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V o rwo rt

Liebe Leser,
zugegeben junge, attraktive, wohlgeformte und braungebrannte
Frauen, die sich leicht oder gar
nicht bekleidet am Strand, in der
Badewanne oder im Bett räkeln,
sind nett anzuschauen. Und selbst
wenn es etwas überholt klingt, gilt
die Aussage 'Sex sells' irgendwie immer noch, sonst würde sich auch
die Werbeindustrie des Mainstreams nicht immer wieder an ihr
bedienen. Da liegt es nahe, dass
sich auch die Erotikindustrie dieser
Bilder bedient, um ihre Produkte anzupreisen, schließlich geht es um
Lebensfreude, Spaß, Lifestyle, Erotik
und immer mehr um Sexual Wellness und Sexual Health (dazu später
mehr). Doch werden so immer die
richtigen Zielgruppen angesprochen? Wird nicht eine ganz wichtige Käufergruppe außen vorgelassen? Die Rede ist von der
Generation 40+. Allein die Zahl der
Konsumenten, die über 40 Jahre
sind, macht diese Generation als
Zielgruppe so interessant – allein in
Deutschland gibt es heute über 45
Millionen Einwohner, die über 40
sind. Zudem besitzt die Generation
40+ eine große Kaufkraft und sie
gilt als durchaus konsumfreudig.
Hinzu kommt noch eine andere Dimension, nämlich die, dass bei
Männern wie Frauen ab einem bestimmten Alter die Hormone beginnen abzunehmen, was sich auf die
Fruchtbarkeit, die Vitalität, die Libido
und somit auf das Liebesleben auswirkt. Und genau hier fallen wieder
die Begriffe Sexual Wellness und Sexual Health. Die Generation 40+
bietet also ein großes Potential für
unsere Industrie, welches es zu erschließen gilt, was aber wiederum
eine zielgruppenaffine Kommunikation voraussetzt.
In diesem Sinne,
Matthias Poehl

Andr e Visse r , N ico le Br an if f ,
Lyn da Mo r t und Er ic I de m a

EDC Wholesale schließt
Partnerschaft mit XR Brands
T o ur durc h E u ro pa gepla nt
XR Brands hat einen neuen Par tner in Europa gefunden und
geht eine Kooperation mit EDC Wholesale ein. Der niederländische Distributor hat bereits einige ausgesuchte der BDSM Marke
aus den USA im Angebot, wird aber ab sofor t das komplette
Sor timent so wie alle folgenden Kollektionen ver treiben.

L

ynda Mort (Leiterin f. Strategie und

Nicole Braniff und Andre Visser planen

Geschäftsentwicklung ) und Ni-

eine Tour durch Europa, um dem

cole Braniff (Vertriebsmitarbeiterin)

Handel all die Informationen zu ge-

von XR Brands sind nach Holland ge-

ben, die dieser braucht, um die Marke

reist, um dort mit Eric Idema (Gründer

und ihre Produkte erfolgreich zu ver-

und Geschäftsführer von EDC) sowie

markten. „Nicoles Wissen und Leiden-

Andre Visser (International Sales Di-

schaft was die Produkte betrifft, sind

rector von EDC) die Details der Part-

einzigartig und sie ist definitiv die ge-

nerschaft zu klären. „Wir hätten keinen

eignetste Person, unseren Kunden vor-

besseren Partner finden können“, so

zuführen, welche Features und Allein-

Lynda Mort, „die Freude ist bei beiden

stellungsmerkmale die Produkte von

Parteien groß. Wir teilen die gleichen

XR Brands besitzen“ erklärt Andre Vis-

Visionen, sowohl was den Markt als

ser. „Ich freue mich auf unsere Tour

auch was die Produkte betrifft. Wir

durch Europa, weil wir beide die glei-

sind eine junge Marke im europäi-

che Leidenschaft für unseren Markte

schen Markt und EDC ist neu im

und unsere Produkte mitbringen.“

Großhandelssegment und wir bei-

XR Brands ist somit die erste Marke,

den haben nach einem Partner ge-

deren komplettes Sortiment über EDC

sucht. Das ist uns jetzt geglückt. Die

angeboten wird. Eric, Andre und ihre

Leidenschaft mit der bei EDC gear-

Mitarbeiter arbeiten aber bereits da-

beitet, hat uns vollends überzeugt.

ran, weitere populare Marken ins Sor-

Wir freuen uns auf die enge Zusam-

timent aufzunehmen. Schon bald

menarbeit mit EDC, um unser ge-

zieht das Unternehmen in seine neuen

samte Sortiment nach Europa zu

Geschäftsräume um, die weiteren

bringen.“

Platz für Expansion eröffnen werden.
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Lelo bringt Hex Kondome auf den Markt
Prom ot i on d urc h S c h a us p ie l e r C h a rlie S he e n
Le lo hat eine neue Kondome mit Namen Hex vorgestellt. Diese unterscheiden sich von herkömmlichen Präser vativen durch eine veränder te Str uktur. Laut Herstellerangaben sollen
hierdurch Probleme, die mit Kondomen auf treten können, reduzier t werden. Insgesamt hat
Le lo über sieben Jahre an der Entwicklung gearbeitet.

Eine ne uar t i ge Hex a gon s t r ukt ur s oll
für mehr Si c h er h ei t s or gen

F

ilip Sedic, Erfinder von Lelo Hex und Gründer von

geschafft hätte. Geredet werden

Lelo sagte: „Wir bauen eine bessere Zukunft durch

kann viel, aber Innovation verän-

Innovationen in Technologie und Design. Die Heraus-

dert wirklich etwas.“

forderung war es, etwas radikal neues mit einem Material zu machen, welches sich bereits zur Nutzung

Die Lelo Hex Kondome sind vom

bei Kondomen bewährt hat. Wir haben dies getan,

13. Juni bis zum 12. August um

weil man heute großartigen Sex haben können soll,

40% verbillig erhältlich. Hierzu hat

nicht erst in zehn Jahren. Daher haben all die Reden

Lelo eine Kampagne auf der

von neuen Kondomen auch nie zu einem revolutio-

Crowdfunding Plattform Indie-

nären Design geführt, das es auch in die Geschäfte

gogo gestartet.

„Rotating G- & P-Spot
Machine“ von You2Toys

E

xklusiv über den ORION Großhandel ist ab sofort die

„Rotating G- & P-Spot Machine“ von You2Toys er-

hältlich.
Die multifunktionale „Sex-Maschine“ kann sowohl IHREN
G-Punkt als auch SEINEN
P-Punkt (Prostata) stimulieren. Dafür wird die Maschine
aus strapazierfähigem Polyurethan einfach auf den Boden gestellt und mit beiliegendem Netzstecker ans
Stromnetz angeschlossen. Der gewünschte Stimulationsaufsatz wird aufgesteckt – und los geht’s! Unermüdlich stimuliert er mit seinen rotierenden Bewegungen
die Lustnerven. Der beiliegende

Vibrator

kann zusätzlich zur äußerlichen Stimulation
in der vorgesehenen
Schlaufe platziert werden – für den perfekten Ritt zum eroti-

Für Fortgeschrittene
MALESATION Premium Anal Set

schen Höhepunkt!
D ie m u l t if u n k t ion al e „ Rot atin g G - & P - Spo t
M a c h in e“ l äss t ka um Wünsche o f f e n
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Cr e sce n do v o n Myste r y Vibe
w ir d in e dle r Ve r packung ausge lie f e r t

MysteryVibe bringt Crescendo
Vibrator auf den Markt
F l e xi b l e r Vib ra t o r a b s o fo rt lie fe rba r
Myster yVibes Vibrator Crescendo ist ab sofor t weltweit er hältlich. Dieser Vibrator kann in
die For m, welche der Nutzer wünscht, gebogen werden und bietet dank einer passenden
App sowie sechs Motoren unzählige Vibrationsmodi.

Z

um Launch des Vibrators hat der Hersteller Mystery-

gleich sind – jeder empfindet Lust anders, mit eigenen

Vibe einen Kurzfilm mit dem Titel „Real people, real

Vorlieben. Mit Crescendo wollten wir ein Produkt entwi-

pleasure“ gedreht. In diesem wurden Menschen bei

ckeln, dass wirklich persönlich ist, so dass wir den Men-

ihrer Reaktion auf die Frage „Wie fühlt sich ein Orgasmus

schen die Möglichkeit geben, ihre eigene Lust auf eine

an?“ gefilmt. Das Unternehmen möchte hierdurch dabei

einzigartige Weise zu erfahren.“

helfen, Tabus durch eine offenere Diskussionskultur zu

Crescendo ist das erste in einer Reihe von Produkten,

überwinden.

die von MysteryVibe entwickelt wurden, die darauf ab-

„Lust ist der Herzschlag des Lebens“, sagte Stepahnie

zielen, Lust und sexuelles Wohlbefinden zu steigern. Ihr

Alys, Mitgründerin und Chief Pleasure Officer bei Mys-

Ansatz bezüglich Technologie und Sexualität ist dabei

teryVibe. „Hinzu kommt, dass keine zwei Körper genau

darauf ausgerichtet, mehr Spass in Beziehungen zu bringen, Dialoge zu eröffnen und es dem Einzelnen zu ermöglichen, die Kontrolle über ihre Lust zu ergreifen.

Scala Playhouse verführt
mit Korsetts von Avanza

A

vanza bietet eine

umfangreiche Aus-

wahl erotischer Designs
in verschiedensten Stilen und Größen, um jeder Körperform zu schmeicheln. Das Korsett – eines der
wichtigsten Produkte im Bereich erotischer Moden – gibt
es übrigens bereits seit einigen Jahrhunderten. Es war um
1550 als Catherine de' Medici, Königin von Frankreich,
starke Taillen verbot und Korsetts, gefertigt aus Walknochen
und Metall, einführte. An ihrem Reiz haben sie über all die
Jahre nichts verloren. Avanza von Scala Playhouse feiert

Einfach und
doppelt gut!

diese Ikonen der erotischen Mode mit zahlreichen Produkten. Die anregenden und hochwertigen Designs ziehen
die Blicke durch den Kunstleder-Look und die vielen Details,
wie zum Beispiel Reißverschlüsse und Träger, auf sich. Das
Beste für alle BDSM-Liebhaber ist, dass die hochwertige

SToys Love Ball Set pink und purple

Qualität erschwinglich ist, so dass jeder in die Welt der Korsetts eintauchen kann.
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B Swish veröffentlicht
Bcurious Premium
Au fle g e v i br at o r
B Swish bringt den Bcurious Premium, einen vielseitig einsetzbaren, wasser festen und wiederaufladbaren Vibrator, auf den Markt. Bcurious ist für
eine komfor table Anwendung geformt und sein
Motor besitzt sieben Funktionen.

D

ie Spitze des Produkts sorgt für prä-

zise Stimulation, während die breite

Unterseite großflächigere Vibrationen von
sich gibt. Gefertigt ist er aus hygienischem nicht-porösem ABS-Plastik und
Silikon, so dass die Reinigung schnell
von der Hand geht. Erschienen ist Bcurious in B Swishs Premium Linie und ausgeliefert wird er mit einem USB-Ladekabel
und einem Aufbewahrungsbeutel in einer
schwarzen Geschenkverpackung. Erhältlich ist er in den
Farben Schwarz/Magenta und Gelb/Grau.

D er Ro ta to r Male Mastur bato r
bie te t sie be n v e r schie de ne Stuf e n

„Rotator Male Masturbator“
von You2Toys

A

b sofort ist exklusiv über den ORION Großhandel der
„Rotator Male Masturbator“ von You2Toys erhältlich.

Äußerlich gibt sich dieser Masturbator stilvoll und schlicht,
innen überzeugt er mit einer ganz besonders befriedigenden Funktion: Rotation! Sieben unterschiedliche Rotationsstufen, die außen farblich angezeigt werden, stimulieren den Penis links- und rechtsdrehend in der
transparenten, innen genoppten Manschette bis zum Höhepunkt. Zum Reinigen ist die Manschette problemlos herausnehmbar.
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Online-Ausgabe der COSMOPOLITAN
Russland empfiehlt den XPANDER
Pro s t at a - S t im ul a t io n im Ra mp e n lic ht
Der XPANDER, das innovative Lifestyleprodukt unter den Prostata-Stimulatoren aus dem Hause
JOYDIVISION, wird von der Online- Ausgabe der
COSMOPOLITAN Russland empfohlen.Das 1886 in
den USA gegründete Magazin COSMOPOLITAN erscheint in 79 Ländern in 32 Sprachen.
ben.
2015

Im

Oktober

leichtern. Das Volumen des XPANDER

der

lässt sich durch die technische Beson-

XPANDER in Hannover

derheit um 50 Prozent reduzieren. So

auf der eroFame erst-

kann der Stimulator problemlos und si-

malig

vorgestellt.

cher eingeführt werden. An Ort und

OSMOPOLITAN wird weltweit je-

Lange Zeit war anale Befriedigung eher

Stelle platziert entfaltet der XPANDER

den Monat von 100 Mio. Frauen

ein Tabu-Thema für heterosexuelle

dann seine volle Stimulationsgröße. Der

gelesen. Da das Thema Sex ein wich-

Männer. Das moderne Spielzeug un-

XPANDER wird zunächst in drei verschie-

tiges Hauptthema in jedem der hoch-

terstützt durch seine besondere Form

denen Versionen erhältlich sein. Der X2

wertigen COSMOPOLITAN-Magazine ist,

die Stimulation des männlichen „G-

(UVP 49 Euro) richtet sich mit seiner

ist es nur konsequent, dass auch The-

Punktes“, dem sogenannten P-Punkt.

Größe und Handhabung an Einsteiger,

men wie Prostata-Stimulation ange-

Zudem ist der XPANDER mit einem in-

während der X3 für fortgeschrittene An-

sprochen werden. Die Online-Ausgabe

novativen, weltweit einzigartigen Funk-

wender konzipiert wurde. Der X4+ (UVP

der COSMOPOLITAN Russland ermutigt

tionsprinzip ausgestattet worden, um

89 Euro) bietet eine zusätzliche elek-

auch Männer, ihre Sexualität auszule-

das Einführen des Spielzeugs zu er-

tronische Vibration.

C

wurde

Fleshlight Dorcel Girls jetzt erhältlich

F

in denen es um Orgien und Gangbangs geht.

leshlight hat seine Fleshlight Girls

startete ihre Karriere im Jahr 2008 und

Valentina Nappi ist Italienerin und ge-

Linie mit vier bekannten Dorcel

schloss sich zwei Jahre später Marc

hört in ihrer Heimat zu den bekann-

Girls erweitert. Dazu gehören Anna Po-

Dorcel an. Am Anfang stand sie für

testen Porno-Stars. Sie ist 24 Jahre alt

lina, Claire Castel, Lola Rêve und Va-

erotische Photos zur Verfügung und

und dreht erst seit 2011.

lentina Nappi. Diese vier stoßen jetzt

arbeitete als Stripperin. Schon bald

Fleshlight Internationals Verkaufsleiter

zu Riley Reid, Anikka Albrite und Eva

fand sie aber Interesse an der Porno-

Miguel Capilla äußert sich wie folgt

Lovia, die vor wenigen Monaten von

industrie.

über diese Partnerschaft mit dem

Fleshlight auf den Markt kamen.

Claire Castel und Lola Rêve sind bei-

französischen Unternehmen Marc

Anna Polina ist

des Französinnen. Claire startete in

Dorcel: “Wir freuen uns, dass wir jetzt

in Russland ge-

der Erotikindustrie im Jahr 2010 und

mit der Vermarktung der Fleshlight Dor-

boren,

lebt

ist bereits mehrfach für Awards der

cel Girls angehen können. Es ist durch-

in

Pornofimbranche nominiert worden.

aus vorstellbar, dass wir noch andere

Frankreich. Sie

Lola Rêve ist besonders in Filmen aktiv,

Geschäfte mit Marc Dorcel machen.”

aber

jetzt
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Neue Gesichter bei Leg Avenue Europe
Ne u e Ac c ou n t Man ag erin n e n
Leg Avenue Europe ist ein Unter nehmen, in
dem fast nur Frauen arbeiten und die zwei
Neueinstellungen bestätigen diese Entwicklung weiter. Als neue Account Managerin für
Großbritannien und Skandinavien ist ab sofor t
Celine van Riemsdijk (rechts im Bild) tätig.

C

eline hat viele Erfahrungen im Verkauf und Vertrieb

Be au Janso n e und Ce lin e v an Ri ems i jk

gesammelt und besitzt eine große Leidenschaft für

die Industrie. „Ich freue mich darauf, die Kunden von Leg

Frauen verschrieben. Sie kennt sich also mit Handelsstruk-

Avenue kennenzulernen und diese bei ihren Aktivitäten zu

turen aus und besitzt zudem Erfahrungen im Account Ma-

unterstützen. Mein ultimatives Ziel ist es, unseren Kunden

nagement. „Meine ersten Wochen bei Leg Avenue waren

unter die Arme zu greifen. Ich war immer eine Fan von

großartig. Ich stehe in den Startlöchern, um meine Erfah-

Leg Avenue, umso mehr bin ich jetzt glücklich, für diese

rung in den Dienst unserer Kunden zu stellen. Nicht nur die

tolle Firma und Marke arbeiten zu dürfen.“ Beau Jansen

Marke hat mich überzeugt, sondern auch die vielen sehr

(links im Bild) wird als Account Managerin die Benelux Re-

unterschiedlichen Kunden haben mein Interesse geweckt.

gion verantworten. Sie hatte mehrere Jahre lang ein eige-

Ich habe mich Hals über Kopf nicht nur in die Marke son-

nes Textilgeschäft und hat sich voll und ganz der Mode für

dern auch in das Unternehmen dahinter verliebt.“

ST Rubber veröffentlicht Newskatalog 2016

S

T Rubbers Newskatalog 2016 ist ab sofort erhältlich.

Newskatalog 2016 zum Download

Auf 34 Seiten informiert das Unternehmen über 180

bereit. Die Printversion kann per Te-

Artikel. Der Brand MALESATION weitet sein Segment aus

lefon (+49 (0)6834-4006-0) oder

und ist ab jetzt auch in der Kondomabteilung von ST

per E-Mail an info@st-rubber.de ge-

RUBBER zu finden. Auf der Unternehmenspage steht der

ordert werden.

N E W S

pjur launcht drei neue
Produkte für den Mann
MAN S T EEL G e l , MA N XT END Cre a m un d s up e rhe ro S T RONG perfo rma n ce spray
Die pjur group bringt drei Produkte auf den Markt. Diesmal
im Fokus: die Zielgr uppe Männer. Mit pjur MAN STEEL Gel,
pjur MAN XTEND Cream und pjur super hero STRONG per formance spray möchte das Unter nehmen für mehr Ve rgnügen
für alle, die auf der Suche nach der extra Por tion Männlichke it sind, sorgen.

D i e n eu en pj ur P r o d u k t e f ür die
män n li c he K u n d s c h a f t

p

Bei pjur MAN STEEL Gel handelt es

her konzentriere Inhaltsstoffe als die

sich um ein Produkt zum intensiven

bisherigen pjur superhero Sprays und

Einmassieren. Der enthaltene Papri-

wurde zudem mit Ingwer angerei-

kaextrakt kann anregen und so für

chert. Ingwer-Extrakte können anre-

ein besonders aufregendes Liebes-

gen und die Überempfindlichkeit

spiel sorgen. Das sollte sich kein

der Haut reduzieren. Das Produkt

Mann entgehen lassen.

eignet sich für all jene, die sich eine
längere Performance wünschen.

jur MAN XTEND Cream beinhal-

tet eine neue Kombination aus

Neben den beiden neuen pjur MAN

Wie von pjur gewohnt, gibt es auch

Ginkgo- und Ginseng-Extrakten und

Produkten, hat die pjur group auch

wieder passende PoS Materialien,

bietet eine spezielle Pflege für den

ein neues Produkt für die superhero

um im Geschäft oder auch online

Mann. Die regelmäßige Anwen-

Serie entwickelt und dabei ebenfalls

auf die neuen Produkte aufmerksam

dung und das Einmassieren von pjur

auf natürliche Inhaltsstoffe gesetzt:

zu machen. Dazu gehören unter an-

MAN XTEND Cream können die Blut-

pjur superhero STRONG perfor-

derem auffällige Flyer, Counter Tops,

zirkulation verbessern und eine sti-

mance spray ist ein einzigartiges

Banner und extra angefertigte Pro-

mulierende Wirkung haben. Diese

Pflegeprodukt, speziell für den ver-

duktvideos! Diese gibt es unter an-

Langzeitpflege ist speziell für Männer

längerten Genuss beim Mann. Die

derem auf der neuen Landingpage:

entwickelt worden, die mehr wollen.

optimierte Formulierung enthält hö-

www.pjur.com/men2016

Produkte von VEET neu im Programm von ST Rubber

S

Kaltwachsstreifen, Warmwach und

Precision Beauty Styler, die VEET Kalt-

Cremes.

wachsstreifen für sensible Haut, das

"Vom gepflegt-üppigen 70er-Jahre-

VEET Warmwachs Natural Inspirations

Style über die glatte Brust zum An-

für alle Hauttypen, die VEET for Men

schmiegen oder den kleinen, ver-

Haarentfernungs-Gelcreme,

führerischen Streifen bis hin zur

VEET Haarentfernungs-Creme Essen-

die

T RUBBER bietet in seinem Dro-

seidenweichen Rund-um-Haarlosig-

tial Inspirations für alle Hauttypen

gerie-Angebot ab sofort sechs

keit – alles ist möglich, und alles ist

und die VEET Haarentfernungs-

ausgewählte Produkte der renom-

gepflegt!" beschreibt der Groß-

Creme Silk & Fresh für normale Haut

mierte Pflegelinie VEET an. Zu dieser

händler sein jüngstes Angebot.

können auf der Homepage des Un-

gehören unter anderem Trimmer,

Mehr Infos über den VEET Sensitive

ternehmens gefunden werden.
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 2 • 30521 Hannover • Deutschland

05.-07. Oktober 2016

Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

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

the eroFame 2016 is sponsored by:

Auszug
Aussteller eroFame 2016
A & R NATURELLES – EYE OF LOVE, ABS Holdings, Adloran Ltd.,
Adrien Lastic, Andalea, Aneros, Asha International, B Swish,
Beate Uhse, beGLOSS, Bellavo Trading, Benno von Stein KG,
Bijoux Indiscrets, BlewIT!, BodiSpa / Nobu Inc, CalExotics,
Callvin "condom collector", Carpe Diem srl, Classic Erotica,
Cobeco Pharma, Concorde, Coquette, CPR GmbH,
Creative Conceptions, Cupid Labs, Cyrex Ltd. / ElectraStim,
Dame Products, Debra Net Kft., Demoniq, Dildo Assorted S.L,
Diogol, Doc Johnson, Dreamgirl _ Premium Bodywear AG,
DUSEDO-M.O.I. B.V., E-Stim Systems Ltd., EDC,
Eropartner Distribution, Eros Veneziani, EXS Condoms and
Lubricants, EXSENS, Fleshlight International SL, Fun Toys,
Global Products Europe S.L., Grutinet S.L., Hemp Seed by Earthly
Body, Hot Octopuss Ltd., HOT Productions & Vertriebs GmbH,
Import Kareva S. A., International Dreamlove S.L., Intt Cosmetics,
Je Joue, JOPEN, JOYDIVISION (North America) LLC,
JOYDIVISION international AG, Kheper Games,
Kingsonic Trading Inc, KRAHO GmbH,
LEDAPOL Dariusz Krawczyk, Liberator, Lingerie Belimages INC.,

schon
jetzt über

135*

TopAussteller

Lingerie Group, Lockerroom Marketing Ltd., Loewie Ltd., LoveArc,
Lovehoney, Lovense, M&C GmbH, MaleEdge & Jes-Extender DanaLife & Danamedic, Manstore _ Premium Bodywear AG,
Me Seduce - Pemaw Group Edyta Szczekocka, Medical-Latex
(DUA) SDN BHD, Medpack Swiss Group,
Megasol Cosmetic GmbH, Mister B, MODE360°, Moodzz BV,
MSX distribution srl, MW-Großhandel – 7-Heaven | Andalea |
LookMe | Lolitta | MeSeduce | Noir Handmade | Passion |
Provocative, Nalone LIMITED Manufacturer of High Quality Toys,
natural contours, Nexus, Noir Handmade,
Novelties by Nasswalk, Inc., NS Novelties, NUEI, O-Products,
Odeco Ltd., ORION Versand GmbH & Co. KG, Ozze Creation,
Pasante Healthcare, Patrice Catanzaro, PERSIAN PALM di Luana
Giusti ed Eva Cincar S.a.S, Peter Domenie Mode,
Pipedream Products, pjur group Luxembourg S.A.,
PM Body Leather, Pretty Love Toys, Puma Swede, R H Smith and
Sons T/A Fever, RIANNE S, Rimba B.V., Rocks-Off Ltd., Rouge
Garments, RW-Großhandel, Saxenfelt Production ApS, Scala Playhouse, Schneider & Tiburtius Rubber GmbH, Secret Play
(Femarvi SL), Sensuous, Sexy Battery, Shiri Zinn, Shots Media B.V,
Shunga Erotic Art, Sign Magazine, Standard Innovation / We-Vibe,
Svakom, Swan Vibes, Swiss Navy, System Jo, TENGA Co., Ltd.,
THE KAMA SUTRA COMPANY, Titus, TOKYO DESIGN CO.,
LIMITED, TONGA BV, Topco Sales, TOYFA-H LLC, Uberlube,
UM Products Limited, WAREHOUSE-8, Wicked Sensual Care,
Wingpow International Ltd, Xgen Products, XR Brands, YESforLOV,
Zorba International

*Stand: Juli 2016

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
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N E W S

Über eine Million King Cocks verkauft
Me i l e ns t e in für de n Kö n ig de r Dildo s
Pipedream hat bekannt gegeben, dass seine King Cock Kollektion seit ihrer Markteinführung
2015 über eine Millionen mal verkauft wurde. Hergestellt aus phthalatfreiem, latexfreiem, antiallergischem PVC Gummi, bietet die original King Cock Kollektion 18 verschiedene, handgefer tigte Varianten in drei verschiedene Farben. Nach dem Anfangser folg er weiter te der Hersteller die Kollektion um Dildos für Harnesses, Squir ting Dildos, Dual Density Dildos und die
bald erscheinenden vibrierenden Modelle.

Be stse lle r : King Coc k

„E

s ist sehr erfreulich für Pipedream, den eine-Millionen-

Penis-Meilenstein in so kurzer Zeit zu erreichen“, sagte

Pipedream Vorsitzender und CEO Nick Orlandino. „Danke
an alle Händler, die King Cock verkauft haben und es so
zu einer wichtigen Marke in der Branche gemacht haben.
Wir wissen, dass großartige Kunden der Schlüssel zu unserem Erfolg sind und wir arbeiten sehr hart daran, ihnen da-

dung bestätigt, vermehrt in den USA herzustellen. Mittler-

bei zu helfen, weiter zu wachsen.“ Das Unternehmen ist

weile umfasst das Pipedream Gelände zur Herstellung,

der Ansicht, dass der Erfolg von King Cock seine Entschei-

Distribution und Logistik in den Vereinigten Staaten über
20.000 Quadratmeter. „Wir fahren mit unserem Wachstum
und der Expansion unserer Fabriken in Amerika fort, auch
um mit der nicht nachlassenden Nachfrage Schritt zu halten“, erläuterte Orlandino. „Wir sind sehr gespannt auf die
Zukunft der Marke King Cock, da es sich um einen Stützpfeiler bei der Entwicklung der Branche handelt.“

Endloser Spaß im Sommer

B

eppy Tampons sind die perfek-

ten Produkte für Frauen, die sich

ihr Leben durch die Periode nicht
einschränken lassen und stattdessen weiter Spaß an Aktivitäten wie
Schwimmen, Sauna und Sex haben wollen. Scala Playhouse hat zwei Versionen der bändchenfreien Beppy Tampons auf Lager: die feuchte (wet) Variante ist mit Lactagel
versehen, das für ein leichteres Einführen sorgt. Die trockene

Wer nicht hören
will, kann fühlen!

(dry) Version kommt ohne spezielle Lubrikation aus. Beide
besitzen eine spezielle Einkerbung für leichtes Einführen
und Entfernen und sind perfekt für komfortables Tragen
geformt. Erhältlich sind sie in 8er oder 30er Paketen. Die
Tampons ohne Rückholfaden sind nur eines von vielen

SToys Shakers

Beppy Produkten in Scalas Sortiment. Lieferbar sind auch
hochwertige Beppy Kondome und ein Beppy Gleitgel.

S
STRUBBI.COM
TRUBBI.COM
Schneider & Tiburtius
Tibur tius Rubber
Rubber G
mb H
Schneider
GmbH
D - 6 6787 W
adgassen - H os tenbach
D-66787
Wadgassen-Hostenbach
T/
/ F +49
+49 6834
68 3 4 4006-0
4 0 0 6 - 0 / --11
11 . iinfo@st-rubber.de
nfo @ s t- rubber.de
T/F
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Lassen Sie Ihren geheimsten Wünschen und Fantasien freien Lauf: Mit dem “Scarlet Couture
Duo Crop & Flogger” von Adam & Eve brauchen Sie sich keine BDSM-Idee mehr aus dem Kopf
zu schlagen. Für Peitsche und Gerte gibt schließlich viel reizvollere Einsatzmöglichkeiten.

WWW.ZBF-DEUTSCHLAND.DE

N E W S

Zwei neue Produkte von Shunga
D ra g on Se n s it i ve C re a m & Lo t us No ir
Bis Ende 2016 will Shunga Erotic Ar t sowohl Produkte veränder n als auch den Look einiger
Kategorien er neuer n. Der Star t findet auf der ANME in Los Angeles statt, wo zwei neue Pro dukte – Dragon Sensitive Cream und Lotus Noir – präsentier t werden. Ab diesem Zeitpunkt
können sie auch bestellt werden.
Die be ide n N e uhe ite n von Shun ga

S

f e ie r n ihr De büt auf der A NME Show

hungas Team hat in den letzten

Monaten hart daran gearbeitet,

um die neuen Projekte zu den Messen (ANME und eroFame) abzuschließen. Die Dragon Sensitive
Cream ist eine softere Version der
originalen Dragon Cream. Sie
spricht Pärchen an, denen es nach
einem abgemilderten ‚Feuer und
Eis‘ Erlebnis trachtet. Ausgeliefert wird
das Produkt in einer weißen Flasche,

Daher bieten wir ihnen das jetzt an“,

ist einer der Unterschiede zwischen

mit einer hochwertigen Box sowie ei-

so Guy Roussy, General Manager

Lotus Noir und Dragon Cream. Sie

ner Gebrauchsanweisungen. Lotus

bei Shunga. Lotus Noir ist ein Gel,

sind zwar beide für Pärchen geeig-

Noir kommt zur gleichen Zeit auf den

dass die Intensität des Höhepunktes

net, aber Lotus Noir besteht aus zer-

Markt. „Dieses intensivitätssteigernde

von Frau und Mann intensivieren soll.

tifizierte biologischen Inhalten“, er-

Gel für Pärchen ist bislang nur in der

Das Produkt wird in seiner eigenen

klärt Manon Vallée, Co-Gründerin

Garden of Edo Kollektion verkauft

Box mit Shunga Zeichnungen aus-

und Co-Geschäftsführerin. „Dragon

worden, aber viele Händler haben

geliefert. Bei den Inhaltsstoffen han-

bietet einen heißen und einen kal-

uns berichtet, dass ihre Kunden nur

delt es sich um 100% natürliche

ten Effekt, während Lotus Noir nur

das Lotus Noir Gel kaufen möchten.

Stoffe. Dies ist sogar zertifiziert. „Das

eine kalte Wirkung hat.“

Jimmyjane stellt neue Ascend Vibratoren vor

J

immyjane hat eine Vorschau auf

der Marke. Offizielle Markteinführung

ein Gefühl der Kontinuität der Design-

seine kommende Erweiterung der

ist im Juli. Die neue Kollektion wird aus

sprache und des Ethos von Jimmyja-

Live Sexy Kollektion mit Namen As-

vier Produkten bestehen: einem Klitoris

nes Flaggschiff, der FORM Linie, bei-

cend gegeben. Diese Vibratoren

Stimulator, einem Klitoris Vibrator mit

behalten

seien im mittleren Qualitätssegment

zwei Enden, einem Doppelvibrator

Rheaume, Geschäftsleiter von Jim-

angesiedelt, in etwa zwischen der Intro

und einem biegbaren Vibrator mit

myjane. „Die neue ASCEND Line ist in-

Kollektion und den Form Produkten

zwei Enden. Alle Vibratoren sind wie-

tuitiv und doch modern in ihren De-

deraufladbar und bestehen aus un-

signs. Wir glauben, dass es Kunden

bedenklichem, phtalatpfreiem Silikon.

gibt, die nach verschiedene Stufen

„Die Idee ist es, ein robusteres und

von Preis und Funktionalität suchen,

vielfältigeres Produktangebot für ein

und wir wollen jedem qualitative Op-

neues Publikum zu schaffen, während

tionen hierfür anbieten.“

wird“,

sagte

So l l b a l d in de n H ande l ko mme n:
d ie Asc en d K o lle ktio n
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Robert

CPR ist Eur
opas gr
ößter Kondomhersteller
Europas
größter
Kondomhersteller.. Wir stehen
für höchste Qualität, denn CPR produziert
produziert seine Kondome
ausschließlich in Deutschland. Nur so können wir unser
en
unseren
Qualitätsansprüchen und denen unser
er Kunden ger
echt wer
den.
unserer
gerecht
werden.

GROUP GERMANY

MEHR F
FUN
UN
BEIM S
AFER SEX!
SAFER
Sicherheit und Eleganz
Made in Germany!

Einzigartig, frech,
vorlaut
t und hemmungs
slos!

MADE IN GERMANY

COND OMS

Qualität und Vielfalt
Made in Germany
CPR GmbH | Im Kirchenfelde
Kirchenfelde 8 | 31157 Sarstedt | Phone: +49 5066 9940 | Fax: +49 5066 994 44 | www
www.cpr-germany.com
.cpr-germany.com

N E W S

Sensuvas ON Arousal Gel for Her jetzt bei
Eropartner lieferbar
Me h r Em p f in dun g un d Erre gun g
Das Sensuva On Arousal Gel ist aus rein natürlichen und pflanzlichen Inhalten gefer tigt
und sorgt für ein einzigar tiges vibrierendes Erlebnis auf der Klitoris, das für 45 Minuten anhalten kann. Das Gel ist jetzt bei Eropar tner auf Lager.

E

s enthält quasi die selben aus-

dazu führen kann, dass der Höhe-

kann auch für Oralsex verwendet

gesuchten Inhaltsstoffe wie die

punkt leichter erreicht werden kann.

werden, enthält kein Menthol, kein

anderen ON Öle von Sensuva, fußt

Das Gel sorgt natürlich auch für

L-Arginin, kein Glyzerin sowie keine

aber auf einem wasserbasierenden

Feuchtigkeit, was wiederum Frauen

Parabene und trocknet das Schei-

Gel. Es kann Frauen dabei helfen,

hilft, die in den Wechseljahren sind,

dengewebe nicht aus. Erhältlich ist

mehr Empfindungen zu spüren so-

Medikamente nehmen, denen die

es in drei Versionen: Original, Coffee

wie die Erregung zu verstärken, was

Gebärmutter entfernt wurde etc. Es

& Cake und Ice.

„Pop a Pussy“ aus der
PENTHOUSE-Collection

D

er ORION Großhandel hat sein Sortiment erweitert:

Hidden Desire fesselt

D

ie neuen

Seile der

Ab sofort sind über den Erotik-Spezialisten die Mastur-

Marke Hidden

batoren „Pop a Pussy“ aus der PENTHOUSE-Collection von

Desire sind ab

TOPCO erhältlich .

sofort bei Scala
Playhouse lie-

„Pop a Pussy“ ist in fünf verschiedenen Variationen erhältlich:

ferbar. Diese hochwertigen Seile sind die perfekte Wahl für

Die hautfarbenen Masturbatoren

alle, die in die BDSM-Welt abtauchen wollen. Sie sind zu-

mit unterschiedlich gearbeite-

dem eine großartige Erweiterung von BDSM-Sortimenten

tem Lustkanal sind jeweils der

im Fachhandel. Erhältlich sind sie in sechs Varianten: es

Vagina eines bekannten Ero-

gibt sie mit drei, fünf oder 10 Metern Länge und in den

tikstars realistisch nach-

Farben Schwarz oder Rot. Gefertigt sind sie auch Baum-

empfunden. Sie sind aus

wolle. Hidden Desire steht für hochwertige Fetisch-Acces-

hautähnlichem Cybers-

soires. Die Kombination aus qualitativ hochwertigen Ma-

kin-Material

gefertigt,

terialien und dem eleganten Markenimage sorgt dafür,

handbemalt und was-

dass die Produkte sowohl ästhetisch als auch beim Ge-

serdicht.

brauch überzeugen.

D i e M a s t u r b a t o r en s in d einz el n er häl tlich
od e r a ls g em is c h t es Zeh n e r- Se t im D isplay

Magic Silk bringt eine neue Kollektion auf den Markt

E

ssentials, so der Name der neuen Kollektion,

ben Schwarz, Rot, Weiß, Hellblau und

besteht aus Basisprodukten. Dazu gehören

Kobaltblau, das Set allerdings nur in

ein Hüfthalter, ein Strumpfbandhalter und ein G-

Schwarz, Weiß und Rot. Verpackt sind

String in Blütenspitze sowie ein Set aus vier ver-

die Artikel in platzsparenden transpa-

schiedenen Haltern. Erhältlich sind sie in den Far-

renten Plastiktüten.
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DEMNÄCHST

Die komplette XR Marken-Palette
kommt nach Europa!
Mehr zur Verfügbarkeit auf
www.edcwholesale.com

Kontakt: sales@edcwholesale.com | +31 (0) 598 690 453 | www.edcwholesale.com

N E W S

POLIFEE jetzt bei ST RUBBER erhältlich
Pf l e g e mit t e l f ür Le de rfa n s
POLIFEE Leder Öl, Leder Pflege, Leder Reiniger, Kunstleder und Latex Reiniger sind ab sofor t
be i S T RUB B E R er h ä lt lich.
Glattleder aller Art. Mit der POLIFEE

auf Glatt- und Rauleder beseitigt.

Leder Pflege können glatte oder ge-

„Zart zur Haut, parfüm- und geruchs-

narbte Leder-Accessoirs wie Corsa-

neutral, reich an pflegenden Inhalt-

gen, Harnesse, Bodies, Masken,

stoffen, effektiv und gründlich: POLI-

Handfesseln, Gürtel, Lederpaddel

FEE weiß nicht nur, was Leder liebt“,

oder Peitschen gepflegt werden. Für

beschreibt ST Rubber die Pflegemit-

die professionelle Reinigung nach

tel. Auch Mittel zu Pflege von Kunst-

as POLIFEE Leder Öl sorgt für

der Benutzung bietet der POLIFEE Le-

leder und Latex sind in der Kollektion

Imprägnierung und Schutz von

der Reiniger Produkte an, die Spuren

vertreten.

D

Eropartner Distribution
bietet Svakoms Tyler an

W

ie Eropartner mitteilte, liefert das

D e r T y le r vo n Sw a k o m b iet e t

Unternehmen ab sofort Svakoms

ve rs c hied en e In t en s it ät s s tuf en

„EVA“ von Dame Products
jetzt bei ORION Großhandel

D

er ORION Großhandel hat sein Sortiment erweitert:

Ab sofort ist über den Erotik-Spezialisten der revolutio-

Neuheit Tyler – einen der wohl flexi-

näre Vibrator „EVA“ von Dame Products erhältlich.

belsten Penisringe auf dem Markt –

„EVA“ ist ein Vibrator zur Klitorisstimulation während des Ge-

aus. Tyler besitzt verschiedene Inten-

schlechtsverkehrs. Dank seiner zwei flexiblen Flügel, die un-

sitätsstufen und Programme, die äu-

ter die Schamlippen der Frau passen, kann er direkt über

ßerst einfach zu bedienen sind. Abgese-

der Klitoris fixiert werden. So platziert, stimuliert er mit seinem

hen von den kräftigen aber sehr leisen

kraftvollen Motor in

Vibrationen stimulieren auch die zahlreichen

drei Vibrationsstufen

Noppen die Klitoris. Gefertigt ist der Penisring aus

diese empfindsame

sehr weichem Silikon. Er ist auch wasserfest, kann

Lustzone der Frau

also unter der Dusche und in der Badewanne genutzt

während des Ge-

werden und wiederaufladbar. Ausgeliefert wird er in einer

schlechtsverkehrs –

luxuriösen Box zusammen mit einem USB-Kabel sowie ei-

und die Hände sind

nem Aufbewahrungsbeutel. Der empfohlene Verkaufspreis

dabei frei für den

im Handel beträgt 79,90 EUR.

Partner.

Kama Sutras Honey Dust im Rampenlicht

B

ei Kama Sutra geht es darum, die Liebe besser zu machen

hebt. Honey Dust ist ein Körperpuder,

bzw. für eine spezielle Nacht zu sorgen. Die Produkte sind für

das die Haut seidig-weich macht und

jeden geeignet, der sich selbst oder seinen Partner verwöhnen

mit einem delikaten Duft versieht. Das

will. Honey Dust ist für die Verführung kreiert, daher wird er mit

Produkt ist in unterschiedlichen Ge-

einer Feder ausgeliefert, die das Vorspiel auf ein ganz neue Stufe

schmacksrichtungen erhältlich.
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- Romantische Liebeskugeln aus super softem Silikon “... Zartes Blütendesign kräftigt die Beckenbodenmuskulatur...”

„

Sexuelle Präferenzen hat nun einmal jeder
wie die Vorliebe zu bestimmten Speisen.
Aber auch der kulinarische Geschmack
kann sich wie das Erleben
eines Orgasmus ändern.

„

www.relaXxxx.de

Hygienic Silicone Loveballs
In Ananasgelb, Flamingopink oder Neptunblau
In Deutschland erhältlich bei MVW Schmitt Vertriebs GmbH
Kontakt: info@mvw.de

N E W S

TOYJOY Anal Play mit vier neuen Produkten
B um B us t e r, Priva t e Da n c e r, S w e e t S e n s a t io n un d B o t t o m B ea ds
TOYJOY hat die Anal Play Kollektion mit vier neuen Produkten er weiter t. Diese schlanken
Freudenbringer bestehen aus hochwer tigem Silikon und sind die per fekten Ar tikel für Konsumenten, die den Einstieg in das Thema 'anale Freuden' suchen.

B

um Buster, Private Dancer, Sweet Sensation und Bot-

zum Entfernen der Kette aus dem Anus. Mit drei Kugeln

tom Beads sind ab sofort bei Scala Playhouse lie-

verwöhnt auch der Plug Sweet Sensation seine Nutzer,

ferbar. Beim Bum Buster handelt es sich um ein Butt Plug
aus weichem Silikon, das geformt ist, um sowohl den PPunkt als auch das Perineum zu stimulieren. Der Private
Dancer, ebenfalls ein Plug, eignet sich bestens für Einsteiger als auch erfahrenere Konsumenten. Per Knopfdruck steigern Vibrationen das Erlebnis mit diesem Produkt. Bottom Beads ist eine Analkugelkette, die sehr
flexibel ist und aus sechs Kugeln besteht, die in der

der besonders durch seine Form besticht.

Lovehoney gewinnt 'Best
Online Retailer' Award

A

uf den ETO Awards 2016 ist Lovehoney mit dem Award

der Kategorie 'Best Online Retailer' gekürt worden. Das

Sex Toy Unternehmen konnte sich gegen namhafte Kon-

Größe zunehmen, so dass die letzte in der Reihe die

kurrenz, wie zum Beispiel Bondara und Ann Summers,

größte ist. Zudem besitzt sie einen herzförmigen Griff

durchsetzen. Flavie Poilane, Einkäuferin bei Lovehoney,
sagte zum Gewinn des Awards: „Es ist uns eine Ehre, zum
besten Einzelhändler im E-Commerce gewählt worden zu
sein. Wir sind stolz auf unsere Erfolge und freuen uns über die Anerkennung durch den Markt.“ Lovehoney wächst und entwickelt
sich rasant, auch Dank der Akquisition populärer Mainstream-Marken wie Fifty Shades of Grey und
Motörhead.

La ur a Wood un d Ji m P r i m r os e
fr euen s i c h über d en ETO A wa r d

„Remote Control Vibrating
Sleeve“ von You2Toys

A

b sofort ist exklusiv über den ORION Großhan-

del die „Remote Control Vibrating Sleeve“ von

You2Toys erhältlich. Die gerillte Penishülle verlängert

Ganz schön sexy,
der Neue!
Der ST RUBBER Newskatalog ist da!

den Penis um bis zu 9 Zentimeter. Zusätzlich kann
in der „Eichel“ der Penishülle das beiliegende Vibro-Ei platziert werden und über die Funk-Fernbedienung
in sieben Vibrationsmodi sowohl SEINE Eichel als auch IHR
Lustzentrum stimulieren. Der Clou: Die Penishülle ist mit
einer Schere individuell verkürzbar. Erhältlich ist die „Vibrating-Sleeve“ in zwei Farben: blau und transparent.

S
STRUBBI.COM
TRUBBI.COM
Schneider & Tiburtius
Tibur tius Rubber
Rubber GmbH
G mb H
Schneider
D - 6 6787 W
adgassen - H os tenbach
D-66787
Wadgassen-Hostenbach
T/
/ F +49
+49 6834
68 3 4 4006-0
4 0 0 6 - 0 / --11
11 . iinfo@st-rubber.de
nfo @ s t- rubber.de
T/F
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www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION

jetzt / no
now
ow in 200 ml







 













  

 

















 





 














SUPERGLIDE
SUPERG
GL DE waterbased 200
2 ml
Extrem hochwertiges Gleitgel für
höchste Ansprüche.
Extremely high quality personal lubricant
for the highest demands.

461&3(-*%&rwaterbased
 
200ml/6.8fl.oz - Art. No. 44029
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Für schnellere, intensivere
und multiple Orgasmen.
Berührungslose Klitoris-Stimulation

Lithium-Ionen-Akku

Druckwellenstimulation

Leicht zu reinigen

Körperfreundliches Silikon

11 Programme

USB-Magnetladekabel inklusive

Wasserdicht für noch
mehr Spaß unter Wasser

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

PRO 2

Auch für sinnlichen Badespaß.
Der neue Satisfyer Pro 2 ist wasserdicht und sorgt
somit für noch mehr Spaß – besonders unter Wasser.
Probier‘ es aus: Die Druckwellen erlebst Du unter
Wasser sogar noch intensiver.

Großhandelspreis
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Bitte fragen Sie nach kostenlosen Mustern.

www.satisfyer.com

E V E N T

Impressionen von
der ETO Show 2016
F a c h m e s s e in Birm in gh a m ö f f n e t e z um 12. Ma l
Rund 40 Aussteller präsentier ten sich am 12. und 13. Juni im englischen Bir mingham dem
vor wiegend britischen Erotikhandel auf der ETO Show. Großhändler, Distributoren und Hersteller infor mier ten über neueste Trends sowie Produkte. Beide Par teien profitier ten von
der reinen B2B - Ausrichtung der Messe, die ausführliche persönliche Gespräche und den
regen Austausch zwischen Handel und Industrie er möglichte. Dem Segment Lingerie, ohnehin traditionell stark ver treten auf der ETO Show, wurde wieder mit Modenschauen auf
einem Catwalk große Aufmerksamkeit gezollt, so dass der Handel die neuesten Designs
am lebenden Objekt begutachten konnte. Vielfältig war ebenso das Angebot an Love Toys,
Gleitgelen, SM- Ar tikeln und anderen Produkten, die der Einzelhandel benötigt, um seine
Kunden glücklich zu stellen.
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Ringo Baginda (Dusedo),
D ennis J a ns en (D u s edo ) un d Ralf Albe r s (Sho ts)

Lo v e ho neys La ur a W ood un d
Me r l i n O ' Doh er t y

Sheets of San Francisco
stellen ihre flüssigkeitsdichten
Laken und Überwürfe vor

Ayl in U l l oa (Armoni U K )

Andy Smith (ElectraStim)
präs ent iert mit J a c k Soc ke t

Die n e ue ste n Linge r ie -Tr e n ds hautnah
e r le be n – de r Catw alk macht e s möglich

E i n S t ü c k R öm i s c h es I m p er i um :
Ma r c o Tor t on i ( F un Toys )

D er M es s es t a nd von Sc a l a P lay ho use zo g w ie
jedes J a hr g roß e Au fmerk samke it auf sich
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R eg es I nt er e sse be im
F a c h pub lik um an de n Mo de n schaue n

Joke Gr oen (Mi s t er B )

P a us e für
Ri n go B a gi n da (Dus ed o)
Ki n k Cr a ft bi et et
handgefertigte Peitschen
Ra y m o nd H out en bo s (P ipe dr e am) f r e ut sich
über den anhaltenden Erfolg von King Cock

Tim Br o w n hä lt die n e ue
Hydr o max X50 Extr e me in de n Hä nden

D a s X R Br a n d s Tea m : Reb ec ca We in be r g,
Va le n t in o To l m a n , N ic ol e Bra nif f un d Lyn da Mo r t

Dav e P o w le y un d Danie l Mille r br i n gen mi t Slube
e in e N e uhe it im G le itge l-Be r e i c h a uf den Ma r kt
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Jedes Jahr werden von den Marktforschungsinstituten Millward Brown und Interbrand
L i s t e n m i t d e n w e l t w e i t e n w e r t v o l l s t e n M a r k e n h e r a u s g e g e b e n . Ve r g a n g e n e s J a h r w a r e n
d i e Te c h n o l o g i e - G i g a n t e n A p p l e u n d G o o g l e a u f d e n e r s t e n b e i d e n P l ä t z e n z u f i n d e n .
Allein schon die Namen r ufen bei jedem, der sie liest, eine Reihe von Assoziationen
w a c h . D e n n M a r k e n g e b e n e i n Ve r s p r e c h e n a b . S e i e s b e n u t z e r f r e u n d l i c h e r z u s e i n ,
l u x u r i ö s e r, z u v e r l ä s s i g e r o d e r e i n f a c h n u r g ü n s t i g e r a l s d i e K o n k u r r e n z . E i n e M a r k e i s t
a l s o d i e S u m m e a l l e r Vo r s t e l l u n g e n , d i e s i e b e i K o n s u m e n t e n h e r v o r r u f t . D o c h g i l t d i e s
auch für den Erotikmarkt? Ist es den Hersteller n gelungen, die Öffentlichkeit soweit zu
durchdringen, dass von Marken gesprochen werden kann? Oder ist der Markenbegriff
ungeeignet, um den Markt zu beschreiben und der Fachhandel sollte besser auf das
einzelne Produkt schauen, anstatt Marken zu ver trauen?
e xclusiv e

Pro

beobachtbaren steigenden Akzeptanz von Sex Toys

Die Marken, von

etc. in der Öffentlichkeit nimmt diese Bekanntheit

denen hier die

weiter zu. Mit anderen Worten: Marken werden im

Rede

Erotikmarkt

sein

einen

immer

größeren

Stellenwert

nicht

einnehmen. Unterstützt wird dies dabei dadurch, dass

aus dem Nichts.

sich Konsumenten oftmals bereits im Vorfeld online

Es ist nicht damit

informieren. Hier haben Marken einen ganz klaren

getan, sich ein

Vorsprung gegenüber dem generischen Produkt. Wer

schickes

Logo

auf Blogs nur Gutes über eine Marke liest und sich

auszudenken, ei-

dann noch von einer gut gestalteten Firmenpage

nen Slogan dazu

angesprochen

entstehen

M a t t h ia s Po ehl , Che fr e dakte ur

soll,

fühlt,

ist

auch

trotz

des

bei

zu packen und dann zu behaupten, dies sei „die“

Markenartikeln häufig höheren Preises schon fast als

neue Marke. Vielmehr geht es mir um die Marken,

Kunde gewonnen.

die mit ihrem Namen ein Versprechen an ihre Kunden

Eine Entwicklung, von der der Fachhandel profitieren

geben und auch vor haben, dieses Versprechen

kann. Denn wenn eine Marke ihr Versprechen hält,

beim nächsten und übernächsten Produkt in einigen

weiß auch der Verkäufer, was er seinem Kunden

Jahren noch zu halten.

verkauft. Ihre Qualität bedeutet (hoffentlich), dass der

Solche Produkte werden landläufig als „Markenartikel“

Kunde zufrieden ist und sich diese Zufriedenheit auch

beschrieben: Hohe Qualität, gutes Image und das

auf das Geschäft überträgt.

gewisse Etwas, welches sie in den Augen ihrer

Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang

Anwender begehrter erscheinen lässt als die

dann auch die Markentreue der Konsumenten. Diese

Konkurrenz. Diese muss dabei übrigens nicht

mag

schlechter sein, aber sie hat eben keine, bzw. nicht

Allgemeinen abgenommen haben, ist aber bei

die Marke. So gesehen hat der Erotikmarkt mehr

Kaufentscheidungen immer noch ein wichtiger Faktor.

Marken als sich in diesen Zeilen aufzählen ließe.

Ein Kunde, der „seine“ Marke in einem Geschäft nicht

Ihr Problem liegt an anderer Stelle: fast niemand, der

vorfindet, wird eher geneigt sein, sich anderswo nach

sich nicht regelmäßig mit Erotikprodukten beschäftigt,

dieser umzuschauen. Dank Onlineshops ist das heute

kennt sie und wenn er eine Marke kennt, hat der

einfacher den je. Denn gerade Marken stellen in einer

Konsument häufig keine Assoziationen zu der Marke.

immer größeren Produktflut Fixpunkte dar, an

Das entscheidende Wort im letzten Satz war übrigens

denen sich Konsument und Handel im Zweifel

„fast“. Denn mit der häufig postulierten und auch

orientieren können.
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Mehrwert oder heiße Luft?
Ma rke n im Ero t ik ma rk t

Assoziationen, die die Marke bei den

braucht sich gegenwärtig auch nie-

Konsumenten hervorruft. Fehlen diese

mand der Illusion hingeben, dass die

oder sind nicht erkennbar, ist das für

Möglichkeiten für Erotikprodukte zu

die erfolgreiche Positionierung als

werben in naher Zukunft stark zuneh-

Marke im Markt ein großes Hindernis.

men werden. Dennoch: Bestimmte

Hinzu kommt, dass die Aussage, dass

Produkteigenschaften vorausgesetzt

der Erotikmarkt ein Markt wie jeder

und in engem Zusammenspiel mit

andere ist, bei der Markendiskussion

Herstellern in Bezug auf Promotion und

an ihre Grenzen stößt, denn wir sollten

Werbung etc. kann das oben skizzierte

nicht vergessen, worüber wir reden:

funktionieren bzw. funktioniert es

nämlich über Produkte, die den

bereits schon. Eine besonders saure

intimen Bereich betreffen. Trägt der

Kröte, die es dann aber für den

Contra

eine

Konsument

Wiederverkauf zu schlucken gilt, wenn

Über die Frage, ob es Marken im

vielleicht offen zur Schau, dass er zum

dieser gewillt ist, 'Marken' anzubieten,

Erotikmarkt oder Erotikmarken gibt, wird

Beispiel Klamotten einer ganz be-

ist die Gefahr der Vergleichbarkeit zu

seit Jahren gerätselt, da es keine

stimmten US-Marke bevorzugt, weil er

anderen Anbietern bzw. Mitbewer-

fundierten Ergebnisse aus der Markt-

sie mit gewissen Attributen und einem

bern. Die Chance, dass sich im Inter-

forschung zu diesem Thema gibt.

bestimmten Image verbindet, so ist

net irgendwo jemand findet, der ein

Somit liegt eine Antwort, wie auch

das bei Vibratoren und Dildos nicht

bestimmtes Produkt einer bestimmten

immer sie ausfällt, im Auge des

der Fall. Auch wenn es in irgendeiner

'Marke' günstiger anpreist als alle an-

Betrachters. Selbst wenn es aber Mar-

Art und Weise zu einer Kommunikation

deren, ist sehr hoch. Ob daraus das

ken im Erotikmarkt geben sollte, sind

über Vibratoren kommt – wie zum Bei-

Ergebnis resultiert, auf Markenprodukte

sie mit Marken im Mainstream kaum

spiel in Internetforen - so ist das nicht

zu verzichten und nur noch No-

oder gar nicht vergleichbar – weder

vergleichbar mit dem Einfluss durch

Name-Produkte oder Eigenmarken

was ihre Reichweite noch was ihren

die großen Mainstreammarken in

anzubieten, muss jeder Wiederverkäu-

Wiedererkennungswert

unserem alltäglichen Leben.

fer für sich selber entscheiden.

Daraus resultiert ein Mangel an Profil,

Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass der

Vielleicht sieht der Markt in Bezug auf

da die Konsumenten Produkte und

Einfluss von Marken im Erotikmarkt sich

Marken bald schon ganz anders aus,

Angebote von Marke A gar nicht von

in der Zukunft nicht ändern wird oder

vielleicht bedarf es auch nur eiserner

den Produkten und Angeboten von

ändern kann. Dabei können vor allem

Geduld, um in den Genuss einer

Marke B unterschieden kann. Marken-

die Wiederverkäufer eine gewichtige

Markenwelt mit all ihren Vorteilen für

werte

das

Rolle spielen, denn am Ende des

Hersteller, Distributor, Einzelhändler und

Nutzungsversprechen, das Qualitäts-

Tages sind sie es, die ihren Kunden

Konsument zu kommen? Vielleicht

versprechen etc. sind für eine Marke

Markenprodukte plus deren Marken-

bleiben Marken aber auch nur ein

genauso wichtig wie bestimmte

werte näher bringen können. Zudem

Randphänomen im Erotikmarkt?

Ra n d o l ph H eil , Re dak te ur

sowie

zum

angeht.

Beispiel

oder

andere
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„Die Geschäfte haben derzeit
ihre Höhen und Tiefen.“
Im F o k u s : D i e g o P o llo n i, In ha be r vo n vie r Ero t ik ge s c häft e n in Italien
Italien ist die achtgrößte Volkswir tschaf t der We lt. Doch Größe ist bekanntlich nicht alles
und so muss sich das Land mit vielen Problemen – wir tschaf tlichen als auch politischen –
auseinandersetzen. Wie es dem stationären Erotikhandel dor t geht, versucht eLINE
zusammen mit Diego Polloni zu klären. Er betreibt vier Geschäf te im Norden Italiens.

e xclusiv e

U

nter dem Markennamen Red Paradise betreibt
Diego Polloni vier jeweils ungefähr 300 Quadrat-

meter große Erotikgeschäfte im Großraum Mailand.
Somit ist er ein Kenner und Experte des italienischen
Erotikeinzelhandels. „Die Geschäfte derzeit haben ihre
Höhen und Tiefen“, berichtet er. „Es ist ein wenig
widersprüchlich, denn wir sind seit 1990 im Geschäft
und mehr als gut im Markt etabliert, dennoch
schrumpft dieser, was wohl mit der gegenwärtigen
Wirtschaftskrise zu tun hat. Wir denken, dass wir unsere
Aktivitäten in dieser Periode mit großer Sorgsamkeit
weiterführen und vielleicht sogar expandieren sollten.“
Erschwerend für ihn und seine Kollegen und
Mitbewerber kommt noch hinzu, dass die Steuerlast
in Italien deutlich höher liegt als in vielen anderen
europäischen Ländern, was sich letztendlich auch im
Konsumklima niederschlägt. Bereut, sein Glück als
Erotikeinzelhändler gesucht zu haben, hat Diego aber
nie: „Nein, ich habe diesen Schritt wirklich nie bereut
und ich bin wirklich immer mit gleichen Enthusiasmus
dabei. Diese Leidenschaft versuche ich auch meinen
Angestellten zu vermitteln, so dass sie etwas Positives
ausstrahlen.“ Diego konzentriert sich übrigens voll und
Seit 1990 Er o tike in ze lhä n dle r
in I talie n : Die go P o llo ni

ganz auf seine stationären 'Aushängeschilder', im
Internet findet sich eine rein auf Informationen rund
um die Geschäfte fokussierte Webseite, nicht aber
ein Onlineshop. Auch wenn das für die heutige Zeit
eher ungewöhnlich sei, sei die Entscheidung dennoch
gegen einen Onlineshop gefallen, erklärt er weiter.
„Es ist schon schwierig genug, sich um die vier
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Vie r Re d P ar adise G e s c h äft e gi bt es
de r ze it ib de r Re g i on Ma i la n d

eine Zukunft habe, stellt sich für Diego nicht, da er
um die Stärken dieses Vertriebswegs weiß und genau
auf diese setzt. „Wir können aus unseren Kunden treue
und immer wiederkehrende Kunden machen, weil wir
mit ihnen kommunizieren und interagieren. Im Internet
ist das nicht möglich, denn der Kontakt findet ja
bekanntlich über einen PC, ein Tablet oder
Smartphone statt.“ Eine andere große Stärke ist für
ihn das Sortiment aus stets neuen und speziellen
Produkten, die woanders schwer zu finden sind, und
einer ansprechenden Präsentation eben dieser. „Sind
die Produkte entsprechend dargeboten, dann kann
das sogar in Abverkäufe münden, in die gar keine
der im Shop arbeitenden Personen involviert sind.“
Al l e vier Red P ar adise Sho ps
umfa s s en rund 300 Quadr atme te r

Auf das Sortiment bezogen, hat sich Red Paradise
die Tradition bewahrt, jedem Produktsegment die
gleiche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ganz

Geschäfte zu kümmern, so dass wenn noch ein

egal, ob Love Toys, Lingerie, BDSM bis hin zur DVD, in

Onlineshop dazu käme, das Risiko recht groß wäre,

den Geschäften sind immer die neuesten und heute

dass wir diesen nicht entsprechend pflegen könnten,

angesagtesten Produkte zu finden. „Diesen Weg ge-

was dann die gesamte Firma mit ihren vier

hen

Geschäften in ein schlechtes Licht hätte rücken

Schwankungen in den Verkaufszahlen der verschie-

können.“ Die Frage, ob der stationäre Erotikhandel

denen Warengruppen gibt.“ Das Sortiment hat sich
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Ei n B li c k i n s I n n er e

die Kundschaft gewandelt. Selbst wenn viele Italiener
sich immer noch davor grämen, ein Erotikeinzelhandelsgeschäft zu besuchen, so steigt das Interesse.
Diego versucht daher seine Läden so zu gestalten,
dass sich auch Frauen und Pärchen in ihnen wohlfühlen. „Wir spüren schon, dass das Interesse wächst
und immer mehr neugierige Konsumenten in unsere
Geschäfte kommen.“ Und was kaufen die Konsumenten in Italien? „Was Trends angeht, so können wir eine
steigende Nachfrage nach eleganten und hochwertigeren Produkten feststellen“, antwortet Diego,
R ed P a r a d is e k o n z en tr ier t sic h v o ll
u n d g a n z a uf d a s s t at ion är e Ge schä f t mit Er o tikpr o dukte n

„allerdings ist es immer noch der Preis, wonach sie
zuerst Ausschau halten. Wir versuchen allerdings ihre
Aufmerksamkeit auf die Qualität und die Funktionalität

natürlich über die Jahre stark verändert und ist heute

der Produkte zu lenken. Wir nutzen dabei sowohl unser

viel breiter als es noch vor Jahren gewesen ist. „Das

Fachwissen, unsere Erfahrung als auch die Möglich-

Angebot ist viel abwechslungsreicher, es gibt viel mehr

keiten, die sich durch die Warenpräsentation bieten.“

Auswahl statt nur die klassische DVD und diese Aus-

Was die Zukunft angeht, so ist es der Willen von Red

wahl spricht vor allem Frauen und Pärchen an.“ Die

Paradise neue Geschäfte zu eröffnen, allerdings

breitere Auswahl bedeute für ihn aber auch, dass er

nur unter der Prämisse, dass das bisher Erreichte

viel mehr Zeit und Aufwand betreiben muss, um neue,

nicht vernachlässigt wird. „Natürlich möchten wir

weniger konventionelle und außergewöhnlichere Ar-

expandieren, aber nicht zulasten unserer bestehen-

tikel zu finden. „Das ist schon ein gravierender Unter-

den Aktivitäten.“

schied zu der Zeit, als ich mit dem Erotikeinzelhandel

Wer mit Diego in Kontakt treten möchte, kann das

gestartet bin.“ Während diesen Jahren hat sich auch

per E-Mail an diegodiego7@hotmail.com machen.
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Die Geschichte

des pjur superhero
Produk t e f ür de n Ma n n z ur Ve rz ö ge run g un d S t imula tio n

2007 hat die pjur group die super hero Serie auf den Markt gebracht. Das pjur super hero
per for mance spray ohne Lidocain und Benzocain und das super hero glide mit Ginkgo Extrakten haben den Gr undstein gelegt für eine Reihe weiterer super hero Produkte. Ganz
neu auf dem Markt: pjur super hero STRONG per for mance spray.
Die pj ur supe r he r o P r odukt li n i e a uf ei n en B li c k
ex c l us iv e

D

ie Geschichte: Auf dem Markt gab es 2007

viele Produkte für den Mann, die mit den

Betäubungsmitteln

Lidocain

und

Benzocain

angereichert waren, um vorzeitiger Ejakulation
vorzubeugen. Doch diese Inhaltsstoffe sind Anästhetika und können beim unkontrollierten Gebrauch
Körperzellen schädigen, was auch der Grund war,
dass die Gesundheitsbehörden den freien Verkauf in
Europa gestoppt haben. Es war also an der Zeit, hier

gerer Spaß – jedoch auf eine völlig neue Art und Weise.

gleichwertige Produkte zu bieten, die sicher und frei

Beim kürzlich gelaunchten pjur superhero STRONG

verkäuflich waren. Deswegen wurde die pjur superhero

performance spray handelt es sich um eine optimierte

Serie entwickelt: Produkte für den Mann zur Verzögerung

Formulierung des ursprünglichen Verzögerungssprays

und Stimulation.

mit höher konzentrierten Inhaltsstoffen und zusätzlichem

Im Frühsommer stand die Formulierung für pjur super-

Ingwer-Extrakt. „Jeder, der Ingwer kennt, weiß um die

hero spray fest – ein Verzögerungsspray, das durch seine

Power, die seine Inhaltsstoffe entfalten können. Diese

fein

kosmetischen

Power der Ingwer-Wurzel haben wir als Ingwer-Extrakt in

Inhaltsstoffe eine vorzeitige Ejakulation verhindern kann.

die Formulierung zusätzlich eingebaut und damit ein

Noch im gleichen Jahr wurde pjur superhero glide

echtes Kraftpaket an Wirkung geschaffen. Alle Männer,

gelauncht – ein Gleitmittel für den Mann mit Ginkgo-

die mehr wollen, sollten also mit diesem Produkt auf

extrakten zur erotischen Stimulation.

ihre Kosten kommen“, sagt Alexander Giebel, CEO und

2014 kam dann das pjur superhero concentrated delay

Gründer der pjur group.

serum auf den Markt. Der Ansatz ist hier ein ganz anderer.

Natürlich gibt es auch bei diesem Produktlaunch wieder

Denn mit dem Serum wird ein spezieller Schutzfilm auf

passende Materialien für den Verkauf. Von Flyern über

den Penis aufgetragen, der die Sensitivität wie durch

Tischaufstellern bis hin zu einzigartigen Produktvideos

ein Schutzschild reduziert und den Mann länger

und Onlinebannern ist alles vorhanden. Händler können

aushalten lässt. Interessant ist auch, dass dieser

sich einfach bei ihrem pjur Sales Kontakt melden, wenn

Schutzfilm durch erneutes Auftragen anwächst, sodass

sie etwas benötigen. Mehr Informationen unter

jeder seine individuelle Dosierung bestimmen kann. Län-

www.pjur.com/men2016

aufeinander

abgestimmten,
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Der ideale
Lust &
Lifestyle-Magazin

Trends
Bestseller
News
Innovative
Filmtipps
Reportagen
Interviews

Als Händler …
kostenlos
Tresen
Online Bestellungen
Bestellen Sie jetzt kostenlos ein 50er-Bündel für Ihre Kunden!

Verkäufer für Ihre Produkte
Lust auf Umsatz?

Buchen Sie jetzt Ihre Anzeige!
Bekanntheitsgrad Ihrer Produkte
Ihre Zielgruppe
perfekte Plattform

Rufen Sie mich an!

I N T E R V I E W

„Ich hatte meine Lebensaufgabe gefunden:
der Frauen freisetzen!“
Ylv a F ra nz én, Sc h w e den s f üh re n de Ex p e rt in für de n w e iblic he n Orgasmu s, im In terv iew
Y l v a Fr a n z é n i s t Pi o n i e r i n i m s c h w e d i s c h e n E r o t i ke i n z e l h a n d e l , S ex p e r t i n , B u c h a u t o r i n ,
A u f k l ä r e r i n , O r g a s m u s t r a i n e r i n u n d d a r ü b e r h i n a u s b e t r e i b t s i e m i t d e m Ve n u s g å r d e n
Skandinaviens einziges Love Hotel. All das bietet natürlich reichlich Gesprächsstoff für ein
ausführliches Inter view über Ylvas Mission.
Frauen und Pärchen wohl fühlen. Da ich bereits einige
Jahre als Orgasmus-Expertin und Orgasmus-Coach gearbeitet hatte, suchte ich nach einem Fenster in die Welt,
durch das ich meine Botschaft, dass Sex zu Gesundheit
und Vitalität führt, verkünden konnte. Dabei ging es mir bei
meiner Botschaft auch um die sexuelle Selbstbestimmung
der Frau, um Glück sowie Harmonie und tiefe Bindungen.
Welches Konzept verfolgst du mit deinem stationären Geschäft? Was finden deine Kunden bei dir?
Ylva: Ich möchte sexuelle Freude und Vergnügen für alle
bieten. Unser Motto lautet: Passion for the people. Es gibt
eine offene, freundliche, warme, bezaubernde und witzige
Atmosphäre im Geschäft, damit die Leute locker werden
und in der Lage sind, über Sex zu reden wie sie es vielleicht
zuvor noch nie gemacht haben und damit sie uns Fragen
Yl va F r an zé n mit ihr e m
Ehe mann Åke F r ide ll
ex c l us iv e

Y

stellen. Wer den Fuß in Afrodites apotek setzt, fühlt sich an
Aladins Schatzhöhe erinnert, denn er findet bei uns alles,
was mit Erotik zu tun hat. Manchmal verbringen die Leute

lva, man sagt, du würdest einen der ältesten Erotik-

bei uns Stunden und sie unterhalten sich über die Produkte,

shops für Frauen in Stockholm betreiben. Wann hast

die sie bei uns finden. Ab und an machen sie auch Photos

du diesen eröffnet?

davon und senden sie an ihre Freunde und Bekannten.

Ylva Franzén: Afrodites apotek hat vor 17 Jahren im Herzen
Stockholms, in einem der nettesten und angesagtesten

Wer sind deine Kunden und wie stellst du sicher, ihre

Viertel, eröffnet. Damals gab es in Schweden nur dunkle

Anforderungen, Bedürfnisse und Wünsche zufrieden zu

und schummrige Porno-Shops für Männer, daher war es

stellen?

recht schwierig, eine Erotikboutique zu eröffnen. Und es

Ylva: Am Anfang war unsere Zielgruppe die 'durchschnitt-

hat mich zwei Jahre Zeit gekostet, bis ich endlich einen

liche' Frau und durch meine Arbeit als Sexologin war ich

Verpächter gefunden habe, der mich akzeptiert hat.

sehr erfolgreich damit, sie zu erreichen. Aber schon bald
sahen wir, dass auch Männer Spaß an unserem Geschäft

Was hat dich damals bewogen, den Schritt in den

haben und jetzt haben wir eine sehr gemischte Kundschaft

Erotikeinzelhandel zu wagen?

– von Teenagern, die gerne in der Gruppe kommen, bis

Ylva: Ich wollte einen fröhlichen Ort für die Leidenschaft

hinzu Menschen, die über 70 sind, aber ein aktives Sexle-

und das Vergnügen schaffen, an dem sich besonders

ben haben. Männer und Pärchen in der Altersklasse von
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F R A N Z É N

ich wollte das Orgasmus-Potential
30 bis 40 Jahren sind eine große

zubieten, dass nicht woanders zu fin-

Gruppe. Wir freuen uns auch sehr

den ist. Dazu gehören sowohl meine

darüber, dass wir sehr viele Stamm-

eigene Linie 'ecstasy phallos', gefertigt

kunden haben. Auch kommen viele

aus amerikanischem Kirschbaumholz,

Künstler und Schauspieler zu uns, da-

oder Dildos und Schmuck, die von

her haben einige unsere Produkte

Bildhauern oder anderen Künstlern

Hauptrollen in Filmen oder Theaterstü-

stammen. Wir haben eine Lingerie Kol-

cken gespielt. Meine Tochter Anne

lektion, die sehr beliegt ist bei Strippe-

führt das Geschäft. Sie kennt sich bes-

rinnen, Stilisten, Burlesque Queens und

tens mit den Wünschen und Bedürf-

anderen, die es etwas gewagter mö-

nissen unserer Kunden aus und wir

gen. Pheromone und Tabletten, die

schrecken auch nicht davor zurück,

die Libido in Schwung bringen sollen,

für unsere Kunden ganz spezielle Pro-

sind auch sehr begehrt. Zudem ha-

es einen Trend zurück zu den

dukte zu ordern. Die Menschen kom-

ben wir auch Produkte im Laden, die

Basics – sprich qualitativ hochwertige

men oft zu uns, weil sie Rat suchen

als Blickfänge dienen, die sich erst

Vibratoren aus Silikon mit einfacher

und sie kommen auch zu uns, um zu

nach vielen Jahren verkaufen lassen,

Steuerung. Alles, was wir empfehlen,

erzählen, welches Produkt sie über-

wenn plötzlich jemand im Laden steht

verkauft sich natürlich gut.

zeugt hat was sie an unserem Shop

und sagt: das ist genau das, wo von

mögen, welche Produkte sie interes-

ich in den letzten Jahren immer ge-

Wie wichtig ist das Beratungs-

sieren usw. Ab und an bringen sie

träumt habe. Ich bin immer auf der

gespräch in deinem Geschäft?

auch ein Produkt zurück, wenn es

Suche nach den besten Produkten

Suchen die Kunden danach oder

nicht funktioniert hat. Wir klären unsere

und ich liebe die eroFame, wo ich viel

sind sie vielmehr schon informiert,

Kunden auf und gleichzeitig lernen wir

Zeit dafür aufwende, das Beste aus

wenn sie zu dir kommen?

von ihnen.

der Vibratoren-Flut zu fischen.

Ylva: Die Beratung ist die wichtigste

Auße na n s i c ht der A fr odi t es a p ot ek

Säule unseres Geschäfts und genau
Nach welchen Kriterien kaufst du Pro-

Wonach halten deine Kunden Aus-

dafür sind wir auch überall bekannt

dukte ein und wie sieht dein gegen-

schau? Nach Produkten für Pärchen?

und beliebt. Viele Frauen kommen zu

wärtiges Sortiment aus?

Nach High-Tec Toys? Nach einem gu-

uns, damit wir ihnen bei ihren indivi-

Ylva: Wir wollen das beste Angebot

ten Preisleistungsverhältnis? Nach

duellen Problemen helfen und nicht

aus qualitativ hochwertigen Vibratoren

Marken?

selten biete ich ihnen auch Therapie-

und erschwinglichen Sex Toys bieten,

Ylva: Rabbits waren in den letzten

stunden an. Viele Kunden scheinen

daher verkaufen wir Teile der PicoBong

zehn Jahren die absoluten Bestseller,

komplett im Dschungel des Angebots

Linie, die Luz Collection von ToyJoy

gefolgt von mittelpreisigen Silikon-Vi-

unterzugehen, so dass wir manchmal

und die neue Intro Collection von Jim-

bratoren in klassischer Form. Gleitmittel

kleine spontane Vorträge halten,

myjane. Wir führen und verkaufen

verkaufen sich auch gut, mit pjur und

wenn sich Kunden bei uns versam-

auch viele Luxus-Vibratoren – Lelo ist

Liquid Silk an der Spitze. Die neuen

meln, um sie über die verschiedenen

immer noch eine schwedische Firma

per App steuerbaren Pärchen-Toys

Artikel zu informieren. Empfehlungen

– und wir lieben es, auch nachhaltig

machen sich bei uns im Geschäft

und

produzierte Toys aus Holz, Glas und

nicht so gut. Die Menschen tendieren

Kunden gibt es auch recht häufig,

Stahl anzubieten. Wir sind nur ein kleiner

dazu, diese als zu kompliziert und zu

was sich positiv in den Einkaufsent-

Laden, daher versuchen wir etwas an-

technisch zu sehen und zudem gibt

scheidungen der Kunden auswirkt, die
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tatische Höhepunkte zu haben. Der Wendepunkt kam für
mich dann, als ich erfuhr, dass viele Frauen Probleme haben, einen Orgasmus zu bekommen und dass einige gibt,
die gar keinen bekommen. Ich hatte meine Lebensaufgabe gefunden: ich wollte das Orgasmus-Potential der
Frauen freisetzen! Nachdem ich einen Sommer aufwendete, um neue amerikanische Handbücher über Sex und
Tantra-Techniken zu lesen, habe ich den Mut zusammen
genommen und bin als 'Erotik-Unternehmerin' und als Pionierin im Bereich Orgasmus-Training für Frauen und Pärchen
D ie ec s t a s y ph a l lo s Lin ie ist v o n
Y l v a eige ns tä ndig e ntw icke lt w o r de n

an die Öffentlichkeit gegangen. Durch einen meiner ersten
Kurse im Sommer 1995 bin ich über Nacht berühmt ge-

nicht genau wissen, was sie kaufen sollen. Wenn zwei oder

worden und habe seitdem an vielen TV Shows mitgewirkt

drei Freunde oder Bekannte unser Geschäft betreten, dann

und bin in vielen Zeitschriften und Zeitungen aufgetaucht.

endet das meist damit, dass sie sich über ihre Erfahrungen

So bin zu Schwedens führender Expertin für den weiblichen

mit bestimmten Produkten austauschen und dementspre-

Orgasmus geworden.

chend ihre Kaufentscheidungen fällen. Wir sind in der Tat
sehr ehrlich wenn es um Produkte geht, wir zögern auch

Was haben denn die Frauen bei dir in diesen Workshops

nicht zu sagen, wenn ein Vibrator nicht das hält was er

genau gelernt?

verspricht, wenn er zu laut ist oder seine Vibrationen zu

Ylva: Alles was sie über ihre Körper und Seelen wissen

schwach sind. Natürlich haben wir es auch ab und an mit

müssen, um Sex ganz und vor allem intensiv erleben zu

Kunden zu tun, die sehr weit fortgeschritten sind was den

können. Mein siebenwöchiger Kurs ist der beliebteste. Wir

Umgang mit Toys angeht, die genau wissen, was sie kaufen

treffen uns einmal in der Woche für Diskussionen,

oder ausprobieren wollen. Und nicht selten kommen Män-

Austausch, Anleitungen und mit Hausaufgaben für die Zeit

ner zu uns mit der Wunschliste ihrer Frau, Freundin oder

zwischen den Gruppentreffen. So ein Kurs behandelt ein

Partnerin – dann freut sich unser Verkaufsteam natürlich!

breites Spektrum, angefangen von der Anatomie, den
erogenen Zonen, Arten des Orgasmus – alleine oder mit

Du bist aber noch viel viel mehr als nur Erotikeinzelhänd-

einem Mann – Liebesritualen, sinnlichen Zeremonien, der

lerin, sondern zudem auch 'Sexpertin', Autorin und Betrei-

Suche nach dem G-Punkt, Techniken für multiple

berin eines Love Hotels (dem einzigen seiner Art in Skan-

Orgasmen bis hin zur sexuellen Akupressur und Massage

dinavien). Berühmtheit hast du aber erlangt, da du die

für Körper, die Vagina und den Penis. An einem Abend

erste Frau warst, die anderen Frauen Orgasmustraining

gibt es viele Infos zur Chemie der Liebe, wie Sex mit der

gegeben hat. Wie ist es dazu gekommen?

Gesundheit zusammenhängt etc. und wir kochen

Ylva: Gut, jetzt muss ich einiges zu meiner Person erzählen.

gemeinsam auch ein spezielles erotisches Abendessen.

Ich bin ein Kind der Flower Power Generation... freie Liebe...

Ich habe auch schon viele Wochenendseminare in

feministische Bewegung usw. All das kam hier in Schweden

Schweden, Dänemark und Norwegen gegeben sowie

in den 1970ern auf. So bin ich aufgewachsen – frei, wild

Kurse für Paare, die sehr experimentell waren und

und freizügig. In all den Frauengruppen, in denen ich

zahlreiche praxisorientierte Aktivitäten umfassten.

involviert war, gab es lebhafte Diskussionen über Liebe,
Beziehung, Sex und Orgasmen. Dann kamen 20 Jahre,

Du hast dein Fachwissen auch in zwei Büchern

die ich einfach gelebt habe wie andere auch. Ich habe

niedergeschrieben, von denen 'Morgasming' zu einem

Kinder groß gezogen und als Lehrerin im schwedischen

Bestseller geworden ist. Warum ist das Buch so ein großer

Bildungssystem gearbeitet. Während all diesen Jahren

Erfolg geworden und was gibt es darin zu lesen?

hatte ich tiefe, innige und befriedigende Beziehungen zu

Ylva: Die Menschen lieben mein Buch. Die 400 Seiten sind

Männern und ich kannte mich selbst gut genug, um eks-

mit Tipps gefüllt, wie man einer Frau Vergnügen bereitet.
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Ylv as zw e ite s Buch dr e ht
sich um die K lito r is

“

Der Schreibstil ist sehr per-

rungsarbeit zu leisten. Bestand damals mehr Redebedarf

sönlich, witzig, geistreich

und Wissbegierde rund um die Sexualität als es heute der

und sehr tiefgründig. Ich

Fall ist? Wie 'aufgeklärt' sind wir heute?

..........................
Die Beratung ist die wichtigste Säule unseres Geschäfts und
genau dafür sind wir auch überall bekannt und beliebt.“
...........................................................

bin stolz sagen zu dürfen, das das Buch

Ylva: Das Bedürfnis über Sex zu reden sowie der Informati-

in alle skandinavischen Sprachen übersetzt worden ist.Es

onsdurst, mehr über neue Praktiken zu erfahren waren wirk-

gibt unterschiedliche Kapitel zu verschiedenen Themen.

lich groß als ich damals mit meiner 'Sex Schule' begann.

Das Buch ist 2002 erschienen und verkauft sich immer

Heute ist das Thema Sex weit verbreitet, sowohl in den So-

noch gut. Ohne Zweifel ist es das beste Buch zu diesem

zialen Medien als auch im TV oder in den Printmedien,

Themenbereich, das jemals in Schweden geschrieben

also hat sich einiges getan. Aber dennoch denke ich im-

wurde. Das Feedback von Lesern wie auch von professio-

mer noch, dass die jüngere Generation das Bedürfnis hat

nellen Kritikern war mehr als gut. Es findet sich auch in den

zu reden und es begrüßen würde, wenn ihre Eltern, ihre

Literaturlisten der schwedischen Universitäten für die Stu-

Lehrer oder ihre älteren Freunde sie über das spannendste

denten wieder, die klinische Sexualwissenschaft studieren.

Abenteuer im Leben aufklären würden – damit meine ich
Liebe, Sex und Beziehungen.

Dein zweites Buch – es dreht sich um die Klitoris – ist
gerade veröffentlich worden. Erzähl uns doch mal ein

Ein anderes Betätigungsfeld von dir ist dein Love Hotel?

bisschen aus dem Inhalt, bitte!

Was hat es damit auf sich? Was ist anders als bei einem

Ylva: Der wohl sensibelste und am meisten Vergnügen

normalen Hotel? Und an wen richtet es sich?

bringende Teil des menschlichen Körpers, die Klitoris der

Ylva: Venusgarden war für nur einen Zweck geschaffen

Frau, ist zugleich das am meisten versteckte, geheimnis-

worden – um Liebe zu machen. Wir haben drei Zimmer,

umwittertste und verbotenste Organ überhaupt, das in ei-

die unterschiedlich gestaltet sind. Es gibt das Venus-Zim-

nigen Ländern aus religiösen und patriarchalischen Grün-

mer, das Tao-Zimmer und das Kamasutra-Zimmer. Alle

den sogar systematisch verstümmelt wird, um Frauen und

sind schön gestaltet und mit allem ausgerüstet, was man

besonders ihre Sexualität zu unterdrücken. Daher dachte

für eine aufregende Nacht benötigt – Massageöle, Gleit-

ich, dass es an der Zeit ist, die Geschichte der Klitoris aus

gele, einen Korb voll mit Sex Toys, erotische Literatur, eroti-

gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Sicht zu erzählen.

sche Kunst und eine Sexschaukel. Es gibt auch einen Spa-

Dank der neuen Untersuchungsmöglichkeiten, wie Ultra-

Bereich sowie den Paradies-Garten, in dem man im

schall oder Kernspintomografie, besitzen wir heute einzig-

Sommer draußen Sex haben kann. Die Leute kommen

artiges Wissen über dieses Organ. Das Buch behandelt

aus der ganzen Welt zu uns, um sich hier zu entspannen.

Themen wie die Historie der Klitoris, die Anatomie der Klitoris

Wir hatten gerade ein Pärchen aus Pakistan. Sie haben ihr

sowie die Stimulation der Klitoris. Frauen und Paare finden

Zimmer lange nicht verlassen. Der Geist der Liebe weht

darin auch jede Menge Übungen, um zum Höhepunkt zu

über unser Hotel und das können die Gäste fühlen, wenn

kommen. Es gibt auch ein Kapitel über Sigmund Freud

sie das Gelände betreten. Ich denke, ich kann sagen,

und die Theorie des vaginalen Orgasmus. Ein Kapitel wid-

dass unser Hotel zu den Plätzen auf dieser Welt gehört,

met sich der genitalen Verstümmelung der Klitoris und den

wo die Menschen am häufigsten Liebe machen. Da mein

heutigen Möglichkeiten, diese zu rekonstruieren. Besonders

Büro in der Nähe des Venus-Zimmers liegt, kann ich sagen,

Pierre Foldès, ein wahrer Held, spielt dabei eine große

dass es dort wirklich heiß hergeht. Unsere Gäste sind meist

Rolle. Das vielleicht kontroverseste Statement des Buches

Paare, zwischen 25 und 50 Jahre. Sie sind sehr leiden-

ist, dass alle Orgasmen der Frau klitoral sind!

schaftlich was ihre Beziehungen betrifft und wollen das
Feuer neu entfachen, das bekanntlich häufig durch den

Es ist rund zwanzig Jahre her, dass du in die 'Welt der

Alltag gelöscht wird. Wir sprechen mit unserem Hotel keine

Erotik' eingetaucht bist und damit begonnen hast, Aufklä-

Swinger an, aber ab und an zählen wir auch kleine Grup-
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D a s P r o d uk t s or time nt de r Af r o dite s
a po t ek erf üll t hö chste An spr üche

...................
Der Kampf um Demokratie
sowie die persönliche
und sexuelle Freiheit ist
noch lange nicht vorbei!“
.........................................

“

wir es uns vorstellen, frei von
Unterdrückung und Vorurteilen.
Wenn man sich die Situation aber
weltweit ansieht, dann ist sie genau
das Gegenteil von dem wie es bei
uns ist. Regeln, Traditionen und
manchmal mittelalterliche Gesetze
kontrollieren das Sexleben der Menschen, speziell der Frauen. Verstümmelung

der

weiblichen

Ge-

schlechtsteile, Gefängnis oder
pen zu unseren Gästen.

Mit ihr e n 17 J ahr e n ist Af r o dite s apo te k
e ine I nstitutio n in Sto ckho lm

Todesstrafe für Homosexualität oder
Seitensprünge,

Gruppenver-

Viele Gäste kommen jeden Sommer wieder, um die spe-

gewaltigungen, sexuelle und kulturelle Diskriminierung von

zielle Atmosphäre zu erleben und einige von ihnen sind

Jungs oder Mädchen... nur um ein paar Tatsachen zu

mittlerweile Freunde geworden.

nennen. Der Kampf um Demokratie sowie die persönliche
und sexuelle Freiheit ist noch lange nicht vorbei!

Wie bist du auf die Idee dazu gekommen und welches
Feedback bekommst du auf dein Love Hotel?

Und auf den Erotikmarkt direkt bezogen: wie weit hat er

Ylva: Wir haben das alte traditionelle vierflügelige Farmhaus

sich in Richtung Mainstream bewegt? Oder bleibt er auf

vor zehn Jahren gekauft. Es befindet sich abgeschieden

ewig ein Nischenmarkt?

in den Feldern Südschwedens, also perfekt, um es in einen

Ylva: Ich denke, wir haben einen geteilten Markt. Einige

Hafen der Liebe zu verwandeln. Ursprünglich habe ich

der sinnlichen Produkte, wie Massageöle, Gleitgele,

nach einem Platz für meine Kurse gesucht, die ich immer

Erotikspiele, Lingerie und nett verpackte Vibratoren gehören

noch gebe, wenn ich Zeit habe. Als aber die Gästezimmer

sicher zum Mainstream und werden auch abseits von

renoviert waren, haben wir das Potential des Lovegarden

Erotikshops verkauft, besonders natürlich im E-Commerce.

gesehen, in ein schönes Versteck für Liebespaare transfor-

Auf der anderen Seite gibt es viele Nischenprodukte und

miert zu werden. Heute haben wir Gäste, die nur ein paar

luxuriöse Produkte, die nur in Erotikgeschäften zu finden

Stunden am Tag bei uns sind. Das Feedback ist grandios.

sind. In Schweden zum Beispiel haben Apotheken vor

Wer mehr wissen will, kann uns besuchen oder auch unsere

sechs Jahren damit begonnen, Sex Toys zu verkaufen,

Webseite aufsuchen – www.venusgarden.se. Es gibt auch

aber heute haben viele das wieder eingestellt, denn der

Infos auf Englisch.

Kauf eines Vibrators ist immer noch etwas privates und
viele Konsumenten bevorzugen dafür das richtige Umfeld,

Du hast dich jetzt rund zwanzig Jahre mit verschiedenen

was sie in einem Erotikgeschäft vorfinden. Aber die Apo-

Aktivitäten mit Erotik und Sex beschäftigt, so dass du die

theken verkaufen natürlich weiterhin traditionelle Verhü-

am meisten geeignete Person bist, die Frage zu

tungsmittel und Gleitgele. Gegenwärtig gibt es in Schwe-

beantworten, in wie fern der Umgang mit den

den einen fiesen Wettbewerbskampf in unserem Segment.

angesprochenen Themen lockerer geworden ist und die

Die kleinen Erotikboutiquen wie meine, die zu den Pionieren

Akzeptanz gegenüber dem Ausleben der eigenen

zählen und ihre Geschäfte mit großer Leidenschaft be-

Sexualität gestiegen ist?

treiben, verlieren an Boden an die großen Player aus dem

Ylva: In den westlichen Demokratien ist es tatsächlich so,

E-Commerce, die nur nach Gewinn streben. Das ist traurig,

dass jeder für seine Art zu leben akzeptiert wird, was auch

denn so werden einige kleine Geschäfte gezwungen, ihre

dazu führt, dass jeder seine eigene Sexualität ausleben

Türen zu schließen. Ich würde gerne etwas in eurem Ma-

kann. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einer

gazin lesen, was so in die Richtung 'Support your local sex

Kultur leben, wo es möglich ist, dass Leben zu leben wie

shop' geht.
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„Wenn man zukünftig im Erotikhandel
nachwachsenden und zahlungskräftigen
O li v e r Go t h e üb er de n T re n d z u Fa irt ra de un d me hr Na c hha lt ig k eit im E ro tikmarkt
I m m e r m e h r Ko n s u m e n t e n s e t z e n a u f Pr o d u k t e , b e i d e n e n s i e s i c h e r s i n d , d a s s n i c h t
nur deren Inhaltsstoffe natürlich sind, sonder n diese auch nachhaltig unter fairen Arbeitsbedingungen produzier t werden. Und auch die Gemeinde von vegan lebenden Menschen
wächst von Tag zu Tag. Diese Trends hat die ecoaction GmbH bereits vor Jahren erkannt
und setzt daher auf ökologisch und/oder fair hergestellte Produkte für den Erotikmarkt,
über die Managing Director Oliver Gothe in diesem Inter view infor mier t
ex c l us iv e

e

coaction

ist

im

Jahr

2011

Reinigungsprodukte für den Intimbe-

gegründet worden und setzte von

reich, Bodylotion und Scrubs. Und

Beginn an auch auf ökologisch

natürlich die von Cosma Shiva Hagen

und/oder fair hergestellte Produkte.

sehr geschätzten Lip Balms.

War das eine Herzensangelegenheit
oder habt ihr einfach kommende

Das Fairtrade Siegel auf den Fair

Trends vorhergesehen?

Squared Produkten, die ihr herstellt,

Oliver Gothe: Ich denke es war beides.

kommen ja nicht von ungefähr.

Du kannst dich nicht mit so einer

Welche Anforderungen müssen erfüllt

Thematik beschäftigen, wenn du nicht

werden, damit Produkte dieses Siegel

zu einem bestimmten Grad auch selbst

tragen dürfen?

daran glaubst und es lebst. 'Organic'

Oliver: Zunächst beziehen wir alle im

ist ja auch schon vor 2011 ein Trend

fairen Handel verfügbaren Inhaltsstoffe

gewesen, jedoch Fairtrade und Vegan
entwickeln sich gerade rasant.

Oliv e r G o the , Managin g
Dir e cto r de r e co actio n G mbH

von Fairtrade Produzenten, die von der
Fair Label Organisation (FLO) regel-

mäßig überwacht werden. Dabei zahlen wir nicht nur
War es damals schwer, Produkte zu finden, die in eure

einen Mindestpreis, sondern auch eine zusätzliche Prämie,

Philosophie passen?

die den Arbeitern und deren Familien hilft, ihre Lebens-

Oliver: Die ersten Produkte waren Kondome und Toy

bedingungen zu verbessern. Ich war selbst gerade

Cleaner. Mittlerweile kann man Bio & Fair auf viele

kürzlich wieder bei einigen unserer Produzenten in Indien

Produktkategorien im Erotikhandel ausdehnen. Natürlich

und Sri Lanka und bin immer wieder tief beeindruckt, wie

stelle ich mir als Produktentwickler aber auch bei jedem

sehr Fairtrade die Lebensumstände verändern kann.

Produkt die Frage, ob die Welt diese Neuentwicklung

Die externe Überwachung durch Fairtrade (FLO) ist für

dann auch wirklich noch braucht.

alle Beteiligten wichtig, damit der Verbraucher sicher sein
kann, dass die Fairtrade Gelder auch wirklich vollständig

Was für fair trade Produkte bietet ihr derzeit an?

bei den Betroffenen ankommen. Denn Trittbrettfahrer gibt

Oliver: Aktuell Kondome und ca. 70 kosmetische

es leider in diesem Bereich nun auch einige, bei denen

Produkte. Darunter einige Haarentfernungsprodukte,

zwar Fair Trade oder fair gehandelt draufsteht, aber leider
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mitspielen will, sollte man sich auf die
Zielgruppen einstellen.“

“

.................
Nach unserer Erfahrung dürfen
Bio und/oder Fairtrade
Produkte nicht mehr als 15% teurer
sein, sonst kauft der Konsument
eher die konventionelle Variante.“
................................

Ein be kan n te s G e sicht f ür die Fair Sq uar e d Pr odukt li n i e:
Schauspie le r in Co sma Shiv a Ha gen

kein überprüfbares Fairtrade drin ist.

umgesetzt worden. Ich weiß, dass

dürfen

Bio

und/oder

Fairtrade

Vertrauen schafft zum Beispiel das

einige Firmen heute an Schmuck,

Produkte nicht mehr als 15% teurer

Fairtrade Siegel, welches zum Beispiel

Möbeln und Nahrungsergänzungs-

sein, sonst kauft der Konsument eher

mittlerweile 90% aller Deutschen

produkten arbeiten.

die konventionelle Variante.

kennen und vertrauen.
Ist es ein Vorurteil, dass derartige

Konntet ihr in den letzten Jahren

Seit wann gibt es überhaupt 'Erotik-

Produkte teurer sind als konventio-

feststellen, dass die Nachfrage nach

produkte', die ökologisch und/oder

nelle Produkte?

fair trade auch im traditionellen

fair hergestellt werden?

Oliver: Obwohl Fairtrade und Bio

Erotikmarkt angewachsen ist?

Oliver: Die ersten 'Bio' Produkte

teurer in der Herstellung sind, hat

Oliver: Wir vertreiben mit den Fair

wurden schon in Form von Gleitmit-

man es meistens mit sehr schlank

Squared

teln in den 1990igern angeboten.

organisierten

als

volumenstarken Kategorie unsere

Mitte 2000 folgten dann die ersten

Hersteller zu tun. Die haben keinen

Produkte, die nicht viele Marktteilneh-

Kondome aus fair gehandelten

großen Wasserkopf und lassen meist

mer hat. Da kommen zwar jedes

Naturkautschuk. In den Kategorien

in

bestimmten

Jahr ein paar neue Marktteilnehmer

Rasur und Körperpflege sind ab 2010

Rezepturen

Lohnherstellern

hinzu, die meisten davon sind aber

die

produzieren. Nach unserer Erfahrung

auch schnell wieder weg. Unsere fair

ersten

Produkteinführungen

Auftrag

'Spezialisten'

nach
bei
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gehandelten Kondome haben in den letzten 12 Monaten

mag sich dem einen oder anderen nicht auf Anhieb

um über 120% auf über 2,6 Millionen verkaufte Stück pro

erschließen, aber vielleicht klärst du uns mal auf?

Jahr zugelegt. Wohin in Europa die letztendlich verkauft

Oliver: Die meisten Kondome weltweit werden mit Hilfe

wurden, können wir final nicht nachvollziehen, aber wir

von Casein hergestellt. Dies ist der Proteinanteil von

freuen uns natürlich über die wachsende Akzeptanz.

tierischer Milch, der bei der Kondomdispersion für einen
feinen Latexfilm sorgt. Wir haben diesen Inhaltsstoff nun

Warum hat diese Entwicklung im Erotikmarkt relativ spät

gegen einen mineralischen ausgetauscht und sind mit

ihren Einzug gehalten, wo ja fair trade Produkte in den

unseren Fair Squared Kondomen nun frei von jeglichen

Regalen der Supermärkte schon seit vielen Jahren

tierischen Inhaltsstoffen. Das ist nicht nur für Veganer

geläufig und gefragt sind?

wichtig, sondern hat auch unsere Produktqualität der

Oliver: Vielleicht ist der Erotikhandel noch nicht so ganz

Kondome nicht verändert.

auf den ethischen Konsumenten eingestellt und hat
dadurch noch nicht das passende Sortiment für diese

Sicher ist, dass immer mehr Menschen sich für einen ve-

wachsende Zielgruppe entwickelt. Ich kann mich erinnern,

ganen Lebensstil entscheiden, aber dennoch mag sich

dass der Erotikhandel auch erst sehr spät auf die Frau als

der eine oder andere Fachhändler im Erotikmarkt, ob

kaufenden Kunden reagiert hat und nur sehr wenige

diese Zielgruppe groß genug ist, um sie anzusprechen?

Qualitätsprodukte mit entsprechenden Design anbieten

Oliver: Die letzten Studien zeigen, dass ein stark

konnte. Obwohl der Erotikhandel technisch häufig

wachsender Anteil der Bevölkerung vegan oder flexi-

immer sehr weit vorne war, so sehr fehlt es häufig an

vegan lebt. In der Regel handelt es sich um sexuell sehr

dem entsprechenden Einfühlungsvermögen für neue

aktive Menschen. Wir haben daher nicht nur die reinen

Zielgruppen und deren Bedürfnissen.

Veganer (in Deutschland ca. 900.000 Menschen) im Blick,
sondern auch Menschen, die einfach keine Lust auf

Mittlerweile gibt es ja im Erotikmarkt unzählige Produkt-

Chemie und Billigprodukte haben. Da es sich in der Regel

linien, die mit unterschiedlichsten Attributen, wie zum

auch um junge Verbraucher handelt, freuen wir uns, wenn

Beispiel 'natürlich' oder 'biologisch', und auch mit diversen

hoffentlich unsere Produkte mit diesen auch alt werden.

Siegeln, Labels und Auszeichnungen werben, was die

Schließlich ist der ältere Herr im Trenchcoat ja auch nur

Orientierung für den Konsumenten erschwert. Wie siehst

noch selten im Erotik-Fachgeschäft anzutreffen…

du diese Entwicklung?
Oliver: Wenn man zukünftig im Erotikhandel mitspielen

Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für den Erotikhan-

will, dann sollte man sich auf die nachwachsenden und

del? Wie kann er vom Trend zu natürlichen Inhaltsstoffen,

zahlungskräftigen Zielgruppen einstellen. Die haben ja

fair trade und Nachhaltigkeit profitieren? Und wie sollte

keine Lust mehr, auf Chemikalien ausdampfende Toys.

er diese Produkte promoten und vermarkten?

Auch stellen sie in Frage, ob es Sinn macht, Gleitmittel zu

Oliver: Wie immer geht es um Authentizität. Man muss

kaufen, die zu 90% aus Wasser bestehen und im 8.000

nicht gleich seinen ganzen Laden oder Onlineshop

Kilometer entfernten China mit zweifelhafter Wasser-

umgestalten, sollte aber den neuen zahlungskräftigen

qualität hergestellt werden. Vielleicht wird man aber auch

Wunschkunden Orientierung geben, wo er/sie die

schon bald Fragen hören, ob Produkte mit nachhaltigem

Produkte finden kann. Da es sich meistens um eine gut

Palmöl hergestellt wurden oder ob Affen bei der Ernte

informierte Klientel handelt, macht es auch keinen Sinn

von Kokosnussöl für das eine oder andere Massageöl

rhetorischen Blödsinn oder Floskeln abzufeuern. Infor-

eingesetzt wurden? Und was bringt das? Die neuen Kon-

mieren Sie sich vorher, was zu diesem Thema wichtig ist

sumenten geben gerne auch mal einen Euro für ethisch

und sagen Sie ehrlich, was an Produkten für diese

einwandfreie Produkt in vernünftiger Qualität mehr aus.

Kundschaft wirklich taugt. Nein, die Lederpeitsche oder
das Honigpuder kommen für diese Verbraucher nicht in

Eure Fair Squared Kondome sind gerade von der Vegan

Frage. Wenn Sie spezielle Fragen haben, können Sie mich

Society zertifiziert worden. Das Thema 'vegane Kondome'

gerne unter gothe@ecoaction.de kontaktieren.
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N ico le Br anif f (XR Br ands) , An dr e Visser ( EDC) , Lyn d a Mor t ( X R B r a n d s )
und Er ic I de ma (EDC) f r e ue n sich auf d i e zukü n ft i ge Z us a m m en a r bei t

„W ir wollen ein Komplettsortiment anbieten, um
ein One-Stop-Shop für unsere Kunden zu werden.“
E D C W ho le s a le un d XR B ra n ds ge he n Ha n d in Ha n d
Erst letzten Monat hatte eLINE ausführlich über die Expansionspläne von EDC Wholesale
berichtet, die auch einen Ausbau des Sor timents beinhalten. Der erste Schritt diesbezüglich
ist jetzt mit einem Ve r triebsabkommen mit dem US-Hersteller XR Brands er folgt. eLINE hat
mit Nicole Braniff, Sales Representative von XR Brands, und Andre Visser, Inter national Sales
Director bei EDC, über die Kooperation gesprochen.
ex c l us ive

E

DC hat bereits längere Zeit mit XR Brands zusammen-

Andre Visser: Gegenwärtig führen wir 800 SKUs. Diese Zahl

gearbeitet. Was hat jetzt dazu geführt, dass diese

wird sich in den nächsten Monaten verdoppeln. Nicht nur

Kooperation noch ausgebaut wurde?

in dem wir unsere bestehenden Kollektionen ausweiten,

Andre Visser: Wir haben nach einem Partner gesucht, um

sondern auch indem wir neue aufnehmen. Die Produkte

unser Sortiment auszudehnen sowie mehr Produkte

kommen in den kommenden Monaten in unser Lager

anbieten zu können und XR Brands suchte nach einem

und wir hoffen, schon bald das komplette Sortiment von

Partner in Europa. Beide Unternehmen haben viele

XR präsentieren zu können.

Gemeinsamkeiten, denn auch XR Brands ist ein junges
und schnell wachsendes Unternehmen. Wir verstehen die

Für alle, die XR Brands nicht kennen – was sind die Stärken

'Wachstumsprobleme' des anderen und das schafft eine

des US-Unternehmens und seines Sortiments eurer

Verbindung, die nicht in Worte zu fassen ist. Wir sind im

Meinung nach?

richtigen Moment zusammengekommen und ergreifen

Andre Visser: XR Brands hat ein junges und dynamisches

nun die sich bietenden Möglichkeiten.

Team, das gegenüber den Produkten und dem
Unternehmen

große

Verantwortung

und

große

Von nun an vertreibt EDC Wholesale also das komplette

Leidenschaft zeigt. Das Unternehmen bietet Nischenpro-

Sortiment von XR Brands in Europa? Von wie vielen

dukte im wachsenden Segment des BDSM-Lifestyles an.

Produkten/Produktlinien sprechen wir?

Zudem besitzt das Team große Kenntnisse über den Markt,
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die Produkte und die Nutzer. Ich

überhaupt in den Genuss eures

XR Brands hat sich EDC Wholesale

meine, dass genau das zu ihren

Besuchs?

als Partner für den europäischen

Stärken gehören.

Andre Visser: Wir werden unsere

Markt ausgesucht. Warum gerade

Kundenbesuche in ganz Europa am

EDC?

Welche Erwartungen hat EDC in

Ende des Sommers beginnen. Jeder,

Bezug auf die Produkte von XR Brands

der Interesse daran hat, kann sich bei

Nicole Braniff: XR arbeitet mit EDC

und den europäischen Markt, dem

mir (andre@edc.nl) melden. Wir

nun schon einige Jahre zusammen

es ja bekanntlich nicht an Produkten

machen keine Unterschiede zwischen

und sie haben unsere Firma und

und Marken mangelt?

den Kunden, sondern besuchen

unsere

Andre Visser: Wir hoffen, mit den XR

jeden, der Interesse zeigt. Ganz egal

unterstützt. Sie teilen unsere Vision und

Artikeln Nischenprodukte anzubieten,

ob Betreiber eines einzelnen Shops

haben einen guten Plan, wie XR in

um unseren Kunden zu helfen, etwas

oder einer Ladenkette. Unser Ziel ist

Europa erfolgreich sein kann. Daher

Spezielles in ihrem Sortiment zu

es, die Markenbekanntheit zu stärken,

war die Partnerschaft ein logischer

haben, das sowohl schwer zu finden

den Handel in Bezug auf die Produkte

Schritt.

ist als auch eine spezielle Kundschaft

zu schulen und gemeinsam mit ihm

anspricht. Wir wollen BDSM auf einen

Vermarktungslösungen zu erörtern.

Marke

immer

tatkräftig

Nach welchen Anforderungen sucht
XR Brands Distributoren/Großhändler

neuen Level bringen. Nach Fifty
Shades of Grey stehen BDSM Produkte

Ist diese Kooperation der Anfang von

aus?

heute was die Akzeptanz angeht mit

weiteren geplanten Distributionsab-

Nicole Braniff: Wir bei XR Brands

Vibratoren auf einer Stufe. Das hat XR

kommen mit anderen Marken?

rühmen uns umfangreicher Unterstüt-

Brands in den USA die Türen zu

Andre Visser: Ja, ganz sicher. Wir

zung des Handels durch Schulungen,

Wachstum und großartigen Möglich-

arbeiten gerade daran, unsere

Trainings etc. Daher suchen wir nach

keiten geöffnet und genau daran ar-

Logistik auszubauen. EDC ist rasant

Partnern, für die genau das auch eine

beiten wir jetzt gemeinsam für den

gewachsen und in Kürze ziehen wir in

Priorität ist. Wir sind mehr als nur

europäischen Markt.

unser neues Gebäude um, das mit

Produkte! Wir sind ein Erlebnis und

8000 Quadratmetern viele Kapazitä-

arbeiten am liebsten mit Firmen, die

Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass XR

ten bietet. Am Gebäude wird derzeit

diese Philosophie verstehen, teilen

Brands in Europa noch nicht allzu sehr

noch gebaut, aber in ein paar

und unterstützen.

bekannt ist?

Wochen sind wir so weit und die

Andre Visser: Ich denke, dass das ein

Logistik kann Produkte verarbeiten,

Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass EDC

großer Vorteil ist, denn die Produkte

sprich lagern und versenden. Wir

Wholesale noch ein sehr junges

sind neu und werden nachgefragt.

haben bereits Meetings mit anderen

Großhandelsunternehmen ist?

Konsumenten wollen immer etwas

Lieferanten, um ähnliche Kooperatio-

Nicole Braniff: Es ist ein Vorteil für uns,

Neues und sie freuen sich, wenn

nen wie die mit XR Brands zu erzielen.

mit EDC als einem noch jungen
Unternehmen zu arbeiten. Eric und

sie immer wieder auf das Neue
überrascht werden, wenn sie ein Ero-

Welche

müssen

Andre positionieren sich gerade in

tikgeschäft betreten. XR Brands bietet

Marken und Produkte erfüllen, damit

Europa und uns fällt die gemeinsame

unterschiedliche Kollektionen, die das

EDC sie in das Sortiment aufnimmt?

Arbeit mit einem Unternehmen, dass

gegenwärtige Sortiment im Shop

Andre Visser: Wir suchen nach

ähnlich wie XR Brands wächst und

ergänzen.

innovativen Produkten und Marken,

expandiert, sehr leicht.

Anforderungen

Nischenprodukten, bekannten MarZur Markteinführung plant ihr eine

ken und Marken mit einer hohen

XR Brands ist in Europa noch nicht

gemeinsame

durch

Nachfrage. Wir wollen ein Komplett-

ganz so geläufig. Kannst du uns einige

Europa. Was kann der Handel von

sortiment anbieten, um ein One-Stop-

Informationen über euer Unterneh-

euch erwarten und wer kommt

Shop für unsere Kunden zu werden.

men und eure Produkte geben?

Tour

quer

57

I N T E R V I E W

St r a t eg iepl an un g im EDC H auptq uar tie r

Nicole Braniff: XR ist der erste Hersteller, der Fetisch-Linien

wir uns wünschen, dass unsere Produkte häufiger in den

entwickelt, die dem Handel umfangreiche und einfach

Erotikgeschäften Europas zu sehen sind. Dank ihres guten

zu vermarktende Produktlinien bieten. Wir machen

Rufs und ihrer Position im Markt, werden sie uns dabei

Fetisch- und Nischenprodukte für alle die zugänglich, die

helfen, unsere Marke in Europa ausbauen zu können. Sie

ihre Geschäfte in neue Richtungen bewegen wollen. Wo

haben einen sehr offensiven Plan in der Schublade, den

andere Produktlinien aufhören, fangen unsere erst an. Wir

wir voll und ganz unterstützen.

fokussieren den unterversorgten Markt für Fetischprodukte.
Zur Markteinführung plant ihr eine gemeinsame Tour quer
Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, daher die

durch Europa. Warum wählt ihr diese Strategie?

Frage, ob eure Produkte, Strategien, Werbeaktionen etc.

Nicole Braniff: Wenn wir sagen, dass wir den Handel durch

kompatibel mit dem europäischen Markt sind?

Schulungen, Training usw. unterstützen, ist das nicht einfach

Nicole Braniff: Wir führen alles, von Massage bis zu BDSM

so daher gesagt – sondern das ist unsere Mission. Der

und auch sehr spezielle Nischenprodukte. XR macht es

Wiederkennungswert unserer Marke ist wichtig, daher

sich zum Ziel, sich den sexuellen Erfahrungswerten und

müssen wir sicher stellen, dass wir 'draußen' das

den Lebensstilen aller Konsumenten anzupassen. In Europa

Markenbewusstsein stärken. Wir wollen auch, dass die

sind wir sehr erfolgreich mit unseren Size Matters und Clean

Konsumenten fundierte Kaufentscheidungen fällen und

Stream Linien, die uns den Markteintritt hier sehr erleichtert

so viel Informationen zu den Produkten bekommen, wie

haben. Die Frage nach der Kompatibilität von XR Produk-

sie wünschen. Das ist eins unserer Alleinstellungsmerkmal,

ten in Europa stellt sich also nicht. Wir haben für jeden

was auch dafür sorgt, dass Kunden immer wieder zu

Geschmack etwas dabei und sind ständig dabei, uns

unseren Produkten greifen. XR will beim Handel vor Ort

weiterzuentwickeln, um mit den Bedürfnissen des Handels

sein, um Shopbetreiber und Konsumenten zu informieren,

und der Konsumenten mitzuhalten. Die Partnerschaft mit

weswegen diese Tour absolut richtig und wichtig ist.

EDC hilft dabei natürlich, denn sie sind in Europa zuhause.
Kann der Handel über EDC Wholesale auch eure
Welche Erwartungen habt ihr in Bezug auf Europa und

verkaufsunterstützenden POS-Materialien beziehen?

welche Rolle spielt EDC Wholesale dabei, XR Brands hier

Nicole Braniff: Ja! Wir haben eine Kreativabteilung,

im Markt zu positionieren?

daher sind wir in der Lage, alles was der Handel benötigt,

Nicole Braniff: Durch die Zusammenarbeit mit EDC würden

zu liefern.
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„Die Königin und der Premierminister –
mehr Mainstream geht doch gar nicht!“
Lo v e h o ne y i s t m it e in e m Q ue e n 's A w a rd fo r In t e rn a t io n a l T ra de ausgezeichnet worden
Das königliche Ehren einem Unter nehmen der Erotikbranche zuteil werden, kommt äußerst
selten vor – wenn es über haupt schon mal vorgekommen ist. Lovehoney macht jetzt den
Anfang, denn das britische Unter nehmen ist mit einem Queen's Award for Enterprise in der
Kategorie Inter nationaler Handel ausgezeichnet worden. Richard Longhurst, Lovehoneys
C o - G r ü n d e r u n d C o - I n h a b e r, e r k l ä r t i n e i n e m I n t e r v i e w, w a s d i e s e A n e r k e n n u n g f ü r
Lovehoney sowie die gesamte Erotikindustrie bedeutet.
ex c l us ive

H

erzlichen Glückwunsch zum 'Queen's Award for

verändern. Die Awards sind in drei Kategorien aufgeteilt –

Enterprise'! Was und wen zeichnet die Königin mit

geehrt werden außergewöhnliche Verdienste in den

diesem Award aus? Wie sehen die Anforderungen aus,

Bereichen internationaler Handel, Innovation und

um in den Genuss des Awards zu kommen?

nachhaltige Entwicklung. Großbritannien ist die fünftgrößte

Richard Longhurst: Der Queen's Award for Enterprise

Volkswirtschaft auf der Welt. Die Königin ist sehr stolz auf

ist die höchste Auszeichnung für Unternehmen in

die Verdienste der Unternehmen, die der Nation dabei

Großbritannien. Jedes Jahr ehrt die Königin durch das

helfen, diesen Erfolgsweg weiterzugehen. Einige der

Department for Business, Innovation and Skills einige Firmen,

größten britischen Unternehmen sind mit diesem Award

die es geschafft haben, das Leben der Menschen zu

ausgezeichnet worden. Es ist großartig, dass unsere Königin
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.................
Wir haben tolle Mitarbeiter, einzigartige
Produkte und exklusive Marken – und wir sind
das einzige Unternehmen unserer Industrie, das mit
einem Queen's Award gekürt worden ist.“
................................

“

Die Lo v e ho ne y G r ünde r kön n e n auf
e in r asante s Wachstums ihr e s Unte r n e hme n s blicke n

Ergebnis von neuen Webseiten im

Richard: Nun, die Unternehmen

französischen, deutschen und aust-

werden dazu eingeladen, sich für

ralischen Markt sowie für Kunden, die

einen Award zu bewerben, somit

mit Euros bezahlen. Sajid Javid, Minis-

haben wir natürlich die Hoffnung

so fortschrittlich ist und die Meinung

ter für Gewerbe, Innovation und Qua-

gehabt, dass wir zu den Gewinnern

vertritt, dass auch ein Sex Toy

lifikation, sagte: 'Die Queen's Awards

zählen werden. Dennoch waren wir

Unternehmen diese Anerkennung

sind eine großartige Weise, die besten

sehr überrascht, als wir erfahren ha-

geniessen darf. Um überhaupt für die

britischen Unternehmen zu feiern. Wir

ben, dass wir tatsächlich einen Award

Auszeichung in Frage zu kommen,

sind eine Nation voll mit spannenden

gewonnen haben. Aufgrund der Art

musste Lovehoney handfeste Zahlen

und innovativen Firmen, die es

unserer Geschäfte wäre es für die Jury

in Bezug auf wachsenden Export in

verdient haben, geehrt zu werden.

sicher einfach gewesen, uns zu über-

den letzten drei Jahren vorweisen.

Ich möchte alle Gewinner dafür lo-

gehen, daher ist es umso großartiger,

Das stellte kein Problem dar, weil wir

ben, dass sie sie sich in der Schaffung

dass sie nicht nur erkannt haben, dass

seit der Lizenz für die offiziellen Fifty

von Arbeitsplätzen verdient gemacht

Lovehoney ein äußerst erfolgreiches

Shades of Grey Erotikprodukte in der

haben und zum Wachstum unserer

Unternehmen ist, sondern dass auch

Lage waren, auf internationaler Ebene

Wirtschaft beigetragen haben.'

die Förderung von Sexual Wellness

rasant

zu

expandieren.

etwas ist, dass Applaus verdient.

Unsere

Umsätze außerhalb Großbritanniens

Kam die Auszeichnung überra-

haben sich im letzten Jahr fast

schend oder ist sie einfach das

Was bedeutet die Auszeichung für

verdreifacht, von 4,5 Millionen Pfund

Ergebnis der rasanten Erfolgsge-

euch persönlich, für euer Unterneh-

auf 12 Millionen Pfund. Das ist das

schichte von Lovehoney?

men und unsere Industrie?
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Majestät dem Vorschlag
des Premierministers gütig
zugestimmt hat, dass Ihr
Unternehmen dieses Jahr
einen Queen's Award for
Enterprise in der Kategorie
Internationaler

Handel

erhalten soll.' Die Königin
und der Premierminister –
mehr Mainstream geht
doch gar nicht!
Ihr dürft nun das Emblem
des 'Queen's Award' für
eure

Werbung,

Marketing

und

Verpackungen

für

euer
eure
die

Dauer von fünf Jahren
nutzen. Das heißt, ab sofort
gibt es bei euch 'königlich
geprüfte' Love Toys?
Richard: Nein, das ist nicht
ganz mit der Auszeichnung

Nic k Slate f o r d un d Richar d Lo n ghur st,
G rün der un d I n habe r v o n Lo v e ho n e y

gemeint.

Richard: Das ist die höchst mögliche Auszeichnung, die
ein britisches Unternehmen bekommen kann. Sie ist

Wie wird sich die Auszeichnung auf eure Geschäfte aus-

wundervoll für Neal und mich und natürlich auch für das

wirken? Kann sie für einen spürbaren Schub sorgen?

gesamte Lovehoney Team, das unermüdlich daran

Richard: Ich denke nicht, dass der Award sich direkt auf

arbeitet, die Kunden zufrieden zu stellen. Die Auszeichnung

die Umsätze auswirkt, die wir auf unseren Webseiten erzie-

wird uns Türen öffnen und es leichter machen, weltweit

len, aber er ist eine fantastische Hilfe bei unseren interna-

Geschäfte zu machen. Sie zeigt, dass wir ein professionelles

tionalen Geschäften mit Kunden und Lieferanten. Durch

und äußerst erfolgreiches Unternehmen sind – andere

ihn können wir aus der Masse weiter hervorstechen. Wir

Unternehmen werden jetzt wissen, dass sie mit uns

haben tolle Mitarbeiter, einzigartige Produkte und exklusive

Geschäfte machen können. Wir hoffen auch, dass die

Marken – und wir sind das einzige Unternehmen unserer

Auszeichnung dabei hilft, die Akzeptanz gegenüber unserer

Industrie, das mit einem Queen's Award gekürt worden ist.

Industrie zu stärken.
Am 14. Juli seid ihr zu einem Empfang im Buckingham
Ist die Auszeichnung also ein weiterer Schritt, das Thema

Palace eingeladen, wo ihr die Königin treffen werdet.

Sex Toys in die breite Öffentlichkeit bzw. in den Mainstream

Schon aufgeregt? Bringt ihr der Königin ein passendes

zu bringen?

Präsent mit?

Richard: Ja, ganz klar. Die Wahrnehmung seitens des

Richard: Ja, wir sind sehr erfreut, dass wir in den

Mainstreams unserer Industrie gegenüber kann gar nicht

Buckingham Palace eingeladen sind. Wir wissen nicht, ob

größer sein. In der E-Mail, die wir vom Sekretär der Queen's

die Königin die Award persönlich überreicht, aber wir

Award Organisation erhalten haben, stand folgendes: 'Ich

nehmen zur Sicherheit ein paar Geschenkgutscheine mit

bin höchst erfreut, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihre

...für den Fall der Fälle.
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Ke ith Jo n e s, Mitgr ün der von Sen s uous ,
ist glücklich übe r die Möglichke ite n , die das n e ue Lag er i n En gla n d er öffn et

„Unser Standort in Europe erlaubt es uns, direkt
mit größeren Distributoren zusammen zu arbeiten.“
S e ns u ou s e x pa ndie rt in Euro p a un d im Mit t le re n Os t e n
Um den europäischen Erotikmarkt besser bedienen zu können, hat sich das australische
U n t e r n e h m e n S e n s u o u s , b e ka n n t f ü r s e i n e G l e i t g e l s u n d M a s s a g e ö l e , e n t s c h i e d e n , i m
Norden Londons ein Lager haus zu eröffnen. Der Expansion nach Europa steht also nichts
mehr im Wege, erklär t Ke ith Jones, Mitgründer von Sensuous, in einem Inter view, in dem er
auch über die For tschritte spricht, die sein Unter nehmen im Mittleren Osten er zielen konnte.
ex c l us iv e

W

elche Beweggründe waren für euch ausschlag-

Handelspartner ist Neuseeland

gebend, ein Lagerhaus in England zu eröffnen?

Flugstunden entfernt!

und sogar das ist 3

Keith Jones: Wir wollten die Kunden im Vereinigten Königreich besser bedienen können und zeitgleich einen Zu-

Hättet ihr anstatt des neuen Lagers eure Logistik in Europa

gang zum europäischen Markt öffnen.

nicht über Distributoren abwickeln können?
Keith: Das wäre möglich, aber wir bewegen uns in ähnli-

Kannst du uns ein paar Informationen über das neue

chem Terrain wie bei der vorherigen Frage. Die meisten

Lager geben?

Distributoren haben Lieferanten aus Europa, aus den Ver-

Keith: Es befindet sich in Hoddesdon in Hertfordshire und

einigten Staaten und aus China und können somit Liefe-

liegt damit circa 50 Kilometer nördlich von London. Für

rungen von verschiedenen Lieferanten zusammenlegen.

uns ist es geographisch ideal platziert, um sowohl England

Soweit ich weiß, ist Sensuous der einzige australische Her-

als auch Europa zu beliefern.

steller von Erotikprodukten, der seine Produkte auch wirklich
in Australien produziert. Dies macht die Sache für Distribu-

In einer offiziellen Pressemitteilung hast du gesagt, dass

toren mit Lieferungen schwieriger, vor allem wenn Nach-

die Reaktionen auf die Tatsache, dass ihr in Australien

bestellungen anfallen.

produziert und von dort aus liefert, häufig zu Stirnrunzeln
führt. Ist das wirklich so?

Schafft das neue Lager in England die Voraussetzungen,

Keith: Ich bin mir nicht sicher ob Stirnrunzeln das richtige

stärker in Europa zu expandieren?

Wort ist, aber zu oft scheitert es bei potentiellen Kunden

Keith: Wir hoffen es. Unser Standort in Europe erlaubt es

oder Distributoren daran, dass der Enthusiasmus sehr

uns, direkt mit einigen der größeren Firmen und Distributo-

schnell verpufft, wenn es um den Versand aus Australien

ren zusammen zu arbeiten. Es zahlt sich aber für uns bereits

geht. Ohne jetzt darauf rumzuhacken, aber wir sind halt

aus, denn wir sind jetzt schon in der Lage, Lovehoney direkt

extrem weit weg von allen anderen. Unser engster

aus unserem Lager in Großbritannien zu beliefern.
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auf dem Regal einer Apotheke gut macht. Der Prozess
der Registrierung all unserer Produkte war sehr langwierig
und hat tatsächlich zwei Jahre gedauert. Wir arbeiten
auch mit einem Distributor aus den Vereinigten Arabischen
Emiraten zusammen und im Moment befinden sich unsere
Produkte im Registrierungsprozess des Ministeriums für Gesundheit der UAE, also fragt mich 2018 noch mal.
E in er d er Bes t s el le r im
Se n s uou s So r t im en t : F r en zy

Edge ist e in V e r zö ge r ungsge l
f ür de n Mann

Was kannst du uns über den Markt für Erotikprodukte in
Fernost erzählen?
Keith: Um ehrlich zu sein nicht viel. Aber einige Länder im

Was bietet Sensuous dem europäischen Markt, was er

Mittleren Osten sind ein wenig fortschrittlicher als andere.

(noch) nicht hat?
Keith: Sensuous hat eine Menge zu bieten, aber zuallererst

Wie hoch ist denn die Nachfrage nach Produkten, wie

werden wir uns auf unsere drei erfolgreichsten Produkte

Sensuous sie anbietet?

konzentrieren: Edge – Delay Gel for Men und Frenzy und

Keith: Ich denke, das wird man noch abwarten müssen.

Frenzy Extreme – Pleasure gels for Women. Wir haben gro-

Unser Distributor in Kuwait liebt unsere Produkte und steht

ßen Erfolg mit diesen Produkten in Australien, Neuseeland,

voll hinter Sexual Wellness und Sexual Health, aber das

Asien, Indien und Kanada und wir hoffen, dass wir diesen

Konzept an sich ist sehr neu in dieser Region.

Erfolg in Europa wiederholen können. Edge ist ein auf natürlichen Inhaltsstoffen basierendes Delay Gel für Männer

Wo werden eure Produkte in Fernost verkauft, wo es ja si-

und Frenzy und Frenzy Extreme sind klitorale Stimulanzien

cherlich keine Erotikshops gibt, wie wir sie kennen?

mit der Besonderheit, dass sie aus einer einzigartigen Mi-

Keith: Die Distributionsfirma mit der wir zusammen arbeiten,

schung aus australischen Buschkräutern und Blumenex-

besitzt mehrere Apothekenketten und unsere Produkte wer-

trakten hergestellt werden, welche eine aphrodisierende

den primär in diesen Geschäften verkauft.

Wirkung haben können.
Werden dieses Jahr neue Produkte von euch auf den
Wie wollt ihr eure Expansion in Europa durchführen? Sucht

Markt kommen?

ihr weitere Distributoren und Großhändler oder plant ihr,

Keith: Wir haben der Sweet Touch Linie – das sind unsere

mit dem Handel direkt zu arbeiten?

essbaren Massageöle – einen neuen Look gegeben und

Keith: Wir sind definitiv auf der Suche nach neuen Partnern

sie um die Geschmacksrichtung 'gesalzenes Karamell' er-

in Europa. Wir würden es bevorzugen, mit Großhändlern

weitert. Wir haben außerdem unsere Smooth Gleitgel Reihe

und Distributoren zusammen zu arbeiten. Wir haben eine

erneuert und auch hier haben wir das Angebot mit einem

Menge zu bieten und würden uns über Anfragen von po-

wärmenden und einem kühlenden Gel ausgebaut. Wir

tentiellen Interessenten freuen.

stellen unser komplettes Sortiment auf der eroFame aus.

Sensuous expandiert auch in Fernost und hat in Kuwait ei-

Welche Erwartungen habt ihr und warum sollten die Fach-

nen neuen Distributor dazugewonnen. Wie schwierig ist

besucher euren Messestand besuchen?

es fort, den Fuß in den Markt zu bekommen?

Keith: Die schwerste Frage zuletzt, was? Es wird nicht unser

Keith: In diesem Fall war es einfach ein glücklicher Zufall,

erster Besuch auf der eroFame sein, aber ich glaube, dass

da wir direkt von einer Firma aus Kuwait angesprochen

wir jetzt noch besser zeigen können, was wir alles zu bieten

wurden, welche nach uns gesucht hat. Ich denke, dass

haben, da wir Dank des Lagers in Großbritannien eine

einer der Schlüsselfaktoren, die uns in dieser Region ge-

bessere Präsenz in Europa haben und auch in in anderen

holfen haben, nicht nur die Qualität unserer Produkte ist,

Teilen der Welt erfolgreich sind. Natürlich sind wir für den

sondern auch unsere diskrete Verpackung, die sich auch

europäischen Markt jetzt einfacher greifbar.
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.................
Unser bestes Marktsegment
sind die Pärchen, die nach
Produkten suchen, um ihr Sexleben
interessanter zu machen bzw. aus
der Routine auszubrechen.“
................................

“

P aulo Arêde s ist tr o tz de r Staatskr i s e opt i mi s t i s c h
w as die Zukun f t de s Er o tikmar kt s i n B r a s i li en bet r i fft
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„Selbst in einer Krise gibt es gute Möglichkeiten,
die eigenen Geschäfte auszubauen.“
Pa u lo Arêde s üb e r de n Ero t ik m a rk t im k ris e n ge s c hüt t e lt e n B ra s ilien
Die Frage, ob der Erotikmarkt krisensicher ist, ist schon vielfach gestellt worden, aber letztendlich nie zufriedenstellend beantwor tet worden. In Brasilien gibt es seit Monaten eine Krise –
und zwar eine, die sich offensichtlich auf alle Bereiche des Landes auswirkt. Ob und wie stark
diese Staatskrise ihre Spuren auch im Erotikmarkt hinterlässt, versucht eLINE in einem Inter view
mit Paulo Arêdes, Geschäftsführer von Erótika Toys sowie Inhaber der Marke A SÓS, zu klären.
ex c l us iv e

B

rasilien macht derzeit eine

in eine Phase der Rekonstruktion kom-

Paulo: Abgesehen von der gegen-

schwere Staatskrise durch, die

men, aber es wird sehr lange dauern,

wärtig

das Land zu lähmen scheint. Wie be-

bis sich unsere Nation von den Kon-

wächst der Erotikmarkt, zwar lang-

urteilst du aus deiner Sichtweise des

sequenzen dieser Staatskrise erholt ha-

samer als im letzten Jahr, aber er

Geschäftsmanns die Situation?

ben wird.

wächst. Seine eigene Identität wird

schlimmen

Gesamtlage

wahrgenommen und er findet sei-

Paulo Arêdes: In den lateinamerika-

nen Platz im Gesamtmarkt Brasiliens.

nischen Ländern sind Politik und Wirt-

Wie sehr leidet das Konsumklima un-

schaft eng verflochten. In Zeiten poli-

ter den gegenwärtigen Begebenhei-

tischer Instabilität und Verunsicherung

ten? Und speziell auf den Erotikmarkt

Vor einiger Zeit hast du gegenüber

gibt es sofort eine Reaktion der Wirt-

gezielt: hat der brasilianische Konsu-

eLINE erwähnt, dass der brasiliani-

schaft, zum Beispiel eine Rezession,

ment noch Lust auf Sex Toys?

sche Erotikmarkt sich in einem Rei-

eine Abwertung der Währung, weniger

Paulo: Normalerweise beginnen Kon-

feprozess befindet. Ist er das immer

Investitionen, steigende Arbeitslosen-

sumenten in einer Krise damit, be-

noch?

zahlen und damit einhergehend na-

stimmte Produkte nicht mehr zu kau-

Paulo: Ja, absolut. Der brasilianische

türlich eine Abschwächung der Pro-

fen, weil sie sie für überflüssig oder

Erotikmarkt behält seine positive

duktion in einigen Industriesektoren.

entbehrlich halten. Einige sagen ja,

Richtung in Bezug auf den Reifepro-

Aber selbst in einer Krise gibt es gute

dass Sex Toys Luxusgüter sind, die

zess, dennoch glaube ich, dass die-

Möglichkeiten, die eigenen Geschäfte

quasi überflüssig sind, ich aber

ser Prozess sehr langsam vonstatten

auszubauen. Sicher ist aber, dass sich

möchte doch wohl annehmen, dass

gehen wird, da er direkt mit sozio-

jeder Geschäftsmann sich in einer sta-

sie benötigt werden. Es gibt hier in Bra-

kulturellen Fragen zusammenhängt,

bilen politischen und wirtschaftlichen

silien ein Sprichwort, das besagt, dass

die wiederum von den gegenwärti-

Umgebung komfortabler führt.

egal wie schwer die wirtschaftliche

gen Umständen der politischen und

Krise ist, niemand ohne Nahrung und

wirtschaftlichen Unruhen beeinflusst

Brasiliens Wirtschaft schwächelt schon

Sex leben kann. Daher machen wir

werden.

seit längerer Zeit. Wird die Lage jetzt

weiter und bewahren uns dabei eine

noch verschlimmert?

gute Dosis Optimismus, was die Ziele

Oft kommt es in Krisenzeiten zu ei-

Paulo: Es gibt da heute zwei Sichtwei-

unseres Unternehmens angeht. Bis

ner Auslese, die wiederum in grö-

sen in Brasilien. Die einen glauben,

jetzt waren wir sehr erfolgreich.

ßerer Professionalität resultiert. Droht
eurem Markt diese Entwicklung?

dass das dicke Ende erst noch kommt
das

Wie würdest du den Status quo des

Paulo: Sicherlich. Das ist ein Prinzip

Schlimmste schon vorüber ist. Nun,

brasilianischen Erotikmarkts be-

eines krisengeschüttelten Umfelds.

persönlich sehe ich das so, dass wir

schreiben?

Nur die mit klarer Zielsetzung und

und

die

anderen,

dass
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einem großem Wissen über den eigenen Markt werden die Hürden eines feindlichen Umfelds überspringen können.
Du hast immer wieder darauf hingewiesen, dass
überholte Tabus, Moralvorstellungen und Vorurteile
ein Hindernis für die volle Entfaltung des Erotikmarkts
sind. Gleichzeitig hast du aber auch aufgrund der
jüngeren Generationen Hoffnung geschöpft, dass
Brasilien sich verändert. Wo steht das Land heute in
Bezug auf Akzeptanz gegenüber Sex und Erotik?
Paulo: Wir bewegen uns in die richtige Richtung. Glücklicherweise. Aber wie ich schon erwähnte, hängt das
mit kulturellen Aspekten zusammen und ein Wandel dieser erfordert nicht nur viel Zeit, sondern auch Anstrengungen seitens der Gesellschaft und der Institutionen.
Brasilianer stehen Sex und Erotik viel offener gegenüber
als das bei vielen anderen Völkern der Fall ist und diese
Themen werden auch gar nicht tabuisiert. Der springende Punkt ist der sozial-kulturelle Aspekt der Einstellung
der Menschen hier gegenüber Love Toys und dem Aufpeppen ihres Intimlebens. Wir sehen Fortschritte, aber
der Weg ist noch lang und steinig.
Welche Trends bestimmen euren Markt gegenwärtig?
Sind zum Beispiel Produkte für Pärchen noch immer
Bestseller?
Paulo: Ja. Unser bestes Marktsegment sind die Pärchen, die nach Produkten suchen, um ihr Sexleben
interessanter zu machen bzw. aus der Routine auszubrechen. Die erste Wahl dieser Kundengruppe sind
zweckmäßige kosmetische Produkte, die zu den Bestsellern bei allen großen Anbietern in Brasilien gehören.
Ein großes europäisches Unternehmen unserer Branche hat Anfang des Jahres vorausgesagt, dass 2016
das Jahr der Male Toys wird. Gilt das auch für Brasilien?
Paulo: Gutes Timing was diese Frage betrifft, denn
wir haben gerade Produkte für den Mann auf den
Markt gebracht und ernten dafür sehr gutes Feedback. Wir bieten bereits länger schon eine Linie bestehend aus Kosmetikprodukten für den Mann an, die
sehr erfolgreich ist. Wir wollen dieses Produktsegment
Pa ul o un d das A SÓS T e am

mit Prostata-Stimulatoren und anderen Toys weiter aus-

70

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 7 / 2 0 1 6

I N T E R V I E W

schadet durch die turbulente Zeit zu führen?
Paulo: Wie ich schon gesagt habe ist das Direktmarketing
bauen. Daher würde ich sagen, dass die Voraussage

unser wichtigster Vertriebsweg und wir sehen die derzeitige

auch auf Brasilien zutrifft.

Krise als Chance. Dementsprechend positionieren wird
uns gegen die Turbulenzen im Markt. Wir bringen weiter

Haben sich die Vertriebswege für Erotikprodukte in letzter

neue Produkte auf den Markt, machen Werbung und ver-

Zeit gravierend verändert?

suchen das Interesse derer zu wecken, die ihre Jobs verlo-

Paulo: Nein, ich sehe nicht, dass es in diesem Bereich

ren haben oder nach einer extra Einkommensquelle su-

große Veränderungen oder Verschiebungen gegeben

chen.

hat. Was wir definitiv festgestellt haben ist, dass die Konsumenten lernen, auf chinesischen Webshops einzukaufen,

Du hast den Schritt gewagt und produzierst mittlerweile

wo die Preise anscheinend niedriger sind als hier bei uns

eigene Produkte. Kannst du etwas über diese Aktivitäten

in Brasilien. Das wirkt sich auf unseren Markt aus, ist aber

erzählen?

noch nicht so gravierend, da der brasilianische Konsument

Paulo: Tatsächlich haben wir keine eigene Produktions-

sich sicher sein will, dass es einen gewissen Grad an Kun-

stätte. Outsourcing ist das Stichwort – wir glauben, dass

denservice gibt wenn benötigt. Das gilt sowohl während

das effektiver ist, weil es weniger zeitaufwendig und die

des Einkaufs eines Sex Toys als auch für danach.

Produktqualität sichergestellt ist. Somit können wir viel Zeit
dafür verwenden, weiter an unseren Geschäftsstrategien

Warum tun sich andere Vertriebswege neben dem Di-

und unserer Markenbildung zu arbeiten.

rektmarketing in eurem Land so schwer?
Paulo: Die Unternehmen, die den Einzelhandel fokussieren,

Letztes Jahr hattest du angekündigt, dass dein Unterneh-

fühlen die Auswirkungen der Krise, denn auf der einen

men sich auch im Retail etablieren will. Hast du diesen

Seite haben sie hohe Kosten, während auf der anderen

Plan weiterverfolgt? Bist du erfolgreich damit?

Seite die Umsätze zurückgehen. Mit dem Direktmarketing

Paulo: Wir haben uns entschieden, so vorzugehen, dass

ist es genau andersherum, denn es geht dabei um Ver-

es keine Probleme mit unseren Beratern vor Ort gibt. Daher

dienstmöglichkeiten des Einzelnen. Für nicht wenige bei

wird der Einzelhandel zusammen mit unseren Consultants

uns sind die Beratertätigkeiten die einzige Einkommens-

arbeiten. Um das zu ermöglichen, mussten wir eine neue

quelle. Viele Menschen, die durch irgendwelche Gründe

Plattform einbinden. Dieses Projekt startete vor zwei Jahren

an Kaufkraft verloren haben – sei es durch niedrigere Ge-

und vier Unternehmen aus den Bereichen Software, Pay-

hälter oder durch einen Jobverlust – sehen eine Chance

ment, Systemintegration etc. waren darin involviert. Wir

darin, mit Direktmarketing mit Love Toys zu starten, weil die

denken, dass wir die neue Plattform Ende des Jahres fei-

Investitionen niedrig und die Profite hoch sind.

erlich einweihen können. Wir hoffen das Beste. Letzten Endes sind wir Brasilianer und die Hoffnung in eine bessere

Wie geht es deinem Unternehmen? Welche Maßnah-

Zukunft treibt uns an und macht uns zudem zu den wohl

men hast du ergriffen, um dein Unternehmen unbe-

fröhlichsten Menschen auf diesem Planet!
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„Ich halte immer Ausschau
ins Rampenlicht zu rücken.“
Nic k Orla n din o , CEO vo n Pip e dre a m, wird po litisch

Die Vor wahlen in den US A näher n sich dem Ende. Während der zeit bei den Demokraten
alles danach aussieht, dass Hillar y Clinton den Sieg davon tragen wird, konnte bei den
Republikaner n Donald Tr ump seine Mitbewerber aus dem Rennen wer fen. Wer am Ende in
das Weiße Haus einziehen wird, ist offen, doch ein Gewinner steht schon fest: Pipedream
Pr o d u c t s v e r s t e h t e s w i e ka u m e i n z w e i t e s U n t e r ne h m e n , p o l i t i s c h e E r e i g n i s s e m i t d e m
ihnen eigenen Humor aufzugreifen. Im Inter view, wir f t CEO Nick Orlandino seinen eigenen
Blick auf die Wahlen und spricht über die Strategie, welche der Hersteller mit Produkten
wie “Hor ny Hillar y” und “Donald Chump Love Doll” ver folgt.

ex c l us iv e

D

ie (Vor-)Wahlen für den nächsten

Als ich also von Ted Cruz Position

US Präsidenten sind in vollem

gegenüber Sex Toys und Sex im

Gange und Pipedream hat sich dies

Allgemeinen erfahren habe, die

natürlich zu Nutze gemacht und mit

Petition ihn Abformen zu lassen

Produkten wie der Donald Chump

erschien wie der logische nächste

Love Doll und einer Petition den Penis

Schritt für Pipedream. Spaß beiseite,

von Ted Cruz abzuformen Aufmerk-

ich habe die Tage miterlebt, in

samkeit auf sich lenken können. Ist das

denen

reines

Gefängnis

Marketing

oder

möchte

Branchen-Pioniere
geworfen

ins

wurden,

Pipedream damit auch ein politisches

obwohl sie nichts weiter getan

Statement abgeben?

haben, als ihren Lebensunterhalt zu

Nick Orlandino: Ich halte immer

verdienen. Daher sind die Redefrei-

Ausschau

nach

heit und Meinungsfreiheit etwas,

Möglichkeiten

Pipedream ins Rampenlicht zu rücken.

N ick Or landino , P ipe dr e am CEO
und Ve r f e chte r de r f r e ie n Re de
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nach Möglichkeiten Pipedream

M it M a u er z um se lb er b aue n:
D on al d Chump

Wie viele Menschen

Fundamentalisten wie Cruz eine

konntet ihr durch eure

Chance auf die Macht haben, ist das

Werbemaßnahmen er-

nichts, worüber unsere Branche

reichen? Habt ihr die

lachen sollte. Es ist in den Vereinigten

Aufmerksamkeit bran-

Staaten noch nicht lange her, als wir

chenfremder Leute auf

einen anderen Fundamentalisten als

euch gezogen?

Generalstaatsanwalt hatten und vor

Nick Orlandino: Es ist

dem 11. September hatte er die

schwer eine absolute

Erotikbranche im Visier mit über 30

Zahl zu nennen, aber je-

Anwälten nur für diese.

des Mal wenn wir so et-

Generell tätigen wir keine politischen

was wie das planen be-

Äußerungen. Wir hier bei Pipedream

kommen

wir

mehr

Publicity und unsere Kunden

lästern über alles und jeden, unsere

erinnern sich daran, wieso sie

eigene Großmutter eingeschlossen –
aber wenn es um ein Schwein

aufgewachsen und habe seinen Na-

Pipedream unterstützen. Wir nutzen

wie Cruz geht, ist unsere Branche

men in allen Klatschblättern und den

alle Möglichkeiten um unsere Marke

besser dran, jetzt wo er nicht mehr im

Lokalnachrichten gesehen. Er ist ver-

an die Öffentlichkeit und an den Kun-

Rennen ist.

rückt, aber hauptsächlich ein „Perfor-

den zu bringen, so dass im Laden-

mer“ und weit entfernt davon ein reli-

geschäft der Verkauf quasi schon

Welche Auswirkungen hätte es für die

giöser Fanatiker zu sein. Wen es um

gemacht ist wenn der Kunde zur Tür

Erotik-Industrie, wenn Trump oder

unsere Branche geht, erscheint Trump

hereinkommt. Wir sind konstant in der

Cruz die Wahl gewinnen würden?

harmlos im Gegensatz zu Cruz – aber

Mainstream-Presse, in Filmen, Serien,

Nick Orlandino: Ich mache mir nicht

bitte fasst diese Äußerung absolut

Web Videos, Podcasts und Blogs

allzu große Sorgen um Trump. Ich

nicht als Befürwortung für Trump auf

präsent. Es erstaunt mich, dass wir

kenne ihn, ich bin in New York

(Gelächter).

nach all den Jahren immer noch der
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Für Demokr a t en :
Ho r n y Hi lla r y Lovedoll
Sein e P r ä side ntschaf t ko mmt
z u ein em En de : Blo w Up Bar ack

Platzhirsch sind, wenn es um neue Produkte geht. Wir sind
überall, Bro!
Aus einer europäischen Perspektive wirkt es absurd, dass

.................
Wir gehen dahin, wo die Action und
Presseberichterstattung sind.“
................................

“

ein hoher Politiker wie Cruz sich überhaupt eines Themas

vermarktet (Gelächter). Wir haben die Wahl dieses Jahr

wie Sexspielzeugen annimmt, geschweige denn

auch als Anlass genommen um einen Klassiker wieder

versuchen sie zu verbieten. Was denkst du ist die

auf den Markt zu bringen: Whackin’ Willy – welcher den

Intention dabei?

ehemaligen Präsidenten Clinton als „Presidential Meat

Nick Orlandino: Wer weiß das schon!? Mein Tipp wäre, er

Beater“ zeigt. Zusammengefasst kann man sagen, dass

versucht soviel Unterstützung wie möglich von den

wir alle Politiker mögen, die unseren Kunden ermöglichen

Evangelikalen bzw. stark religiösen Wählergruppen

Profit zu machen.

einheimsen. Ich verstehe den Mann nicht, aber er
scheint mir momentan die meist gehasste Person in der

Werden wir noch weitere Pipedream Produkte die von

Washingtoner Politik zu sein.

der US-Politik inspiriert sind sehen?
Nick Orlandino: Wir schauen mal wie diese verrückte

Bis jetzt scheint ihr euch mit euren Produkten auf Republi-

Wahlperiode weiter geht. Aber klar, ich habe als Witzbold

kaner zu konzentrieren, was ist mit den Demokraten?

angefangen, also könnt ihr euch darauf einstellen dass

Nick Orlandino: Wir gehen dahin, wo die Action und

wir weiterhin diese Topseller rausbringen.

Presseberichterstattung sind. Aber wie gesagt, wir machen
vor niemandem Halt. Die Demokraten sind gut repräsentiert

Magst du eine Prognose wagen: wer gewinnt das Rennen

bei Pipedream. Wir haben zwei Horny Hillary Produkte –

um den Platz im Weißen Haus im Herbst?

die Horny Hillary Love Doll sowie die Horny Presidential Wind

Nick Orlandino: Hillary hat genug Unterstützer momentan,

Up, welches ein Aufziehspielzeug ist. Wir haben auch

aber dies ist die wildeste Wahl an die ich mich erinnern

Produkte mit Obama: Blow-Up Barack Presidential Love

kann, also müssen wir abwarten und gucken was passiert.

Doll und Beatin’ Barach – ein Aufziehspielzeug welches

In jedem Fall seid ihr mit unseren Produkten auf der sicheren

den Präsidenten dabei zeigt wie er sich selbst verwöhnt –

Seite, ob Clinton oder Trump. Wie wir hier bei Pipedream

wir haben das unter „noch ein Wichser im Weißen Haus“

sagen: Politik ist wirklich ein Witz.
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„Unsere Dildos sind eine Hommage an
einige der ganz Großen.“
D il do s f ür Fa n s
Einer der bekanntesten Fußballer Englands, eine amerikanische Basketballlegende und ein
für seine Physis bewunder ter Schauspieler: Das dür f ten die Vorbilder der Dildos Buckham,
LeBoned und TheKock gewesen sein. Genau wissen wir es nicht, denn ihr Schöpfer Steve
Lolatgis von celebritydildo.com hält sich bedeckt, was diese Infor mation angeht. Stattdessen erläuter t er, wie er auf die Idee gekommen ist, Dildos nach berühmten Vorbilder zu
for men und auf wen sich die Fans als nächstes freuen können.
ex c l us iv e

S

teve, wie bist du auf die Idee gekommen, Dildos in

ned“ und „The Kock“. Wen stellen sie dar und warum

der Form von Promis zu machen (und nicht nur von

hast du dich gerade für diese drei Promis entschie-

deren besten Stück)?

den?

Steve Lolatgis: Das war nach einem sehr langen, hys-

Steve Lolatgis: Unsere Dildos sind eine Hommage an

terischen Telefonat vor beinahe drei Jahren mit einem

einige der ganz Großen, die wir bewundern und res-

alten Schulfreund. Wir waren auf einen Dildo mit dem

pektieren. Wer sie sind? Ich bin mir ziemlich sicher, dass

Namen „Jackhammer Jesus“ gestoßen, was und dazu

du ihre Namen bereits kennst – Buckhem, LeBoned und

brachte, über lustige Dildonamen nachzu-

The Kock. Wem sie ähnlich sehen liegt im Auge des Be-

sinnen. Es dauerte nicht lange und wir

trachters.

warfen uns von Promis inspirierte Dildonamen an den Kopf – Namen wie „Or-

Deine Produkte sind dank ihres kantigen Designs und

gan Freeman“, „Richards Gere“ und

Details wie die Fußbälle am Buckhem leicht wiederzu-

„Ryan Gobbling“. Nachdem wir dann

erkennen. Kannst du uns erklären, wie du sie designed

am kommenden Morgen das Thema

hast und welche Aspekte beim Aussehen eines Dildos

etwas weiter durchleuchtet hatten,

für dich am wichtigsten sind?

stellten wir schnell fest, dass es so etwas

Steve Lolatgis: Das geometrische Design

noch nicht gibt oder zumindest nicht

kam zustande, als wir anfingen mit ver-

gut gemacht wurde.

schiedenen Farbgebungstechniken
und Materialien zu experimentieren.

Bevor wir weiter über deine Produkte

Das kantig-geometrische Design er-

sprechen, kannst du uns ein wenig über

laubte es uns, den Prozess der 3D Mo-

dich selber erzählen? Warst du bereits

dellierung zu vereinfachen und unse-

zuvor in der Erotikbranche tätig?

ren Färbungsprozess zu entwickeln.

Steve Lolatgis: Wir hatten beide reichlich
Erfahrung als 'Bewunderer' von allem Eroti-

Die Art und Weise wie ein Dildo

schen. Was die Erfahrung bei der Herstel-

funktioniert ist im Großen und Ganzen

lung von Sex Toys angeht – da hatten wir

immer gleich. Wie wichtig ist es daher,

absolut keine.

sich

durch

eine

spannende

Formgebung, ein lustiges Design oder
Derzeit bietest du drei verschiedene
Produkte an: „The Buckhem“, „The Lebo-

durch emotionale Komponenten
abzuheben?
Br e ite s G r in se n , läs s i ge Son n en br i lle: Th e Koc k

F ü r Ba s k et b a l lf an s bie te t Ce le br ity
D il d o d en “L eBo ne d” an
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.................
Unsere Kollektion richtet
sich an einen neuen, größeren
Konsumentenmarkt in dem Sammler,
Sportfans, Promi-Tratscher und
natürlich die wichtigste
Zielgruppe – der Sex Toy
Enthusiast - zu finden sind.“
................................

“
Steve Lolatgis: Es ist sehr wichtig. Es gibt da draußen
einige fantastische Toys, hergestellt von einigen ziemlich guten Unternehmen. Unsere Kollektion richtet
sich an einen neuen, größeren Konsumentenmarkt
in dem Sammler, Sportfans, Promi-Tratscher und natürlich die wichtigste Zielgruppe – der Sex Toy Enthusiast - zu finden sind.

Web Cam Models und Pornstars, die um Mini-Me Dildo
Hast du schon eine Rückmeldung von den Promis, die

Versionen von ihnen selbst gebeten haben, um sie dann

deinen Toys als Vorbild dienen, gehört? Oder steht zu

selber benutzen zu können. Das hat mich etwas verwirrt,

befürchten, dass sich ihre Anwälte bei dir melden?

aus irgend einem Grund habe ich dabei das Bild von

Steve Lolatgis: Es tut mir leid, ich weiß nicht

Russischen Matroschka Puppen vor Augen...

wovon du sprichst ... nur ein Scherz. Das
Konzept wurde von der Öffentlichkeit

Wer wird als nächstes zu deiner Kollektion hinzustoßen?

und den Medien gut angenommen.

Ein weiblicher Promi vielleicht?

Es scheint, dass jeder versteht und

Steve Lolatgis: Weibliche Promis müssen, aus nahelie-

schätzt was wir machen – eine Hom-

genden Gründen, anders verewigt werden. Ich gebe

mage an einige der ganz Großen, un-

euch einen Tipp, wer als nächster kommt – wir werden

serer Ansicht nach zumindest. Daher

einem der größten Musiker, den die Welt gekannt und

wollten wir kleine Kunstwerke erschaf-

der erst kürzlich verstorben ist, Tribut zollen und wir werden

fen, um somit einige wahre Legenden,

es auf eine Art machen, wie es nur Celebrity Dildo kann

die auf der ganzen Welt bewundert

(er liebte übrigens die Farbe Violett). Wir arbeiten auch

werden, wirklich unsterblich zu ma-

an neuen Kollektionen und Butt Plugs, Vibratoren und

chen.

Doppeldildos sind für 2016 in Vorbereitung. Es wird aufregend werden …

Handelt es sich bei deinen Kunden zumeist um Fans der Promis?

An wen können sich Fachhändler wenden, wenn sie

Steve Lolatgis: Die Mehrheit sind eher

gerne deine Produkte verkaufen würden? Arbeitet ihr

Fans des Konzepts als von den eigentli-

mit Distributoren zusammen?

chen Promis. Alle drei wurden gut aufge-

Steve Lolatgis: Ja, natürlich machen wir das. Anfragen

nommen, Buchem hatte bislang (wenig

können online auf celebritydildo.com/retailers-distributors

überraschend) die größte Resonanz. Wir

gestellt werden. Dort findet man je nach Vorliebe alle

hatten auch viele Anfragen, einige nahe-

unsere Kontaktinformationen, Handynummer und Email-

liegend, andere bizarr. Wir hatten einige

D er “ Buc k he m” ist de r de r ze itige
Be st el le r v o n Ce lbr ity Dildo

adressen.
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„Das Vac Rack

macht vieles möglich.“
Tony Va rl ac k e rk l ä rt da s Mis t e r B Va c Ra c k

We r s c h o n e i n i g e Z e i t i m E r o t i k m a r k t a k t i v i s t , w i r d f ü r b e s t i m m t e P r o d u k t e , d i e b e i
vielen anderen Menschen Ve r wunder ung auslösen, nur ein ein müdes Lächeln über haben.
Ganz nach dem Motto: es gibt nichts, was es nicht gibt. Mit dem Vac Rack bringt Mister B
aber ein Produkt auf den Markt, das dann doch anders ist als alles was wir bisher kannten.
To n y Va r l a c k , s e i n e s Z e i c h e n s S o c i a l M e d i a M a n a g e r b e i M i s t e r B , s t e l l t e s i n e i n e m
Inter view vor.
über den Rahmen und der Vac Rack ist einsatzbereit.
Es gibt noch einige andere Dinge, die man braucht:
Ohrenstöpsel, eine Gummimaske und einen Staubsauger. Letzterer ist nicht im Lieferumfang enthalten,
aber man kann ganz einfach seinen eigenen Staubsauger benutzen.
Da wir immer empfehlen das Rack zu zweit zu verwenden, benutzt eine Person die Ohrenstöpsel sowie

.................
Der Einsatzzweck des Mister B Vac Rack
ist von Person zu Person verschieden.“
................................

“

die Gummimaske und legt sich in den Gummisack.
Die andere Person zieht den Sack zu und schließt den
To ny V ar lack,
Mister Bs Social Media Manager

Staubsauger am Rahmen an und schaltet ihn an.
Nun beginnt der Spaß: Langsam wird die Luft im Gum-

ex c l us iv e

M

misack entzogen und das Gummi fühlt sich fest an,

ister B hat ein sehr spezielles Produkt auf den

die Bewegungsmöglichkeiten werden eingeschränkt.

Markt gebracht: das Vakuum-Bett. Was genau

Die Person, die nicht in dem Sack steckt, hat die totale

ist ein Vakuum-Bett?

Kontrolle und kann mit dem Körper des anderen spie-

Tony Varlack: Gummi-Fetisch, Fessel- und Rollenspiele

len. Wir haben auf YouTube dazu ein sexy Demons-

und sensorische Deprivation – das Vac Rack macht

trationsvideo veröffentlicht.

vieles möglich.
Und für welche Zwecke wird es verwendet?
Wie funktioniert denn ein 'Vakuum-Bett'?

Tony: Der Einsatzzweck des Mister B Vac Rack ist von

Tony: Das Mister B Vac Rack besteht aus einem

Person zu Person verschieden. Manche mögen es, weil

Gummisack und einem Rahmen. Nachdem der Rah-

das Gummi sie wie eine zweite Haut umgibt. Andere

men aufgebaut wurde, zieht man den Gummisack

werden gerne gefesselt und mögen es, sich zu unter-
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Bo n d a g e, Ro ll en spie le , G ummi, se n so r ische De pr iv atio n
– es gibt viele Wege, das Vac Rack zu nutzen

werfen. Es gibt so viele Möglichkei-

wohl es das nicht

ten, weil die meisten der Sinne

.................
blockiert sind und sich so jede
Da Fetisch-Produkte gerade immer
Berührung noch intensiver anfühlt.
mehr im Mainstream ankommen,
könnte es auch ein interessantes Produkt
Ist die Verwendung in irgendeiner für breitere Käuferschichten sein.“
Weise gefährlich?
................................

sein muss, denn

Tony: Man muss auf jeden Fall ein

miteinander spielt.

“

man kann auch
ziemlich intensive
‚softe’ Sessions haben,
ohne

wo

man
S&M

gewisses Verantwortungsbewusstsein mitbringen wenn

Da Fetisch-Produkte gerade immer mehr im Main-

man den Mister B Vac Rack benutzen möchte. Am

stream ankommen, könnte es auch ein interessantes

allerwichtigsten: Niemals alleine benutzen! Zweitens:

Produkt für breitere Käuferschichten sein.

Lies die Anleitung! Einigt euch auf ein non-verbales
Zeichen für den Fall, dass einer genug hat und raus

Wie sollte denn ein solch spezielles Produkt präsentiert

möchte. Zuletzt sei noch gesagt: verlasse niemals

und vermarktet werden?

den Raum während der Verwendung des Vac Rack.

Tony: Ein Produkt wie dieses ist nicht einfach zu vermarkten, denn es gibt dabei viele Dinge, die es zu

Was kostet so ein Produkt im Handel?

beachten gilt.

Tony: Der Großhandelspreis beträgt €149,00, der

Deshalb haben wir uns als Firma dafür entschieden,

Endverbraucherpreis beträgt €359,00.

ein Anleitungsvideo online zu stellen, um Interessenten
einen besseren Überblick über die Funktions- und

Das 'Vakuum-Bett' ist sicher nur für Händler geeignet,

Einsatzweise zu verschaffen. Bei der Bildsprache

die im Bereich BDSM unterwegs sind, oder nicht?

haben wir uns entschieden, uns auf die visuellen

Tony: Vac Rack Spiele sind etwas, das eher als ‚Hard-

Eigenschaften zu konzentrieren, wie die Form der

core’ betrachtet wird, was es absolut sein kann, ob-

Rohre im Vac Rack sowie dem glänzenden Material.
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„Unser einzigartiges Event ist in
unserer Industrie tief verwurzelt.“
O s c a r H e ij ne n üb er die k o m m e n de S a le s W e e k un d die S ho t s Pa rty
A m 1 8 . J u l i f ä l l t d e r S t a r t s c h u s s f ü r d i e S a l e s We e k v o n S h o t s , d i e a m 2 2 . J u l i i h r e n
Höhepunkt in der jährlichen Shots Par ty finden wird. Um vorab über das einzigar tige Event
zu infor mieren, hat eLINE mit Oscar Heijnen gesprochen. Deutlich wird dabei, dass sich
das Team von Shots wieder voll ins Zeug gelegt hat, um den Kunden den Besuch der Sales
Week so attraktiv wie nur möglich zu gestalten. Was die Par ty angeht, so ver rät Oscar im
Vor feld nicht allzu viel, aber die Gäste können sicher sein, dass sie an einem einzigar tigen
und unvergesslichen Event teilnehmen werden.
ex c l us iv e

L

ass uns mit der Sales Week beginnen, die vom 18. bis

labels von XR Brands. Der größte Teil unser Angebote zur

21. Juli geht. Was erwartet die Besucher dort?

Sales Week gelten nur Händler, die den Weg zu uns finden,

Oscar Heijnen: Unsere Besucher können sich auf tolle

nur ein kleiner Teil wird auch online angeboten. Darüber

Angebote freuen, denn wir räumen richtig auf. Alles was

hinaus können Kunden sich Hunderte neue Produkte in

sich nur langsam verkauft, muss raus und das tief unter

unseren Eigenmarken Ouch, Sono, Touché, Shots Toys,

den ursprünglichen Einkaufspreisen. Wir müssen Platz

Pharmquest etc. ansehen. Aber es kommt noch besser,

schaffen für all die neuen Sortimente, die wir einführen.

denn wir sind dieses Jahr die ersten, die bestimmte Neu-

Dazu gehören Falcon, Belami, Master Series, Zeus Elect-

heiten von Pipedream, Doc Johnson, Swiss Navy, Bath-

rosex, Tom of Finland, Lovebotz und all die anderen Sub-

mate, ElectraStim, XR Brands, Wicked, Male Power Lingerie,
Icon Brands, Sportsheets usw. präsentieren dürfen. Praktisch
gesehen zeigen wir dem europäischen Markt all die Produkte, die quasi zeitgleich auf der ANME Messe in den
USA vorgestellt werden. Das sind allein 600 neue Artikel allein aus den USA!
Und wir setzen noch einen drauf: Kunden bekommen
noch eine Ermäßigung von 10% zusätzlich zu ihren gegenwärtig gültigen Rabatten, wenn sie ihre Bestellung persönlich während der Show abgegeben. Dies gilt auch für
alle Neuheiten! Wir würden uns freuen, wenn wir viele Besucher in unserem Showroom begrüßen könnten.
Werden auch Repräsentanten eurer Lieferanten vor Ort
sein?
Oscar: Aber natürlich! Wie jedes Jahr senden unsere Lieferanten ihre Repräsentanten zu uns, damit diese ihre
Neuheiten erklären und demonstrieren.
Der eine oder andere wird denken, dass eine Verkaufs-

Osc ar H e ijne n f r e ut sich auf e in e
sc hö ne Ze it mit se in e n Kunde n

veranstaltung mitten im eher umsatzschwachen Sommer
wenig sinnig ist. Warum denkt Shots anders?
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De r Sho ts P ar ty P av illo n be f i n det s i c h
w ie de r auf de r Via G ladio la, im Ze n t r um Ni jmegen s

Oscar: Genau das ist der Grund, warum wir das im Juli

Mit wie vielen Gästen rechnest du dieses Jahr auf

machen! Im Juli denkt jeder – vor allem jeder, der Kinder

deiner Party?

hat – an Urlaub. Die Kinder haben Ferien, die Schulen sind

Oscar: Am Freitag können wir 175 Gäste empfangen,

zu… das ist die typische Urlaubszeit. In diesen Monaten ist

das ist das Maximum auf der Party. Jedes Jahr hatten wir

es für die meisten Unternehmen eher ruhig. Dazu gehörten

bislang ein ausverkauftes Haus und ich denke, dass es

wir übrigens auch. Dieses Jahr organisieren wir unser Event

dieses Jahr nicht anders wird, denn wir erwarten viele

schon das zwölfte Mal. Früher müsste ich Familienmitglieder

Gäste von US-Unternehmen.

und Freunde fragen, ob sie nicht auf die Party kommen
wollen, damit diese beeindruckt. Jetzt, zwölf Jahre später,

Das eLINE-Team wünscht sich, dass Ronnie Ruysdael wie-

fragen mich Freunde und Familienmitglieder nach einem

der auftritt. Bleibt das nur ein Wunschtraum? Und auf

Ticket für die Party. Glücklicherweise verstehen sie, wenn

welche Musiker dürfen sich die Besucher überhaupt

das aufgrund der hohen Besucherzahlen durch unsere

freuen?

Kunden nicht mehr möglich ist und sie schließen sich uns

Oscar: Hahahaha! Ja, der Ronnie… er ist so ein typischer

dann nach dem Ende des offiziellen Teils an. Was mich

Musiker aus Nijmegen, der auch schon ein paar Hits hier

aber am meisten stolz macht, ist die Tatsache, dass unsere

in den Niederlanden gelandet hat. Die Leute in und um

Kunden und Lieferanten bei ihren Ferienplanungen auf

Nijmegen kennen ihn alle, weil er ab und an auch ein

unsere Party Rücksicht nehmen. In der Tat verzichten einige

paar seiner Lieder im Stadion meines Lieblingsfußballclubs

sogar auf einen Besuch auf der ANME Show, die zum

NEC Nijmegen singt. Letztes Jahr hat er die Party gerockt

ersten Mal zeitgleich mit unserer Party stattfindet, oder ver-

und unsere Gäste sind völlig aus dem Häuschen gewe-

kürzen ihren Besuch dort, um an unserem Event teilnehmen

sen aufgrund seines Auftritts. Bislang haben wir jeden Mu-

zu können. Unser einzigartiges Event ist in unserer Industrie

siker nur einmal gebucht, aber vielleicht sollten wir das

tief verwurzelt.

Ganze online zur Abstimmung stellen? Ich kann mir vorstellen, dass Ronny viele Fans unter unseren Gästen hat.

Am Freitag startet mit der Shots Party der krönende Ab-

Bislang haben wir die Musiker für dieses Jahr noch nicht

schluss der Sales Week. Hast du gravierende Veränderun-

bekanntgegeben. Ich habe von einem guten Freund –

gen vollzogen im Vergleich zum Vorjahr?

sein Name ist Stan van den Dobbelsteen und er ist in der

Oscar: Der Veranstaltungsort und die Location werden

Unterhaltungsbranche aktiv und organisiert unser Event

die gleichen wie im letzten Jahr sein, genau am

jedes Jahr – gelernt, dass man die besten Entertainer

Zieleinlauf des Nijmegenmarsch, im Zentrum Nijmegens.

zeitlich ganz nah am Event buchen kann. Eine Woche

Das Catering, die Live Acts sowie das Party-Thema

vorher ist kein Problem und ganz bestimmt werden wir

werden aber total anders sein als 2015. Da ich

wieder bekannte Gesichter darunter haben. Aber wer

Überraschungen mag, will ich jetzt noch nicht viel

das genau sein wird, werden wir dann ja alle sehen,

verraten. Die Spannung steigt also.

wenn es so weit ist.
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Das Sho ts Te am w ir d da für Sor ge t r a gen ,
da ss so w o hl die Sale s We e k als auch die Sho ts P ar ty un v e r gle ic hli c he Even t s wer d en

Jedes Jahr liegt die Messlatte wieder ein Stück höher.

würden. Welche Wohltätigkeitsorganisation soll dieses

Wird es für euer Team immer schwieriger, die Parties

Jahr unterstützt werden?

der Vorjahre zu übertreffen?

Oscar: Als wir im ersten Jahr für einen guten Zweck ge-

Oscar: Ja, mit dieser Aussage liegt ihr richtig. Aber da

sammelt haben, kamen wir auf rund 1000 EUR. Das war

unsere Firma jedes Jahr wächst und unsere treuen Spon-

sicher kein schlechtes Ergebnis, aber letztes Jahr sind wir

soren uns immer unterstützen, wachsen auch die Bud-

Dank unserer spendablen Sponsoren und treuen Kunden

gets. Das konnte jeder an der Qualität der Live Acts,

auf 14.000 EUR gekommen. Das war wirklich total über-

am Limousinen-Service sowie an der Location der Af-

wältigend. Wir haben dann nachgedacht und eine offi-

ter-Party sehen. Ich bin stolz, Firmen wie Pipedream,

zielle Stiftung gegründet, die ihre Zahlen veröffentlichen

Doc Johnson, Bathmate, Swiss Navy, Wicked und XR

wird. Auf diesem Weg können alle, die gespendet haben,

Brands zu unseren Hauptsponsoren zählen zu dürfen.

sehen und sicher sein, dass ihr Geld zu 100% an kleine

Aber auch unsere kleineren Sponsoren verdienen ein

Organisationen geht, die von Freiwilligen geführt werden

'Danke schön'. Dazu gehören: Clearfreight – unser Lo-

und nicht in teuren Büros ansässig sind und einen noch

gistikpartner – Pharmquest, Male Power, ElectraStim,

teureren Geschäftsführer haben. Denn das ist es, was für

Sportsheets und – unser bester Sponsor überhaupt –

mich zählt! Daher werden wir auch nicht an eine einzelne

eLINE!

Wohltätigkeitsorganisation spenden, sondern an mehrere.
So können wir mehr Menschen helfen und sind aktiver

Wie immer findet die Shots Party am Rande des Four

darin mit unserer Stiftung involviert.

Day Marches of Nijmegen statt. Dieses Jahr feiert der
Marsch seinen 100. Geburtstag. Was bedeutet das für

Shots hat auf Facebook tolle Photos veröffentlicht, die ei-

euer Event und für die Stimmung in Nijmegen?

nen guten Rückblick über die 12jährige Geschichte der

Oscar: Nun, ich nehme an, dass Nijmegen wahrschein-

Shots Party geben. Was geht dir persönlich durch den

lich zu diesem Zeitpunkt zu den belebtesten Orten der

Kopf, wenn du sie ansiehst?

Welt gehören wird. Der Höhepunkt wird Freitag stattfin-

Oscar: Wie gut ich vor zwölf Jahren ausgesehen habe!

den, wenn unsere Party steigt. Das ist natürlich für uns

Okay, Spaß beiseite… es ist eine unglaubliche Geschichte,

eine besondere Herausforderung. Es gibt viele Aktivitäten

die wir gemeinsam geschrieben haben und ich freue

in der Stadt und wer mehr Informationen dazu braucht,

mich auf eine gemeinsame und rosige Zukunft mit mei-

kann diese unter www.4daagse.nl finden.

nen einzigartigen Mitarbeitern. Wer hätte vor zwölf Jahren
daran geglaubt, dass wir mit diesem 'wilden Haufen' die

Die Shots Party wäre nicht die Shots Party, wenn nicht

Größe des Unternehmens verdoppeln, in dem wir den

Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden

Fuß in den US-Markt setzen? Und das ist nur der Anfang…

90

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 7 / 2 0 1 6

EL_07-16_92+94_Sutil_Layout 1 06.07.16 10:46 Seite 1

I N T E R V I E W

„Keine Rückstände, keine Gerüche,
keine Chemikalien.“
Me l l t a Swi f t s t e llt da s G le it mit t e l S ut il vo r
Hathor, die ägyptische Göttin der Fruchtbarkeit, mag so manchem Leser ein Begriff sein. Das
gleichnamige Unternehmen ist zumindest in Europa vielleicht noch wenigern Händlern ein
Begriff. Dabei wurde es von Mellta Swift bereits vor über zwanzig Jahren in Kanada gegründet.
Jetzt schickt sie sich an mit Sutil, einem Gleitmittel mit besonderen Augenmerk auf natürliche
Herstellung, auch den europäischen Markt zu erobern. eLINE sprach mit der Firmengründerin
über das neue Gleitmittel und darüber, wie der Sprung über den Atlantik gelingen soll.
ex c l us ive

Me llta und ihr e To chte r N athanda Sw if t le ite n
das G e schä f t ge me insam

A

uf dem Markt für Gleitmittel tummeln

Das Unternehmen hinter Sutil trägt den Na-

sich mittlerweile hunderte Marken. Was

men Hathor, benannt nach der altägypti-

unterscheidet Sutil von seinen Mitbewer-

schen Göttin der Liebe. Welche Produkte

bern?

bietet ihr unter diesem Label an?

Mellta Swift: Sutil ist sowohl natürlich und ef-

Mellta Swift: Ja die Göttin Hathor... wie ge-

fektiv mit langanhaltenden Gleiteigenschaf-

bietet über die Liebe, die Musik und den

ten und dem seidigen Gefühl von Silikon.

Tanz. Der Geschichtsschreibung zufolge ha-

Sutils Formel aus ökologisch zertifizierten In-

ben die alten Ägypter die Aromatherapie

haltsstoffen auf Pflanzenbasis ins rein und

zu einer großen Kunstform entwickelt. Ihre

zart. Seine biologisch abbaubare Verpa-

Verwendung von Aphrodisiaka und eupho-

ckung ist modern und unauffällig.

risierenden Mitteln war unsere Inspiration für
Hathor Aphrodisia.Hathor Aphrodisia bietet

Du hast Sutil gemeinsam mit Nathanda Swift

unser einzigartiges "Lubricant Pure" mit Hor-

auf den Markt gebracht. Könntest du uns ein wenig mehr

ney Goat Weed (Elfenblumen) und sibirischen Ginseng,

über euch erzählen? Seit wann seit ihr im Geschäft und

"Lubricant Lickeurs" natürlich aromatisiertes Gleitgel, Exoti-

wie habt ihr euer Unternehmen gegründet?

sche Liebesölen und sinnlichen Liebes-Lotion mit Essential

Mellta Swift: Wir sind ein Familienbetrieb mit Mutter und

Ölen mit aphrodisierenden Eigenschaften.

Tochter. Nathanda ist zu mir ins Unternehmen gekommen
nachdem sie die Schule verlassen hatte. Unser Hintergrund

Was sind deiner Ansicht nach die wichtigsten Aspekte eine

ist in Herbology, Aromatherapie und Ästhetik (Hautpflege).

Gleitmittels – beispielsweise der Preis, die Funktionalität

Wir brachten eine Reihe von Bio-Massageöle im Jahr 1989

oder die Marke – die einen Kunden zu einem bestimmten

auf den Markt. Die Kollektion wuchs mittlerweile auf sechs-

Produkt greifen lassen?

undzwanzig Gesichts und Körper Spa Produkte an die in

Mellta Swift: Dies ist von Person zu Person unterschiedlich,

Spas in ganz Kanada angeboten werden. Im Jahr 2000,

aber ja, das ist alles wichtig. Es gibt nicht das eine perfekte

nachdem wir eine Reihe von verschiedenen Gleitmitteln

Gleitmittel für alle. Unseren Kunden geht es in erster Linie

auf dem Markt getestet hatten, stellten wir fest, dass es

um Qualität und Effektivität. Sie sind bereit, etwas mehr zu

eine Marktlücke für uns zu besetzen gibt. Wir haben die

bezahlen, in dem Wissen, dass das gekaufte Produkt ihren

gleichen Reinheitsstandards angelegt, wie wir sie auch

Sex auf eine gesunde Art verbessert.

bei unseren Spa Produkten verwenden... Formeln auf Pflan-

In der Tat besteht für unsere Kunden viel von der Anzie-

zenbasis, frei von Parabenen, Petroleum und aggressiven

hungskraft aus dem, was fehlt. Man merkt kaum, dass Sutil

Chemikalien fügten sich zu unserem neuen Gleitmittel.

da ist, so natürlich fühlt es sich an … keine Rückstände,
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keine Gerüche, keine Chemikalien. Sutil hat in seinem ers-

Das Vertrauen der Kunden ist eine der wichtigsten Eigen-

ten Jahr bereits eine große Popularität errungen, dank des

schaften, welche ein Produkt wie Gleitmittel haben kann.

guten Rufes der Marke Hathor. Besonders empfindliche

Was macht ihr bereits oder plant in Zukunft zu unterneh-

Frauen fühlen sich Sicher, wenn sie Gleitmittel der Marke

men um eine wachsende Kundschaft in Europa aufzu-

Hathor benztzen.

bauen?
Mellta Swift: In unserer amerikanischen Heimat haben wir

Kannst du derzeit auf dem Markt für Gleitmittel allgemeine

bereits einen zuverlässigen Kundenstamm aufgebaut, die

Trends ausmachen?

Hathor vertrauen. Schulungen für unsere Geschäftspartner

Mellta Swift: Ich sehe eine neue Stufe der Raffinesse und

und für den Einzelhandel sind ein Muss, um diese Art der

des kreativen Designs in der Branche als ganzes. Es gibt

Beziehung aufzubauen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere

eine wachsende und gut informierte Käuferschaft, die sich

neuen Kunden den Unterschied spüren werden, den Sutil

Gedanken über die Qualität der Produkte machen, welche

macht.

sie beim Sex verwenden. Diese Käufer werden definitiv
Einfluss auf die Trends des Marktes haben.

Wo stehen deine Produkte preislich?
Mellta Swift: Sutil ist eine Luxus Boutiquen Kollektion und

Du betonst stark die ökologische Verträglichkeit von Sutil.

liegt preislich im mittleren bis gehobenen Bereich.

Warum ist das für dich so wichtig?
Mellta Swift: Die Grundprinzipien des Eco-Cert Standards

Wo können Sutil Produkte in Europa gekauft werden und

sind es, eine umweltfreundliche Kosmetik durch die Ver-

an wen können sich interessierte Händler wenden, wenn

wendung von Inhaltsstoffen aus nachwachsenden Roh-

sie deine Produkte anbieten möchten?

stoffen zu gewährleisten, die in umweltfreundlichen Pro-

Mellta Swift: Derzeit kommen wir gerade erst in Europa an

zessen hergestellt werden. Dieser Standard bedeutet, dass

und erkunden die Möglichkeiten, neue Partner zu finden,

keine Gentechnik, Parabene, Phenoxyethanol, Nanoparti-

die zu Sutil passen. Interessierte Händler können sich an

kel, Silikon, Polyethylenglycol, synthetischen Duftstoffen, Fär-

info@sutillube.com wenden.

bemitteln oder tierischen Produkten (abgesehen von natürlichen Produkten wie Milch oder Honig).

Was bietet ihr an POS Materialien oder als Hilfestellungen

Hathor hat bereits saubere Produkte auf den Markt ge-

für den Onlinehandel an?

bracht, lange bevor der keine-Parabene und kein-Erdöl

Mellta Swift: Wir bieten sichtbare Point of Sale Materialien.

Trend auf dem Mainstreammarkt Fuß fassten. Wir sehen

Doch wichtiger noch ist, dass wir Pröbchen zur Verfügung

dies als unsere Pflicht gegenüber unseren Familien, unseren

stellen, da Gleitmittel eine so fühlbare Erfahrung ist. Wir

Kunden und unserem Planeten an. Wir können uns nicht

wissen, dass unsere Kunden das seidige Gefühl von Sutil

vor der Tatsache verschließen, dass die geschäftsmäßige

lieben werden. Für den Onlinehandel stützen wir uns mehr

Produktion einen großen Fußabdruck hinterlässt. Wir können

auf visuelle Hilfsmittel, Schulungsmaterial und Reviews.

allerdings die Rohmaterialien
aussuchen, die einen minima-

Plant ihr, die Sutil Kollektion in Zukunft zu erwei-

len Einfluss auf den Treibhaus-

tern? Was werden die nächsten Schritte für die

effekt während der Herstellung

Marke sein?

haben. Rohmaterialien, die

Mellta Swift: Sutil ist seit einem Jahr auf dem

Nachhaltig sind.

Markt. Wir warten zunächst auf Feedback von

Wir haben uns außerdem für

unseren Kunden und werden darauf hören. Sie

eine Verpackung entschie-

werden uns dabei helfen, die nächsten Schritte

den, die Enzyme enthält, die

für Sutil zu entscheiden und ja, wir haben viele

die Tube zersetzen, sollte sie

spannende Ideen für Qualitätsprodukte in un-

anstatt im Recycling im Rest-

serer Sutil Kollektion. Die Herstellung von Produk-

müll landen.

ten ist es, was uns antreibt!
Die Tube n v o n Sutil sin d aus bio lo gisch abbaubar e m Mate r ia l h er ges t ellt
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„Wir sind mit offenen Armen
empfangen worden!“
10 Ja h re B i j o u x In dis c re t s – Ein In t e rvie w mit Mit grün de rin Elsa Viegas
Vor r und zehn Jahren star tete eine Re volution, die den Erotikmarkt gravierend veränder t
hat. Bijoux Indiscrets hat zu diesem Wandel er heblich beigetragen, ohne den unsere Industrie nicht die wäre, die sie heute ist. eLINE hat mit Elsa Viegas, Mitgründerin von Bijoux
Indiscrets, über die zurückliegenden zehn Jahre und den Er folg der Marke gesprochen.
ex c l us ive

H

erzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Bestehen

Elsa: Ganz zu Anfang wollten wir das Gesicht des Erotik-

von Bijoux Indiscrets! Lasst ihr ordentlich die Korken

einzelhandels verändern und unsere Idee war es, ein

knallen?

Erotikgeschäft zu eröffnen, das seinen Fokus auf Frauen

Elsa Viegas: Auf jeden Fall! Und wir planen, das ganze

hat. Als wir aber mit unserem Business starteten, merkten

Jahr über zu feiern! Wir haben zum Jahresanfang mit einer

wir schnell, dass das Produktangebot sehr limitiert war.

Umfrage zum Thema Sex und der Orgasmus-Sammlung

Wir konnten nur billige und hässliche Plastikprodukte oder

begonnen, aber das ganze Jahr über sollen weitere Dinge

luxuriöse Designermarken finden. Wir aber wollten ein

folgen.

Angebot an schönen Produkten erschaffen, die sich jeder leisten kann und wir wollten, das Erotik zum Teil des

Habt ihr euch vor zehn Jahren träumen lassen, dass eure

Lebensstils aller Frauen gehört. So haben wir das ge-

Marke einmal einen derartigen Erfolg auf der ganzen

macht, was wir am besten können: kreieren! Und so

Welt feiern wird?

entschieden wir uns, mit einer eigenen Marke an den

Elsa: Wir waren immer optimistisch und sehr überzeugt,

Start zu gehen. .

dass sich die Dinge gut entwickeln werden, aber jetzt dort
zu sein, wo wir sind, das ist schon überwältigend! Dass wir

Wie habt ihr den Markt für Erotikprodukte damals zu

mit einer Marke global seit zehn Jahren erfolg-

Zeiten eurer Unternehmensgründung wahrgenommen?

reich sind, übertrifft aber definitiv alle noch

Elsa: Der Erotikmarkt war überflutet mit 'maskulinen' Pro-

so optimistischen Träumereien.

dukten, die aber zumeist auf Frauen abzielten. Daher
gab es diese große Lücke zwischen den Produkten und

Was hat euch bewogen, eine

den weiblichen Konsumenten. Dann begann die Re-

Marke im Erotikmarkt – der

volution – hervorgerufen durch Durex und ihren vibrie-

damals ein anderer war

renden Penisringe, die Sex Toys in den Mainstream be-

als er es jetzt ist – zu

wegten. Immer mehr 'Love Shops' eröffneten und die

gründen? Gab es

viele der traditionellen Sexshops verzichteten von nun

so etwas wie

an auf Pornographie. Der Markt wurde weiblicher und

eine Initial-

auch immer mehr pärchenfreundlicher. Es gab mehr

zündung?

Erotik und weniger Pornographie.
Und wie hat euch der Markt empfangen? Mit offenen
Armen oder Zurückhaltung?
Elsa: Wir sind mit offenen Armen empfangen worden!
Am Anfang war alles sehr einfach… aber nur für

Elsa Viegas, Mitgründerin von Bijoux Indiscrets wünscht sich, dass mehr
M e n sc hen Sex ua l Wel l b eing a l s Tei l de s Lif e sty le s be gr e if e n w ür de n
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einem komplett anderen Ansatz

Mar ta Aguiar gr ün de te 2 006 ge me insam mit Elsa
V ie gas die Mar ke Bij o ux I ndiscr e ts

Büro war und wie heiß es dort im

und der Handel war glücklich, es

Sommer gewesen ist! Ich weiß gar

in seinem Sortiment zu führen,

nicht, wie wir in diesem Keller die

aber es war für den Konsumenten

ersten Jahre überlebt haben. Die

einfach zu teuer. Man darf nicht

Dinge, an die wir uns nicht so

vergessen, dass wir von den Jah-

gerne erinnern, haben wir bereits

ren 2006 und 2007 reden – da-

vergessen. Das Wichtigste ist aber,

mals fing die Finanz- und Wirt-

dass wir unsere Lektion gelernt ha-

schaftskrise gerade an. Das Gute

ben.

ist, dass wir immer gewillt sind, zu
lernen und da wir schnell lernen,

Euer Erfolg basiert auf unter-

haben wir unsere Marke schnell

schiedlichen Säulen, aber ihr

der Realität des Marktes ange-

habt in einer Pressemitteilung be-

passt.

tont, wie sehr das Miteinander
euer Unternehmen bestimmt hat.
Welche Rolle spielt der Teamge-

Mit euren Konzepten, Visionen

danken?

und Produkten habt ihr den Markt
definitiv verändert und der frische Wind, den Bijoux Indi-

Elsa: Wenn du mich nach einer einzigen Säule des Erfolgs

screts hat wehen lassen, sorgte für neue Käufergruppen.

von Bijoux fragst – denn es gibt viele – so würde ich sagen,

Darf man euch als Pionierunternehmen bezeichnen?

dass es unser Team ist. Wir haben das beste und witzigste

Elsa: Ich würde sagen, dass wir ein Teil des Wandels

Team überhaupt. Ich denke, dass jeder von uns morgens

waren. Vor zehn Jahren kam der Zeitpunkt als all

aufwacht und sich auf die Arbeit freut. Wir teilen die glei-

die neuen Marken auftauchten, was den

che Vision und wir wollen alle in eine Richtung, nicht nur,

Markt stark beeinflusst hat. Wir sind

weil es unsere tägliche Arbeit ist, sondern weil wir daran

eine sehr spezielle Marke und wir

glauben!

führen sehr einzigartige Produkte.
Da wir die erste Marke gewesen

Über die zehn Jahre eures Bestehens hat sich der Markt

sind, die so viele unterschiedliche

stark verändert. Was sind die gravierendsten Wandlungen

Dinge in Angriff genommen hat

gewesen, wo stehen wir heute und wie wird der Markt in

und die ihre Produkte selbst

der Zukunft aussehen?

gestaltet, waren wir immer ei-

Elsa: Ich kann die Zukunft nicht voraussagen, aber ich

nen Schritt voraus.

würde mir wünschen, dass die Menschen Sexual Wellness zum Teil ihres Lebensstils machen. In den letzten

Zehn Jahre sind eine lange

zehn Jahren haben wir gesehen, wie das Thema Se-

Zeit, aber an welche Mo-

xualität immer mehr in den Mainstream wanderte, vor

mente erinnert ihr euch gerne

allem da Frauen eine immer aktivere Rolle eingenom-

zurück und welche würdet ihr

men haben und sie sich ihrer Rechte – dazu zählt auch

gerne aus der Erinnerung strei-

das Recht, sich an Sex zu erfreuen – bewusster wurden.

chen?

Der Markt heute ist auf Frauen fokussierter als damals

Elsa: Ich muss immer grinsen, wenn

und Marken spielen dabei eine tragende Rolle. Weibli-

ich mich daran erinnere, wie wenig

che Konsumenten haben ein größeres Interesse an

Ahnung wir damals hatten und wir trotz-

Qualität und der Präsentation des Produkts. Sie wollen

dem so viel Mut aufbrachten, unsere

genau wissen, was sie kaufen und wer sich hinter der

Jobs aufzugeben und alles für einen

Marke verbirgt, wie das Produkt hergestellt wurde und

Traum zu riskieren. Wie klein unser erstes

ob sich die Philosophie der Marke mit ihrer deckt.
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spiel so wenig Selbsterkenntnis und so wenig 'Selbstvergnügen'? Und noch wichtiger: warum funktionieren wir
anstatt zu fühlen? Ist unser Sexleben so durch den lauten
Sex aus Pornofilmen und den romantischen Sex aus Hollywoodspielfilmen geprägt? Ist Sex heute durch Zwänge
beeinflusst und nicht durch das, was wir wirklich gerne
machen würden? Wenn dem nämlich so ist, sind wir alle
auf dem Holzweg und wir haben ein großes Problem!
Frauen, die Spaß an sexuellem Vergnügen haben, werden immer noch schräg angesehen, was das größte
Hindernis zu wahrem Vergnügen ist. Es ist nicht möglich,
Spaß zu haben, wenn man sich Sorgen macht, was anBlic kt mit be r e chtigte m Sto lz auf die
le t z t en z eh n J a h r en z ur ück – das Bij o ux I n discr e ts Te am

dere über einen denken oder sagen könnten.
Was hat es mit der 'Library of Real Orgasms' auf www.or-

Passend zum Jubiläum habt ihr eine Studie in Spanien

gasmsoundlibrary.com auf sich?

gestartet. Was hat euch zu diesem Schritt bewogen und

Elsa: Nach der Entwicklung der Studie haben wir uns ent-

zu welchen Ergebnissen seid ihr gekommen?

schieden, dass die gesammelten Daten sich bestens für
eine Veröffentlichung eignen würden.

Elsa: Nachdem wir Ende 2014 mit unserem vibrierenden Diamanten auf den
Markt kamen, haben wir realisiert, dass
es viel Konfusion in Bezug auf 'weibliches Vergnügen' gibt. So kam uns die
Idee für eine Studie. Sechs Monate haben wir an den Inhalten der Studie gearbeitet, sprich die Fragen erstellt, und
noch immer analysieren wir die Daten,
die wir bekommen haben. Die Idee

.................
Dass wir mit einer
Marke global seit
zehn Jahren erfolgreich
sind, übertrifft aber
definitiv alle noch so
optimistischen
Träumereien.“
................................

“

war, an Information zu den Mythen und

Die Ergebnisse waren erstaunlich und
wir wollten sie mit anderen teilen, aber
das ganze Thema ist äußerst komplex
und die Kernidee kann schnell zwischen
den ganzen Zahlen verloren gehen. Wir
mussten die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Thema 'weibliches Vergnügen' lenken und dachten daran, sie
einzuladen, Geräusche von wahrem
Vergnügen zu hören, statt Porno- oder

falschen Wahrnehmungen in Bezug auf weibliches se-

Hollywoodtheatralik. Wir wollten die Einzigartigkeit eines je-

xuelles Vergnügen zu gelangen. Warum gibt es zum Bei-

des Orgasmus visualisieren und haben an einem Algorithmus gearbeitet, der es uns ermöglichte, ein einzigartiges
Bild zu jedem Geräusch zu kreieren. Die Ergebnisse sind
wirklich schön geworden.
Was habt ihr euch für die nächsten zehn Jahre
vorgenommen?
Elsa: Wir wollen mit dem weitermachen, was
wir lieben – und am besten die ganzen nächsten zehn Jahre. Wir wollen immer aktiver darin
werden, einen Unterschied im Leben von Frauen
auszumachen, nicht nur durch schöne Produkte,
sondern wir wollen Teil der Veränderung sein und
Frauen die richtigen Werkzeuge in die Hände legen, damit sie sich selbst und ihr Selbstvertrauen stärken können.
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Django Marecaux
Fra ge n & A n t w o rt e n

Unsere Industrie habe angesichts der vielen moder nen Technologien, die immer stärkeren
Ei nfl uss a u f d i e Pr o d u kt e n eh m en , d i e B ez eichnung Ero -Tech Ind ustri e verd ie n t, sc h lägt
Django Marecaux, Vitenzas General Manager, vor. Für ihn sind es diese Ve ränder ungen
und Wandlungen, die den Erotikmarkt so interessant machen, wie er in diesem 'Monthly
Mayhem' erklär t.
ex c l u s iv e

W

er wird die Fußball-Europa-

Wenn es nicht die Erotikbranche

meisterschaft gewinnen?

wäre, welchen Job würdest du jetzt

Django Marecaux: Da ich in Lille,

machen?

im Norden Frankreichs, geboren

Django Marecaux: Ich habe mich

bin und immer Fan von Teams wie

immer

Olympique Lille und Paris Saint-

interessiert, daher würde ich mal

Germain gewesen bin, muss ich

annehmen, dass ich irgendwie in

natürlich sagen, dass Frankreich

diesem Bereich arbeiten würde. Aber

gewinnen wird.

man muss klar sagen, dass das wohl

für

digitales

Marketing

nicht so spannend wäre wie meine
Welchen Berufswunsch hattest du

bisherige Zeit in der Erotikindustrie.

als Kind?
Django Marecaux: So wie alle

Was war der größte Karriereschub

kleinen Jungs habe ich davon

für dich?

geträumt,

zu

Django Marecaux: Der Schritt vom

werden. Als ich jünger war, habe

Marketingmanager für Frankreich zum

ich elf gegen elf gespielt, heute

internationalen Marketingmanager in

spiele ich immer noch Fußball,

unserem Unternehmen. Ich war

Profi-Fußballer

aber nur fünf gegen fünf mit Kollegen aus unserem Büro.

plötzlich für die Rekrutierung von Angestellten aus aller Welt
verantwortlich, habe an verschiedenen Webseiten

Wie ist es zum Einstieg in die Erotikbranche gekommen?

gearbeitet, die wir gestartet haben und habe sichergestellt,

Django Marecaux: Als sich die Fußballerkarriere nicht

dass diese erfolgreich sind.

realisieren ließ, habe ich einige Jahre in den USA verbracht.
Danach bin ich nach London gezogen und habe schnell

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

einen Job in dem Unternehmen, in dem ich noch heute

Django Marecaux: An der Spitze meines eigenen

arbeite, gefunden. Damals war das Ganze nur ein kleines

erfolgreichen Online-Unternehmens.

Handelsunternehmen mit nicht mehr als sieben Leuten.
Das Geschäft ist zusammen mit mir über die Jahre

Wie siehst du die Zukunft der Erotikindustrie?

gewachsen und heute sind wir mehr als 150 Leute und

Django Marecaux: Dank der großen Zahl der Produkte,

sind über 15 europäischen Ländern aktiv.

die auf den Markt kommen oder gerade entwickelt
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................
Lasst die Finger
von Marmite!“
...........................

“

M A Y H E M

Du darfst einen Orden verleihen. Wer

Länder wie Laos, Thailand, Kambo-

bekommt ihn?

dscha und Vietnam.

Django Marecaux: Das kommt
darauf an, für was der Orden ist. Wenn

Du auf einer einsamen Insel... welche

wir über den besten Lieferanten von

drei Dinge nimmst du mit?

Erotikprodukten sprechen, dann geht

Django Marecaux: Einen Fußball, ein

der Orden natürlich an Vitenza.

Schweizer Armeemesser und natürlich
die neueste Ausgabe der eLINE bzw.

werden, müssen wir unsere Industrie

Auf welche eigenen Erfolge bist du

bald in Ero-Tech Industrie umbenen-

besonders stolz?

nen. Was ich auf Messen, die ich

Django Marecaux: Auf den Kauf

Mit wem würdest du gerne einen Tag

besuche, und in Fachpublikationen

meiner ersten Wohnung in London.

deines Lebens tauschen?

EAN.

Django Marecaux: Ich denke, das

wie eLINE und EAN lese, geht der
Trend klar Richtung moderner Tech-

Was gefällt dir an deiner Person be-

wäre Barack Obama. Nicht nur dass

nologien. Produkte wie Virtual Reality

sonders gut?

der coolste Typ auf Erden ist, er besitzt

und 3D ermöglichen Konsumenten

Django

wurde

auch mehr Respekt, mehr Macht und

ein tieferes Erlebnis, das so in dieser

zugetragen, dass ich auf der Arbeit

mehr Verantwortung als jeder andere.

Art noch nicht möglich war.

sehr freundlich und sehr zugänglich

Marecaux:

Mir

bin. Das gilt aber nicht, wenn man

Was würdest du nie wieder im Leben

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem

mich auf dem Fußballfeld trifft. Ich

machen?

Berufsleben aus?

habe eine ausgeprägte wetteifernde

Django Marecaux: Als Franzose habe

Django Marecaux: Wenn ich meine

Natur. Ich hasse es, zu verlieren. Das

ich nie die Faszination der Engländer

'To Do' Liste abgearbeitet habe!

gilt auch in meinen Berufsleben. Aber

für Marmite (eine vegetarische

ich denke, dass das keine schlechte

Würzpaste, hauptsächlich für den

Sache ist.

Brotaufstrich) verstanden. Als ich nach

Wie entspannst du dich nach der
Arbeit?

London gezogen bin, habe ich alle

Django Marecaux: Mindestens drei

Was singst du unter der Dusche?

Menschen darüber reden hören, also

oder vier Mal pro Woche mache ich

Django Marecaux: Ich schmettere

habe ich es versucht: Nie wieder!

Sport. Fußball (na klar!), Squash,

'Sorry' von Justin Bieber – und ich

Badminton und Laufen sind meine

schäme mich nicht mal dafür!

Favoriten.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du
unseren Lesern?

Mit wem würdest du gerne ins Kino

Django Marecaux: Lasst die Finger

Wer ist dein Vorbild und warum?

gehen und welchen Film würdest du

von Marmite! Spaß beiseite. Ich ar-

Django Marecaux: Ohne jeden

wählen?

beite in der Industrie seit zehn Jahren,

Zweifel meine Eltern! Es klingt ein

Django Marecaux: Als großer Junge

was ich mir damals niemals hätte

bisschen klischeehaft, aber ohne ihre

stand ich auf die Marvel Filme, die

vorstellen können. Der Erotikmarkt hat

Hilfe wäre jetzt nicht der, der ich bin

auf den Comics basierten. Spider-

mich über all die Jahre immer be-

und nicht da, wo ich bin. Ein gutes

Man war mein Favorit. Ich gehe im-

geistert, weil er sich immer verändert

Beispiel dafür war meine Entschei-

mer mit einer Gruppe aus guten

und weiterentwickelt. Daher ist mein

dung, in die USA zu gehen, um

Freunden aus dem Büro ins Kino.

Rat, dass wenn jemand denkt, dass
er in diesem Markt an das Ende sei-

Englisch zu studieren. Es gab keine
Fragen ihrerseits, sondern nur totale

Du bekommst einen Monat Urlaub.

ner Reise gelangt ist, Geduld bewah-

Unterstützung – auch wenn das eine

Wo geht es hin?

ren sollte, um zu sehen, was hinter

große Entscheidung und eine riesige

Django Marecaux: Ich würde gerne

der nächsten Ecke wartet. Ich gehe

Veränderung gewesen ist.

Südostasien sehen, wie zum Beispiel

jede Wette ein, dass es sich lohnt.
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Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

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

H I G H L I G H T S
Zielgruppe(n)

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

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

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

aMänner
aFrauen
•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish

•

•

Preisspektrum

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

Productnumber:
50014, 50064
Label: Touché
Title: Harlequin
Colors: Pink,
Purple
Productnumber: 50015, 50065
Label: Touché
Title: The Dukes
Colors: Pink, Purple
ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbfdeutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

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

Pipedream

Mystim GmbH

S&T Rubber

•

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör

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

Preisspektrum
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

aMänner
•aFrauen
•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish

•

•

sonstige

aMänner
•aFrauen
•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish

Mystim GmbH
Königsberger Straße 26
63776 Mömbris
Fon: 06029-994191
Fax: 06029-994192
hallo@mystim.com
www.mystim.com
Ansprechpartner:
Christoph Hofmann

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

•

sonstige

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

Fetish Fantasy
Series
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