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Tel. (0461) 50 40 -210 oder -114
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ENTDECKEN SIE INTENSIVE ORGASMEN

Die neue Durex Intense Reihe
#OrgasmsForAll

Willkommen im Club

LONDON Extra Special
Qualitäts-Kondome von
LONDON. Hochelastisch für
den zuverlässigen Schutz bei
besonderer Beanspruchung.
Ideal auch für Analverkehr.

LONDON Gold
Das hauchzarte Kondom für intensives
Empﬁnden: Durch seine anatomische
Passform lässt es sich leicht überstreifen
und sorgt für lustvolle Momente.

LONDON Rot
Befeuchtete Kondome aus
Naturkautschuk, rot mit
Erdbeeraroma.
LONDON Q600
Der Klassiker von London: Stimulierend
feucht, betörend gefühlsecht, mit hohem
Level an Sicherheit und Schutz. Für ein
intensives Empﬁnden beim lustvollen Sex.

More fun with safety

LONDON Extra Gross
Das größte LONDON Kondom.
Ungefähr 20% größer als ein
Standard-Kondom.

I N H A L T

Das Unternehmen Billion Secrets
verbindet Parfum mit Erotik. Wie
dies gelingt, verrät Geschäftsführer
Victor Sanchez im Interview
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092

In einem Interview mit Samir Saraiya,
Gründer und CEO von ThatsPersonal.
com, geht es um das große Ganze,
nämlich den globalen Erotikmarkt

Viele Dinge im Erotikmarkt sind
verbesserungswürdig, sagt Michael
Jahn, Geschäftsführer von Omocha
Dreams
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148
Dean Elliott, Geschäftsführer
von Sliquid, will die Marktposition seiner Gleitgele in Europa
verbessern

Die Marke Vibratissimo steht für
Toys, die per App
gesteuert werden.
Darüber, dass App
aber nicht gleich
App ist, berichtet
Arno Doll

174

168
Penthouse kooperiert mit Topco, um die
Penthouse Fantasy Products Linie zu vermarkten. Autumn O‘Bryan, COO Topco
Sales, spricht über die Zusammenarbeit

Stephanie Alys, Mitgründerin von
MysteryVibe, berichtet von 'The High
Notes‘, in denen sie über Wissenswertes rund um Sexualität informiert
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Laura Wood und Sabrina Earnshaw
feiern beide ihr fünfjähriges Jubiläum
bei Lovehoney. Grund genug, gemeinsam auf diese Zeit zurück zu blicken
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Brian Sloan wirft einen Blick auf Chancen und Risiken des heutigen Erotikmarktes und verrät, wann der Autoblow
3 in den Handel kommt

Interview:
Marina Zaitseva (Bioconcept Baltics)
Marcello Hespanhol
ist Geschäftsführer
der Firma BeautyEnigma, die sich
anschickt, ein Stück
Brasilien in die europäischen Schlafzimmer zu bringen
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N E W S

ORION Großhandel mit

VIP-Gewinnspiel auf der eroFame 2017

Vorwort

Herzlich willkommen,

Neuheiten und Topseller

werte Teilnehmer der eroFame
2017!

Der ORION Großhandel wird mit einem breit aufgestellten Team auf der eroFame sein und
neben dem neuen Großhandelskatalog wieder zahlreiche Produktneuheiten und
Verpackungsdesigns präsentieren.

Die eroFame hat sich seit ihrer
Gründung im Jahr 2010 zu
der bedeutendsten
B2B-Erotik-Fachmesse in
Europa entwickelt und ich bin
der persönlichen Meinung, dass
diese Veranstaltung auch dazu
beigetragen hat, dass sich
unsere Branche noch deutlicher
professionalisierte. Nicht ohne
Grund wurde die eroFame in
Deutschland angesiedelt - dem
größten europäischen
Absatzmarkt für Erotik-Artikel
und darüber hinaus geograﬁsch
ideal gelegen, damit uns der
globale Fachhandel auf dem
weltgrößten Messegelände in
Hannover gut erreichen kann.
Der Erfolg kommt nicht von
ungefähr: Eine Messe kann nur
so gut sein wie ihre Teilnehmer.
Und das sind Sie, somit gebührt
den Fachbesuchern und treuen
und neuen Ausstellern der
eroFame der Erfolg, der sich
dieses Jahr zum achten Mal
einstellen soll. Dafür bedanken
wir uns sehr bei Ihnen allen aus
der großen eroFame-Familie!
Das seinerzeit vom
eroFame-Beirat ausschlaggebende Argument zu einem
neuen B2B-Messekonzept für
die Erotik-Branche war die
Schaffung einer BusinessAtmosphäre, in der alle
Besucher sich als Könige fühlen
sollen - wir hoffen, das ist uns
bis heute gelungen, gern laden
wir Sie zu den eroFame-Tagen
neben Ihren hoffentlich
lohnenden Gesprächen und
Abschlüssen auch wieder zum
Essen, Trinken und Feiern ein!

A

ls besonderes
Dankeschön
gibt es für alle
Messebesucher
am Stand des
ORION Großhandels ein großes
Gewinnspiel, bei
dem es drei
Einkaufsgutscheine im Gesamtwert
von 6000,- zu gewinnen gibt. Für
die Teilnahme muss lediglich
das VIP-Ticket ausgefüllt und am
ORION-Stand (Nr. 24) abgegeben

werden. Wer noch
kein VIP-Ticket für
das Gewinnspiel
hat, kann sich
dieses unter www.
orion-grosshandel.
de downloaden.
Das Team
des ORION
Großhandels wünscht allen Besuchern
der eroFame erfolgreiche Messetage
und freut sich auf konstruktive
Gespräche in gewohnt entspannter
Atmosphäre.

Im Zuge der „pjur Safety
Kampagne“, in der die
pjur group auf die
Sicherheit der Produkte
aufmerksam macht und
Händler auffordert, die
vertriebenen Produkte
genau zu prüfen, werden
auch die pjur Labels
optimiert. Diese werden
nun sukzessive auf die
Anforderungen der UDI (Unique Device
Identiﬁcation) aus den USA auch in
Europa umgestellt.
UDI ist ein Kodierungs-System, das von
der FDA eingeführt wurde, um eine
einheitliche Produktkennzeichnung für
Medizinprodukte sicherzustellen. Dafür
wird auf den Labeln ein kleines weißes
Feld an der Seite freigelassen, in das
alle wichtigen Informationen des
UDI-Systems – wie zum Beispiel die

Chargen-Nummer und
das Mindesthaltbarkeitsdatum etc. – eingetragen
werden. Dieses Feld wird
künftig auch auf den pjur
EU-Labels zu ﬁnden sein.
Ein weiteres wichtiges
Element der Produktkennzeichnung ist eine
eindeutig deﬁnierte
Zweckbestimmung auf
der Labelfront. Um auch hier eine klare
Anwendungs- und Produktkennzeichnung zu garantieren, wird zum Beispiel
der Fantasiebegriff „Bodyglide“ durch
„Personal Lubricant“ ersetzt. „Mit dieser
Umstellung gewährleisten wir, dass der
Kunde direkt sieht, wofür er das
Produkt verwenden kann“, erklärt
Patrick Giebel, Quality Management
Representative bei pjur. Die Umstellung
erfolgt bei pjur sukzessive.

pjur stellt Label sukzessive auf UDI-Anforderungen um

Genießen Sie diese Tage,
wir wünschen allen Teilnehmern
neben guten Geschäften auch
die gehörige Portion Spaß an
der Sache,
in diesem Sinne
Ihr eroFame-Team
mit Wieland Hofmeister
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Kama Sutras natürliches Massageöl
Coconut Pineapple, Vanilla Sandalwood und Island Passion Berry
Eines der Produkte von Kama Sutra ist das Naturals Massageöl. Das natürliche Massageöl bietet eine leichte seidige Mischung
aus natürlich hergestelltem Soja, Traubenkern und Mandelölen.

an kann das Öl einfach in die Hände
gießen oder direkt auf den Körper eines
Partners auftragen. Es kann außerdem als
tägliche Feuchtigkeitscreme verwendet
werden, wenn man das Öl nach einer
Badewanne oder Dusche aufträgt. Dies lasse
laut Kama Sutra die Haut glatt und angenehm
duftend werden. Des weiteren kann das
Massageöl als Badezusatz verwendet werden.
Das natürliche Massageöl kommt in fünf
verschiedenen Düften. Tropical Fruits, das eine
Mischung aus üppigen tropischen Früchten

M

ist. Strawberry divine, das den Duft
von süßen, saftigen, reifen
Erdbeeren hat. Coconut Pineapple,
das eine exotische Mischung aus
cremiger Kokosnuss und süßer
Ananas ist. Vanilla Sandalwood, das
cremige Vanille mit exotischem
Sandelholz mischt. Und zuletzt,
Island Passion Berry, das den
Duft der Passionsfrucht, saftiger Papaya
und Beeren mit einem Hauch von
Mango bietet.

OhMiBod stellt
3.OH HERO vor

OhMiBod hat den ferngesteuerten Club
Vibe 3.OH HERO Vibrator für Männer
und Frauen vorgestellt.
„Wir sind sehr stolz
darauf, den HERO in
der Club Vibe Familie zu
begrüßen“, sagte OhMiBod
Mitbegründer Suki Dunham. „Er
ist kräftig genug, um anregend zu
vibrieren, aber ruhig genug, um nicht auf
dich aufmerksam zu machen!“
Der 3.OH HERO ist für Tragekomfort
konzipiert und besteht aus körpersicherem
Silikon. Es verfügt über USB-Wiederauﬂadbarkeit sowohl für die Fernbedienung auch auch
den Vibe selbst. Dieser hat eine drahtlose
Reichweite von bis zu 6m.
Darüber hinaus bietet der Club Vibe 3.OH
HERO dem Anwender drei separate Vibrationsmodi: Tease (Freestyle Vibrationen mit Knopfdruck); Groove (mit fünf voreingestellten
Pulsationen) und Club, der auf Umgebungsgeräusche und den Takt der Musik reagiert.

NEU: ST RUBBER Box
PAIN AND PLEASURE
STRUBBI.COM
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Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T/F +49 6834 4006-0 / -11 . info@st-rubber.de
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Kiiroo präsentiert Pearl2
Sex Tech Vibrator mit Touch Funktion
Kiiroo hat sein neuestes Touch-sensitive Gerät vorgestellt, die nächste Generation des Pearl
Vibrators. Der Pearl2 genannte Vibrator ist ein interaktiver G-Punkt-Vibrator. Die Pearl2 kann
von anderen interaktiven Geräten gesteuert werden oder diese steuern und kann auch mit
vielfältigem interaktiven Inhalt synchronisiert werden.

C

EO von Kiiroo, Toon Timmermans,
meinte zu dem Produkt: „Unser Team
arbeitet seit einiger Zeit unermüdlich an der
nächsten Generation unserer Produkte.
Nach Jahren der Forschung und des
Feedback von unseren Kunden haben wir
Pearl2 geschaffen, um eine Lücke im
interaktiven Sexspielzeugmarkt zu
schließen. Die Schaffung eines innovativen,
interaktiven Produktes, das sich an ein
vielfältiges Publikum richtet, war unser Ziel,
und wir sind stolz darauf, der Welt Pearl2
zu präsentieren.“

Der neue Pearl2 ist mit Inhalten auf
großen Video Plattformen kompatibel

Pearl2 bietet einige einzigartigste und
fortschrittlichste Technologien. Der
interaktive Vibrator hat einen starken Motor
und ist wasserdicht. Mit häuﬁgen Firmware-Updates soll Pearl2 zukunftssicher
gemacht werden.
Pearl2 ist kompatibel mit allen vorhandenen und zukünftigen Kiiroo Geräten. Die
Inhalte auf FeelMe.com und Pornhub
sowie bestehende Video-, VR-, 3D-Spiele
und Partnergeräte von Kiiroo sind ebenfalls
kompatibel. Pearl2 ist seit dem 10.
September in Europa erhältlich.

pjur Produktschulungen in der Schweiz
Key Account Manager Stefan Daniel
war für Produktpräsentationen und
persönliche Gespräche bei verschiedenen
Kunden in der Schweiz. Unter anderem
gab er Produktschulungen bei der
Einzelhandelskette CNP in Volketswil und
Egerkingen, von denen die Verkäufer und
Filialleiter sehr begeistert waren: „Es war
toll, dass wir alle Fragen stellen konnten,
die wir hatten. Gerade im Bereich
Gleitmittel kommt es ja darauf an, die
Hintergründe und verschiedenen USPs
der Produkte genau zu kennen. Mit dem
Wissen werden wir unsere Kunden noch
besser beraten können“, sagte Phil
Scheck, Filialleiter von CNP.
Anschließend hat Stefan Daniel das
über 1.350qm große Erotikfachgeschäft
Erotikland in Dietlikon besucht und hatte

Key Account Manager
Stefan Daniel in der Schweiz
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dort die Möglichkeit, mit dem
Geschäftsführer auch über die neue
Produktserie pjur SPA zu sprechen, die
Erotikland nun listen wird.
Weitere Besuche, unter anderem bei
Libosan in Othmarsingen und dem
schweizer Toyhersteller bwish, waren
ebenfalls sehr erfolgreich. „Ich freue mich
über das positive Feedback der Kunden.
Es ist immer schön, die Verkäufer und
Einkäufer mal persönlich kennenzulernen,
denn dadurch entsteht ein ganz
anderes Verhältnis zu unseren
Produkten und oft können Unklarheiten
oder Wissenslücken ganz unkompliziert
geklärt werden“, so Stefan Daniel.
„Ich freue mich schon auf weitere
Besuche und komme immer wieder
gerne in die Schweiz.“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 7

JOYDIVISION unterstützt Wandergesellen auf der Walz
Gleitmittel und Soft-Tampons für Handwerker
Im August fand in Brück bei Potsdam das alljährliche Sommergesellentreffen statt. Die JOYDIVISION international AG hat die
Wandergesellen und Gesellinnen während der Sanierung eines offenen Wohn- und Kulturprojektes mit Soft-Tampons und
AQUAglide Erdbeer versorgt.

D

er fadenlosen Soft-Tampons sei es laut
JOYDIVISION zu verdanken gewesen, dass
sich die Gesellinnen unbeschwert auf ihre
handwerkliche Arbeit konzentrieren konnten.
Sie lobten dabei besonders den Tragekomfort
– gerade in extremen Situationen – sowie die
Zuverlässigkeit der Soft-Tampons.
Der Topseller AQUAglide Erdbeer habe
nach Feierabend für die geschmackvolle
Abwechslung und jede Menge Spaß
gesorgt – und hielt so die müden

Die Wandergesellen freuten sich
über die Unterstützung durch die
JOYDIVISION international AG

Gesellen und Gesellinnen noch
lange wach.
„Um die uralte Tradition der Walz
am Leben erhalten zu können, sind
Wandergesellen auf die Unterstützung der Mitmenschen und
Unternehmen angewiesen. Wir
freuen uns sehr auch einen Beitrag
geleistet zu haben“, freut sich
Oliver Redschlag, Vorstand der
JOYDIVISION international AG.
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A & R Naturelles - Eye of Love, Adloran Ltd., Adventure Industries, Alexander
Spalek,Fresh Fragrance , Amor Gummiwaren GmbH, Amorelie, Andalea , Aneros,
Ansi Exports, Atlantas Products, AVN Media Network, B Swish, b-Vibe,
bathmate by UM Products ltd, beGLOSS, yovondo.com Online Distribution GmbH,
Bellavo Trading Inc, BEN GLOBAL B.V., benno von stein KG, Bijoux Indiscrets,
Bioconcept Baltics Ltd, Bizzy Diamond BV, Bon Claude Très Chic, BONQUE
Nicolai, Harmsen, CalExotics, Clandestine Devices, Classic Erotica, CNEX AIE SL /
Adrien Lastic, Cobeco Pharma, Concorde, Coquette, CPR GmbH,
Creative Conceptions Ltd, Dame Products, Danatoys Production Aps,
Dildo Assorted S.L, Diogol , Doc Johnson, Dodil, DONA, Doxy (CMG Leisure),
DREAMLOVE, E-Stim Systems Ltd., EDC Wholesale, ElectraStim/Cyrex Ltd.,
EROMED, Eropartner Distribution, Eros Veneziani, EXS Condoms and Lubricants,
EXSENS, Fetishlap, Fleshlight International SL, FORANS Medical GmbH,
FT London LLP, Global Wholesale Distribution sl, GODEMICHE, GOLDCAPS AG,
GREGG HOMME, GSJ Group ING, HK NALONE ELECTRONIC TECHNOLOGY
CO.,LTD, Honour, Hot Octopuss Ltd., HOT Productions & Vertriebs GmbH,
Import Kareva S. A., INNOLATEX SDN. BHD., Intt, ITE Europe, Je Joue, JOPEN,
JOYDIVISION (North America) LLC, JOYDIVISION international AG, Kama Sutra
Europe, KAREX INDUSTRIES SDN. BHD., Kheper Games, Kink by Doc Johnson,
KRAHO GmbH, Ladies Master ApS, LAMA LTDA, Le Wand, “LEDAPOL” Dariusz
Krawczyk, Lee's Evergreen, Leg Avenue Europe, Liebe -Dildo Assorted S.L,
Lingerie Group – Producer of lingerie Passion, Avanua, Casmir,
Lockerroom Marketing Ltd., Lovehoney, LTC Healthcare, LUXXA, M.S.I. GmbH,
M&C GmbH, Magic Silk, Maison Close, MaleEdge & Jes-Extender - DanaLife &
DanaMedic, Me Seduce -, Pemaw Group Edyta Szczekocka,

TopAussteller

MEDPACK SWISS GROUP, Megasol Cosmetic GmbH, Megusta Trading GmbH,
Merkins.eu, MysteryVibe, Mystim GmbH, Netstock Europe, New Sign Co., Ltd,
Nexus, Noir Handmade, Nomi Tang GmbH, Nova Trade Plc,
Novelties by Nasswalk Inc., NS Novelties , Odeco Ltd., OEBRE Handels GmbH,
Oivita Creative Co.,Ltd, Orgie Company, ORION Versand GmbH & Co. KG, Ozzé
Creations, partner, Patrice Catanzaro, Peak Performa, Perfect Fit Brand,
Pharmquests bv, Pipedream Products, pjur group Luxembourg S.A.,
PlayHarda.UK, Pretty Love Toys, Rascal I Boneyard, RIANNE S, Rocks-Off Ltd.,
Romance Brands, Rouge Garments, Roxie Luve, S-LINKEY INC, Satisfyer, SCALA
2.0 BV, Schneider & Tiburtius Rubber GmbH, Secret Play (Femarvi SL), SenseMax ,
Sheets of San Francisco (Zinc Retail Ltd), Shibari Wands, Shiri Zinn,
Shots Media B.V, Shunga Erotic Art, Simply Pleasure Ltd , Skins Sexual Health Ltd,
Smoothglide, Socoo Inc, Sportsheets International, Svakom, Swan Vibes, Swiss
Navy, System Jo, TENGA Co., Ltd., Titus, TOKYO DESIGN CO., LIMITED,
Topco Sales, TOYFA-H LLC, Transtumm International, Uberlube , URNING VERLAG by TEDD Medien & Handels UG, VITA BELLA MEDIA BV, Vivian Technology,
VORZE, We-Vibe, Wingpow International Ltd, Womanizer, XBIZ, Xgen Products, XR
PLAY HARD, YARD & co, YESforLOV, ZALO, Zorba International

*Stand: September 2017

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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BlowYo in der Auslieferung
Oralsex Simulator für Männer
Lovehoney teilt mit, dass BlowYo, ihre neueste Innovation im Bereich Male Sex Toys, ab
sofort ausgeliefert wird. Gestaltet für den Solo-Einsatz oder als Produkt für den Oralsex mit
einem Partner ist BlowYo ein Stroker, der intensiven Oralsex imitiert.

V

ier äußerst dehnbare Einsätze mit
unterschiedlichen Strukturen (Intense
Ticklers, Ultimate Bubble, Extreme Wave
und Sensation Swirl) stehen zur Auswahl.
Diese sind so gestaltet, dass der Nutzer
verschiedene Erlebnisse bekommt, wenn
er auf die äußere Hülle drückt. BlowYo ist
frei von Weichmachern, die Einsätze
bestehen aus ABS Plastik, der mit TPE
Material überzogen wird.
BlowYo ist das Ergebnis von
Lovehoneys alljährlicher ‚Design a Sex Toy
Competition‘. Das Produkt ist der Sieger
dieses Wettbewerbs aus 2015, allerdings
dauerte es zwei Jahre, bis es realisiert
werden konnte.
Lovehoney schätzt den Markt für Sex
Tos für den Mann auf rund eine Milliarde
Dollar. Das Unternehmen hat vor kurzer

Lovehoney bringt den BlowYo mit
verschiedenen Einsätzen auf den Markt

Zeit 14.000 Menschen zu diesem Thema
befragt. 64% gaben an, dass sie glauben,
dass Sex Toys für den Mann ähnlich
populär werden wie Produkte für die Frau.
76% sagten, dass Männer, die bislang
noch kein Sex Toy verwendet haben,
etwas verpasst haben.
Jim Primrose, Lovehoney International
Sales Manager, sagt: „Nimmt die Umfrage
als Basis hoffen wir, dass wir so viele
Neukunden wie nur möglihc mit BlowYo
ansprechen. Es ist ein einzigartiges
Produkt, das wir mit passenden
POS-Materialien unterstützen.“
BlowYo wird in einer diskreten
schwarzen Box ausgeliefert. Passend
dazu sind für den Handel ansprechende
POS-Materialien vorhanden, die den Blick
des Konsumenten auf sich ziehen.

We-Vibe bringt Jive

auf den Markt

We-Vibe veröffenlicht Jive by We-Vibe, ein
G-Punkt Vibrator mit Bluetooth. Er ist
geformt, um ihn unter der Kleidung zu
tragen. Jive funktioniert mit der
We-Connect App, die für freihändiges
Vergnügen sorgt und dem Partner die
Möglichkeit gibt, in das Vergnügen
einzusteigen. „Pärchen sind auf der
Suche nach Sex Tech und neuen
Möglichkeiten, Spaß und Abenteuer zu
erleben“, sagt We-Vibe Marketingmanagerin Stephanie Keating. „Seit wir mit
der We-Connect App auf dem Markt
gekommen sind, haben uns Kunden nach

Alltagstauglich: der Jive von We-Vibe
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einem We-Vibe Produkt gefragt, das sie
während des Alltags tragen können.
Mit Jive können Pärchen nun diskretes
Vergnügen erleben.“ Nach Angaben des
Herstellers kann Jive sowohl im Liegen,
während des Sitzens, Stehens und
Gehens benutzt werden. Die kräftig-tiefen
Vibrationen werden durch die
We-Connect App kontrolliert, die
der Partner von überall auf der Welt
steuern kann. Jive ist wasserfest und
wiederauﬂadbar. Der Verkaufspreis im
Einzelhandel beträgt 119 EUR. Weitere
Infos unter we-vibe.com/jive
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 7

Le Wand präsentiert Version 2
Mehr Vibrationsmodi und stärkerer Motor
Le Wand Version 2 ist ab sofort erhältlich. Unter anderem bietet er eine größere Vibrationsvielfalt, die es dem Wand
ermöglicht, mit einer niedrigeren Geschwindigkeit zu beginnen und mit einer höheren Geschwindigkeit zu enden.
Der neue Motor bietet jetzt eine Geschwindigkeiten von mehr als 6.000 U / min.

Z

usätzlich mit den neuen
Plug-and-Play-Funktionen von Le
Wand Version 2 müssen die Benutzer
nicht darauf warten, dass Le Wand wieder
auﬂädt, sondern können ihn auch
während er in der Steckdose steck
verwenden. Le Wand Version 2 kommt
jetzt auch mit einem universellen Wechseladapter, für US, UK, EU und AU Steckdosen.
Le Wand Version 2 verfügt nun über 10
Geschwindigkeiten, die es Benutzern

ermöglichen, schnell die richtige
Geschwindigkeit zu ﬁnden. Bei der
Erforschung der verschiedenen
Geschwindigkeiten, die Le Wand
bietet, haben die Benutzer nun
die Möglichkeit, in umgekehrter
Reihenfolge zu blättern, um ihre
bevorzugte Geschwindigkeit
auszuwählen. Version 2 verfügt außerdem
über eine verbesserte interne Struktur und
ist somit leiser.

1800 FILME
5000 FR AUEN
1 BESTER ORGASMUS
DER NEUE SATISFYER MEN.
Jetzt bestellen!

NEW 1(;7*(1(5$7,21

2999
EURO

Großhandelspreis

8999
EURO
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Dieser Vibrator saugt buchstäblich an Deiner Klitoris — ja, wir waren zunächst auch skeptisch –
und wird Dich in Rekordzeit zum Höhepunkt bringen.
12/2016 USA

ȉ2+0(,1*2771LHPDOVZHUGH
ich meine Wohnung wieder verlassen.
So etwas habe ich noch nie zuvor auf
dieser Erde gefühlt, ernsthaft“
05/2017 UK

„Zeit zum Spielen – alle
must-have Sex-Toys der
Q¦FKVWHQ*HQHUDWLRQȇ
01/2017 Kanada

ȉ(LQH)HPLQLVWLQNDQQ
verantwortlich für ihre
eigene Lust sein“
11/2016 USA

„Es war nicht nur ein
2UJDVPXVHVZDUHLQH
:HOOHYRQ2UJDVPHQȇ
10/2016 USA

„Bringt Dich in Rekordzeit zum Höhepunkt“
12/2016 USA

„Aber nichts, und ich meine nichts,
ist vergleichbar mit dem was ein
indirekter Klitoris Stimulator oder
ein „berührungsloses“ Toy tut.“
05/2017 USA

ȉ0HLQQHXHVWHU)DYRULWȁ
der Satisfyer Pro 2“
01/2017 USA

ȉ0DFK'LFKEHUHLW'HLQ
Leben zu verändern.“
02/2017 USA

ȉ'LHVHUHOHJDQWH2UDOVH[
Stimulator würde zu Hause
auch gut zu Deinen teuren
Schönheitsprodukten passen.“
10/2016 USA

ȉ(LQ*HI¾KODOVREHLQ
0DQQ'LFKPLWGHP0XQG
verwöhnt – nur viel intensiver.“
12/2016 USA

www.satisfyer.com

ZZZVDWLVI\HUFRPȨDistributorenpreise auf Anfrage. Ihr Kontakt: sales@satisfyer.com
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EDC Wholesale vertreibt Level Kondome
Hochwertige Kondome
EDC Wholesale ist eine neue Partnerschaft eingegangen und bietet nun die hochwertigen
Kondome der noch jungen Marke Level an. Beide Unternehmen freuen sich nach Angaben
über die Zusammenarbeit und teilen hohe Erwartungen die Kooperation.

“W

ir sehen einer erfolgreichen
Partnerschaft mit EDC Wholesale
entgegen“, so Erik Schieffer, Geschäftsführer von Level. „EDC steht für
Professionalität sowie Qualität und steht
neuen Innovationen im Erotikmarkt immer
offen gegenüber. Wir sind stolz, mit
diesem ehrgeizigen Unternehmen
arbeiten zu dürfen. Level Kondome
passen perfekt in die Vision von EDC, da
unsere qualitativ hochwertigen und
luxuriösen Produkte für Liebe,
Zuverlässigkeit und Schutz stehen.“
Level Kondome sind in 5er oder 10er
Verpackungen erhältlich. Die Kollektion
umfasst Standardkondome mit dem
Namen‘Popular Condoms‘, ‚Delicate
Condomes‘ sind ultradünn und ‚
Performance Condoms‘ sind gestaltet
worden, um den männlichen Orgasmus

hinauszuzögern. Alle Kondome sind mit
einem Gleitgel, das ein leichtes
Vanille-Aroma verströmt, versehen, um
den Latexgeruch zu überdecken. Die
Verpackung passt in jeden Briefkasten
und ist somit perfekt für Kunden von
Onlineshops.
„Level ist eine junge Lifestylemarke
und wir freuen uns darauf, unsere
Kundschaft mit diesen außergewöhnlichen Produkten zu beliefern“, erklärt
Eric Idema, Geschäftsführer von EDC
Wholesale. „Die Gestaltung der
Produkte folgt einer Vision und sie
sind mehr als nur Kondome. Sie bieten
ein Erlebnis, das mit der ansprechenden
Verpackung anfängt und in die
Qualität der Produkte übergeht.“
Level Kondome sind ab sofort bei EDC
Wholesale lieferbar.

Die TOYJOY Designer Edition
Die TOYJOY Designer Edition von SCALA
ist eine Kollektion aus hochwertigen
Produkten, die ein einzigartiges Erlebnis
zu einem sehr fairen Preis bieten.
Die Designs überzeugen durch ihre
individuellen Features, die modernen
Farben, die zeitgemäße Verpackung
sowie die gesamte Marken-Ästethik. Eine
der Highlights in der Kollektion ist die
Auswahl an Wand Vibratoren. Zu ﬁnden
sind darin zwei Modelle, die durch ihre
Fähigkeiten Magie ins Liebesleben
bringen. Aurora ist ein schlanker Wand
Vibrator, der Dank seine komfortablen
20

Griffs und seines ﬂexiblen Kopfes
sehr leicht zu bedienen ist. Er ist via
USB wiederauﬂadbar und bietet 4
Vibrationsfunktionen und drei
Geschwindigkeiten. Der Wonder Wand
Vibrator ist äußerst kräftig und besitzt
sehr intensive Vibrationen. Drei
Geschwindigkeiten stehen zur Auswahl.
ER besteht bis auf das Kopfteil aus ABS
Plastik. Der Kopf hingegen überzeugt mit
Silikon. Der Wonder Wand wird per Kabel
mit einem herkömmlichen Stromanschluss
verbunden, damit er sein ganzes
Potential entfalten kann.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 7

On the 11th, 12th and 13th of October, SCALA will once again be
attending the eroFame in Hannover, Germany. We see this upcoming
event as the perfect occasion to showcase the new and improved
SCALA and hope you’ll visit our beautiful booth – literally number 1 at
eroFame - for a personal introduction to our new owners Walter Kroes
and Trudy Pijnacker. See you there!

VISIT US AT
BOOTH #1
WWW.SCALA-NL.COM
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ORION Großhandel

verö. entlicht neuen Katalog
226 Hochglanz-Seiten

Der neue ORION Großhandelskatalog ist da: 226 farbige Hochglanz-Seiten im Format A4
mit Produkt-Präsentationen der Extra-Klasse! Darin sind alle Neuheiten des laufenden
Jahres sowie die neuen Artikel, die auch auf der diesjährigen eroFame in Hannover
präsentiert werden. Die Katalogtexte sind wie gewohnt zweisprachig - in Deutsch und
in Englisch.

“D

er ORION Großhandel bietet mit
seinem Erotik-Vollsortiment eine
bestmögliche Produktpalette und arbeitet
permanent an seiner SortimentsErweiterung und -Optimierung – und das
zu fairen und stabilen Preisen. Dabei ist
der Fokus stets auf Qualität und
zeitgemäße Innovationen gerichtet – und
natürlich auf die Zufriedenheit der
Kunden“, teilte das Unternehmen in einer
Pressemitteilung mit.
Selbstverständlich steht der neue

Neben dem A4 Format ist beim ORION
Großhandel die neutrale A5 Version
„Erotic Highlights“ erhältlich

Großhandelskatalog auch als e-paper
Blätterkatalog unter www.orion-grosshandel.de zur Verfügung. Hier ist darüber
hinaus auch wie gewohnt das gesamte
Sortiment des ORION Großhandels
zu ﬁnden.
Der Katalog ist ebenfalls als verkaufsfördernde, neutrale Version „Erotic
Highlights“ im Format A5 erhältlich
– jeweils in Deutsch und in Englisch. Hier
werden sowohl die Neuheiten als auch die
Topseller präsentiert.

CalExotics stellt neue Produkte für Paare vor
CalExotics neue Couple‘s Enhancers
sollen Paaren dabei helfen ihre
Verbindung zu vertiefen. „CalExotics
Mission ist es, die Freude am täglichen
Leben der Menschen zu verbessern und
um diese Mission zu erfüllen, haben wir
Produkte entworfen, die speziell dafür
entworfen wurden, Paare zusammenzubringen. Sie bieten Funktionen und
Vorteile für beide Partner und können zu
einem aktiven und gesunden Sexualleben
verhelfen“, sagt Susan Colvin, Gründerin
und CEO von CalExotics.
Alle Couple‘s Enhancers bieten
intensive Vibrationen für beide Partner. Sie

Der neue Silicone Rechargeable Teasing
Enhancer aus der CalExotics Couple‘s
Enhancers Kollektion
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unterstützen den Mann und sind dabei
auch dehnbar und bequem. Plus, alle
Paar-Enhancer sind aus unbedenklichem,
geruchsneutralem, phthalatfreiem Material
hergestellt.
CalExotics hat der Kollektion zwei
neue, aus Silikon gefertigte Produkte
hinzugefügt: den Silicone Rechargeable
Passion Enhancer und den Silicone
Rechargeable Teasing Enhancer. Beide
Enhancer bieten sieben Vibrationsmuster,
die den Nutzern eine Vielzahl von
Optionen zum Spielen bieten. Sie sind
über USB wiederauﬂadbar und 100%
wasserdicht.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 7

The First Designers Collection

WWW.EROPARTNER.COM

YOUR
NEW #1
BESTSELLER

Tomatenmarkt 1 | 1681 PH Zwaagdijk | The Netherlands | T. +31 (0)228 82 00 00 | info@eropartner.com | www.eropartner.com
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pjur auf der SCALA Fair
„pjur SPA ist außergewöhnlich“
Die neuen pjur SPA Massage Lotionen haben die Besucher der Scala Hausmesse am ersten
Wochenende im September komplett überzeugt. „Die Resonanz war herausragend“, so
Stefan Daniel, Key Account Manager bei pjur, der vom 2. bis 4. September in Almere vor
Ort war. „Insbesondere das Design und das Layout, aber auch die verschiedenen
Duftrichtungen kamen sehr gut an.“

W

alter Kroes, neuer Geschäftsführer
bei Scala, war begeistert: „Natürlich
haben wir die pjur SPA Serie direkt
gelistet. Die Produkte sind wirklich
außergewöhnlich und werden mit ihren
Eigenschaften sicherlich sehr viele
Abnehmer ﬁnden. Bei pjur kann man sich
einfach auf Qualität verlassen, die sie
auch bei ihren innovativen Ideen nie
vernachlässigen. Das ist genau das, was
unsere Kunden wollen.“
Die diesjährige Scala Hausmesse war
vorerst die letzte ihrer Art, denn das
Unternehmen wird bald ins holländische
Wijchen in der Nähe der deutschen
Grenze ziehen und damit auch seinen
Showroom etwas verkleinern. „Mit
unserem neuen Lager und dem kleineren
Showroom werden wir uns von einigen

Key Account Manager Stefan Daniel
auf der SCALA Hausmesse

Marken trennen und uns stattdessen auf
den Vertrieb von Premium-Marken
konzentrieren. pjur ist aber mit über 70
Produkten, von denen etwa 25 zu
unseren permanenten Topsellern gehören,
selbstverständlich weiter dabei“, so Walter
Kroes.
Die Top-Kunden hatte Scala vor der
Messe noch zu einem VIP-Segelturn auf
dem Ijsselmeer eingeladen. „Wir haben
uns sehr über diese Einladung gefreut
und sind dankbar für die tolle Zusammenarbeit mit Scala, die wir in den nächsten
Jahren weiter intensivieren möchten“,
sagt Stefan Daniel. Daran ist auch Scala
gelegen, denn das Unternehmen möchte
in Zukunft auf eine engere Zusammenarbeit in Form von persönlichen Schulungen
und Produktpräsentationen setzen.

Standard Innovation informiert
über Patente auf AAE

Standard Innovation besuchte die jüngste
Asia Adult Expo im Hong Kong
Convention and Exhibition Centre,
um Aussteller auf mögliche Patentverletzungen zu informieren. Das Unternehmen
und sein Rechtsbeistand übergaben
Informationen über ihre Patente an 13
Aussteller auf der Messe, um sie über
Standard-Innovations Patentrechte in
Hong Kong zu informieren, die seine
Paar-Vibratoren abdecken.
„Wir sind ein innovationsorientiertes
Unternehmen und unser wertvollstes Gut

Der We Vibe ist in vielen Ländern
geschützt – so auch in Hong Kong
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ist unser geistiges Eigentum“, sagte Frank
Ferrari, Präsident von Standard
Innovation. „In den letzten Monaten haben
wir eine Zunahme der Produkte auf dem
Markt gesehen, die möglicherweise unser
Paar Vibrator Patent verletzen. Hersteller
und Einzelhändler müssen sich bewusst
sein, dass wir zu einschneidenden
Mitteln greifen werden, um unsere
Investitionen zu schützen und diejenigen
zu verfolgen, die Produkte herstellen,
vermarkten oder verkaufen, die unsere
Rechte verletzen.“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 7

Penis Growth!
Documented permanent penis enlargement!
In a product category by itself!

The Original - Since 1995

The Second Generation - Since 2008

Visit us at

Booth 04

Contact your wholeseller - or sales@maleedge.com. Tlf. +45 45300302
www.jes-extender.com - www.maleedge.com - www.extenderbtb.com
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Topco Sales begrüßt

David Mellinger als CEO
Wechsel an der Unternehmensspitze
Topco Sales begrüßt David Mellinger als neuen CEO des
Unternehmens. Die Ernennung von Mellinger zum CEO wurde
absichtlich in die Zeit kurz vor der kommenden eroFame Messe
gelegt, auf welcher das Unternehmen die Produktentwicklung
und die Materialinnovation neben dem wachsenden
Private-Label-Programm hervorheben möchte.
David Mellinger ist der neue
Mann an der Spitze von Topco

M

it einer Karriere, die bei der Dessousmarke Frederick‘s of
Hollywood begann und bis vor kurzem das Mid-LevelManagement bei Wal-Mart beinhaltete, bringt Mellinger eine
neue Perspektive, einen aggressiven Businessplan und eine
Kostenkontrollstrategie zu der Marke, die sich seit fast zwei
Jahre in einem kompletten Umbau beﬁndet.
„Ich bin in meiner Karriere als Team-Builder mit Big-Picture-Führung bekannt und ich freue mich darauf, Topco Sales
zu einer noch größeren Marke zu entwickeln“, sagte Mellinger.
Mellinger konzentriert sich auf die Verbesserung von Prozeduren und der Efﬁzienz als Teil der derzeitigen Topco Sales
Strategie, um einen Platz als Spitzenreiter der Erwachsenenindustrie zu gewinnen. Darüber hinaus wird Mellinger die
B2B-Seite des Markengeschäftes durch die Bekämpfung von
Online-Discountern und die Durchsetzung eines fairen Preises
zum Schutz der Kunden stärken.

Drilldo Toys ab sofort

bei EDC Wholesale erhältlich

NEU: ST RUBBER Box
WEEKEND LOVERS
STRUBBI.COM

Drilldo, die ultimativen Werkzeuge für den
besonderen Sex, sind ab sofort bei EDC
ei
Wholesale lieferbar. Zur Auswahl stehen drei
unterschiedliche Sets, die aus einer
Bohrmaschine, Bohrspitzen, Dildos und
anderen Accessoires (Werkzeugtasche,
Warnweste, Schutzbrille) bestehen und die
jeden in einen kinky Handwerker verwani auff ih
deln. Besonders Fans von Rollenspielen kommen sie
ihre
Kosten. Andre Visser, International Sales Director bei EDC
Wholesale, freut sich, die Linie nach Europa geholt zu haben:
„Die Linie feiert bereits große Erfolge bei Erotikeinzelhändlern
in den USA und ich bin positiv gestimmt, dass das in Europa
ähnlich sein wird.“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 7
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www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION

BIO

lubricants

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.

brand

Zertifiziert und NCP geprüft.

Ingredients of highest quality
underline the organic lubricant
family.

sizes

all fl ip tops

Certified and NPC tested.

50 ml
100 ml
150 mll
200 ml

-

Organic & vegan
lubricant-series.

- super
SensiTIVE
VE

all

Mit neuer Eco-Tube wurde diese
BIO-Serie produziert und rundet
den biologischen Gedanken des
Gesamtkonzeptes ab.

new

2in1

Hochwertigste Inhaltsstoffe
unterstreichen die biologische
Gleitmittelfamilie.

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

50 ml /// Ar
AArt.t NNo.
o 44160
100 ml /// Art. No. 44161
150 ml /// Art. No. 44162

200 ml /// Art. No. 44180

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

500 ml /// Art
Art. No
No. 44170
100 ml /// Art. No. 44171
150 ml /// Art. No. 44172
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Die neue Ausgabe

von „Modern Emotion“ ist da
„Sex braucht Inspiration“
Ab sofort ist die 27. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins „Modern
Emotion“ mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für Endkunden
erhältlich!

D

as Motto der neuen Ausgabe lautet
„Sex braucht Inspiration“, mit
zahlreichen persönlichen Erfahrungsberichten, Lovetoy-Tipps für jedes Lustzentrum,
den Must-Haves im Herbst und einem
Special zum Trend-Thema BDSM.
Fachhändler können „Modern Emotion“
kostenlos als handliches Magazin im
Format DIN A5 zur Weitergabe an ihre
Kunden ordern – auch im Abo:

Die neue Modern Emotion bietet wieder
viele tolle Inspirationen für Endkunden

Modern Emotion
Ausgabe September / Oktober 2017
Artikelnummer 0907960 0000 / 50er
Bündel
Bestellungen, Abos und weitere Informationen: ORION Großhandel, Hauke Christiansen,

Telefon 0461-5040 210, Fax
0461-5040 244, E-Mail: hchristiansen@
orion.de, www.orion-grosshandel.de
Ab sofort steht die neue Ausgabe von
„Modern Emotion“ auch als
Blätterkatalog im Downloadbereich unter
www.orion-grosshandel.de zur Verfügung.
Einfach downloaden, und in den eigenen
Onlineshop einbinden – zur Erhöhung der
Nachfrage und Steigerung des Umsatzes!
Wer Interesse an einer Anzeigenschaltung
in einer der kommenden Ausgaben von
„Modern Emotion“ hat, um seine Produkte
werbewirksam und zielgruppenspeziﬁsch zu
platzieren, kann sich gerne an den
ORION Großhandel, Claudia Jensen,
Telefon 0461-5040 238,
E-Mail: cjensen@orion.de wenden.

Gayshop.com wird exklusiver

europäischer DVD Vertrieb für Falcon Studios
Die Falcon Studio Group und NakedSword Originals geben heute einen neuen
exklusiven DVD-Vertriebsvertrag mit dem
führenden europäischen Distributor Gayshop. com/Kraho GmbH aus Österreich
bekannt.
Gayshop.com wird ab sofort exklusiv
den europäischen Handel mit DVDs der
beliebtesten und vielfach ausgezeichneten
Gay-Videolabels der Welt, den Marken der
Falcon Studios Group und NakedSword
beliefern. Gayshop. com wird Falcon Studios, NakedSword Originals, Raging Stallion und Hot House DVD-Produkte sowie
die beliebten Fetischlinien Fisting Central,
Fetish Force und Club Inferno führen.

Die Führungsriege von Gayshop.com
und der Falcon Studios
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Der Vertrag mit Gayshop. com wurde
geschlossen, um die Verfügbarkeit von
neuen Releases und Backlist-Titeln aus
der riesigen Bibliothek der NakedSword
und Falcon Studios Group in Europa
zu erhöhen. Mit fast 2.000 Titeln in
Top-Qualität, die in den letzten 45 Jahren
produziert wurden, enthält der umfangreiche Katalog einige der wichtigsten und
meistverkauften schwulen Porno-Titel der
Geschichte.
Die ersten DVDs, die bei Gayshop.com in
Europa erscheinen, werden am 18. September Raging Stallions Titel „It‘s Coming“
und aus der Serie HotHouse „The Fixer“
am 22. September sein.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 7
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Neue Out ts von

Noir Handmade jetzt erhältlich
Exklusiv beim ORION Großhandel
Insgesamt 19 neue Outfits
ergänzen die
Noir Handmade Kollektion

Ab sofort sind 19 neue Outﬁts des Labels „Noir Handmade“
exklusiv über den ORION Großhandel erhältlich. Damit erweitern
die Flensburger Erotik-Spezialisten ihr umfangreiches Sortiment
um weitere, trendstarke Looks.

D

ie neue Kollektion von „Noir Handmade“ besteht aus 14
Outﬁts für SIE und 5 Outﬁts für IHN. Sie sind sexy und
ﬁgurbetont, und sprechen vorrangig Kenner der Gothic- oder
Fetish-Szene an, ebenso aber auch modewusste
Club-Gänger. Die Outﬁts sind aus hochwertigem
Power-Wetlook, kombiniert mit Spitze, Ösen und Stickereien.
Der Power-Wetlook fühlt sich sehr geschmeidig an und ist
extrem elastisch, weshalb er nahezu keine Knickfalten am
Körper hinterlässt und wie eine zweite Haut sitzt. Alle Outﬁts
sind in den Größen S, M, L und XL erhältlich.
Die neue Kollektion von „Noir Handmade“ wird in
Verpackungen aus hochwertiger Kartonage mit DetailAbbildungen des jeweiligen Artikels sowie der
Artikelbeschreibung in neun Sprachen geliefert.

Neue Spitzen-Kreationen
von Close2you

NEU: ST RUBBER Box
SEXY BIRTHDAY SURPRISES
FOR HER
STRUBBI.COM

Die sechs neuen Modelle der Close2you Dessous-Kollektion fürs erotische Vorspiel wurden
exklusiv im Hause ORION designt und übern
zeugen durch ihre Passformen, ansprechenden
t.
Designs und abwechslungsreiche Funktionalität.
Der Mix aus transparentem Powernet und elastischer Spitze,
gepaart mit dezenten Schleifchen nebst dekorativen Label-Anhängern machen diese Kreationen zu unverwechselbaren
Lieblingsstücken. Der Clou: Alle Close2you Dessous sind im
Schritt einladend offen – so können die gleichnamigen Lovetoys
geschickt mit einbezogen werden ins erotische Vorspiel.
Die neue Kollektion von Close2you ist ab sofort über den ORION
Großhandel erhältlich. Geliefert wird sie in neuen Verpackungen
aus hochwertiger Kartonage mit Detail-Abbildungen des jeweiligen Artikels sowie der Artikelbeschreibung in neun Sprachen.
Die neuen Verpackungen können sowohl hingestellt als auch
mittig aufgehängt werden. Da sie kompakter sind, können auf
einer Verkaufsﬂäche mehrere Artikel präsentiert werden, und
auch die Lagerhaltung ist platzsparender.
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CLUSTER BUSTER –
RÜHREN IM GLIED!
Mit unserem neuen Gerät stehen
bis zu 8 ferngesteuerte E-Stim
Kameraden gleichzeitig stramm.
Brave Burschen.

www.mystim.com

Intern. Erotic Award

Sign Award

EAN Erotic Award

EAN Erotic Award

Store Erotica Award

Best
Manufacturer &
Product Line

Bestselling
E-Stim
Toy Line

Best
Elektrosex
Product Line

Best
Euroapean
Manufacturer

New Product
of the Year
2015

VENUS 2016

SIGN MAGAZIN 2016

EroFame 2015

EroFame 2015

Store Erotica 2015
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Snug Plugs von b-Vibe jetzt erhältlich
Gewichtete Butt Plugs
b-Vibes neueste Anal Toys, die Snug Plugs 1-4 Serie von
gewichteten Butt Plugs, ist jetzt auf Lager und bereit zum
Versand. b-Vibe Snug Plugs wurden erstmals im Juni vorgestellt
und sind mit vier verschiedenen Gewichten erhältlich.
Die Snug Plugs sind mit vier
verschiedenen Gewichten erhältlich

D

er ofﬁzielle Einzelhandelspreis liegt bei unter 55
Dollar. b-Vibe Gründerin und CEO Alicia Sinclair meint,
dass die Sex-Positive Marke darauf abzielt, die Premium-Anal-Spielzeug-Kategorie zu verbessern, indem sie
weiterhin innovative Produkte mit einer breiten Preisspanne
einführen wird.
„B-Vibe möchte die Anal Toy Kategorie so vielen
Nutzern wie möglich zugänglich machen“, sagte Sinclair.
„Die Snug Plugs bietet eine Vielzahl von Größen- und
Gewichts-Optionen, alle zu vernünftigen Preisen, die sie
einer großen Gruppe, einschließlich Anfängern, zugänglich
macht.“
Erhältlich in vier Größen, sind Snug Plugs für lange
Tragekomfort konzipiert und können beim Sex mit einem
Partner getragen werden. Ihre einzigartige Form und ihr
Gewicht sorgen für ein befriedigendes Gefühl der Fülle und
stimulieren während sie sich im Körper bewegen. Jeder
Plug besteht aus körpersicherem, nahtlosem Silikon und
verfügt über einen dünnen, ﬂexiblen Hals sowie einen
glatten Griff.

Neutrale Erotik-Kalender

2018 vom ORION Großhandel

NEU: ST RUBBER Box
SEXY BIRTHDAY SURPRISES
FOR HIM
STRUBBI.COM
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Die neuen, neutralen Kalender 2018 vom
ORION Großhandel sind ab sofort
erhältlich. In diesem Jahr hält der
Flensburger Erotik-Spezialist acht
verschiedene Versionen bereit – darunter
auch erstmalig wieder einen Kalender im
Taschenformat. Zur einwandfreien Lieferung
sind die Pin-up-Kalender im 10er-Bündel
eingeschweißt, die Taschenkalender im
25er-Bündel. Die Lieferung erfolgt solange der
Vorrat reicht.
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JOYDIVISION – Das Original ist zurück
Casino Flair auf der eroFame
Bereits 2012 hat der Croupier Jacques ein ganz besonderes Casino Flair auf den
JOYDIVISION-Stand gezaubert. Roulette, ist ein Spiel von einzigartiger Faszination.
Jetzt nach 5 Jahren möchte JOYDIVISION dieses Flair wieder auﬂeben lassen und lädt
erneut auf eine Partie Roulette ein.

A

uf der diesjährigen eroFame in
Hannover wird JOYDIVISION vom
11. bis 13. Oktober wieder mit einem
repräsentativen Messestand,
selbstverständlich in typisch blauer
Unternehmensfarbe, vertreten sein.
Nebst den Bestsellern wie AQUAglide,
BIOglide, Soft-Tampons etc. wird
JOYDIVISION auch mit vielen tollen

Gewinnen aufwarten. Im Mittelpunkt steht
hierbei wieder ganz groß „Made with Love
in Germany“.
„Mit JOYDIVISION immer ein Gewinn.
Freuen Sie sich auf die Topseller „Made
with Love in Germany“ und auf jede
Menge Spaß, Gewinne und eine
besondere Atmosphäre!“, so Vorstand
Oliver Redschlag.

SCALA hat Doc Johnsons

Vac-U-Look Sets im Angebot

Bei den Vac-U-Lock Sets von Doc
Johnson handelt es sich um Must-Haves,
die aus verschiedenen Toys, Gleitgelen,
Strap-On Accessoires usw. bestehen, die
zusammen in einer ansprechenden Box
verpackt sind. SCALA hat diese Set, die
auch aufgrund des Preisleistungsverhältnis überzeugen, im Angebot.
Einer von SCALAS Lieblingsset ist
das Vac-U-Lock Dual Density Set
Multicolor, das alle Produkte für ein

Strap-On Abenteuer umfasst. Dazu
gehören ein hochwertiger Harness
(unisex und verstellbar), ein Plug, ein
Plug mit Saugfuß, zwei Dildo-Aufsätze in
unterschiedlicher Größe, ein Dong-Aufsatz,
Vac-U-Power für leichtes Zusammenund Auseinanderbauen, Puder für die
Materialpﬂege, ein Toy Cleaner und ein
Gleitgel. Die Dildos und Dongs bestehen
aus Doc Johnsons ULTRASKYN, das sich
lebensecht anfühlt.

ST RUBBER Sexy-Christmas Box ab sofort erhältlich
Die Sexy-Christmas Box kommt mit
einem frischen Design daher. Sie ist gefüllt
mit sechs verschiedenen Artikeln. Von
Drogerie über Fetish bis hin zu Lovetoys,
ist alles dabei. „Einfach eine perfekte
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Box zum Fest der Liebe“, beschreibt das
Unternehmen das Set in einer Pressemitteilung und fährt fort: „Also auf was
warten Sie? Sichern Sie sich jetzt Ihre
Sexy-Christmas Box!“
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Phase IV von OVO

Lifestyle Toys jetzt erhältlich
Neue Vibratoren Kollektion
OVO Lifestyle Toys neue Phase IV Kollektion ist ab sofort erhältlich. Die Sex Toy Kollektion
bietet Vibratoren in verschiedenen Formen und in mehreren Größen im bekannten OVO
Design. Alle sechs Toys werden von AAA Batterien angetrieben, sind wasserdicht und
kommen in einigen neuen Farben.

„D
Die neuen Vibratoren
der OVO Phase IV Kollektion

ie Phase-IV-Kollektion ist ein
großer Schritt in der Entwicklung
von OVO Lifestyle Toys“, erklärte Helle
Panzieri, weltweite Vertriebsleiterin für
OVO Lifestyle Toys. „Wir denken, dass
Verkäufer und Kunden gleichermaßen
von der Qualität begeistert sein und von
der Batterieleistung überrascht werden.“
Alle Phase-IV-Sexspielzeuge sind
einfach zu bedienen und sind leistungs-

fähiger als vorhergehende OVO
Modelle. Laut OVO ist das Highlight
der Kollektion der K7-Rabbit-Vibrator.
„Das Feedback von Einzelhändlern
war bisher erstaunlich“, sagte
Samantha Brown, Markenbotschafterin.
„Wir sind wirklich stolz auf diese
Kollektion, und wir wissen, dass
die Kunden lieben werden, was
wir bieten!“

ElectraStim neu bei ST RUBBER im Sortiment
Der deutsche Großhändler ST RUBBER
begrüßt ganz herzlich die Fetish-Elektrostimulationsmarke ElectraStim. Von
Peitschen, Nadelrädern, Penisringe über
Stimulatoren bis hin zu Plugs und Dildos
- ein sehr breites Produktangebot
zeichnet die Marke ElectraStim aus.
Genau dies weiß und schätzt auch das

Einkaufsteam von ST Rubber: „Wir waren
sehr lange auf der Suche nach einem
professionellen und unkomplizierten
Lieferanten im Bereich Elektro-Stimulation
und diesen haben wir mit ElectraStim
gefunden. Qualität, Design & Funktionalität haben uns überzeugt, somit war die
Entscheidung sehr einfach für uns.“

MVW bringt neuen Silicone Ball Gag auf den Markt
Der Fetish Dreams Starter Ball Gag von
MVW verleihe seinem Nutzer auf
erotische Art und Weise die Oberhand
über einen Partner. „Schweigen ist Gold
bekommt hier eine vollkommen neue
Bedeutung“, gab das Unternehmen in
einer Pressemitteilung bekannt. „Der
Starter Ball Gag bringt deine lustvollen

Der Silicone Ball Gag von
MVW ist in Rot und
Schwarz erhältlich
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Fetish-Spielchen auf ein völlig neues,
prickelndes Level!“ Das Produkte biete
angenehmen Tragekomfort, passe
um sämtliche Kopfformen und die
Lederschnalle lasse sich einfach
verstellen. Durchmesser: ca. 4 cm,
Material: Silikon (Ball), Kunstleder
(Riemen), Farbe: Schwarz & rot.
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SCALA auf Kurs
D i e Ä r a d e r Sca la H a usmessen in Almere geh t z u E nde

exclusive

Mit dem Verkauf von Scala Agenturen B.V. (Scala Playhouse) durch Beate Uhse an Trudy
Pijnacker und Walter Kroes und dem damit verbundenen Umzug des Unternehmens endete
Anfang September auch die Ära der Hausmessen in Almere. Über die Jahre waren diese zu
einer Institution in der europäischen Erotikindustrie geworden und selbst als die Zahl der
Hausmessen durch den Wandel im Markt stetig abnahm, blieben Scalas Hausmessen
wichtige Events im Kalender des Erotikhandels. Das Konzept, die Lieferanten nach Almere
zu holen, damit diese in direkten Kontakt zum Einzelhandel treten können, gepaart mit einer
Verkaufsveranstaltung und Entertainment wusste zu überzeugen. Das Scala Playhouse
en
Marketingteam arbeitete erfolgreich daran, die Veranstaltungen zu verbessern und ihnen
immer wieder frischen Wind einzuhauchen. Aber wie heißt es so schön? Nichts ist für die
Ewigkeit und am Abend des 4. Septembers ﬁel dann der Vorhang für immer.
Vorangegangen war eine Hausmesse in Almere, der anzumerken war, dass sie von der
e
Entwicklung rund um die Akquisition des Unternehmens überholt worden ist, ohne eine
nd
wehmütige Abschiedsveranstaltung gewesen zu sein. Vielmehr wurde für Lieferanten und
rd.
Kunden aus dem Handel deutlich gemacht, dass und vor allem wie es weiter gehen wird.
Die Hausmesse startete am 1. September mit einem netten Zusammenkommen im
auf
Messehotel, auf dem die ersten Kontakte geknüpft wurden. Weiter ging es am Tag darauf
chen
mit der eigentlichen Messe, die sich um Neuheiten, Angebote, direkte Gespräche zwischen
em
Lieferanten und Handel etc. drehte. Am Abend lud Scala Playhouse seine Gäste zu einem
men
Segeltörn auf einem Dreimaster ein, der Kurs auf das Markermeer nahm. Bei angenehmen
g und
Temperaturen und leichtem Wind genossen die geladenen Gäste den Sonnenuntergang
el das
die frische Seeluft. Für die auf einem Segelschiff anfallenden Arbeiten, wie zum Beispiel
Hissen der Segel, legten die Schiffscrew sowie Scalas Gäste gemeinsam Hand an.
Am 3. und 4. September folgten dann zwei weitere Messetage.
40
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Klaus Pedersen (DanaLife), Huda Lutz (EAN),
Trudy Pijnacker (SCALA) und
Stefan Daniel (pjur)

Hat alle Hände voll zu tun:
Raymond Houtenbos (Pipedream Europe)

Stefan Daniel präsentierte
pjurs neue ScenTouch Linie

Skipper Frans mit
wachsamen Auge
auf Lavi Yedid
(NS Novelties)

FT Londons Brand Ambassador Marco Tortoni
umringt von Matthias Poehl (EAN) und Randolph Heil (EAN)
Geniessen das Get-Together: Gordon Bannister (BMS Factory),
Huda Lutz (EAN) und Dave Braff (Kama Sutra Company)

Maeglin Harmsen (Scala Playhouse)
und Manon Vallée (Shunga))

Roxana Mendoza
(CalExotics) im
Kundengespräch

E V E N T

Auf dem Get-Together am Freitagabend:
Markus Pinetz sowie Philipp Török
(One Solution GmbH) und
Christoph Hofmann (Mystim GmbH)

Das prächtige Muiderslot (Muiderschloss)
EAN übernimmt das Ruder: Skipper Frans
und Steuermann Randolph Heil

Gordon Bannister (BMS Factory)
mit Dave Braff (Kama Sutra Company)

Der Segeltörn kam bei
allen Gästen mehr als gut an

Der Segeltörn startete im malerischen Muiden

Rocks-Offs Sham Galoria

Scott Watkins (Doc Johnson)

Premiere für BIO –
Michael Sonner,
General Sales
Manager von HOT,
freut sich über eine
positive Resonanz
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Zukunﬅslabor

oder Business as Usual?

D i e E r w a r tungen a n die ero Fa me 2017

exclusive

Pro

I

Matthias Poehl, Chefredakteur

Dass die eroFame als
Plattform für die
Vorstellung von
Neuheiten dient, ist für
jeden ersichtlich. Das
war in den letzten
Jahren der Fall und wird
auch dieses Jahr nicht
anders sein. Ob die
damit verbundenen
Erwartungen letztendlich erfüllt werden
konnten, zeigt sich nach
der Messe. Dann steht
fest, wie hoch der
Innovationsgrad der
vorgestellten Produkte
gewesen ist.
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nnovation ist ein Begriff mit dem in
Pressemitteilung, Anzeigen und
Marketingpräsentationen sehr großzügig
umgegangen wird. Grob gesagt muss ein
Produkt ja nur irgendetwas neues, noch nicht
da gewesenes bieten, um als Innovation zu
gelten. Aber ist ein Nippel mehr am Vibrator,
ein Dildo der ein bisschen weicher ist als
seine Vorgänger oder ein Gleitmittel mit Rote
Beete Geschmack schon eine Innovation?
Darüber ließe sich streiten. Meine Meinung:
eine gewisse Fallhöhe sollte gegeben sein,
um von einer Innovation zu sprechen.
Andererseits muss es nicht immer etwas
vollständig Neues sein, um von einer
Innovation sprechen zu können. Sehen wir
uns zum Vergleich ein Unternehmen an,
welches als eines der Innovativsten der Welt
gilt: Apple. Das ursprünglich neue Produkt,
welches das Unternehmen zum wertvollsten
der Welt machte, war das iPhone. Wirklich
grundlegend geändert hat sich am iPhone
seitdem wenig. Es ist immer noch ein kleiner
Computer mit Touchscreen und
Internetzugang. Dennoch würde wohl
niemand, der ein original iPhone und das
neue iPhone X miteinander vergleicht,
behaupten, dass es sich um das gleiche
Produkt handelt. Der Fortschritt kommt
durch Evolution, nicht Revolution.
Was für Smartphones gilt, gilt auch für
Erotikprodukte. Verbesserungen am Design,
Handling oder auch weniger offensichtlichen
Sachen wir Akkulaufzeit oder Stärke der
Vibration stellen sich eher schleichend und
wenig spektakulär ein. Aber es gab sie auf
den vergangenen eroFame Messen und wird
es auch auf der diesjährigen wieder geben.

Sie sind vielleicht nur schwieriger zu ﬁnden.
Nicht weil es weniger Neuerungen gibt,
sondern weil die Zahl der „me-too“ Produkte
zu steigen scheint. So geht das Neue im
immer gleichen Einheitsbrei unter. Besonders
der Endkonsument dürfte bei der mittlerweile
unüberschaubaren Menge an Vibratoren,
Dildos, Gleitmitteln oder Masturbatoren kaum
noch durchblicken. Eine Chance für den
Handel durch Fachwissen zu punkten
und sich vom Massenverkauf in Onlinewarenhäusern abzusetzen.
Es gibt noch einen anderen Aspekt, der
die eroFame zu einem Zukunftslabor für die
Branche macht. Der geniale Wissenschaftler,
der im stillen Kämmerlein vor sich hin tüftelt
und eines Tages nach einem HeurekaMoment seine Erﬁndung präsentiert, ist eine
Fata Morgana. Desto komplexer und
technischer die Produkte und Abläufe
werden, desto wichtiger werden
Kommunikation und Austausch, Input
von Außen und Feedback, um eine
Innovation hervorzubringen.
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W

enn jetzt nicht noch der eine oder andere
Hersteller etwas komplett Neues aus dem
Hut zaubert, wird es wohl auf Business as Usual
hinauslaufen, ohne das zu negativ sehen zu wollen.
Aber vor dem Hintergrund, was bislang
angekündigt worden ist bzw. auf der eroFame das
Licht der Welt erblicken soll, lässt sich erahnen,
dass es keine Innovationen geben wird, wie es sie
vor Jahren gegeben hat. Wer erinnert sich noch an
den ersten Auftritt des We-Vibes in Europa damals
in Berlin, oder an den des womanizers auf der
eroFame 2014, um nur zwei Beispiele von vielen zu
bringen? Das Interesse war riesig groß, der Handel
stand Schlange an den Messeständen und jeder
war sich sicher, dass es sich dabei um
bahnbrechende Produkte handelt, die den Markt
für Love Toys für immer verändern werden. Für
ähnliche Furore sorgten gelegentlich auch
Messeauftritte von bestimmten Produktlinien oder
Marken, die mit Pioniergeist vorangingen und die
Wahrnehmung der Öffentlichkeit über Love Toys
gravierend korrigierten. All das ist dieses Jahr wohl
eher nicht zu erwarten. Zumindest deutet bislang
nichts daraufhin, dass irgendetwas wirklich
Außergewöhnliches vorgestellt wird – auch wenn
das natürlich immer im Auge des Betrachters liegt.
Nicht jede Linie kann millionenmal verkauft werden
wie zum Beispiel King Cock, nicht jede Marke den
Blick des Mainstreammarktes auf sich ziehen wie
zum Beispiel Jimmyjane. Das bedeutet aber nicht,
dass es keine interessanten Neuheiten geben wird.
Es wird sie geben und das ist so sicher wie das
Amen in der Kirche. Doch stellt sich die Frage,
welche Spuren sie im Markt, der natürlich dringend
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Contra

Neuheiten benötigt, hinterlassen.
Natürlich besteht auch die Chance,
dass neu vorgestellte Produkte,
Marken oder Produktlinie, die auf der
eroFame vielleicht auf den ersten
Blick gar nicht so vielversprechend
aussehen, beim Konsumenten voll
durchstarten. Auch dafür gibt es
zahlreiche Beispiele. Vielleicht sollte
man auch nicht zu hart ins Gericht
gehen, denn Innovationen, wie sie
oben beschrieben wurden, gibt es
halt nicht jeden Tag – und
wahrscheinlich muss es sie auch gar
nicht jedes Jahr auf der eroFame geben. Ohne
Frage wird ein Besuch der Messe auch ohne diese
angesprochenen ‚Game-Changer‘ mehr als
lohnenswert sein, denn Neuheiten wird es ohne
Frage ausreichend geben, denn die Präsentation
eben dieser ist ein wichtiger Bestanteil der Messe.
Und überhaupt: ich lasse mich gerne eines
Besseren belehren!

Randolph Heil,
Redakteur

F E A T U R E

In der Regel glücklich: FUN CUP
F U N FA CTO RY erweitert den Sex ua l H ea lth Pro duktbereich

exclusive

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich FUN FACTORY eingehend mit
der Anatomie der Frau und entwickelt Sextoys, die so ergonomisch
geformt und ausgereift sind, dass sie Frauen auf der ganzen Welt
begeistern. Das norddeutsche Unternehmen geht nun einen Schritt
weiter und setzt sich immer intensiver auch mit der Gesundheit der
Frau auseinander. Produkte wie SMARTBALLS zur Stärkung der
Beckenbodenmuskulatur sind schon lange im Sortiment des Sexual
Health Bereichs. FUN CUP ist nun der nächste logische Schritt im
Sortiment, hinter dem das gesamte Unternehmen geschlossen
steht. Mit dem Ziel das beste Ergebnis zu erzielen, wurde viele
Monate nach der perfekten Form geforscht, ehe FUN CUP in
Produktion gehen konnte. Mit dem Launch des Produkts, ist es
FUN FACTORY auch ein wichtiges Anliegen zur Enttabuisierung
der Periode beizutragen und Frauen auf der ganzen Welt einen
positiven und selbstbewussten Umgang mit ihrer Menstruation
zu ermöglichen.
46
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rauen achten darauf was sie einkaufen,
essen, tragen, womit sie sich schminken
und was sie ihrem Körper und der
Umwelt so alles zumuten. In allen
Lebenslagen sind sie sehr darauf
bedacht, nur das Beste zu wählen: Wenn möglich
vermeiden sie es ihrem Körper und auch die Natur
unnötig chemischen Stoffen, Parabenen oder
Plastik auszusetzen, und entscheiden sich immer
häuﬁger für Produkte auf Naturbasis. In allen
Lebenslagen. Immer. Fast. Denn einen wichtigen
Aspekt des weiblichen Körpers nehmen sehr viele
Frauen unreﬂektiert hin und empﬁnden ihn eher

F
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lästig als alles andere: Die Periode. Wenn sie sich
ankündigt, wird schnell ein Tampon oder eine
Binde ausgepackt und Frau hofft, dass sie
möglichst schmerzfrei und ohne viel Aufsehen
vorübergehen mag. Dabei bestehen Monatshygieneartikel wie Tampons und Binden aus gebleichter
Baumwolle, hinterlassen Rückstände in der Vagina
und trocknen die Intimﬂora aus. Weiterhin
produziert eine Frau mit diesen Wegwerfartikeln im
Laufe ihres Lebens bis zu 140 Kilogramm Abfall.
FUN FACTORY hat es sich daher zum Ziel gesetzt,
die Periode aus der Tabuzone zu holen und Frauen
das nötige Wissen und Selbstbewusstsein für
einen offenen Umgang mit ihrer Periode zu geben.
Dem norddeutschen Unternehmen ist es ein
wichtiges Anliegen, Frauen vor Augen zu führen,
dass ihre Periode so viel mehr als ein wiederkehrendes Ärgernis ist:
Die monatliche Blutung zeigt Frauen, was für ein
Meisterwerk ihr Körper Monat für Monat vollbringt
und sie versichert ihnen, dass alles in Ordnung ist.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat FUN FACTORY als
ersten Schritt eine Menstruationstasse entwickelt,
die den Umgang mit der Periode nicht nur
vereinfacht, sondern auch dem Körper wirklich
guttut und ihn unterstützt: FUN CUP ist eine
Menstruationstasse, die bis zu 12 Stunden
getragen werden kann. Je nach Stärke der Periode
kann jede Frau ganz unbesorgt durch den Tag
kommen und den Cup und somit auch ihre Periode
ganz einfach vergessen. Kein Planen mehr für den
Wechsel eines Tampons oder einer Binde. Mit dem
FUN CUP kann der Alltag genauso gestaltet
werden wie sonst auch: Joggen, Tanzen, Schwimmen, Wandern. Durch seine ergonomisch
geschwungene Form passt sich FUN CUP perfekt
dem Inneren einer jeden Frau an. FUN CUP
besteht zu 100% aus medizinischem Silikon –
einem hypoallergenen körperfreundlichen Material
– leicht zu reinigen und nicht porös, gibt Bakterien
keine Chance und kann somit bedenkenlos Tag für
Tag getragen werden. Und das Beste: FUN CUP ist
vegan und wiederverwendbar für bis zu 10 Jahre.
Erhältlich ist FUN CUP in den Größen A und B. A
eignet sich in der Regel für leichte Tage, junge
Frauen oder diese, die noch kein Kind zur Welt
gebracht haben. B eignet sich für stärkere Tage
und Frauen, die bereits ein Kind zur Welt gebracht
haben.
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Nachfrage nach Sex Toys

in Dänemark steigt weiter
Na tü r l i c h e Pro dukte f ür die Fra u sind beso nders a ngesa gt

exclusive

Michael Peter Hansen, Gründer,
Partner und Geschäftsführer des
Onlineshops sexshop.dk feierte
dieses Jahr große Erfolge und auch
seine E-Commerce Unternehmungen
in Deutschland und Schweden, die
unter dem Namen Palora laufen, sind
auf Wachstumskurs. Der lokale Markt
in Dänemark hat sich für Hansen, der
viele Änderungen vorgenommen hat,
um die Trends im Markt besser zu
reﬂektieren, als besonders
fruchtbarer Boden erwiesen.
Welche Trends das sind,
erklärt er gegenüber eLINE.

Michael Peter Hansen ist
Gründer der Onlineshops
sexshop.dk und Palora
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E

r hat zum Beispiel herausgefunden, dass sich längere
Rückgabefristen positiv auf die Ergebnisse auswirken.
Eigentlich würde jeder denken, dass diese dazu führen, dass
die Zahl der Rückgaben und Erstattungen steigen, aber
Hansen kam zu dem Resultat, dass das Gegenteil der Fall ist.
Dieser Schritt habe zu einem Mehrwert für die Kunden
geführt, der die Marktposition seines Onlineshops weiter
verbessert habe. Das Zurücksenden von Produkten, die
nicht gefallen, ist das Recht eines jeden dänischen
Online-Kunden. Als aber sexshop.dk seine Rückgabefrist
von 14 Tagen auf ein Jahr ausdehnte, stieg die Zahl der
Rückgaben nicht. Anscheinend waren die Kunden zufrieden oder sie haben schlichtweg vergessen, die Produkte
zurückzusenden. Für Michael war schnell ersichtlich,
dass sich die Verlängerung der Rückgabefrist in positive
Verkaufszahlen auswirkt. „Ich hatte wirklich Zweifel an der
Verlängerung der Rückgabefrist, aber nun bin ich überzeugt, dass dies der Weg für unsere Industrie ist“, erklärt
Hansen. Er plant, mit der einjährigen Rückgabefrist
weiterzuarbeiten, um zu sehen, wie das
Vertrauen seiner Kunden in seinen Shop
weiter steigt und wie er diesen
Schritt für sein Marketing und
seine Werbung nutzen kann.
Ein weiterer Trend in Dänemark
ist der, dass die Nachfrage
nach Love Toys steigt – und
das vor allem bei Frauen.
Hansen berichtet überwiegend
über eine steigende Nachfrage
nach natürlichen Produkten unter
den weiblichen Kunden in
Dänemark. „Letzten Endes sind
Sex Toys für unsere intimsten
Zonen und Stellen gedacht, daher
sollte es nicht überraschen, dass
natürliche Produkte, die für unseren
Körper gut und unbedenklich sind,
von den Kunden geschätzt werden“,
schließt Hansen aus seinen Beobachtungen. Er hofft, dass diese Nische
weiter an Wachstum gewinnen wird.
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Sit down and relax: die eroFame mit pjur
M a s s a ge & Gewinnsp iel

exclusive

Hektik, tausend Termine und
schmerzende Füße: so sieht
der Messetrubel normalerweise für alle Beteiligten aus. pjur
setzt in diesem Jahr auf der
eroFame auf das Gegenteil:
Am Stand soll sich jeder
wohlfühlen und entspannen.

Neu: pjur SPA ScenTouch

000
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Jedes Jahr sieht man das pjur Gelb schon von
weitem durch die Hallen in Hannover leuchten.
Diesmal dominieren aber nicht nur die CI-Farben
des Unternehmens den Stand, sondern auch ein
neuer Farbton: ein sattes Türkis, wie das Meer
auf Mauritius oder den Seychellen. Man spürt
förmlich die sanfte Brise, die durch das Haar
weht, die warme Sonne, die auf das Gesicht
strahlt und den weichen Sand, der die nackten
Füße kitzelt, denn in diesem Jahr soll am pjur
Stand entspannt werden. Passend zur neuen
Serie pjur SPA ScenTouch gibt es alles, was es
braucht, um einmal richtig zu relaxen: An der
traditionellen pjur Bar gibt es kostenloses
Slush-Ice und Espresso und eine ausgebildete Masseurin verwöhnt pjur Kunden mit
den neuen pjur SPA Produkten.
Die fünf Neuheiten mit den Duftrichtungen
Cherry Dream, Strawberry Summer, Vanilla
Seduction, Melon Breeze und der geruchsneutralen Variante pjur SPA ScenTouch
Neutral Way sind echte Innovationen, denn sie
fühlen sich wie Massageöle an, enthalten aber
weder Öl, noch Silikon, Fett oder Wasser! Das
bedeutet, dass sie nach einer sinnlichen
Massage keinen schmierigen Film auf der Haut
hinterlassen. Sie lassen sich schnell, einfach und
– vor allem – rückstandslos entfernen. Nach dem
Abwischen fühlt sich die Haut trocken, aber sanft

und angereichert an. Die pjur SPA ScenTouch
Produkte verstopfen die Poren nicht und sind
daher sogar atmungsaktiv. Mit ihren angenehmen
und leichten Düften ermöglicht die neue
Produktreihe eine sinnliche Reise in die Welt der
Entspannung, Fantasie und Leichtigkeit.
Außerdem sind die Produkte dermatologisch
bestätigt, enthalten natürliches Vitamin E und
natürliches Jojoba. Sie sind hypoallergen, vegan,
ohne Tierversuche hergestellt, hormonfrei und
kommen ohne Parabene aus. Selbst Allergiker
können also bei pjur eine Auszeit auf dem
Massagestuhl nehmen und ausgiebig testen, ob
die Produkte all das halten, was sie versprechen.
Wer also eine kleine Nackenmassage gebrauchen könnte, Lust auf frischen Kaffee hat oder
einfach zwischendurch mal ein bisschen
abschalten möchte, ist beim pjur Stand in diesem
Jahr genau richtig. Selbstverständlich gibt es am
Mittwoch und Donnerstag auch wieder ein
Gewinnspiel und zusätzlich eine kleine Überraschung auf dem Oktoberfest – alles zum Thema
‚Wellness & Spa‘. „Wir freuen uns, Sie auf eine
kleine Reise an ferne Strände, türkisblaues
Wasser und strahlenden Sonnenschein zu
nehmen“, so Alexander Giebel. „Kommen Sie
zum Stand mit der Nummer 94 oder folgen Sie
einfach den sanften Düften von Kirsche,
Erdbeere, Vanille und Melone – es lohnt sich!“
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Sie kommt zuerst
exclus
siv
ive

Weibliche Pleasure-Pioniere verwandeln die Industrie in eine Säule aaus Klasse und sexueller Wellness

Dieser Artikel stammt von
Colleen Godin, eLINEs
US-Korrespondentin

Dem Old Boys’ Club wurde gerade gehörig in die Suppe gespuckt. Die ehemals von Männern bestimmte Sex Toy-Industrie wurde von einer Armee von
tapferen Frauen überrannt, die einen verrückten Mix aus Businessﬁnesse und
breitem Wissen zu sexueller Gesundheit mitbringen. In einer Industrie, die von
Beginn an Produkte für Frauen entwickelte, wirkt es recht merkwürdig, dass in
den letzten Jahrzehnten ausschließlich Sex Toys produziert wurden, die vollends am weiblichen Publikum vorbeiargumentiert haben. Nach Jahren voller
giftiger Materialien, schlecht konstruierter Vibratoren und Verpackungen, die
eher an Porno-VHS-Cover der 80er erinnerten, haben weibliche Entrepreneure
endlich eingefordert, was ihnen rechtmäßig zusteht: Die Macht, ihre eigene
Befriedigung zu gestalten.
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ie Erotikprodukte-Branche folgte
dem Erotik-Video. Viele der ersten
Sex Toy-Hersteller betrieben
Crossover-Geschäfte, die
hauptsächlich Pornos produzierDahe waren all die Vibratoren auch so
ten. Daher
umgeben von Verpackungsfotos voller schlechFrisure riesiger Brüste und kitschiger
ter Frisuren,
Lingerie. Jene, die nicht aus der Porno-Industrie heraus entstanden, stellten Raucher-Accessoires für Hippies her und waren offensichtlich
üb sexuelle Wellness informiert. Nur
wenig über
ein kurzer Blick auf ein Sex Toy der 90er reicht:
erw
Keiner erwartete,
dass sich Frauen ihre eigenen
PleasurePleasure-Produkte
kaufen würden. Adult-Bouwu
tiquen wurden
fast ausschließlich von Männern
u oft sogar als zu einschüchternd
besucht und
empfunde als dass Frauen auch nur einen
empfunden,
hinein
Fuß hineinsetzen
würden. Ähnlich wie die
Mainstrea
Mainstream-Porno-Industrie
wurden auch Sex
Toys rund um Klischee-Fantasien von Sex und
weibliche Befriedigung verkauft.
weiblicher

D

mode
Die moderne
Erfolgsformel könnte nicht weiter
V
von der Vergangenheit
entfernt sein. High-End
Sex-Shop setzen auf komfortable Ausstattung
Sex-Shops
Ge
für alle Geschlechter
und Partner-Vorlieben.
Sex Toys werden von Pädagogen und
leidensch
leidenschaftlichen
Designern entwickelt, die ein
grundlege
grundlegendes
Verständnis vom menschlichen
ha
Körper haben.
Die Pleasure-Produkt-Industrie
reg
taucht regelmäßig
im popkulturellen Mainstreun es ist inzwischen fast unmöglich,
am auf und
Ausg
eine Ausgabe
der Cosmo durchzublättern,
ohne von seitenweise trendigen Vibes
bombard
bombardiert
zu werden. Die Frau hat ihre rechtH
mäßige Herrschaft
angetreten und hat
Adult-Neu
Adult-Neuheiten
in Objekte der Macht
verwande
verwandet.
„Ich liebe es, dass weibliche Designer Teil der
Industrie werden“, sagt Ti Chang, Mitbegründerin

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

F E A T U R E

Sexualität merklich geöffnet und Sex Toys wurden nach
Mains
und nach zu Mainstream-Produkten,
was wiederum
Indus
professionelle Industriedesigner
auf den Plan rief und bei
der Konzeption von modernen Produkten half“, bemerkt
Chang. „Historisch gesehen wurde die Sex Toy-Industrie in den letzten 30 Jahren allen voran von Männern
geführrt, die keine a
geführt,
ausgebildeten Designer waren.“

Vanessa Cuccia,
Inhaberin von Chakrubs

Chang
g’s Abschluss
Abschlus in Design hat ohne Zweifel zum
Chang’s
Unterne
Erfolg des Unternehmens
beigetragen aber ihre
Fähigk
keiten, in den Mainstream einzutauchen, gehen
Fähigkeiten,
deutlic
ch tiefer. Bev
deutlich
Bevor sie mit dem Entrepreneuer
Micha
ael Topolovac Crave gründete, war Chang als
Michael
Besitzzerin, Chefdesignerin
Chefde
Besitzerin,
und Marketinginstanz für
Incogn
nito tätig, eine
ein Schmuckﬁrma, die luxuriösen
Incognito
S le mit
Sty
m einem subtilen
su
Style
Hauch von Erotik mischte.
Handschellen
H
Ihre Handschellen-Armbänder
und Nippelklammern--Halsketten hätten
h
mern-Halsketten
zu jedem noch so hohen
i allen High-Class
HighPreis in
Schmuckboutiquen New
w
Yorks ausgestellt werden
können. Obwohl Chang
M
verstan sorgte ihre Afﬁnität für eigene
den Markt
verstand,
Design für den Triumph.
Triu
Design
Chang entwarf zunächst
aussc
chließlich für sich
s
ausschließlich
selbst und endete als
Designerin für eine ganze Generation an Frauen.
Designerin

und
Industriedesignerin beim
Sex Tech-Hersteller
Crave. Das Unternehmen aus San Francisco hat
vor allem mit dem Vesper Wellen
geschlagen, einem kleinen, schlanken
Vib
iib
brat
r or, der als elegante Halskette getarnt ist.
Vibrator,
Chang’s Kreation war die erste ihrer Art und riss die
Grenze zwischen der eng verwobenen Sex Toy-Industrie und Mainstream-Modetrends ein. Frauen wurden
förmlich dazu eingeladen, ihr Verlagen und ihre
Fantasien sichtbar (mitunter auch am Hals) zu
präsentieren. „Seit 2010 hat sich unsere Einstellung zur
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n ich etwas entwerfe,
e
„Wenn
dann denke ich vor allem
mic
ch als Frau u
an mich
und Nutzerin, weniger als Designesa
agt Elsa Viegas,
Vieg
rin“, sagt
Designerin und Mitbegründerin
Bijoux Indiscrets
Indiscre in Barcelona. Viegas lebt und
von Bijoux
atmet ihre Marke iin jeder Form. Vom Management
kü
ünstlerischen Social Media-Contents der Firma,
des künstlerischen
n zur Vorgabe
Vorgab neuer Produktlinien an sinnlichen
bis hin
Weara
ables, macht Viegas ihr Verständnis für das
Wearables,
Publikkum deutlich – denn sie ist ein Teil davon. „Wenn
Publikum
P
man Produkte
für Frauen entwirft, so wie wir das bei
tu ist es unglaublich wichtig, dass
Bijouxx Indiscrets tun,
ich alss Frau und D
Designerin eine enge Verbindung zu
P
un
den Produkten
und der Firmenphilosophie habe“,
V
„Desi
sagt Viegas.
„Designer
sind Teil der Magie und der
Sprac
che einer Marke,
Mar
Sprache
ihre Seele.“ Oftmals verstecksic die Männer hinter den Kulissen von
ten sich
Pleasu
Pleasure-Produkten
in den Männerhöhlen ihres
Firmen
Firmen-Kunstressorts.
Jetzt gehen weibliche Entwickerh
ler erhobenen
Hauptes voran, während sie eine
Marke erschaffen, die genau ins Herz der weiblichen
Konsu
Konsumenten
trifft. „Die Nutzerin möchte jetzt mehr
j wissen, wer hinter einer Marke steht“, stellt
denn je
Viegas fest.
Weibli
Weibliche
Konsumenten, vor allem die der modernen
Millen
Millennial-Generation,
verlangen nun mal mehr als
billige Produkte von gesichtslosen Herstellern.
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G
maximal zu nutzen und die richtige Größe
und
garanti
einen guten Tragekomfort zu garantieren,
der
Sexuali zu
Kundin die Entdeckung ihrer Sexualität
ermöglichen und die Nutzerin für die größtmögliche Ekstase zu unterrichten.“

Alicia Sinclair, Gründerin von
b-Vibe und Le Wand

Vibratoren und ähnlich sinnliche Produkte müssen
auf den weiten Feldern der sexuellen Wellness in
große Fußstapfen treten. Die aktuell bekanntesten
Toy-Produzenten für Frauen sind weit über den
„Neu“-Faktor hinausgeschossen und haben ihre
Marken nah am Gesundheitssektor platziert. In
Verbindung mit Sex-Tipp-Blogs, Produktaufklärungsvideos und sympathischen Social Media-Auftritten setzen Unternehmen wie Alicia Sinclairs
b-Vibe und Le Wand die Messlatte stetig höher.
„b-Vibe und Le Wand mit sexueller Wellness
gleichzusetzen, tat unseren Kunden sichtlich gut“,
sagt Sinclair, eine Pleasure-Industrie-Veteranin mit
über 15 Jahren Erfahrung. „Für uns bedeutet das,
dass unsere Produkte von zertiﬁzierten Sex-Pädagogen entwickelt werden, um die erogenen Zonen
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Sinclair merkt, dass ihre Kunden, so
sowohl b2b
Komplettserviceals auch b2c, eine Komplettservice-Marke
w
brauchen, bei der man auch gerne wieder
nu das
einkaufen würde, indem mehr als nur
Sinc
Produkt bereitgestellt wird. Was Sinclairs
Unternehmen bietet, sind Erfahrung und
Abenteuer; genau das, was Sinclair als
Konsumentin erwarten würde. „Unse
„Unsere
an
Verpackungen sind schon sexuell anziehend,
frei
unsere Produktvideos sorgen für freigeistige
Aufklärung, unsere Produkttrainings und
Workshops werden von zertiﬁzierten SexpädaProdukt getestet
gogen durchgeführt, die die Produkte
verö
haben und für gut beﬁnden, wir veröffentlichen
voll positiver
jeden zweiten Monat Newsletter voller
unse Website
Sex-Messages und –Tipps und unsere
S
ist randgefüllt mit Themen rund um Sex“,
sagt
sch
Sinclair. Alicias moderner Ansatz scheint
Nach
offensichtlich zu funktionieren. Nachdem
vor
gut einem Jahr nacheinander b-Vibe und Le
i
Wand starteten, sind beide Marken in
ga
höherklassigen Boutiquen auf der ganzen
Welt
inter
heimisch geworden und haben internationales
Sex-Gesundh
Interesse in bekannten Sex-Gesundheits-Publiihr Erfolg
kationen geweckt. Sinclair macht ihren
zu
daran fest, dass sie die Lücke der zugänglichen Sex-Aufklärung füllen konnte, die
d sie über
beliebte Medien wie Instagram oder ihre Blogs
Wissens
erreichte. Beides füttert den Wissenshunger
der Konsumenten, während diese au
auf einem
Mar
eher persönlichen Level mit den Marken
Designe der
interagieren. Die weiblichen Designer
Industrie haben sich unnachahmlich auf das
a
Verlangen nach einem Produkt mit aufrüttelnwelche auf
der Message eingeschossen, welches
Werte setzt und entgegen der sonst so
ermüdenden Verkaufsstrategien der Industrie
seine desillusionierten Kunden mit Ehrlichkeit
überzeugen will.
Insgesamt haben die Frauen im Bereich des
Sex Toy-Designs die Industrie umgekrempelt,
indem sie sich bei allen Produkten immer an
sich selbst orientiert haben. „Wenn du Teil
dieser Industrie bist, sorgst du dich um das
Wohl und Beﬁnden deiner Kunden“, sagt
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Elsa Viegas, Designerin
und Mitgründerin von Bijoux Indiscrets

Vanessa Cuccia, Besitzerin von Chakrubs in New
York. Cuccias Kristallstäbe – die fast zu schön und
rein sind, um als „Dildos“ bezeichnet zu werden –
werden aus Heilkristallen wie Amethyst und Quarz
hergestellt, wobei auch Teile von möglichst körperfreundlichen und sicheren, ungeschliffenen Steinen
verwendet werden. Cuccia ist den Schritt weitergegangen und stellt sicher, dass ihre Grundmaterialien
nie zuvor für etwas Anderes genutzt wurden, da dies
dann die physische wie auch spirituelle Qualität ihrer
Produkte zunichtemachen würde. „Wir legen viel
Wert auf die Gesundheit sowie die Erfüllung unserer
Kundinnen – für Körper, Geist und Seele“, bemerkt
Cuccia. „Bei Chakrubs geht es um Verschmelzung.
Unsere Tür steht immer offen für Leute, die uns
Fragen per Mail schicken, Probleme und Anregungen
mit uns diskutieren wollen.“
Von Frauen geleitete Pleasure-Unternehmen haben
die Entität des Sex Toy-Universums von ihren Ketten
befreit. Der Weg für eine neue Art von Designern und
Konsumenten ist gepﬂastert, die die Vision von einem
leidenschaftlicheren Geschäftsmodell und einem
Produkt teilen, das den einmaligen Kauf übersteigt.
Während die Industrie wächst, wird das Geschlecht
des Künstlers immer unwichtiger, als die Glaubwürdigkeit einer M
Marke oder eines Produktes. Dennoch
kann man nic
nicht abstreiten, dass weibliche Entrepreneure den We
Weg hin zu einer wechselseitig erfüllenden
Konsumenten
Konsumentenerfahrung eingeschlagen haben. Elsa
Viegas stellt fest:
f
„(Wir haben) Geschichte geschrieben und minu
minutiös entwickelten, funktionellen und
wunderschön
wunderschönen Objekten die Pforten zu einem Markt
geöffnet, dem es an gutem Geschmack, ergonomischem Design
Design, Weiblichkeit und Spaß fehlte!“

Ti Chang, Mitgründerin
und Chefdesignerin of Crave

60
60

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

*

JOYDIVISION
international AG
BIOglide

sehr gut
Ausgabe 05/2017

Best
Lubricant

2015

Best
Product

2012

Das Original.

Liebe
natürlich!
Jahre

dermatologisch getestet

klinisch getestet

dermatologically tested

clinically tested

latex
condom

compatible

*gilt nur für BIOglide 150 ml

JOYDIVISION international AG

JOYDIVISION (North America) LLC

Rudolf-Diesel-Weg 10 · 30419 Hannover · Germany
Tel. +49 (0) 511/67 99 666 -66 · Fax 67 99 666 -888
sales@JOYDIVISION.de · www.JOYDIVISION.de

5126 South Royal Atlanta Drive · Tucker, GA 30084 · USA
Phone +1 (770) 349-6325 · Fax 934-3384
sales@myJOYDIVISION.com · www.myJOYDIVISION.com

g
EW in
N kag ign
c s
pa d e

stringless
freedom
normal

&

mini

Best
Female
Product

2014

Best
Crossover
Product

IN

PO

IN

M

IN

A

GER

latex
condom

compatible

proven a millionfold

N

Y ·

Y ·

N

Y ·

Y ·

N

N

ORIG

ORIG

ORIG

A

A
M D
M
G EE RI N
G EE RI N

NS

NS

A

PO

NS

D

PO

A

A

I N G EE R M
IN

· M

D

A

E

· M

A

D

NS

ORIG

OFT-T

M

S
F
O F T L- T S O AT L- T A
A A
M

A

Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
201520152015
2015
· M

clinically tested

· M

dermatologically tested

S O F TL- T S
A

PO

klinisch getestet

AL

M

dermatologisch getestet

IN

2013

M

A

new product pictures: www.JOYDIVISION.de/download

I N T E R V I E W

Die Leute persönlich zu tre

en, ist

Wa s d e r E i nz elh a ndel vo n der ero Fa me erwa rtet

exclusive

„

eLINE hat Einzelhändler
und Wiederverkäufer
aus Polen, Belgien,
Schweden, den Niederlanden, Frankreich,
Israel, Finnland, Großbritannien und Dänemark sowohl zu ihren
Erwartungen an die
eroFame befragt, als
auch in Erfahrung
gebracht, welche
Verbesserungsvorschläge der Handel für die
Messe in Hannover hat
und welche Stellenwert
Fachmessen heute
angesichts moderner
Kommunikationsmöglichkeiten noch
besitzen.

Du bist ein treuer Stammgast auf der
eroFame. Wirst du auch dieses Jahr wieder mit
dabei sein?
Robert Strzelecki: Ich werde da sein und bin
froh, Teil der eroFame zu sein. Ich glaube ich
hab nur die zweite Auﬂage in Hannover
verpasst. Um ehrlich zu sein, markiere ich mir
immer die nächste eroFame fett im Kalender,
damit ich sie nicht verpasse.
Rebecca Verreth: Ja, werde ich.
Anette Nordstrand: Ja.
Eric Vonke: Na klar, wir lieben es, alte und
neue Branchenfreunde dort zu treffen.
Daniel Amneklev: Ja, dieses Jahr bin ich
dabei. Im letzten Jahr haben wir uns mal eine
Pause gegönnt, aber in diesem starten wir
wieder durch.
Ylva Franzén: Ja, natürlich!
Asaf Yarkoni: Ja, wir sind seit Beginn der
eroFame dabei und so auch dieses Jahr.
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Tapio Ruppa: Na klar. Wir waren bisher immer
dabei und kommen jedes Mal gerne wieder.
Michael Peter Hansen: Kurz und knackig
– Ja.
Patrick Pruvot: Natürlich! Passage du Désir
kommt zur eroFame! Vier von uns: der
Geschäftsführer, der Einkaufsleiter, der Online
Manager und der Homeparty Manager – da die
Messe eine wichtige Zeit im Jahr ist!
Davy Boothby: Ja, natürlich. Wir freuen uns
auf die Messe.
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immer was ganz Besonderes...“
Mit welchen Erwartungen gehst du auf die eroFame?
Robert: Erstmal freue ich mich, alte wie neue
Geschäftspartner und Freunde zu sehen. Klar,
E-Mail-Verkehr ist total wichtig, aber Freunde zu
treffen und über das Leben zu quatschen ist
unbezahlbar.
Rebecca: Ich liebe es, jedes Jahr mit Herstellern und
Anbietern in Kontakt zu treten und somit neue
Produkte aus erster Hand sehen zu können.
Anette: Neue Produkte zu ﬁnden und Anbieter zu
treffen.
Eric: Zahlreiche Neuheiten, großartige Präsentationen neuer Produktlinien und neue Marken und
Marktteilnehmer zu entdecken.
Daniel: Eigentlich hab ich gar keine Erwartungen.
Wie ich hörte, nehmen einige Distributoren an der
diesjährigen eroFame aber leider nicht teil. Hoffentlich
ist das nur Zufall.
Ylva: Meine Tochter Anna und ich hatten eine
wundervolle Zeit letztes Jahr; wir konnten jeden
glücklich machen! Wenn wir nur
halb so viel Spaß haben
könnten, wäre das
fantastisch!
Asaf: Wir
erwarten
neue
Anbieter
mit neuen,
innovativen
Produkten.
Tapio: Ich
freue mich
besonders auf
die entspannte
Atmosphäre und all
die netten Menschen, die
schon immer bei diesem Event
dabei waren.
Michael: Eigentlich genau dasselbe wie
im letzten Jahr, also in Bezug auf Aussteller
und Anbieter. Vor allem aber freue ich mich
auf meine Freunde und einen ersten Blick auf
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neue Produkte. Dabei reizen
mich vor allem die Veröffentlichungen von We-Vibe und der
„HOFFENTLICH SEHEN
neuen PornHub-Marke.
Hoffentlich sehen wir ganz viel
WIR GANZ VIEL NEUES
Neues im Sex Tech- und
VR-Bereich.
IM SEX TECH- UND
Patrick: Wir erwarten viele neue
VR-BEREICH.“
kreative Produkte. 2017 ist ein
gutes Jahr für uns, der
MICHAEL PETER HANSEN
Erotkmarkt in Frankreich
wächst wieder, so
müssen wir dafür
sorgen, die Nachfrage
bedienen zu können.
Davy: Meine
Erwartungen sind
denen vom Vorjahr
sehr ähnlich. Die sind
zwar nicht allzu hoch,
aber alles was wir am
Ende mitnehmen können,
macht die Reise lohnenswert.
Was sind die Gründe, warum du zur eroFame
kommst? Kommst du zum Einkaufen? Um deine
Lieferanten zu treffen? Um Neuheiten zu sichten?
Robert: Zu aller erst treffen wir immer unsere
Lieferanten. Die eroFame bietet eine tolle Gelegenheit, um alle persönlich zu sprechen. Außerdem ist es
ein guter Zeitpunkt für sie, um ihre neue Produkte zu
präsentieren. Somit sind wir immer unter den Ersten,
die von Neuerscheinungen erfahren. Ich bin schon
total gespannt!
Rebecca: Alle drei!
Anette: Alle drei!
Eric: Wir orientieren uns immer an der eroFame.
Schauen was neu ist und was bald kommt, treffen
Anbieter und entdecken neue Möglichkeiten für unser
Geschäft.
Daniel: Wir sind vor allem da, um unsere Liefernaten
zu treffen und neue Produkte zu sichten. Freunde
treffen gehört da natürlich auch mit dazu.
Ylva: Wir wählen die besten Produkte auf dem Markt
für unsere Kunden aus, treffen unsere Anbieter und
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all unsere Freunde aus Schweden (wir sind wie eine
große Familie). Einkaufen ist Pﬂicht!
Asaf: Wir kommen zur eroFame, um unsere aktuellen
Lieferanten zu treffen und neue kennenzulernen.
Dabei versuchen wir natürlich auch immer, neue
Produkte für uns zu ﬁnden, kaufen diese dann aber
erst nach der Veranstaltung.
Tapio: Bestimmt alles davon. Viele Aussteller haben
interessante Rabattaktionen, wir sehen alle Neuheiten
und all die Besonderheiten, die man nicht im Internet
entdecken kann. Man bekommt einfach viel mehr
Infos über die Produkte. Darüber hinaus ist es auch
wichtig, die Anbieter zu treffen, Kontakte aufzufrischen usw.
Michael: Natürlich komme ich zur Show, um
Anbieter zu treffen und Geschäftsbedingungen
abzuklären. Neue Produkte sind aber auch sehr
wichtig für mich. Besonders spannend ist es immer,
die Industrie beim Wachsen zu beobachten und zu
sehen, wohin die Reise gehen könnte. Dabei geht es
nicht nur um Fakten, die man ohnehin im Internet
ﬁndet, sondern um ein Gefühl für Veränderungen.
Wie ist die Stimmung? Wer macht Fortschritte und
wer bleibt auf der Strecke? Das sind einige der
Fragen, die man auf der eroFame beantwortet
bekommt. Die Leute persönlich zu treffen, ist dann
noch ein kleiner Bonus... schwierig zu sagen, was
das genau bedeutet, aber es ist deﬁnitiv besonders.
Patrick: Hauptsächlich kommen wir, um unsere
Lieferanten zu treffen und über Kooperationen zu
sprechen. Wir teilen auch gerne unsere Sichtweise
mit ihnen, damit sie einen Vision davon bekommen,
was der Konsument genau will. Einige Marken sind
immer noch zu sehr auf die Produktion und nicht auf
das, was der Konsument will, ﬁxiert.
Davy: Ich hoffe doch, das wir all das bewerkstelligen
können, aber am meisten interessiert uns, wohin sich
die Industrie mit ihren Produkten und Dienstleistungen bewegt.
Wie wichtig ist dir ein Unterhaltungsprogramm, wie
zum Beispiel Abendveranstaltungen wie das
Oktoberfest?
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„ICH HABE ANGST GELD

ZU VERLIEREN, WENN ICH
MAL NICHT ZUR MESSE
GEHEN WÜRDE.“
TA P I O R U P PA

„ICH LIEBE UND WEIß ES
S E H R Z U S C H ÄT Z E N ,
D A S S D I E E R O FA M E

STETS PROFESSIONELL

AGIERT UND MAN NICHT
V E R S U C H T, D I E P O R N O INDUSTRIE MIT IN DAS
M E S S E P R O G R AM M
AU F Z U N E H M E N . “
ROBERT STRZELECKI

Robert: Das liebe ich. Wir alle
schätzen die bayrische
Lebensart und die Gastfreundschaft. Ein tolles Event. Es
erlaubt den Leuten zu entspannen, sich besser kennenzulernen
und Beziehungen zu vertiefen.
Rebecca: Das ist gar nicht mal
so wichtig für mich, da lese ich
lieber ein gutes Buch.
Anette: Es ist schon schön,
die anderen Anbieter der
Industrie in entspannter Umgebung zu
treffen.
Eric: Für mich nicht
so wichtig, aber
meine Tochter und
meine Frau denken da
anders.
Daniel: Ich würde jetzt
nicht sagen, dass das Oktoberfest wirklich wichtig ist aber es
ist ein spaßiges Event, bei dem
man abhängen und mit
Freunden aus unserer Branche
feiern kann.
Ylva: Nicht wirklich wichtig für
uns, nach einem langen Messetag
sind wir einfach zu kaputt.
Asaf: Wir empﬁnden das als sehr
wichtig, immerhin können wir die
anderen Anbieter deutlich
persönlicher kennenlernen. Das
Oktoberfest bietet auch eine tolle
Gelegenheit, Kollegen aus der
ganzen Welt zu treffen und
mögliche Kooperationen
abzusprechen. Die Party selbst
macht den Trip immer besonders
und ist einer der Gründe, weshalb
wir im nächsten Jahr
wiederkommen wollen.
Tapio: Eigentlich bin
ich kein Partygänger
aber das Oktoberfest
ist jedes Mal total
unterhaltsam. Das
Essen ist super und
ein Bier mit den tollen
Kollegen ist auch immer
drin.
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Michael: Bisher war ich jedes Jahr dabei, das
Oktoberfest macht riesigen Spaß. Aber wenn es nach
mir ginge, würde die Bar nicht so früh schließen…
Patrick: Viele unserer Lieferanten sind durch dieses
Event Freunde geworden, also ja, das Oktoberfest ist
wichtig.
Davy: Solche Veranstaltungen waren früher sehr
wichtig, vor allem für Neueinsteiger in unserer
Industrie, weil sie alle Marktteilnehmer in einem
entspannten Umfeld zusammengebracht haben.
Heute sind derartige Events für uns nicht mehr ganz
so wichtig, obwohl sie immer einen netten Touch
haben. Wir versuchen jedes Jahr auf das Oktoberfest
zu gehen und meistens gelingt uns das auch, aber
das hat keine Priorität mehr.
Was gefällt dir an der eroFame besonders gut?
Robert: Ich liebe und weiß es sehr zu schätzen, dass
die eroFame stets professionell agiert und man nicht
versucht, die Pornoindustrie mit in das Messeprogramm aufzunehmen. Die eroFame hält sich sehr
vom Vulgären fern, was ich sehr zu schätzen weiß.
Rebecca: Die Präsentation neuer Produkte.
Anette: Unsere Lieferanten zu treffen.
Eric: Das alles, was in der Industrie wichtig ist, bei
dieser Messe dabei ist.
Daniel: Ich mag die Idee, dass die wichtigsten Anbieter an einem Ort vereint sind.
Ylva: Die Atmosphäre und der gute Humor.
Asaf: Wir mögen die tolle Organisation und die
Tatsache, dass die innovativsten Marken am Markt
dabei sind.
Tapio: Die Atmosphäre. Es ist ein hochprofessionelles Event aber auf keinen Fall steif, sondern vielmehr
entspannt und konzentriert.
Michael: Ich mag die Vibes, jeder ist gut gelaunt und
nimmt sich ein paar Tage Auszeit vom eigentlichen
Bürogeschäft. Man kann neue Produkte entdecken
und Freunde treffen.
Patrick: Es ist eine Messe, die gleichzeitig unbeschwert und professionell ist.
Davy: Die 24 Stunden am Tag geöffnete Tankstelle
gegenüber des Best Western Premier Parkhotels.
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„ES WÄRE TOLL, WENN DIE
MESSE IN EINE GRÖßERE

ODER WENIGSTENS LEICHTER ZU ERREICHENDE
LOCATION UMZIEHEN

Nein, Spaß beiseite. Die
eroFame ist für uns die
nützlichste, sinnvollste und
lohnenswerteste Fachmesse in
Europa und sie hat genau die
richtige Größe um das zu
erledigen, was wir in diesem
engen Zeitfenster zu erledigen
haben.

Wo siehst du noch Möglichkeiten zur Optimierung?
WÜRDE.“
Robert: Ich ﬁnde, da die
DANIEL AMNEKLEV
eroFame seit vielen Jahren
erfolgreich im b2b-Format
funktioniert, wird es
vielleicht Zeit, die Tore
auch für Konsumenten zu öffnen und
eine b2c-eroFame zu
veranstalten.
Rebecca: Man
könnte vielleicht einige
Seminare und Workshops einplanen.
Anette: Weiß ich nicht.
Eric: Eigentlich nirgends.
Daniel: Es wäre toll, wenn die
„WIR ERWARTEN NEUE
Messe in eine etwas größere
und leichter zu erreichende
ANBIETER MIT NEUEN,
Stadt umziehen würde. Ein
sonniger Platz wäre super!
INNOVATIVEN PRODUKTEN.“ Ylva: Man könnte die Location
wechseln, Lesungen zu
A S A F YA R KO N I
verschiedenen Themen und
tiefergehende Infos zu
den Produkten
anbieten.
Asaf: Es wäre wohl
toll, auch kleinere
Firmen und
einzigartigere
Produkte auf der
Messe zu sehen.
Außerdem ist es manchmal
schwierig, sich während der
Show zurechtzuﬁnden.
Tapio: Es kann gar keine guten Ideen für Verbesserungen geben. Über all die Jahre hat sich die
eroFame stets im richtigen Maße weiterentwickelt.
Michael: Ich ﬁnde die Location nicht wirklich
ansprechend, da es keine Direktﬂüge gibt. Die Halle
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„ICH SEHE DIE PRODUKTE
GERNE, BEVOR ICH SIE
DANN KAUFE.“
REBECCA VERRETH

„WIR LIEBEN ES, NEUE
UND ALTE BRANCHEN-

FREUNDE ZU TREFFEN.“
ERIC VONKE

ist einfach mitten im Nichts. Die Messe
sollte in eine Stadt umziehen, für die
es Direktflüge gibt.
Patrick: Ein wichtiger Vorschlag ist,
dass die Messe eher (im September)
stattfinden sollte, damit man neue
Produkte für das Weihnachtsgeschäft
suchen kann. Mitte Oktober ist einfach
zu spät, denn bevor man die
Produkte bekommt, ist es schon
Dezember. Das ist für uns
wichtig, weil wir diesen
Markt als Markt für
Geschenkartikel begreifen
– Geschenke für Volljährige
und Pärchen, aber
dennoch Geschenke. Ein
weiterer Vorschlag wären
Konferenzen zu verschiedenen
Marktentwicklungen. Es wäre
interessant zu erfahren, was so in
anderen Ländern passiert. Manchmal
fühlen wir uns als Einzelhändler allein
gelassen.
Davy: Ich denke, dass es immer
schwieriger für Großhändler bestimmter Produktlinien wird, da immer mehr
individuelle Hersteller im Markt
auftauchen. Es ist ein zweischneidiges
Schwert, wenn man die Türen für
die Konkurrenz öffnet, aber es
wäre dennoch interessant
mehr von diesen individuellen Herstellern auf der
Messe zu sehen.

Wie wichtig sind Messen im
Allgemeinen für dich als
Einzelhändler?
Robert: Die sind aus unterschiedlichen Gründen wichtig und ich erkläre
mal zwei der wichtigsten. Erstmal muss ich als
Einzelhändler meine Partner und andere, mir
ähnliche Geschäftsmodelle der Industrie
kennen, um meine Entwicklung planen zu
können. Das geht halt am
einfachsten, indem man hier
nach Hannover kommt. Ich
halte mich dann den ganzen
Tag auf der Ausstellungsfläche auf, rede mit Leuten aus
verschiedenen Geschäftsberei-
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chen und schaue einfach, was so angeboten
wird. Das zweite wäre, dass ich stets neue
Ideen für meine Läden, neue Produkte und
Verträge für Kollaborationen mitbringe. Es
scheint als wäre ich auch dieses Jahr wieder
total beschäftigt damit.
Rebecca: Immer noch sehr wichtig, da ich
die Produkte gerne sehe bevor ich sie kaufe.
Außerdem will man ja die neuen und
bekannten Gesichter der Branche kennenlernen und Beziehungen aufbauen.
Anette: Wir besuchen tatsächlich nur die
eroFame und das ist ganz wichtig für uns, da
wir uns dort immer für neue Dinge inspirieren
lassen. Andernfalls würde man einfach immer
das gleich alte Zeug machen und niemals
Neues ausprobieren.
Eric: Sehr wichtig. Hier trifft und sieht man
einfach alle neuen Hersteller und Marken.
Daniel: So wichtig ist das gar nicht, aber eine
Messe bietet immer eine gute Möglichkeit,
um neue Anbieter und Produkte zu entdecken.
Ylva: Super wichtig!
Asaf: Naja, eigentlich kann man heutzutage
ja alles online erledigen. Handelsmessen sind
aber gut, um weniger bekannte Marken
kennenzulernen und das Geschäftsleben ein
wenig persönlicher zu gestalten.
Tapio: Ich besuche verschiedene Handelsmessen. Sie sind wichtige und unersetzliche
Geschäftskontaktmöglichkeiten.
Michael: Wir fahren sonst zu keiner anderen
Handelsshow. Die eroFame ist die größte,
also warum sollten wir die anderen besuchen?
Patrick: Fachmessen und die eroFame im
Speziellen gehören zu den wichtigsten
Ereignissen des Jahres für uns! Bevor der
Einzelhändler gut verkaufen kann, muss er
gut einkaufen!
Davy: Sehr wichtig! Sie geben uns die
Chance, verschiedenste Produkte zu sichten,
zu fühlen und zu vergleichen. Dazu kommt
der Vorteil, dass die Anbieter dieser Produkte
uns ein fachkundige Teams an die Seite
stellen und uns über Vermarktungschancen
sowie über POS-Materialien informieren.
Hat die Wichtigkeit von Messen durch die
modernen Kommunikationsmittel abgenommen?
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Robert: Das Internet ist natürlich Teil eines jeden
modernen Geschäftsbereiches, aber die persönliche
Face-to-Face-Kommunikation ist einfach unersetzlich. Wir sollten nicht allzu sehr auf die sogenannten
modernen Kommunikationswege setzen (Skype,
Internetkonferenzen, E-Mail usw.). Wir sollte diese nur
als Werkzeug für uns nutzen.
Rebecca: Man würde auch gut ohne sie klarkommen aber es ist schon sehr angenehm, alles und
jeden an einem Ort zu haben. Ansonsten müsste
man ja ständig hin und her reisen.
Anette: Nein, nicht wirklich. Jedenfalls nicht für mich.
Mein E-Mail-Englisch ist total schlecht, darum kann
ich immer recht schwierig Kontakte aufrechthalten.
Also habe ich mich entschlossen, jedes Jahr
mindestens eine große Messe zu besuchen.
Eric: Glaube ich nicht. Wir wollen die Leute
schließlich mal gesehen haben, bevor wir mit ihnen
zusammenarbeiten. Natürlich bekommen wir immer
tausende von E-Mails von Produzenten und
Großhändlern, aber wir treffen uns zunächst auf
Messen mit denen, bevor wir dann an die gemeinsame Arbeit gehen.
Daniel: Über E-Mail und Telefon kann man heutzutage natürlich toll Kontakt halten, aber das jährliche
Treffen ist nicht zu ersetzen. So kommt man an neue
Infos aus erster Hand und ﬁndet vielleicht sogar einen
neuen, interessanten Anbieter.
Ylva: Nein, glaube ich nicht. Ich kann nur für mich
sprechen, aber neue Produkte nur anhand der Fotos
im Internet zu kaufen, ist ziemlich schwer.
Tapio: Ja, wenn man das mit der Zeit vor dem
Internet vergleicht. Damals stellten Messen so
ziemlich die einzige Kontaktmöglichkeit dar. Jetzt
kann man online nach Kontakten suchen und sofort
Bestellungen aufgeben. Vor allem die jüngeren
Generationen nutzen ja vermehrt das Internet und
gehen gar nicht mehr auf Messen. Dennoch ist es
noch super wichtig, Messen zu besuchen, um ein
gutes Geschäft führen zu können.
Michael: Ein kleines bisschen, damals ging man eher
auf solche Messen, da man online ja nichts angeboten bekam. Mittlerweile bekommt man alle relevanten
Infos auch online. Der Neuheits-Charakter einer
solchen Show wird also stetig weniger.

72

„GEMEINSAMER SPAß IST
TOTAL WICHTIG.“
ANETTE NORDSTRAND

Patrick: Eine E-Mail wird
niemals das Hände schütteln
ersetzen.
Davy: Ich denke, dass die
Notwendigkeit, Messen zu
besuchen hat, abgenommen
hat, nicht aber deren Wichtigkeit. Es gibt keinen Ersatz
dafür, sich im Kollektiv
der Industrie zu
bewegen und zu
sehen, wer was
macht.

Flug, Hotel, Verpﬂegung, Taxi und nicht zu
vergessen der Zeitaufwand: Kannst du Kollegen
von dir verstehen, wenn sie
sagen, dass der Aufwand zu
groß ist, zur eroFame zu
kommen?
„V I E L E M E I N E R KO L L E Robert: So einer bin ich auch.
G E N A U S S C H W E D E N S I N D Um letztes Jahr nach Hannover
zu kommen, mussten wir nach
UNZUFRIEDEN MIT
Berlin oder Hamburg ﬂiegen und
dann den Zug nehmen. Das
H AN N O V E R . “
dauerte so acht bis neun
Stunden. Dieses Jahr ﬂiegen wir
Y LVA F R A N Z É N
nach Kopenhagen und dann
nach Hannover. Aber das
kann man locker mal in
Kauf nehmen,
immerhin lohnt sich
das im Nachhinein
immer.
Rebecca: Ja klar, wir
sind alle sehr
beschäftigt, aber das ist
gut investierte Zeit.
Anette: Ja, kann ich
verstehen, aber eine Messe pro Jahr sollte drin sein.
So viele kleinere Messen gibt es nicht in Europa. Die
eroFame ist einfach eine spaßige Sache. Gemeinsames Abhängen und Spaß haben ist einfach total
wichtig. Wir sehen das auch nicht als pure Arbeit an.
Eric: Für einige ja, weil manche mit kleinerem Laden
zwar an neuen Marken interessiert sind, aber durch
die Großhändler eh schon damit in Kontakt kommen.
Nicht zu vergessen, dass sich viele aufgrund der
Krise, die erst seit kurzer Zeit vorbei ist, erstmal
erholen müssen.
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Daniel: Vielleicht kann ich die ein
wenig verstehen. Auch wenn die
Messe für uns Besucher kostenlos ist,
„BEVOR DER EINZELmüssen Hotel und Flug ja trotzdem
irgendwie bezahlt werden.
HÄNDLER GUT VERKAUYlva: Auf gewisse Weise schon.
Vielleicht könnte man Samstag und
FEN KANN, MUSS ER GUT
Sonntag als Messetage mal hinzufüE I N K AU F E N ! “
gen.
Asaf: Klar kann ich verstehen, dass
PAT R I C K P R U V OT
die Location vielleicht etwas weit
weg ist und entweder mit einer
Flug-Bahn-Verbindung oder
einer sehr langenAutofahrt
verbunden ist. Wenn man
das nur aus ﬁnanzieller
Sicht betrachtet, kostet so
ein Trip zwischen 2000 und
2500 Euro. Das könnte man
auch in neue Produkte
investieren.
Tapio: Solche Leute verstehen die
Möglichkeiten dieser Messe nicht.
Wenn man natürlich die ganze Nacht
feiert und tagsüber keine Kraft für die
„W I R KO M M E N I M M E R M I T Messe hat, dann steht das eh außer
Frage. Aber wenn man sich voll auf die
E T WA S LO H N E N S W E R T E M
Messetage fokussiert und Kontakte
knüpft, kann sich das eigentlich nur
VON DER MESSE.“
lohnen. Bei mir ist es jedenfalls so,
D AV Y B O OTH BY
dass ich Angst habe ,Geld zu
verlieren wenn ich mal nicht zur
Messe gehen würde. Jedes
Mal komme ich mit etwas
Neuem für mein Geschäft
zurück, ob das nun
Anbieter oder irgendwelche Rabattwaren sind.
Dann kann das ja gar keine
Verschwendung sein,
schließlich spare ich jedes Mal
ziemlich viel Geld! Oft werden die
Reisekosten schon allein durch die
Rabatte wieder ausgeglichen.
Michael: Na klar, aber das muss man
selber wissen. Es kommt drauf
an, wie sich dein Geschäft
aufbaut, ob du eh immer
dieselben Produkte kaufst
oder auf der Suche nach
etwas Neuem bist. Bei
begrenzter Zahl an Lieferanten,
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mit denen man zusammenarbeitet, kommt
natürlich auch nicht viel dabei raus.
Patrick: Ich würde sogar das Gegenteil
behaupten – dass wir Geld verdienen, wenn wir
auf die eroFame kommen. Die Messe erlaubt
es uns, Neuheiten zu sehen und zu kaufen
bevor andere das können. Wir können dort
über Preise und Rabatte mit unseren Lieferanten verhandeln, über Vermarktungsoptionen
diskutieren… dass man alle an einem Ort
versammelt ﬁndet, ist für uns eine große
Zeitersparnis, die letztendlich bares Geld
bedeutet!
Davy: Ja, aber so lange wir die Zeit und die
Kosten aufbringen können, werden wir
kommen. Wir kommen immer mit etwas
Lohnenswertem von der Messe.
Über den Standort Hannover wird viel diskutiert.
Welche Meinung hast du diesbezüglich?
Robert: Ich weiß, die Diskussion habe ich
mitbekommen. Wir müssen realistisch sein. Für
jemanden, der in Berlin wohnt, wäre eine
eroFame in Berlin hervorragend. Für jemanden
aus Hannover ist es logischerweise also
besser, dass die eroFame dort stattﬁndet. Die
Frage wäre halt, wie viele Besucher nicht aus
Hannover oder Berlin kommen. Obwohl ich
Hannovers Architektur und Lebensgefühl liebe,
so hat Berlin doch die deutlich bessere
Verkehrsanbindung und würde daher eine
bessere Location für den Großteil des
Gewerbes darstellen.
Rebecca: Ich würde sie gerne in Berlin sehen,
wäre deutlich attraktiver und angenehmer für
mich.
Anette: Hannover ist nicht so leicht zu
erreichen. Für uns persönlich wäre es nicht
verkehrt, wenn man leichter und günstiger
hinkommen könnte.
Eric: Ich würde wohl eine Location etwas
weiter weg oder eben näher an unserem
Firmensitz bevorzugen, damit wir entweder
ﬂiegen könnten oder nicht so lange fahren
müssten. Amsterdam wäre nett. Ich hasse
lange Autofahrten.
Daniel: Der Flug nach Hannover ist ganz
schön tricky. Aus meiner Sicht sollte die
eroFame verlegt werden. Vielleicht in eine
etwas interessantere Stadt, damit man den
Messetrip mit einem Kurzurlaub verbinden
könnte.
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Ylva: Ich ﬁnde es viel zu schwierig, Hannover zu
erreichen, wenn man aus Nordskandinavien kommt.
Dieses Jahr fahren wir mit dem Auto, weil die Flüge
viel zu viele Zwischenstopps einlegen. Viele meiner
Kollegen aus Schweden sind sehr unzufrieden mit
der Location in Hannover.
Asaf: Eine eroFame in Berlin oder Potsdam wäre
super, so wie beim ersten Mal. Man braucht keine
Anschlussﬂüge oder Mietwagen, Hotels sind
günstiger als in Hannover und man kann einfach viel
mehr unternehmen.
Tapio: Stimmt, die Location ist nicht die allerbeste.
Vielleicht könnte man mal in den nächsten Jahren
eine andere Stadt ausprobieren. Dadurch würden
auch mehr Händler angezogen werden. Berlin ist
immer noch eine gemütliche Stadt mit guten
Verbindungen und neben dem Messebesuch kann
man sich die zahlreichen Sehenswürdigkeiten
anschauen. Hannover ist so steril, keine wirklich
interessante Stadt, aber das Messegelände ist
sicherlich das beste in Europa. Ich habe schon viele
verschiedene Meinungen über dieses Thema
mitbekommen. Es ist sicherlich nicht so einfach, die
richtige Entscheidung zu treffen.
Patrick: Hannover ist keine sexy Stadt… aber
immerhin können wir uns so alle auf die Messe
konzentrieren, weil es in der Stadt nicht wirklich viel
zu sehen gibt.
Davy: Nun, eine Veränderung der Location würde
bestimmt keinen Schaden anrichten, dennoch
scheint es so, als würde Hannover für uns als
Fachbesucher sehr gut funktionieren, daher sind wir
glücklich mit dem Standort.
Wie wichtig ist die Attraktivität eines Messestandorts
überhaupt, wenn es doch letztendlich um das
Geschäft geht?
Robert: Meiner Meinung nach sollte der Standort
selber keinen großartigen Einﬂuss haben. Messegelände haben mehr oder weniger dieselbe Infrastruktur. Was wirklich zählt, ist dass man beispielsweise
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schnell vom Flughafen oder Bahnhof zum Gelände
kommt.
Rebecca: Eine ansprechende Umgebung ist toll
aber nicht so wichtig.
Anette: Aus unserer Sicht hat das keinen Einﬂuss.
Wir sind ja für die Messe da.
Eric: Da die Branche ein etwas buntes Ansehen
innehat, würde ich Attraktivität gutheißen. Ich
bewege mich lieber in schöner Umgebung, als
zwischen hässlichen Messeständen herumzulaufen.
Daniel: In den guten alten Venus-Zeiten in Berlin hat
das viel mehr Spaß gemacht. Als man noch über
das Geschäft reden konnte, nachdem man ein paar
Drinks hatte. Immerhin hat man fast geschlossen im
Estrell Hotel gewohnt.
Ylva: Nicht sehr wichtig, wir kommen nur fürs
Geschäft her.
Asaf: Wir sehen die Messe nicht als strenges
Geschäftsevent an, sondern genießen auch das
Beisammensein und die Atmosphäre. Die Organisation und Attraktivität der Show sind maßgeblich
entscheidend für unsere lange Reise nach Hannover.
Tapio: Das gehört zur Messe dazu. Fast wie eine
Visitenkarte. Aber wenn die Location schlecht ist,
hilft das auch nicht viel. Auf der anderen Seite sind
Messe und Location schnell nicht mehr so wichtig,
wenn man sich erstmal getroffen hat und über das
Geschäft quatscht.
Michael: Letztlich geht es nicht nur um das
Geschäft, aber es ist trotzdem wichtig. Hannover ist
OK aber die Stadt darf auch nicht kleiner sein. Man
kann abends einfach nicht so viel machen, weniger
als Hannover geht halt nicht. Man braucht Bars,
Partys... wenn die Stadt attraktiver wäre, würden
vielleicht auch einige Leute länger bleiben.
Davy: Es geht um das Geschäft. Aus unserer Sicht
geht es nicht so sehr um Attraktivität, sondern um
Komfort für uns als Einkäufer. Damit meine ich den
einfachen und schnellen Zugang zu Hotels und der
Messe selbst, die Infrastruktur und so weiter.
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Das neue Geschäﬅszeitalter birgt etliche

Herausforderungen für die Branche.
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der letzten fünf Jahre ist der
Bezug von Erw
Erwachseneninhalten
über das mob
mobile Internet gleich
der Nutzung vvon Smartphones
rapide angesti
angestiegen, da man
weltweit unbeg
unbegrenzten Zugriff
auf solche Inh
Inhalte erhält. Das
hatte natürlich einen positiven
Einﬂuss auf di
die Konsumenten,
vor allem in E
Entwicklungs- und
Schwellenlän
Schwellenländern, in Bezug
auf sexuelle O
Offenheit und
Experimentier
Experimentierfreude.
Im Weste
Westen ist das
Konsumenten
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Wahrnehmung dieser Branche
von ‚Hardcore Sex‘ hin zu
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Heute ist die Kundennachfrage nicht bloß
auf die westliche Wirtschaft begrenzt, sondern
spielt in vielen Teilen der Welt, so vor allem in
Asien, Osteuropa und Lateinamerika, eine immer
größer werdende Rolle.
Wie gehen Lieferanten und Anbieter mit der
ansteigenden Nachfrage um?
Samir: Auf Seiten der Anbieter ist natürlich
ebenfalls ein drastischer Zuwachs erkennbar, um
dem steigenden Interesse gerecht werden zu
können. Die bestehenden Unternehmen haben in
Bezug auf Portfolio, Einnahmen und Einzugsgebiet expandiert. Viele neue Firmen sind zudem in
die Branche eingestiegen und man kann eine
deutliche Verbreitung von Herstellungsstandorten
in China erkennen.
Die Unterteilung der Konsumenten hat eine
Vielzahl an Produkten hervorgebracht, die
Frauen, Männer und Pärchen orientierte
Produkte, Gleitgeile, Erotik-Spiele, Kleidung,
Nahrungsergänzungen, BSDM, LGBT, Gadgets
u.v.m. umfassen. Ich glaube, dass dieser Trend
weiterhin extrem anwachsen und dabei neue
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den Hersteller näher an den Konsumenten gebracht,
wodurch die traditionelle Versorgungskette, besonders
im schnell wachsenden E-Commerce-Segment,
durchbrochen wird. Das Ökosystem ist deutlich
wetteifernder geworden, mit Geschäftspartnern, die
durch den Verkauf von ähnlichen Produkten zu
Konkurrenten werden. Finanzielle Möglichkeiten sind
dabei als Begrenzung für Produktinnovation und
Markenaufbau anzusehen, was zu intensiverem
Wettbewerb und erodierenden Einnahmen geführt hat.
Leider hat sich der Konsument nicht schnell genug
weiterentwickelt und wird daher gerade von einer
Vielzahl an ähnlichen Produkten erschlagen.

Nischen für sich entdecken und
einnehmen wird.
Letztlich werden auch die traditionellen Bezugsorte,
wie Apotheken, Supermärkte und Convenience-Stores,
ihre Regale für ausgewählte Produkte bereitstellen.
Neue Bezugskanäle, wie E-Commerce, schlagen sich
dabei sehr gut, da sie dem Kunden Sicherheit und
Privatsphäre beim Einkauf garantieren können. ‚Softe‘
Produkte, wie Gleitmittel, Lotionen, Cremes und Sprays,
werden jetzt sogar als neue schnelldrehende Produktkategorie bezeichnet.
Gibt es immer noch eine gesunde Balance zwischen
Angebot und Nachfrage am internationalen Markt?
Samir: Das neue Geschäftszeitalter birgt etliche
Herausforderungen für die Branche. Das Internet hat
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Du erwähntest, dass die traditionelle Versorgungskette
auseinander zu fallen scheint, dass der Markt von
Produkten überﬂutet ist und die Anbieter unter
enormem Preisdruck und sich in extremem Wettbewerb
beﬁnden... Welche sind deiner Meinung nach die
größten Probleme für den Adult-Markt und wie kann
man diese umgehen?
Samir: All diese Probleme sind miteinander verbunden
und ich glaube, dass die Wurzel dieses Szenarios darin
liegt, dass sich die Unternehmen nicht auf ihre
Kern-Geschäfte fokussieren. Produzenten müssten sich
auf die Entwicklung von Produkten fokussieren,
stattdessen schauen sie aber auf die Produkte der
Konkurrenz und versuchen schlicht, diese zu kopieren.
Distributoren und Einzelhändler sollten sich darauf
konzentrieren, neue Distributionskanäle und Berührungspunkte für Kunden auszumachen und aufzubauen, doch stattdessen sind sie damit zufrieden, eigene
Produktpaletten zu produzieren und mit bestehenden
Marken zu konkurrieren.
Die Wertkette wird durch ein die Nachfrage
übersteigendes Angebot kompromittiert. Wenn der
Wettbewerb ansteigt, wären die Unternehmen dazu
gezwungen, ihre Kernkompetenzen auszubauen, um
wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese Phase erfordert
tiefergreifende Kernkompetenzen, wie Suchmaschinen-Marketing (SEM), innovatives und efﬁzientes
Versorgungsketten-Management oder eine herausragende Erweiterung des Kundenservice. Die Firmenchefs müssten ihre Geschäftskriterien analysieren
und stetig höhere Ebenen von Optimierung und
Wettbewerbsfähigkeit anstreben. Produktportfolios
würden dann einer Konsolidierung unterzogen
werden, da sich Produzenten und Einzelhändler
gleichermaßen auf die 80:20-Regel (Pareto-Prinzip)
konzentrieren würden, um den Rückgang ähnlicher
Produkte zu minimieren. Weniger efﬁziente Unternehmen würden dann stufenweise schwächer werden,
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da die Konsumenten immer anspruchsvo
anspruchsvollere
Anforderungen stellen würden.

assoziiert wird, hat traditionelle Medienpartner, inklusive
Facebook, Amazon und Google, dazu gedrängt, diese
Kategorie einzuschränken. Man muss jetzt deutlich
weiter über den Tellerrand hinausschauen, um die
gewünschte Aufmerksamkeit einer Marke zu gewährleisten. PR war stets ein großartiges Mittel für Markenaufbau, Unternehmen wie Hot Octopuss haben oft die
Stärke von PR-Kampagnen bewiesen, so zuletzt die
„Queen Bee Changing Room“-Kampagne in New York.
Das ist gerade die Gelegenheit, um die Distribution
bei traditionellen Einzelhändlern voranzutreiben. Schritt
für Schritt tauchen mehr und mehr Produkte und
Marken in Apotheken, Supermärkten und Convenience-Stores auf und ich ﬁnde, dass sich die Distributoren
mehr auf Einzelhändler, wie Walmart, Tesco’s, Carrefour,
Walgreens, Safeway oder Boots, konzentrieren sollte,
um dem Markt weiterhin exponentiell steigern zu
können.
Die Industrie wird als proﬁtables Geschäftskonzept
angesehen und ich denke, dass dies Partnerschaften
zwischen gewinnsuchenden Medienverbänden,
Einzelhandelsketten und damit verbundene Verbrauchermarken anziehen wird. Neben Trojan und Durex,
werden andere starke Verbrauchermarken, wie Playboy,
Penthouse oder Hustler, dank ihrer Markenstärke
fremdﬁnanziert. Ich sehe schon jetzt eine deutlich
höhere Kreativität rund um Markenaufbau-Partnerschaften, ähnlich wie bei Amorelie in Deutschland und
Markenlizenzverträge bei Lovehoney (zuletzt Broad City
von Comedy Central), für die
Zukunft.
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dass sich der internationale Adult-Markt
immer noch in der Konsolid
Konsolidierungsphase, im Sinne von „das schü
schützen, was
man hat“, beﬁndet? Oder ist das vielleicht
sogar eine Phase des Schrump
Schrumpfens, hin zu
wenigen, größeren Playern am Markt?
Samir: Ich sehe das anders, in Bezug auf
Geschäftszyklen. Die Jahre 2013 und
substantielle Wachstum
2014 brachten substantielles
und Proﬁtabilität mit sich, w
was den
großen Unternehmen der U
USA und aus
Europa ermöglichte, durch das
Hinzufügen von neuen Kate
Kategorien und
neuen Verkaufsländern mas
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Nebengeschäfte
run
u ter
te fah
fahren
e . Firm
F
irmen,
e , di
die
en
ichtt schn
ich
sschnell
chne
e genug
runterfahren.
Firmen,
nicht
handelten, wurden rausgedrängt oder aufgekauft.
trate viele neue
Während dieses Geschäftszyklus, traten
Start-Ups in neuen Produktnischen auf den Plan.
Insgesamt expandiert die
Industrie, da die Anzahl der
„ D I E S E S J A H R KO N N T E
Unternehmen stetig wächst
I C H K E I N E W E LT B E W E und wir können dieses
Wachstum bei HanGENDEN NEUERUNGEN
delsshows, wie der eroFame
(Deutschland), ANME (USA),
ENTDECKEN, DIE SICH
AAE (Hongkong) oder ADC
(Shanghai), beobachten.
SEHR VON DER MASSE

Wir haben das Thema der
verschwindenden Versorgungskette bereits kurz angeschnitten,
aber kommen wir nochmal kurz
auf dieses Problem zurück: Was
ist der Grund für diese Entwicklung und welche Auswirkungen
wird das auf lange Sicht haben?
Samir: Die Industrie wird von
A B H E B E N KO N N T E N . “
In unserem letzten Interview
„Push Marketing“ dominiert und
sagtest du, dass sich die
nur wenige Tier 1-VerbraucherS A M I R S A R A I YA
Adult-Industrie nicht nur in
marken funktionieren mit „Pull
Bezug auf Produktinnovation
Marketing“ (heißt, dass der Kunde
verbessert müsste, sondern
die Marke dem Produkt vorzieht).
auch wenn es um MarkenaufGroßunternehmen und Distributobau und Distribution geht. Hat sich daran etwas
ren sind den Herstellern bei „Push Marketing“
geändert?
gegenüber im Vorteil, da sie näher am Verkauf sind und
Samir: Begrenztes, ﬁnanzielles Kapital hat großen
die Kaufentscheidung beeinﬂussen können. Eine eigene
Einﬂuss auf Produktinnovation und Kundenwerbung.
Marke etablieren zu können, ist eigentlich recht einfach.
Das grundsätzliche Tabu, das mit der Branche
Chinesische Hersteller bieten ihre Produkte unter
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Ich schätze, dass der Appetit der HNWI’s weiterhin
Bestand haben wird. Immerhin können wir Unternehmen wie Crave (USA) beglückwünschen, die kürzlich
1,3 Millionen US-Dollar (Series B) von Angel Investoren
sammeln konnten. Sex-Tech wird auch weiterhin ein
interessanter Sektor für Start-Up-Investitionen sein.
Die Industrie benötigt großes Finanzkapital, um
sein volles Potential ausschöpfen zu können und
doch sind die meisten Risikokapital- und Private
Equity Firmen immer noch recht schüchtern, wenn es
um Investitionen in diese Branche geht. Da ﬁnanzielle
Ausstiege begrenzt zu sein scheinen, wird das
Kapital garantiert aus weniger traditionellen Quellen
resultieren, wie FMCG-Unternehmen, Einzelhandelsketten und Medienﬁrmen, die deutlich strategischer
vorgehen und auf Win-Win-Situationen für beide
Seiten abzielen werden.
Eigenmarken in geringer
Stückzahl an. Das hat die Eintrittshürde
merklich verringert und gefährdet dabei die bestehenden Marken.
Auf Seiten des E-Commerce ist es extrem einfach,
Produkte auf Marktplätzen wie amazon.com zu listen.
Hersteller, Marken, Distributoren, Einzelhändler und
unabhängige Player wollen allesamt etwas auf diesen
Seiten platzieren. Faktoren wie „versandkostenfrei“
ermöglichen dem Handel den Verkauf auf Marktplätzen,
ohne in Inventar oder Infrastruktur investieren zu
müssen. Der Preiskrieg resultiert logischerweise in
schwächelnden Einnahmen.
Diese Szenarios sorgen für Interessenkonﬂikte, die
von allen beteiligten Parteien angegangen werden
müssen, um sich über die Kernkompetenzen klar zu
werden. Außerdem müssen die Marken in Richtung
„Pull Marketing“ investieren und einen treuen Kundenstamm aufbauen.
2016 hast du erklärt, dass du gerne mehr Risikokapital
und Privatvermögen in der Adult-Branche sehen
würdest. Hat sich die Situation seitdem geändert?
Samir: Bisher gab es dieses Jahr noch keine
bahnbrechenden Deals, abgesehen vom Privatkapital-Deal von Investoren und Familienbetrieben in
Womanizer.
Das Interesse der High Net Worth Individuals
(HNWI) hält weiter an und immer mehr Crowdfunding-Plattformen werden in dieser Kategorie aktiv. So
wie Indiegogo, die letztens einen Senkrechtstarter für
Sex Toys etablierten und neue Start-Ups, wie
Lovense, Autoblow, Eva, RevelBody oder eJaculator,
unterstützen.
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Hast du irgendwelche Angebote
von Mainstream-Firmen in
„DAS IST GERADE DIE
Richtung Adult-Industrie
mitbekommen? Oder sind wir
G E L E G E N H E I T, U M D I E
immer noch weit entfernt davon,
dass sich Kosmetik- und
D I S T R I B U TI O N B E I
Modemarken wirklich am
Adult-Marktplatz etablieren?
T R AD I TI O N E L L E N
Samir: Da gibt es einige
Schätzungen in der Branche, die
EINZELHÄNDLERN
den Wert des Adult-ProV O R AN Z U T R E I B E N . “
dukt-Marktes etwa vier Mal höher
als den Kondom-Markt ansieht.
S A M I R S A R A I YA
Kondom-Firmen haben starke
Verbrauchermarken mit umfassenden Distributionsmöglichkeiten
durch Apotheken, Supermärkte und Convenience-Stores und diese Industrie bildet schlicht eine natürliche
Erweiterung ihres Kerngeschäfts. Diese lukrative
Möglichkeit hat das Interesse der Kondom-Firmen
geweckt, Produkte via Markenerweiterungen zu
veröffentlichen. Beide Marktführer, Trojan und Durex,
vergrößern
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langsam aber sicher ihr kondomlose Portfolio, indem sie
Produkte wie Penis-Ringe, Vibratoren, Gleitgele und
Massageöle unerfahrenen Erstnutzern zu günstigen
Preisen anbieten.
Ich bin zuversichtlich, dass Pharma-Unternehmen wie
J&J, gefolgt von GMCG-Firmen wie Unilever und P&G,
schon bald Soft-Produkte wie Gleitgele in Märkten
platzieren, die dies von gesellschaftlicher Seite her
akzeptieren. Unternehmen wie Victoria’s Secret haben
natürliche Markenerweiterungen in ihrem Lingerie- und
Kosmetik-Bereich und es ist nur eine Frage der Zeit bis
auch sie auf diesen Zug aufspringen.
Ich wäre auch nicht sonderlich
überrascht, wenn amazon.
com eigene Produkte unter
eigenem Label in naher
Zukunft veröffentlichen würde.

Als Kehrseite des Ganzen würde ich gerne die
Pionier-Initiative des LELO-Managements nennen, die
eine Vielfalt an Luxus-Vibratoren unter dem Label
FOREO für den Hautpﬂege-, Mundhygiene- und
Bartpﬂegemarkt an den Start brachten. Die
High-End-Produkte werden in sämtlichen Mainstream-Geschäften, wie Sephora, Harvey Nichols und
Barney New York vertrieben. Die Marke hat etliche
Barneys
Preise für ihre Technologien und Designs abgeräumt,
was als tolles Beispiel für eine auf Adult-Produkte
spezia
spezialisierte
Firma gilt, die ihr Kerngeschäft gekippt hat,
um im Mainstream-Beauty- und Hygiene-Segment Fuß
fass
zu fassen.
w das Jahr der Womanizer. Welche Produkte
2016 war
Inn
und Innovationen
konnten dieses Jahr Aufsehen
erregen
erregen?
Samir Dieses Jahr konnte ich keine weltbewegenden
Samir:
Neueru
Neuerungen
entdecken, die sich sehr von der Masse
abhebe konnten. Man hat sich vor allem auf Sex-Tech
abheben
konzen
konzentriert
und viele Unternehmen fokussierten sich
auf die Integration von Bluetooth, VR, Interaktivität und
Sma
Smartphone-Apps.
Dennoch konnte sich bisher nicht
wirk
wirklich
Bahnbrechendes vom Markt absetzen.
Des
Deshalb
denke ich, dass der Fokus auch weiterhin
Sex
auf Sex-Tech
verbleiben wird und hoffe, dass bald ein
paar bahnbrechende
b
paar
Produkte den Adult-Markt
erreich
erreichen.

Samir wäre nicht
überrascht, wenn
Amazon mit eigenen
Private Label
Erotikprodukten auf
den Markt kommt

P
Viele Produzenten
zielen auf echte Innovation ab, aber
ist das nicht fast schon mehr Fluch denn Segen? Fluch,
da die Messlatte für neue Produkte dann extrem
hochhä
hochhängt
und Segen, da du aus der Masse rausstichst und natürlich höhere Verkaufszahlen erreichen
kannst Müssen Produzenten mehr riskieren und fern
kannst.
üb
des üblichen
Weges experimentieren?
Samir Die meisten Produzenten träumen von wahrer
Samir:
Innova
Innovation
und wollen sich mehr als alles andere von
Ma
der Masse
abheben, um ein Gefühl von Wahrnehmung
Er
und Erfolg
zu erfahren. Die Herausforderung ist dabei,
n
dass neue
Innovation viel Zeit und Geld kostet und nur
wenige Firmen die Möglichkeiten besitzen, die nötigen
Resso
Ressourcen
aufzubringen. Oft ﬂoppen Produkte und
s erfolgreich sind, gibt es häuﬁg Schwierigkeiten
wenn sie
S
beim Schutz
des geistigen Eigentums, da konkurrierenPro
de Produzenten
sonst einfach das Produkt nachahmen
und es günstiger anbieten könnten.
Wa
Wahre
Innovation würde von Start-Ups ausgehen,
d deren
d
da
DNA auf der Suche nach Marktlücken oder
Möglichkeiten, die bestehende Industrie zu schocken,
basiert. Der „Entwirf ein Sex-Toy“-Wettbewerb von
Lovehoney ist eine großartige Möglichkeit, um frische
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Ideen einzubringen und es wäre toll, solche
Konzepte in Zukunft häufiger zu sehen. Die Industrie
muss im Bereich des Patents deutlich reifen und mein
Vorschlag wäre, eine Instanz zu erschaffen, die der
schnellen und effizienten Schlichtung dient.
Jeder spricht von Sex-Tech in alle seinen Facetten und
dennoch wartet die Industrie nach wie vor auf den
großen Durchbruch, den Wurf, der alles verändert und
das Segment ins Zentrum des Marktes katapultiert.
Wird dieser Durchbruch in nächster Zeit erfolgen oder
wird Sex-Tech weiterhin nur eine Geek-Nische bleiben?
Samir: Diese Kategorie sorgt für viel Aufsehen und das
ist sicherlich der richtige Weg. Das Interesse der
Investoren ist groß und zahlreiche Ideen finanziert
werden. Doch bevor Sex-Tech reif genug ist, wird die
Industrie erstmal vieles austesten. Ja, das aktuelle
Produktpaket ist nischenhaft aber hat Potential für eine
erfolgreiche Entwicklung.
Viele bestehende Firmen bauen schrittweise
Sex-Tech in bestehende oder neue Produktserien ein.
Fleshlight Launch ist hier ein gutes Beispiel. Schon bald
werden wir viele Produkte auf dem Markt haben, die in
ihrer Grundausstattung die Personalisierung durch
Bluetooth-Verbindungen mit Apps mitinbegriffen haben.
Es ist auch schön zu sehen, dass neue Partnerschaften zwischen Sex-Tech-Firmen und der Industrie
entstehen, so wie bei We-Vibe und Kiiro. Ich erwarte
auch in Zukunft etliche solcher Zusammenschlüsse.
Letztlich steht die Porno-Industrie unter enormem
Druck, neue Einkommensströme zu kreieren und dies
wird dann etliche neue Möglichkeiten rund um VR und
interaktive Geräte eröffnen. Unternehmen wie Lovense
haben bereits mit der Suche nach Lösungen begonnen,
merica zusammengewährend sich Kiiro mit Naughty America
tan hat.
Ich bin zuversichtlich, dass
ren
Sex-Tech die Industrie revolutionieren
wird aber Stand jetzt lässt sich der
sagen.
genaue Zeitpunkt schlecht voraussagen.
ney in
Anfang letzten Jahres hat Lovehoney
ass 2016
einem EAN-Interview verkündet, dass
das „Jahr des Männer-Sex-Toys“ sein wird. Und
tatsächlich hat sich die Anzahl an Männer-Toys stetig
erhöht. Ist das vielleicht genau das Marktsegment mit
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de größten, unerschlossenen Potential?
dem
S
Samir:
Der Sex-Toy-Markt für Männer wurde
in den letzten Jahrzehnten viel zu sehr
un
unterschätzt.
Die Lücke wurde dann von der
Porno-Ind
Porno-Industrie
gefüllt. Natürlich existiert in dieser
Kategorie ein gewaltiges Potential, wie wir es an der
steigende Zahl an neuen Firmen und Produkten in
steigenden
Se
diesem Segment
sehen können. Männer-MasturbatoPe
ren und Penisvergrößerer
laufen gut; dennoch wartet
diese Bereich noch auf seinen Durchbruch bei
auch dieser
der Masse, um die Produkte irgendwo neben dem
Frauen-Vibrator einzuordnen. Ich hoffe, dass sich diese
Revolution schon bald einstellt.
Wenn du mal raten müsstest, wie
wird sich der internationale
„FIRMEN WERDEN MEHR
Adult-Markt in den nächsten
Jahren entwickeln? Mehr
AUF DEN AUSBAU IHRER
Konsolidierung? Weniger
Mitspieler?
WETTBEWERBLICHEN
Samir: Für die Welt da draußen
wird immer das Motto „Sex Sells“
FÄ H I G K E I T E N S E T Z E N
gelten und es liegen große
DENN SCHLICHT AUF
Möglichkeiten in dieser Geschäftskategorie. Während sich der
D A S WA C H S T U M I H R E R
Verbraucher entwickelt, wird es
auch immer neue Mitspieler
TO P - L I N I E N . “
geben, die irgendwelche
Marktlücken ausfüllen wollen. Da
S A M I R S A R A I YA
ist ein gutes Zeichen für das generelle Wachstum der Industrie, da
stets neue Innovationen und
Weiterdenken (er)folgen werden.
Wenn sich der Markt auf diese Wettbewerbsphase
vorbereitet, wird es einen signifikanten Einstellungswechsel bei bestehenden Unternehmen geben, um
schlanker und selbstbewusster arbeiten zu können.
Firmen werden mehr auf den Ausbau ihrer wettbewerblichen Fähigkeiten setzen denn schlicht auf das
Wachstum ihrer Top-Linien. Starke und gut organisierte
Unternehmen werden ihre Wachstumslaufbahn
wäh
fortsetzen, während
andere zur Verminderung ihrer
Tätigke
Tätigkeiten
und einem Umdenken ihrer
Wett
Wettbewerbsfähigkeit
gezwungen werden.
Die Periode wird deutlich mehr Aktivität in
Diese
B
Bezug
auf interne wie externe Zusammens
schlüsse,
Übernahmen und Schließungen
e
erfahren.
Der Trend hat bereits begonnen,
wie wir es am Laid-Verkauf von Standard
Innova
Innovation
(We-Vibe) an Eropartner und der
Übernahme von
vo Sala Playhouse durch Walter Kroes
Übernahme
Pijna
und Trudy Pijnacker
sehen.
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Duﬅ und Erotik haben

eine sehr starke Anziehung.
Vi c to r Sa nch ez stellt die ero tisch en Pa rf üme „B illio n Secrets“ vo r

e x cl u s ive

„

Die Kombination von
Düften und Erotik hat eine
lange Tradition. Doch wo
sich die meisten Anbieter
eher indirekt dieser
Verbindung nähern, wagt
sich das Unternehmen
Million Secrets International mit ihrem luxuriösen
Erotik-Parfüm Billion
Secrets weiter vor. Schon
die optische Aufmachung
in Vibratorform lenkt die
Phantasie in die
entsprechende Richtung.
Von den Düften können
sich Besucher der
eroFame in Hannover auf
Stand 21C selber ein Bild
machen, im eLINE Interview verrät CEO Victor
Sanchez im Vorfeld
schonmal einiges über das
Unternehmen und worauf
es bei der Kreation von
erotischen Düften ankommt.

Können Sie uns das Unternehmen hinter der
Parfümmarke Billion Secrets kurz vorstellen?
Victor Sanchez: Die Million Secrets International
GmbH ist ein dynamisches Unternehmen mit
dem Schwerpunkt in der Entwicklung und im
Vertrieb von Fragrance und Beauty & Care
Produkten mit Sitz in Deutschland. Die gesamte
Entwicklungs- und Produktionskette wird von uns
bestimmt und begleitet. Hier legen wir größten
Wert auf höchste Qualität.
Warum haben Sie sich dazu entschlossen,
Parfüme mit einem besonderen Erotik-Touch zu
entwickeln?
Victor Sanchez: Bereits 2015 entstand die Idee
ein luxuriöses Erotik-Parfüm, zu kreieren. Seitdem
haben wir diesen Gedanken immer weiter
verfeinert. Ein Duft ist immer eine ganz persönliche Angelegenheit. Duft und Erotik haben eine
sehr starke Anziehung. Diese Verbindung nutzen
wir für ein hochwertiges Konzept. Mit Billion
Secrets wurde eine exklusive Erotikmarke
geschaffen, die die Themen Duft, Luxus und
Erotik stilvoll und qualitativ hochwertig kombiniert.
he die Düfte von Billion Secrets von
Was hebt
andere Parfümen auf dem Markt ab?
anderen
Victor Sanchez: In erster Linie die besondere
d zu Phantasien anregt, ohne dabei an
Form, die
Eleganz und Anspruch zu verlieren und natürlich
hoc
die hochwertigen
Düfte. Ein edles Konzept das
mit Stil provoziert.
Ihr Meinung nach Parfüms als Produkt auf
Sind Ihrer
Er
dem Erotikmarkt
noch unterrepräsentiert? Welche
Entwick
Entwicklungsmöglichkeiten
sehen Sie hier?
Victor Sanchez: Es gibt durchaus noch
Potenz Parfüm und Erotik noch enger zu
Potenzial
verknüp
verknüpfen.
Gerade der Duft spielt bei der Verfühei große Rolle und einige Parfüms sind
rung eine
b
auch bereits
in die Online-Shops mit aufgenomw
men worden.
Hier ist jedoch noch viel Spielraum
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die „normalen, konservativen“ Parfüms und die
mit Pheromonen und Aphrodisiaka versetzten
Erotik-Parfüms zu verknüpfen. Optik, Eleganz
und Stil darf dabei natürlich nicht vernachlässigt
werden. Parfümflakons sind kleine Kunstwerke
und auch in der Erotikbranche werden die
Formen immer abstrakter und somit auch für den
Alltag „salonfähig“ – manche sind optisch von
moderner Kunst kaum noch zu unterscheiden.
Wie würden Sie die Zielgruppe von Billion Secrets
beschreiben?
Victor Sanchez: Die Billion Secrets Düfte
wurden für die Frauen entwickelt, die nicht nur
Wert auf einen qualitativ hochwertigen, außergewöhnlichen und ausdrucksstarken Duft legen. Sie
stehen dem Thema Erotik offen gegenüber und
wollen ab und an aus dem Alltag ausbrechen und
provozieren. Sie möchten sich sehr selbstbewusst und sexy fühlen. Dabei verstehen sie es
alle Facetten ihrer Weiblichkeit auszuleben.
Dennoch ist ihnen, mit Fokus auf hochwertige
Produkte, Stil, Design und Image sehr wichtig.
Auch Männer bilden im Zusammenhang mit dem
Konzept eine interessante Zielgruppe, da sie das
Produkt als Geschenk für ihre Frau oder Freundin
kaufen. Bei einer solchen außergewöhnlichen
Aufmerksamkeit darf ein Hauch von Luxus
natürlich nicht fehlen.
Bislang gibt es drei Düfte von Billion Secrets. Was
zeichnet diese im Einzelnen aus und wo durch
unterscheiden sie sich?
Victor Sanchez: Die drei Düfte Sweet Sensuality,
Sensual Sense und Provocation zeichnen sich im
Wesentlichen durch die hochwertigen Materialien
mit raffinierten Details aus. Durch das Packaging
mit Softtouchoberfläche und der feuerveredelte
metallisierte Flakon, fällt dieses Produkt auf. Die
drei Düfte unterscheiden sich optisch durch die
Farbgebung und natürlich über den Duft.
Erhältlich in je 50 ml Eau de Parfum.
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Der Flakon in zartem Rosa: Sweet Sensuality – Eine
verführerische Einladung die bezaubert.
Kopfnote: Orange, Bergamotte, Apfelblüten
Herznote: Freesie, Geranie, Calla-Lilien,
rosa Pfingstrose
Basisnote: Tonka, Moschus, Karamell Akkord,
Himbeere, Heliotrop
Der Flakon in Silber: Sensual Sense – Ein dauerhaftes
Streicheln auf der Haut.
Kopfnote: Orange, Bergamotte, Kardamom,
Nelken, schwarze Johannisbeere, Himbeere
Herznote: Blumig, holzig
Basisnote: Moschus, Bernstein
Der Flakon in Gold: Provocation – Der Reiz des
Verbotenen.
Kopfnote: Zitrone, milchig, Mandarine
Herznote: Jasmin, Pfeffer, Kardamom
Basisnote: Sandelholz, Vanille, Zedernholz
Bislang hat Billion Secrets nur weibliche Düfte im
Angebot. Wird es in Zukunft auch Parfüm für Männer
von der Marke geben?
Victor Sanchez: Bis jetzt ist in dieser Richtung noch
nichts geplant, aber ausgeschlossen ist dieses Thema
natürlich nicht.
An wen können sich interessierte Fachhändler wenden,
wenn sie Billion Secrets in ihrem Geschäft anbieten
möchten?
Victor Sanchez: Bei Interesse kann natürlich das
Kontaktformular über unseren Online-Shop www.
billion-secrets.com verwendet werden. Ein direkter
Kontakt ist unter msi@sa-g-group.de oder der
Telefonnummer: + 49 (0) 69 – 17 55 49 00 ebenfalls
möglich.

S A N C H E Z

Victor Sanchez: Versuchen Sie die Verbindung
zwischen dem Kunden und den Düften aufzubauen,
denn Düfte erwecken Sehnsüchte und Erinnerungen,
denn der Geruchssinn ist der Sinn, der unsere Fantasie
am meisten beflügelt. Ein Hauch davon genügt um uns
zurück an den ersten Kuss, einen ereignisreichen
Urlaub, ein besonderes Erlebnis oder an vergangene
Tage zurückzuversetzen. Durch solche Erinnerungen
sind Düfte in der Lage uns Dinge wie Glück, Erotik und
Entspannung zu verspüren. Ebenso ermöglicht er uns
verschiedene Facetten, denn er begleitet mich in den
Tag herein zu entscheiden wie ich heute sein möchte,
ganz ähnlich wie bei Dessous oder Lippenstiften.
Hierbei ist die Kunst zu erkennen ob der Kunde eher
provozierend, verführerisch oder sanft seien möchte.
Was werden die nächsten Schritte für die Marke Billion
Secrets sein?
Victor Sanchez: Ein Schritt
wird die diesjährige
eroFame Messe in
Hannover sein. Hier
werden wir am Stand
21C ausstellen und
laden alle Gäste
herzlich ein, die drei
Düfte live zu erleben.
In den nächsten
Schritten werden wir
neben dem Online-Shop die stationäre
Distribution ausbauen.

Welchen Rat würden Sie Verkäufern mit auf den Weg
geben, um den höchsten Umsatz aus den Düften von
Billion Secrets herauszuholen?
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Der Markt wird überschwemmt mit Produkten,
die keine Wertschöpfung genossen haben.
exclusive

M i c h a e l J a h n m a c h t s i c h G e d anken um den E ro tikma rkt

Es ist kein allzu erhellendes Bild, das Michael
Jahn, Geschäftsführer der Omocha Dreams
GmbH, vom Erotikmarkt zeichnet. Das volle
Potential des Marktes werde, so merkt er an,
nicht genutzt und zudem mangele es an Ideen,
Innovationen und Visionen. Wo es seiner Meinung
nach genau anzusetzen gilt, um die
Zukunft des Marktes p
positiv zu
gestalten, erklärt er
e in diesem Interview.

„

Michael Jahn,
Geschäfsführer
der Omocha
Dreams GmbH

Seit den letzten JJahren ist der Erotikmarkt im permanenten Wandel. Was sind deine
deiner Meinung nach die gravierendsten Veränderungen?
Michael Jahn: De
Der aktuelle europäische Erotikmarkt wird kaum vom Mainstream wahrgenommen. Was der Kon
Konsument zum Beispiel bei uns in Deutschland mitbekommt, sind TV Spots mit
zweifelhaft authen
authentischen Pärchen und einer aufwendig gemachten Werbung für oft qualitativ
minderwertiges S
Sexspielzeug. Die lang etablierten, physischen Ladenlokale, die es bereits seit
mehreren Jahrzeh
Jahrzehnte gibt, sind mehrheitlich am Aussterben. Der Onlinehandel wirkt sich tendenziell eher nach
nachteilig auf den Einzelhandel aus, weil es vielen Ladenbetreibern an Ideen fehlt.
Positiv hingegen se
sehe ich den Fakt, dass man nun in Drogeriemärkten mehr als nur Kondome
und Gleitmittel kauf
kaufen kann. Wie gut das wirklich funktioniert wird sich zeigen, allerdings ist es
schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Moderne Sexspielzeuge sollten Lifestyle-Produkte
sein und auch als solc
solche wahrgenommen werden. Die Kaufkraft wird primär von experimentierfreudigen Frauen, einsamen S
Single-Männern und, ja es gibt sie tatsächlich, die Pärchen, die mal etwas Neues ausprobieren möchten und möglicherweise mit dem Shades of Grey Hype das erste Mal entdecken,
dass es noch mehr gibt als Blümchensex. Von Ausnahmefällen und Nischengruppen möchte ich an
dieser Stelle absehen. D
Der Prozentsatz dieser Konsumenten ist schwindend gering.
Jedoch gehört zum Markt als Ganzes auch die Sicht aus den Augen der Unternehmer. W
Was wird am Markt geboten? Wer nimmt am Markt teil? Der stationäre
Han
Handel versucht sich gerade zu wandeln. Jedoch fehlen vermehrt die Kunden.
Für die Umsetzung großer Ideen fehlt schlicht und ergreifend der Markt.
Jeder Investor würde aktuell nach dem Verstand fragen, wenn es
um Investitionen in die aktuelle Erotik-Industrie gehen würde.Viele
Großhändler müssen schließen, weil sie wichtige Bewegungen am
Markt verpasst haben. Andere Großhändler bedienen den aktuellen
Markt mehr oder weniger erfolgreich mit Produkten, die sich größtenteils kaum verändert haben. Vereinzelt gibt es selbstverständlich
immer Ausnahmen. Wieso gibt es nicht mehr erfolgreiche Marken die
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Michael Jahn: Das was wir von Seiten der Unternehmer aktuell auf dem Erotikmarkt beobachten können,
ist primär das Resultat von Ideenlosigkeit. Einige Unternehmer haben gute Ideen, setzen diese um und sind
damit erfolgreich. Durch den Erfolg werden Mitbewerber
aufmerksam, die dann im Rahmen legaler und teils sich
in einer Grauzone beﬁndenden Maßnahmen etwas von
diesem Erfolg abhaben möchten. Und natürlich machen
fast alle mit. Doch wie so oft sind primär nicht die
Teilnehmer das Problem, denn jeder einzelne Unternehmer ist nur ein Zahnrad in diesem System. Im Moment
sieht es so aus, dass ein Großteil des Gesamtumsatzes von B2B Unternehmen gemacht wird, die keinen
direkten Kontakt zum Endkunden pﬂegen. Eine echte
Veränderung wird sich nur einstellen, wenn neben dem
bestehenden System, ein neues System etabliert wird
und langfristig gesehen sogar ein Wechsel stattﬁndet.
auch als solche vom
Konsumenten wahrgenommen werden?
Fragen Sie doch mal auf
der Straße, welche Sexspielzeugmarken der Konsument
tatsächlich wahrnimmt und kennt.
Ist das Thema Sexualität mehrheitlich
in der heutigen Zeit immer noch ein Tabu? Folgen wir
mehrheitlich immer noch den Prinzipien eines konservativen Systems, das die Sexualität zur Sünde erklärt
hat? Die Sexualität ist etwas Wundervolles. Doch die
Mehrheit der Bevölkerung, die die Kaufkraft bilden,
fehlt schon alleine die Basis für das Zustandekommen gelebter Sexualität. Unglücklich zusammenlebende Paare brauchen in der Regel kaum Spielzeug.
Und ich kenne viele dieser Paare. Da heißt es dann
nach Aussen oft: ‚Wir brauchen so was nicht!‘.
Sicher! Es mag Menschen geben, die ‚so etwas‘
wirklich nicht brauchen, doch die Mehrheit bräuchte
auch kein Smartphone, kein modisches Kleid oder
die bessere Motorvariante des Familienautos. Oft
brauchen diese Menschen einfach kein Sexspielzeug,
weil die praktischen Einsatzmöglichkeiten fehlen.
Sie brauchen sie oft wirklich nicht. Leider. Was die
Menschen erstmal bräuchten wäre die Eigenschaft,
gelebte Sexualität erleben zu wollen. Sie tut gut, sie
bringt uns näher zu uns und man schreibt ihr sogar
eine heilende Wirkung zu.
Auf der einen Seite ist die Aussage zu hören, dass sich
der Erotikmarkt in Richtung Mainstream bewegt und auf
der anderen Seite ist von Produktﬂut, Preiskampf, Zerfall
der Lieferkette, Konzentration im Onlinehandel usw. die
Rede. Was ist denn nun richtig?
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Auch andere Märkte haben ihre Probleme und Unwuchten, dennoch die Frage, welche Zukunft du dem
Erotikmarkst gibst?
Michael Jahn: Jeder Markt ist anders und doch gleich.
Wer dieses Paradox erkannt hat, dem erschließt sich
die Zukunft. Betrachten wir unsere Branche aus der
Vogelperspektive wird sehr schnell klar, dass noch sehr
viel Aufklärungsarbeit erforderlich ist. Es ist nahezu
unglaublich, wie das Thema Sexualität von der Mehrheit
der Bevölkerung heutzutage immer noch verarbeitet
wird. Wir schreiben das Jahr 2017 und die Reaktionen
erwachsener Menschen auf Toy Partys gleicht oft der
von beschämten Jugendlichen. Viele Händler denken nur daran, möglichst schnell Geld zu verdienen,
anstatt ein Unternehmen mit einer Vision aufzubauen.
Viele Händler, die Sexspielzeuge versenden, haben
oft mit der Erotikindustrie überhaupt nichts zu tun. Der
Markt wird überschwemmt mit Produkten, die keine
Wertschöpfung genossen haben. Der Endkunde kauft
sich dann irgendetwas und ist damit mehr oder weniger
zufrieden. Der Anteil echter Experten ist so gering, dass
die große Mehrheit der Sexspielzeug ohne Beratung
verkauft wird. Es gibt nur sehr wenig wirklich große
Marken, die es geschafft haben, die oben genannten
Deﬁzite auszumerzen und dem Kunden ein wirklich
gutes Gefühl beim Kauf eines neuen Sexspielzeuges zu
geben. Leider vergessen viele, dass wir Spaß verkaufen.
Bei uns geht es um Leidenschaft, Körperﬂüssigkeiten,
Experimentierfreudigkeit und der Freude an gelebter
Sexualität. Ein Kunde, der sich auf einem Marktplatz
einen versandkostenfreien Dildo zum Minimalpreis kauft,
wird kaum das Gleiche fühlen, wie ein Kunde, der sich
von einem Menschen, der das Thema Sexualität lebt,
hat beraten lassen.

I N T E R V I E W

Du hast dir nun auf die Fahne geschrieben, den Markt
zu verändern. Wie soll das geschehen? Und was genau
soll verändert werden?
Michael Jahn: Der nächste logische Schritt unserer
Branche kann nur der weitere Ausbau des Mainstream-Marktes sein. Einige wenige Hersteller machen
erfolgreich vor wie es geht. Doch das genügt nicht. Was
unsere Branche braucht sind Innovationen für Kunden.
die noch gar nicht wissen, dass sie sie brauchen. Der
bestehende Markt wird dann automatisch nachziehen.
Du bist bei diesem Unterfangen nicht allein, sondern
hast Verbündete. Wer ist das?
Michael Jahn: Omocha Dreams hat sich mit der Firma
Star Erotic zusammengeschlossen. Beide Firmen sind
nun seit mehr als 10 Jahren im Geschäft und jeder von
uns hat Erfahrungen in anderen Bereichen gesammelt.
Mit der Fusion verschmelzen wir unser Wissen und
schaffen zusammen etwas Neues, was in dieser Kombination meines Wissens sogar einzigartig ist. Wir sind
ein junges Team und lieben das was wir tun. Für uns
bietet sich jetzt die Möglichkeit, auf unser Wissen aufzubauen und so eine wirkliche Veränderung zu bewirken.
Denn eins ist uns allen klar: Gesamtheitlich betrachtet ist
die aktuelle Marktsituationen weniger zukunftsfähig.
Wo werdet ihr den Hebel ansetzen, um den Wandel in
Gang zu bringen?
Michael Jahn: Offen gesagt möchten wir Details im
Moment aus wettbewerbstechnischen Gründen für uns
behalten. Ich vertrete auch die Meinung, dass Taten
wichtiger sind als Worte. Nur so viel sei verraten. In den
letzten Jahren hat sich bei Omocha Dreams einiges
getan. Es wurden viele Prozesse begonnen, die, wenn
die Zeit gekommen ist, auch extern starten werden.
Die unterschiedlichen Marktteilnehmer, angefangen bei
den Herstellern und Großhändlern/Distributoren bis zu
den Einzelhändlern und letztendlich den Konsumenten,
haben unterschiedliche Interessen. Wird allen diese
Beﬁndlichkeiten bei euren Ideen und Plänen Rechnung
getragen?
Michael Jahn: Sicher können wir es nicht allen Recht
machen. Wer sich in der Vergangenheit als ehrlicher
und aufrichtiger Geschäftspartner erwiesen hat, wird jedoch in Zukunft noch mehr proﬁtieren. Und das kommt
letzten Endes auch dem Konsumenten zu Gute.
Bislang war es immer schwierig und kompliziert zu
erreichen, dass alle Aktiven im Markt an einem Strang
ziehen. Welche Erwartungen habt ihr diesbezüglich?
Michael Jahn: Fremde Menschen werden nur dann
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zusammenarbeiten, wenn sie erkennen, dass die
Zusammenarbeit in ein gemeinsames Ziel mündet. Um
diesen Prozess erfolgreich anzustoßen müssen wir
zunächst damit aufhören, uns gegenseitig auf die Füße
zu treten.

„ MODERNE SEXSPIELZEUGE
SOLLTEN LIFESTYLE-

PRODUKTE SEIN UND AUCH
ALS SOLCHE WAHR

GENOMMEN WERDEN.“
MICHAEL JAHN

Wenn euer Unterfangen Erfolg haben sollte, wie würde
der Erotikmarkt dann zum Beispiel in zehn Jahren
aussehen?
Michael Jahn: Unser Ziel ist es, noch mehr Menschen
zu ﬁnden, die so denken wie wir. Der Markt braucht
mehr Händler, die Sexspielzeuge leben und diese Begeisterung mit dem Konsumenten teilen. Nur so kann
der Markt wachsen. Das was beispielsweise womanizer
geholfen hat, eine exklusive Marke aufzubauen, war
der Fakt, dass sie die alleinige Kontrolle haben. Dem
Markt fehlen mehr Marken wie diese. Nur so können wir
erreichen, dass die Sex Toys für die wir täglich arbeiten
auch bei einer breiten Masse von Endverbrauchern
ankommen.
Warum wird in unserer Branche so gut wie kein
intellektuelles Eigentum geschaffen? Meiner Deﬁnition
nach schützt eine Marke eine Vision. Eine Marke ist ein
Name, dem Endverbraucher Vertrauen, weil positive
Erfahrungen mit den Produkten oder Dienstleistungen
gemacht wurden. Vielleicht vertrauen sie aber auch,
weil sie die Vision teilen oder zumindest Teile davon für
gut befunden haben. Händler, die Produkte einer so
geschaffene Marke ‚unter Wert‘ verkaufen, schätzen
weder die Produkte der Marke noch teilen sie die Vision.
Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass es eben
genau so wie bisher nicht funktioniert. Ansonsten würde
der Markt, insgesamt betrachtet, nicht stagnieren. Das
Investitionspotential ist sicher vorhanden. Nur haben
bisher nur wenige Unternehmen erkennt, was der erste
Schritt ist.
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Der Adult Toy-Markt hat nur zweierlei

Probleme, beide in Bezug auf die Preise.
A u to bl o w 2 -E rf inder B ria n Slo a n wirf t einen B lick a uf den Ma rkt

exclusive

Er hat lange Zeit in China gelebt, erfolgreich verschiedene
Sex Toys entwickelt sowie sich selber und seine Produkte
immer wieder in den Mainstream-Medien platzieren können:
Brian Sloans Erfahrungen bieten ihm eine interessante
Perspektive auf die Entwicklungen, die den Erotikmarkt
derzeit prägen. Anlässlich der eroFame wollte eLINE von ihm
wissen, wie er dessen Status Quo einschätzt und welche
Entwicklungen ihn in Zukunft beeinﬂussen werden. Der
Entrepreneur antwortete und gab gleichzeitig einen
kleinen Ausblick auf sein nächstes Produkt, den
Autoblow 3.

„

Brian, dieses Mal besuchst du die eroFame in Hannover als
Zuschauer. Was erwartest du von der Messe und worauf freust du
dich am meisten?
Brian Sloan: 90% der Produkte sind garantiert nichts Neues,
umbenannt und -verpackt als Kopien von Produkten, die seit 1990
bereits 12 Mal umbenannt und -verpackt wurden. Die übrigen 10%
könnten interessante neue Konzepte junger Unternehmen sein. Vor
allem freu ich mich aber auf die Verpackungsdesigns. Statt
auf Innovation seitens der Produkte, hat die Industrie in
der Zwischenzeit vor allem auf die Präsentation
dieser Produkte gesetzt. Da ich aus dem
Online-Bereich in über 1000 Einzelhandelsgeschäfte in den USA und Europa expandiert habe,
bin ich auf die Techniken der Ofﬂine-Konkurrenz
gespannt.
Du hast relativ lange in China gelebt und einen Einblick
in die dortige Industrie gewonnen. Was können deiner
Meinung nach Hersteller aber auch
Einzelhändler von der Erotikindustrie im fernen Osten lernen?
Brian: Ja, ich habe 10 Jahre
lang in China gelebt, bin dann
aber vor der gesundheitsschädlichen, extremen
Luftverschmutzung geﬂohen.
Ich denke, man kann sehr
viel von den chinesischen
Firmen lernen, vor allem in
Bezug auf die dort üblichen,
aggressiven Geschäftsmodel-

le. Viele Unternehmen der westlichen Welt sind
selbstgefällig geworden und denken, dass ihr
Geschäft nur aufgrund von jahrzehntelanger
Erfahrung absolut sicher ist und auf ewig Bestand
haben wird. Aber die neue Konkurrenz aus China
verzichtet, wenn nötig, auf Einnahmen und
arbeitet zweimal so hart für wachsende
Marktanteile. Die Marken sollten sich im Klaren
sein, dass sie nicht nur die westlichen Firmen
ausstechen, sondern es vielmehr auch direkt mit
chinesischen Betrieben aufnehmen müssen. Der
Ofﬂine-Markt für Sex Toys ist in China allerdings
nicht so ausgereift wie in westlichen Ländern,
also müssen sie in dem Fall eher von uns lernen.
Viele der „neuen“ Produkte scheinen nur endlose
Variationen derselben alten Toys zu sein, die wir
seit Jahrzehnten haben. Würdest du sagen, dass
es dem aktuellen Erotikmarkt an Innovation fehlt?
Brian: Aktuell mangelt es extrem an Innovation.
Jahrzehntelang konnten die westlichen Sex
Toy-Marken einfach immer dasselbe machen, um
gutes Geld zu verdienen. Das zeichnet sich auch
beim immer wiederkehrenden Recycling von
bestehenden Produkten aus. Kritik ist das aber
nur bedingt, da ich absolut verstehen kann, dass
Innovation nicht unbedingt preiswert und dazu
auch nicht ganz einfach ist. Wenn es keinen
Grund dafür gibt, sollte man das lieber sein
lassen. Inzwischen wollen die Konsumenten aber
eine gewisse Innovation innerhalb des
Adult-Marktes
sehen und
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alle, die sich der Innovation verwehren, werden mit
immer schmaler werdenden Gewinnspannen ihrer
alten Designs vorliebnehmen müssen, bis sie
aufgeben oder endlich etwas Neues und
Besseres produzieren.
Mit Initiativen, wie dem „Most Beautiful
Vagina“- oder dem „Balls“-Contest, schaffst du
es immer wieder, die Aufmerksamkeit der
Medien und des gesamten Internets auf dich zu
lenken. Wie schaffst du es, diese Aufmerksamkeit zu ziehen? Sind das immer nur Ideen die dir
spontan einfallen und wo du schaust, wohin das führt oder sind das gut durchdachte
Kampagnen?
Brian: Nach der Idee folgt die sorgfältig geplante Kampagne. Täglich lese ich
stundenlang Texte und Artikel im Internet. Da ich das seit Jahren so mache,
verstehe ich mittlerweile, wie man unterhaltsamen Content produziert, der
deﬁnitiv Trafﬁc für die Websites generieren wird, die über meine Produkte,
Konzepte und Ideen schreiben. Wenn diese Websites wissen, dass Artikel
über meine Projekte viel Trafﬁc generieren können, sind sie natürlich auch
bereit dazu, darüber zu schreiben. Es hilft natürlich, dass ich mit Artikeln bei
Maxim, Men’s Health oder Unilad mit über 40.000 Klicks als Referenzen
vorweisen kann. Außerdem ist es auch nicht so schlecht, dass
ich von mir erstellte Videos zeigen kann, die tausende von
Kommentaren und Millionen an Views erzeugt haben.
Ich denke, ich habe meine Fähigkeit unter Beweis
gestellt, dass ich das Online-Geschäft verstehe,
wodurch auch immer mehr News-Quellen meiner
Meinung vertrauen und meine Contents mögen.
Fernsehwerbung, Magazinauftritte, Onlinewerbung...
die Sex Toy-Industrie versucht mehr denn je die
Öffentlichkeit zu erreichen. Glaubst du, dass so genug
Aufmerksamkeit erreicht werden kann oder geht da
noch mehr?
Brian: Die Sex Toy-Industrie kann immer
noch nicht auf Facebook werben und
ebenso wenig auf den üblichen
Real-Time-Bidding-Werbeplattformen. Das volle
Potential der
Industrie ist
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somit noch lange nicht erreicht, da die Mehrheit
des Mainstream-Publikums noch nicht
angesprochen wird. Tatsächlich wirbt nicht nur
die Industrie in der Öffentlichkeit, sondern
wenden sich die Medien immer häuﬁger auch an
die Industrie, da sie in Sex Toy-Content Potential
für die Unterhaltung ihrer Leser sehen.
Wenn Sex Toy-Unternehmen jemals auf
Facebook für sich werben dürften, wären die
ersten Sex Toy-Milliardäre nicht weit.
Wird der Wiedererkennungswert einer Marke
langsam wichtiger als das beste Produkt zum
besten Preis anzubieten?
Brian: Das kommt darauf an, wo man verkauft.
Auf Amazon interessiert sich der Kunde
beispielsweise nur für Preis und Funktion. Ich
habe schon exzellente Produkte von wirklich
schlechten chinesischen Marken mit fürchterlicher Verpackung gesehen, die täglich 100 Stück
verkaufen. Aber im Einzelhandelsbereich werden
die Käufer mehr von der Marke und der
Präsentation beeinﬂusst. Es hängt also wirklich
davon ab, über welche Typ Käufer wir reden.
Was würdest du sagen, verglichen mit anderen
Märkten, welche die größten Deﬁzite des
Erotikmarktes heutzutage sind?
Brian: Der Adult Toy-Markt hat nur zweierlei
Probleme, beide in Bezug auf die Preise. Am
Massenmarkt sehen die Kunden bisher nicht ein,
mehr als 200$ für ein einzelnes Produkt zu
bezahlen. Das behindert die Innovation der
Produkte. Da ist nur für so viel Technik und
Funktionalität in einem Teil Platz, wie man dann
für unter 200$ verkaufen kann. Die andere Seite
des Problems beschreibt den Gewinn, den
Einzelhändler nun mal benötigen.
Sex Toys sind größtenteils letztlich kleine
Elektrogeräte. Die Distributoren haben
meist gewisse Gewinnvoraussetzungen. Aber Ofﬂine-Händler brauchen
deutlich höhere Gewinnspannen
im Vergleich zu anderen
Branchen, vor allem
verglichen mit anderen
Elektronik-Händlern. Da
man mit der bestehenden Preissituation
arbeiten muss, lassen
die Gewinnvoraussetzungen dem lokalen
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Einzelhändler wenig
Spielraum für Innovation
auf Seiten der Produkte.
Normalerweise ist die
Verbesserung eines
Produktes nun mal
mit teureren weil
neuen Komponenten und einer
besseren Produktion
gleichgesetzt. Dabei fehlt den Marken jeglicher Anreiz
für die Produktion von neuen und besseren Produkten,
wenn die Einzelhändler diese dann aufgrund der fehlen
Gewinnspanne von 100-300% nicht ins Sortiment
aufnehmen.
Zum Glück hilft das Internet in dieser Problemlage,
da direkte b2c-Verkäufe den Druck auf proﬁtable
Einkünfte ein klein wenig lindern können. Dabei sehe ich
diese Gewinnvoraussetzungen aber als größtes
Hindernis für Unternehmen an, bessere Produkte für
den Konsumenten zu entwickeln, was die Industrie
insgesamt wachsen lassen würde. Mindestens dürften
die besten neuen (teuren) Produkte in einigen Jahren
exklusiv online erhältlich sein, wenn sich lokale Händler
für ältere, weniger innovative und günstigere Sortimente
entscheiden sollten. Die Läden werden immer das für
richtig halten, was ihnen den größten Gewinn einbringt
(so wie es sein sollte), wobei relativ schnell klarwerden
dürfte, dass rein hochpreisige Produkte im Sortiment für
Probleme bei der Attraktion neuer Kunden sorgen

würden, die
dem 300$-Produkt
das 100$ günstigere vorziehen würden.
Euer bekanntestes Produkt ist der Autoblow 2, den ihr
zunächst über Crowdfunding und direkte Verkäufe
vermarktet habt. Warum habt ihr diesen Weg gewählt
und würdest du das heute wieder so tun?
Brian: Ja, wir werden das in Zukunft, wenn möglich,
bei all unseren Produkten so machen. Ein Produkt
erfolgreich über Crowdfunding zu ﬁnanzieren, sorgt für
zusätzliche Werbung und erzählt eine Geschichte, die
dem Produkt von Beginn an begleitet. Mein Unternehmen existiert schon länger als die Crowdfunding-Kampagne – 4 Jahre lang haben wir gelernt, Produkte zu
entwickeln und online zu verkaufen. Diese Online-Verkäufe waren insgesamt sehr wichtig für unsere
Wirtschaftlichkeit, als uns die lokalen Verkäufe weniger
einbrachten.
Verkauf und Werbung über das Internet ermöglichen uns sowohl online, als auch ofﬂine Nachfrage für
unser Produkt zu generieren. Unsere Werbeausgaben
machen Sinn, da wir wissen, dass die meisten Kunden
online von unserem Produkt gehört haben und dann
ofﬂine bzw. lokal einkaufen. Ich glaube es ist sehr
wichtig, unterschiedliche Einnahmequellen zu haben,
falls es mal zu Engpässen in einem Bereich kommen
sollte. Unser Online-Handel stellt sicher, dass wir
weniger Risiko eingehen, wenn der lokale Handel aus
irgendwelche Gründen mal ins Stocken gerät.
Wird es irgendwann demnächst einen Autoblow 3
geben?
Brian: Tatsächlich beﬁnde ich mich just in diesem
Moment bei einem Fabrikbesuch in China. Ich habe
einige Doktoranden der Robotik in Kanada damit
beauftragt, den Autoblow 3 zu entwickeln und habe
den Prototypen jetzt hierhergebracht, um die Herstellung zu besprechen. Über die Funktionen kann ich noch
nicht so viel sagen aber ich bin mir vollends sicher, dass
er in Bezug auf die Gefühlsqualität, Geräuschkulisse
und Haltbarkeit eine Klasse für sich sein wird. Wir haben
eine komplett neue Möglichkeit entwickelt, ein Gefühl
eines Blowjobs zu vermitteln, wie es zuvor niemand
erreichen konnte. So in 10 Monaten wird das Gerät am
Markt erscheinen.
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Es war vom Verkaufsstart

weg ein riesiger Erfolg
ex clusiv e
Eric Idema, Gründer
und Geschäftsführer
von EDC Wholesale

E ric Idema
Ide ma über die Z usa mmena rbeit mit KO KO S

Die Produktkategori
Produktkategorie Male Toys wächst rasant – auch bei EDC
Wholesale, wie de
dessen Gründer und Geschäftsführer Eric Idema
erklärt. Seit kur
kurzer Zeit vertreibt der niederländische
Großhändler ssehr erfolgreich Masturbatoren der Marke
KOKOS. Die durch ihr Material, ihre inneren Strukturen und
ihr Verpac
Verpackungen überzeugenden Produkte sind in
Europa noch nicht allzu geläuﬁg, besitzen aber, so sagt
Eric Id
Idema, großes Potential. Zu Wort kommt in
diesem Interview auch Bree Shin, Marketing
Mana
Managerin bei KOKOS, die über die
Zusam
Zusammenarbeit mit EDC Wholesale berichtet.

„

Eric, bevor wir über die Produkte von KOKOS im Speziellen
sprechen Kannst du kurz erklären, nach welchen Kriterien du Marken
sprechen:
Pro
und Produkte
auswählst?
Ide
Eric Idema:
Wir sind immer auf der Suche nach neuen Marken für die
Erweiter
Erweiterung
unseres Portfolios aber sind inzwischen sehr wählerisch bei
P
neuen Produkten
geworden. Da zählt vor allem die Qualität des
Partners und der Produkte, die sie anbieten und ob diese neu auf dem
europäi
europäischen
Markt sind.
Wie bist du auf die Marke KOKOS aufmerksam geworden und was hat
dich an ihr begeistert?
K
Eric: Kennengelernt
haben wir die Marke bei der Shanghai-Show
letzten April, da hatten sie einen großen Stand und konnten uns direkt
ihre klinischen und doch erotischen Verpackung begeistern.
mit ihrer
Besond
Besonders
im Bereich der ﬁktiven Namensgebung leistet KOKOS
großartig Arbeit. Das ist es, kombiniert mit tollem Produkt und
großartige
wunders
wunderschöner
Verpackung, was wir bei einer Marke wie dieser
erwarten
erwarten.
Wie sehen die speziellen Anforderungen aus, die du an Masturbatoren
e das Material? Die Struktur bzw. der Aufbau im Inneren des
stellst? Ist es
Produkts?
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Eric: Die innere Verarbeitung ist von enormer
Wichtigkeit, da dies der Teil ist, der dem
Nutzer das sensationelle Erlebnis bieten soll.
KOKOS bietet Masturbatoren aus einem
schmeichelnden, weichen Material an, das
sich dank hochwertiger Texturen fast wie
echte Haut anfühlt. Die unterschiedlichen
Texturen bedienen die vielseitigen Bedürfnisse
der Kunden, was dem Käufer anhand der
Materialmuster auf allen Verpackungen sofort
klargemacht wird. Ich mag die Art der
Präsentation wirklich sehr.

I D E M A

KOKOS hat bereits 15 Jahre
Erfahrung darin, lebensechte
Masturbatoren zu entwickeln
und zu produzieren

KOKOS ist schon seit 15 Jahren auf dem Markt, ist
aber dennoch nicht einer der Namen, die einem in
Europa auf Anhieb einfallen würden, wenn es um die
Produktkategorie „Masturbatoren“ geht. Wie ist das
zu erklären?
Eric: Nun, es hat mich schon sehr überrascht, dass
nur wenig Einzelhändler Produkte aus dem Hause
KOKOS ins Sortiment aufgenommen haben. Es war
vom Verkaufsstart weg ein riesiger Erfolg. Ich weiß
also nicht, warum das so lange übersehen wurde,
aber wir werden die Marke sicherlich noch ganz groß
machen in Europa.

Die KOKOS
Masturbatoren
wurden entworfen
um Fantasie zur
Realität werden zu
lassen.

Gewinnt die Kategoire „Male Toys“ weiter an Zugkraft
im Erotikmarkt? Welche Rolle spielt sie im Sortiment
von EDC Wholesale?
Eric: Ja, das ist deﬁnitiv ein wichtiger Bestandteil von
EDC Wholesale und wahrscheinlich einer der größten
Bereiche in der Erotik-Industrie. Es war also nur
logisch, diese Kategorie früher oder später um eine
Marke wie KOKOS zu erweitern, wir mussten nur
erstmal die richtige Marke ﬁnden.
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Wie groß ist die Kollektion an Produkten von KOKOS
bei EDC Wholesale? Und welche Produkte sind darin
zu ﬁnden?
Eric: Die erste Palette umfasste nur 21 Produkte, die
von kleinen Handheld-Masturbatoren bis hin zu
lebensgroßen Hintern variierten. Im Moment wollen
wir unser Angebot erweitern und stocken daher
gerade unsere Bestände des aktuellen Sortiments
auf. Noch vor November werden wir zudem
mindestens 10 neue Produkte in unser Angebot
aufnehmen, die dann sogar einige Vibrator-Versionen
unsere aktuellen Top-Seller
umfassen!
KOKOS ist eine Kooperation
mit EDC Wholesale eingegangen, die zum Ziel hat, eure
Produkte in Europa zu
platzieren. Warum ist eure
Wahl auf EDC gefallen?
Bree Shin: Das erste Mal
haben wir Eric persönlich
getroffen, als er unseren Stand
bei der Shanghai-Show
besuchte. Wir waren sofort
von seinem Enthusiasmus
unserer Marke gegenüber angetan und wie ambitioniert er den europäischen Markt ins Auge fasste. EDC
Wholesale ist ein recht junges Unternehmen mit
großartigen Ambitionen. Sie sind modern und haben
einen breiten Kundenstamm, sowohl im Einzelhandel
als auch beim Endkunden. Eric überzeugte uns
davon, dass er und sein Team der Aufgabe gewachsen sind, die Marke KOKOS in Europa bekannt zu
machen. Davon sind wir auch fest überzeugt.

I N T E R V I E W

„ D I E E R S T E PA L E T T E
U M FA S S T E N U R 2 1

PRODUKTE, DIE VON

KLEINEN HANDHELD-

M A S T U R B ATO R E N B I S H I N
ZU LEBENSGROSSEN

H I N T E R N VA R I I E R T E N . “
ERIC IDEMA

Welche Kriterien sind für euch ausschlaggebend,
wenn ihr auf der Suche nach Großhändlern bzw.
Distributoren seid?
Bree: Wir achten vor allem darauf, dass die
Großhändler vertrauenswürdig sind, an unser
Produkt glauben und unsere Markenphilosophie
weitertragen können. Ebenso wichtig ist aber auch
das Potential eines Partners, den Markt ausreichend
zu erweitern.
Welche Erwartungen habt ihr an die Zusammenarbeit mit EDC Wholesale?
Bree: Wir hoffen einfach, dass die Marke KOKOS
dank des Kundenstamms von EDC Wholesale einen
hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Ich glaube auch,
dass die europäischen Einzelhändler von unserer
Kooperation proﬁtieren können.
Euer Unternehmen ist bereits seit 15 Jahren aktiv,
aber in Europa sind eure Produkte nicht so bekannt
wie andere Masturbatorenmarken. Wie ist das zu
erklären?
Bree: Lange Zeit waren Produktion und Verkauf von
Männer-Sex Toys, im Gegensatz zu Frauen-Produkten, in Südkorea verboten. Wir mussten lange um
die Änderung dieses Gesetzes kämpfen und waren
auch vor einiger Zeit erfolgreich damit. Jetzt hat sich
ein völliger neuer Markt für Männer-Sex Toys in
Südkorea eröffnet.
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Wie sehen die Stärken eures Unternehmens aus?
Was macht ihr anders als die vielen anderen
Hersteller von Masturbatoren?
Bree: KOKOS legt stets sehr viel Wert auf Designs
und innere Texturen, um mit jedem Produkt ein
einzigartiges Erlebnis bieten zu können sowie darauf,
kunstvolle, kreative und exquisite Produkte zu
entwerfen. Wir designen unsere Produkte selbst und
arbeiten sehr hart daran, unseren Konsumenten die
ﬁrmeneigene Individualität und Aufrichtigkeit
nahezubringen.
15 Jahre sind eine lange Zeit – heute sind „Male
Toys“ in aller Munde und die Nachfrage ist groß.
Wann hat sich der Markt diesbezüglich verändert?
Welches Potential haben Toys für den Mann?
Bree: Wir sehen ein gewaltiges Potential für die Male
Toy-Kategorie, da es immer üblicher und schlicht
normaler für Männer wird, sich Sex Toys zu kaufen
und diese auch zu nutzen. Das ist eine wichtige und
marktverändernde Entwicklung, obwohl man
bezogen auf Länder und Kulturen eine riesige Vielfalt
entdecken kann.
Immer mehr Unternehmen schießen aus dem
Boden, die auf die Herstellung von Male Toys
spezialisiert sind, wodurch der Wettbewerb natürlich
immer intensiver wird. So lange wir uns aber auf uns,
unsere Stärken und unser Potential konzentrieren,
wird der Markt insgesamt einfach daran wachsen.
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Wonderlust ist die perfekte

Mischung aus Qualität und Preis.
S te v e n B a n n ister ( B MS) über ersch winglich en Lux us.

exclusive

Mit Wonderlust zeigt BMS, dass Luxus nicht immer teuer sein und dass
Einsparungen nicht immer auf Kosten der Qualität gehen müssen. Wie
das funktioniert, erklärt Steven Bannister, Gründer und Geschäftsführer
von BMS Factory, in einem Interview. Er gibt auch zu verstehen, dass
Wonderlust das Ergebnis von Anregungen aus dem Handel sowie von
Konsumenten ist.
108
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S T E V E N

B A N N I S T E R

„

Die Kritik, dass die Balance zwischen Qualität und
Preis bei Luxuslinien nicht mehr stimmt, ist immer
häuﬁger zu hören. Ist Wonderlust die Antwort auf
diese Kritik?
Steven Bannister: Ja, es ist richtig, dass es diese
Lücke zwischen Qualität und Preis gibt. Wir denken,
dass Wonderlust genau dazwischen sitzt. Die Linie
steht für Eigenschaften wie ein Silikon-Finish, kräftige
Motoren und ein schönes Design. Wir haben einfach
unnötige Kinkerlitzchen weggelassen, damit die
Produkte erschwinglich bleiben. Wir sind überzeugt,
dass Wonderlust die besten Eigenschaften hochwertiger Produkte zu einem sehr fairen Preis bietet.
Wann ist euch die Idee für Wonderlust gekommen,
wie lange hat die Entwicklung gedauert und welche
Probleme tauchten während dieses Prozesses auf?
Steven: Wonderlust ist das Resultat von Kundenfeedback – sowohl von Kunden aus dem Handel als
auch von Konsumenten. Sie schätzten unser
gegenwärtiges Angebot sehr, wollten sich aber an
bestimmten Eigenschaften zu einem erschwinglicheren Preis erfreuen. Eine der größten Herausforderungen bestand darin, das Endprodukt so erschwinglich
wie nur möglich zu gestalten, ohne zu viel davon zu
opfern für was wir bekannt sind. Wir glauben aber,
dass uns das ganz gut gelungen ist. Wir haben auch
viele Überlegungen dazu angestellt, wie die Knöpfe
die Eigenschaften des Produkts tatsächlich steuern
und wie wir die größtmögliche Kraft aus den
Funktionsteilen ziehen können. Im Ganzen hat der
Entwicklungsprozess über ein Jahr gedauert, aber wir
sind sicher, dass sich unsere Selbstverpﬂichtung in
Bezug auf Qualität auszeichnen wird.
Wonderlust rühmt sich zum einen der hohen Qualität
wegen und zum anderen wegen der Preisgestaltung.
Kannst du erläutern, wie sich das in den Produkten
widerspiegelt? Was muss der Konsument für Produkt
zahlen und lässt dieser Preis noch eine Marge für
Groß- und Einzelhändler zu?
Steven: Jedes Produkt in der Wonderlust Linie hat
eine Herstellerpreisempfehlung unter 50 US-Dollar.
Wonderlust ist die perfekte Mischung aus Qualität
und Preis, die den Konsumenten in die Lage
versetzt, ein luxuriöses Toy mit nach Hause zu
nehmen, ohne dafür das Konto leer räumen zu
müssen. Da wir selber stationäre Geschäfte
betreiben, wissen wir, was für Margen nötig sind
und wie Kunde im Laden in Bezug auf Preisgestaltung abwägt. Alle unsere Produkte bieten gesunde
Margen für Großhändler und auch für Einzelhändler,
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Harmony ist für
die gleichzeitige
Stimulation von
Klitoris und
G-Punkt gedacht

Clarity überzeugt
durch seine
kompakte Form

Serenity ist ein
gebogener
G-Punkt
Stimulator

so dass wir sicher stellen, dass alle beteiligten
Parteien proﬁtieren.
Qualität kann heute jeder – stimmt diese Aussage?
Steven: Darin liegt etwas Wahres, aber Qualität ist nur
ein Faktor von vielen, die ein gutes Produkt ausmachen.
Es gibt nun mal auch qualitativ hochwertige Produkte,
die schlecht gestaltet sind. Und genau hier kommt
unsere Expertise ins Spiel. Durch unsere 30jährige
Erfahrung können wir eine spezielle Qualität einbringen,
die sich aus gut gemachten Produkten sowie dem
Wissen darüber, was der Kunde will, zusammensetzt.
Wenn der Kunde nur irgendein Toy will, dann ist die
Auswahl sicher riesig groß. Wenn er aber ein Toy will,
dass sowohl gut gemacht als auch durchdacht ist,
dann kommen Produkte von BMS ins Spiel.
Sogenannte Luxuslinien gibt es im Markt zahlreiche,
aber wann ist eine Linie Luxus? Wo fängt Luxus an und
wo hört er auf?
Steven: Viele Menschen scheinen zu denken, dass das
Wort ‚Luxus‘ einfach nur für einen hohen Preis steht.
Das mag früher mal der Fall gewesen sein, heute steht
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BMS bietet
verschiedene
Materialien für
Wonderlust –
hier im Bild
ein Display

Eternity imitiert
oralen Sex

das Wort aber für hochwertige Materialien, starke
Vibrationen, ein gutes Design und einzigartige Produkte.
Die Diskussion, wo Luxus anfängt und aufhört,
behindert eh nur Innovation und Fortschritt, daher
versuchen wir jedes Mal unsere Produkte so gut zu
machen, wie nur möglich.
Luxus für alle – ist das nicht ein Widerspruch?
Steven: Überhaupt nicht! Warum sollte jemand vom
Luxus ausgeschlossen werden? Wir kommen mit
speziellen Produkten auf den Markt und machen sie für
jeden erschwinglich.
Mit welchen weiteren Eigenschaften kann Wonderlust
noch punkten? Wie sieht es zum Beispiel mit der
Verpackung aus?
Steven: Wonderlust bietet all das, was die Leute sich
von einem Toy wünschen und nichts von dem, was sie
sich nicht wünschen. Wir haben viel hin und her
überlegt, nicht nur was das Toy betrifft, sondern auch in
Bezug auf die Verpackung. Wir entschieden uns, die
Kosten niedrig zu halten und eine Verpackung zu
gestalten, die schlank, informativ und attraktiv ist, die
aber von teuren Materialien befreit ist. Die Produkte
selbst sind aus hochwertigem Silikon, besitzen kräftige
Motoren und sind so gestaltet, dass sie für schönstes
intimes Vergnügen sorgen.
Welche Zielgruppe habt ihr mit Wonderlust ins Auge
gefasst? Und welche Anforderungen stellt diese?
Steven: Wonderlust ist so positioniert, dass die Linie
die anspricht, die nach frischen und einzigartigen
Produkten für ihr Vergnügen suchen. Also jeder, der das
Leben bliebt und geneigt ist, auch die wilden Seiten zu
entdecken. Wir haben festgestellt, dass die Menschen
nach neuen Features suchen, aber diese müssen einen

110

Zweck erfüllen und vor allem funktionieren. Wonderlust
entspricht diesen Anforderungen voll und ganz.
Wie groß ist die Linie gegenwärtig? Welche Produkte
sind in ihr zu ﬁnden?
Steven: Gegenwärtig besteht sie aus vier Designs, die
in den Farben Blau, Lila und Pink erhältlich sind.
Serenity ist ein sinnlich gebogener Stimulator für den
G-Punkt, der einen leicht ﬂexiblen Körper besitzt, der
aber fest genug ist, Druck auf die gewünschten Stellen
auszuüben. Harmony dient der gleichzeitigen Stimulation von G-Punkt und Klitoris. Clarity ist ein kompakter
Vibrator in Kugelform mit weicher Oberﬂäche und einer
Form, die ihn immer am Platz hält. Eternity imitiert
Oralsex durch rotierende Zungen. Serenity, Harmony
und Clarity sind mit der Vibrations-Technologie
PowerBullet ausgerüstet.
Gibt es bereits Pläne, die Linie weiter auszudehnen?
Steven: Nun, wir kommen ja ständig mit Neuheiten auf
den Markt. Wenn sich diesbezüglich etwas tut, melden
wir uns rechtzeitig.
Bietet BMS für Wonderlust POS-Materialien an?
Steven: Ja! Wie immer bietet BMS ein breites Angebot
an POS- und Marketingmaterialien an. Dazu gehören
ein Display, Broschüren, Graﬁken und Bilder für den
E-Commcerce etc.
Über wen kann der europäische Handel die Linie
beziehen?
Steven: Wir arbeiten mit vielen Distributoren in
Europa zusammen, die eine große Auswahl
unserer Produkte anbieten. Die genauen Namen sind
auf dieser Liste vermerkt:
https://www.bmsfactory.com/distributors/default.aspx
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Wir wollen stets dem Kunden

das Shoppen zum Erlebnis machen.

I m He rz e n Deutsch la nds: Seba stia n Sch ulz stellt Sta r E ro tic vo r

exclusive

Wer in Zeiten des
wachsenden Onlinehandels Kunden in
ein stationäres
Geschäft locken
möchte, muss
diesen etwas
Außergewöhnliches
bieten. Wie
beispielsweise Star
Erotic. Das im
thüringischen Zella
Mehlis gelegene
Geschäft lockt nicht
nur mit großer
Auswahl an
Produkten, sondern
auch mit
zahlreichen Events
und Erotikkinos.
Firmeninhaber
Sebastian Schulz
erlaubt im Interview
mit eLINE einen
Blick hinter die
Kulissen und stellt
das Konzept vor,
mit dem das
Unternehmen
mittlerweile auch
online erfolgreich
ist.
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Das Team
von Star Erotic

„

Sie betreiben mehrere Erotik Shops in
Deutschland. Könnten Sie uns kurz ihr
Unternehmen und seine Filialen vorstellen?
Sebastian Schulz: Wir von Star Erotic waren
von 2001 bis 2010 im Süden von Thüringen mit
einer Filiale in Sonneberg und seit 2004 mit einer
Filiale in Zella-Mehlis am Markt. Im Jahr 2011
haben wir dann den Schritt mit einem eigenen
Onlineshop gewagt. Seither hat sich viel getan

und der Markt ist stetig im Wandel. Um ein
breites Angebot bieten zu können, waren wir von
Anfang an auch mit eigenem Erotikkino am Start.
So haben unsere Kunden die Möglichkeit, nicht
nur ein breites Sortiment an Toys zu erkunden,
sondern diese auch gleich alleine oder mit
Partner bei entspannten Stunden auszuprobieren. Eine Vielzahl an Events und Veranstaltungen
zu den unterschiedlichsten Themenrichtungen
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bei uns im Haus sorgen für jede Menge Abwechslung
bei den Gästen.
Was muss ein moderner Erotikstore in Zeiten des
Internets mitbringen, um Kunden anzuziehen?
Sebastian Schulz: Es ist absolut nicht leicht eine
Symbiose zwischen Onlinehandel und stationärem
Geschäft zu schaffen. Wir wollen stets dem Kunden das
Shoppen zum Erlebnis machen. Dabei spielt nicht nur
das Flair des Shops eine Rolle, sondern auch die
Auswahl der Produkte. Neben dem Standard Sortiment
haben wir uns auch auf Nischenprodukte spezialisiert,
die man so nicht in jedem Erotic Store ﬁndet. Dadurch
haben wir den Vorteil, dass viele Kunden auch extra
deswegen zu uns kommen. Desweiteren spielt natürlich
auch der Service eine ganz entscheidende Rolle. Unser
Team ist mit Herzblut dabei und kümmert sich
fachkundig um die Fragen der Gäste um stets eine
optimale Beratung zu ermöglichen. Eine freundliche und
familiäre Atmosphäre nimmt auch jedem noch so
schüchternen Gast die Scheu. Nicht selten kommen
dann die Gäste gerne ein 2. oder 3. Mal. Wir wechseln
unser Sortiment regelmäßig, somit bleibt es auch für
Stammkunden immer interessant.
Was sind derzeit Ihre Best-Seller Produkte?
Sebastian Schulz: Unser absoluter Bestseller ist noch
immer der Womanizer und Vibratoren der Marke Fun
Factory. Wobei der Verkauf von besonderen Produkten,
wie die der Firma Omocha Dreams oder Mister B,
immer mehr in den Vordergrund rücken. Die Leute
wollen Abwechslung. Hochwertige Toys werden immer
gefragter.
Was sind Ihrer Erfahrung nach die wichtigsten Kriterien,
nach denen Ihre Kunden die Produkte, die sie bei Ihnen
kaufen, auswählen?
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Star Erotic bietet
seinen Kunden eine
vielfältige Auswahl

S C H U L Z

Sebastian Schulz: Die wenigstens Kunden kommen
mit konkreten Vorstellungen. Viele lassen sich inspirieren
von der Vielfalt die es gibt. Unser geschultes Team weiß,
wie es mit Kunden, gerade bei sehr intimen Themen ins
Gespräch kommt, um so schnell Hemmungen
abzubauen. Im Gespräch werden dann die Wünsche
analysiert um bedarfsgerecht zu beraten und das
richtige Toy für jeden zu ﬁnden.
Spielen Marken für Sie und Ihre Kunden eine Rolle, oder
stehen andere Attribute wie Preis, Design oder die
Beratung durch das Personal im Vordergrund?
Sebastian Schulz: Sowohl als auch. Das kommt auch
immer ganz auf die Kunden an. Viele die nur für ein
bisschen Abwechslung sorgen wollen, oder einfach
erstmal nur was neuen probieren wollen, schauen in
erster Linie auf den Preis. Aber auch hier spielt die
Beratung eine ganz entscheidende Rolle. Erfahrene
Kunden schauen dann eher auf Marken. So schafft man
langfristig eine gute Beziehung und ein Vertrauen. Zum
einen in die Marke und zum anderen in den Shop.
Was ist Ihre Meinung zu Trends wie Virtual-Reality oder
Teledildonic Sexspielzeug mit Internetanschluss, Apps
etc.? Sind das Spielereien oder ernstzunehmende
Produkte?
Sebastian Schulz: Spielereien dieser Art sind generell
wichtig für die Branche. Obwohl sich der Markt für
unsere Produkte immer mehr öffnet, haben wir nach wie
vor mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Daher sind
innovative Ideen und Produkte nicht außer Acht zu
lassen. Ob Spielerei oder ernstzunehmende Produkte
wird sich in den nächsten Jahren zeigen, denn bei vielen
Dingen stehen wir noch am Anfang. Sicherlich
betrachte ich einige Neuheiten mit Skepsis, aber ich bin
gespannt wo die Reise hingeht, denn jede Idee
entwickelt sich weiter und wird immer mehr marktfähig.

I N T E R V I E W

Über das Bestehen entscheidet letztendlich immer der
Endkunde. Wobei viele Trends auch davon abhängig
sind, wie sie publiziert werden. Vieles wäre erfolgreicher
gewesen, wenn Leute dahinter gestanden hätten, die
nicht nur Ideen haben, sondern diese auch Leben.
Neben Toys, Dessous und DVDs bieten Ihre Shops
auch Kinos. Welche Rolle spielen diese in Ihrem
Konzept? Würden die Shops auch ohne diesen
Mehrwert funktionieren?
Sebastian Schulz: In unserem Konzept spielt das
Erotikkino eine sehr entscheidende Rolle. Ohne Kino
würden diese sicherlich auch funktionieren, aber eben
lange nicht in dem Umfang wie sie sich entwickelt
haben. Der Vorteil durch ein Kino ist, die höhere
Reichweite und der höhere Durchlauf an Gästen. Somit
ergibt sich der Vorteil, dass wesentlich mehr Kunden auf
das Sortiment aufmerksam werden. So entstehen
Zusatzkäufe und man kann noch gezielter auf die
Wünsche jedes einzelnen eingehen. Durch die Vielzahl
an Events und Veranstaltungen im Kino, wie schon
angesprochen, haben wir zudem auch die Möglichkeit
die Produkte entsprechend zu präsentieren. Wir
arbeiten hier auch mit kleinen Herstellern zusammen,
die dann exklusiv ihr Sortiment bei uns im Shop
präsentieren.
Wie schätzen Sie allgemein die Situation des deutschen
Erotikhandels in Deutschland ein? Sehen Sie den
stationären Handel trotzt Konkurrenz aus dem Internet
im Aufschwung?
Sebastian Schulz: Der Markt ist im Moment
schlichtweg überschwemmt mit Produkten. Gutes
herauszuﬁltern ist nicht einfach. Umso wichtiger ist es
das man sich informiert und immer sprichwörtlich „am
Ball bliebt“. Ich sehe daher die allgemeine Situation des
Erotikhandels in Deutschland als positiv. Solange man
weiß was man tut und Ahnung hat von dem was tut. Ich
habe in meiner Laufzeit schon vieles gesehen und
erlebt, wo man einfach nur noch den Kopf schütteln
muss. Mit einem guten Konzept ist es aber nach wie
vor möglich, gegen die Konkurrenz aus dem Internet zu
bestehen. Viele Produkte sind mittlerweile sehr
beratungsintensiv. Hier sollte der Einzelhandel angreifen
und seine Chance nutzen.
Was sind Ihrer Meinung nach die größten Probleme,
denen sich der stationäre Erotikhandel in Deutschland
gegenüber sieht?
Sebastian Schulz: Eines der größten Probleme, und
das seit einigen Jahren, ist die Preisschlacht im Internet,
die auf dem Rücken des stationären Handels ausgetra-
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Sebastian Schulz,
Inhaber von Star Erotic

gen wird. Wobei das nicht nur den Erotikhandel betrifft,
sondern nahezu jede Branche. Wer die Möglichkeit hat
sich zu spezialisieren, sollte dies tun, um sich wenigstens einigermaßen unabhängig zu machen und die
Vorteile für sich zu nutzen. Ein anderes Problem ist nach
wie vor die Schublade, in die man gesteckt wird. Wobei
sich aufgrund der Marktöffnung Richtung Wellness und
Lifestyle endlich ein Wandel abzeichnet. Wobei das
sicherlich noch ein paar Jahre dauern wird. Aber es ist
sehr positiv zu betrachten, dass die Gesellschaft immer
offener wird.
Was können Sie uns über Ihre unternehmerischen
Zukunftspläne verraten?
Sebastian Schulz: Die nächsten Monate werden für
uns sehr spannend. Zum einen stehen die 2 wichtigsten
Messen der Branche an. Die eroFame und die Venus,
wo wir selbstverständlich mit vor Ort sein werden. Und
zum anderen sind wir gerade dabei mit Omocha
Dreams zu fusionieren. Herr Jahn und ich kennen uns
schon viele Jahre und haben dadurch eine sehr enge
und vertrauensvolle geschäftliche Beziehung aufbauen
können. Gerade auch weil wir in vielen Dingen einer
Meinung sind und gemeinsame Visionen und
Vorstellungen haben. Durch die Zusammenlegung
unserer beiden Unternehmen bündeln wir unser
Know-how und unsere Erfahrung um so am Markt
mehr bewegen zu können. Im B2C sowie auch im B2B
Bereich wird es in den nächsten Monaten einiges
Neues geben.
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Da wir den Bereich Toys als recht gesättigt

angesehen haben, musste eine Innovation her.
Vi br a ti s s i m o setz t a uf sma rte To ys

exclusive

Die zahlreichen Features der App, mittels der die Produkte der Marke Vibratissimo gesteuert werden,
aufzuzählen, sprengt den Rahmen, da sie dem User zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, zu interagieren und durch eine große Community überzeugt. Über die Marke und ihre Produkte informiert Arno
Doll, bei Vibratissimo verantwortlich für das Marketing und den Vertrieb, in einem Interview. Darin
kündigt er auch einige Neuheiten an, die auf der eroFame ihr Debüt geben.

„W I R S T R E B E N E I N E

I N T E R N ATI O N AL I S I E R U N G
D E S S O R TI M E N T S A N . “
ARNO DOLL

„

Arno, kannst du uns kurz etwas über die
Anfänge von Vibratissimo erzählen? Wann
seid ihr zum Beispiel auf die Idee gekommen,
Vibratoren zu entwickeln, die per App gesteuert
werden?
Arno Doll: Die Idee kam vor rund dreieinhalb
Jahren. Durch die Übernahme der BU Production in Ungarn waren wir als ursprünglicher
Produzent von Kondomen mit neuen Portfolios
konfrontiert. Da wir den Bereich Toys als recht
gesättigt angesehen haben, musste eine Innovation her. Weiterhin wollten wir das Thema Cybersex besetzen, da durch die Steuerung per
App auch tatsächlich miteinander interagiert
werden kann, da es dem Partner möglich ist,
das Toy seiner Frau zu steuern, egal wo auf der
Welt er sich beﬁndet …
Worin liegt die Schwierigkeit, Apps mit Love
Toys zu kombinieren? Sind heute alle ‚KinArno Doll ist bei
Vibratissimo für das
Marketing und den Vertrieb
verantwortlich
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derkrankenheiten‘ bei der Nutzung von Apps
zusammen mit Vibratoren ausgeräumt?
Arno: Kann man so sagen. Schwierig war immer die Echtzeit sicherzustellen, und zwar auch
dann wenn viele 1000 User gleichzeitig online
sind. Hierzu bedarf es einer entsprechender
Serverkapazität, die sich nach den Erfahrungswerten der Anfänge einspielen musste.
Die Serverkapazität haben wir sukzessive
ausgebaut, so dass heute 10-tausende User
gleichzeitig online sein können, ohne dass dies
zu einem Qualitätsverlust der Echtzeitsteuerung
führt.
Vibratoren, die per App gesteuert werden
können, sind heute keine Seltenheit mehr.
Wodurch aber sticht eure App aus der Masse
hervor?
Arno: Wir denken, dass es wie in allen Bereichen eine Frage der Qualität ist. Angefangen
von der Verwendung höchstwertiger Rohstoffe, bis hin zu einer sicheren und technisch
ausgereiften Appsteuerung. Weiterhin ist unser
Produktportfolio in permanenter Überprüfung,
um den Anforderungen des Marktes auch
gerecht zu werden. Wir investieren jährlich
erhebliche Beträge, damit die App, aber auch
die Technologie der Hardware permanent mit
dem fortschreitenden Entwicklungsstadium
Bluetooth gesteuerter Endgeräte Schritt halten.
Wer ist überhaupt die Zielgruppe für eure Produkte bzw. Vibratoren, die per App gesteuert
werden können?
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PantyBuster –
der Name
ist Programm

D O L L

Weitere Infos zu den
Produkten sowie den
Features der App sind
auf www.vibratissimo.com
zu finden

Vibratissim umfasst
Vibratissimo
gegenwärt
gegenwärtig 35
Produkte – hier
Vibratissimo Blade

Arno: Die Zielgruppe sind in erster
Linie Frauen oder auch Paare. Grundsätzlic
sätzlich sind die meisten Toys aber
auc
auch ohne App verwendbar, so
da
dass auch der Anspruch der alleinig
nigen Nutzung vollends befriedigt
w
wird.
Ist e
es nicht eine reine Männerphantasie, dass Er aus dem Hotelzimmer in
L
London Ihren Vibrator steuert, während sie
sich in München im Bett räkelt?
A
Arno: Wir denken nicht, und auch die
E
Erfahrungswerte haben gezeigt, dass in den
Zeiten immer größerer und bezahlbarer
Mobilität, der Anteil an Fernbeziehungen deutlich zugenommen
hat. Dies hat eben zur Folge, dass
m
man sich auch nur am Wochenende
seh
sehen kann. Wir hoffen, dass wir mit
unser
unseren Produkten einen kleinen Betrag
le
leisten können, dass man die einsamen Abend
de durch gemeinsames Interagieren ein wenig
vversüßen kann.
W
Wie groß ist eure Produktlinie und was für
Prod
Produkte sind darin zu ﬁnden?
Arno: Aktuell umfasst unsere Linie 35
Pro
Produkte,
die es wiederum auch in
un
unterschiedlichen
Farben gibt. Persp
spektivisch
wird unser Sortiment
run 70-100 Artikel umfassen.
rund
Uns
Unsere
Forschungs- und Entwicklungs
lungsabteilung
arbeitet permanent an
neuen Produktinnovationen. Die ersten
Resultate dieser Arbeit werden wir auf der
diesjährigen eroFame präsentieren.
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Welche Produkteigenschaften – abgesehen von der
App - eurer Vibratoren sind besonders erwähnenswert?
Arno: Hochwertige Verarbeitung, die Verwendung
bester Materialien, Form und Anmutung, sowie das
sicherlich unschlagbare Preisleistungsverhältnis.

„ U N S E R E FO R S C H U N G S UND ENTWICKLUNGSABTEILUNG ARBEITET

PERMANENT AN NEUEN

P R O D U K TI N N O VATI O N E N .
D I E E R S T E N R E S U LTAT E

Auf der diesjährigen eroFame
werdet ihr sehr präsent auftreten. Bringt ihr euch Neuheiten
aus eurer Ideenschmiede mit?
Wenn ja, welche sind das?
Arno: Diese möchten wir unseren Standbesuchern persönlich
vorführen. Grundsätzlich kann
man sich auf wirklich spannende
Produkte freuen.

Über wen kann der Handel eure
Produkte beziehen?
DIESER ARBEIT WERDEN
Arno: Unsere Produkte sind in
einer kleineren Auswahl beim
WIR AUF DER
gängigen Großhandel gelistet.
Daher können die Produkte
D I E S J Ä H R I G E N E R O FA M E
dort auch bezogen werden. Alle
Produkte, die gegenwärtig nicht
P R Ä S E N TI E R E N . “
dort gelistet sind, können direkt
ARNO DOLL
bei uns bezogen werden. Unser
Ziel der diesjährigen eroFame
ist es, dass Produktportfolio mit
unseren Großhandels
partnern so auszubauen, dass
die Auswahl für den Kunden
dort entsprechend ausreichend sein wird.
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Mittlerweile sind von
Vibratissimo auch
Kondome und Gele
erhältlich

Seid ihr auf der Suche nach weiteren Großhändlern
und Distributoren, um euer Vertriebsnetzwerk international weiter auszubauen?
Arno: Ja, ganz klar. Wir streben eine Internationalisierung des Sortiments an. Erste Verträge wurden
geschlossen, das Interesse ist sehr stark
Nach welchen Kriterien sucht ihr eure Vertriebspartner aus? Welche Anforderungen müssen diese
erfüllen?
Arno: Es gilt grundsätzlich, dass wir nach Partnern
Ausschau halten, die zum einen die Produktafﬁnität
mitbringen, und zum anderen über das entsprechenden Markt Know-how in ihren Vertriebsgebieten
verfügen. Nur durch gegenseitiges Vertrauen und
Rücksichtnahme lässt sich ein partnerschaftliches
Konstrukt bauen. Ein Geschäft was sich stetig entwickelt, ist deutlich nachhaltiger als nur zu schauen, wie
man den schnellen Umsatz erreichen kann.
Wie unterstützt ihr den Handel? Kann dieser über
euch bzw. eure Vertriebspartner POS-Materialien
beziehen?
Arno: Ja, es gibt diverse POS Materialien, die über
beide Kanäle zu beziehen sind.
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Pl
Welche Pläne
für die Zukunft habt ihr mit Vibratissimo?
s
Arno: Wir sind
mit der aktuellen Entwicklung
zu
mehr als zufrieden.
In unsere App Commuity
absolu interagiert. Sprich, wir haben quasi
wird absolut
keine Datenleichen. Die App wird viel verwendet,
die App in Käufe sind ebenfalls steigend, so dass
das komplette Paket zum jetzigen Zeitpunkt stimmt.
Dennoch wollen wir durch Produktinnovationen,
speziell auch für den Mann, das Sortiment im Bereich
Toys weiter rund machen. Erwähnen sollte man an
dieser Stelle ebenfalls, dass wir auch den Bereich der
Gleitmittel und Kondome unter der Marke Vibratissimo gelauncht haben, um auch mit dieser Marke ein
Vollsortiment anbieten zu können.
Wie beurteilst du den Markt für Love Toys gegenwärtig? Gibt es zu viele Produkte, die sich zu ähnlich
sind?
Arno: Ich ﬁnde, dass diese Situation auch schon
vor 15 Jahren die gleiche war. Es ist nunmal oft so,
dass wirklich spannende Innovationen von anderen
Herstellern übernommen werden. Daher gilt es, die
eigene Position durch eine klare Markenführung
inklusive des entsprechenden Qualitätsanspruchs
bestmöglich zu verteidigen. Es kann also nicht zu
viele Produkte geben, da jedes seine Berechtigung
hat, wenn es vom Kunden auch gekauft wird.
In der Diskussion um Sex Tech wird häuﬁg kritisiert,
dass viele technische Features einfach nur deswegen
realisiert werden, weil es möglich ist, ohne dass diese
aber für den Konsumenten einen eigentlichen Wert
haben würden. Wie siehst du das?
Arno: Natürlich haben wir dazu unsere Gedanken.
Aber das sollte ein Thema für die übernächste eroFame werden.
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M a r i n a Z a i tseva über ih r Distributio nsunterneh men B io co ncep t B a ltics

exclusive

Mit zwei neuen Marken reist Bioconcept Baltics auf die eroFame. Welche
das sind, hat Marina Zaitseva in diesem Interview noch nicht verraten,
aber sicher ist, dass die Neuzugänge die Anforderungen erfüllen, die das
Unternehmen an Marken stellt. Dabei, so erklärt die Geschäftsführerin,
gehe es vor allem aber eben nicht nur um Qualität.

Bioconcept ist ein Distributor ausgewählter Marken – welche sind das gegenwärtig?
Marina Zaitseva: Das ist richtig, unser Unternehmen ist auf die Distribution von hochwertigen
Marken spezialisiert. Zu diesen gehören zum
Beispiel: SpareParts Hard Underwear, WetForHer, Viamax, Überlube, Demoniq, YesForLov,
Tickler und andere.
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Nach welchen Kriterien sucht Bioconcept
Marken aus? Welche Anforderungen müssen
erfüllt sein?
Marina: Hochwertige Qualität steht bei uns
ganz oben. Wenn es zum Beispiel um Lingerie
geht, muss die Verarbeitung perfekt sein, das
Material muss gut sein und die Produkte dürfen
nicht nur auf der Verpackung gut aussehen.
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Wir glauben an Marken, die nachhaltig arbeiten
rbe
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d re.
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eine langfristigere Vision verfolgen als andere.
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p s exkluBioconcept besitzt für einige Regionen Europas
e . Funktioen
sive Vertriebsrechte von bestimmten Marken.
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niert das Konzept der Exklusivdistribution he
heute
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globalen und freien Markts überhaupt noch?
nseren
Marina: Ja, wir denken schon. Wir sind unseren
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nseren
Marken und Lieferanten sehr treu und können
unseren
mS
e ice
erv
Kunden mit professionellem und schnellem
Service
zur Seite stehen. Natürlich hat das Internett den Markt
ng
ng
nge
ge
ebot
b e,
geöffnet und dort gibt es hin und wieder Angebote,
e geht um
bei denen wir nicht mithalten können, aberr es
mehr als nur den Kauf eines Produkts. Es geht eben um
n.
Support und Service, die wir bieten können.
but
uttor/
u
o
Die traditionelle Lieferkette (Hersteller-Distributor/
n Mit
M
Großhändler-Einzelhändler) ist mittlerweile arg in
Mit-leidenschaft gezogen worden. Wie beurteilst du diese
Entwicklung?
Marina: Was sollen wir machen? Es ist so, wie es ist.
Wir können nur hoffen, dass der Weg, den wir gehen,
von unseren Kunden geschätzt wird und dass unser
Service sich gegen das ‚Schnellverfahren‘ im Internet
durchsetzt.
Welche Vorteile bringt es deiner Meinung nach für den
Wiederverkauf/Handel, von Distributoren und Großhändlern zu kaufen?
Marina: Wie schon erwähnt ist es unsere Meinung,
dass schneller Service, professionelle Unterstützung
etc. ein Vorteil für jeden Händler ist, statt selbst zu
importieren, sich selbst um die Zoll- und Einfuhrabwicklung zu kümmern, selbst ein Lager zu betreiben, sich
selbst um Garantieansprüche zu bemühen usw. Der
Handel sollte seinen Fokus auf seine Stärke lenken –
Produkte an Konsumenten zu verkaufen.
Viele Großhändler und Distributoren setzen aus vielen
Gründen auf Eigenmarken. Wie sieht das bei Bioconcept aus?
Marina: Ja, ich weiß um die Situation. Wenn wir uns für
irgendeine Eigenmarke entscheiden sollten, dann muss
diese besser oder einzigartiger sein als all das, was
im Markt erhältlich ist. Es gibt einfach zu viele ähnliche
Produkte.
Bioconcept war ursprünglich auf das Baltikum fokussiert, hat sich aber erfolgreich auf andere europäische
Ländern ausgedehnt. Dennoch die Frage, wie ihr den
Markt für Erotikprodukte im Baltikum bewertet? Hat er
sich in den letzten Jahren verändert?
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Marina: Ja, wir haben im Baltikum angefangen, aber
die Bevölkerungszahl und das Pro-Kopf-Einkommen
in diesen Ländern war und ist viel niedriger als in
vielen EU-Staaten. Nun aber steigen die Gehälter, der
Lebensstandard und somit das Pro-Kopf-Einkommen.
Darüber hinaus sind Menschen Menschen, egal wo sie
leben und ein gesundes Sexleben ist überall auf der
Welt wichtig.
Bioconcept stellt auf der eroFame aus. Was habt ihr dabei im Fokus? Euer komplettes Sortiment, ausgewählte
Marken oder vor allem Neuheiten?
Marina: Ja, wir sind vor Ort mit unserem Team sowie all
unseren Marken und zusammen mit einigen Lieferanten,
die uns unterstützen kommen, werden wir mit unseren
Kunden reden, sie informier und aufklären. Natürlich
hören wir ihnen zu, wenn sie uns über ihre Ideen und
Erfahrungen berichten, denn so können wir gemeinsam daran abreiten, gemeinsam stärker und besser
zu werden. Wir werden zudem zwei neue Marken und
einige neue Produkte vorstellen, also kann ich nur dazu
einladen, unseren Stand zu besuchen.
Wie wird es mit Bioconcept in der Zukunft weiter gehen? Gibt es die Chance, zu expandieren?
Marina: Wir planen, unsere Marktposition zu sichern,
aber wir setzen auf stetige Bewegung anstatt nach
vorne zu preschen. Es gibt Pläne, in neue Märkte sowie
in weitere Segmente des Erotikmarkts zu expandieren,
aber wir alle kennen ja das Sprichwort ‚Wenn wir die
Zukunft voraussagen könnten, würden wir alle etwas
anderes machen‘.

Marina setzt auf
langfristige
Zusammenarbeit
mit den Marken, die
für das Portfolio von
Bioconcept in Frage
kommen

I N T E R V I E W

Wir würden den Trend des von Land zu Land

wandernden ThaiFestes sehr gerne beibehalten.

exclusive

Dass das ThaiFest schon lange keine mehr an einen festen Ort gebundene Veranstaltung ist, wurde spätestens
mit dem Umzug von Thailand nach Moskau deutlich. 2018 geht die Reise nun weiter und das Organisationsteam
um Leonid Fishman präsentiert einen mehr als attraktiven Standort für das ThaiFest 2018: Eilat in Israel, direkt
am Roten Meer. In einem Interview informiert Leonid über den Veranstaltungsort und über das, was die Teilnehmer vom 12. bis 17. Februar 2018 erwarten dürfen.

„

Das ThaiFest 2018 ﬁndet in Israel, genauer gesagt am Roten
Meer, statt. Nach Thailand und Moskau jetzt also Israel... warum
dieser Standort für die nächste Veranstaltung?
Leonid Fishman: Das ist ganz einfach! 2017 veranstalteten wir das
ThaiFest in Moskaus Vorstadt und merkten, dass sich ein Location-Wechsel keineswegs negativ auf das Geschäftsprogramm auswirkt (Training und Produkttechniken), dafür der Unterhaltungs-Teil
aber von neuen Ideen und lebhaften Emotionen proﬁtieren kann.
Während des ThaiFests 2017 hatten wir allerfeinstes Moskauer
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Winterwetter – Schnee, gepaart mit lichtreﬂektierendem Frost.
Unsere ausländischen Partner erlebten unvergessliche Abenteuer
bei ihrem Besuch einer echten russischen Banja. Die Gäste konnten
in einem klassischen Dampfbad entspannen, lernten die Vorteile
von Reiserbesen kennen und die Mutigsten besuchten sogar eine
Schwarze Banja. Danach sprangen sie direkt ins Eisbad! Frag ruhig
jeden der da war, wie cool es war! Das wird auf ewig im Gedächtnis
unserer Partner bleiben. Und dennoch wollten wir den Wunsch der
russischen Einzelhändler berücksichtigen, das ThaiFest abwech-
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selnd im Sommer und Winter zu veranstalten. Deswegen haben
wir uns für das ThaiFest 2018 Israel und Eilat im Süden des Roten
Meeres ausgesucht. Mitte Februar letzten Jahres waren dort bis zu
30°C! Also hoffen wir auf angenehme Temperaturen, um problemlos
im Meer oder Pool zu entspannen und schwimmen zu können. Aus
geschäftlicher Sicht haben wir das gemütliche 4-Sterne Astral Village
Eilat-Hotel gebucht, das eine gute Infrastruktur für Training-Sessions bietet. Zudem haben wir einige Exkursionen für alle Teilnehmer
geplant: Ein Besuch am Toten Meer am Ankunftstag, eine Sightseeing-Tour nach Eilat und allem voran ein Trip nach Jerusalem am
letzten Tag des ThaiFests. Exkursionen in Israel – das ist generell ein
anderes Thema. Nirgends auf unserer Erde gibt es so viele historische Orte! Es scheint, als wäre jeder Zentimeter dieses Landes eine
Erinnerung an wichtige, historische Ereignisse birgt. Wir hoffen, dass
jeder Teilnehmer des Events letztlich nicht nur wertvolles Wissen für
professionelles Wachstum, sondern auch spirituelle Werte mitnehmen kann.
Ein weiterer Grund, aus dem wir Israel gewählt haben, ist
die hohe Sicherheitsstufe des Landes. Das ist in Bezug auf die
generell instabile Situation in der Welt absolut wichtig. Mehr als 130
Menschen nehmen an dem Event teil und wir müssen denen volle
Sicherheit garantieren können!
Dass das Thaifest zu einem Event gewachsen ist, das überall auf
der Welt stattﬁnden kann, hast du gegenüber der EAN schon 2016
erwähnt. Wirst du das Konzept eines wandernden Events in den
kommenden Jahren beibehalten?
rden den
Leonid: Ja, wir wür
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Leonid Fishman
startete die
Erfolgsgeschichte
des ThaiFests im
Jahr 2013

F I S H M A N

„verließen“ der immer komplizierter werdende Import von Beispielprodukten für die Trainingseinheiten. Aber wir denken schon über
einige andere Länder nach, in denen wir das Festival zukünftig mal
abhalten könnten (das bleibt aber erstmal ein Geheimnis). Wir waren
jetzt schon vier Mal in Thailand, warum sollten wir also nicht öfter
nach Israel kommen, wenn das Event erfolgreich wird?
Wäre es nicht an der Zeit, über einen neuen Namen für das Event
nachzudenken?
Leonid: ThaiFest ist schon zu einem gefragten Label geworden,
unser Festival ist unter genau diesem Namen bekannt und wenn
man von „ThaiFest“ spricht, zielen viele Leute auf die hohe Qualität
der Organisation und die Effektivität des Events ab. Wir haben
den Namen bei der Russischen Föderation registriert, also gibt es
keine Überlegungen für eine Namensänderung. Wenn man unsere
Banner genau ansieht, wird man einen Teil von Thailand erkennen (in
einem Ast der Palme). Dieser ist somit stets Teil unserer Werbe- und
Infomaterialien und wir versuchen, die warme und gastfreundliche
Atmosphäre des Landes während des gesamten Festivals zu
vermitteln.
Das ThaiFest 2018 wird an fünf Tagen, nämlich vom 12. bis 17. Februar, stattﬁnden. Gibt es wieder die bekannte und beliebte Mischng
aus Business und Unterhaltung?
Leonid: Ja, es wird genügend Möglichkeiten für dreie ganze Tage
voller Training, Ruhe und Exkursonen, wie ich eben bereits sagte.
Zusätzlich wird es eine weitere Neuerung geben. Damit alle Teilnehmer die Sonne, d
das Meer und ein Sonnenbad oder kurze Exkursionen nach Eilat, wi
wie beispielsweise der Besuch eines Dolphinariums
oder verschieden
verschiedener Museen, genießen können, haben wir die
Trainingspläne ge
geändert. Jetzt planen wir vier Sessions am Morgen
(von 10 bis 13 Uh
Uhr mit einer Kaffeepause nach zwei Einheiten) und
vier Sessions a N
Nachmittag (von 17 bis 20 Uhr, ebenfalls mit einer
Kaffeepause). Nac
Nach den morgendlichen Trainingseinheiten geht es
zum Mittagessen
Mittagessen, nach dem jeder seine Freizeit (von 13:40 bis 17
Uhr) nach eigenen Vorstellungen gestalten kann. Allen Gästen, die
noch etwas länge
länger in Israel bleiben wollen, empfehlen wir eine Reise
von Eilat nach Tel Aviv und den Aufenthalt im Leonardo Beach Hotel;
vom 18. bis 20. F
Februar könnte man dann drei weitere, aufregende
Ausﬂugsziele bes
besuchen: „Galilee oft he Christians“ (Nazareth, der
Fluss Jordan), ein
eine Tour nach Caesara, Haif und Akko sowie eine
Sightseeing-Tour nach Tel Aviv.
Das Format, Hers
Hersteller/ Distributoren und Einzelhändler zusammenzuführen, hat sich in den letzten Jahren mehr als bewiesen, daher
gibt es keinen Gru
Grund, daran zu rütteln?
Leonid: In diesem Moment glauben wir, dass dies das beste Format
ist, um Produkte d
des Weltmarktes unseren russischen Einzelhändlern zu präsentieren,
präsentiere da hier alle Infos über die Produkte genau die
richtige Zielgrupp
Zielgruppe treffen – Einkaufsmanager und Ladeninhaber.
Dennoch such wi
wir natürlich auch nach neuen Möglichkeiten. Wie ich
bereits sagte, wer
werden wir einen neuen Zeitplan für die Trainingsein-
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Ebenso ist der Online-Handel stark expandiert. Unser
Festival hat dabei eine signiﬁkante Rolle gespielt. Wir
beleben den Markt, indem wir zu bestimmten Marken
raten und von No-Name Chinaprodukten abraten. Aber
um den Konkurrenzkampf mit Billigprodukten aus China
gewinnen zu können, müssen die Marken viel in Promo
investieren. All jene, die das verstehen, bemerken auch
schnell die Effektivität ihrer Promo-Programme im Allgemeinen und besonders der Teilnahme am ThaiFest.

Der direkte
Austausch zwischen
Herstellern und
Handel ist die
Quintessenz des
ThaiFest

Steve Sav,
Pipedreams VP of
Sales, während eines
Produkttrainings auf
dem ThaiFest-2017

heiten im nächsten Jahr ausprobieren. Zudem denken
wir darüber nach, die Sessions in einem eher ungewöhnlichen Format abzuhalten. In dem Zusammenhang
kommt es aber auf die Produzenten an. Wir sind stets
offen für neue Ideen und für Gespräche bereit, sogar
für eine Präsentation dieser beim ThaiFest 2018. Reicht
einfach eure Ideen ein und wir werden uns Gedanken
machen!
Kannst du Gewinn und Nutzen, der aus der Kommunikation zwischen diesen beiden Parteien entsteht,
irgendwie beziffern, in Wort fassen, beschreiben...?
Leonid: Natürlich kann ich keine Zahlen nennen, da
diese ein Geschäftsgeheimnis darstellen, aber ich kann
mit Sicherheit sagen, dass alle Parteien von dem Event
proﬁtieren. Der Hersteller bekommt eine Zielgruppe für
seine Produktpräsentation und Einzelhändler lernen,
wie sie ihre Güter mit einer gewissen „Philosophie“ und
guter Gewinnspanne verkaufen, da sie hier sehr viel
Unterstützung von den Herstellern in Form von Promo-Materialien erhalten. Dieses helfen nicht nur beim
Verkauf und den Verkaufszahlen, sondern verwandelt
den Einzelhandelsladen um die Ecke mit einer Auswahl
an Adult Toys in einen seriösen und professionellen
Sex Shop.
Unser erstes Festival fand 2013 statt und ich muss
sagen,
en dass sich das Niveau der lokalen Einzelhändler
in den letzten sechs Jahren deutl
t ich verbessert hat.
deutlich

0000
00

Es gibt seit Jahren eine Diskussion darüber, ob Messen
oder ähnliche Events vor dem Hintergrund moderner
Kommunikationstechnologien überhaupt noch zeitgemäß sind. Wie ist deine Meinung zu diesem Thema?
Leonid: Ich glaube, dass jeder an allen Aktivitäten
teilnehmen muss, die in dieser Branche veranstaltet
werden. Wenn nicht als Aussteller, dass wenigstens als
Besucher. Bei der Präsentation
des ThaiFests machen wir immer
deutlich, dass dies besser und
effektiver ist als nur an Messen
„W I R H A B E N D A S
teilzunehmen, da die Aufmerksamkeit der Besucher bei solchen
GEMÜTLICHE 4-STERNE
Ausstellungen oft verschwommen
und wenig auf spezielle Marken
ASTRAL VILLAGE
oder Produkte fokussiert ist. Das
ist total verständlich – die Boxen
E I L AT - H OT E L G E B U C H T,
sind groß und randgefüllt mit ProDAS EINE GUTE
dukten und manchmal können die
Vertreter nicht genau sagen, welINFRASTRUKTUR FÜR
che Neuerungen und Besonderheiten ihre Produkte ausmachen.
T R AI N I N G - S E S S I O N S
In Bezug auf das ThaiFest versuchen wir stets, diesen UnruheefB I E T E T. “
fekt zu vermeiden. Der TrainingsLEONID FISHMAN
zeitplan ist streng getaktet und alle
Teilnehmer werden in Kleingruppen aufgeteilt (nicht mehr als
sechs Personen pro Gruppe), um
eine angenehme Materialsichtung zu ermöglichen. Das
macht dann 40-minütige Präsentationen plus Antworten
auf alle Fragen, die entweder spontan aufkommen oder
im Vorfeld von den Kunden vorbereitet wurden. In anderen Worten: Wir glauben, dass das ThaiFest eine deutliche moderne Präsentationstechnologie als die Messe
ist. Doch natürlich, ich wiederhole mich erneut, suchen
wir immer nach neuen Wegen und Ideen für eine noch
effektivere Präsentation der Güter, was den Gebrauch
von neuen Technologien, wie Video-Blogging, Training
Videos usw. nicht ausschließt. Ein weiteres, traditionelles Format ist unser Mini-ThaiFest, welches wir jedes
Jahr im Mai abhalten und zu dem wir Leute aus dem

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

brand

new

grapefruit
seed /kern
extract

BIO

50/150ml

CLEANER

sprays

Hygiene at its best!
Mit dem Bio-Gedanken verbinden wir
Reinigung und Pﬂege, ein hochwertiger
Rohstoff, aus dem Grapefruit-Kern-Extrakt.
Für alle Lovetoys & Materialien geeignet.
Geruchsneutral.

We combine cleaning and maintenance
with this organic idea - a high-quality
commodity, from grapefruit seed extract.
Suited for all love toys and materials.
Odor-neutral.

www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION

Hygiene at its best!

50 ml /// Art. No. 44190

150 ml /// Art. No. 44191

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

I N T E R V I E W

russischen Verkauf und Marken aus dem Ausland
einladen. Dort schulen Marken oder Hersteller jene Verkäufer, die deren Produkte direkt dem Kunden anbieten.
Diese Plattform ist ebenfalls eine einzigartige Möglichkeit für Hersteller, ihre Neuheiten, ihre Philosophie und
Verkaufswege im Laden zu präsentieren. Exklusiv für
das Mini-ThaiFest veröffentlichen wir das ThaiFest-Magazin, in dem wir vom letzten Festival berichten und
über die vorgestellten Marken sowie die spannendsten
und interessantesten Momente des Festivals schreiben.
Das Magazin wird allen Teilnehmern des Festivals aber
auch Kunden, die aus jedweden Gründen verhindert
waren oder die gemeinsame Zusammenarbeit gerade
erst begonnen haben, kostenlos angeboten. In dieser
Print-Edition fokussieren wir uns auf alle Feinheiten und
Besonderheiten der Produktlinien, beschreiben neue
Marken detailliert, veröffentlichen Fotos und bieten
zudem die Möglichkeit, Werbung zu speziellen Themen
zu platzieren (für Marken, die beim großen ThaiFest
mitwirkten und im Magazin für ihre Produkte warben ist
die Teilnahem am Mini-ThaiFest kostenlos).
Hast du noch ein paar Details über den Ablauf des ThaiFests 2018 parat? Was steht auf dem Programm?
Leonid: Diese Frage habe ich bereits beantwortet. Wir
wollen das ThaiFest 2018 für jeden unvergesslich machen, als ein weiteres herausragendes und wertvolles
Festival der Branche.

Lavi Yedid voll
in seinem Element

Welche Erwartungen hast du in Bezug auf die Resonanz
aus dem russischen Einzelhandel auf der einen und von
Herstellern und Distributoren auf der anderen Seite?
Rechnest du mit Besuchszahlen wie in den Vorjahren?
Leonid: Normalerweise können wir die
exakte Teilnehmerzahl Ende Oktober
zu 90% sicher bekanntgeben. Wir
erwarten aber, dass wie in den
Vorjahren zwischen 130 und 140
Personen zum ThaiFest 2018
kommen werden (100 Personen
als Repräsentanten des russischen Einzelhandels, was in etwa
1500 Läden in ganz Russland
miteinbezieht, und 30 bis
40 Personen sind
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Organisatoren und Partner des Festivals, wie Repräsentanten der Weltmarken).
Wie sieht es mit internationaler Beteiligung aus? Ist noch
Platz für Marken und Hersteller aus Europa oder den
USA?
Leonid: Wir haben bereits drei Hauptpartner – Pipedream Products Inc. (USA), Svakom Design Hong Kong
Limited (China) und NS Novelties (USA). Zudem haben
die folgenden Unternehmen ihre Teilnahme bestätigt:
Sas Edition Concorde (Frankreich), MD Science Lab. (USA),
DX Products Inc. (UK), Kokos
Co. (Südkorea). Wir erwarten
„W I R S I N D S T E T S O F F E N
außerdem noch die Teilnahme von
F Ü R N E U E I D E E N U N D F Ü R Doc Johnson Int. (USA), Eau Zone
Huiles & Fragrances (Kanada),
G E S P R Ä C H E B E R E I T,
Mystim GmbH (Deutschland), Fun
Factory (Deutschland), Laboratory
SOGAR FÜR EINE
„Bioritm“ (Russland) und weiteren
Firmen aus den USA, China,
P R Ä S E N TATI O N D I E S E R
Europa und Russland. Jeder
Anbieter, der am russischen Markt
B E I M TH A I F E S T 2 0 1 8 . “
interessiert ist, ist beim VI Annual
LEONID FISHMAN
International Novelty Festival
willkommen – ThaiFest 2018.
Wie geht es denn dem russischen Erotikmarkt
überhaupt? Über welche Entwicklungen und/ oder
Probleme kannst du berichten?
Leonid: Allgemein erfährt der russische Adult-Markt
dieselben Probleme wie der globale Markt, so
beispielsweise das Expandieren des Online-Handels
und das Auftreten von so großen und serösen Playern
wie Aliexpress. Wir sind uns wohl bewusst, dass die
Grenze zwischen Großhandel und Einzelhandel früher
oder später verschwinden wird, da ein einzelner
Anbieter sowohl in der Lage sein wird, einzelne
Produkte an den Kunden, als auch ganze Container an
Läden oder Ladenketten verkaufen zu können. Das
Internet löscht alle Hindernisse aus und vereinfacht den
Handel von Grund auf, was auf der einen Seite
zweifelsfrei gut ist, auf der anderen Seite das gewohnte
Handelssystem radikal ändert. Indem wir uns dieses
Trends bewusst werden, machen wir uns bereits jetzt
Gedanken zur Implementierung von neuen
Verkaufstechnologien, um unter neuen Konditionen
weiterhin zu wachsen. Wie dem auch sei, der
Adult-Markt hat wieder einmal eine Krise bewältigt und
ist langsam aber stetig im Begriff zu wachsen. Die Zahl
der Läden in den Städten nimmt zu und die OnlineVerkäufe steigen zeitgleich rasant an.
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Wir können es gar nicht mehr abwarten, eine so
große Messe ist sehr wichtig für unsere Firma!
ex c l us ive

Ne u e M a r k en, neue Pro dukte und einige Ü berra sch ungen – SH OTS a uf der ero Fame

Oscar Heijnen berichtet in diesem Interview, was die
Besucher am Messestand von SHOTS auf der
eroFame erwarten dürfen. Und auch wenn er
ausführlich über die neuen Marken und
Produkte spricht, die auf der Messe vorgestellt
werden, so bleibt doch Platz für die eine oder
andere Überraschung.

„

Oscar Heijnen und
sein Team sind für
die eroFame perfekt
vorbereitet

Alles bereit für die eroFame bei SHOTS?
Oscar Heijnen: Klar! Wir können es gar nicht mehr abwarten, eine so große Messe ist sehr
wichtig für unsere Firma! Fehlen nur noch ein paar kleinere Anpassungen und dann geht’s los!
Wir nehmen an solchen Shows schon seit mehr als 22 Jahren Teil und wenn man etwas
weit genug im Voraus plant, sollte das auch rechtzeitig fertig sein! Dieses Jahr können
sogar einige unserer Neuheiten direkt aus dem Lager verschickt werden, also sind
wir für die hohen Umsatzmonate Ende des Jahres bereit. Meine Crew hat hart
gearbeitet, um dies zu erreichen und mich wieder einmal unglaublich stolz
gemacht!
Wie wichtig ist professionelle und minutiöse Vorbereitung im Vorfeld der
Messe, um dann am Ende der Veranstaltung ein positives Fazit ziehen
zu können?
Oscar: Gründliche Vorbereitung ist immer der Schlüssel zum Erfolg
bei einer Messe wie dieser! Wenn unsere Produkte nicht rechtzeitig
fertig wären, würden wir extrem viel Geld und Energie für nichts
und wieder nichts verschwenden. Glücklicherweise ist unser
Forscher- und Entwicklungs-Team groß und professionell genug
ist, um jede Deadline von noch so großen Produktlinien locker
einzuhalten.
Du hast bereits angekündigt, dass SHOTS vier neue
Marken auf der Messe in Hannover veröffentlicht. Bevor
wir darüber im Detail reden, kannst du uns vielleicht mal
erklären, wie die Entwicklung – von der ersten Idee bis
zur Produktion – vor sich geht?
Oscar: Ideen entstehen an den merkwürdigsten Orten.
Ich werde immer vom Besuch von „internationalen“
Shops inspiriert, die nichts mit unserer Industrie zu tun
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Die Produkte von SHOTS
neuer Marke S.L.T. sind mit einer speziellen
Technologie versehen, die für ein feuchtes
Vergnügen sorgt

aufregende, neue Produkt am Markt platziert wird!
Hier sind vier neue Marken, die sicher veröffentlicht
werden:
Marke Nummer 1 – S.L.T., merkt euch den
Namen, weil ihr den in naher Zukunft oft hören
werdet! Für eine von SHOTS entwickelte und
feinjustierte, neue und hochmoderne Selbstgleit-Technologie klingt das sehr kurz und wir
freuen uns darauf, Produkt unseren Kunden
zu präsentieren!
Die Erstveröffentlichung wird 12 neuen
Masturbatoren in unterschiedlichen Formen, einem
neuen Dildo und einem Anal-Plug bestehen. All
diese Toys werden natürlich mit unserer
aufregenden, neuen Selbstgleit-Technologie
ausgestattet sein!
In einer „normalen“ Situation wirken und fühlen
sie sich wie jedes andere Toy an. Sobald sie aber mit
Wasser oder einer anderen Flüssigkeit wie Speichel in
Kontakt kommen, sondert das Material ein Gleitmittel für gefühlvolle Penetration und komfortablen
haben und die Produkte aus aller Welt anbieten.
Davon mal abgesehen behalten wir stets unser
bestehendes Sortiment mit aktuell mehr als 15.000
unterschiedlichen Produkten im Auge. Dabei picken
wir uns die Bereiche heraus, in denen die größte
Nachfrage besteht und überlegen, was wir neu
hinzufügen könnten oder wir gehen einfach auf
Anfragen und Wünsche der Einzelhändler ein.
Unser Marktforscher-Team hält uns dann in der
Spur und verhindert, dass wir irgendwas bereits
Vorhandenes entwickeln. Wenn das nicht der Fall
ist, wird ein spezieller Designer beauftragt, von dem
wir in diesem Fall dann das Bestmögliche erwarten
können.
Das Design wäre dann der nächste Schritt, der
entweder in altmodischer Zettel-Stift-Manier oder als
„Flat“-Modell am PC erfolgt. Nachdem die zuständigen Parteien zugestimmt haben, wird ein 3D-Modell
mit einer Vielzahl an 3D-Prints erstellt, bis jeder mit
dem Resultat zufrieden ist.
Als nächstes würden wir dann ausgewählte
Kunden von uns kontaktieren, um zu sehen, ob
wir etwas vergessen haben bzw. generell auf dem
richtigen Weg sind. In 99% aller Fälle können wir
fortfahren und ein Testmodell mit rund 20 Prototypen
produzieren. Diese verschicken wir an unterschiedliche „Testpiloten“ in Europa und den USA für weitere
Nachforschungen. Das Feedback der Tester wird
daraufhin gründlich diskutiert, bevor wir dann mit
der Herstellung des Produktionsmodells beginnen.
Danach ist es nur eine Frage der Planung, wann das
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„ D I E S E S J A H R KÖ N N E N

SOGAR EINIGE UNSERER
NEUHEITEN DIREKT AUS

DEM LAGER VERSCHICKT

WERDEN, ALSO SIND WIR
FÜR DIE HOHEN

U M S AT Z M O N AT E E N D E
D E S J A H R E S B E R E I T. “
OSCAR HEIJNEN

Gebrauch ab. Die Masturbatoren werden außen aus
normalem TPE-Material hergestellt, während innen
halt die neue Selbstgleit-Technologie verbaut ist. So
wird nicht unbedingt alles schmutzig. Dildo und AnalPlug bestehen aber zu 100% aus dem neuen Material und garantieren ein wahrhaft feuchtes Vergnügen!
Marke Nummer 2 – Die Man|Cage. Cock
Cage-Linie, wird mit einer komplett neuen Palette an
hervorragenden Produkten den stetig wachsenden
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Das Man|Cage, Cock Cage-Line-Up wird
verschiedene Modelle umfassen. Zwei Modelle
in jeder der folgenden Größen: 3,5“ – 90mm,
4,5“ – 115mm, 5,5“ – 140mm. Man kann sogar
zwischen einer glänzend durchsichtigen und
schwarzen Farbe wählen.
Voller Accessoires, wie einem Metallschloss
und diverser Verpackungsschlösser, werden
die Man|Cage-Peniskäﬁge deine Welt verändern! Die Man|Cage-Keuschheitskäﬁge werden
aus hochwertigem Polykarbonat hergestellt,
einem äußerst leichten, stabilen und hypoallergenen Material. Der Käﬁg besteht aus drei
Teilen, die perfekt zusammenpassen. Die zwei
Führungspin verbinden die oberen Teile und der
ovale Kegelpin verbindet die Ringe mit dem Käﬁg. Eine Vielzahl an Ringen in unterschiedlichen
Größen und Abstandsstücken erlauben es dir,
die perfekte Größe einzustellen! Die Ringe haben
eine angenehme Passform und sind absolut
sicher. Ein Metallschloss oder Kabelbinderschloss kann den Käﬁg einfach abschließen. Die
beigefügten Kabelbinderschlösser sorgen dafür,
dass du auf Partys, Festivals oder gar an Flughäfen keine Probleme mit Metalldetektoren hast!
Da Hygiene bei der Nutzung eines Käﬁgs sehr
wichtig ist, sind die Man|Cages mit einer Vielzahl
an Lüftungs- und Urinier-Schlitzen ausgestattet. Der Käﬁg macht eine Erektion unmöglich
aber nach der Befreiung wird es super intensiv,
genau wie der befreiende Orgasmus danach!
Der Man|Cage-Keuschheitskäﬁg erlaubt dem
Schlüsselmeister volle Kontrolle über die sexuelle Belohnung!
Marke Nummer 3 – PUMPED – Pump It
Up führt ein fantastisches, neues Sortiment an
absolut männlichen Peniserweiterern ein!
Unter allerhöchsten Standards hergestellt,
liefern diese Acrylpumpen schlicht ab!
Klinische Studien haben bewiesen, dass
Penispumpen die Länge und Größe bis zu
einem gewissen Grad vergrößern können.
Die Hilfe bei erektiler Dysfunktion und Unterstützung der Gesundheit des penilen Gewebes
nach einer Prostataoperation sind nur einige der
großartigen Vorteile dieser wundervoll gefertigten
Linie!
Marke Nummer 4 – Die heißt ELECTROSHOCK, was ich in der nächsten Frage erklären
werde.
Und natürlich werden wir wie immer viele
weitere neue Produkte unserer anderen 19
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Oscar kündigt neben
neuen Marken und Produkten
noch die oder andere
Überraschung an

Top-Marken veröffentlichen! Darüber hinaus
wollen wir kleinere Lücken in unserem Sortiment
füllen. So wird Ouch! Beispielsweise eine Reihe
von Männer-Bondage-Produkten herausbringen
und führt PharmQuests briefkastenfreundliche Flaschen für die 50 besten Produkte und
Label-Produktlinien einführen. Und... vielleicht
können unsere Kunden sogar eine fünfte neue
Marke an unserem Stand entdecken, bei
SHOTS weiß man nie so recht!
Eine der Marken trägt den Namen ELECTROSHOCK – der Name lässt keinen Raum für Überraschungen, richtig? Der Name ist Programm?
Oscar: Ja, da liegst du vollkommen richtig!
Willkommen in der wundervollen Welt von
ELECTROSHOCK, der Kollektion, die es dir
erlaubt, die Spannung in deinem Schlafzimmer
voll aufzudrehen, oder wo auch immer du sonst
willst! Diese schockierend großartige Kollektion
von vibrierenden Elektrostimulatoren wird unsere
Kunden in zuckende Ekstase versetzen. Die
ELECTROSHOCK-Toys erregen die erogenen
Zonen und Wellen von vergnüglichen Endorphinen ﬂuten den Körper mit einer unglaublichen
Intensität!
Was kannst du über die neue Linie sagen? Was
zeichnet sie aus? Wie viele Produkte umfasst
sie?
Oscar: Dazu kann ich nur sagen: Kommt einfach zum Stand und überzeugt euch selbst davon! Es ist neu, es ist anders, es ist genau das,
worauf unsere Kundengewartet haben! Zum
Verkaufsstart bei der eroFame werden sechs
brandneue ELECTROSHOCK-Geräte vorgestellt
und wir „zittern“ schon vor Aufregung!
Produkte für die Elektrostimulation sind nicht
für jeden Konsumenten geeignet, sondern eher
Nischenprodukte. Welche Erwartungen hast du
an ELECTROSHOCK?
Oscar: Wir beobachten diesen Markt jetzt
schon eine ganze Weile und denken, dass unser
fertiges Produkt genau in den Einsteiger- und erweiterten Markt passt. Das Design, so wie man
es von SHOTS erwartet, ist mehr als schön,
es ist beeindruckend! Die Funktionen sind bei
jedem dieser Toys vollkommen anders als bei
bisherigen Produkten und natürlich haben wir
neue Technik mit hochwertigem Silikon kombiniert! Unserer bescheidenen Meinung nach,
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ist dies eine neue und perfekte Kombination in diesem
speziellen Marktsegment!

Sechs Produkte
machen den Anfang
in der neuen Marke
ELECTROSHOCK

Bei PUMPED handelt es sich um eine Marke im Bereich
der Penispumpen. Davon gibt es im Markt diverse, was
können eure Pumpen, was andere nicht können?
Oscar: Wir haben uns da mehr auf die Qualität der
Acrylmaterialien fokussiert und alle Aufsätze der
Pumpen aus hochwertigem Silikon gefertigt. Eigentlich glauben wir sogar, dass wir damit den höchsten
Standard für Pumpen bei konkurrenzfähigstem Preis am
Markt erreicht haben! Ohne jeden Zweifel wird die neue
Linie ein großer Erfolg, auch weil diesen einzigartigen
Look mitbringt.
Hast du Pläne, diese Linie noch mit anderen Penisvergrößerungs-Produkten zu erweitern?
Oscar: Diese Frage kann ich wohl am besten
beantworten, indem ich von unseren Plänen erzähle, jeden Produkttypen für den Markt zu designen,
herzustellen und zu vertreiben. Die Welt ist unsere
Auster und SHOTS’ „bescheidene“ Pläne sind es, das
weltweit größte Angebot zu haben, vorzugsweise mit
Next-Day-Lieferung oder lokal gesehen sogar am selben Tag, wenn die Technologie da mithalten kann!
Werden Produkte für den Mann immer wichtiger für
SHOTS?
Oscar: Ja, absolut. Männerprodukte bilden einen großen Marktanteil in dieser Industrie und natürlich wollen
wir auch großes Stück vom Kuchen!
MAN CAGE richtet sich ebenfalls an den Mann bzw. an
aufgeschlossene Pärchen. Dabei handelt es sich um

„MÄNNERPRODUKTE

BILDEN EINEN GROSSEN

M A R K TA N T E I L I N D I E S E R
INDUSTRIE UND

N AT Ü R L I C H W O L L E N

WIR AUCH EIN GROSSES
STÜCK VOM KUCHEN!“
OSCAR HEIJNEN
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Keuschheitsgeräte. Wie werden diese genutzt?
Oscar: Zuerst muss ich mal sagen, dass wir uns beim
Design mal wieder selbst übertroffen haben! MAN
CAGE hat locker das schönste Design nach VIVE und
CRISTALINO. Die Käﬁge stehen aus der Menge heraus,
da sie mit qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt
werden. Wir haben uns für hochwertiges Polykarbonat
entschieden, da dies ein sehr leichtes, robustes und
dabei hypoallergenes Material ist, das trotz häuﬁger
Nutzung nicht wirklich schmutzig wird. Wir sind auch
davon überzeugt, dass unsere Produkte eine bessere
Passform haben, deutlich leichter sind und auf keinen
Fall den Alarm auslösen, wenn man mal im Club was
trinken will.
Damit aber natürlich noch nicht genug, denn neben
diesen vier neuen Marken bringt SHOTS zahlreiche
Neuheiten in bereits bestehenden Marken. Kannst du
einen kurzen Überblick geben oder über Highlights
berichten?
Oscar: Das sind echt viele und aufgrund deiner guten
und scharfsinnigen Fragen in diesem Interview, habe ich
vielleicht sogar schon zu viel gesagt. Wie du weißt, will
ich stets ein gewisses Moment der Überraschung für
die Kunden bereithalten. Du kannst mir glauben, dass
unsere Überraschungen in diesem Jahr sogar noch größer und besser sind als zuvor! Da einzige, was erfahrene
wie auch neue Kunden tun müssen, ist uns an unserem
riesigen Stand zu besuchen. Und wer absolut keine Zeit
hat, sollte deﬁnitiv ein Auge auf unsere b2b-Websites
werfen: www.shots.nl und www.shotsamerica.com für
die USA.
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Wir versuchen immer etwas ein wenig

anders und ein wenig besser zu machen.

Ne x u s k o m mt mit vo llem Gep ä ck a uf die ero Fa me

exclusive

Revo Slim, Ultra Si,
Douche Pro und
Excite Anal Beads
sind die Namen der
Neuheiten, die Nexus
auf der eroFame
präsentieren wird.
Das ist aber noch
nicht alles, wie
Monique Carty, Nexus
Director, erklärt, denn
zudem sind bereits
bestehende Produkte
optimiert und eine
Kooperation mit einer
anderen britischen
Marke vereinbart
worden. Grund genug
also, detailliert
nachzufragen.

Revo Slim stellte aufgrund
seiner geringen Größe
eine Herausforderung in
Bezug auf den Einbau von
Technik und Mechanik dar

„

In eurer Erfolgslinie Revo kommt nun Revo
Slim auf den Markt. Was unterscheidet Revo
Slim von den anderen Revo Produkten?
Monique Carty: Wir haben Revo Slim auf
Kundenanfragen hin entwickelt. Regelmäßig
erhalten wir Anfragen für etwas ‚ein wenig
Kleineres‘, da einige vor der Größe des Schafts
abgeschreckt sind. Das neue Modell hat nicht
nur einen dünneren Schaft und ist komplett
aus wasserfestem Silikon, sondern wir haben
dieses Modell auch durch einen zweifach
rotierenden Schaft erweitert, der dem Nutzer
noch mehr Vergnügen bereiten kann!
Würdest du sagen, dass Revo Slim sich an
Konsumenten wendet, die den Einstieg in die
Prostatamassage suchen?
Monique: Das kommt darauf an. Die Größe
des Schafts macht ihn zu einem guten
Einstiegsprodukt, aber der Preis stellt ein
kleines Investment dar. Dieses Produkt ist
tatsächlich eines der besten Prostatamassage-Geräte auf dem Markt, also ist dies genau
das Produkt für diejenigen, die Prostatamassage austesten aber auch das Beste haben
wollen.
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Revo Produkte stecken voller Technik und
Mechanik – war es schwierig, all das in einer
kleineren Form, wie sie Revo Slim bietet,
unterzubringen?
Monique: Ja, das war immer eine gewisse
Herausforderung für uns und hinderte uns an
einer früheren Veröffentlichung des neuen
Modells. Wir wollten keine Kompromisse im
Bereich der Leistung, für die Revo bekannt ist,
eingehen, also dauerte es seine Zeit, das neue
Produkt optimal zu gestalten. In unserem
Bemühen haben wir es tatsächlich geschafft,
Verbesserungen vorzunehmen und ihn zum
besten Revo aller Zeiten zu machen.
Eine weitere Neuheit aus dem Hause Nexus ist
Ultra Si. Ist es richtig, dass diese auf der Form
von Nexus Neo basiert?
Monique: Ja, wir nutzten die Form des Neo
Prostatamassagers und hüllten diese in
luxuriöses Silikon, um doppelt so starke
Erregung zu ermöglichen. Auch das wurde von
Handel und Kunden gleichermaßen angefragt.
Als wir unsere erste Generation von Prostatamassagern entwickelten, wollten wir ein
Produkt herstellen, welches fest genug für eine
effektive Prostatamassage sein sollte. Nicht
poröses Polypropylen entsprach dabei perfekt
unseren Anforderungen. Für einige war die
Festigkeit des Plastiks allerdings weniger
geeignet, so soll die hinzugefügte Silikonschicht das Empﬁnden steigern.
Ultra Si vereint luxuriöses Silikon mit stabilem
Plastik. Einen Dual Prostate Perineum
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Massager komplett aus Silikon zu produzieren ist
nicht möglich, weil ihm die Festigkeit fehlen würde?
Monique: Wir haben bereits einige Prostatamassager in unserer Kollektion, die komplett aus Silikon
bestehen. Gyro und Silo funktionieren beispielsweise
aufgrund ihrer Form. Leider konnten wir den Ultra Si
nicht vollständig aus Silikon anfertigen, da die
spezielle Form und der für die Stimulation des
Perineums notwendige Ball aus rostfreiem Stahl dies
nicht zuließen.
Mit welchen weiteren Funktionen und Eigenschaften
kann Ultra Si punkten?
Monique: So wie all unsere Modelle der ersten
Generation, wird Ultra Si wirklich nur als Prostatamassager funktionieren. Der runde Griff an der
Unterseite ermöglicht optimale Kontrolle, während
der rostfreie Stahlball ein leckendes Gefühl am
Perineum auslöst.
Auf der eroFame präsentiert Nexus zudem eine neue
Prostatadusche, die den Namen Douche Pro trägt.
Was genau ist eine Prostatadusche und welche
Zweck erfüllt sie?
Monique: Eine Prostataanaldusche ist einfach
eine Dusche, die so geformt ist, dass das
Wasser die Prostata des Nutzers stimuliert.
Kannst du ein paar Infos zum Produkt
Douche Pro geben?
Monique: Beim Douche Pro
vereinen wir einfach eines unserer
meistverkauften Produkte mit
einer unserer Leidenschaften;
Prostatastimulierung. Diese
Dusche hat einen größeren
Kolben und einen weichgeformten
Schaft, um dem Nutzer sowohl
Prostatastimulierung, als
auch porentiefe Reinigung
zu ermöglichen.

C A R T Y

Mit Excite erweitert Nexus sein Produktangebot mit
kleinen Analkugeln. Von diesen Produkten gibt es
zahllose im Markt, warum sollte der Konsument zu
euren greifen?
Monique: Das war genau genommen eine Kundenanfrage, weil qualitativ hochwertige kleine Silikonanalkugeln schwer zu ﬁnden sind. Unglaublich, dass man
manchmal eine Marktlücke für die offensichtlichsten
Dinge ﬁndet.

Monique Carty,
Nexus Director

Abgesehen von diesen Neuheiten habt ihr auch drei
bestehende Produkte – G Rider, Ridge Rider und G
Play – optimiert. Wie genau?
Monique: Alle Modelle sind nun
wasserfest, wieder auﬂadbar und
behalten den selben Verkaufspreis. Sie werden zudem
umgestaltete Verpa-

I N T E R V I E W

Nexus kooperiert seit
Neuestem auch mit der
britischen Marke Doxy

Woher stammen die Ideen zu den Neuheiten?
Inwieweit spielen Feedback, Wünsche und Bedürfnisse eurer Kunden eine Rolle bei Neuentwicklungen?
Monique: Aus verschiedenen Bereichen. Einige
kommen von unseren Kunden, einige von unseren
Handelspartnern und andere vom Team. Wir
versuchen immer etwas ein wenig anders und ein
wenig besser zu machen.
Noch eine Frage zum Marktgeschehen: Wird die
Konkurrenz im Marktsegment „Male Toys“ immer
größer?
Monique: Ich würde sagen, dass Marken deutlich
mehr Zeit in den männlichen Sektor stecken, ja. Die
Prostatamassage als solche wird zusehends beliebter
und Männer wissen langsam, was sie in diesem
Bereich wollen. Es wird immer einen Markt für
Wegwerf-Masturbatoren geben, aber Männer wollen
mehr und die Marken reagieren darauf.

ckungen bekommen, die unsere Produktpalette
besser widerspiegeln.
Und auch eine Kooperation hat Nexus abgeschlossen. Ihr arbeitet mit Doxy zusammen und bringt
gemeinsam Attachments für die Doxy Wand
Massager auf den Markt. Wie ist es zu dieser
Kooperation gekommen?
Monique: Doxy wollte mit einer Marke zusammenarbeiten, um qualitativ gute Silikonattachments für ihre
Nummer 3-Massager zu produzieren. Als britische
Marke mit erfolgreicher Bilanz im Bereich der
Silikonprodukte machte es einfach Sinn für uns
zusammenzuarbeiten. Das ist einfach ein Fall von
zwei britischen Firmen, die ihre Stärken kombinieren,
um tolle Qualitätsprodukte zu kreieren.

Mit excite deckt Nexus
die Nachfrage nach
kleinen hochwertigen
Analkugeln aus Silikon

Was für Aufsätze sind das, die aus dieser Kollaboration resultieren?
Monique: Wir haben vier Modelle, zwei für die
Damen und zwei für Männer. Wir haben einen
Klitorisstimulierer, einen im Rabbit-Style auf Basis
unserer Femme-Palette, einen Masturbator und einen
Prostatastimulierer, der auf unserer Revo-Reihe
aufbaut.
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Tue dein Bestes, sei nicht gierig, denke langfristig,

arbeite korrekt und mache deine Kunden glücklich…
U n te r d e r L up e: Debra Net

exclusive

„

Erika und
Zoltán Bődy

eLINE lässt den Blick in das
östliche Europa schweifen, um
gewahr zu werden, ob der
dortige Erotikmarkt ähnlichen
Veränderungen unterworfen
ist wie der Westeuropas.
Dabei hilft Zoltán Bödy,
Inhaber und Geschäftsführer
des in Ungarn ansässigen
Großhandelsunternehmen
Debra Net. Er berichtet über
die Entwicklungen in seinem
eigenen Unternehmen und
warum er sich auf das nächste
Jahr freut sowie über die
Herausforderungen, sich dem
stetigen Wandel des
Erotikmarkts anzupassen.
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Zoltan, kannst du uns über die neuesten
Entwicklungen dein Unternehmen betreffend
informieren? Hast du in letzter Zeit neue
Marken aufgenommen? Man munkelt zudem,
dass du ein neues Gebäude baust?
Zoltán Bödy: Es ist in der Tat eine Weile her,
dass ich in eLINE zu Wort gekommen bin, aber
wie ich sehe, machen Gerüchte immer noch
die Runde in unserer Industrie. Also, ja, es
stimmt, wir bauen ein neues Lager mit
Showroom neben zwei bereits bestehenden
Gebäuden. Das wird 2000 Quadratmeter groß
und zwei Etagen haben. Der Plan sah so aus,
dass wir es dieses Jahr in Betrieb nehmen
wollten, allerdings haben wir noch Änderungen
vorgenommen, so dass es erst nächstes Jahr
fertig werden wird. Wir benötigen es auf jeden
Fall, denn die Bedürfnisse unserer Kunden
wachsen stetig und wir haben nicht mehr
genug Lagerplatz. Eines der beiden Lagerhäuser, das wir vor zwei Jahren gebaut haben, war
schon zu klein, als es fertiggestellt war. Wir
hoffen, dass das neue Lager auf lange Sicht
groß genug ist.
Was die Marken angeht, so testen wir
immer neue in unseren Märkten aus, aber die
meisten unserer Produkte kommen von
unseren üblichen Lieferanten. Gegenwärtig
arbeiten wir mit 219 Marken, aber in diesem
Jahr haben wir auch die Distribution von 79
Marken eingestellt. Natürlich sind wir in
Gesprächen mit neuen Lieferanten und es gibt
auch Pläne, mit einigen weiteren Marken nicht
mehr weiterzuarbeiten. Wir arbeiten stetig
daran, für unsere Kunden die besten Produkte
und die besten Angebote zu ﬁnden.
Wie erklärst du dir euren Erfolg in einem doch
recht konkurrenzbetonten Marktumfeld?
Zoltán: Ich denke, dass das viele kleine
Gründe hat, aber es ist auch wichtig, dass wir
da sind wo wir jetzt sind und den Markt schon

sehr lange kennen.
Die drei tragenden Säulen sind also unverändert Produktsortiment, kundenorientierte
Geschäftspolitik und wettbewerbsfähige
Preisgestaltung? Kannst du zu diesen drei
Punkten etwas näher ausführen? Wie spiegeln
sie sich in eurer Unternehmensphilosophie
wider?
Zoltán: Tue dein Bestes, sei nicht gierig, denke
langfristig, arbeite korrekt und mache deine
Kunden glücklich… natürlich ist das nicht
immer so einfach. Wir stehen von beiden
Seiten – also von Lieferanten und von unseren
Kunden aus dem Handel – unter Druck. Da wir
nahezu der einzige wettbewerbsfähige
Distributor in unserer Region sind, müssen wir
für unsere Kunden jedes Produkt zu einem
guten Preis auf Lager haben. Natürlich wollen
viele Marken mit uns arbeiten und manchmal
ist es wirklich hart, nein zu sagen. Es ist auch
wichtig, dass wir wettbewerbsfähig bleiben
trotz der großen Preiskriege in Europa, weil
unsere Kosten verglichen mit anderen
Unternehmen immer noch niedriger sind.
Zudem sind wir Eigentümer unserer genutzten
Gebäude, daher müssen wir keine Pacht oder
Miete zahlen. Wir zahlen auch nicht für Strom,
denn unsere komplette Firma wird mit
Solarenergie betrieben. Diese Ersparnisse
nutzen wir, um Entwicklungen voranzutreiben.
Machst du dir keine Sorgen darüber, dass die
traditionelle Lieferkette immer weiter aufreisst
und die Grenzen zwischen Herstellung,
Distribution und Verkauf immer weiter
verschwinden?
Zoltán: Doch, jeder macht sich Sorgen
darüber, aber wir legen den Fokus darauf, uns
immer vorwärts zu bewegen. Wir ziehen
niemals die Bremse und entwickeln uns immer
weiter, um an der Spitze bestehen zu können.
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Wir haben unsere Augen auf und versuchen, das
Beste aus einer sich permanent wandelnden Welt zu
machen.
Debra Net hat seine Wurzeln bekanntlich in Osteuropa. Sind die Strukturen hier vielleicht noch anders als
im Westen Europas? Sind Probleme, wie oben
beschrieben, noch nicht so weit fortgeschritten?
Zoltán: Ja, vielleicht liegen wir diesbezüglich einige
Jahre zurück, was aber gut für uns ist, denn wir
sehen, was sich in Westeuropa verändert und früher
oder später kommt das auch zu uns, so haben wir
Zeit, uns darauf vorzubereiten.
In Westeuropa steht der stationäre Erotikhandel nicht
nur aber auch durch den E-Commcerce mit Love
Toys unter Druck. Siehst du eine ähnliche Entwicklung für Osteuropa? Hat sich deine Kundschaft
vielleicht schon verändert?
Zoltán: Ja, das ist hier bei uns eine ähnliche
Situation und vergleichbar mit dem, was wir in der
vorherigen Frage erörtert haben. Der Wandel kommt
und wir haben immer mehr Kunden aus dem
E-Commerce und auch immer mehr stationäre Shops
verbessern ihre Internetpräsenzen.
Der Markt wandelt sich stetig. Wie gelingt es euch,
immer wieder auf neue Entwicklungen zu reagieren?
Ist Flexibilität heute das A und O?
Zoltán: Leicht ist es nicht, in diesem Geschäft zu
expandieren und sich weiterzuentwickeln. Dafür gibt
es viele Gründe. Wir müssen investieren und wir sind
dazu in der Lage. Wie ich schon sagte, versuchen wir
die Kosten zu begrenzen und planen immer
langfristig. Wir müssen aber auch kreativ sein,
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klug agieren, neuen Trends folgen usw. Wir sind
erfreulicherweise in der glücklichen Lage, dass wir
viele junge Kollegen haben, von denen ich viel lernen
kann. Ich denke, dass Flexibilität bei weitem nicht
ausreichend ist. Ich sage immer: tue dein Bestes und
stehe neuen Dingen offen gegenüber. Lebe und
arbeite nach dieser Devise und nichts kann schief
gehen.

„W I R V E R B E S S E R N U N S

TA G F Ü R TA G U N D H A B E N
V I E L E E R FO LG R E I C H E

P R OJ E K T, D I E A U F D E M

R I C H TI G E N W E G S I N D . “
Z O LTÁ N B Ö DY

Eigenmarken sind heute für
Großhändler quasi ein Muss –
wie ist Debra Net hier aufgestellt
und wie wichtig sind diese
mittlerweile für euch?
Zoltán: Dieser Bereich steht als
nächstes an, wenn das neue
Lager fertig ist. Wir haben schon
begonnen, uns vorzubereiten,
denn so denke ich, Eigenmarken
sind heute sehr wichtig. Wir
haben bereits einige kleine
Linien, aber wir planen, das
Ganze ernsthafter anzugehen.

Du hast dich dieses Jahr dazu entschlossen, nicht
auf der eroFame auszustellen. Was sind die Gründe
für deine Entscheidung?
Zoltán:Die meisten unserer Kunden kommen aus
Osteuropa. Es ist schwierig für sie, nach Hannover zu
ﬂiegen. Das machen nur wenige von ihnen. Hinzu
kommt, dass die Venus zur gleichen Zeit stattﬁndet,
so dass sich ohnehin wenige Besucher auch noch
auf zwei Messen aufteilen. Um sich auf die eroFame
vorzubereiten, erfordert es viel Energie. Dieses Jahr
ist es so, dass der Nutzen ein größerer ist, wenn wir

Ein Blick von oben
auf das Debra Net
Areal
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So soll das neue
Lagergebäude
aussehen,
wenn es fertig ist

diese Energie in unsere Entwicklung und unser
Geschäft stecken.
Siehst du noch Chancen für Debra Net in seiner Form
als klassischer Großhandel zu expandieren oder geht
das nur durch ein breiteres Service-Angebot, wie zum
Beispiel Dropshipping?
Zoltán: Wir ergreifen jede Gelegenheit, Wachstum zu

Das neue Lager soll
nächstes Jahr in
Betrieb gehen

erzielen. Das Dropshipping starteten wir schon vor zwei
Jahren. Wir sind die einzigen, die so ziemlich alles in 24
Stunden in den Ländern Ungarn, Rumänien und
Slovakei liefern können. Das ist heute ein großer Vorteil,
denn wie wir ja alle wissen, ist Geschwindigkeit das A
und O.

146

Du bist also mit dem Jahr bislang zufrieden?
Zoltán: Ja, das kann ich so bestätigen, denn wir
verbessern uns Tag für Tag und haben viele erfolgreiche
Projekt, die auf dem richtigen Weg sind.
- Wir haben das Jahr mit einem komplett neuen
Warenwirtschaftssystem begonnen, das für Debra
angefertigt worden ist. Das war eine riesige Aufgabe
und noch immer arbeiten wir daran. Bis heute sind das
wohl an die 15.000 Arbeitsstunden.
- Wir haben eine neue Webseite online gebracht, die
den heutigen Trends entspricht. Ohne Frage ist auch
das mit viel Arbeit verbunden.
- Nicht zu vergessen unser neues Lagergebäude, über
das wir am Anfang des Interviews gesprochen haben.
- Ich bin glücklich, dass wir neben den großen
Entwicklungen unsere tägliche Arbeit machen und
weiter wachsen können – also noch bevor all unsere
Projekte zum Tragen kommen
- Ich bin stolz, dass der Erfolg von Debra Net nicht nur
vom Forbes Magazin, sondern auch von internationalen
Ratingagenturen anerkannt wird. Daher haben wir auch
die Bestnote AAA von Bisnode bekommen. Diese Note
ist äußerst selten in Ungarn, nur 0,6% der Unternehmen
hier können sie vorweisen.
- Zu guter Letzt bin ich auch sehr sehr glücklich
darüber, dass Erika nicht nur meine Frau ist, sondern
auch ein großartiger Geschäftspartner. Wir ergänzen
uns perfekt und haben gelernt, gemeinsam zu arbeiten.
Ich denke, dass ich nächstes Jahr noch glücklicher sein
werde, wenn wir den Nutzen aus den Entwicklungen
und Projekten, die wir angestossen haben, erkennen
werden.
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Ho

en wir, dass die Nachfrage nach natürlichen
und biologischen Produkten in der EU wächst!
S l i q u i d k o o periert mit E ro p a rtner

exclusive

die ihren Kunden Hilfestellung geben, wenn
diese notwendig ist. Wir wissen, dass es Zeit
und Mühen kostet, um den Fuß in einen neuen
Markt zu setzen, aber wir können diesbezüglich weltweit einige Erfolge vorweisen, da wir
auf die richtigen Partner gesetzt haben.
Welche Erwartungen hast du an die Kooperation mit Eropartner? Glaubst du, die Position von
Sliquid im europäischen Markt stark verbessern
zu können?
Dean: Ja, fraglos! Wir arbeiten derzeit mit
einem kleineren Distributor in Skandinavien und
einem, der in Großbritannien aktiv ist. In diesen
Regionen verkauft sich Sliquid sehr gut,
allerdings ist die EU ein sehr großer Markt und
Eropartner hat eine sehr gute Marktdurchdringung.

Dean Elliott, Gründer und
Geschäftsführer von Sliquid,
will die Marktposition seiner
Produktlinie in Europa
verbessern. Um diesem Ziel
einen großen Schritt näher zu
kommen, ist er eine
Partnerschaft mit Eropartner
eingegangen, die auch darin
resultieren wird, dass sich
Sliquid den Besuchern der
eroFame am Messestand von
Eropartner präsentieren wird.
eLINE hat Dean Elliott über
die Distributionsvereinbarung
sowie seine Pläne Europa
betreffend befragt.
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Sliquid hast erst kürzlich ein Distributionsabkommen mit Eropartner abgeschlossen.
Warum ist deine Wahl auf Eropartner gefallen?
Dean Elliott: Chris und sein Team sind der
perfekte Anfang… Wir arbeiten nur mit Leuten
zusammen, die uns wirklich am Herzen liegen
und es ist wirklich schwierig, bessere Menschen zu ﬁnden als die, die bei Eropartner
arbeiten. Zudem ist ihr Ruf innerhalb des
EU-Markts tadellos und viele meiner Freunde,
die bereits mit Chris und seinem Team
arbeiten, berichten über tolle Ergebnisse!
Welche Kriterien sind dir wichtig, wenn es um
Partnerschaften mit Distributoren/Großhändlern
geht?
Dean: Wir wollen Partner, die ihre Kunden über
die vielen Aspekte unserer Linie aufklären und

Bietet Eropartner euer komplettes Produktsortiment an?
Dean: Den Anfang machen wir mit Gleitgelen
in 125 ml Flaschen und dann rollen wir die 60
ml Flaschen (Reisegröße) und die 255 ml
Flaschen auf.
Wäre es nicht denkbar gewesen, Eropartner
zum alleinigen Exklusivdistributor für Europa zu
machen oder haben Vertriebsabkommen mit
Exklusivrechten ihre Zeit hinter sich?
Dean: Wie schon gesagt haben wir einen
Distributor in Skandinavien, der Schweden,
Norwegen und Dänemark versorgt, und einen
in Großbritannien… der Brexit kommt ja auch
immer näher… sicher kann ich sagen, dass
Eropartner der einzige EU-Distributor für
Sliquid ist.
Wie beurteilst du den Markt in Europa in Bezug
auf Gleitgele? Gibt es Raum und Potential
neben den vielen etablierten Marken?
Dean: Sliquid ist ein komplett anderes Gleitgel
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und ein komplett anderes Gleitgelunternehmen.
Sliquid Organics ist eine von der NSF zertiﬁzierte
biologische Linie, die wohl zu den natürlichsten
Gleitgelen weltweit gehört und die nur aus einer
Handvoll körperfreundlichen Inhaltsstoffen besteht.
Für Konsumenten, die nach einer gesundheitsbewussten Alternative zu massenproduzierten
Gleitgelen suchen, stellt Sliquid eine Lösung dar, die
hervorsticht.
Welche Unterschiede siehst du zum US-Markt?
Dean: Hoffen wir, dass die Nachfrage nach
natürlichen und biologischen Produkten in der EU
wächst! In den USA ist Sliquid der Ansprechpartner
für Gele mit natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen geworden. Wir haben ein paar Hollywood
Celebrities, die auf unsere Produkte schwören, wie
zum Beispiel Gwyneth Paltrow, die auf www.goop.
com nur unsere Gleitgelprodukte anbietet.
Was bringt Sliquid denn mit, um sich ein Teil des
Kuchens in Europa zu erobern? Wie sehen die
Stärken eurer Marke aus?
Dean: Wir haben unsere Marke durch
Mund-zu-Mund-Propaganda aufgebaut. Der Großteil
der Menschen, die unsere Produkte ausprobiert
haben, sind zu treuen Stammkunden geworden und
wir haben zu Recht einen Platz auf ihren Nachttischen verdient. Wir nutzen niemals Glyzerine,
Parabene oder Mineralölprodukte. Wir verwenden nur
die besten zertiﬁzierten für unsere Rezepte und an
oberster Priorität steht für uns immer, dass die
Produkte sauber und ‚grün‘ sind. Wir werden stark
durch die Sex Blogger Community wie auch von
Frauenärzten, Hebammen, Krankenschwestern und
Heilpﬂegerinnen unterstützt.
Spürt Sliquid, dass die Nachfrage nach Produkten
mit natürlichen Inhaltsstoffen steigt?
Dean: Ja, ohne Frage! Das ist überall und in allen
Bereichen zu spüren. Wir machen uns Gedanken um
das, was wir essen, um Kosmetik, die wir verwen-
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den… und auch um die Sexual Health Produkte, an
denen wir alle Spaß haben!
Kannst du noch Informationen darüber liefern, wie
groß eurer Produktsortiment ist und was sich darin
für Produkte ﬁnden?
Dean: Wir bieten über 100 Produkte an, zu denen
auch die Ride Bodyworx Linie gehört… und noch
mal: wir sind in natürliche und biologische Inhaltsstoffen für Gleitgele, Massageprodukte, Stimulanzien und
Pﬂegeprodukte spezialisiert.
Kann der Handel über Eropartner auch POS-Material
beziehen, das ihm dabei hilft, eure Produkte zu
präsentieren und zu vermarkten?
Dean: Wir arbeiten derzeit an der Produktion von
neuen Schulungsmaterialien, die dem Handel dabei
hilft, sich mit den Vorteilen der Linie vertraut zu
machen. Gegenwärtig können wir mit Postern und
Broschüren dienen.
Ist es richtig, dass Sliquid in persona von eurer
Verkaufs- und Marketingleiterin und dir auf die
eroFame kommt, um eure Produkte am Stand von
Eropartner zu präsentieren?
Dean: Ja, Michelle Marcus, unsere Vertriebs- und
Marketingleiterin wird jedem Tag am Messestand
sein, vom Beginn bis zum Ende. Ich werde auch da
sein, um Eropartners Kunden zu treffen und um ihnen
für ihr Interesse an unserer Linie zu danken. Natürlich
beantworte ich auch Fragen, die uns von den
Einzelhändlern gestellt werden.
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Der Name Penthouse

wird immer von Bedeutung sein.
To p c o S a l e s C O O Autumn O ’ B rya n über Penth o use Fa nta sy Pro ducts

exclusive

Die Marke Penthouse genießt in der Welt der erotischen Unterhaltung eine Strahlkraft wie kaum eine andere.
Dazu tragen auch Erotikprodukte bei, die nicht nur mit dem Penthouse-Logo verziert sind, sondern die Penthouse Pets zum Kern haben und mit denen Fans der Penthouse-Stars ihre Phantasien ausleben können. Seit
über zwei Dekaden ist Topco Sales der Partner von Penthouse, wenn es um Produktentwicklung, Herstellung
und Distribution geht. Beide Unternehmen kooperieren auch jetzt wieder, um die Penthouse Fantasy Products
Linie zu vermarkten, wie Autumn O‘Bryan, Topco Sales COO, in diesem Interview erklärt.

Wir würden heute gerne mit Ihnen über die Penthouse Fantasy
Products reden. Wie ist diese Kollaboration mit Penthouse
entstanden und weshalb haben Sie sich in erster Linie für
Penthouse entschieden?
Autumn O’Bryan: Topco Sales kreiert jetzt schon seit zwei
Jahrzehnten Produkte für Penthouse. Als ich dann im letzten
Jahr COO bei Topco Sales wurde, bildete diese Zusammenarbeit den ersten Zusammenschluss zweier von Frauen geleiteter
Führungsunternehmen. Das setzt einen völlig neuen Standard
für hochwertige Lizensierung, Markenpolitik und Produktentwicklung. Topco Sales war stets eine der führenden Kräfte im
Bereich der Lizensierung und des Private Labeling. Penthouse
hat als Marke wiederum einen großen Wiedererkennungswert in
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vielen Teilen der Welt – vor allem in den USA. Sie suchten nach
einem Hersteller, der ihre Bedürfnisse versteht, um ihre Marke
global auszudehnen und dass die Wahl auf Topco gefallen ist,
lag mehr als nahe.
Im Zentrum der Fantasy Products stehen die Penthouse Pets,
auf denen die individuellen Produkte aufbauen. Was können Sie
unseren Leser, denen die Penthouse Pets fremd sind, über
diese erzählen?
Autumn: Die Penthouse Pets sind wunderschöne Models, die
im Penthouse Magazin und diversen anderen Medienkanälen
von Penthouse posieren und von denen jede für ihren individuellen Look und Lifestyle ausgewählt wurde. Jedes Pet agiert als

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

A U T U M N

Repräsentantin für die Penthouse-Marke und
verkörpert weibliche Ideale der Penthouse-Leser,
wobei alle eine Sache gemeinsam haben: Sie sind
hinreißend, sexy und haben einzigartige Persönlichkeiten, die die Fans lieben und in tollen Fotostrecken, Videos und Social Media zu sehen bekommen.
Auf anderen Penthouse-Events können die Fans
virtuell Kontakt aufnehmen und Beziehungen
aufbauen, was dann wiederum das Ansehen der
Penthouse-Marke als solche aber auch der
verschiedenen Produkte hebt. Die Penthouse Pets
stammen aus verschiedenen Teilen der Welt und
bieten Penthouse-Fans eine Reihe von Models,
denen sie folgen und verfallen können. Das ist einer
der Gründe, weshalb die Penthouse-Produkte auch
so gut im Einzelhandel funktionieren.
Wie kann man sich den Produktionsvorgang
vorstellen? Ist es sehr kompliziert, das exaktes
Modell einer Vagina zu gestalten?
Autumn: Das Abbilden der Penthouse Pet-Körper
ist sicherlich ein langwieriger Prozess, jedoch
erstellen wir bei Topco Sales solche Modelle von
Berühmtheiten schon seit mehr als 15 Jahren und
haben diese Wissenschaft deﬁnitiv geprägt. Um
Penthouse Produkte zu kreieren – vor allem die
Stroker und Masturbatoren auf Basis der Models
– laden wir jedes Penthouse Pet in unsere Büros in
Kalifornien ein, wo wir dann Anus, Hintern,
Schamlippen, Brüste usw. in Gips abbilden. Dies
ermöglicht uns die exakte Modellierung ihrer Körper.
Wir haben ein spezielles Team für diesen Prozess,
welches auch dafür sorgt, dass jedes Detail
übernommen wird. Von unterschiedlichen Hauttypen
bis zum kleinsten Körpermerkmal wird jedes
Produkt minutiös angefertigt, was das jeweilige
Penthouse Pet hinter diesem wiedererkennbar
macht. Dabei überlegen wir stets, welches Model
am strategisch klügsten für welches Produkt ist –
vom preiswerten, portablen Pop-a-Pet Stroker zur
lebensgroßen Liebespuppe – und dann können die
Produktion und der Verpackungsprozess beginnen!
Wie viele und welche Produkttypen haben Sie in dieser Kollektion?
Autumn: Die Penthouse-Serie von Topco Sales
umfasst eine Reihe von Artikeln und Serien, mit
insgesamt etwa 75 unterschiedlichen Artikelnummern. Pop-a-Pet und Pop-a-Pussy Stroker sind
kompakt, tragbar und wiederverwendbar und bilden
den preiswertesten Einstieg in das bemerkenswert
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lebensechte CyberSkin-Material. Jedes Produkt
bezieht sich auf ein anderes ‚Dream Girl‘ und erlaubt
es den Fans, den Look ihres Pop-a-Pet und
Pop-a-Pussy selbst zu wählen. Die Penthouse
Deluxe Vibrating CyberSkin Stroker sind sehr
beliebt, werden in konturierten Plastikhüllen
eingekapselt und bieten exakte Nachbildungen der
Vaginas und Hintern der beliebtesten Penthouse
Pets. Penthouse Double Sided Stroker sind
besonders beliebt, da sie zwei unterschiedliche
Eingänge haben und somit völlig unterschiedliche
Empﬁndungen auslösen. Wir bieten darüber hinaus
auch Ganzkörper-Modelle der Penthouse Pets an,
die den Fans ein deutlich realistischeres und
intimeres Erlebnis bieten können. Statt also nur
einen Stroker in der Hand zu halten, kann man sich
aus einer breiten Palette an Penthouse Pet-Körpermodellen aus CyberSkin-Material die passende
Form aussuchen. Aufgrund ihrer Berühmtheit, des
Penthouse-Namens und der realistischen Aufmachung, sind sogar die Penthouse Pets von vor 10
oder mehr Jahren noch immer absolute Verkaufsschlager.
Würden Sie uns einige Informationen über die
Materialien und das Design Ihrer Produkte geben?
Autumn: Topco Sales hat CyberSkin erfunden, das
als erstes, realistisches Material in der Industrie gilt
und als Marke einen hohen Wiedererkennungswert
besitzt bzw. ein Synonym für realistisch anmutende
Sex Toys ist. Masturbatoren, Stroker und Promi-Modelle der Penthouse Marke sind allesamt aus CyberSkin gefertigt, um ein möglichst realistisches Erlebnis
zu garantieren. Abhängig vom jeweiligen Produkt
können diese auch mit Vibrationskugeln aus ABS
Plastik für Intimmassagen erweitert werden. Wir
setzen stets auf altbewährte Produkt- und Verpackungsdesigns, die sich optisch in die Produktlinien
der Penthouse-Marke einreihen. Dabei bleiben alle
Designs der Expertise von Topco Sales im Einzelhandel und Marketing treu. Für Produkte nach dem
Vorbild eines Penthouse Pets arbeiten wir direkt mit
dem Model und den Penthouse-Repräsentanten
zusammen, um beide Markenstandards für jedes
Produkt zu garantieren und dem Penthouse-Fan
gewohnt hochwertige Qualität zu liefern.
CyberSkin – das Material von Topco hat schon jetzt
Legendenstatus in der Spielzeugindustrie. Was macht
es im Gegensatz zu anderen Materialien so besonders?
Autumn: CyberSkin basiert auf einer speziellen Formel,
die keine andere Marke in unserer Industrie je
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reproduzieren konnte. Unsere Formel ist und bleibt
Topco Sales Firmengeheimnis und erlaubt uns,
einzigartige, unglaublich echt wirkende und langlebige
Produkte zu kreieren. Einzelhändler und Endverbraucher bekommen hier echte Werte einer Marke ihres
Vertrauens vermittelt.

Topco Sales COO
Autumn O‘Bryan

Könnten Sie uns einige Informationen über Ihr
Verpackungskonzept geben?
Autumn: Das Topco Sales Graﬁkteam kennt sich
hervorragend mit der visuellen Penthouse-Ästhetik aus
und fokussiert sich bei Produktverpackungen auf die
berühmtesten Eigenschaften eines jeden Penthouse
Pets. Jede Box oder Klappschachtel kommt mit
Farbfoto daher, auf dem Gesicht und Körper des
Models klar zu erkennen sind, was wiederum Look und
Form des Produktes überzeugend demonstriert – die
wund
wunderschönen Fotograﬁen sind
oft
oftmals das, was der Käufer im
L
Laden zuerst für sich
entdeckt.
Es ist wichtig, dass die
Verpackung nicht nur gut
aussieht, sondern
zusätzlich auch die
einzigartige Penthouse
Message und die
Intention hinter der
Produktlinie vermittelt.
Um dies optimal zu
gestalten und sämtliche
Bedürfnisse zu
befriedigen, arbeiten wir
sehr eng mit den
Penthouse Repräsentanten zusammen.
Was können Sie uns
über die Preise Ihrer
Produkte sagen?
Autumn: Penthouse
Produkte sind wettbewerbsorientiert eingepreist, um diese einer
breiten Masse anbieten
zu können und
gleichzeitig das Angebot
zu bedienen. Pop-a-Pet
und Pop-a-Pussy Stroker
sind deutlich günstiger als
bei der Konkurrenz, was sie
erheblich erschwinglicher

000
000
00

und zu einem perfekten Einstiegsmodell für Beginner
macht. Und weil alle Penthouse Produkte aus
CyberSkin gefertigt sind, wissen Kunde und Endverbraucher, dass sie in Artikel mit hoher Haltbarkeit und
fairem Preis investieren.
Welche Zielgruppe haben Sie im Fokus und was
erwartet dieses Klientel von Ihren Produkten?
Autumn: Penthouse Produkte sind für jeden Fan des
Namens und der Penthouse Pet-Historie gemacht, aber
ihre Formen sind natürlich speziell für jeden mit einem
Penis gestaltet. Die Produktlinie setzt sich aus
Masturbatoren und Strokern unterschiedlicher Größe
und Form zusammen, die wiederum mit engen und
texturierten Tunneln die unterschiedlichen Körperöffnungen des weiblichen Körpers abbilden. Das vielfältige
Penthouse Pet-Line-Up stellt dabei sicher, dass die
Produktpalette eine Vielzahl an sexuellen Interessen und
Anreizen bedient.
Kann der Handel verkaufsfördernde POS Materialien
erwarten, um die Produkte besser zu präsentieren und
den Erfolg der Kollektion zu optimieren?
Autumn: Penthouse Pop-a-Pet und Pop-a-Pussy
Stroker können mit zehnteiligem POP Display bestellt
werden, welches nur wenig Platz einnimmt und nah am
Verkaufstresen platziert werden kann. Mit hellen Farben
und auffallenden Botschaften wird das neugierige Auge
schnell zum Verkauf inspiriert.
Die komplette Penthouse Produktlinie wird von
Shelf-Talkern unterstützt und wir sind gerade dabei,
Farbposter zu designen, mit denen die Läden ihren
Verkaufsbereich und ihre Ausstattung merklich
attraktiver gestalten können.
Was müssen Einzelhändler beachten, um möglichst viel
aus Ihrer Kollektion zu verkaufen?
Autumn: Penthouse wird immer von Bedeutung sein,
aber für Händler mit weniger vertrautem Kundenstamm
empfehlen wir, den Fokus darauf zu lenken, dass jedes
Produkt aus CyberSkin gefertigt ist und einem Modell
nachempfunden wurde, was sich nicht nur auf dem
Produkt selbst, sondern auch auf der Verpackung
widerspiegelt. Penthousee Produkte, vor allem die
größeren Masturbatoren und die lebensechten Replikas,
sollten immer gut sichtbar für den Kunden platziert
werden, da sich diese ohne das Zutun eines Verkäufers
vermarkten lassen. Man sollte den Kunden die Vorteile
von CyberSkin erläutern und sie mit den unterschiedlichen, preislichen Möglichkeiten der Penthouse
Produktlinie vertraut machen. Vom günstigen Pop-a-Pet
Stroker bis hin zu teureren Investitionen kann fast jede
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Die Penthouse Pets sind
legendär und weltweit
bekannt

Präsentiert Topco die neue Kollektion auf der eroFame?
Autumn: Ja, Penthouse wird am Topco Sales-Stand
vertreten sein und eine Auswahl an neuen Strokern, die
gerade erst beim Trade Show Circuit in den USA
vorgestellt wurden. Wir laden Sie herzlich ein, sich die
neuen Stücke nah und persönlich in Halle 27, Box #18
anzuschauen!
Gibt es schon Pläne für weitere Produkte in der
Kollektion?
Autumn: Ja, wir gestalten gerade die nächsten Serien
von Masturbatoren, Strokern und sogar Puppen, die
dann neue Penthouse Pets darstellen werden.
intime Fantasie
wahr werden. Ob er
nun wenig oder viel ausgibt, der
Kunde wird eine vertraute Verbindung zu
Penthouse und CyberSkin aufbauen. Er bekommt hier
die wohl realistischste Solo-Sex Erfahrung, die er sich
leisten kann und auf die er sich verlassen kann.
Wo in Europa können Einzelhändler die Penthouse
Fantasy Produkte erwerben? Und wann werden diese
auf dem Markt verfügbar sein?
Autumn: Penthouse Produkte sind schon jetzt in
Europa verfügbar. Dabei ist a2z (https://a2zeurope.eu/
download/Penthouse_Catalogue_2017-08.pdf) Topco
Sales Distributionspartner und arbeitet eng mit uns und
Penthouse zusammen, um die Marke international in
Medien und Fachmessen zu bewerben. Ausgewählte
Penthouse Produkte sind zudem bei Orion, MVW,
bystart und Dreamlove verfügbar und Topco Sales
erweitert in diesem Moment seine Reichweite innerhalb
Europas. Die eroFame wird eine großartige Gelegenheit
sein, neuen potentiellen Kunden einen Einblick in das
Penthouse Line-Up zu ermöglichen.
Signature Lines sind vor allem in den USA extrem
beliebt, aber in Europa sind diese Kollektionen weniger
gefragt. Was erwarten Sie zukünftig von dieser
Produktlinie auf dem europäischen Markt?
Autumn: Die Penthouse Produktlinie funktioniert bereits
sehr gut und wird dank steigender Ladenpräsenz immer
bekannter, da die CyberSkin-Marke schon einen großen
Einﬂuss auf den Konsumenten hat. Mit gesteigertem
Bewusstsein für die Marke und Lieferanten, die die
Penthouse-Produktpalette stetig bewerben, erwarten
wir jetzt, dass der Einzelhandel weiterhin wächst und
sich stetig erweitert – vor allem nach der eroFame-Show.
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Wie würden Sie den derzeitigen Status der Produktkategorie „Männerspielzeug“ beschreiben?
Autumn: Produkte, die exklusiv für Penisse designed
sind, stehen weltweit bei immer mehr Herstellern im
Fokus, um die männliche Masturbation zu ‚modernisieren‘. Bei Topco Sales nutzen wir unser berühmtes
CyberSkin-Material, um eine Reihe von lebensechten
Formen zu gestalten, die Spaß machen. Männer jedes
Erfahrungslevels können diese einfach bedienen und so
ein intimes, echt wirkendes Erlebnis bekommen – und
Topco Sales ist zurück an der Spitze der ‚Männerspielzeug‘-Kategorie.
Erwarten Sie große Sprünge im Bereich der Masturbatoren und Stroker in der nahen Zukunft?
Autumn: Topco Sales experimentiert seit Jahren mit
automatischer Masturbation und Sex Simulationen und
wir denken, dass dies weiterhin ein wichtiger Fokus der
Industrie sein wird. Gerade erst wurde der Jackhammer
Multisensation Pussy & Ass veröffentlicht, der als
automatischer Masturbator das Ziehen, Zerren und
Drücken einer echten, menschlichen Vagina und Anus
nachahmen kann. Die Einheit kommt mit zwei engen
und texturierten Tunneln daher und wird mithilfe eines
kabelgebundenen Controllers gesteuert, damit der
Jackhammer auf den Nutzer reagiert. Das wirft ein völlig
neues Licht auf die Entwicklung automatischer
Masturbations-Bewegung innerhalb der Industrie.
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Although SCALA is undergoing some big changes – moving
to a new location under new management – we remain
your one-stop-shop destination for everything erotic. Our
new ofﬁce and warehouse ensure we can serve you – our
valued customers – even better, acting like a full-service
provider for all your B2B needs.

• SCALA’s

assortment will focus on toys, drugstore and

lingerie: including some of the biggest names in the erotic
industry, but also smaller, ‘niche’ brands with unique appeal.

• We hold the exclusive distribution rights on various musthave brands and collections including the trendy Dolce
& Piccante and the innovative Inspire range by CalExotics.

• The new SCALA website - launching soon - will provide a
better, more inspiring overview of our assortment and will
make ordering online easier and quicker.

Keep an eye on our newsletters, PLAY magazine and
the SCALA website for more information regarding this
exciting transition and keep in mind: although our location,
management and website will change, our aim to be the
best erotic wholesale distributor will not, meaning you can
count on us now – and for many years to come!

WWW.SCALA-NL.COM
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Unser Markteintritt wird

Europa sicher in Vibrationen versetzen!
O R GI
G I E f e i e rt PPremiere
ree mi
m ere a uuff der ero Fa me

exclus
siv
ive

Das Unternehmen BeautyEnigma,
eine portugiesisch-brasilianische
Kooperation, setzt sich hohe Ziele, wie
aus di
iesem Interview mit Geschäftsführer
diesem
Marcello H
espanhol zu lesen ist. Er verrät auch,
Hespanhol
mit welchen Produkten eines dieser
a
ngesprochenen Ziele, nämlich Europas
angesprochenen
K
onsumenten etwas komplett Neues zu
Konsumenten
b
ieten
n, erreicht werden soll.
bieten,
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M A R C E L L O

H E S P A N H O L

ORGIE debütiert
auf der eroFame

„

Bevor wir über eure neue Marke reden, informiere
uns doch erst einmal über euer Unternehmen Beauty
Enigma Lda. Seit wann gibt es die Firma und in welchen
Geschäftsfeldern ist es aktiv?
Marcello Hespanhol: BeautyEnigma ist 2016
gegründet worden und ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen einem großen Hersteller und Distributor
von Erotikprodukten aus Brasilien namens A Sós / Adão
& Eva, und Prom Beauty, einem portugiesischem
Unternehmen der Kosmetikindustrie, das zu den
Marktführern auf der iberischen Halbinsel zählt.
BeautyEnigma ist mit der Intention gegründet worden,
zu den außergewöhnlichsten Unternehmen im
europäischen Erotikmarkt zu gehören sowie den
Konsumenten neue Erlebnisse zu liefern.

„W I R W O L L E N U N S E R E N
KUNDEN EINE GROSSE

Z A H L A N I N N O VATI O N E N
AUS BRASILIEN SOWIE

KLASSISCHE PRODUKTE
W I E G L E I TG E L E U N D

MASSAGEÖLE BIETEN.“
M A R C E L LO H E S PA N H O L

Auf der eroFame wird nun also die Premiere eurer
Marke ORGIE stattﬁnden. Wofür steht die Marke und
welche Produktkategorien deckt sie ab?
Marcello: ORGIE stellt die Geburt neuer Erlebnisse und
moderner wirksamer Inhaltsstoffe – einige davon haben
ihre Wurzeln im Amazonas-Regenwald – im europäischen Markt für Erotikprodukte dar. Als Firma mit
brasilianischen Wurzeln bringen wir Formeln und Rezepte nach Europa, die in Brasilien bereits erfolgreich sind.
Diese werden natürlich von den europäischen
Konsumenten als neu angesehen. Unser Markteintritt
wird Europa sicher in Vibrationen versetzen!

Know-hows, unserer Rezepte und unserer Technologien, die in Brasilien entwickelt und getestet wurden, und
der Tatsache, dass wir sowohl ein Fabrik als auch
Entwicklungsbüro in Portugal besitzen, war das Line-Up
von ORGIE weniger herausfordernd als es scheint. Wir
wollen unseren Kunden eine große Zahl an Innovationen
aus Brasilien sowie klassische Produkte wie Gleitgele
und Massageöle bieten.

Mit 39 Produkten legt ihr einen verhältnismäßig großen
Launch hin. Warum gleich diese große Zahl an
Produkten?
Marcello: Sicher erscheint die Linie als groß, aber
dennoch stellt sie nur die erste Phase unserer
Produktveröffentlichung dar. Aufgrund unseres

Wie lange hat die Entwicklung der Linie bis zum fertigen
Produkt gedauert?
Marcello: Es hat mehr als zehn Jahre gedauert, um
eine vielfältige Linie für den brasilianischen Markt zu
entwickeln. Mit diesem Background hat die Forschung
und Entwicklung für die Linie in Europa ein Jahr
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gedauert. Um die Linie an den hiesigen Markt
anzupassen war es notwendig, sorgfältige Feldforschung in Europa durchzuführen sowie Einzelhändler
und Distributoren zu besuchen, um Meinungen
einzuholen und um unsere Rezepte in unserem Labor in
Portugal zu optimieren, um die Grundbestandteile aus
dem Regenwald des Amazonas mit den besten
europäischen Rohmaterialien zu mischen.
Was unterscheidet eure Produkte von denen eurer
Mitbewerber?
Marcello: Was ORGIE so einzigartig macht, ist die
Funktionalität, die neuen Erlebnisse sowie die Bestandteile unserer Rezepturen, die alle den strengen
europäischen Standards entsprechen. Wie ich sagte
haben wir Rezepte, die sich bereits in Brasilien

bewiesen haben, und fertigen sie hierr in Portugal aus
den besten europäischen Rohstoffen. Wir haben
Formeln, die für eine einzigartige Stimulation der Sinne
sorgen. Zum Beispiel haben wir das Produkt Sexy Vibe,
das als Grundbestandteil eine Pﬂanze aus dem
Amazonas hat, die in Brasilie
Brasilien als ‚ﬂüssiger Vibrator‘
bezeichnet wird und die für ssofortige Erregung und
Kribbeln sorgt. Wow! ist ein S
Spray für den Oralsex,das
ein unvergessenes Erlebnis b
bietet. Pearl Lust Massage
ist ein Set, das aus einem Sil
Silikongel und einer
Perlenkette besteht und für d
die Massage der Genitalien
dient.

Marcello Hespanhol, CEO
von BeautyEnigma Lda.

beso
Gibt es etwas, was von besonderer
Bedeutung für euch
entwic
ist, wenn ihr Produkte entwickelt?
Marcello: Ja, das gibt es. Ab
Abgesehen von der
sorgfältigen Auswahl der Roh
Rohstoffe und der akribischen
Herstellung, um qualitativ hoc
hochwertige Produkte
imm mit dem Hintergedananzubieten, forschen wir immer
ken, Produkte zu erschaffen, die die Sinne ansprechen
– durch die Beschaffenheit, d
die Aromen oder intensive
Exper
Erlebnisse. Neben der Expertise
unseres Entwicklungsfreiwill Paare verschiedenen
labors haben wir auch freiwillige
Alters gesucht und gefunden
gefunden, die unsere Produkte
einem Praxistest unterziehen und diese bewerten.
veröffe
Wenn wir ein Produkt veröffentlichen,
sind wir sicher,
dass es wirklich funktioniert.
Portu her, nutzt dabei aber
Ihr stellt eure Produkt in Portugal
brasilianische Rezepturen. W
Was haben wir uns darunter
vorzustellen?
Marcello: Wir wollen brasilia
brasilianische Rezepte und
wirksame Grundbestandteile – die sich bereits vor
Konsumente bewährt haben – mit den
Tausenden von Konsumenten
hohen Standards der Industr
Industrie hier in der EU vereinen.
ORGIE ist das Beste aus zwe
zwei Welten! Die Wahl auf
Portuga seinen Sitz hat, ist nicht
Prom Beauty, das in Portugal
von ungefähr gefallen, sonde
sondern weil das Unternehmen
bereits zehn Jahr Erfahrung b
besitzt.
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Wo sind eure Produkte preislich eingeordnet?
Marcello: ORGIE Produkte sind im mittleren Preissegment angesiedelt, aber sie besitzen eine überzeugende
Qualität. Wir wollen, dass unsere Produkte möglich
möglichst
viele Konsumenten ansprechen. Wir hoffen, d
dass
Konsumen
unsere Bekanntheit unter den Konsumenten
schon bald
recht hoch sein wird.
Zielgrup
Und wer sind eure Zielgruppen?
Publiku das bereits Erotikprodukte
Marcello: Das Publikum,
konsumiert und da
das immer auf der Suche nach etwas
Neuem ist, w
wird ORGIE genauso willkommen heißen
d den ausgetretenen Pfad verlassen und ihre
wie die, die
Bez
Beziehung
sowie ihr Intimleben mit etwas Würze
versehen wollen.
Welche Parameter spielen heute die größte Rolle, wenn
ein Konsument ein Gleitgel oder ein Massageöl kauft?
Marcello: Ich würde es unter dem Begriff ‚Erlebnis‘
zusammenfassen und genau das ist das Schlüsselwort
für ORGIE. Der Ansatz ist der, den Unterschied zu
anderen Produkten durch ein Erlebnis zu erreichen, den
den Kontakt zu unserer Marke gleich beim ersten Mal
unvergesslich macht. Daher ist unsere Arbeit nicht nur
durch unsere Expertise bestimmt, sondern auch durch
die Liebe zum Detail wenn es um Inhaltsstoffe,
Produkttests bis hin zur Verpackung geht. Wir glauben,
dass wir mit jedem ORGIE Produkt, das wir anbieten,
dem Konsumenten eine gehörige Portion der typischen
und bekannten brasilianischen Essenz aus Freude,
Feuer und Erotik liefern.

Zudem sprecht ihr davon, dass Konsumenten
Konsum
mit euren
Produkten ein ‚Brazilian experience‘
experience erleben werden.
Was bedeutet das genau?
Marcello: Das bedeutet, dass die europäischen
Konsumenten Erlebn
Erlebnisse und Empﬁndungen haben
werden, die sie sso noch nicht kannten. ORGIE ermutigt,
etwas zu wa
wagen. Als wir mit der Feldforschung beschäftigt war
waren, haben wir marktführende Distributionsunterneh
nehmen in Europa besucht und es war fantastisch zu
sehen, wie die Reaktionen waren, als diese unsere
Produkte, wie zum Beispiel das Acqua Crocante, eine
sprudelnde Massagemousse, in die Hand genommen
und getestet haben.

Der Markt ist mit Produkten übersät. Wie wichtig ist, hier
als Marke wahrgenommen zu werden?
Marcello: Das ist sehr wichtig und funktioniert nur mit
Respekt dem Konsumenten gegenüber. ORGIE will als
Marke in Erinnerung bleiben, die wie versprochen für ein
besonderes Vergnügen sorgt, als Marke, die dem
Konsumenten ein unvergessliches sinnliches Erlebnis
bietet. Ein neues Erlebnis eben – brasilianisch und
vergnüglich.

Die ORGIE Produkte besitzen
hohe Qualität, sind aber
dennoch erschwinglich
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Welche Trends bestimmen den Markt für Gele und Öle
gegenwärtig?
Marcello: Der Markt ist, wie schon angemerkt, mit
diesen Produkten überﬂutet. Unser Wissen über den
brasilianischen Markt und seine Nachfrage nach
erotisch-sinnlicher Kosmetik in Kombination mit unserer
detaillierten Feldforschung in Europa hat zum Ergebnis
geführt, dass wir diese spannenden Produkte auf die
nächste Stufe führen wollen. Wir wollen funktionierende
Produkte bieten, die ein sinnliches Erlebnis gewähren.
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WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

WWW. ERO-HOT.COM

BUTTERFLY FLIRT
DROPS fall in love

fall in
love
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y
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Holen Sie sich Ihr Verliebtheitsgefühl zurück. Die ideale WirkstoffKombination bietet Ihnen den
genialen Effekt. Love is all around.
Get your sense of being in love back.
The ideal combination of active ingredients will offer you this brilliant
effect. Love is all around.

HAPPYNESS DROPS
happy lovelife
Machen Sie sich glücklich und
zufrieden mit unseren neuen
happyness drops. Durch die positive
Wirkung unserer happyness drops
holen Sie sich die Leichtigkeit und
Unbeschwertheit zurück.

ero
happyness
drops 30ml
Art.Nr.: 77112

Make yourself happy and satisﬁed
with our new happiness drops.
Thanks to the positive effect of our
happiness drops, you‘ll once again
feel light and carefree.

fall in love
Art. No. 77111
happy lovelife Art. No. 77112

ero
EXWWHUā\āLUW
drops 30ml
Art.Nr.: 77111

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email: office @ hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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Liegt euer Hauptaugenmerk auf dem Erotikmarkt
oder habt ihr auch den Mainstreammarkt im
Visier?
Marcello: Unser Fokus liegt klar auf dem
Erotikmarkt.
Steht ihr Gesprächen mit Distributoren und
Einzelhändlern auf der eroFame offen gegenüber? Was müssen diese mitbringen, damit sie
eure Produkte in ihr Sortiment aufnehmen
dürfen?
Marcello: Ja, sehr gerne reden wir mit
Distributoren. Wir präsentieren ORGIE auf der
eroFame und würden uns über jeden, der
Interesse an unseren Produkten zeigt, freuen.

BeautyEnigma hat seinen Sitz
im portugiesischen Porto de Mós

Ist der Konsument anspruchsvoller geworden
wenn es um Inhaltsstoffe von Gleitmitteln, Massageölen und so weiter geht?
Marcello: Ja, aber nicht nur, wenn es um
erotisch-sinnlich Kosmetik geht, sondern das
betrifft auch die Mainstream-Kosmetik und alles
andere, wie zum Beispiel Nahrung, Sex Toys etc.
Es ist ein modernes Körperbewusstsein beim
Konsumenten erwacht, er will genau wissen, was
er konsumiert, was er zu sich nimmt und was mit
seinem Körper in Kontakt kommt. Er macht sich
nicht nur Gedanken darum, welche Inhaltsstoffe
in dem jeweiligen Produkt sind, sondern es geht
ihm auch um die Produktionskette und
Nachhaltigkeit. Das ist nur zu begrüßen und wird
sicher dazu führen, dass wir eine menschlichere
Welt und eine saubere Umwelt haben werden.
Unternehmen sollten diese Entwicklung nicht
marginalisieren, sondern sich mit dem Konsumenten verbünden und Vorsicht walten lassen
wenn es um die Qualität von Inhaltsstoffen und
die Nachhaltigkeit geht. Davor sollte niemand die
Augen verschließen.

Wie sieht es denn mit POS-Materialien aus?
Marcello: Was ORGIE angeht, so ist der größte
Support, den wir anbieten können, dass Wissen
um die Produkte, die vermarktet werden sollen.
Wir werden Produkttraining anbieten, aber auch
Materialien, die die Glaubwürdigkeit der
Produktqualität hervorhebt und das Vertrauen in
diese stärkt. POS-Materialien werden durch
unser Verkaufsteam natürlich zur Verfügung
gestellt, um das Interesse der Konsumenten an
unserer Marke zu wecken.
Wie wird es denn in der Zukunft mit ORGIE weiter
gehen?
Marcello: Was Kosmetik angeht, ist Brasilien
sehr innovativ und permanent auf der Suche
nach wirksamen Inhaltsstoffen und Rezepten, um
den Konsumenten zu überraschen. Auch die
Kategorie sinnlich-erotische Kosmetik macht hier
keine Ausnahme. Ihr werdet die erste Phase von
ORGIE kennenlernen und euch an den ersten
einzigartigen Produkten erfreuen können, aber wir
haben bereits Phase Zwei in Angriff genommen.
Uns hat sich ein ganzes Universum geöffnet, das
wir nun für unsere Kunden und die Konsumenten
enthüllen. ORGIE kommt auf den Markt, um sich
auf lange Sich einen Platz zu sichern.

Auf welchen Vertriebswegen wollt ihr eure Marke
an den Mann bringen?
Marcello: ORGIE wird den traditionellen Weg der
Distribution gehen. Wir werden unseren Fokus
darauf legen, solide Partnerschaften mit
Distributoren aufzubauen, damit diese sicherstellen, dass unsere Produkte an allen Orten Europas
erhältlich sind.

ORGIE bringt ein Stück
Brasilien in die europäischen
Schlafzimmer
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WWW.EDCWHOLESALE.COM

EDC Wholesale | Phoenixweg 6 | 9641 KS Veendam | Niederlande
Telefon (+49) 40 301 87 394 | sales@edcwholesale.com | www.edcwholesale.com

Perfekte Plattform
für neue Produkte!
Halten Sie sich
und Ihre Kunden
auf dem Laufenden!

Jedes Quartal

NEU!

1702-043

KOSTENLOS
für Händler!

Für Hersteller, Lieferanten
und Dienstleister

Für Händler

* Bekanntheitsgrad erhöhen
* Umsatz steigern
* Zielgruppen erreichen
* Neue Kunden gewinnen
* Aufmerksamkeit für Ihre Produkte

* Kostenloses Magazin
* 50er-Bündel
* Attraktives Give-Away
* Dekorative Tresenauslage
* Auch im Abo
* Jedes Quartal NEU

8 Darum: Buchen Sie JETZT
Ihre Anzeige!

Rufen Sie mich an!
Claudia Jensen
Tel.: 0461 / 50 40-238
E-Mail: cjensen@orion.de

Informieren Sie uns auch über
Ihre Produktneuheiten!

Ich freue mich
auf Ihre Bestellung:
Julia Delling
Tel.: 0461 / 50 40-319
E-Mail: jdelling@orion.de
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Wir glauben, dass Technik das

Sexleben erweitern, nicht ersetzen soll.

exclusive

S te p h a n i e A l y s über Sex Tech , Z usa mmena rbeit und Wissenswertes rund um Sex ualit ät

Artikel und Informationen ü
über Sexualität gibt es
im Internet wie Sand am Meer. Soviel, dass
es nicht einfach ist, unter
den vielen
un
Beiträgen diejenigen mit einem echten
Mehrwert zu ﬁnden. Dies merkte auch die
MysteryVibe, Stephanie
Mitgründerin von M
Alys, als sie anﬁng, sich mit dem Thema
setzen. Und so wurden
auseinander zu setze
vor über einem Jahr die ersten „The High
Nebenprojekt zum Start von
Notes“ als Nebenpr
Crescendo Vibrator
MysteryVibe’s Cres
Eine Sammlung der
veröffentlicht: Ein
interessantesten und hilfreichsten
Artikel rund um die Themen
Sexualität und Vergnügen.
Im
V
eLINE-Interview
eLINE-Intervie stellt sie nicht nur
dieses Projekt
Projek vor, sondern wirft
einen Blick zzurück auf das erste
der Markteinführung
Jahr nach d
Crescendos und gibt einen
des Cresc
kleinen Ausblick darauf, was
demnächst von der
wir de
britischen Sex Techbritisc
Schmiede erwarten können.
Schm
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Stephanie Alys, Co-Founder und Chief
Pleasure Officer bei MysteryVibe

S T E P H A N I E

„

Der Crescendo war das erste Produkt von
MysteryVibe und ist seit Sommer letzten Jahres auf
Markt. Wie zufrieden bist du mit dem ersten
Verkaufsjahr deines eigenen Vibrators?
Stephanie Alys: Das war ein unglaubliches
Abenteuer – wir hatten etliche „Kneif mich mal“-Momente!
Mit am besten war dabei die wirklich persönliche
Beziehung, die wir mit unseren Kunden aufbauen
konnten. Sie erzählen uns ihre Geschichten und
etliche berichten davon, dass der Crescendo ihre
Beziehungen verbessert hat. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl!
Ein Pleasure Tech-Geschäft aufzubauen war
recht hart und wir mussten etliche Hürden bewältigen, von der Finanzplanung bis hin zur Suche nach
Mitarbeitern, die leidenschaftlich gerne in der
Pleasure-Industrie arbeiten wollen.
Ich erinnere mich noch sehr gut an unseren
ersten Medienauftritt in Techcrunch. Wir haben so
hart für diese Anerkennung gearbeitet und uns als
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Pleasure-Start-Up mit fortschrittlichen Technologien
ein gewisses Standing erarbeitet.
Natürlich waren wir überwältigt von der Masse an
positivem Medien- und Kundenfeedback, das wir
seitdem erhalten haben.
Könntest du für all unsere Leser, die mit Crescendo
und MysteryVibe noch nichts anfangen können, kurz
beschreiben, was dein Unternehmen und Produkt
vom Rest der Branche abhebt?
Stephanie: Der Crescendo wurde aus der Leidenschaft heraus geboren, mehr Innovatives im
Spektrum von Sex und Technologie anzubieten.
Wir haben gemerkt, dass obwohl Sex und Masturbation so alt wie die Zeit selbst sind, Pleasure-Produkte
keine wirkliche Entwicklung erfahren haben. Dabei
waren offensichtlich all die Tabus rund um die
Thematik ausschlaggebend.
Jeder ist anders. Wir haben unterschiedliche
Geschmäcker, Bedürfnisse und Körper – wenn es um
Pleasure-Produkte geht, kann es keine Einheitsgröße
geben. Also wollten wir etwas entwickeln, was den
Nutzern eine personalisierte Erfahrung bieten kann –
einzigartig und perfekt für sie. Wir entschieden uns
dafür, die Leute wieder ins Zentrum zu rücken – indem wir ihnen die Möglichkeit boten, den Crescendo
nach eigenen Vorstellungen anzupassen und vielleicht

I N T E R V I E W

sogar ihren eigenen Vibrationspartner zu gestalten...
Wir glauben, dass Technik das Sexleben erweitern,
nicht ersetzen soll. MysteryVibe will genau dies
erreichen – den Menschen helfen, ihren Alltagsstress
abzuschalten und sie wo, wie und wann auch immer
sie wollen anzumachen.
Was war die größte Lektion, die du auf deiner
bisherigen MysteryVibe-Reise gelernt hast?
Stephanie: Eins der größten Hindernisse als wir
MysteryVibe starteten, war es die nötigen Gelder für
unser Wachstum aufzutreiben. Start-Ups in anderen
Branchen können sich einfach an Kreditinstitute
wenden, wir eben nicht.
Das heißt aber nicht, dass wir es nicht versucht
hätten – wir haben viel Zeit darauf verwendet, mit
interessierten Kreditgebern zu verhandeln aber
letztlich war es allen zu riskant.
Unsere Optionen waren also auf Eigenkapital,
Crowdfunding oder den Zuspruch eines Angel
Investments begrenzt. Zum Glück haben wir eine
Gruppe Angel Investoren gefunden, die uns bei dem
Aufbau des Unternehmens unter die Arme griffen und
unsere Mission vorantrieben.
Neben der Finanzierung würde ich einen ganz
bestimmten Tipp als unglaublich wichtig bezeichnen:
Egal was du tust, jeder wird einer anderen Meinung
sein, als Entrepreneur solltest du jedem zuhören aber
lass dich keinesfalls von deinem Weg abbringen. Du
kennst dein Geschäft am besten!
Du hast im letzten Jahr auch an „The High Notes“
gearbeitet, wo du regelmäßig Content zu allem rund
um Sex, Liebe und Vibratoren zusammengetragen
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und gebloggt hast. Aber du kannst das Projekt
sicherlich am besten selbst erklären?!
Stephanie: Es gibt unglaublichen Content rund um
Sexualität und Pleasure da draußen, aber es gab bis
dato keine Plattform, auf der all das zusammengetragen wurde. Ich wollte unseren Freunden und
Subscribern interessante Fakten und Ideen vermitteln
– und ihnen im Endeffekt zu tollen Unterhaltungen
über Pleasure mit Leuten in ihrem Umfeld zu
verhelfen!
Während wir Content erstellten oder teilten,
stellten wir uns jedes Mal dieselben drei Fragen:
„Ist das interessant?“
„Hilft das weiter oder vermittelt es neue Werte?“
„Wird eine Konversation angeregt?“
Wir wollen nicht nur Content teilen, der lohnenswert,
informativ oder spaßig ist und begannen auf allen
Kanälen zu provozieren – natürlich ohne den
typischen „Wie du deinem Freund den perfekten
Blowjob machst“-Clickbait.
„The High Notes“ ist ein sehr persönliches Projekt
von mir und zielt darauf ab, den Leuten eine Auswahl
an gutem Pleasure-Content zu bieten, der hoffentlich
einen Überblick über die aktuelle Lage der Branche
vermitteln kann.
Während sie unterhalten, sind deine Posts oft auch
lehrreich. Gibt es deiner Meinung nach immer noch
zu wenig Wissen für den Konsumenten, wenn es um
Sex und Sex Toys geht?
Stephanie: Obwohl sich immer mehr Menschen für
Konversationen rund um Sex, Masturbation und
Intimität einsetzen, haben wir noch einen langen Weg
vor uns. Eine aktuelle Studie von uns zeigte, dass
70% der Briten, mit denen wir uns unterhielten,
Masturbation nicht zugeben würden.
Sex Toys haben einen schlechten Ruf und
werden oft falsch verstanden; sie wären nur für
einsame Single-Frauen, nicht mehr als ein Penisersatz und würden Probleme in der Beziehung
verursachen... wir hoffen, dass einige dieser Vorurteile
irgendwann mal aus der Welt geschafft werden
können, indem wir die Leute zum Reden ermutigen
und provozierenden Content erstellen.
Das heißt aber nicht, dass die Branche schwächelt – Sex Tech wird ab 2020 auf 50 Milliarden Dollar
geschätzt und einige unglaubliche Entrepreneure
haben einen gewaltigen Einﬂuss auf diesem Gebiet.
Aus unserer Sicht ist es wirklich wichtig, dass jeder
Kunde ein personalisiertes Erlebnis bekommt und
sich Zeit für die Erkundung des eigenen Körpers und
der eigenen Vorlieben nimmt. Das kann natürlich
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Ich denke, dass uns unsere Bereitschaft, mit
Kunden und Konkurrenten gleichermaßen
zusammenzuarbeiten, stark macht. Und
natürlich unser Team voller Menschen, die
aufrichtig und leidenschaftlich hinter der Marke
stehen!

Der MysteryVibe erhielt nach
seiner Markteinführung
vergangenes Jahr viel
positives Feedback

recht beängstigend sein, vor allem für Leute,
die noch nie ein Sex Toy benutzt haben.
Deswegen wollen wir die Kunden zum offenen
Dialog ermutigen – unsere Beziehung endet
nicht, sobald das Produkt gekauft ist.

„UNSERE BRANCHE

UNTERSCHEIDET SICH
SEHR VON ANDEREN;

Sind Blog und „The High Notes“ Teil der
Marketing-Strategie von MysteryVibes oder ist
das eher dein persönliches Ding? Was ist
überhaupt nötig, um heutzutage eine starke
(Vibratoren-) Marke zu entwickeln?
Stephanie: Das Sammeln und Teilen für „The
High Notes“ ist tatsächlich einfach aus einer
Laune heraus entstanden. Zusammenarbeit ist
aber ein wichtiges Schlüsselwort, damit
MysteryVibe funktioniert. Somit ist es absolut
wichtig, die Arbeit anderer zu würdigen und
nicht nur solche, die uns gut aussehen lässt!
Unsere Branche unterscheidet sich sehr von
anderen; wir kämpfen mit gesellschaftlichen
Konstrukten, bestärken die Menschen zur
Intimität und bauen ein rentables Geschäft zur
selben Zeit auf. Das ist harte Arbeit aber bringt
Pleasure Tech-Entrepreneure gleichzeitig enger
zusammen. Heutzutage muss man sich selbst
im Klaren über seine Entscheidungen sein, um
eine stabile Marke in diesem Bereich aufzubauen – beispielsweise welche Materialien man für
sein Produkt nutzt, wie man über Sex,
Sexualität und Geschlechter spricht, welche
Werte man hat und wie man dazu beitragen
kann, das gesellschaftliche Verständnis und die
Toleranz von Pleasure voranzubringen. In
allen Branchen beginnen die Kunden
langsam, sich für die Marken zu
interessieren, wer dahintersteckt
und wofür sie einstehen.

WIR KÄMPFEN MIT

G E S E L L S C H AF T L I C H E N
KO N S T R U K T E N ,

B E S TÄ R K E N D I E

MENSCHEN DURCH

I N T I M I TÄT U N D B A U E N
E I N R E N TA B L E S
GESCHÄFT ZUR

S E L B E N Z E I T A U F. “
S T E P H A N I E A LY S
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Welches Image willst du für MysteryVibe
kreieren? Woran sollen die Leute zuerst
denken, wenn sie euren Namen hören?
Stephanie: Pleasure, Luxus, Technologie,
Intimität, Selbstwertsteigerung, Sinnlichkeit,
Personalisierung...
Der Crescendo ist ein Luxusprodukt und
wir wollen, dass Verpackung und Marke dies
reﬂektieren. Für uns ist es sehr wichtig, dass
MysteryVibe-Kunden stolz auf ihren Crescendo
sind – sie sollen sich nicht dafür schämen, ein
Pleasure-Produkt zu besitzen und zu nutzen,
weil es schön aussieht und sich auch schön
anfühlt.
Wir arbeiteten mit den Design- und
Produktexperten Seymourpowell zusammen,
um die Innovation und die Eleganz eines jeden
Aspekts des Produkts zu garantieren – inklusive aller Feinheiten und Details.
Der Crescendo ist der fortschrittlichste
Sechsmotor-Vibrator der Welt. Wir wollen, dass
unsere Kunden denken, „dieses Produkt ist
wunderschön gestaltet, die Technik ist wirklich
beeindruckend und es fühlt sich wahnsinnig
gut an“.
Was bringt die Zukunft für MysteryVibe? Sehen
wir vielleicht einen Crescendo 2?
Stephanie: Wir arbeiten kontinuierlich daran,
MysteryVibe zum Aushängeschild der
Pleasure-Branche zu machen. In den nächsten
Monaten veröffentlichen wir unser zweites
Produkt, das aber komplett anders sein wird –
da bin ich wirklich gespannt drauf.
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Icons

HeartVibe
H
Vb
This adorable Heart vibe is the ultimate gift. The 10-speed vibrator, is
rechargeable, has a powerful motor and is made from medical grade
silicon. The Heart vibe comes in a playful and fashionable packaging
and has a discrete design. It makes the perfect gift for lovers and an eye
catcher in every bedroom.

THE
POWER
OF

•
•
•

rechargeable
gift packaging
10 speeds

Essentials

Xena
This vibrator go
goes
oes out to all the gir
girls who
o rrun the world. With
W the two
strong motors, you can stimulate
e the vagin
vagina and the clitoris
oris simultane
simultaneously.
The intensity of the 10 differentt patterns ca
can be increased
d and decre
decreased
to reach “fantasyland” in no time. The
h vibrator
b
can be warmed up with the
heat function, because we know some like it hot.

SOME
IT HOT

•
•
•
•

medicale grade silicone
heat function
waterproof
21 x 5 - 4 cm

Tomatenmarkt 1 | 1681 PH Zwaagdijk | The Netherlands
T. +31 (0)228 82 00 00 | info@eropartner.com

WWW.EROPARTNER.COM
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Wenn du einmal drin bist,

kommst du nicht mehr raus!

S a br i n a E a r n sh a w und La ura Wo o d f eiern f ünf jä h riges Jubliä um bei Lo veh o ney

exclusive

Vor fünf Jahren haben sich Laura Wood und Sabrina
Earnshaw Lovehoney angeschlossen. In einem Interview
berichten beide, was sie damals bewogen hat, das Glück bei
Lovehoney und in der Erotikbranche zu suchen. Auch über
ihren Arbeitsalltag sprechen beide und stellen sich der
Frage, ob die Erotikindustrie eine Industrie wie jede
andere ist oder doch etwas ganz Spezielles.

„

Erst einmal vorweg herzliche
Glückwünsche zu eurem fünfjährigen
Jubiläum bei Lovehoney, die ja auch
bedeuten, dass ihr jetzt seit fünf Jahren
in der Erotikbranche aktiv seid. Wie wird
gefeiert?
Sabrina Earnshaw: Danke dir! Es ist
toll, dieses Arbeitsjubiläum mit Laura
teilen zu dürfen, wir planen einen
wohl verdienten Abend mit dem
Handelsteam.
Laura Wood: Danke! Ich bin mir
sicher, dass wir auch mit ein
oder zwei Bierchen bei der
eroFame feiern werden.

Laura Wood, Sales
Consultant bei
Lovehoney

Könnt ihr kurz erklären,
was ihr vor eurem
Einstieg bei Lovehoney
gemacht habt?
Sabrina: Ich habe an der
Universität in Bath studiert
(MSc in Management mit
Marketing und BA in
Politik und Spanisch),
nach meinem
Abschluss 2012
suchte ich dann nach
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Jobs im Kreis Bath.
Laura: Ich habe eigentlich Kinderpﬂege studiert
und geplant, einmal eine Erzieherin zu sein.
Irgendwie bin ich dann im Einzelhandel gelandet
und wurde sogar Store-Manager, was mich dann
generell auf die Industrie aufmerksam gemacht
hat.
Wie und warum ist es dann zum Einstieg bei
Lovehoney gekommen? Was hat euch gereizt
oder überzeugt, euch Lovehoney anzuschließen?
Sabrina: Lovehoney kannte ich bereits ganz gut,
da es ja eine lokale Firma ist und ich zudem
einmal eine Dokumentation auf Channel 4 mit
dem Namen „More Sex Please, We’re British“
gesehen hatte, in der es um die Arbeit und das
Wachstum des Unternehmens ging. Das klang
nach Spaß aber ebenso nach einem ambitionierten Arbeitsplatz mit ehrgeizigem Personal. Also
gab ich meine Bewerbung ab und das nächste,
woran ich mich erinnere, ist das mich Richard
Longhurst wegen eines Bewerbungsgesprächs
anrief. Der Rest ist Geschichte!
Laura: Ich brauchte dringend einen Tapetenwechsel und wollte ein wenig mehr hinter den
Kulissen arbeiten... als Mädchen aus Bath hörte
ich durch eine Freundin, dass es einen oder zwei
Jobs bei dieser fantastischen Firma namens
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S A B R I N A E A R N S H A W
L A U R A W O O D

„ICH HABE HIER EINIGE
TO L L E M E N S C H E N

KENNENGELERNT UND
KANN MIR EIN LEBEN

OHNE SIE NICHT MEHR
Lovehoney geben würde und das sie stark
expandierten. Ich habe mich hochgearbeitet,
angefangen im Warenhaus, und habe so
sehr viel über das Geschäft gelernt.

VORSTELLEN!“
LAURA WOOD

Hat euch die Tatsache, dass Lovehoney in
der Sex Toy-Industrie aktiv ist, neugierig
gemacht oder hat sie euch eher verschreckt?
Sabrina: Die einzigen unvermeidbaren Dinge im Leben
sind der Tod und Steuern... und Sex! Ich hatte das
Gefühl, mit Lovehoney nichts falsch machen zu können;
da gab es überhaupt kein Zögern.
Laura: Ich bewunderte, wie schnell Lovehoney wuchs
und hatte beobachtet, wie aufstrebend das Unternehmen war. Das war schlicht eine Gelegenheit, die ich
einfach nicht verstreichen lassen konnte und ich bereue
rein gar nichts.
Wie haben eure Freunde und Familien reagiert, als ihr
von eurem neuen Arbeitgeber erzählt habt?
Sabrina: Sie fanden es saukomisch – aber hielten es
auch für die richtige Entscheidung. Ich kam gerade aus
der Uni und die Pleasure-Produkt-Industrie wird nicht
unbedingt bei Anwerbeevents der Universitäten
beworben. Nach fünf Jahren im Geschäft ist es immer
noch die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.
Laura: Mein Job ist deﬁnitiv ein Gesprächsaufhänger!
Wenn ich über meinen Job quatsche, erschrecken sich
die Leute immer und meine Familie ist extrem stolz auf
meine bisherigen Erfolge bei Lovehoney.
Hat die Adult-Branche genügend Anreiz als potentieller
Arbeitgeber für junge Leute?
Sabrina: Ich ﬁnde, es ist sehr schwierig, die Branche an
Universitäten zu bewerben, da bei den großen Events
meist eher Banken und andere Großindustrien im Fokus
stehen. Stolz werden Tabak- und Alkohol-Unternehmen
präsentiert aber Sex Toys sind absolut tabu. Wie dem
auch sei, Lovehoney tut viel für sexuelle Zufriedenheit
und verbreitet positive Messages zum Thema Sex unter
den Studenten. Wir arbeiten viel mit Studentenvereinigungen zusammen und bekommen immer wieder
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Anfragen von Studentenverbindungen
bezüglich einer Zusammenarbeit mit uns. Die
Zeiten ändern sich. Ich wurde sogar als
Gastrednerin an der Bath School of
Management MBA
eingeladen, um
den Studenten
Markenstrategien in der
Pleasure-Produkt-Industrie näherzubringen.
Mit welche
Erwartungen seid
ihr damals bei
Lovehoney an den
Start gegangen?
Sabrina: Den
Lovehoney-Handel international zu
etablieren. Wir
starteten bei null,
schau uns
jetzt an!

Sabrina Earnshaw,
Sales Manager bei
Lovehoney

I N T E R V I E W

„DIE EINZIGEN UNVERWelche Aufgaben und Verantwortlichkeiten habt ihr
derzeit bei Lovehoney? Und wie sieht ein typischer
Arbeitstag für euch aus?
Sabrina: Im Moment liegt mein Fokus auf der
Entwicklung in Amerika – ich wurde ein ganzes Jahr in
die USA versetzt (2015-2016). Das war eine unbezahlbare Erfahrung, um die aktuelle Kundschaft kennenzulernen und neue zu treffen, einfach praktisch zu
arbeiten. Mein typischer Tag... E-Mails und Meetings,
Meetings, Meetings! Ich plane meinen Tagesablauf
sechs Monate im Voraus und darf glücklicherweise
häuﬁg in die USA reisen, um meine Kunden zu treffen
und an Handelsshows teilzunehmen. Planung ist also
der Schlüssel für eine aktuelle Informationsgestaltung
zur richtigen Zeit.
Laura: Ich bin Verkaufsbeauftragte für Großbritannien
und seit kurzem auch für Südafrika, Polen, Italien,
Tschechien und die Ukraine. Ich freue mich schon auf
zahlreiche Reisen in 2018.
Kein Tag ist wie der andere in meiner Position, im
Moment plane und helfe ich beim Design der Handelsshow-Boxen sowie dem POS-Material. Ich liebe
diese kreative Seite meiner Arbeit.
Welche Anforderungen stellt eure Aufgabe bei
Lovehoney an euch?
Laura: Jeder Laden hat ein anderes Layout und
unterschiedlich viel Platz, somit stellt sich das Erstellen
von allgemeingültigen POS-Materialien teilweise als
recht fordernd heraus aber ich liebe die Herausforderung und glaube, dass wir einige tolle und ﬂexible
Designs entworfen haben.
Wie hat sich der Markt für Sex Toys in diesen fünf
Jahren verändert?
Laura: Keine Frage, er ist deutlich mainstreamiger und
akzeptierter geworden und ich glaube, dass die „Fifty
Shades of Grey“-Bücher da stark dazu beigetragen
haben. Unsere Produktpalette, die von „Fifty Shades of
Grey“ inspiriert ist (Fifty Shades of Grey: The Ofﬁcial
Pleasure Collection), hat sich im Einzelhandelspanorama festgesetzt, die Marke und das Phänomen sind für
die Ewigkeit! Ebenso haben sich Qualität und Technologie der Produkte stark entwickelt und werden diese
auch jetzt noch stetig verbessert.
Und wie hat Lovehoney auf diese Entwicklungen
reagiert und auf diese Einﬂuss genommen?
Sabrina: Lovehoney hat bessere Produkte entwickelt
und mit Mainstream-Partnern zusammengearbeitet, um
lizensierte Marken wie Fifty Shades of Grey, Broad City
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MEIDBAREN DINGE IM

L E B E N S I N D D E R TO D U N D
STEUERN... UND SEX!“
S A B R I N A E A R N S H AW

und Mötley Crüe u.a. zu kreieren. Um diese Entwicklungen zu unterstützen, sind die Teams bei Lovehoney
stetig gewachsen: Wir haben jetzt z.B. ein viel
beschäftigtes PR- und Marketing-Team.
Was sind eure Pläne für die Zukunft? Welche Ziele habt
ihr euch noch in oder außerhalb der Branche gesetzt?
Sabrina: Ich möchte bei der Entwicklung des
Lovehoney-Handelsteams und unserer weltweiten
Präsenz helfen. Außerdem würde ich gerne mehr
Lizenzen anpreisen und wer weiß, vielleicht sogar eines
Tages ein Lovehoney Absolventen-Programm ins Leben
rufen. Jetzt warte ich erstmal auf mein zehnjähriges
Jubiläum bei Lovehoney. Das ist garantiert schneller da,
als ich blinzeln kann!
Laura: Ich möchte weiterhin Karriere bei Lovehoney
machen und stolz das Handelsteam leiten. Vielleicht
verdiene ich mal so viel, dass ich mir den Audi R8
leisten kann!
Was wünscht ihr euch persönlich für die nächsten fünf
Jahre?
Sabrina: Weiterhin jeden Tag mit einem Lächeln
aufzuwachen! Und auf rein persönlichem Level mehr zu
reisen (Japan und Kolumbien stehen auf der Liste) und
irgendwann mal ein Haus zu kaufen.
Laura: Ich würde gerne jeden Tag so leben, wie er
kommt und einfach genießen! So lange ich Spaß mit
meinen Freunden haben und mit meiner Familie lachen
kann, bin ich eine glückliche Lady. Mein einziges Ziel ist
es, mein eigenes Haus zu haben.
Und zum Schluss die Gretchenfrage: Was ist denn
unsere Industrie nun? Eine Industrie wie jede andere
auch oder doch etwas Spezielles?
Sabrina: Einer meiner Kollegen beschrieb diese
Industrie mal als „lebenslange Haftstrafe“, so wie: Wenn
du einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus! Und
bei Lovehoney trifft das deﬁnitiv zu.
Laura: Klar, es gibt keine andere Industrie wie diese. Ich
habe hier einige tolle Menschen kennengelernt und
kann mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen!
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DELIGHT BOX

COMING SOON
LIMITED
EDITION

0636746 0000

womanizer-wholesale.com

M O N T H L Y

M A Y H E M

„

Kannst du uns deine fünf Northern Soul
Lieblingslieder nennen?
Ray Hayes: Pffff… was für eine schwierige
Frage, aber gut, los geht’s:
- The Inspirations – Your wish is my
command
- The Dells – It‘s all up to you
- Garland Green - Ain‘t that good enough
- Dobie Gry - Out on the ﬂoor
- Tobi Legend -Long after tonight is all over
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Ray Hayes: Ich wollte Proﬁ-Fußballer
werden.

Dass an einem Monthly Mayhem mit Ray
Hayes, Vice President of Trade Sales von

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Ray Hayes: Ich habe 14 Jahre für SSL
International gearbeitet, die Durex gekauft
haben.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Ray Hayes: Irgendwas in der Apothekenbranche oder im Lebensmittelgeschäft.

Ann Summers, kein Weg an Northern
Soul vorbei führt, liegt auf der Hand und
so gibt er gleich mal seine Top Five
Playlist zum Besten. Dass er dazu aber
auch noch Sonntagmorgens mit seinem
Lambretta Scooter Baujahr 1964 durch
die Lande fährt, rundet das Bild
perfekt ab.
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Was war der größte Karriereschub für dich?
Ray Hayes: As ich National Account
Manager einer der größten Supermarktkette
in Großbritannien geworden bin. Das war bei
Asda, die zu Walmart gehören.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Ray Hayes: Gesund und verrentet werde ich
das machen, worauf ich Lust habe.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Ray Hayes: Ich glaube daran, dass
innovative Menschen und Hersteller von
Qualitätsprodukten zu den Gewinnern
gehören werden. Technologien spielen heute
eine große Rolle und werden sicher zur
Voraussetzung. Man muss sich nur mal die
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Ray Hayes
Frage n & A nt w o r t e n

Entwicklung bei den Smartphones angucken. Es wird
deﬁnitiv kein Platz für Nachahmerprodukte geben.

Was singst du unter der Dusche?
Ray Hayes: Mustang Sally.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben
aus?
Ray Hayes: Fröhlich, zufrieden, mit viel Lächeln…
und hoffentlich habe ich andere glücklich gemacht.

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?
Ray Hayes: Da gibt es einige!

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Ray Hayes: Ich gehe gerne mit meiner Frau in ein
gutes Restaurant… ein gutes Glas Wein… am
Wochenende spiele ich Golf… und Sonntagmorgens schwinge ich mich auf meinen Lambretta
Roller Baujahr 1964 und fahre mit meinen Kumpels
durch‘s Land. Als Gast bei einem Radiosender, wo
ich Northern Soul Musik auﬂege… keep the faith!
Wer ist dein Vorbild und warum?
Ray Hayes: Mein verstorbener Vater, der vor vielen
Jahren viel zu jung von uns ging. Er hat mich
gelehrt, hart und ehrlich zu arbeiten. Er brachte mir
bei, Menschen so zu behandeln, wie man selbst
behandelt werden möchte.

„IM LEBEN GEHT
ES IMMER RAUF
UND RUNTER.“
R AY H AY E S

Mit wem würdest du gerne ins
Kino gehen und welchen Film
würdest du wählen?
Ray Hayes: Mit meiner
ältesten Tochter Kirsty und wir
würden ‚Quadrophenia‘
gucken.

Du bekommst einen Monat
Urlaub. Wo geht es hin?
Ray Hayes: Quer durch Frankreich.
Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Ray Hayes: Northern Soul Songs, Rotwein (aus
Spanien) und eine Fackel.

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt
ihn?
Ray Hayes: Alle, die sich um kranke Menschen in
eiem Hospiz kümmern.

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Ray Hayes: Mit Pep Guardiola, Trainer des
großartigen und mächtigen Manchester City.

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders
stolz?
Ray Hayes: Ich denke, dass ich in der Geschäftswelt gute und ehrliche Partnerschaften aufgebaut
und Freundschaften etabliert habe. Zumindest
habe ich das Gefühl, dass mir das gelungen ist.

Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Ray Hayes: Eigentlich nichts. Ich bereue nichts.
Im Leben geht es immer rauf und runter.

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Ray Hayes: Ich bin immer bereit, Menschen zu
helfen.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Ray Hayes: Ich denke, dass Integrität sehr wichtig
ist und wenn diese Mal verloren gegangen ist, war
es das.
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Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Ray Hayes: Vergesst nicht, dass wenn ihr denkt,
dass ihr einen schlechten Tag habt, es jemanden
gibt, der einen noch schlechteren hat. Es ist
leichter, zu lächeln als grimmig zu gucken.

!
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STIMULIERENDES GEL
für ORALES VERGNÜGEN!
Blowjob Gel gibt Ihnen ein erfrischendes Gefühl in verschiedenen
Geschmacksrichtungen.
Verwöhnen
Sie Ihren Partner mit einem intensiven,
stimulierenden oralen Vergnügen.

STIMULATING GEL
for ORAL PLEASURES!
Blowjob Gel gives a refreshing feeling in
different ﬂavors. Pamper your partner with
an intense, stimulating oral pleasure.

ORAL OPTIMIZER
Blowjob Gel 50 ml

WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

WWW. ERO-HOT.COM

vanilla
Art. No. 77510
strawberry Art. No. 77511
peppermint Art. No. 77512

ero OR AL OPTIMIZER BLOWJOB GEL
vanilla / strawberry / peppermint

50ml

H O T P r o d u c t i o n s & Ve r t r i e b s G m b H
Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
of fice@hot-dl.com // tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9

SHIATSU MAGIC PHEROMONES
Tolles Raumparfum, angereichert mit
Pheromonen für SIE und IHN. Pheromone werden mit jugendlicher Fruchtbarkeit assoziiert. Sie werden sowohl
von Männern als auch von Frauen gebildet
und haben eine positive, sympathische
Wirkung auf andere Menschen. Androstenol kann helfen, positiver wahrgenommen zu werden. Zum Verführen
gehören Kerzen, Musik, Licht und Home
Fragrance von SHIATSU.
Excellent room fragrance enriched with
pheromones for HIM and HER. Pheromones are associated with youthful
fertility. Designed for both men and
women it makes a positive, pleasing
impression on other people. Androstenol
can aid in being perceived more positively. For a seduction include candles,
music, light and Home Fragrance from
SHIATSU.

LOVE HOME FRAGRANCE
women + men

100 ml / 3.4 ﬂ.oz

new

en for men
100 ml - wom
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A rt . No. 660

Wenn die Frau
den Mann verführen möchte.
If the woman
wants to seduce
the man.

100 ml - men

for women
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A rt . No. 660

Wenn der Mann
die Frau verführen möchte.
If the man wants
to seduce the
woman.

H O T P r o d u c t i o n s & Ve r t r i e b s G m b H
Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
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Produkte für
das extravagante
Vergnügen!
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Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0
F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de
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STRUBBI.COM
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WWW.PRORINO.COM
WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

PRORINO

potency

power

shot

Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure + L-Arginin
Dietary supplements with folic acid + L-arginine
FOR MEN ONLY.
Spezielle ausgewogene
Rohstoff-Kombination für mehr
Power/Kraft für den Mann.
Für mehr Spaß und Genuss bei
der schönsten Nebensache der
Welt.
FOR MEN ONLY.
Specially balanced commodity
combinations for more
power/strength for the man.
For more fun and
enjoyment during the
world‘s favorite pastime.

PRORINO
potency
power shot
for men
60 ml

Art. No. 78600

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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA

office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
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P R O D UK T S T R E C K E
Produktpalette

Firma

Highlight

xZielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

• Dessous &
Fashion
• Toys
• DVDs
• Kondome
• Gleitmittel
• Präparate
• Bücher
• Neutrale
Werbemittel
Großhandelspreise
auf Anfrage

0180130 0000
0180068 0000

0180432 0000

0180530 0000
0180483 0000

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

1709-083

+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244
grosshandel@orion.de
0180033 0000
0180050 0000
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www.orion-grosshandel.de
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Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

PRORINO

www.HOT-PV.com
www.HOT-PV.com

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

xZielgruppe(n)

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

aktuell aus dem Sortiment

200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44029
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MASSAGE & GLIDE GEL
2 in 1 waterbased lubricant
200 ml / 6.8 ﬂ.oz

200 ml / 6.8 ﬂ.oz

black line

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Highlight

waterbased lubricant

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

WWW.SHIATSU-EROTIC.COM

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

MASSAGE & GLIDE GEL
2 in 1

www.HOT-PV.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

SUPERGLIDE

Produktpalette

Firma

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

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

berry
200 ml - str aw
8
Ar t. No. 66 00

PRORINO

be r
20 0 ml - am
9
Ar t. No . 66 00
20 0 ml
7
Ar t. No. 66 00

Increase your pleasure
Steigere deine Lust

PRORINO

LIBIDO powder concentrate
for women

7 sticks
Art. No. 78500
POTENCY powder
concentrate for men

7 sticks
Art. No. 78501

LIBIDO powder
concentrate for women
7 sticks - Art. No. 78500

POTENCY powder
concentrate for men
7 sticks - Art. No. 78501

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

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

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

•

sonstige

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

aktuell aus dem Sortiment
Productnumber:
50015,
50065
Label:
Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

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

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

Alles was
Mann braucht
Lovetoys · Fetish · Drogerie
STRUBBI.COM

S&T Rubber

Produkte für
das extravagante
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie

STRUBBI.COM

Alles für die schönste
Hauptsache der Welt
Lovetoys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun

Pipedream

Mystim GmbH

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de
• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör
Preisspektrum
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

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

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

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

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

sonstige

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

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•
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Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

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

eroFame

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

11 – 13 Oktober, 2017 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu
Verlagsleitung /
eroFame
Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mptoday.de

Venus
12 – 15 Oktober, 2017 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com

EroExpo
20 – 22 Oktober, 2017 • Moskau, Russland
www.eroexpo.ru

ANME Founders Show

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

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

8 - 9 Januar, 2018 • Burbank, USA
www.anmefounders.com

Grafik
Alexander Gruß (-24)
agruss@mptoday.de
grafik@mptoday.de

ThaiFest

Grafik
Matthias Müller (-26)
mmueller@mptoday.de

12 – 17 Februar, 2018 • Eilat, Israel
www.thaifest.ru
Grafik
Fabian Laude (-24)
flaude@mptoday.de

Sofort-Fax-Bestellung

05138-60 220-29
ja, ich / wir bestellen
ELINE
zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

zum Abo-Komplett-Preis
von nur 180,- EUR

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH
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Verkauf
Huda Najeb (-14)
hnajeb@mpnow.eu

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto

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

Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

READY
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WWW.SCALA-NL.COM

