nexus nun genau aussehen? Fängst du quasi 

wieder dort an, wo du vor Jahren aufgehört 

hast? 

Chloe: Es gab bei Nexus viele positive Verän-

derungen und in den letzten zwei Jahren ist 

viel gute Arbeit geleistet worden, um Systeme 

und Prozesse zu verbessern, daher werde ich

weniger die Arbeitsprozesse fokussieren als es 

zuvor der Fall gewesen ist. 

Vor rund zwei Jahren verließ Chloe Pearce die Erotikindustrie, um sich Herausforderungen 

in anderen Branchen zu stellen. Über ihre dort gesammelten Erfahrungen als auch über ihre 

Entscheidung, wieder zu Nexus zurückzukehren, berichtet sie in diesem Interview. Neben 

Fragen zu ihrem neuen Aufgabengebiet bei Nexus, wollte eLINE von Chloe natürlich auch 

wissen, ob die Erotikindustrie eine spezielle Industrie ist oder ob sie sich von anderen gar 

nicht gravierend unterscheidet. 

Ich sehe spannende Zeiten 
auf mich zukommen
Chloe  Pea rc e  keh r t  zu  Nexus  zu rüc k  exclusive

Chloe Pearce kehrt

zu Nexus zurück und 

übernimmt den Posten 

des International

Sales Manager
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Meine neuen Verantwortlichkeiten sind verkaufso-

rientiert, ich werde mich um bestehende Kunden 

kümmern, um mit ihnen gemeinsam zu wachsen, ich 

werde die Markenbekanntheit stärken und unsere 

Produkte in neue Vertriebskanäle und Märkte bringen. 

Was sind deiner Meinung nach die Stärken von 

Nexus? 

Chloe: Innovation, Qualität und Wirksamkeit – alles 

vor dem Hintergrund, dass wir Grenzen verschieben. 

Nexus hat 2006 mit dem Vibro, einem der ersten 

hochwertigen Anal-Toys für den Mann, die Tür weit 

aufgestossen und dann nochmal Pionier-

geist bewiesen, als das Unternehmen die 

Revo Serie aus rotierenden Prostatasti-

mulatoren veröffentlichte, die bis heute 

ein Bestseller sind. Was ich an der Marke 

auch sehr schätze ist die Tatsache, dass 

sie keine Angst hat, etwas neues zu 

versuchen… so wie beim Vorstoß in den 

Markt für Frauen mit Nexus Femme. 

Welche deiner außerhalb der Industrie 

gemachten Erfahrungen und Ideen willst 

du nun zum Wohle von Nexus einsetzen? 

Chloe: Viele! Meine Zeit in der Pharma-

industrie hat ich aus meiner Komfortzone geholt und 

mich abgehärtet – eine Präsentation vor versteinert 

dreinblickenden leitenden Angestellten sorgt dafür, 

dass du ein dickes Fell bekommst. Meine Arbeit in 

der extrem umkämpften Beauty-Industrie hat mir 

einen Einblick verschafft, wie Marken arbeiten, begin-

nend mit der Kontrolle der Preise in verschiedenen 

Märkten bis 

zu den verschiedenen Herangehensweisen in Bezug 

auf Werbung, Marketing und PR. All diese Fähig-

keiten kann ich nun für meine neuen Aufgaben 

nutzen, aber ich will auch weiterhin lernen und 

wachsen – ich sehe spannende Zeiten auf mich 

zukommen. 

Du hast bekanntlich Berufserfahrungen in als auch 

außerhalb der Love Toy Industrie sammeln können, 

daher die Frage, ob der Erotikmarkt ein Markt wieder 

jeder andere ist? 

Chloe: Ich kann Gemeinsamkeiten sowohl mit 

Pharmaindustrie als auch mit der Kosmetikindus-

trie entdecken wenn es um die Kommunikation 

der Markeninhalte an die Konsumenten geht oder 

um die Förderung von Gesundheit und Vergnügen. 

Nichtsdestotrotz denke ich, dass die Erotikindustrie 

einzigartig darin ist, den Weg für Selbstakzeptanz 

zu bahnen und Tabus zu bekämpfen – und jeder in 

dieser Industrie, vom Toy Designer über die Leute im 

Verkauf bis zu den Journalisten der Fachpresse teilen 

die selben Ideale, weswegen die Kamerad-

schaft in unserer Industrie so groß ist. Es 

gibt nicht viele Industrien, in denen du siehst, 

dass zwei direkte Konkurrenten gemeinsam 

ein Bier an der Bar trinken. Ich denke, das 

macht diese Industrie so speziell. 

Was macht den Reiz unserer Industrie aus? 

Chloe: Ich denke, dass das die Leidenschaft 

der Menschen ist, die in dieser Industrie 

arbeiten. Für mich persönlich ist es das 

Gespräch mit den Kunden und ihre Reaktion, 

wenn wir ihnen eine tolle neue Funktion oder 

ein neues Material vorstellen. Auch wenn 

sie verstehen, wie sie den Konsumenten aufklären 

und informieren können und bei seiner Suche nach 

Vergnügen unterstützen können, ist das ein sehr 

erhabenes Gefühl. 

Du bist ja – mit einer Unterbrechungen – bereits eini-

ge Jahre im Erotikmarkt aktiv. Wie würdest du seine 

Entwicklung beschreiben?  

Chloe: In den sieben Jahren, in der ich in der Indus-

trie beschäftigt gewesen bin, habe ich viele Verände-

rungen erlebt, meistens in Bezug auf den Einsatz von 

Technologien in Love Toys, den Fokus auf bessere 

und unbedenklichere Materialien, Aufklärung sowie 

die Zahl der Marken und Produkte im Markt. Das 

Beste ist, dass Love Toys zwar in den letzten Jahren 

einen Boom erlebt haben, aber es trotzdem noch so 

viel Potential für die Industrie gibt – ich freue mich 

dabei sein zu dürfen.                  

„ME INE  ZE IT  IN  DER 

PHARMAINDUSTR IE  HAT 

ICH  AUS  ME INER  KOM 

FORTZONE  GEHOLT  UND 

MICH  ABGEHÄRTET. “
C h LO E  P E A R C E
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In wie weit war die Tatsache, dass Bathmate 

neue Produktkategorien – siehe Bathmate 

Vibe -  erschließt, für deine Entscheidung 

ausschlaggebend? 

Kerri: Durchaus ausschlaggebend, denn 

meine Aufgabe wird es sein, neue Linien zu 

entwickeln und zu kreieren, um Bathmate in 

einen breiteren Markt zu bringen. In meinen 

vorherigen Jobs war das neben meiner Rolle 

im Sales immer nur einen Nebenaufgabe, 

hier aber werde ich meinen Bleistift nutzen 

und neuen Produkten Leben einhauchen. 

Der Bathmate Vibe ist ein überzeugendes 

Produkt, seine Kraft und Vielseitigkeit 

werden das Rückgrat unserer Neuent-

wicklungen darstellen.  

Welche Erwartungen hast du an deine neuen 

Aufgaben? Welche Ideen, Vorstellungen und 

Ziele willst du umsetzen bzw. erreichen? 

Kerri: Viel kann ich dazu nicht sagen, sonst 

ist es keine Überraschung mehr! Ich habe 

immer ein kleines Notizbuch dabei, in das 

ich all die Lücken im Markt eintrage, die ich 

erkenne und die ich gerne füllen würde. Bei 

Bathmate kann ich jetzt meine Ideen umsetzen. 

Ich kann es gar nicht abwarten, mein erstes 

Bathmate Produkt in den Regalen in den 

Geschäften zu sehen – das wird mich 

bestimmt umhauen. Ich werde auch weiterhin 

durch die Welt reisen, um unser Sales Team 

zu unterstützen, so dass ich mehr über die 

unterschiedlichen Märkte lernen kann. Die 

Länder sind oft sehr unterschiedlich, daher 

muss ich sicherstellen, dass ich Produkte für 

den globalen Markt kreiere und nich nur für 

Europa.

Bathmate hat mit Kerri Middleton eine erfahrene Expertin gewinnen können, die sowohl 

Erfahrungen im Distributionsgeschäft, im Groß- und Einzelhandel sowie im Umgang mit 

Marken besitzt. Welche Aufgaben sie dort übernimmt, welche Erwartungen sie an die neue 

Herausforderung knüpft und wie sie die Entwicklung der Industrie in den letzten Jahren 

beurteilt, legt sie in diesem Interview dar. 

Ke r r i  M idd le ton  sc h l i eß t  s i c h  B a th ma te  a n  exclusive

 Vorab alles Gute für deine neue Heraus-

forderung bei Bathmate! Freust du dich schon 

auf die Welt der Penispumpen? 

Kerri Middleton: Danke schön! Ich freue mich 

in der Tat, das wird ein spannendes neues 

Kapitel für mich! Penispumpen sind eine neue 

Kategorie für mich, daher muss ich viel lernen. 

Wie ist es zu deinem Engagement bei 

Bathmate gekommen bzw. was genau reizt 

dich an der Marke?

Kerri: Für mich ist Bathmate immer eine starke 

Marke gewesen, ein Pionier der mit Wasser 

funktionierenden Penispumpen und zudem 

erfüllt es mich mit Stolz, zu sehen, dass eine 

Marke aus Großbritannien erfolgreich ist. Ich 

hatte immer eine tolle Beziehung zum Team 

von Bathmate, daher habe ich die Gelegenheit, 

die sich mir bot, sofort ergriffen. 

Wenn du einige der Stärken der Marke 

Bathmate nennen müsstest, welche wären 

das? 

Kerri: Die Stärke von Bathmate liegt in den 

einzigartigen Produkten, die den Markt für 

Pumpen dominieren und wenn ein Produkt 

funktioniert, dann ist eine Marke nicht 

aufzuhalten. Dass all die Produkte hausintern 

gestaltet und entwickelt werden, ermöglicht 

eine strenge Qualitätskontrolle, die wiederum 

in hohe Qualität resultiert. Einzig allein die 

Entwicklung und Produktion zu sehen, 

war atemberaubend. Aber mehr noch, 

denn hinter alle dem steht ein leiden-

schaftliches Team, das hart daran gearbeitet 

hat, die Marke zu dem zu machen, was sie 

heute ist. 

Bei Bathmate kann ich 
jetzt meine Ideen umsetzen

Neu bei Bathmate: 

Kerri Middleton 
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Du hast bereits eine lange Karriere in der 

Erotikindustrie hinter dir. Kannst du uns etwas zu 

deinen jeweiligen Stationen erzählen? 

Kerri: Klar, ich bin bald zehn Jahre 

dabei! Ich habe als Junior Account 

Manager bei ABS begonnen, bin also 

im jungen Alter direkt ins kalte Wasser 

gestoßen worden, als man mir die 

Gelegenheit gab, gemeinsam mit dem 

Unternehmen zu wachsen. Dann habe 

ich einige Jahre in einigen Regionen die 

Simply Pleasure Einzelhandelsgeschäfte 

geführt, wodurch ich Erfahrungen im 

Einzelhandel machen konnte. Diese 

konnte ich wunderbar für meinen 

nächsten Karriereschritt nutzen, der 

mich zu Lelo führte. Hier lernte ich 

den Umgang mit einer Luxusmarke 

und die Arbeit mit Kunden aus dem 

Erotikmarkt sowie dem Massenmarkt 

hat meinen Blick für das große ganze 

Marktgeschehen geschärft. In der Tat 

bin ich dann zu ABS zurückgekehrt, 

wo ich mit Kunden aus dem Mainstream Geschäfte 

gemacht habe und die Eigenmarken Minx, Linx 

und Kinx überarbeitet und optimiert habe, die so zu 

einem globalen Erfolg wurden. Nach Beendigung 

dieser Aufgabe bin ich nach London gezogen und 

habe mich Nexus angeschlossen. Dort habe ich den 

weltweiten Verkauf verantwortet. Neue Kunden, neue 

Territorien und eine neue Produktkategorie – eine tolle 

Erfahrung! 

Werden dir deine Erfahrungen aus deinen vorherigen 

Stationen in der Erotikindustrie bei deiner neuen 

Herausforderung helfen? 

Kerri: Absolut! Meine Arbeit im Vertrieb, im Groß-

handel, im Einzelhandel und speziell mit Marken  

bedeutet, dass ich ein großartiges Gesamtbild des 

Erotikmarkts besitze. Im Vertrieb ist es so, als würde 

man für viele Marken arbeiten, der Einzel-

handel ist wiederum eine komplett andere 

Welt – wahrscheinlich bin ich deswegen so 

auf Schulungen und POS-Materialien für den 

Handel fokussiert. Im Moment wird Bath-

mate sehr stark online verkauft, aber meine 

Aufgabe ist es, unseren Fuß verstärkt in den 

stationären Handel zu setzen. 

Was hat Bathmate für die restlichen Monate 

des Jahres geplant? 

Kerri: Natürlich haben wir viele neue Produkte 

auf dem Schirm, aber wir haben uns auch 

zum Ziel gesetzt, mit der Marke Wachstum 

zu erzielen, in dem wir unsere Distributoren 

und Einzelhändler unterstützen. Wir bieten 

tolle Schulungen für unsere hochwertigen 

Produkte an – nur wer das Produkt gut kennt, 

kann es erfolgreich verkaufen!  

Du bist bekanntlich bereits viele Jahre im Erotikmarkt 

aktiv. Wie würdest du seine Entwicklung in den letzten 

Jahren beschreiben? Und wie ist es um die Zukunft 

bestellt? 

Kerri: Die Industrie bewegt sich auf jeden Fall immer 

mehr in Richtung einer virtuellen Welt, aber die 

Realität wird niemals komplett ersetzt werden. Sex 

Tech wird immer ausgeklügelter, daran gibt es keinen 

Zweifel, aber immer mehr Menschen kehren den 

Sozialen Medien den Rücken zu und wollen wieder in 

der ‚richtigen‘ Welt leben. Es ist an der Zeit, Werbung 

für reale Berührungen und reales Selbstvertrauen zu 

machen, die die Intimität stärken, bevor die Roboter 

uns komplett übernehmen!                                      

K E R R I  M I D D L E T O N

„ ICH  KANN ES  GAR  N ICHT 

ABWARTEN ,  ME IN  ERSTES 

BATHMATE  PRODUKT 

IN  DEN  REGALEN  IN 

DEN  GESCHÄFTEN  ZU 

SEHEN    DAS  WIRD  MICH 

BESTIMMT  UMHAUEN . ”
K E R R I  M I D D L E TO N
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 Wann und wie seid ihr gewahr geworden, 

dass einer eurer chinesischen Distributoren 

Produkte von euch – dabei handelt es sich um 

Edge und Frenzy - fälscht und sogar Marken-

rechte dafür beantragt hat?

Keith Jones: Wir haben auf einer Messe in 

Hongkong ausgestellt und unseren Distributor 

für China eingeladen, uns an unserem Stand 

Gesellschaft zu leisten. Wir hatten vereinbart, 

dass sämtliche Leads und Bestellungen an 

ihn gehen sollten. Es gab auf dieser Messe 

ein reges Interesse an unseren Produkten, 

daher wussten wir, dass wir spätestens zwei 

oder drei Wochen nach der Veranstaltung eine 

Bestellung dieses Distributors erhalten sollten, 

damit er die Nachfrage nach der Messe befrie-

digen kann. Nach drei Wochen war aber immer 

noch keine Bestellung von diesem Distributor 

bei uns eingegangen, daher wendete ich mich 

per E-Mail an ihn, ohne aber eine Antwort zu 

bekommen. Dann warf ich einen Blick auf seine 

Website und musste mit Graus feststellen, 

dass dieser Distributor nun eigene Versionen 

von Edge und Frenzy anbot! Aber es kam noch 

schlimmer, denn der Distributor behauptete, 

dass wir der Hersteller dieser gefälschten 

Produkte sind. Er nutzte sogar unsere Marke-

tingmaterialien und um es noch schlimmer zu 

machen, veröffentlichte er Photos von uns allen 

von der Hongkong Show! So als wären wir eine 

glückliche Familie! 

Habt ihr versucht, mit diesem Distributor, mit 

dem ihr Geschäftsbeziehungen gepfl egt habt, 

ins Gespräch zu kommen?

Keith Jones: Aufgrund der Sprachproblematik 

fand die Kommunikation hauptsächlich per E-

Mail statt. Aber um die Frage zu beantworten: 

ich schrieb ihnen einige Mal, bekam aber keine 

Antwort. 

Ihr habt daraufhin Anwälte, die auf das Marken-

recht spezialisiert sind, eingeschaltet, um zu 

Zäh, mühselig, langwierig, teuer und mit 

ungewisser Aussicht auf Erfolg – so kann 

der Streit beschrieben werden, den das 

australische Unternehmen Sensuous in 

China um die Markenrechte seiner Produkte 

Edge und Frenzy führen musste. Keith 

Jones, Mitgründer und Geschäftsführer 

von Sensuous, führt gegenüber eLINE aus, 

welch ungewöhnliche Geschichte seinem 

Unternehmen passiert ist. 

Sensuous  g ew in n t  l a n g j ä h r i g en  S t re i t  um Ma rken rec h te  i n  Ch in a   exclusive

Keith Jones, 

Mitgründer und CEO 

von Sensuous, mit 

den Produkten 

Frenzy und Edge

Zehntausende von Dollars für die Anwaltskosten und möglicherweise 
Hunderttausende von Dollars an verloren gegangenem Umsatz
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verhindern, dass dem Distributor die Markenrechte 

für seine Fälschungen gewährt werden. Zu welchem 

Ergebnis hat das geführt?

Keith Jones: In der Tat haben wir zwei Anwälte, die 

auf Markenrecht spezialisiert sind, engagiert – einen 

in Australien und einen in China. Sicher, das war 

eine kostspielige Angelegenheit, aber ich dachte mir 

damals, dass es kaum Chancen auf ein positives 

Ergebnis geben würde, wenn wir nur mit einem 

Anwalt arbeiten würden. Die beiden haben sich Ideen 

zugespielt und sich gegenseitig befruchtet, vor allem 

der australische Anwalt war uns eine große Hilfe 

dabei, unser Anliegen durchzusetzen. Zu Beginn des 

Prozesses waren nicht in der Lage, zu verhindern, 

dass der besagte Distributor Markenrechte für die 

beiden Produkte beantragt. Selbst wenn das möglich 

gewesen wäre, hätten wir immer noch selber Mar-

kenrechte beantragen müssen und während dieser 

Zeit des Antrags wäre der chinesische Distributor in 

der Lage gewesen, die Markenrechte nochmal zu 

beantragen. 

Eigentlich lagen die Beweise, dass Sensuous seine 

Markenrechten in China lange vor dem besagten Dis-

tributor geltend gemacht hat, auf dem Tisch. Für die 

chinesischen Behörden reichte das aber nicht aus?

Keith Jones: Wir mussten zuerst Beweise liefern, die 

darauf hinweisen, dass wir die Markenrechte in China 

zeitlich vor dem Distributor geltend gemacht haben 

bzw. von diesen Gebrauch gemacht haben. Und 

wir hatten eine Menge Beweise dafür! Dazu zählte 

die E-Mail Kommunikation mit dem Distributor, eine 

Bestätigung, dass wir in Shanghai auf einer Messe 

ausgestellt hatten, Screenshots von der zwielichti-

gen Website des Distributors, Werbeanzeigen aus 

Printmagazinen und noch viel mehr, aber alles, was 

wir vorbrachten, wurde skeptisch beäugt und uns 

wurde gesagt, dass unsere Dokumente und Beweise 

Fälschungen sein könnten. 

Hattet ihr Befürchtungen, dass die chinesischen 

Behörden parteiisch sind?

Keith Jones: Da bin ich mir nicht so sicher, vielleicht 

lag es mehr an den kulturellen Gegensätzen. 

Es verging dann viel Zeit, bis dann doch ein von euch 

vorgelegter Beweis von den chinesischen Behörden 

akzeptiert worden ist. Warum war diese Tatsache 

aber nicht gleichbedeutend mit einem Sieg in diesem 

Markenrechtsstreit? 

Keith Jones: Letztendlich haben wir einen Brief von 

unserem Gemeinderat bekommen – chinesische Be-

hörden sind ganz versessen auf Hinweise von offi zi-

ellen Staatsorganen – der belegt hat, dass Sensuous 

Diese Photos hat der 

besagte chinesische 

Distributor für seine 

Zwecke benutzt 

Der im Interview erwähnte

chinesische Distributor behauptete, 

dass Sensuous der Hersteller der 

besagten gefälschten Produkte ist

K E I T H  J O N E S
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gemeinsam mit dem Gemeinderat auf einer Handels-

mission in China unterwegs und zwar lange bevor der 

besagte Distributor die Markenrechte beantragt hat. 

Nachdem wir alle diese Beweise vorgelegt hatten, 

verging ein Jahr, bis es einen Richterspruch gab. Und 

dann dauerte es noch ein Jahr, bevor wir die Marken-

rechte zugesprochen bekamen. 

Wie lange hat das ganze Verfahren nun letztendlich 

gedauert? 

Keith Jones: Über dreieinhalb Jahre! 

Hattet ihr zwischenzeitlich daran gedacht, aufzuge-

ben und euch vom chinesischen Markt zurückzuzie-

hen? 

Keith Jones: Das ist genau das, was wir gemacht 

haben! In der Tat haben wir die Entscheidung getrof-

fen, während der Prozess läuft, in China nicht aktiv zu 

werden. Ohne irgendwelchen Schutz hätten wir uns 

schnell in ähnlichen Situationen wiederfi nden können, 

die in weiteren Streitfällen hätten münden können. 

Bedeutet euer Sieg nun automatisch, dass alle 

gefälschten Produkte vom chinesischen Markt ge-

nommen werden? 

Keith Jones: Unglücklicherweise ist das nicht so ein-

fach. Im Besitz deiner eignen Marke zu sein, ist eine 

Sache, diese aber zu kontrollieren, zu überwachen 

und dann im Ernstfall geltend zu machen und zu 

verteidigen, ist eine komplett andere Angelegenheit. 

Man denke nur an all die gefälschten Marken, 

die es da draußen gibt – Handtaschen, Uhren, Sport-

kleidung, Sonnenbrillen und so weiter. Unternehmen, 

die viel viel größer sind als wir und die über ganz 

andere Budgets verfügen, müssen sich der gleichen 

Herausforderung wie wir stellen und haben immer 

noch keinen Weg gefunden, all das zu stoppen. 

Könnt ihr abschätzen, was euch euer Kampf gegen 

die Produktpiraten gekostet hat bzw. welchen Scha-

den sie verursacht haben? 

Keith Jones: Zehntausende von Dollars für die 

Anwaltskosten und möglicherweise Hunderttausende 

von Dollars an verloren gegangenem Umsatz. Es ist 

nahezu unmöglich, den Schaden genau zu beziffern, 

aber wir können mit Sicherheit sagen, dass dieser 

immens ist. 

Wie sieht eure Strategie für den chinesischen Markt 

nun aus? Welche Lehren zieht ihr aus diesem 

Rechtsstreit? 

Keith Jones: Nun, wir werden mit großer Gewissheit 

sehr sorgsam vorgehen und sicher gehen, dass wir 

in der Zukunft mit vertrauenswürdigen Partnern 

kooperieren. Wir werden auch darüber nachdenken, 

selbst mehr auf chinesischen Plattformen wie zum 

Beispiel Taobao zu tun. Ich glaube, dass eine der 

Lehren, die wir aus diesem Fall ziehen, die ist, dass 

nicht alle Kulturen in der gleichen Art und Weise 

arbeiten und denken und dass Menschen, die integer 

sind, Gefahr laufen, von anderen Menschen über-

vorteilt zu werden.                                                   

Der Distributor brachte eigene 

Versionen von Edge und Frenzy 

auf den Markt
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kommunikative Arbeit auf dem australischen 

Markt. In Hinblick auf unser angebotenes 

Portfolio standen zuletzt die Produkt-Launches 

des Starlet und InsideOut an. Die Ergebnisse 

waren äußerst 

zufriedenstellend. An 

diesen Erfolg möchten 

wir nun auch mit 

unseren beiden neusten 

Produkten anknüpfen: 

Womanizer Classic und 

Womanizer Premium.

Gutes Stichwort: Können 

Sie uns mehr über die 

beiden neuen Produkten 

verraten?

Johanna Rief: 

Innovation ist tief 

verankert in unserer 

Unternehmenskultur. Das war auch der 

Grundgedanke bei der Entwicklung der 

neuen Produkte. Wir haben weltweites 

 Was hat sich in letzter Zeit bei Womanizer 

getan?

Johanna Rief: Wir sind dabei, unser Team 

zu erweitern, um unsere Kapazitäten für die 

kommenden Projekte 

und neuen Produkte 

auszubauen und ideal 

aufgestellt zu sein. 

Durchschnittlich starten 

bei uns pro Monat drei 

neue Kollegen. Damit 

sind wir innerhalb des 

letzten Jahres auf 

knapp 40 Mitarbeiter 

gewachsen.  Zudem 

haben wir uns ein Team 

aus internationalen 

Agenturen 

zusammengestellt: 

BBDO Berlin 

für unseren globalen Marketingauftritt, 

FischerAppelt für die Kommunikation in den 

USA und die P4 Group unterstützt unsere 

J oha n n a  R ie f  übe r  den  Woma n i ze r  C l a ss i c  un d  den  Woma n i ze r  P remium  exclusive

Johanna Rief, 

Womanizer’s Head 

of Communications  

Das Team wächst stetig an, das Produktportfolio mit innovativen Neuheiten erweitert 

und in Bezug auf die globale Kommunikation wurden starke Partner an Bord geholt – bei 

Womanizer geht es mit großen Schritten voran. Im Mittelpunkt steht dabei sicher der 

Womanizer Premium, der seine Premiere Anfang Mai in Berlin feierte. Johanna Rief, Head 

of Communications bei Womanizer, gibt einen Überblick über die Aktivitäten der Marke und 

erklärt, womit der Womanizer Premium überzeugt.  

Innovation ist tief verankert in unserer
Unternehmenskultur

Der Womanizer Premium 

besitzt mit dem 'Autopilot‘ 

und der 'Smart Silence‘ 

zwei einzigartige Funktionen

„DER  CLASS IC  UND 

PREMIUM S IND  ERGONO 

MISCH  GEFORMT  UND 

B IETEN  SO  E IN  NEUES 

LEVEL  AN  KOMFORT. ”
J O H A N N A  R I E F
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Feedback ausgewertet und zusammen 

mit ausgewählten Kundinnen neuartige 

Ideen umgesetzt. Das Ergebnis ist der 

Womanizer Classic und der Womanizer 

Premium. Der Premium verfügt über zwei 

neue, innovative Funktionen. Die erste 

Neuerung ist die Funktion ‚Autopilot‘. Bei 

dieser werden die Stimulationsmuster 

mittels eines speziellen Auswahlprinzips 

vom Gerät selbst und für die Nutzerin 

zufällig gewählt. Der Orgasmus wird 

so ohne jegliches Zutun oder Nutzen 

der Bedienoberfl äche während der 

Stimulation erreicht. Wie sich der Autopilot 

anfühlt? Wir vergleichen das Erlebnis 

mit dem Gefühl oder dem Zustand der 

Schwerelosigkeit. Man gibt sich hin, 

gibt die Kontrolle ab, der eigene Körper 

schwebt auf und ab, mal mit offenen, mal 

mit geschlossen Augen – Momente völliger 

Unbeschwertheit und Freiheit. Jedes Mal völlig 

neuartig. Der Autopilot hat drei verschiedene Modi: 

Soft, Medium und Intense. Der Soft-Modus startet so 

sanft wie nie zuvor. Jeder Modus besteht aus einer 

Kombination von mehreren Intensitätsstufen, die 

sich in unterschiedlichen Zeitintervallen abwechseln. 

Als zweite Innovation hat der Womanizer Premium 

ein von uns entwickeltes Feature - eine Weltneuheit. 

Es handelt sich dabei um die Funktion ‚Smart 

Silence‘. Damit haben wir eine Lösung für die 

Geräuschproblematik entwickelt. Die Pleasure Air 

Technologie ist betriebsbereit, startet jedoch erst 

in Berührung mit der Hautoberfl äche und somit bei 

tatsächlicher Benutzung. Der Motor schaltet sich 

außerdem automatisch ab, sobald der Premium vom 

Körper entfernt wird. So haben die Nutzerinnen die 

Möglichkeit den Orgasmus vollends zu genießen 

– in vollkommender Stille. Auch bei gemeinsamer 

Nutzung mit dem Partner garantiert die Smart 

Silence-Funktion angenehme Ruhe, wenn man das 

Produkt zwischendurch zur Seite legen möchte. Ein 

positiver Nebeneffekt ist die verlängerte 

Akkulaufzeit, da sich das Produkt nur bei 

tatsächlicher Benutzung in Betrieb befi ndet. 

Der Classic und Premium sind ergonomisch 

geformt und bieten so ein neues Level 

an Komfort. Durch ihre innovative Form 

liegen beide Produkte perfekt in der Hand 

und ermöglichen es, sie ganz natürlich 

wie einen Stift zu halten. Dadurch ist 

es möglich, die Hand entspannt auf die 

Schenkelinnenseite zu legen. Zudem 

eignet sich die Form besonders gut für ein 

gemeinsames Erlebnis mit dem Partner.

Gibt es weitere große Projekte für 2018? 

Welche Punkte stehen bei Womanizer in 

den nächsten Monaten auf dem Plan?

Johanna Rief: Für 2018 haben wir viele 

weitere spannende Projekte, Events 

und Neuerungen auf der Agenda. Einige 

davon sind aber leider noch nicht ganz 

spruchreif. Mit Sicherheit kann ich sagen, dass wir 

auf der ANME im Juli und der eroFame im Oktober 

vertreten sein werden und dort natürlich unsere 

neuen Womanizer zeigen. Zudem bauen wir eine 

Womanizer Academy auf, um unsere Partner ideal 

zu schulen. Dabei arbeiten wir mit E-Learning Sys-

temen, um Marke und Produkt in über 40 Ländern 

perfekt zu transportieren.                                                                                            
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„DURCHSCHNITTL ICH 

STARTEN  BE I  UNS  PRO 

MONAT  DRE I  NEUE 

KOLLEGEN .  DAMIT  S IND 

WIR  INNERHALB  DES 

LETZTEN  JAHRES  AUF 

KNAPP  40  MITARBE ITER 

GEWACHSEN . ”
J O H A N N A  R I E F

So wie der Woma-

nizer Premium liegt 

auch der Classic 

perfekt in der Hand
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EXPERIENCE THE DUTCH SPIRIT!
Traditionally, The Netherlands are known for values like 

tolerance, openness, individuality and mutual respect: 

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

at the core of the business philosophy. Celebrating sexuality 

and sharing intimate experiences with others - while at the 

same time granting everybody room for individuality. 

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

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

Pleasurelab. Designed for bliss.

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

diversity of top quality condoms, at an attractive price.

EXPLICIT BLUE
With ingredients that have been scientifically proven and 

contribute to good health in general, and have a beneficial 

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

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

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

WWW.CLSHEALTHCARE.NLTHHHCCAARREE..NNLLCCAAT EE..NN
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 Die herzlichsten Glückwünsche zur 

Ernennung zu Fun Factorys neuem Head of 

Sales für Europa! Freust du dich auf deine 

neuen Aufgaben und Verantwortungsbereiche?

Sjoerd Pereira: Vielen Dank! Ja, ich freue 

mich natürlich sehr. Es ist ein großartiges 

Gefühl, innerhalb der eigenen Firma befördert 

zu werden. Ein Zeichen der Anerkennung und 

Wertschätzung meiner Arbeit für die Marke und 

unser Team. Ich bin gespannt auf die neuen 

Chancen und Herausforderungen, die auf mich 

zukommen werden.

Wie sehen denn die Aufgaben eines Head of 

Sales für Europa genau aus?

Sjoerd: Am aller wichtigsten ist es, das Sales 

Team in allen Belangen zu unterstützen. Dazu 

zählt beispielsweise, unseren Retailern zu 

helfen, am POS ein 1-A-Erlebnis rund um FUN 

FACTORY zu kreieren. Hinzu kommen viele 

praktische Aufgabenbereiche wie zum Beispiel 

das Beaufsichtigen von Produktlaunches, 

Zeitplänen und den damit verbundenen 

Marketingmaßnahmen. 

Welche eigenen Ideen, Vorstellungen, Pläne 

etc. willst du in deiner neuen Funktion bzw. 

Position umsetzen?

Sjoerd: Ich möchte zusammen mit dem Team 

die Marke international stärker etablieren. 

Wir haben in den letzten Jahren in vielen 

europäischen Ländern den Markt erfolgreich 

erschlossen. Da geht aber defi nitiv noch 

mehr. Ein wichtiger Schritt in Richtung 

Von 2015 bis vor wenigen Monaten hat 

Sjoerd Pereira als Sales Manager für FUN 

FACTORY die Benelux-Staaten betreut, ab 

sofort hat er als neuer Head of Sales den 

gesamteuropäischen sowie den asiatischen 

Markt zu verantworten. eLINE hat ihn zu 

seinen neuen Aufgaben und den damit ver-

bundenen Herausforderungen befragt.

E in  I n te rv i ew  m i t  FUN  FACTORYs  n euem Hea d  o f  S a les :  S j oe rd  Pe re i r a  exclusive

Die Nachfrage ist noch lange nicht gesättigt

Sjoerd Pereira hat sich FUN FACTORY 

2015 angeschlossen und betreute bis 

zu seiner Beförderung zum Head of 

Sales den Benelux-Markt 
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Internationalisierung ist das Franchisesystem, das wir 

seit Anfang des Monats für unsere Flagship-Stores 

in Berlin und München eingeführt haben. Das neue 

Konzept sieht neben der erfolgreichen Führung der 

Stores in Deutschland auch die Ausweitung des 

internationalen Geschäfts vor.

Werden dir deine bisherigen Erfahrungen als Sales 

Manager bei deinen neuen Herausforderungen 

helfen? 

Sjoerd: Selbstverständlich. Das Wissen und die 

Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe sind 

gleichzeitig Basis und Voraussetzung für meinen 

neuen Aufgabenbereich. Vorher habe 

ich mich nur auf den Benelux-Markt 

konzentriert. Jetzt verlangen der 

gesamteuropäische und asiatische 

Raum meine Aufmerksamkeit. Es ist 

vor allem

die Dimension, die sich geändert hat. 

Du bist bereits seit April 2015 bei Fun 

Factory tätig. Was hast du denn vorher 

berufl ich gemacht und wie ist es dazu 

gekommen, dass du begonnen hast, 

Vibratoren zu verkaufen? 

Sjoerd: Bevor ich bei FUN FACTORY 

angefangen habe, war ich in der 

Branche der Unterhaltungselektronik 

tätig. Zuletzt habe ich als Sales 

Manager für den Kopfhörerhersteller 

Beats Electronics gearbeitet. Als klar 

war, dass Beats Electronics von Apple übernommen 

wird, habe ich mich nach einem neuen Job und 

neuen Herausforderungen umgesehen. Weil ich 

immer mit Qualitätsmarken gearbeitet habe und von 

diesem Pfad nicht abweichen wollte, erschien mir 

die Stellenausschreibung von FUN FACTORY als 

besonders attraktiv. Insbesondere die Sexpositivität 

und das Qualitätsbewusstsein des Unternehmens 

haben mich sehr angesprochen. 

Man muss wissen, dass die Erotikindustrie ganz 

anders funktioniert als die der Unterhaltungs-

elektronik. Mit SONY, Panasonic, Samsung & Co. 

gibt es mehrere große Player aus dem asiatischen 

Raum, die den Markt bestimmen. Wenn man in der 

Erotikbranche schaut, fi ndet sich wahre Qualität 

eher abseits der asiatischen Märkte und auch dann 

(noch) nicht an vielen Stellen. Es ist eben 

eine wachsende Branche, in der es noch viel 

Gestaltungsraum gibt. 

Was hat dich damals überzeugt, dass Fun 

Factory die richtige Wahl für deine berufl iche 

Karriere ist?

Sjoerd: Wie gesagt wollte ich gerne weiterhin 

bei einer Qualitätsmarke arbeiten. FUN FAC-

TORY ist nicht nur ein Sextoy-Hersteller, son-

dern viel mehr als das: eine Marke mit einem 

Image und einer Mission. Das war damals für 

mich ausschlaggebend. 

Uns ist wichtig, dass wir hochwertige Pro-

dukte herstellen – sowohl die Funktionalität

als auch die Materialien betreffend. Denn nur 

so können wir unseren Kunden ein umfassend 

zufriedenstellendes Erlebnis ermöglichen.

Du kennst den europäischen Markt für Love Toys 

wahrscheinlich in -und auswendig. Wenn du kurz und 

bündig erklären müsstest, wie sich der europäische 

S J O E R D  P E R E I R A

„FUN  FACTORY  IST 

N ICHT  NUR  E IN  SEXTOY 

HERSTELLER ,  SONDERN 

V IEL  MEHR  ALS  DAS :  E INE 

MARKE  MIT  E INEM IMAGE 

UND  E INER  MISS ION . “
S J O E R D  P E R E I R A
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Markt gegenwärtig darstellt, wie würde dein Fazit 

lauten?

Sjoerd: Auf dem europäischen Markt 

passiert aktuell sehr viel: So geht der Trend 

im Retailbereich nach wie vor immer mehr 

in Richtung Online. Mancher Offl ine Store 

in einer schlechten Lage hat es sehr viel 

schwieriger, während das Online Geschäft 

munter weiter wächst. Größere Retailer 

haben die Möglichkeit ihre Eigenmarken 

stärker auszubauen und nutzen diese 

Chance auch. Aufgrund der freien 

Marktwirtschaft, bestimmt die Industrie die 

Preise. Billigprodukte überschwemmen 

den Markt. Ich bin der Meinung, dass es 

ebenso Aufgabe der Industrie ist, Käufern 

klarzumachen, dass Qualität ihren Preis hat. 

Es ist wichtig, beim Kauf darauf zu achten, 

dass unter kontrollierten Umständen und 

nachhaltig produziert wird und Materialien 

verwendet werden, die dem Körper des Nutzers nicht 

schaden. 

Wie viel Potential siehst du für Fun Factory noch in 

Europa? 

Sjoerd: FUN FACTORY ist nicht nur in Europa, 

sondern weltweit eine bekannte Marke. In Europa 

haben wir den Markt in den letzten 20 

Jahren maßgeblich geprägt und sind einer 

der größten Sextoy-Hersteller. Hier haben 

wir also schon viel erreicht und sind auch 

für die Zukunft sehr zuversichtlich. Die 

enge Zusammenarbeit mit den Retailern 

ist uns generell wichtig, da jeder Kunde 

in ganz Europa mit jedem Toy auch 

etwas ‚FUN FACTORY Spirit‘ kaufen soll. 

Außerdem sind wir täglich im Austausch 

mit neuen Interessenten und Kunden. Wir 

merken immer wieder: Die Nachfrage ist 

noch lange nicht gesättigt.

Magst du noch etwas über den Privat-

menschen Sjoerd Pereira erzählen? 

Sjoerd: Ja, gern. Ich lebe in Holland und 

habe früher viel aus dem Home Offi ce 

gearbeitet. Durch meine neue Position bin ich nun 

häufi ger im FUN FACTORY Hauptquartier in Bremen. 

Ich liebe es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. 

Und in meiner Urlaubszeit toure ich 

gerne mit meinem Motorrad durch ganz Europa.     

„ ICH  B IN  DER  ME INUNG , 

DASS  ES  EBENSO  AUFGA 

BE  DER  INDUSTR IE  IST, 

KÄUFERN  KLARZUMA 

CHEN ,  DASS  QUAL ITÄT 

IHREN  PRE IS  HAT. ” 
S J O E R D  P E R E I R A

Vor seinem Engagement

bei FUN FACTORY

war Sjoerd in der

Unterhaltungs-

elektronik aktiv 
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 “Cocks not Glocks: A Documentary“ ist 

ein Film über eine Protestbewegung, die 

als Reaktion auf ein Gesetz begann, das 

2016 in Texas verabschiedet wurde. 

Kannst du unseren europäischen 

Lesern etwas mehr über den 

Hintergrund erzählen? Wogegen 

hat sich der Protest gerichtet?

Audra Webbe: Der Protest 

der Cocks Not Glocks 

war eine Reaktion auf 

die Verabschiedung 

der „Campus Carry“ 

Gesetztes, das es 

ermöglicht, versteckte 

Handfeuerwaffen 

in öffentliche 

Universitätsgebäude 

im Bundesstaat 

Texas zu tragen. 

Verdeckte Handfeuerwaffen 

waren bereits auf dem 

Universitätsgelände erlaubt, 

aber jetzt durften sie in Hörsäle, 

mit Erlaubnis des Professors in 

dessen Büro und in bestimmten 

Wohnheimen getragen 

werden.

Eine der Studentinnen, die die Proteste 

gestartet haben, war Jessica Jin und 

sie scheint eine wichtige Rolle in deinem 

Dokumentarfi lm zu spielen. Was kannst du 

uns über sie erzählen? Warum hat sie die 

Kampagne „Cocks not Glocks“ gestartet?

Audra Webbe: Jessica Jin lebt und arbeitet 

derzeit in San Francisco und arbeitet bei einem 

kleinen Tech-Startup. Als das Campus Carry 

Gesetz im Juni 2015 verabschiedet wurde, war 

sie eine Absolventin der UT und lebte in Austin. 

Als schlagfertige Frau und Freizeit Internet 

Troll, beschloss sie, eine gefälschte Facebook-

Veranstaltung namens Campus (Dildo) Carry 

zu machen, um sich über die Absurdität der 

Campus Carry Gesetz lustig zu machen. Am 

ersten Tag des Herbstsemesters im August 

2016 sollten UT-Studenten Dildos an ihre 

Rucksäcke hängen, um gegen das Gesetz zu 

protestieren. Nachdem sie die Veranstaltung 

mit ihren Freunden geteilt hatte, verbreitete 

sich der Protest viral und aus ihrem Witz wurde 

Wirklichkeit. So wurde Jessica ins Rampenlicht 

und in die Welt des Aktivismus gegen 

Waffengewalt gestoßen und hatte 10 Monate 

Zeit, um einen Dildoprotest zu planen.

Warum wurden Sex Toys als Mittel gegen 

Waffen eingesetzt? Hat das eine tiefere 

Bedeutung oder soll es nur schocken?

Audra Webbe: In Jessicas Worten hatte sie so 

eine Vorahnung, dass es illegal wäre, einen Dildo 

auf einem College-Campus in Texas offen zu 

tragen - und sie hatte Recht. Ein Sexspielzeug auf 

Der Cocks Not Glocks Protest wird 
rückblickend noch bedeutungsvoller

Cocks  Not  G locks :  A  Documentary  e rzäh l t  d ie  Gesch ichte  e ines  ungewöhnl ichen Protests  exclusive

Wer im Sommer 2016 über den Campus der Universität von Texas in Austin ging, dem bot 

sich ein ungewöhnliches Bild: Studenten reckten Sex Toys in den Himmel oder hatten sie 

sich an ihre Rucksäcke geschnürt. Auf diese Art sollte auf ein neues Gesetzt im Lone Star 

State aufmerksam gemacht werden, welches das tragen von Waffen in der Universität 

erlaubte (während die Zurschaustellungen von Sex Toys im Gegensatz dazu ein Vergehen 

darstellt). Dieser Protest unter dem Motto “Cocks not Glocks” ist Gegenstand eines 

Dokumentarfi lms unter der Regie von Audra Webbe. Im Interview gibt sie einen Einblick in 

den Protest und welche Reaktionen er hervorgerufen hat.

Audra Webbe, 

Regisseurin von 

Cocks Not Glocks – 

A documentary

Buch 2.indb   2Buch 2.indb   2 08.06.18   12:2808.06.18   12:28



Buch 2.indb   3Buch 2.indb   3 08.06.18   12:2808.06.18   12:28



 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 6 / 2 0 1 894

I N T E R V I E W

einem öffentlichen Texas-Campus zu schwingen ist eine 

Ordnungswiedrigkeit. Dass unsere Landesregierung 

das offene Tragen von Sex Toys verbietet, aber Waffen 

in Rucksäcken an der Universität zulässt, 

sagt viel über unsere kulturellen Werte aus. 

In der amerikanischen Kultur hat die sexuelle 

und reproduktive Freiheit - besonders die der 

Frauen - immer gesellschaftlich Ächtung  und 

Einschränkungen erfahren. Im Gegensatz 

dazu wurde der Besitz von Waffen und die 

Präsenz von Gewalt in der amerikanischen 

Kultur in den Medien hervorgehoben und 

glorifi ziert. Wenn sich Studenten mit Dildos 

gegen Waffen  stellen, stellt dies nicht nur 

unsere Liebe zu Gewehren und Gewalt 

in Frage, sondern auch die Scham, die 

mit sexuellem Vergnügen verbunden ist, 

und fragt auch, was Waffen an höheren 

Bildungseinrichtungen zu suchen haben.

Wie lief der Protest ab? Kannst du für uns 

kurz zusammenfassen, was im Sommer 2016 

an der Universität von Texas passiert ist?

Audra Webbe: Am 24. August 2016, um 

12.00 Uhr, an der University of Texas West 

Mall schnallten  Jessica und ihr Team Dildos 

an die Rucksäcke von Studenten, während sie die 

aktuellen Campus-Gesetze erklärten und Studenten 

für die Wahl registrierten. Während sich dort zu jeder 

Zeit  etwa 200-300 Studenten aufhielten, kaum auch 

eine Gruppe der Professoren, UT Gun Free, und 

gab Statements gegen das Campus Carry Gesetz 

ab. Gegen 14 Uhr kam Roy Wood Jr. von 

der Daily Show und fi lmte ein Segment für 

die Show. Letztendlich verlief der Protest 

reibungslos.

Hatte der Protest irgendeine Unterstützung 

von der Erotikindustrie und den Herstellern von 

Sex Toys?

Audra Webbe: Der Protest hätte in Bezug 

auf die Anzahl der ausgegebenen Dildos und 

Vibratoren nicht in dem Maße stattfi nden 

können ohne Hilfe der Erotikindustrie und 

der Hersteller von Sexspielzeugen. Mehrere 

Firmen - Shane‘s World, Doc Johnson, 

Smile Makers – kamen auf Jessica zu und 

spendeten Toys, die verteilt werden sollten. Ein 

Sexshop in Austin, genannt Dreamers, spielte 

eine wichtige Rolle bei der Unterbringung der 

meisten der gespendeten Dildos, die Jessica 

erhalten hatte, und spendete auch selber 

welche. Am Tag des Protestes wurden etwa 

4.000 Sexspielzeuge auf dem Campus verteilt.

Der Protest „Cocks not Glocks“ war vor fast zwei 

Jahren. Hat sich irgendetwas verändert? Wie würdest 

du das Ergebnis des Protestes beschreiben?

“DASS  UNSERE  LANDES 

REGIERUNG  DAS  OFFENE 

TRAGEN  VON  SEX  TOYS 

VERB IETET,  ABER  WAFFEN 

IN  RUCKSÄCKEN  AN  DER 

UN IVERS ITÄT  ZULÄSST, 

SAGT  V IEL  ÜBER  UNSE 

RE  KULTURELLEN  WERTE 

AUS . “
A U D R A  W E B B E

Jessica Jin inspirier-

te mit einem Post 

auf Facebook den 

Cocks Not Glocks 

Protest im Sommer 

2016

Rosie Zander, eine 

der führenden 

Persönlichkeiten des 

Protests, reckt einen 

“Cockzilla” in den 

Himmel
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Audra Webbe: Soweit es den Gesetzgeber betrifft, 

wurde das Gesetz nicht geändert oder aufgehoben. 

Der Protest von Cocks Not Glocks lebt in der UT in 

guter Erinnerung fort und war eine Form des Protestes, 

der von einigen anderen Universitäten in den USA 

angenommen wurde. Allerdings würde ich sagen, der 

Cocks Not Glocks Protest wird rückblickend noch 

bedeutungsvoller, besonders im Licht der nur zwei 

Monate später durchgeführten Präsidentschafts-

wahlen 2016. Seit Trump Präsident geworden ist, 

haben wir eine Menge Proteste und Demonstrationen 

gesehen, zuletzt den „March for Our Lives“ und die 

#MeToo-Bewegung. In gewisser Weise habe ich 

das Gefühl, dass der Protest von Cocks Not Glocks 

ein Vorspiel für den Aufschwung des Aktivismus in 

unserem Lande in der Trump-Ära war und nun, als 

Dokumentarfi lm, auch weiterhin als Zugang zu den 

sozialen Spannungen, denen wir uns gegenübersehen, 

dienen wird.

Warst du auch persönlich an dem Protest beteiligt?

Audra Webbe: Aufgrund meiner Nähe zu den 

Handelnden - die die Hauptorganisatoren des Protestes 

waren - war ich am Protest stark beteiligt. 

Ich glaube jedoch, dass meine Rolle in der 

Demonstration nicht so sehr die eines 

weiteren Organisators war, sondern als 

jemand, der Zeuge eines Moments 

in der Geschichte wurde. Um ethisch 

unvoreingenommen zu bleiben, habe ich versucht, 

den Protest nur zu dokumentieren und nicht voran 

zu treiben. Allerdings zeigte ich Solidarität mit den 

Protestierenden und ihren Bemühungen und schnallte 

am Tag des Protestes einen kleinen lila Dildo an meinen 

Rucksack.

Warum hast du dieses Thema für einen Dokumentarfi lm 

ausgewählt?

Audra Webbe: Als ich durch Facebook-Event für den 

Campus (Dildo) Carry scrollte, als dieser zum ersten 

Mal viral wurde, fi el mir die heftige Gegenreaktion im 

Diskussionsbereich auf. So viele Kommentare enthüllten 

echten Sexismus und Rassismus, der direkt auf Jessica 

gerichtet war, aufgrund dessen, wer sie war, nicht 

aufgrund ihrer Meinung war. Von da an wollte ich die 

Geschichte als eine wichtige und authentische Sicht 

unserer Kultur untersuchen und was es bedeutete, 

dass wir 2016 einen Dildo-Protest gegen Waffen 

veranstalteten. Auch als eine junge Frau, die glaubt, 

dass die Erfahrungen von Frauen heruntergespielt und 

in unserer Kultur nicht ernst genommen werden, bin ich 

entschlossen, Geschichten zu erzählen, die Frauen und 

unsere Geschichten hervorheben. Cocks Not Glocks zu 

dokumentieren schien da naheliegend zu sein.

Wann planst du den fertigen Film zu veröffentlichen und 

wo kann man ihn sich ansehen?

Audra Webbe: Unsere nächsten Schritte nach 

Fundraising und Post-Production werden sein, ihn 

in den kommenden Monaten für Filmfestivals wie 

Slamdance und SXSW anzumelden. Die Premiere 

unseres Films ist für das Frühjahr 2019 geplant.          
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und luxuriöse Details. Dazu gehört sicherlich 

die Automatik-Funktion, denn sobald der Mann 

die gewünschte Intensität eingestellt hat, wird 

das Gerät sich automatisch an den geforder-

ten Druck anpassen. Somit ist eine präzise 

Kontrolle möglich und etwaige Gefahren, wie 

zum Beispiel übermäßiges Pumpen, ausge-

schlossen. Viaman Extendor ist kabellos und 

via USB aufl adbar, also lässt sich die Pumpe 

bequem transportieren. Zu guter Letzt kann 

ich zur  Röhre sagen, dass sie aus hochwerti-

gen Materialien besteht, die unter Druck nicht 

brechen oder splittern. 

Deckt sich die Zielgruppe, die ihr mit der Pum-

pe ansprechen wollt, mit der, die für üblich eure 

Viaman Nahrungsergänzungsmittel kauft?

Samuel Ruddy: Obwohl das Produktsegment 

sowie die Zielgruppe identisch sind, gibt die 

Pumpe den Konsumenten eine weitere Aus-

wahlmöglichkeit und uns die Chance, unsere 

Marke auszuweiten. 

Wollt ihr eure Produktangebot mit weiteren Arti-

keln abseits von Nahrungsergänzungsmitteln 

erweitern?

Samuel Ruddy: Evolution ist wichtig für den 

Erfolg einer Marke und Viaman ist immer 

damit beschäftigt, Produkte zu entwickeln, 

die innovativ sowie neuartig sind und die die 

Konsumenten immer wieder nachkaufen. 

Daher sehen wir keinen Grund, mit unseren 

Die Viaman Linie ist mit drei 

Nahrungsergänzungsmitteln 

sowie einer Penispumpe er-

weitert worden, die ein Novum 

darstellt, da sie das erste Pro-

dukt abseits der Produktka-

tegorie ist, in der sich Viaman 

sonst bewegt. Comfort Clicks 

Wholesale Business Mana-

ger Samuel Ruddy stellt die 

Neuheiten vor und verkündet 

zudem auch das Release des 

ersten Nahrungsergänzungs-

mittel für Frauen unter dem 

Markennamen Viaher.

Samue l  Ruddy  übe r  n eue  V i a ma n  P rodukte  un d  da s  D ebüt  v on  V i a h e r   exclusive

 Ihr habt die Viaman Linie mit einigen neuen 

Produkten ausgebaut, von denen vor allem die 

Viaman Extendor Pumpe ins Auge sticht, weil 

ihr damit eure angestammte Produktkategorie 

der Nahrungsergänzungsmittel verlassen habt. 

Wie ist es dazu gekommen, dass in der Viaman 

Linie nun eine Penispumpe zu fi nden ist?

Samuel Ruddy: Nun, jeder weiß, dass in 

unserem Markt Penispumpen genauso beliebt 

sind wie Nahrungsergänzungsmittel. Aber in 

den meisten Fällen ist es so, dass die Konsu-

menten, die Pumpen kaufen, keine Nahrungs-

ergänzungsmittel kaufen und Konsumenten, 

die Nahrungsergänzungsmittel kaufen, kaufen 

keine Pumpen. Für uns ging es also darum, 

unseren Marktanteil zu vergrößern. Die Marke 

Viaman hat Jahr für Jahr an Stärke dazu 

gewonnen, entfaltete aber ihre wirkliche Domi-

nanz erst in den letzten zwölf Monaten. 

Penispumpen gibt es im Markt in allen erdenk-

lichen Varianten. Was kann Viaman Extendor, 

was andere Pumpen nicht können?

Samuel Ruddy: Der Markt ist mit Pumpen 

übersät, die alle irgendwie ähnlich sind. Wir 

haben bei der Entwicklung von Viaman Exten-

dor die Konkurrenz studiert und könne sagen, 

dass unsere Pumpe durch ihre Eigenschaften 

aus der Masse als ein komplettes Produkt, das 

durch seine Gesamtheit überzeugt, hervor-

sticht. Die Pumpe ist als Premiumprodukt ent-

wickelt worden und besitzt zahlreiche auffällige 

Evolution ist wichtig für den Erfolg einer Marke

Samuel Ruddy,

Comfort Clicks Wholesale 

Business Manager 
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Aktivitäten aufzuhören. Tatsache ist, dass wir 40% 

unseres gegenwärtigen Produktangebots allein in 

den letzten 14 Monaten  entwickelt und veröffentlicht 

haben.

Für den männlichen Konsumenten habt ihr 

Viaman Viper Pro, Viaman Volume und Viaman 

Plus veröffentlicht. Was kannst du zu diesen 

Neuheiten erzählen? Welche Features und 

Alleinstellungsmerkmale besitzen sie? 

Samuel Ruddy: Die neuen Viaman 

Produkte, die wir veröffentlicht haben, 

sind einzigartig aufgrund der natürlichen 

Inhaltsstoffe, die rein, qualitativ hochwertig 

und hochkonzentriert sind, womit sie 

sich von vielen anderen Produkten 

unterscheiden, deren Konzentration von 

bestimmten Inhaltsstoffen oft niedrig ist. 

Wir sind auch einzigartig darin, wenn 

es darum geht, reichhaltige Vitamine, 

Mineralien und Mineralstoffe in unsere 

Produkte bringen, was dazu führt, dass 

diese robuster und kompakter sind. 

Es gibt Dank der Reinheit und Qualität 

keine Nebenwirkungen zu befürchten, 

wenn unsere Produkte eingenommen 

werden. Nun, erzählen können wir viel, 

aber der Beweis liegt in der Zahl der 

Nachbestellungen und die Ergebnisse 

haben unsere Erwartungen mehr als übertroffen.

Mit Viaher kommt nun eurer erstes Produkt, das 

exklusiv für die Frau entwickelt und produziert worden 

ist. Kannst du es uns näher vorstellen?

Samuel Ruddy: Es gibt einen Mangel an 

hochkonzentrierten und qualitativ hochwertigen 

Produkten für Frauen in diesem Segment. Viele der 

erhältlichen Artikel, sind umverpackte Produkte für 

den Mann. Wir wollten schon lange den Fokus auf 

ein Produkt für die Frau legen, das mit den gleichen 

Features glänzt wie unsere Viaman Produkte. Viaher 

ist das Ergebnis sorgfältiger Forschungen im Bereich 

natürlicher Extrakte für Frauen. Gestaltet ist das 

Produkt vor dem Hintergrund der beschäftigten und 

aktiven Frau. Es soll als ein bequemer Weg dienen, 

Vitalität, Energie und Verlangen zurückzugewinnen. 

Stellen Nahrungsergänzungsmittel für 

Frauen spezielle Anforderungen an euch 

in Bezug auf Inhaltsstoffe, Marketing, 

Verpackung etc.?

Samuel Ruddy: Der Weg, wie wir die 

Inhaltsstoffe von Viaher zusammensetzen, 

wie wir Viaher als Marke konzipieren und 

wie wir Viaher vermarkten, weicht einerseits 

sehr davon ab, wie wir bei unseren 

Viaman Produkten vorgehen, andererseits 

gibt es aber auch Gemeinsamkeiten. 

Die Inhaltsstoffe von Viaher sind speziell 

für die Frau ausgesucht, weil ihre 

Bedürfnisse anders sind, was wir durch 

den Einsatz spezieller Extrakte in Viaher 

respektieren. Auch bei der Verpackung 

sowie beim Marketing gehen wir anders 

vor als bei Viaman, denn unsere Erfahrung 

lehrt uns, dass weibliche Kunden in 

Nahrungsergänzungsmitteln etwas 

anderes suchen als Männer. Die Ladies, die von uns 

Viaher kaufen, sind natürlich nicht anders was ihre 

Erwartungen an die Qualität und den Wert eines 

Produkts angeht; sie wollen das beste Produkt, das 

überzeugend aussieht und Ergebnisse bietet. 

Ist geplant, Viaher zu einer ähnlich vielseitigen 

Produktlinie auszubauen, wie sie Viaman darstellt? 

Samuel Ruddy: Aufgrund der ersten positiven 

S A M U E L  R U D D Y

e

„D IE  MARKE  V IAMAN 

HAT  JAHR  FÜR  JAHR  AN 

STÄRKE  DAZU  GEWONNEN, 

ENTFALTETE  ABER  IHRE 

WIRKL ICHE  DOMINANZ 

ERST  IN  DEN  LETZTEN 

ZWÖLF  MONATEN . “
S A M U E L  R U D DY

Die Viaman Neuheiten 

Pumpe, Volume und Plus

Buch 2.indb   3Buch 2.indb   3 08.06.18   12:2808.06.18   12:28



 w w w . e l i n e - m a g a z i n . d e  •  0 6 / 2 0 1 8100

I N T E R V I E W

Resonanzen auf Viaher, untersuchen wir bereits 

Optionen, wie wir diese Linie ausweiten können. 

Ihr nutzt nicht nur bei euren Neuheiten sehr spezielle 

Inhaltsstoffe. Was kannst du über diese sagen? 

Samuel Ruddy: Wir beziehen Extrakte aus der gan-

zen Welt und wählen Inhaltsstoffe aus, die in  vielen 

Kulturen seit hunderten oder sogar tausenden Jahren 

eine gute und solide Reputation geniessen. Dabei 

geht es nicht nur um Pfl anzen, wir suchen auch 

weltweit nach den besten Vitaminen, Mineralien und 

Nährstoffen, die wir nutzen können, um unsere Pro-

dukte anzureichern. Vielen davon besitzen untersuch-

te und belegbare Effekte, was unseren Produkten 

eine einzigartige Qualität gibt.

Wie viel Forschung und Entwicklung steckt in euren 

Inhaltsstoffen?

Samuel Ruddy: Es gibt viele Marken im Markt, die 

sich abhetzen, um jeden Monat etwas Neues zu brin-

gen. Wir aber haben nie davor zurückgescheckt, viel 

Zeit zu investieren, um unsere Produkte zu entwickeln 

und Forschung zu betreiben. Die Inhaltsstoffe, die in 

ein Viaman Produkt fl ießen, sind sorgfältig ausge-

wählt, nicht nur individueller Basis, sondern auch, ob 

sie mit anderen Extrakten und Nährstoffen zusam-

menpassen, um zu einer umfangreichen Formel zu 

gelangen. 

Wie sieht es eigentlich mit der Gesetzgebung in Euro-

pa in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel aus? 

Samuel Ruddy: Das ist ein Mienenfeld, denn es gibt 

britische Gesetze und EU-Gesetze. 

Es gibt leider einige Produkte im Markt, die aufgrund 

ihrer Inhaltsstoffe, der Verpackungen oder falscher 

Behauptungen in Bezug auf den Inhalt oder die 

Wirkung, diesen Regeln nicht entsprechen. 

Bei Viaman kann sich jeder sicher sein, dass die 

Produkte alle Anforderungen erfüllen.  

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel bewegt 

sich mit großer Geschwindigkeit. Wie gelingt es 

euch, mit euren Produkten in diesem Markt relevant 

zu bleiben?  

Samuel Ruddy: Wir haben eine Feedback-Schlaufe 

etabliert, die aus verschiedensten Einkäufern be-

steht – Konsumenten, Großhändler, Distributoren … 

sowohl online als auch offl ine – was uns ermöglicht, 

immer am Puls der Zeit zu agieren, um uns vorwärts 

zu bewegen. 

Welche Tipps kannst du denn den Wiederverkäufern 

zur Vermarktung von Produkten wie euren geben? 

Wie kann der Handel diese mit dem größtmöglichen 

Erfolg verkaufen? 

Samuel Ruddy: Platzierung, Positionierung und 

den Vorteil aus dem Markennamen ziehen, denn die 

Konsumenten in Europa kennen diesen und fragen 

nach ihm. 

Können Wiederverkäufer eure Produkte nur über 

euch direkt beziehen oder auch bei Distributoren 

und Großhändlern?

Samuel Ruddy: Wir bedienen unterschiedliche 

Kanäle in verschiedenen Märkten, daher ist es das 

Beste, wenn Interessenten sich bei uns melden, 

damit wir sie an einen unserer Partner vermitteln 

können. 

Welche Pläne und Ziele werdet ihr in den nächsten 

Monaten verfolgen? 

Samuel Ruddy: Die Markenwerbung startet ab Juli 

in Printmedien in über 15 europäischen Ländern, 

was dabei helfen wird, die Nachfrage unter den 

Konsumenten zu erhöhen, was unseren Partnern im 

Einzelhandel zu Gute kommen wird. Die Kampagne 

wird nicht nur neu sein, sondern auch eine lange 

Dauer haben, so dass wirklich jeder davon 

profi tieren kann.                                                   

Die Viaman Neuheiten 

Viper sowie  Viaher
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Wand Vibratoren zählen zu den begehrtes-

ten Klassikern im Markt für Love Toys und 

ab sofort gibt es sogar einen für Männer 

beziehungsweise für Pärchen! Über dieses 

einzigartige Produkt informiert Lovely Planets 

Christophe Walme in einem Interview und 

stellt dar, wie es zur Idee zu MAN.WAND 

gekommen ist und wie das erste Feedback 

auf die Neuheit ausgefallen ist. 

 Christophe Walme: Gute Frage, es ist in der 

Tat so, dass wenn man über Wand Vibratoren 

spricht, an ein Produkt für die Frau denkt – 

entweder für die Stimulation der Klitoris oder zur 

Ganzkörpermassage. Wir aber dachten, dass 

der Griff bzw. der Stil ein interessantes Element 

ist, um daraus ein Toy für den Mann zu gestalten, 

weil er ergonomisch quasi für die Masturbation 

geformt ist. Natürlich mussten wir das Kopfstück 

in seiner Form und Ergonomie verändern, um 

daraus ein gutes Produkt zu machen. 

Seid ihr der Meinung, dass es abseits von 

Masturbatoren nicht genug Produkte für den 

Mann gibt ?

Christophe Walme: Was die Auswahl betrifft, so 

gibt es wahrscheinlich mehr Produkt für die Frau 

als für den Mann und heute gibt es auch  immer 

mehr und mehr Produkt für Pärchen. 

MAN.WAND gehört zu diesen, denn es kann 

nicht nur vom Mann verwendet werden, sondern 

ebenso von Pärchen. 

Wie lange hat der Entwicklungs- und 

Produktionsprozess gedauert und welche 

Herausforderungen hat dieser an euch gestellt ?

Christophe Walme: Es begann alles mit einer 

von Hand gemachten Zeichnung. Dann folgten 

Monate der Forschung an Form und Ergonomie 

und am Ende das fi ne tuning in Bezug auf die 

Ästethik. Die größter Herausforderung war die 

Ergonomie bzw. ein Produkt zu erschaffen das 

leicht zu nutzen und auch effektiv ist. 

Du beschreibst MAN.WAND als ein 

Pärchenprodukt. Was schwebt dir vor in Bezug 

auf die Einsatzmöglichkeiten?

Chr i s toph e  Wa lme  übe r  den  MAN . WAND exclusive

Christophe Walme 

(Export Sales, Lovely Planet)

“WIR  HOFFEN ,  SCHON 

BALD  MIT  DEM MAN .WAND 

2  ZU  STARTEN . “
C H R I S TO P H E  WA L M E
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Christophe Walme: Anstatt den Man.WAND selbst 

zu halten, kann das die Partnerin bzw. der Partner 

machen, so dass diese bzw. dieser die 

Stimulation und letztendlich den Orgasmus 

kontrolliert. Für Paare, die im BDSM 

unterwegs sind, genau richtig. Den MAN.

WAND kann man auch umdrehen und schon 

hat man einen Wand Vibrator für die klitorale 

Stimulation...

Was kannst du zu den Materialien und den 

Features von MAN.WAND sagen?

Christophe Walme: Der MAN.WAND 

besteht aus hochwertigem Silikon, er ist 

frei von Weichmachern, weswegen er 

sicher in der Verwendung ist und sich leicht 

reinigen lässt. Die zwei Flügel am Kopf halten den 

Penis während der Stimulation. 20 Vibrationsmuster 

stehen zur Verfügung, von klassischen Mustern bis zu 

ausgefalleneren. Der kräftige Motor des MAN.WAND 

macht ihn zu einem sehr effi zienten Masturbator. Man 

benötigt keine Erektion, die kräftigen Vibrationen bringen 

dem Nutzer das Vergnügen ganz direkt. MAN.WAND 

ist via USB wiederaufl adbar und wird mit einem kleinen 

Beutel zur Aufbewahrung des Produkts ausgeliefert. 

MAN.WAND ist also ein Produkt für alle ?

Christophe Walme: Ja, der MAN.WAND kann von 

Männern, Pärchen und Frauen verwendet werden.

Welche Pläne zur Promotion und zur Vermarktung habt 

ihr für den MAN.WAND?

Christophe Walme: Wir haben eine sehr maskuline 

Verpackung gewählt, schalten Werbeanzeign in 

Magazinen und haben begonnen, das Produkt auf 

Messen zu präsentieren. Das erste Feedback war sehr 

positiv. 

Wann wird der MAN.WAND erhältlich sein?

Christophe Walme: Der MAN.WAND ist ab sofort 

erhältlich. 

Gibt es für den MAN.WAND POS-

Materialien?

Christophe Walme: Wir beginnen mit einem 

Paket an POS-Materialien, dazu zählen ein 

Display, kostenlose Produkte zum Testen, 

Broschüren etc. 

Was wird der MAN.WAND kosten?

Christophe Walme: Der Preis im 

Einzelhandel beträgt 89, 99 EUR. 

Welche Pläne habt ihr mit dem MAN.WAND 

in der Zukunft?

Christophe Walme: Wir hoffen, schon bald mit dem 

MAN.WAND 2 zu starten.                

“DER  MAN .WAND KANN 

VON  MÄNNERN,  PÄRCHEN 

UND  FRAUEN  VERWENDET 

WERDEN . “
C H R I S TO P H E  WA L M E

Der MAN.WAND ist ein 

effektiver Masturbator 

mit 20 Vibrations-

mustern und einem 

kräftigen Motor 

Der Verkaufspreis im 

Handel beträgt 

89,99 EUR

So funktioniert der 

MAN.WAND 
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 Kannst du für alle die, die Motorbunny 

nicht kennen, erklären, um was es sich dabei 

genau handelt?

Craig Mewbourne: Motorbunny ist eine mo-

torisierte Kombination aus Vibrator und Sattel, 

der die Cowgirl-Stellung simuliert. Der Reiter 

oder die Reiterin kann aus verschiedenen 

Attachments wählen – für die klitorale Stimula-

tion oder Attachments für die Penetration, die 

sogar rotieren. 

Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale von 

Motorbunny aus?

Craig: Preis, starker Innovationsgeist – hervor-

gerufen durch eine abenteuerliche Produktent-

wicklung – und unser Engagement in Bezug 

auf den Kundenservice. Die letzten beiden 

Jahre haben gezeigt, wie sehr die Konsumen-

ten diese Qualitäten wertschätzen, weswegen 

wir sehr glücklich sind, dass wir diese drei 

Dinge von Beginn an fokussiert haben. 

Jetzt bringt ihr mit dem Keister Bunny ein 

neues Attachment für Motorbunny auf den 

Markt, das der Prostatastimulation dient. Ist 

das richtig? 

Craig: Ja! Es ist gestaltet, damit Männer 

‚aufspringen‘ und genau die Kraft erleben 

können wie es Frauen seit dem Start von 

Motorbunny getan haben. 

Wie ist es zu der Idee für 

dieses neue Attachment 

gekommen?

Craig: Durch unsere 

Kunden. Es ist unmöglich, 

Motorbunny zu optimieren, ohne 

darüber nachzudenken, wie das Produkt von 

möglichst vielen unterschiedlichen Menschen 

genutzt werden kann. Aber sofort nach der 

Produktveröffentlichung kamen Fragen von 

unseren Kunden zur Prostatastimulation 

und welches unserer Attachments dafür am 

geeignetsten wäre. Es gab also eine direkte 

Nachfrage. 

Das Thema Prostatastimulation wird heiß 

diskutiert und immer mehr dafür verwendbare 

Produkte kommen auf den Markt. Ist Keister 

Bunny eine Antwort auf diese Entwicklung? 

Craig: Unserer Meinung nach ist das Thema 

Prostatastimulation schon eine sehr lange 

Zeit äußerst beliebt, aber vielleicht hat die 

Akzeptanz dieser Praktik im Mainstream dazu 

geführt, dass noch mehr auf den Zug aufge-

sprungen sind. Dass immer mehr Menschen 

den Weg zur Prostatastimulation fi nden und 

Vergnügen daran fi nden, wird auch dadurch

Craig Mewbourne, Chief Marketing Offi cer von Motorbunny, präsentiert mit der Neuheit 

Bunny Keister eine weiteres Attachment für Motorbunny, mit der die Einsatzmöglichkeiten 

der ungewöhnlichen Sexmaschine um die Dimension der Prostatastimulation erweitert wird. 

Und wie es aussieht, wird es nicht mehr allzu lang dauern, bis Motorbunny auch Europa 

erobern wird. 

Wir versuchen so viele Erlebnisse
wie möglich zu bieten

Ke is te r  B un ny  –  Moto rbun ny  m i t  n euem At ta c h men t  exclusive

ster Bunny ein 

rbunny auf den 

mulation dient. Ist 

damit Männer 

e Kraft erleben 

dem Start von

ohne 

Craig Mewbourne, 

Chief Marketing Officer 

des US-Unternehmens 

Motorbunny 

Keister Bunny ist ein 

Aufsatz speziell für die 

Prostatastimulation 
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beschleunigt, dass immer weniger Menschen Prosta-

tastimulation mit sexueller Präferenz verbinden. 

Ist es richtig, dass das Keister Bunny eine Weltneu-

heit ist? 

Craig: So weit wir wissen hat bislang kein Herstel-

ler in dieser Produktkategorie die Mühen auf sich 

genommen, um die Idee von Attachments für die 

Prostatastimulation zu verfolgen. Und so weit uns 

bekannt ist, hat bislang auch kein Hersteller 

damit geworben, dass seine Produkte für 

diese Art der Stimulation zu nutzen sind. 

Was kannst du zu Keister Bunny in Bezug 

auf das Material, die Form, die Funktion 

usw. sagen? 

Craig: Keister Bunny besteht zu 100% 

aus hochwertigstem Silikon und besitzt 

ein ähnliches Design wie unsere anderen 

Attachments. Die Form des Schafts ist sehr 

beliebt bei Produkten für die Prostatasti-

mulation, die in der Hand gehalten werden. 

Aber Keister Bunny besitzt zudem einen 

Tickler für die Stimulation des Scrotum und 

des Perineum. Ungleich unseren Attach-

ments für die Penetration ist der Schaft 

nicht hohl und kann daher nicht rotieren 

– er vibriert nur. Unsere Nachforschungen 

haben ergeben, dass Rotation für diese 

Einsatzart nicht geeignet ist, aber wir sind 

überzeugt, dass unsere Kunden in der 

Lage sein werden, so viele seitliche Bewe-

gungen zu machen, wie sie sich wünschen. 

Außerdem haben wir ein Produkt mit 

Stoßbewegungen in der Entwicklung, dass alle die 

Kunden anspricht, die Bewegung anstatt Vibration 

wollen. 

Welche anderen Attachments sind für Motorbunny 

gegenwärtig erhältlich? 

Craig: Ohh, jetzt gibt es eine lange Antwort! Wir 

versuchen so viele Erlebnisse wie möglich zu bieten. 

Motorbunny ist eine derart kräftige und vielseitige 

Maschine, dass es kriminell wäre, sie auf nur wenige 

Einsatzmöglichkeiten zu reduzieren. Drei Attachments 

– fl ach, klein und groß - aus TPE sind im Motorbunny 

Starter Kit enthalten. Zudem stehen verschiedene 

Aufsätze aus Silikon oder TPE bereit. Was fl ache At-

tachments betrifft, die nicht zur Penetration gedacht 

sind, zählt Versa, ein Aufsatz aus TPE, der in der 

Mitte eine Kante besitzt, aber auch das jetzt gerade 

veröffentlichte Attachment Mount Gushmore, das 

aus Silikon besteht und an der Vorderseite 

Kanten besitzt, um die Klitoris noch mehr 

zu stimulieren. Neue Aufsätze für die Pene-

tration sind permanent in der Entwicklung, 

aber gegenwärtig gibt es Lolli, der den 

G-Punkt fokussiert, Bunny Buddy für die 

Klitorisstimulation, My Friend Dick für die, 

die es gerne realistisch haben, und viele 

andere Attachments. Keister Bunny ist 

im übrigen nicht unser erstes auf Männer 

abzielender Aufsatz, denn der Jiggle Butt 

bietet vaginale und anale Penetration.

Während vergleichbare Produkte meist 

Frauen ansprechen, habt ihr Motorbunny 

immer als Produkt für Frauen und Männer 

verstanden. Warum? 

Craig: Für uns fühlte sich das wie ein ganz 

logischer Schritt an. Wir haben diesen 

kräftigen Motor. Wir können ihn nutzen, 

um verschiedenste Erlebnisse zu bieten. 

Wir fragten uns selbst ‚Warum sollten wir 

dieses interessante Instrument auf nur 

eine bestimmte Person limitieren, nur weil 

jeder andere Hersteller das so macht?‘ 

Das war keine Herangehensweise, die auf Politik 

oder Inklusion  fußt, sondern vielmehr ein natürlicher 

Schritt, um unser Ziel, das kreativste sexuelle Erlebnis 

schlechthin zu bieten, zu erreichen.  Denkt man an-

dersherum, dann wäre es so, als würden wir ein Auto 

entwicklen, von dem wir denken würden, dass es nur 

von einem Geschlecht gefahren werden kann. Ich will 

das Thema jetzt auch nicht überstrapazieren, aber 

kurz nachdem wir Keister Bunny veröffentlicht haben, 

„ES  IST  UNMÖGL ICH , 

MOTORBUNNY 

ZU  OPTIMIEREN , 

OHNE  DARÜBER 

NACHZUDENKEN ,  WIE 

DAS  PRODUKT  VON 

MÖGL ICHST  V IELEN 

UNTERSCHIEDL ICHEN 

MENSCHEN GENUTZT 

WERDEN KANN. “
C R A I G  M E W B O U R N E
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schickte uns ein Kunde eine sehr berührende E-Mail. 

Sein Vater ist an Prostatakrebs gestorben und er war 

glücklich, dass es immer mehr Produkte auf dem 

Markt gibt, mit denen die Prostata stimuliert werden 

kann, was gesund ist. E-Mails wie diese sind die 

perfekte Erinnerung für unser Team, dass wir zwar ein 

verspieltes Unternehmen sind, dass dafür 

sorgt, dass die Leute im sexuellen Sinn 

abheben, dass aber auch die Möglichkeit 

hat, die Lebensqualität all unserer Kun-

den positiv zu beeinfl ussen. Wer würde 

diese Möglichkeit nicht nutzen wollen? 

Ist Motorbunny in Europa erhältlich? 

Wo kann der Einzelhandel das Produkt 

kaufen?

Craig: Gegenwärtig verkaufen wir immer 

noch nur direkt über unseren Onlineshop. 

Besteht von eurer Seite Interesse daran, 

euer Vertriebsnetzwerk in Europa auszu-

dehnen? 

Craig: Ja, das Interesse besteht! Wir 

hatten schon sehr gute Diskussionen, 

auch wenn noch nichts unterschrieben ist. Wir 

sind gespannt darauf, herauszufi nden, mit wem wir 

kooperieren und wie wir den Fuß in den europäischen 

Markt bekommen können. Wir waren bisher sehr ob-

sessiv in der Kontrolle des Kundenservices, da dies 

eines der Instrumente ist, mittels dem wir uns aus der 

Masse abheben. Wir sind aber überzeugt, dass wir 

alle Herausforderungen in Bezug auf die Logistik und 

den Service in Europa ausbügeln können, um unsere 

Bekanntheit dort zu steigern. Schließlich ist es unsere 

Mission, so vielen Menschen wie nur möglich kreative 

sexuelle Erlebnisse zu gewähren. Somit würde es 

keinen Sinn ergeben, wenn wir unser Revier 

nicht verlassen würden. 

Wie wird es mit Motorbunny in der Zukunft 

weiter gehen? Wird es weitere Attachments 

geben? 

Craig: Ich hatte ja schon ein neues Produkt, 

das Stoßbewegungen besitzt, angekündigt. 

Das sollte im Laufe des Jahres erhältlich sein 

und wir den-ken, dass es ein Erfolg unter all 

den Konsumenten wird, die auf realistische 

Sexstimulation stehen. Steuerung durch das 

Internet wird in Kürze zu unserer 

MB LINK App ermöglicht. Damit kann 

der Reiter oder die Reiterin ihr Motorbunny 

durch eine andere Person irgendwo auf 

der Welt steuern und kontrollieren lassen. 

Wir meinen, dass das ein großes Ding 

für professionelle Web Cam Performer sowie für 

Pärchen, die in Fernbeziehungen leben, werden 

kann. Und ja, es wird auch neue Aufsätze geben? 

Wir wollen, dass die Welt von Motorbunny durch viele 

Auswahlmöglichkeiten charakterisiert ist .                

„SCHL IESSL ICH  IST  ES 

UNSERE  MISS ION ,  SO 

V IELEN  MENSCHEN WIE 

NUR  MÖGL ICH  KREATIVE 

SEXUELLE  ERLEBNISSE 

ZU  GEWÄHREN . “
C R A I G  M E W B O U R N E
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Was den E-Commerce betrifft, so liegt die 

Herausforderung wie immer darin, den 

benötigten Traffi c und letztendlich ausrei-

chende Verkaufszahlen zu generieren.  

In Europa setzt der stationäre Handel häufi g auf 

eine Mixtur aus Einkaufserlebnis, Produktvielfalt 

und Beratung/Kundenservice. Ist das in den 

USA ähnlich? 

Kim: Absolut. Es war erstaunlich, wie sich 

dieser Wandel vom typischen Sexshop der 

alten Schule zu Geschäften, die Frauen 

und Paare ansprechen, vollzogen hat. 

Das Wachstum dieser Art von Geschäften 

unglaublich, vor allem wenn man daran denkt, 

dass mein Geschäft, das ich 1993 eröffnet 

habe, damals nur eins von ganz wenigen 

dieser Art gewesen ist. Das Bedürfnis, 

stationäre Geschäfte vom E-Commerce 

abzugrenzen, führte dazu, dass viele Betreiber 

und Inhaber auf Aufklärung rund um Sexual 

Health und Sexual Wellness gesetzt haben, 

was auch dazu führte, dass diese Läden eine 

höhere Akzeptanz gegenüber den Geschäften 

der Vergangenheit geniessen. 

Kannst du uns erklären, wie wir uns ein 

typisches US-Erotikeinzelhandelsgeschäft 

vorzustellen haben? 

Kim: Das wäre so, als wenn ihr fragen 

würdet, wie ein typisches amerikanisches 

Auto aussieht!? Die neueren Läden sind 

gut ausgeleuchtet, haben ein vielseitiges 

Produktangebot und fachkundiges Personal. 

Die älteren Läden sind und bleiben altmodisch 

und werden von Leuten geführt, die sich 

keinen Kopf um weibliche Kundschaft machen, 

 Zuerst zum großen Ganzen: Wie geht es 

dem Erotikeinzelhandel in den USA?

Kim Airs: Die Lage des US-Erotikeinzel-

handels ist stabil und es eröffnen auch immer 

noch neue stationäre Geschäfte. 

Gilt es in deiner Beurteilung große 

Unterschiede zwischen dem stationären 

Handel und dem E-Commerce?

Kim: Gut, das liegt ja auf der Hand. Wenn 

stationäre Geschäfte Produkte zum Testen 

und zum Anfassen präsentieren – was heute 

natürlich fast jeder macht – können sich 

Konsumenten ein direktes Bild von dem 

jeweiligen Produkt machen… wie fühlt es sich 

an, wie vibriert es, wie liegt es in der Hand 

usw., anstatt sich auf Photos, Beschreibungen 

und Bewertungen einer zweidimensionalen 

Webseite zu verlassen. 

Wie sehen denn die Schwierigkeiten bzw. 

Herausforderungen des stationären Handels 

auf der einen und des E-Commerce auf der 

anderen Seite heute aus? 

Kim: Es mangelt defi nitiv nicht an 

Herausforderungen. Ich denke, was das 

Verhältnis zwischen stationärem Handel und 

E-Commerce betrifft, so ist das sogenannte 

‚showrooming‘ ein Problem, was die Kon-

kurrenz noch verstärkt. Mit ‚showrooming‘ 

meine ich, wenn ein Konsument sich Produkte 

in einem stationären Geschäft ansieht, diese 

aber dann zu einem meist günstigeren 

Preis online kauft. Dass Onlineshops diese 

niedrigeren Preise anbieten können, liegt 

darin begründet, dass sie nicht so viele 

Kosten haben wie stationäre Geschäfte. 

Dass viele Trends ihren Anfang in den USA nehmen ist kein Geheimnis. Da das auch für den 

Erotikmarkt gilt, lohnt es sich, ab und an ein Auge auf das Geschehen jenseits des Atlantiks zu 

werfen. Für eLINE erledigt diese Aufgabe Kim Airs, die seit 1993 im US-Erotikmarkt aktiv ist. 

In einem Interview beleuchtet sie die gegenwärtige Situation des US-Erotikeinzelhandels und 

nennt auch einen sehr triftigen Grund, warum es keine Strafzölle gegen Sex Toys geben wird. 

Die Lage des US-Erotikeinzelhandels ist stabil     
es eröff nen auch immer noch neue stationäre      

Kim A i r s  g uc kt  f ü r  eL I NE  übe r  den  g roßen  Te i c h   exclusive

Kim Airs ist eine

Veteranin des 

US-Erotikmarkts 
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die heute für den Großteil der Umsätze in unserer 

Industrie sorgt. Und dann gibt es ja noch die 

Etablissements, die Pornofi lme in kleinen Zimmern 

vorführen. Es gibt sie immer noch – und ihre Zahl ist 

beeindruckend. 

Was ist heute in den USA angesagt? 

Kim: Es gab und gibt eine gewaltige 

Nachfrage und riesiges Interesse an Toys 

für Frauen, die auf klitoraler Stimulation 

durch Druckwellen, Saugwirkung etc. 

setzen. Pionier dieser Entwicklung ist 

sicherlich womanizer, aber heute gibt 

es diese Art von Toys in verschiedenen 

Formen, Formen und Preisen.  

Was kauft der durchschnittliche Kunde 

im US-Erotikhandel und woran richtet er 

seine Kaufentscheidung aus? 

Kim: Ich würde sagen, dass das immer 

noch vom Geschlecht abhängig ist, so 

dass Männer Masturbatoren und Frauen 

Vibratoren kaufen. Und meist geht 

es dann am Ende um den Preis, was 

bedeutet, dass die günstigsten Toys eine 

gute Chance haben, zu Bestsellern zu 

werden. 

Wenn man sich die Meinungen einiger Politiker 

zum Thema Aufklärung etc. ansieht, könnte man 

Schlimmes befürchten… wie sieht es in der Realität 

aus? 

Kim: Bei allen Dingen, die mit Sex oder Politik zu tun 

haben, ist die Neigung groß, damit nicht direkt an die 

Öffentlichkeit zu treten. Einige gehen damit offener 

um als andere. 

Wie sieht es denn überhaupt mit der Akzeptanz der 

US-Amerikaner gegenüber Love Toys aus?

Kim: Ich denke, es gab einen starken 

Generationswechsel, der sich auch darin äußerte, 

was heute als akzeptiert gilt. Durch die Sozialen 

Medien haben es jüngere Amerikaner heute 

wahrscheinlich leichter, sich über diese 

Themen auszutauschen. Die Generation 

der Baby Boomer hingegen entdeckt, dass 

sexuelle Gesundheit wichtig ist und ihre 

Einstellungen in Bezug auf freie Liebe und 

sexuelle Freiheit, die sie in den 1960er und 

1970er Jahren hatten, können gut für die 

Diskussion rund um Sexual Health und das 

Älterwerden genutzt werden. 

Was die Vermarktung von Love Toys 

angeht, so scheint die Zeit, in der Toys für 

Männer, Frauen oder dann für Pärchen 

angepriesen vorbei. Heute weht ein anderer, 

ganzheitlicherer Wind, der durch Inklusion 

gekennzeichnet ist. Ist das eine der großen 

Veränderungen gegenüber den Vorjahren? 

Kim: Dem würde ich in einem Bereich 

zustimmen – nämlich dem Pegging, also 

wenn eine Frau einen Mann mit einem 

Strap-On anal penetriert. Dieses Thema ist 

wirklich durch die Decke geschossen und ist 

heute schon lange nicht mehr nur lesbischen Frauen 

vorenthalten. Ich denke auch, dass Frauen vermehrt 

Pensiringe für ihre männlichen Partner kaufen, damit 

sie etwas länger von ihm haben. 

Kannst du dingfest machen, wann diese Veränderung 

einsetzte und was sie ausgelöst hat? 

Kim: Ich denke, die Stärke, das Wachstum sowie 

die Verbreitung des Internets hängt damit eng 

        und 
       Geschäst e

„ES  GAB  UND  G IBT  E INE 

GEWALTIGE  NACHFRAGE 

UND  R IES IGES  INTERESSE 

AN  TOYS  FÜR  FRAUEN , 

D IE  AUF  KL ITORALER 

STIMULATION  DURCH 

DRUCKWELLEN ,  SAUG 

WIRKUNG ETC .  SETZEN . ” 
K I M  A I R S
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zusammen. Den Wandel habe ich ungefähr 2003 

bemerkt. 

Funktioniert die traditionelle Lieferkette in den 

USA noch? Kauft der Handel vom Großhandel, 

der wiederum Waren von den Herstellern 

bezieht oder hat sich dieses Gefüge 

verschoben? 

Kim: Ahh, das Minenfeld der Distribution! 

Nicht wenige kleine Hersteller haben 

das Gefühl, dass es keinen Sinn macht, 

weiter zu machen, wenn sie Distributoren 

bestimmte Rabatte einräumen müssen. 

Der Handel bevorzugt, von Distributoren 

zu kaufen, weil das den Einkauf für sie 

erheblich vereinfacht. Kleinere Hersteller 

wollen nicht auf Basis der Rabatte, die 

sie den Distributoren einräumen, direkt 

an den Handel verkaufen, weil dieser 

nicht die Mengen abnimmt wie es die 

Distributoren machen. Ich kann nicht 

sagen, wann sich das alles mal ändern 

wird, denn das Rad dreht sich immer weiter.  

Gelegentlich erweckt es den Anschein, als ob der 

Markt für Love Toys keine Grenzen haben würde, 

als ob das Potential unendlich sei… du bist jetzt 

mehr als 20 Jahre dabei, daher die Frage: wann 

ist es endlich so weit? Wann kommt der große 

Durchbruch? 

Kim: Ich meine, dass Sex Toys niemals Mainstream 

werden, ganz egal was die Leute denken. Ja, sicher, 

man kann hier in den USA einen Vibrator von Trojan 

oder einen vibrierenden Penisring in der lokalen 

Drogerie kaufen, aber in der Gesamtheit, so denke 

ich, ist Sex ein Thema, das niemals so frei und offen 

diskutiert werden wird wie andere. Und da 

es in unserem Markt nun mal um sex geht, 

haben wir noch einen steinigen Weg vor uns 

in Bezug auf Akzeptanz. 

Also bleiben Erotikprodukte immer ein – 

wenn auch lukratives – Nischenthema? 

Kim: Vor dem Hintergrund, was ich in der 

vorherigen Frage geantwortet habe, würde 

ich sagen, dass sie weiter Nischenprodukte 

bleiben werden – zumindest die, die ein 

phallisches Aussehen besitzen. 

Der US-Präsident hat Strafzölle erlassen 

und ein Handelskrieg erscheint als durchaus 

realistisch. Wird diese Entwicklung den 

US-Erotikmarkt in irgendeiner Art und Weise 

beeinfl ussen? 

Kim: Bislang umfasst die besagte Liste Aluminium, 

Stahl und andere Metalle, daher glaube ich, dass wir 

auf der sicheren Seite sind. Ich denke nicht, dass 

er Strafzölle auf Sex Toys verhängen wird, weil ich 

sicher bin, dass er diese häufi g nutzt – vor allem 

Masturbatoren und Butt Plugs.                               

„ ICH  ME INE ,  DASS 

SEX  TOYS  N IEMALS 

MA INSTREAM WERDEN , 

GANZ  EGAL  WAS  D IE 

LEUTE  DENKEN . ”
K I M  A I R S
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 Maude bietet eine Reihe von Sex-

Produkten, wie Gleitmittel, Vibratoren und 

Kondome, an. Was wird diese Produkte auf 

dem Markt auszeichnen?

Dina Epstein: Sex ist eine menschliche 

Erfahrung. Wenn wir mit unseren Kunden 

sprechen, tuen wir dies auf eine menschliche 

Art. Unsere Symbole sind universell, unsere 

Farbpalette besteht aus gedämpften Farben 

und unsere Produkte sind alle einfach 

zu bedienen: Unsere Kondome sind in 

Buttercup-Verpackung, was bedeutet, dass 

man weiß wo oben ist, das Gleitmittel ist 

in einer Pumpfl asche und unser Vibrator 

ist ergonomisch und bietet nur drei 

Geschwindigkeiten. Wenn wir das Unbehagen 

beim Kauf und Besitz dieser Produkte 

erfolgreich durch ein auf den Menschen 

ausgerichtetes Design überwinden, haben wir 

unsere Aufgabe erfüllt.

Wie würdet ihr die Philosophie hinter maude 

beschreiben?

Eva Goicochea: Wir haben dieses 

Unternehmen gegründet, um Sex zu 

vereinfachen. Das bezieht sich darauf, wie 

man die Produkte kauft, wie sie entworfen 

wurden und wie sie vermarktet und diskutiert 

werden. Unsere Mission ist es „eine moderne 

Wir haben dieses Unternehmen 
gegründet, um Sex zu vereinfachen

Dina  Eps te in  un d  Ev a  G o i c oc h ea  kon zen t r i e ren  s i c h  be i  Ma ude  a u f  da s  We s e nt l i che  exclusive

Das Ziel von Eva Goicochea und Dina 

Epstein lässt sich leicht umschreiben: 

Sex und die passenden Produkte in den 

Alltag ihrer Kunden zu integrieren. Um 

dieses zu erreichen, steht die Reduktion 

auf das Wesentliche im Mittelpunkt der 

Strategie ihres Unternehmens maude. 

Anfang April diesen Jahres kamen die 

ersten zehn Produkte in dem eleganten und 

minimalistischen Design auf den Markt, 

das diese Philosophie widerspiegelt. Im 

Interview berichten die beiden, warum sie 

diesen Weg für zukunftsweisend halten.

 Eva Goicochea blickt 

auf zehn Jahre Erfahrung

im Bereich Marketing

und Markenstrategie 

zurück

Dina Epstein arbeitete 

vor der Gründung von 

maude für Kiki De 

Montparnasse und 

Doc Johnson
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Grundlagen zu schaffen, die ein glückliches und 

gesundes Sexleben für alle Menschen fördern.“

Während dies einfach und stimmig scheint, ist Sex, 

wenn man wirklich darüber nachdenkt, 

so tabuisiert, so geschlechtsspezifi sch, 

so kompliziert, dass er sich nicht im 

Einklang mit der alltäglichen Wellness 

oder Zufriedenheit befi ndet. Aber er ist 

eine alltägliche menschliche Erfahrung 

sein. Als Unternehmen sagen wir, nach 

reichlicher Überlegung, dass es reicht. 

Lasst uns diesen Bereich des Lebens für 

alle Menschen vereinfachen.

Könnt ihr uns etwas über euren 

Hintergrund erzählen und darüber, wie ihr 

auf die Idee gekommen seid, maude ins 

Leben zu rufen?

Eva Goicochea: Mein Hintergrund war 

in den letzten zehn Jahren Marketing 

und Markenstrategie, aber ich als 

Rechtsberaterin im Gesundheitswesen 

während meiner Zwanziger tätig. Ich 

war einer der ersten Mitarbeiter von 

Everlane und war in leitender Position für 

Social Media und Unternehmenskultur 

verantwortlich. Ich habe dann meine eigene 

Uhrenfi rma Tinker Watches mitgegründet. Maude 

entstand aus meiner Liebe für die Produkte und das 

Gesundheitswesen, nachdem ich erkannt hatte,    

wie sehr sich dieser Bereich noch entwickeln muss.

Dina Epstein: Ich habe Industriedesign an der 

RISD studiert und dann in der Industrie bei Kiki De 

Montparnasse und Doc Johnson gearbeitet, so dass 

ich mit Erotikprodukten vertraut bin und da die Idee 

für maude darin besteht, das aktuelle 

Sortiment auf dem Markt zu verbessern 

und wie es präsentiert wird, war es 

eine einfache Entscheidung, maude zu 

gründen.

Welche Produkte habt ihr in der ersten 

Aprilwoche veröffentlicht?

Dina Epstein: Wir bieten vier Produkte 

an: eine 10er-Packung „Rise“-

Kondome (ultradünnes Latex), „Vibe“ 

(ein Silikonvibrator) und zwei „Shine“-

Gleitmittel, eines auf Silikonbasis und ein 

organisches auf der Basis von Aloe. Unser 

Fokus liegt sowohl auf Qualität als auch 

auf Inklusion. So haben wir beispielsweise 

nicht nur ein organisches Gleitmittel 

hergestellt, sondern auch eine Silikon-

Version, für all jene hergestellt, die diese 

Version  bevorzugen oder brauchen.

Euer Slogan ist „Sex made simple“. 

Seid ihr eine Gegenbewegung zu den 

Tausenden von oft ähnlichen Produkten, die wir  

heute auf dem Markt sehen? Ist die Erotikbranche

für den Konsumenten zu kompliziert geworden?

Dina Epstein: Aus unserer Sicht entwickelt sich 

diese Branche zu langsam. Sie ist im Grunde der 

Ground Zero für einen veralteten Umgang mit 

„WENN WIR  DAS  UNBE 

HAGEN BE IM  KAUF  UND 

BES ITZ  D IESER  PRODUKTE 

ERFOLGRE ICH  DURCH 

E IN  AUF  DEN  MENSCHEN 

AUSGER ICHTETES  DES IGN 

ÜBERWINDEN ,  HABEN 

WIR  UNSERE  AUFGABE 

ERFÜLLT. “
E VA  G O I C O C H E A

maude möchte mit 

schlichtem Design

überzeugen, wie hier

bei dem maude vibe
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Sexualität, ganz zu schweigen davon, dass sie 

so überdimensioniert und kompliziert ist, dass 

die meisten Mainstream-Konsumenten keine 

Verbindung zu ihren Marken haben. Es ist unglaublich 

frustrierend, dass der Markt nicht den modernen, 

intelligenten Kunden widerspiegelt, der Sex in sein 

normales Leben integrieren möchte.

Mit einem sauberen, nicht-geschlechtsspezifi schen 

Design scheint maude nicht nur auf den Erotik-

Einzelhandel zu zielen, sondern könnte auch für 

Mainstream-Outlets geeignet sein. Wird das Teil Ihrer 

Marketingstrategie sein?

Eva Goicochea: Maude ist eine Firma für das 

Wesentliche und wir kreieren Produkte, die für 

jeden Tag geeignet sind in Bezug auf Design, Kauf 

und Gebrauch. Wir planen nicht, ein Sexspielzeug-

fokussiertes Unternehmen oder ein Einzelhändler 

von mit Marken zu werden und werden immer 

ein vereinfachtes Sortiment anbieten, welches 

letztendlich in jedem Regal angeboten werden kann. 

Aus diesem Grund richten sich unsere Marketing- 

und Werbebotschaften an ein breiteres Publikum. 

Bisher haben wir bereits Interesse und Zustimmung 

von einem Querschnitt der Konsumenten erhalten.

Sie konnten über eine halbe Million Dollar an 

Risikokapital beschaffen. Viele Startups in der 

Erotikbranche beklagen, dass es aufgrund der 

Art ihrer Produkte schwierig sei, and die benötigten 

Mittel zu kommen. 

Könnt ihr etwas über eure 

Erfahrungen diesbezüg-lichen erzählen?

Eva Goicochea: Angesichts unserer Erfahrungen 

in Teams, die erfolgreiche Marken für Konsumenten 

aufgebaut haben und unsere freundliche 

Herangehensweise an Sex, haben wir VCs und 

Investoren tatsächlich aufgeschlossen und 

interessiert an Maude gefunden. Letztendlich 

kamen viele von ihnen auf uns zurück und meinten, 

dass sie Gespräche mit uns führen könnten, 

während sie bei anderen Unternehmen immer 

noch zögerlich seien, das Thema zur Sprache zu 

bringen. Es hat sieben Monate gedauert, aber 

wir haben eine Cap-Tabelle, die vier institutionelle 

Investoren und viele andere Startup-Gründer 

umfasst.

Wann werden Verbraucher und Händler in Europa 

in der Lage sein, maude Produkte zu kaufen?

Dina Epstein: Wir freuen uns sehr, in Europa zu 

starten und arbeiten derzeit an den erforderlichen 

EU-Standards für unsere Kollektion. Wir hoffen, 

dass in der EU unsere Produkte ab 2019 erhältlich 

seien werden.

Könnt ihr uns etwas über eure Pläne für die Zukunft 

erzählen? Planen ihr, euer Portfolio zu erweitern?

Dina Epstein: Wir planen, die Linie noch in diesem 

Jahr um Varianten für Unterwegs zu erweitern 

und freuen uns darauf, unser Angebot um 

Wellnessartikel zu erweitern.                                 

 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 6 / 2 0 1 8

Mit Shine und Rise

sind die Namen des

Gleitmittels und

der Kondome

der Marke maude 

Buch 2.indb   6Buch 2.indb   6 08.06.18   12:2908.06.18   12:29



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

W
W

W
.H

O
T-

P
V
.C

O
M

H
O

T
 P

R
O

D
U

C
T

IO
N

W
W

W
.P

R
O

R
IN

O
.C

O
M

ENHANCEMENT
XXL CREAM VOLUME

Mehr Volumen und mehr Spaß 
für die schönste Sache der Welt. 
Massagecreme mit kosmetischem 
Lipofilling- Effekt, Sojaprotein,
Macadamia- und Olivenöl.

More volume and more fun for the most 
beautiful thing in the world. Massage cream 
with a cosmetic lipo-filling effect, soy 
protein, macadamia and olive oil.

Art. No. 44059

MAKE
YOUR 
LOVE 

BIGGER
 for

men

more
volume

for you

Buch 2.indb   7Buch 2.indb   7 08.06.18   12:2908.06.18   12:29



 w w w . e l i n e - m a g a z i n . d e  •  0 6 / 2 0 1 8120

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

gebunden. Ausgedruckt haben wir es am 

Computer meines Vaters. Es hatte den Namen 

‚The Evil King‘ und es ging um – der Name 

ist Programm – einen bösen König. Er hatte 

eine Haushälterin, die für ihn alle anfallenden 

Arbeiten erledigte, ohne dafür bezahlt zu 

werden. Eines Tages platzte ihr der Kragen 

und sie sagte zu ihm: ‚Nein, jetzt arbeitest du 

für mich! Und bezahlen werde ich dich auch 

nicht!‘ Nun, am Ende bezahlte sie ihn doch, 

denn sie wollte ihm nur eine Lektion verpassen. 

Geschichten mit einer moralischen Botschaft 

waren ganz klar meine Stärke. 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche 

gekommen? 

Tina Carter: Ich hatte einen auf Jahre datierten 

Vertrag als Englischlehrerin in Japan und dieser 

lief aus, daher war ich im ‚Jobsuche-Modus‘. 

Glücklicherweise verwies mich ein Freund eines 

Freundes auf die offene Stelle, die ich nun inne 

habe. Sobald ich hörte, was das Unternehmen, 

die diese Stelle ausgeschrieben hat, genau 

macht, dachte ich, dass ich den Jackpot 

gewonnen habe. Daran hat sich übrigens über 

die Jahre nichts geändert. 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, 

welchen Job würdest du jetzt machen? 

Tina Carter: Während meiner Jobsuche 

hatte ich auch ein Vorstellungsgespräch 

bei einem Unternehmen aus dem Bereich 

Luxusschmuck. Die Anforderungen waren 

einfach eine Begabung für visuelles Design 

und die Fähigkeit, schöne kleine Dinge aus 

Wachs anzufertigen. Andere Erfahrungen 

waren nicht gefordert. Ich habe einen 

künstlerischen Background, weil ich Bildende 

Künste und Malerei studiert habe, so dass 

das Vorstellungsgespräch gut lief und meine 

Bewerbung überzeugte. Aber sofort als 

TENGA an die Tür klopfte, habe ich die 

Mit knapp 20 Jahren nach 

Japan zu gehen, ohne auch nur 

ein Wort Japanisch zu beherr-

schen, ist mehr als mutig. Tina 

Carter hat genau das gemacht 

und berichtet im Monthly May-

hem über diese Erfahrungen, 

wie sie im Advertising & PR 

Department von TENGA lande-

te und was das japanische Wort 

‚ganbaru‘ bedeutet. Zudem 

spricht sie über ihre Leiden-

schaft am Videospiel ‚Legend 

of Zelda‘ und offenbart, warum 

sie lieber allein ins Kino geht 

statt in Begleitung. 

 Haben Japaner eine spezielle Arbeitsmoral?

Tina Carter: Es gibt das japanische Wort 

‚ganbaru‘, was so viel wie ‚das Beste geben‘ 

bedeutet. Wenn du einen miesen Tag hast 

und jemand zu dir sagt ‚Oh… ganbaru!‘ 

bedeutet das, dass man dir den bestmöglichen 

Arbeitstag wünscht – es geht nicht um Glück 

zu wünschen, es geht darum, das Beste zu 

geben. Das ist genial, denn nicht jeder kann 

glücklich sein, aber jeder kann sein Bestes 

geben. 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 

Tina Carter: Mein erster Berufswunsch war 

Autorin. Mein erstes Buch habe ich mit sechs 

Jahren selbst geschrieben, bebildert und 
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Schmuckbranche aus meinen Gedanken gelöscht. 

Was war der größte Karriereschub für dich? 

Tina Carter: Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt 

schon über meine Karriere reden sollte – fragt mich in 

zehn Jahren noch einmal! 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Tina Carter: Faulenzend in meinem Zuhause in 

Tokio, umgeben von Katzen, einen leckeren Martini 

trinkend und darüber nachdenkend, was der größte 

Karriereschub für mich gewesen ist. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie? 

Tina Carter: Ich hoffe doch, dass sie wächst, 

vielfältiger und vor allem akzeptierter 

wird. Und dass sie eine sehr kritische 

Kundschaft besitzt. Dass es für alle sichere 

und qualitativ überzeugende Produkte 

gibt und dass die Tage von gefährlichen 

Billigprodukten gezählt sind. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 

Berufsleben aus? 

Tina Carter: Der perfekte Arbeitstag ist 

ein Mix aus Meetings, ruhigen Momenten 

zur Konzentration und netten E-Mails. 

Ich liebe es, Aufgaben wie Texten und 

Schreiben  zu übernehmen, aber wenn 

man das den ganzen Tag macht, schmilzt 

einem das Hirn. Aber auch ein Tag, der nur aus 

Meetings besteht, kann einen sehr anstrengen. Der 

perfekte Arbeitstag bietet daher ruhige Zeiten, in 

denen man sich fokussieren kann, Meetings, um sich 

zu sozialisieren, und netten E-Mails – die Arbeit im 

Kundenservice kann ganz schön fi es sein, wenn man 

die ganze Zeit mit Beschwerden zu tun hat, daher 

sind die Leute, die auch mal etwas Nettes sagen, die 

besten Menschen überhaupt. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Tina Carter: Ich habe eine Leidenschaft für 

Videospiele – wenn ich also mal Freizeit habe, 

geht sie dafür drauf. ‚The Legend of Zelda‘ im 

Speziellen ist seit 20 Jahren mein Lieblingsspiel. 

Für den letzten Teil namens ‚Breath of the Wild‘ 

habe ich auf der Switch schon über 200 Stunden 

stehen. Ich begeistere mich auch für die Malerei, 

muss aber zugeben, dass ich dafür nach der Arbeit 

keine Energie habe. Das geht dann nur an den 

Wochenenden oder freien Tagen. 

Wer ist dein Vorbild und warum? 

Tina Carter: Ich habe immer gedacht, dass wenn ich 

mein Leben so lebe, wie es meine Eltern vorgemacht 

haben, dann habe ich alles richtig gemacht. Beide 

sind von ihrer Heimat ausgezogen, um sich bietende 

Gelegenheiten am Schopfe zu ergreifen, 

sie haben Risiken auf sich genommen und 

viele tolle Geschichten zu erzählen. Ich 

meine, dass ich mich bis jetzt ganz gut 

angestellt habe. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer 

bekommt ihn? 

Tina Carter: Ich würde Jenna Marbles, 

einer YouTube-Bekanntheit, eine Medaille 

verleihen, weil sie seit fast einem Jahrzehnt 

qualitativ hochwertige Inhalte veröffentlicht 

und mich immer wieder so zum Lachen 

bringt, dass ich fast ersticke. Sie macht 

das alles kostenlos und ich muss sagen, 

dass ich mich freue, dass mein Leben durch sie 

besser geworden ist. Ich habe sie einmal vor Jahren 

auf einem YouTube-Event in Tokio getroffen und 

sie war wirklich zuckersüß, obwohl ich ziemlich 

aufgekratzt gewesen bin. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz? 

Tina Carter: Ich habe Japanisch aus dem Nichts 

gelernt. Ich bin ohne ein Wort oder das Alphabet zu 

kennen, nach Japan gekommen. Wenn ich zurück 

schaue, muss ich sagen, dass das verrückt klingt, 

aber damals schien das als ein geeigneter Weg, 

Tina Carter
Fragen & Antworten  

 „N ICHT  JEDER  KANN 

GLÜCKL ICH  SE IN ,  ABER 

JEDER  KANN SE IN  

BESTES  GEBEN . ”
T I N A  C A R T E R
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um mich einem super intensiven Sprachtraining zu 

unterziehen. Es hat auch zu erkennbaren Erlebnisse 

geführt, denn mein Japanisch ist gut genug, dass 

ich in einem japanischen Unternehmen arbeiten 

kann, ohne alles zu ruinieren. Aber ich denke, dass 

ich jetzt mutig genüg wäre, das gleiche Risiko noch 

einmal einzugehen. Die Kraft, gerade 20 Jahre alt, 

unangemessen selbstbewusst und sehr impulsiv zu 

sein, darf nicht unterschätzt werden. 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 

Tina Carter: Dass ich mit nun 29 Jahren immer 

noch unangemessen selbstbewusst und sehr 

impulsiv bin… auch wenn ich mittlerweile etwas wie 

Vorsicht und begründete Angst entwickelt habe.  

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Tina Carter: Wenn du die Milch vor dem Müsli 

in die Schale gibst. Dann werde ich dich ignorieren. 

Was singst du unter der Dusche?  

Tina Carter: Das verändert sich täglich, aber 

‚You Make My Dreams‘ von Hall & Oates ist ein 

Favorit, so wie David Bowies ‚Modern Love‘ – mein 

Lieblingslied überhaupt- und die Titelmusik von 

‚The Duck Tales‘ – die alte Version, nicht die neue. 

Ich stehe auf eine schwungvolle Dusch-Party. 

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen 

wollen?  

Tina Carter: Jeden, der aussieht wie ein Snack 

in Menschengestalt. So wie ein Cheeto zum 

Beispiel. 

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und 

welchen Film würdest du wählen? 

Tina Carter: Ich gehe nicht gerne ins Kino, auch 

wenn ich es liebe, Filme auf großer Leinwand zu 

sehen, aber ich hasse das Publikum um mich 

herum. Wenn jemand versucht, mich während 

des Films anzusprechen – Zack! Game over! 

Idealerweise sitze ich zwölf Reihen vom Publikum 

entfernt und wenn der Film vorbei ist, können 

wir darüber reden. Ich würde wirklich gerne ‚A 

Clockwork Orange‘ sehen – und zwar in einem 

Kino, das ich ganz für mich allein habe! Das wäre 

großartig. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es 

hin? 

Tina Carter: Zuerst würde ich einige Wochen 

in der Heimat verbringen – nördliches Ontario, 

Kanada. Es ist nicht einfach, von Japan aus dorthin 

zu fl iegen, daher wären ausgedehnte Ferien dort 

schon klasse. Danach würde ich Alaska besuchen 

und den alten Eisenbahnstrecken folgen, die durch 

die alte Goldgräberstadt Skagway führen. Ich bin 

mit Scrooge McDuck Comics aufgewachsen und 

nachdem ich herausgefunden hatte, dass all die 

Schauplätze, die er besucht hat, real sind, wollte 

ich sie selbst einmal aufsuchen. 

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge 

nimmst du mit? 

Tina Carter: Wenn wir mal all die Dinge weglassen, 

die mit dem Überleben in der Wildnis zu tun haben, 

und uns auf die Gemütlichkeit konzentrieren, dann 

wären 

das ein vollgeladener Kindle, Musik und Whiskey. 

Mit wem würdest du gerne einen Tag 

deines Lebens tauschen? 

Tina Carter: Ich denke oft, dass eine gut behütete 

und gut gepfl egte Hauskatze ein tolles Leben hat. 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 

Tina Carter: Ich habe mal einen großen gebra-

tenen Skorpion am Stil gegessen. Einmal reicht 

defi nitiv. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren 

Lesern? 

Tina Carter: Ich werde etwas wiederholen, was 

ich oft zu mir selbst sage, wenn mich die Faulheit, 

die Völlerei oder andere schlechte Gewohnheiten

 in Verführung bringen – in den ersten Minuten

 des Morgens solltest du jemand sein, den du 

magst. Du kannst für die Leute um dich herum 

ein spezielles Gehabe zeigen, aber in den ersten 

paar Minuten des Tages, wenn du aufwachst, 

bist es nur du mit dir selbst – also lebe dein 

Leben so, dass du in diesen besagten Momenten 

jemand bist, der stolz ist, mit dir zusammen 

zu sein.                                                                
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products by selecting your preferred components. You have the free 

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

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

We produce and design the products under your label, whereafter 

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

order away!

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

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

THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS

Buch 2.indb   2Buch 2.indb   2 08.06.18   12:2908.06.18   12:29



www.orion-grosshandel.de

18
04

-09
0 + 49 461 / 50 40-210 oder -114

grosshandel@orion.de

NEUERSCHEINUNGEN!

DVDs

0838420 0000

0838764 0000

0838772 0000

0838411 0000

ABO-PREISE AUF ANFRAGE

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

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

Nahrungsergänzungsmittel 
mit Folsäure + L-Arginin
Dietary supplements with 
folic acid + L-arginine

FOR WOMEN ONLY.
Spezielle ausgewogene Rohstoff-Kombi- 
nation für mehr Libido Power für die Frau. 
Für mehr Spaß und Genuss bei der  
schönsten Nebensache der Welt.

FOR WOMEN ONLY.
Specially balanced commodity combinations  
for more libido power for the woman.

For more fun and enjoyment during 
the world‘s favorite pastime.
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 PRORINO 
libido 
power shot
for women
60 ml
Art. No. 78601

new
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Produkte für  
das extravagante 

Vergnügen!

STRUBBI.COM

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach

T +49 6834 4006-0

F +49 6834 4006-11

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

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

RAGING STALLION

16650D
UVP € 39,95

€ 12,86

1st. ever

BAREBACK

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

FALCON

16684D
UVP € 39,95

€ 12,86

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

HOT HOUSE

16688D
UVP € 39,95

€ 12,86

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

NAKED SWORD

16580D
UVP € 39,95

€ 12,86

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

16654D
UVP € 49,95

€ 17,98
LUCAS ENTERTAINMENT

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

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

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

LONG
POWER

 for
men

DELAY
spray

LONG POWER
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LONG POWER
DELAY spray
men
15 ml
Art. No.: 78 30 00

Der Effekt dieses kühlenden und 
pflegenden Sprays kann dabei
unterstützen, einen vorzeitigen 
Samenerguß zu verzögern.

The effect of this cooling and 
nurturing spray can help delay
a premature ejaculation.

Der Effekt dieses kühlenden und
LONG POWER DELAY SPRAY MEN

new
< ALU

15ml� 0.5 fl.oz

for men

PR
OR

IN
O

PRORINO

sa

ve the rhino

DELAY
spray

LONG POWER

20ml � 2.0 fl .oz

DELAY
LONG

15 ml � 0.5 fl .oz

DELAY
LONG POWER

spray

PR
OR

IN
O

sa

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

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

SHIATSU  INTIMATE MOMENTS

HO
T 

PR
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D
UC
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O

N

WWW.HOT-PV.COM

200 ml - amber

Art. No. 66009
200 ml - strawberry

Art. No. 66008

200 ml

Art. No. 66007
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C
O

M

Extrem hochwertiges Massage- & Gleitgel, 
das sich durch seine längere und ge-
schmeidige Massage- und Gleitfähigkeit 
auszeichnet. Macht die Haut samtig 
weich und spendet Feuchtigkeit. Klebt 
nicht und hinterlässt keine Rückstände. 
Durch Feuchtigkeit wird die Massage-  
& Gleitfähigkeit noch verstärkt.
Extremely high quality massage & glide 
gel, which is distinguished by its lon-
ger and slinky massage and lubricating 
properties. Makes the skin velvety soft 
and moisturises. Not sticky and leaves 
no residues. Moisture increases the 
massage & lubricating properties even 
more.

ExtExtE tEx remrem hhoho hchwchw tertertiigeigeg Ms Ms Massassageageageg &- && GlGlGl iteiteit lgelgelge ,,
d h d h l d

MASSAGE & GLIDE GEL 2 in 1
waterbased lubricant 200ml /6.8 fl.oz
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KRAHO GmbH                       Email: info@gayshop.com
Oberau 6 - A-6351 Scheffau   Tel.: +43 5358 4 31 31 80

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

Silicone Ring 5-Pcs Kit Grey

T4938
UVP € 44,95

ab € 13,44

The Nutball Cockring Set Black

T5666
UVP € 28,95

ab € 9,28

The Skwert Lube Injector

T5661
UVP € 15,95

ab € 5,12

The Player Dual Layer Glow Orange

T5159
UVP € 74,95

ab € 23,98

T5658
UVP € 29,95

ab € 8,64
The Brawn Pride Cockring 

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!
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 P R O D U K T S T R E C K E

 Firma  Produktpalette  Highlight x Zielgruppe(n)  Firmenkontakt/
Ansprechpartner

 aktuell aus dem Sortiment

 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 6 / 2 0 1 8130

      22 cm
Ø 2,9-4,4 cm www.orion-grosshandel.de

18
04

-0
96

ORION Erotik Großhandel 
Ansprechpartner: 
Hauke Christiansen

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

grosshandel@orion.de

0591521 0000

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

Ansprechpartner: 
Iris Herrmann

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

höchste Qualität 
zu attraktiven 
Preisen

über 20 Jahre
BIOglide

20 Jahre
Soft-Tampons

www.Soft-Tampons.de

NEU
Das Original. WARMUP®

Best
Lubricant

2015

Best
Product

2012

Best
Lubricant

2017

Seit über 20 Jahren der  
natürlichste Umsatz-Booster!

www.BIOglide.de

Das Original.

Liebe   natürlich!

Jahre /years

err!steerr

*gilt nur für BIOglide 150 ml

JOYDIVISION 
international AG
BIOglide

Ausgabe 05/2017

sehr gut

*

HAPPY BIRTHDAY
Das Original.

Jahre/ years

stringless  
        freedom

O
R

IG
IN

AL  SOFT-TAM
P

O
N

S

·  M
A

D
E  I N  G E R M

A

N
Y

 ·

Produkt 
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 ·

Produkt 
des Jahres

2016

Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Y

Das Original.

Das Original.
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 P R O D U K T S T R E C K E

 Firma  Produktpalette  Highlight x Zielgruppe(n)  Firmenkontakt/
Ansprechpartner

 aktuell aus dem Sortiment

131

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

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

Dostpne w panstwa hurtowniach

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 

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

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 

Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

PR
OR

IN
O

 brand
new

PRORINO

power
  shot

potency

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

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

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

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

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

200 ml  ///  Art. No. 44180

550 ml  //
11000 ml //
115150 ml  //

18012000 ml

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

BIO
lubricants

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

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

Organic & vegan
lubricant-series.
Cer t i f i ed and NPC tes ted. 
Ingredients of highest qual i t y 
under l ine the organ ic lubr i -
cant family. This BIO series was  
produced with a new eco tube 
and rounds up the organic line of 
thought of the overall concept.

toptoptopoptopopsssspppp

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

ero
happyness drops 30ml

Art.No: 77112

ero 
 

drops 30ml
Art.No: 77111

Art. No. 77111

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

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

Art. No. 77112

HAPPYNESS DROPS

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

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

N
IS

EX
er

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

Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 

S&
T 

Ru
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b
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

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

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

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

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

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

Sh
o

ts
 M

e
d

ia
ZB

F

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

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

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•     sonstige

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Ein besonderes 

Vergnügen!
Glastoys · Drogerie

STRUBBI.COM

STRUBBI.COM

Alles was  

Mann braucht
Toys · Fetisch · Drogerie

COMSTRUBBI.CUBBI

e

Alles für die schönste

Hauptsache der Welt
Toys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun

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

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

www.erofame.eu 

eroFame 
03 – 05 Oktober, 2018 • Hannover, Deutschland

www.venus-berlin.com 

Venus
11- 14 Oktober, 2018 • Berlin, Deutschland

www.anmefounders.com

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

www.eroexpo.ru 

EroExpo
19 – 21 Oktober, 2018 • Moskau, Russland

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

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

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

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

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

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

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

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

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

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

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

K A L E N D E R

00

00

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

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

        Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M
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OVER 6.000 ITEMS 
REDUCED IN PRICE!

WWW.SCALA-NL.COM

CHECK OUR WEBSITE NOW!

Please contact your 

Accountmanager
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BiegsamMehrere Vibrationsmodi Soft Touch
Wasserbasiertes  

Gleitgel benutzen
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1804-093

www.orion-grosshandel.de

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