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Sophia Nystrand ist seit fünf Jahren im Distributionsgeschäft in

 Skandinavien aktiv und seit geraumer Zeit wachsen ihre Umsätze

aufgrund steigender Nachfrage aus dem Mainstream – Dank der

stetig wachsenden Akzeptanz gegenüber Erotikprodukten. 

Im Premiumsegment des Erotikmarktes kommt niemand am Namen

LELO vorbei. Doch was bedeutet Premium und Luxus überhaupt?

Steve Thomson, LELOs Global Marketing Manager, erläutert im

 Interview seine Meinung zu diesem Thema.

Lucio Majelli, eCommerce Specialist bei MSX, sagt, er habe sein Glück in der

Erotikbranche gefunden. Seinen ehemaligen Job im Marketing der Auto-

mobilindustrie empfand er als zunehmend stressig, so dass er etwas Neues

suchte. Gut für eLINE: so kann er das „Monthly Mayhem“ beantworten. 

Viele Hersteller sehen ihn mit Sorge: den Trend, dass immer mehr Firmen

aus Fernost eigene Marken auf den Markt bringen. Henrique de Oliverira,

Gründer der Marke H8ZE, sieht als Insider des chinesischen Marktes

 dennoch für Hersteller aus dem Westen mehr Chancen als Probleme. 

Ursprünglich bekannt für seinen Fokus auf Fetisch-Produkte ist

Stark Distribution heute ein Großhändler für alle Marktsegmente.

Warum das Unternehmen dennoch seine Stärken im  

Fetisch-Mark hat und welche Rolle dabei Eigenmarken spielen,

erläutert Großhandelsmanager Adam Durack im Interview.

Seite 96 Seite 98
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Die Produkte des spanischen Kosmetikunternehmens Nuei sind in enger

 Zusammenarbeit mit dem Wiederverkauf sowie Konsumenten entwickelt

worden und werden unter dem Slogan „Cosmetics of the Night“ vermarktet.

Gründerin Marta Majada  erklärt, wie sie Europa erobern möchte.

Erste Hilfe für den Penis – genau das gewährt Jelle Plantenga,

Schöpfer der Marke Velv'Or, mit seiner neuen Produktlinie, die

aus drei Cremes für das beste Stück des Mannes besteht. Zu-

dem bietet sie einen perfekten Einstieg in die Marke Velv'Or. 
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Wie die Beate Uhse AG mittei l t ,  hat der Vorstandsvorsitzende

(CEO) Serge van der Hoof t den Aufs ichtsrat des Konzerns in

der Aufs ichtsratss i tzung vom 23. September informier t ,  dass

er aus persönl ichen Gründen aus dem Vorstand der Gesel l -

schaf t ausscheiden möchte.

Führungswechsel bei
Beate Uhse

Der Aufsichtsrat habe diesem

Wunsch entsprochen und

Serge van der Hooft für die in

 vergangenen schwierigen Zeiten

für die Beate Uhse AG geleistete

Arbeit gedankt. Weiter heißt es in

der offiziellen Pressemitteilung,

dass der Aufsichtsrat Serge van der

Hooft dazu gewinnen konnte, zu-

künftig das Großhandelssegment

der Unternehmensgruppe Beate

Uhse zu leiten, um somit seine

langjährige Expertise weiter in den

Konzern einzubringen. Bis zur Ernen-

nung eines Nachfolgers wird

 Cornelis Vlasblom (CFO) als Allein-

vorstand agieren. Er ist seit 2013

Finanzvorstand des Beate Uhse

Konzerns. 

„Mein erklärtes Ziel ist es, die Beate

Uhse AG, mit Nachdruck und

 Engagement weiter zu führen und

den eingeschlagenen Weg der

Umstrukturierung zu gehen. Unsere

mittelfristigen Perspektiven und

 unsere Vision für das Unternehmen

haben Bestand“, wird Cornelis

 Vlasblom in der Pressemitteilung

 zitiert. Der Aufsichtsrat werde

 umgehend mit der Suche nach

 einem geeigneten Nachfolger für

Serge van der Hooft beginnen.

Serge van der Hooft leitet das Großhandelssegment

N E W S
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Als sich am Nachmittag des 9.

 Oktober die eroFame dem Ende

entgegen neigte, war ich vermut-

lich nicht der einzige, der erleichtert

darüber war. Keine Frage: drei Tage

Messe sind anstrengend. Für die

Aussteller ebenso wie für die

 Besucher. Mir ist es jedenfalls trotz

drei Tagen Dauereinsatz nicht

 gelungen, jeden einzelnen der 204

Stände auf der diesjährigen b2b

Messe die Aufmerksamkeit zu

 widmen, die den Ausstellern

 gebührt. Mit einem kurzem Blick auf

die Produktauswahl ist es da nicht

getan, auch wenn sich natur -

gemäß bei einer solchen Messe

viele der Produkte ähneln. Aber es

gab auch die eine oder andere

 Innovation und echte Überra-

schung zu entdecken, wie die über

2.800 Messebesucher sicherlich

bestätigen können.

Letztendlich ist eine solche Messe

wie die Welt im kleinen. Für kurze

Zeit schrumpfen die Entfernungen

stärker, als es das Internet je

 vollbringen könnte. Von einem

 Hersteller aus den USA zu einem

 niederländischen Großhändler sind

es keine fünf Meter mehr. Allein für

so einen komprimierten Austausch

lohnen sich die drei intensiven Tage

in Hannover alle mal. Denn am

Ende geht es ja auch in unserer

Branche, trotz all der Produkte,

 Marken, Hersteller und Händler, um

Menschen und der persönliche und

direkte Austausch kann in fünf

 Minuten manchmal erhellender

sein, als hundert verschickte Mails. 

In diesem Sinne, 

Randolph Heil

Liebe Leser,

EL_11-15_06-39_Edi_News_Layout 1  29.10.15  10:52  Seite 1
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N E W S

Für  BMS Factor y,  Mut te r f i rma der  Marken Swan,  Leaf,  Pa lmPower  und

PowerBul let ,  war die eroFame ein Er folg:  PalmPower gewann den Award

als  „Bes t  Product  L ine“  2015.  Der  jüngst  auf  den Mark t  gekommene

PalmPower  Recharge i s t  e ine schnur lose Var iante des  Or ig ina l  Pa lm-

Power  mi t  r und 90% der  K ra f t  des  Or ig ina l s .  E r  kann über  e in  USB

 Kabel  aufgeladen werden.

PalmPower gewinnt Preis als 
„Best Product Line“

Außerdem hat BMS Factory eine Reihe von Aufsätzen

für beide Versionen des PalmPower veröffentlicht.

Diese erlauben dem Nutzer ihren PalmPower ihren indivi-

duellen Wünschen anzupassen. Steve Bannister, Vorsitzen-

der von BMS Factory und Swan drückte seine Anerkennung

für die Organisatoren der eroFame aus: „Es ist eine tolle

Show für jeden in der Branche, um sich geschäftlich zu

treffen und auch gemeinsam

Spass zu haben,“ sagte Steve.

„Es ist eine Show auf dies sich

unser Team das ganze Jahr

über freut.“ Weitere Infor-

mationen zu BMS auf

www.bmsfactory.com.

Der womanizer wurde im Rahmen der eroFame

2015 als „Product of the Year“ ausgezeichnet. Er ist

eine Innovation im Portfolio der erotischen Lustbringer,

denn er kann Orgasmen ohne Berührung der Klitoris

 erreichen. Das Prinzip ist so simpel wie neuartig: Der

 Orgasmus wird durch das Ansaugen der Klitoris und ihre

Stimulation durch fein dosierbare pulsierende Druck -

wellen ausgelöst. Das Produkt vermeidet auf diese Weise

eine Überreizung der Klitoris. Weitere Informationen

 erhalten Sie unter www.womanizer-grosshandel.de.

Schnurlose Variante jetzt erhältlich 

womanizer als „Product of
the year“ ausgezeichnet

Der PalmPower Recharge

EL_11-15_06-39_Edi_News_Layout 1  29.10.15  10:52  Seite 2



Der ‚Lover’s Dream‘, dem ersten Pärchenprodukt aus

dem Hause BDGI, erntete laut Herstellerangaben

auf der eroFame 2015 beste Kritiken seitens europäi-

scher Distributoren und Händler. Das neue wieder -

aufladbare Produkt ist so kreiert, das es beiden Partnern

Höhepunkte bescheren kann. Die Nachfrage der

 Industrie und des Handels sei sehr groß

gewesen. BDGI, das auf Barbados

 ansässige und von Lawrence Mark

gegründete Unternehmen, arbeitet

jetzt an einer Strategie für den

 Vertrieb des Produkts in Europa. Ziel

ist es, den Handel noch vor Weih-

nachten zu beliefern. Der ‚Lover’s

Dream‘ besitzt drei Motoren, fünf

 variable Vibrationsmodi, eine

 spezielle Formgebung plus klitoralem

Stimulator. Das Produkt ist in 37

 Ländern bereits patentiert. Weitere Infos

unter www.theloversdream.com.

Lover's Dream 
auf der eroFame
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Seit  2001 unternimmt ABS Holdings große Schri t te im europäischen Markt und seit  dem

1.Oktober 2015 ist  das Europa-Verkaufsteam des br i t ischen Dist r ibutors mit Pavel Zalevskiy

um eine Person angewachsen. T im Hemming, Inhaber von ABS, lobt Pavel für seinen Profes-

s ional ismus sowie für seine f reundl iche offene Ar t:  „Wir  haben uns immer gut verstanden

und ich denke, dass er mit  jedem Menschen gut auskommt. Ich bin mir s icher,  dass s ich

das posit iv auf die Zusammenarbeit  mit  unseren europäischen Kunden auswirken wird.“ 

Pavel Zalevskiy verstärkt ABS Holdings

Noch während seines Studiums an

der Universität Amsterdam ist Pavel

als Praktikant in das Marketingteam von

Scala rekrutiert worden. Schnell arbeitete

er sich hoch und verantwortete im Sales

Support Länder wie Russland und die

Ukraine. Schon bald wurde er zum

 Account Manager befördert und war

erst für Skandinavien, dann für Russland

und Osteuropa und letztendlich die Türkei verantwortlich.

Während dieser Zeit arbeitete er eng mit Ringo Baginda

zusammen, der seit September als Sales Director bei ABS

tätig ist. „Bei Scala habe ich mit Ringo ein tolles Duo

 gebildet, wir haben viele Geschäftsreisen unternommen

und viele Geschäfte zusammen abgeschlossen. Ich freue

mich, jetzt wieder mit ihm arbeiten zu dürfen“, so Pavel.

Beide zusammen werden das Sales Team für Festland -

europa bei ABS anführen.

Sales Team für Festlandeuropa

N E W S

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 1 / 2 0 1 5

Pavel Zalevskiy ist neu

bei ABS Holdings
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Kake Cock, eines der Produkte aus der neuesten

Tom of Finland Pleasure Tools Kollektion, ist ab

sofor t  off iz iel l  bei XR Brands auf Lager und

 lieferbar. Es handelt sich bei diesem Silikondildo

um eine Nachbildung von Kakes Penis, einem

der größten, welche vom bekannten Künst ler

Tom of Finland jemals gezeichnet wurden.

XR Stellt 
Kake Cock  vor 

Kake ist einer der Charaktere, welcher im Opus von Tom of

Finland am meisten vertreten ist, und den ultimativen Tom

of Finland Mann darstellt: hyper-maskulin, stolz, hemmungslos

und mit einem enormen, wohlproportionierten Penis bestückt.

XR Brands ließ diesen von einem Bildhauer in die dritte

 Dimension bringen.

„Der Kake Cock war eine der am meisten diskutierten Stücke

bei den Tom of Finland Pleasure Tools und die Vorfreude für

seinen offiziellen Release stieg stetig an, seitdem die Kunden

auf den Messen dieses Sommers einen eigenen Blick auf ihn

werfen konnten“, erläutert Rebecca Weinberg, Verkaufsleiterin

bei XR Brands. „Wir haben Hand in Hand mit der Tom of

Finland Foundation gearbeitet, um sicherzustellen, dass diese

Interpretation von Kake’s Penis in perfekter Übereinstimmung

mit dem ist, was Tom selber gewollt hätte und wir sind sehr

stolz auf das Resultat.“

Kake Cock besteht aus solidem, silberfarbenen Silikon und ist

in einer Displaybox auf Acryl verpackt in welcher sich auch

eine Kopie des Bildes, auf welchem Tom of Finland den Penis

gemalt hat, enthalten ist. Weitere Informationen per Mail an

rebecca@xrbrands.com oder unter www.xrbrands.com.

Tom of Finland Kollektion

Die Nachbildung von Kakes Penis,

wie ihn sich der Künstler vorgestellt haben könnte

EL_11-15_06-39_Edi_News_Layout 1  29.10.15  10:52  Seite 4



Neuestes Nexus Produkt
Auf der vergangenen eroFame

hat Nexus seinen neuesten

 Prostata Massager mit Namen

Sparta offiziell vorgestellt. Dieses

neue Produkt streichelt durch eine

neue Technologie in der Spitze des

Schaftest die Prostata

in fünf verschiedenen

In tens i tä t s s tu fen.

Sparta wird aus sei-

dig weichem Silikon

hergestellt, ist wieder-

aufladbar und was-

serfest. „Sparta hebt

die Prostata Massage auf eine völlig

neue Ebene“, sagt Monique Carthy,

Geschäftsleiterin bei Nexus. „Er

 repliziert die ‚komm her‘ Bewegung,

die oftmals während Prostata

 Massagen mit dem Finger gemacht

wird, was etwas ist, das vorher so

noch nicht gemacht wurde.“

 Besucher der eroFame konnten sich

den Sparta auf dem Stand von

 Nexus Nummer 98 ansehen. 
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In teract ive L i fe Forms ( ILF ) ,

Schöpfer  der  F lesh l ight

Marke, is t  stolz verkünden zu

dür fen,  dass  das Sor t iment

um ein neues Produkt erwei-

ter t  wird: der Name des Pro-

dukts lautet Quickshot.  „Das

ist  die kleinste Vers ion eines

F lesh l ight ,  d ie  w i r  je  her  -

ges te l l t  haben und jeder

wird sowohl von der Qual i tät

a l s  auch vom Pre i s  über -

zeugt  se in“ ,  e rk lä r t  B r ian

Shubin, CEO von ILF.  

Fleshlight veröffentlicht Quickshot 

„Unser kompaktes Sleeve mit

 seinem unverschlossenen

Endstück wird die Stimulation von

 Pärchen während des Oralspiels und

bei der Masturbation verstärken. Wir

haben einige Monate an der

 Entwicklung dieses Produkts gearbei-

tet, um die Nachfrage seitens unserer

Kunden perfekt zu befriedigen. Wir

haben die Kategorie Sex Toys für

Männer auf eine Stufe gebracht.“

Quickshot ist in den Farben Schwarz

und Durchsichtig erhältlich. Das

Sleeve besteht aus Fleshlights paten-

tiertem SuperSkin Material. Es besitzt

zwei Kappen für beide Ende, damit

es sicher und hygienisch aufbewahrt

werden kann. Das Produkt ist

 aufgrund seiner Größe diskret und

handlich. Ausgeliefert wird es an den

Großhandel in einer Verkaufseinheit

von sechs Stück zusammen mit

 einem Display, das perfekt für den

POS geeignet ist. „Dieses Produkt wird

ein Hit. Quickshot besitzt eine interes-

sante Preisgestaltung, besteht aus

hochwertigem Material, trägt den

Fleshlight Markennamen und wird mit

verkaufsunterstützenden Materialien

ausgeliefert. Es ist das perfekte

 Produkt für Impulskäufe im statio -

nären Handel.“ Vorbestellungen sind

ab dem 14. Oktober möglich.

Neues Superskin Produkt 

N E W S
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Der Quickshot ist kleiner als

die Original Fleshlight

Der Sparta ist ein wiederaufladbarer

Prostata Massager  
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Mit dem neuen „womanizer W500“ ist eine noch funktionsreichere Version des Topsellers

ab sofor t erhältl ich. Er ist unkomplizier t, einfach zu bedienen und lässt Frauenträume

wahr werden: Denn der Orgasmus wird durch das Ansaugen der Klitoris und ihre Sti-

mulation durch fein dosierbare, pulsierende Druckwellen ausgelöst.

Der neue womanizer W500 jetzt erhältlich

Der Saugdruck wird bei dieser Technologie durch

 Mikroprozessoren gesteuert, und ein weicher Aufsatz-

kopf aus Silikon passt sich ideal an. Die Klitoris wird so leicht

vom aufgesetzten Stimulator angesaugt und dann von

den pulsierenden Druckwellen berührungslos und ohne

Überreizung fein dosierbar stimuliert. Bisher war das Produkt

in sechs verschiedenen Farben und drei Swarovski-Editio-

nen erhältlich. Jetzt ist endlich das langersehnte neue

 Modell „womanizer W500“ erhältlich – im neuen Design

und in fünf individuellen Farbkombinationen, jeweils mit

einem echten Swarovski-Element! Neu sind auch die acht

statt bisher fünf Intensitätsstufen – vom Super-

Softmodus bis zum Super-Powermodus. Trotz

neuer Intensität ist der womanizer W500

extrem leise – für einen noch intime-

ren Lustgenuss. Und auf mehrfachen

Kundenwunsch gibt es extra einen

XL-Stimulationsaufsatz für die große Klitoris.

Der womanizer W500 wird wie auch die anderen

Modelle mit beiliegendem USB-Kabel aufgeladen. Weitere

Informationen erhalten Sie unter www.womanizer-gross-

handel.de oder www.womanizer-wholesale.com.

Noch umfangreichere Funktionen

N E W S
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Pipedream ist  nach einer für das Unternehmen er folgreichen eroFame in die Vereinigten

Staaten zurückgekehr t.  Ausgestattet mit  f r ischen Bretzeln, gekühltem deutschen Bier vom

Fass sowie einem eindrucksvol len Messestand, stand Pipedream im Scheinwer fer l icht des

Messegeschehens in Hannover.  

Pipedream auf der eroFame 2015

Die zahlreichen Neuheiten – wie

zum Beispiel Fantasy C-Ringz,

Icicles Gold Edition, Pipedream

 Extreme Toyz Mega-Bators sowie

 Erweiterungen der Linien Fetish

 Fantasy Series und Pump Worx bis

hin zum ‚Must-Have‘ Wanachi Mega

Massager – sorgten dafür, dass sich

Pipedreams Messestand zum Publi-

kumsmagneten entwickelte. „Der

Wanachi Mega Massager war defi-

nitiv der Brüller – die Kunden konnten

ihn gar nicht wieder aus der Hand

legen. Er ist wirklich einzigartig!“ freut

sich Steve Sav, Pipe dreams Verkaufs-

leiter. „Unser Team war permanent

damit beschäftigt, Kunden zu be-

treuen und Bestellungen aufzuneh-

men. Es ist ein großartiges Gefühl zu

sehen, wir wir global an Wachstum

zulegen.“ Dafür sprechen auch die

drei gewonnenen Awards: zum

 einen ‚Hot Product of the Year‘,

 verliehen vom Sign Magazin für

 Pipedreams Produktlinie King Cock

Squirters, sowie den von EAN über-

reichten Awards der Kategorien ‚US

Manufacturer of the Year‘ und ‚Busi-

ness Man of the Year‘ (für Nick

 Orlandino). Zum dritten Mal lud Pi-

pedream zudem ins Hugo’s, einer

angesagten Location im Herzen

Hannovers, ein, um sich bei Kunden,

Distributoren und Partnern zu feiern.

Mehr als 300 Party-Gäste feierten

und ließen es sich gut. gehen. „Es

ist großartig, alle großen Player

 unserer Industrie unter einem Dach

vereint zu sehen“, so CEO Nick

 Orlandino. „Unsere Party war ein

 persönlicher Dank, der allen Kunden

gilt, die Pipedream zu dem

 gemacht haben, was es heute ist –

die Marke Nummer Eins der Welt. Ich

möchte mich an dieser Stelle auch

bei meinem Team für die geleistete

harte Arbeit danken.“

Zahlreiche Neuerungen vorgestellt

N E W S
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Der Pipedream Stand auf der eroFame

lockte zahlreiche Besucher an

„Urban Chic“ ist laut Leg Avenue

der Charakter ihrer neuesten

Lingerie Kollektion. Eine Kollektion,

die das Bedürfnis jeder Frau nach

„Sex and the City“ bediene. Jeder

wisse, dass Leg Avenue eine hoch-

gradig feminine, elegante und gla-

mouröse Marke mit einem „naughty

touch“ sei. Und dies sei es, was den

„Urban Chic“ Character von Leg

Avenues neuer Kollektion zum Aus-

druck bringe: „naughty elegance“.

Neue Kollektion von Leg Avenue

Ein Beispiel aus der neuen

Leg Avenue Kollektion 
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Nexus hat eine neue Onl ine Platt form für Konsumenten

 erschaffen, welche sowohl st imul ierende Unterhaltung als

auch Bi ldung verspricht. sol l  als Drehscheibe für Fans der

Marke und allgemein an Sex Toys Interessier te fungieren. „Wir

freuen uns sehr über den Star t von Nexusgeneration.co.uk“,

sagt Monique Car ty, Geschäftsführerin von Nexus. 

Nexus stellt neues Onlineportal vor

„Die neue Website wird es uns wie niemals zuvor

 ermöglichen, mit Konsumenten in Kontakt zu treten

und vice versa.“ Wir haben jetzt eine Community, mit der

wir auf einem ganz anderen Level kommunizieren können,

als dies über unsere Shopseite möglich ist.“ Die neue Web-

site beinhaltet allgemeine Erotik News, Nexus Produkt

 Informationen, Artikel über Sex und Partnerschaft, Reviews

und Nexusgeneration.co.uk Foren, auf denen sich Gleich-

gesinnte austauschen können. Nexus sagt auch vorher,

dass die Website

die Verkäufe für

den Handel an-

kurbeln wird, da die Marke über sie ihre Werte besser

 kommunizieren könne. Händler können sich an Nexus

 wenden, um offiziell als Verkäufer von Nexus Produkten auf

der Seite gelistet zu werden. Die Seite Nexusrange.com wird

weiterhin betrieben werden und dient als Onlinehandel

für sowohl Händler als auch Konsumenten.

www.nexusgeneration.co.uk

Die neue Website von Nexus soll eine

Platform für den Austausch bieten
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Eine überaus positive Bilanz der eroFame 2015 zieht der S&T Rubber Erotik – Großhandel aus

den drei Messetagen: Nette Menschen aus aller Herren Länder, zeigten sich als sehr interessierte

und fachkundige Besucher auf dem dieses Jahr völlig neu gestalteten Messestand. Dort konnten

sehr konstruktive Gespräche in einer lockeren und entspannten Atmosphäre geführt werden.

Neben rund 250 Neuheiten aus dem S&T Standardprogramm wurden auf dem Stand vor allem

die über 100 Neuheiten der Eigenbrands präsentier t. „Unser Brand MALESATION entwickelt sich

immer mehr zu einem Bestseller“, so die Aussage von Adrian Schneider und Werner Tiburtius.

S&T Rubber mit zwei Erotix
Awards ausgezeichnet

Auf der eroFame – Messe wurden

die Erotix Awards verliehen und

überreicht. Diese nahmen die Herren

Adrian Schneider und Werner Tiburtius

und das gesamte Messeteam freu-

destrahlend entgegen und freuten

sich gemeinsam über die zwei

 gewonnenen Awards. Der erste Award

wurde ST Rubber für „Wholesale Com-

pany of the Year” überreicht. Dieser

Award freute den Händler besonders,

da er seiner Ansicht nach eine der

größten Auszeichnungen ist, die man

in unserer Branche erhalten könne.

Jahrelange Bemühungen und An-

strengungen werden mit solch einer

Auszeichnung gewürdigt und belohnt

auch die tollen Leistungen der Mitar-

beiter. Auf diesen Award zeigt sich S&T

Rubber stolz und sieht in ihm einen

Ansporn, auch in den nächsten Jah-

ren weiter seinen Kunden einen sehr

guten Service und eine interessante

Produktpalette zu attraktiven Preisen zu

bieten. Der zweite Award wurde für

die S&T Eigenmarke MALESATION als

„Best Male Brand“ verliehen. Die Pro-

duktpalette des Brands MALESATION

wurde dieses Jahr wiederum sehr stark

ausgebaut und durch pfiffige, durch-

dachte und einmalige Produkte er-

weitert. Als Beispiel können die wie-

deraufladbaren Plugs „Waist Plug Vibe

2.0“ und „Paunch Plug Vibe 2.0“ ge-

nannt werden, die mit einer Suction

Cup Funktion und mit einer Funkfern-

bedienung für die bequeme Steue-

rung der einzelnen Funktionen hervor-

stechen. Eine Auswahl an Stahl

Cockringen in verschieden Designs

und Stärken, sowie etliche Dildos, Anal

Beads, Anal Ketten, Anal Plugs, Penis

Extender, Masturbation-Cups haben

die Produktpalette der Marke erweitert.

Außerdem gehören zu der Marke

die MALESATION Gleitmittel, welche

inzwischen auch mit „Relax“ und

„Cooling“ – Inhalten erhältlich sind.

Der S&T Rubber Großhandel dankt

dem gesamtem „EROTIX Award

Team“ für diese Auszeichnungen und

drückt auch seinen Dank an das ge-

samte Messeteam des Veranstalters

für eine tolle und gelungene eroFame

2015 Messe in Hannover aus, beson-

ders für den beispiellosen Support und

die Freundlichkeit aller Mitarbeiter vor

und während den Messetagen.

Mehr Informationen über die Produkt-

vielfalt von S&T Rubber im Shop

www.strubbi.com oder bei einem An-

sprechpartner im Vertrieb unter +49

(0)6834 – 4006 – 0

„Wholesale Company of the Year” und „Best Male Brand“
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Werner Tiburtius und Adrian Schneider

nahmen die Awards entgegen

Der Bnaughty Classic aus dem Hause B Swish

Der ferngesteuerte Bullet Vibrator Bnaughty

Classic bleibt auch weiterhin ein Bestseller

der Marke B Swish. Er bietet fünf verschiedene

Funktionen sowie eine Fernsteuerung, die über

 einen Knopf durch die verschiedenen Modi

 schaltet. Er besteht aus nicht-porösem PU über

einem ABS Plasik Kern, was ihn einfach zu reinigen

macht und die Wahl eines Gleitmittels

erleichtert. Der Bnaughty Classic wird

in drei Farben (Plum, Hot Pink und

Black) und mit einer Aufbewahrungs-

tasche ausgeliefert. Weitere Informa-

tionen unter us.bswish.com oder per

Mail an info@bswish.com

B Swishs Bnaughty Classic verkauft sich weiterhin gut
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a2z Europe B .V.  i s t  s to l z  verkünden zu dür fen,  dass  das

 Unternehmen am 1. September 2015 eine Par tnerschaf t mit

Topco Sales eingegangen ist ,  die darin result ier t ,  dass a2z

Europe das komplette Angebot von Topco exklusiv in Europa

distr ibuieren wird.

A2Z Europe vertreibt Topco in Europa 

Dieser Vertrag zwischen zwei

 Unternehmen ist einzigartig,

denn a2z Europe wird einzig Topco

Sales repräsentieren. „Wir sind

hocherfreut über die Gelegenheit,

mit a2z Europe arbeiten zu

 können“, sagt Valentino Tolman,

Topcos International Sales Director.

„Was unsere Zusammenarbeit so

einzigartig macht, ist die Tatsache,

dass sich a2z Europe den Produk-

ten von Topco zu 100% widmen

wird, sowohl in Bezug auf das Mar-

keting sowie was die Vermarktung

betrifft.“

„Diese Übereinkunft mit Topco, dass

wir ihr europäisches Drehkreuz

 werden, ist die logische Folge der

Kooperation von a2z-services mit

Sitz in Krefeld und Topco der letzten

beiden Jahre“, erklärt Helen Clyne,

Sales Director von a2z Europe. Der

Markteintritt von a2z Europe sowie

die Kooperation mit Topco Sales

fallen zeitgleich mit dem Release

des brandneuen Topco 2015 Ka-

talogs zusammen. Das Team von

a2z Europe B.V. besteht aus erfah-

renen Veteranen der Erotikindustrie.

Durch seinem Standort im nieder-

ländischen Uden ist das Distributi-

onsunternehmen in der Lage, dem

Handel Vorteile durch professionel-

len Kundenservice, hohe Liefer -

fähigkeit und sehr kurze Lieferzeiten

zu bieten. Helen Clyne steht für wei-

tere Informationen zu a2z Europe

unter helenclyne@a2zeurope.com

zur Verfügung.

Komplettes Angebot exklusiv in Europa
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The Screaming O bietet handliches 
Vergnügen mit dem OVibe
The Screaming O hat mit dem

OVibe eine Hommage an die Sex

Toy Pioniere der Vergangenheit

 geschaffen. Diese moderne Adaption

bietet einen kraftvollen Motor, der

 direkt bei dem Silikonkopf platziert

ist und somit

seine Kraft direkt übertragen kann. Das

Produkt ist leicht, kabellos und bietet

ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Der

Nutzer kann zwischen einer niederfre-

quenten und einer schnellen Ge-

schwindigkeit wählen. „Die bekannte

Form des OVibe macht es zu einem

Spass, sich an die Old-School-

 Massagegeräte von Gestern zu

erinnern, während man die

 Vorteile von modernem Sex Toy

Design genießt.“ meint The

Screaming O Account Execu-

tive Conde Aumann. „Er ist

groß genug, um einen kraftvollen

 Motor mit zwei Geschwindigkeiten in

seinem bequemen Handgriff unter zu

bringen, aber leicht genug, um ihn

zu einem perfekten Reisebegleiter zu

machen. Außerdem macht ihn seine

unglaubliche Preisempfehlung von

$19,95 zu einem Pflichtkauf für neue

und erfahrene Sex Toy Shopper.“

Der OVibe ist aus wasserfestem ABS

Kunststoff mit einem Kopf aus 100%

Silikon gefertigt. Beide Materialien

 wurden unabhängig auf ihre Reinheit,

Qualität und Sicherheit getestet.

Helen Clyne, Sales Director von a2z Europe

Der Motor des 
OVibe i

st di
rekt am

Silik
onkopf plat

ziert
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Die Angestel l ten der Kondomeriet Fachgeschäf te in Norwegen konnten s ich letzte Woche

über eine exklusive Produktschulung von pjur Sales Manager Stefan Daniel f reuen. Kondo-

meriet is t  eine der größten skandinavischen Shopketten im Erot ik- und Li festylebereich.

Die Veranstaltung fand in einem Hotel mitten in der Hauptstadt Oslo statt .

pjur Produktschulung in Norwegen

Nach einer Präsen -

tation über die Philo-

sophie sowie die Historie

des Unternehmens und

anschließendem Produkt

Training gab es eine

 Fragerunde. 30 Personen

waren anwesend, darun-

ter alle Filialleiter und

 Angestellte aus den Berei-

chen Einkauf, Marketing

und Social Media, wie

zum Beispiel Marketing Managerin

Lena Borge, Einkaufsleiterin Sofie

Jonsson und Geschäftsführerin

 Merethe Sarris. „Kondomeriet ist eine

sehr frauenaffine Kette, daher sind

die pjur med und pjur Woman

 Produkte natürlich besonders hoch

im Kurs“, erklärt Stefan Daniel. „Mit

unserer Produktschulung haben wir

genau ins Schwarze getroffen und

die Angestellten haben sich

sehr über die Infos und

 Produktproben gefreut. “Im

Anschluss an das erfolgrei-

che Training promotet Kon-

domeriet die pjur Produkte

einen Monat lang mit einer

20-Prozent-Aktion in seinen

10 Filialen und weist auch

mit Postern und einem schö-

nen Webbanner darauf hin.

Das pjur Team steht für

 Produktschulungen zur Verfügung,

Anfragen bei Interesse unter

sales@pjur.com. Mehr Infos unter

http://www.pjur.com/haendler/was-

wir-bieten.html.

Mitten in der Hauptstadt Oslo
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Die Angestellten von Kondomeriet

lernten eifrig

Eropartner erweitert das Sortiment um 
OhMiBods Bluemotion Nex/2
Der blueMotion Nex/2 von OhMi-

Bod ist ab sofort bei Eropartner

erhältlich. Dabei handelt es sich um

einen per App gesteuerten G-Punkt

Vibrator, der sich mittels Bluetooth

 verbindet. OhMiBods Techno-

logie erlaubt

es, Vibratoren

über Bluetooth

und Wi-Fi zu

verbinden und

zu steuern.

 Verfügbar ist sie

für Android und iOS Geräte. „Die

 Produktvideos von OhMiBod gehören

zu den drei am häufigsten angese-

henen Videos auf unserem YouTube

Kanal“, so Elcke Wieffering, Einkaufs-

leiterin bei Eropartner. „Unsere Kunden

lieben die Produkte und Innovationen

von OhMiBod und wir freuen uns,

 ihnen jetzt blueMotion NEX/2 präsen-

tieren zu können.“ blueMotion NEX/2

kann über das Internet gesteuert

 werden, in dem eine kostenlose App

heruntergeladen wird, Er ist mit einem

‚Oh-dometer‘ ausgestattet, der die

 Orgasmen verfolgt. Er besteht aus

 unbedenklichem Material und besitzt

einen wiederaufladbaren Akku für zwei

Stunden Vergnügen sowie sieben

 integrierte Vibrationsmuster. Das Pro-

dukt eignet sich für Pärchen dank

 seiner kabellosen Reichweite von zehn

Metern. OhMiBods NEX/2 wird mit

 einer Herstellergarantie von einem

Jahr, einem USB-Ladekabel sowie

 einem kleinen Beutel zur diskreten

 Aufbewahrung ausgeliefert.

Die OhMiBod App ist sowohl für Android als auch

iOS verfügbar
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Ich danke meinem
gesamtem Team
sowie unseren 
Produzenten!

VPS Film-Entertainment GmbH | Erlenhöhe 21 | 66871 Konken

Tel.: +49  0  6383 - 40 5999 0 | Fax: +49  0  6383 - 40 5999 9 | E-Mail: info@vpsfilm.de

Wir haben was Sie brauchen!

Ihr Partner für Hardcore-Entertainment!

DVD-Distributor

of the Year
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Auf der eroFame in Hannover hat der Hersteller JOYDIVISION

wieder mit einem repräsentativen Messestand in typisch blauer

Unternehmensfarbe die Messebesucher angelockt. Neben den

bewähr ten Topsellern wie AQUAglide, BIOglide, Soft-Tampons

etc. hat das Team von JOYDIVISION die innovative XPANDER-

Serie und die Kooperation mit COSMOPOLITAN in Form einer

hochwer tigen Pleasure-Kollektion vorgestellt.

Während dem jährlich stattfin-

denden Oktoberfest verteilte

JOYDIVISION blinkend animierte

 XPANDER-T-Shirts sowie blinkende

blaue  Brillen. „Wir gehen davon aus,

dass uns der XPANDER ebenso aus

den Händen gerissen wird wie an

dem Abend die T-Shirts! Zusammen

mit dem Handel freuen wir uns auf

die Umsatzzuwächse. Die zahlreichen

Vorbestellungen und schon über 1500

Fans auf Facebook lassen Großes

 erwarten“, freut sich Vorstand Oliver

Redschlag über seine innovative Idee.

Die Resonanz zur Produkt-

neuheit XPANDER Se-

rie – der neuen

Generation

von Prostata-Stimulatoren, welche

durch ihr innovatives Funktionsprinzip

Männern sexuelle Erlebnisse der

ganz besonderen Art ermöglichen

kann – war laut Herstellerangaben

überwältigend.

„Wir wollten nicht einfach die Serie

 unserer erfolgreichen Prostata-Stimu-

latoren Booster und Booster Pro erwei-

tern, sondern eine völlig neue Art von

Stimulatoren konstruieren. Mit dem

XPANDER ist es uns gelungen den

 Innovationsstau bei Prostata-Stimula-

toren zu lösen und eine völlig neue

Technologie zu entwickeln. „Mit dem

XPANDER werden Sie Ihre Umsätze im

wachsenden Segment der Male-Toys

deutlich steigern können. Freuen Sie

sich auf die Topseller Made in

 Germany!“, so Vorstand Oliver Red-

schlag. Für mehr Informationen über

die XPANDER-Produktserie besuchen

Sie bitte www.XPANDER.com.

Des weiteren präsentierte der Herstel-

ler auf der eroFame erstmals seine

COSMOPOLITAN-Kollektion. „COSMO-

POLITAN ist ein großartiges Gegen-

stück für uns. COSMOPOLITAN ermutigt

Frauen, ihre Sexualität auszuleben.

 Zukünftig erhalten sie noch die

 passenden Produkte dazu. Wir entwi-

ckeln einen vollständigen Produktplan

mit einer globalen Vision für die sexu-

elle weibliche Gesundheit und Well-

ness. Wir freuen uns sehr auf eine

fruchtbare und gewinnbringende

 Partnerschaft mit COSMOPOLITAN“, so

Oliver Redschlag, Vorstand der JOY-

DIVISION international AG. Anfang

2016 werde die ersten COSMOPOLI-

TAN-Produkte in Handel erhältlich sein.
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JOYDIVISON auf der eroFame
XPANDER und Kooperation mit COSMOPOLITAN vorgestellt

Der Distributor Eropartner hat das DAME

 Produkt Eva in sein Programm aufgenom-

men, einen Vibrator, der freihändig und ohne externe Befestigung genutzt wer-

den kann. Er kann dank zweier flexibler Ärmchen unter die großen Schamlippen

geklemmt werden und so zielgerichtet seine Arbeit tun. "Es ist noch nicht lange

her, dass Dame Products als höchste Crowdfunding Kampagne für ein Erotik-

produkt Geschichte geschrieben hat.

Bei Eropartner sind wir bestrebt unse-

ren Kunden die innovativsten Produkte

zu bieten," erläutert ein Unterneh-

menssprecher. Eva wird in den Farben

Lavendel und Aqua ausgeliefert.

Eropartner nimmt 
EVA von Dame ins Programm

Ein Blick auf den eroFame Stand

von JOYDIVISION

EVA von Dame Products
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Auch dieses Jahr gibt es vom ORION Großhandel wieder neutrale, erot ische Adventskalen-

der: Der Klassiker is t  der Adventskalender im Riesenformat 68 x 44 x 5 cm aus stabi lem

Kar ton mi t  e inem sexy  Mot iv.  H in ter  jedem der  24

 Türchen versteckt sich eine sexy Überraschung. Von

Lovetoys über Wäsche für s ie und ihn, einer DVD,

Gags,  Kondome bis  h in  zu  Schmückendem und

Aphrodis ierendem ist  al les dabei,  was das L iebes-

leben aufregender machen kann. Ar t ikelnummer

0635804 0000

Erotische Adventskalender 
vom ORION Großhandel

Außerdem gibt es einen Ad-

ventskalender mit 24 roten,

 wiederverwendbaren Samtbeuteln

zum Aufhängen an beiliegender

Flechtschnur. Die 13 großen und 11

kleinen Beutel sind prall gefüllt mit

Lovetoys, Dessous, Massage-Ölen,

Gleitgelen, Kondomen, Gag-Artikeln

und vielem mehr. Gelie-

fert werden

die Beutel in

einem weih-

nachtlich

bedruckten Karton im

Format 40 x 30 x 13 cm.

Artikelnummer 0635847

0000

Wer es gern süß und sexy

mag, für den sind die sexy Schoko-

Adventskalender das Richtige:

„Sweet Xmas“ mit sexy Weihnachts-

frau-Motiv – hinter den 24 Türchen

verbergen sich Popos, Pussys,

 Pimmelchen und Busen aus leckerer

Vollmilchschokolade. Artikelnummer

0772658 0000

„Sexy Xmas“ mit sexy Weihnachts-

männern als Motiv – hinter den 24

Türchen verbergen sich leckere

Schoko-Herzen. Artikelnummer

0770795 0000

Für eine „verführerische Weih-

nachtszeit“ sorgt der gleichnamige

Pärchen-Adventskalender mit 24

immer schärfer werdenden Auf -

gaben. Die roten Türchen sind für

sie, die blauen für ihn – und die

 gelben Türchen sind Aufgaben

oder Aktionen für beide zusam-

men. Deutsch- und englischspra-

chig. Artikelnummer 0775258 0000

Bestellungen und weitere Informa-

tionen: ORION Großhandel, Hauke

Christiansen, Telefon 0461-5040

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

hchristiansen@orion.de, 

www.orion-grosshandel.de

Verschiedene Varianten erhältlich 
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Pipedreams Dicky Selfie Stick
Selfie Sticks sind der

letzte Schrei und Pi-

pedream hat diesen

Trend mit dem „Ba-

chelorette Party Fa-

vors Dicky Selfie

Stick“ aufge-

griffen. Einfach das Handy in die

Halterung klemmen, das Kabel an

die Buchse anschließen und mit

 einem Klick auf den Penisgriff den

perfekten Selfie machen. „Der Dicky

Selfie Stick ist ein Must-Have für jedes

Verkaufsumfeld,“ meint Sales Execu-

tive Mona Madrigal. „Die Beliebtheit

von Selfie Sticks in der heutigen

 Kultur ist nicht zu leugnen. 

Distributoren und Händler müssen

schnell handeln und jetzt kaufen,

um von diesem todsicheren Hit zu

profitieren.“

Orion Adventskalender mit 24 roten Samtbeuteln

Pipedreams Dicky

Selfie Stick
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Auch in diesem Jahr konnte die pjur group das Komitee der EAN Erot ix Awards wieder von

sich überzeugen. Zwei Awards gab es diesmal in den Kategor ien „Best  Market ing & PR

 Campaign Go for  Gold“ und „Sexual  Wel lness  Company of  the Year” .  Zum ers ten Mal

gewann das Unternehmen auch einen der S ign Awards –

ebenfal ls  für seine ganzjähr ige Go for Gold Kampagne.

Awards für die pjur group

„Wir sind stolz und freuen uns

sehr über diese Auszeich-

nungen. Der Award als Sexual Well-

ness Company ist der Beweis dafür,

dass wir mit unseren neuen pjur med

Produkten für den gesundheits -

bewussten Verbraucher den Kern

der Zeit getroffen haben“, erklärt

 Alexander Giebel, Geschäftsführer

und Gründer der pjur group. „Und

auch in die Gold Kampagne haben

wir viel Zeit und Aufwand gesteckt.

Die beiden Awards sind ein tolles

Dankeschön an das gesamte pjur

Team für die hervorragende Arbeit!“

pjur feiert in diesem Jahr 20 Jahre

Qualität Made in Germany und hat

zu diesem Anlass 700€-Goldbarren,

Partypakete und Geschenkkarten im

Wert von je 1000€ verlost. Die bei-

den letzten Verlosungen des Jahres

finden am 10.11. und am 08.12. in

Europa, Amerika und Australien statt.

Registrieren können sich Fachhändler

noch unter www.pjurGold.com/b2b.

Zwei Preise für den Gleitmittelhersteller
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Marketing Manager Michael Bart und Firmengründer

Alexander Giebel nahmen die Awards entgegen

Nach Angaben von Xgen Product, war die

vergangene eroFame die für den ameri-

kanischen Hersteller bislang stärkste. Der Stand

der Firma befand sich in der Nähe des Eingangs

der Ausstellungshalle, was sich als Vorteil erwies.

Dreh- und Angelpunkt des Standes waren die

Produkte der Bodywand Familie, deren neuester

Spross mit mehreren Funktionen und in vielen

Farben angeboten wird. „Ohne Zweifel  hat der

globale Markt die Bodywand Familie gut

 angenommen,“ meint Xgen Vorsitzender Andy

Green. „eroFame beweist uns jedes Jahr, dass

wir dieses Segment dominieren und letzte Wo-

che war es nicht anders. Ich  möchte persönlich

all unseren Partnern und Fachhändlern für ihr

Erscheinen danken und dafür, dass sie uns fan-

tastische Unterstützung gezeigt haben.“

S&T Rubber hat sieben

neue Dildos im Män-

nerbrand MaleSation auf

den Markt gebracht. Die

Neuheiten sind in jeweils

zwei unterschiedlichen

Farben ab sofort erhält-

lich. Das weiche Material

der Dildos ist frei von Weichmachern, blasenfrei, geruchlos,

antiallergisch und langlebig. Zudem zeichnet es sich

 dadurch aus, das es einfach zu reinigen ist. Die Dildos

sind 12,5 cm lang und besitzen eine einführbare Länge

von 12 cm bei einem Durchmesser von rund 2,2 cm. 

Mehr Informationen über die Produktvielfalt von S&T Rubber

im Shop www.strubbi.com oder bei den Ansprechpartnern

im Vertrieb unter +49 (0)6834 – 4006 – 0.

Xgen Products zufrieden
mit eroFame

Neue Dildos 
von Malesation

Der Bodywand

von Xgen Products
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Sl iquid hat seine Kernmannschaf t restruktur ier t .  E in Angestel l ter is t  beförder t  worden und

sowohl die Designabtei lung als auch die Buchhaltung s ind mit jewei ls  einem neuen Ange-

stel l ten verstärkt worden. Roy Col in, der seit  S l iquids Anfängen mit an Bord der US-Gleit  -

gelf i rma ist ,  is t  in die Geschäf ts lei tung beförder t  worden und wird s ich ab sofor t  verstärkt

als ‚ rechte Hand‘ von Unternehmensgründer Dean El l iott  um das Tagesgeschäf t kümmern. 

Neueinstellungen und 
Beförderungen bei Sliquid

„Colin war lange Zeit meine Nummer 2 und jetzt

bin ich stolz, die Beförderung offiziell zu verkün-

den“, so Elliott. „Es gibt niemanden, dem ich mehr zutraue,

Geschäftsprozesse auf höchster Ebene zu handhaben.

Colin hat in unserem Unternehmen seine Finger überall

drin und er bringt einen großen Erfahrungsschatz mit, der

ihm sicherlich bei seinen neuen Aufgaben in der

 Geschäftsleitung helfen wird.“ Alex Guffey ist der Name

von Sliquids neuem Creative Director. „Ich wusste, dass

Alex der richtige Kopf für die Position ist, als ich sein

Portfolio begutachtete. Er beherrscht das ganze Reper-

toire, um die Persönlichkeit unserer Marke weiterzuentwi-

ckeln.“ Kris Klinko verstärkt die Buchhaltung. „Als erfolgrei-

ches Kleinunternehmen wie wir es sind ist es wichtig, ein

stabiles Fundament zu haben. Dazu gehören natürlich

auch die Finanzen, um die sich Kris kümmern wird. In

den wenigen Monaten, die sie schon für uns tätig ist, hat

sich bereits als äußerst wertvoll erwiesen.“

Roy Colin in die Geschäftsleitung befördert 
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Roy Colin und Alex Guffey

In der TOYJOY Manpo-

wer Linie von Scala Play-

house gibt es einige Neu-

heiten, bei denen es sich

um Must-Have Produkte

handelt. Das Power Stud Sleeve ist eins davon und eignet

sich für duale Stimulation – für den Mann sorgt das trans-

parente Sleeve mit seinem perfekten Sitz für Stimulation,

während es die Partnerin mit seiner extra Dicke verwöhnt.

Gefertigt ist das Produkt aus hochwertigem TPE und er-

hältlich ist es in einer Einheitsgröße. Die ansprechende

Verpackung stellt das Produkt vortrefflich in den Vorder-

grund. Aufgrund der Preisgestaltung der Manpower Linie

eignet sich dieses Produkt für Neueinsteiger, die die Welt

der Erotikprodukte erkunden möchten, besonders gut. Zu

den Neuheiten zählen auch die Power Studded C-Rings,

wobei es sich um vibrierende Penisringe handelt, die mit

einem extra Stimulator für die Klitoris ausgestattet sind. Die

gesamte Kollektion kann unter www.ScalaPlayhouse.com

eingesehen werden.

Neuheiten bei TOYJOY
Manpower
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Vor al lem die vier neuen med Produkte pjur med SOFT gl ide mit natür l ichem Jojoba, pjur

med SENSITIVE gl ide ohne Zusatzstoffe, pjur med VEGAN gl ide mit veganen Inhaltsstoffen

und pjur med PRO-LONG Serum hatten es den Einkäufern angetan. „Mit  unseren neuen

 Formul ierungen für  die gesundheitsor ient ier ten Z ielgruppe haben wir  wieder genau ins

Schwarze getroffen. Nach langer Marktbeobachtung und Rücksprache mit unseren Kunden

haben wir  uns entschlossen, die er folgreiche pjur med Ser ie zu erweitern. Auf der dies -

jähr igen Messe haben wir  den Beweis bekommen, dass das die r icht ige Entscheidung war“,

so Alexander Giebel,  Gründer und Geschäf tsführer der pjur group.

pjur vergoldet die eroFame 2015

Außerdem konnten die Besucher

die beiden neuen pjur Produkte

We-Vibe Lube – made by pjur und

We-Vibe Cleaner – made by pjur

 genauer kennenlernen. Die beiden

Neuheiten wurden speziell für We-Vibe

entwickelt und haben eine besondere

Verpackung, die We-Vibe Käufer

 anspricht. Zudem wurden die Pro-

dukte von einem führenden deut-

schen Labor auf ihre Verträglichkeit

mit We-Vibe Toys getestet. Auf der  -

eroFame 2015 leitete das Unterneh-

men auch die finale Phase seiner Go

for Gold Aktion anlässlich seines 20.

Firmenjubiläums ein. „Die Kampagne

hat international Aufsehen erregt und

wir konnten in diesem Jahr viele Men-

schen glücklich machen. Nach der

eroFame werden noch zwei Verlosun-

gen in Europa, Amerika und Australien

stattfinden, auf denen jeder nochmal

die Chance auf den Gewinn hat“,

 erklärt Alexander Giebel. Auf der

 eroFame selbst gab es zwei weitere

glückliche Gewinner: Stefan Branden-

burger von RH Smith & Sons und Huda

Lutz von Mediatainment freuten sich

über 20 Gramm Gold: „Ich bin über-

wältigt, vielen Dank an pjur für diesen

tollen Gewinn“, jubelte Huda.

Das gesamte pjur Sales Team,

 Mitarbeiter aus den Abteilungen

Marketing, PR und Customer Service

aus Luxemburg sowie Richard Harris,

CEO pjur group USA waren zur Messe

angereist. „Die eroFame ist die wich-

tigste b2b Erotikmesse der Welt, des-

wegen sind wir froh, dass wir auch

in diesem Jahr wieder mit einem

hervorragenden Feedback unserer

Kunden zurückfahren“, so Alexander

Giebel. Bereits vorab wurden zahl-

reiche Termine mit Kunden aus der

ganzen Welt vereinbart. „Es gab

 jedoch auch eine beachtliche Zahl

an Neukunden, die pjur in ihr

 Sortiment aufnehmen möchten“,

sagt Alexander Giebel. „Für uns war

die eroFame wieder höchst erfolg-

reich und wir freuen uns jetzt schon

auf nächstes Jahr!“

Endspurt der Go for Gold Kampagne

N E W S
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Huda Lutz von Mediatainment

freut sich über ihren Gewinn 

Eropartner Distribution unterzeichnet Vertrag mit EMP 
Eropartner Dis-

tribution hat

verkündet, dass

sie einen Vertrag

mit EMP für Love-

honeys neueste

Produktkollektion

„Motörhead – The

Official Pleasure Collection“ unter-

zeichnet haben. Seit 1986 bietet

EMP eine große Auswahl an Produk-

ten und Merchandising für Metal,

Hard Rock, Hardcore und Punk Fans

in Europa an. Zur Motörhead Official

Pleasure Collection gehören zwei

 Vibratoren in klassischem Design mit

sieben Geschwindigkeiten sowie

zwei Bullets mit 10 Funktionen, alle

mit dem Motörhead Logo bedruckt.

Eropartner kann via Mail an

info@eropartner.com oder per

 Telelefon +31 (0) 228 82 00 00

 kontaktiert werden.
Der Merchandising Versender EMP bietet jetzt

auch die Motörhead Kollektion an
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Susan Colvin, Gründerin und CEO von CalExot ics,  hat zwei

der wicht igsten Preise der Erot ik industr ie auf der eroFame

erhalten: den Erot ix Award als „Business Woman of the Year“

und e inen S ign Award fü r  ih r  Lebenswerk .  Be ide Pre i se

 wurden ihr während der Messe auf dem Stand von CalExotics

über reicht.

Susan Colvin mit 
Erotix Award ausgezeichnet

„Ich bin unglaublich geehrt diese Awards zu erhalten.

Über die letzten zwanzig Jahre haben mein Team

und ich pausenlos daran gearbeitet, die Sexual Health

und Wellness Kategorie weiter voran zu bringen und

neue Produkte vorgestellt, die das Leben von Männern,

Frauen und Paaren verbessern. Vielen Dank an EAN,

Sign Magazine, unsere Kunden und Freunde dafür, dass

sie unsere harte Arbeit erkannt haben, die uns zu dem

gemacht hat, was wir sind.“ sagt Susan Colvin. Als

 herausragende weibliche Persönlichkeit in der Industrie

hat Colvin den Preis als „Business Woman of the Year“

bereits zum vierten Mal in Folge gewonnen. „Ihn einmal

zu gewinnen, ist eine große Ehre, ihn viermal in Folge

zu gewinnen macht mich sprachlos.“ meinte Colvin.

„Business Woman of the Year“
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Susan Colvin (3. v. l.) freute

sich über die Auszeichnung 

Das amerikanische Unternehmen Pipedream fuhr von

der vergangenen eroFame mit insgesamt drei

Awards in der Tasche wieder nach Hause. EAN verlieh

 Pipedream den Preis als bester Hersteller aus den USA und

Vorsitzendem und CEO Nick Orlandino den Award als

„Businessman of the Year“. Er konnte den Preis bereits zum

vierten mal erobern. Durch das Sign Magazin wurde Pipe-

dream ein Award für ihre ejakulierende King Cock Squirters

Kollektion als „Hot Product of the Year“ verliehen. „Ich

möchte EAN und Sign für ihre Unterstützung und Anerken-

nung danken, wie auch dem einzigartigen Dream Team

für seine harte Arbeit“, sagte Orlandino. „Ich bin stolz darauf,

was Pipedream in den vergangen Jahren erreicht hat

und der Gewinn dieser prestigeträchtigen Awards inspiriert

uns nur noch, sogar noch

härter zu arbeiten. Pipe-

dream wird weiterhin den

Standard in der Branche setz-

ten und bei Produktinnovation

führend sein.“

Pipedream gewinnt 
Branchenawards
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Der  ORION Großhandel  fe i -

e r t  i n  d ie sem Jah r  se in

30 jähr iges  Bes tehen –  und

das wurde auf  der  e roFame

in  Hannove r  gebüh rend

 gefe ier t :  Das Team empf ing

se ine  Kunden  an  e inem

neuen und modernen S tand

in  geschmackvo l l em Am-

biente und f reute s ich über

kons t r uk t i ve  Gesp räche  i n

en t spann te r  A tmosphä re .

„ Fü r  uns  wa r  de r  Mes se -

 E r fo lg  vom le t z ten  Jah r

kaum zu  toppen ,  abe r  w i r

wu rden  e ines  Bes se ren

 belehr t “ ,  f reut  s ich ORIONs

Großhandels le i te r  Sven Ja-

cobsen.  

ORION Großhandel feiert 
30. Jubiläum auf der eroFame

„Der regelrechte Ansturm auf

 unsere Produkte und das

durchweg positive Feedback der

Fachbesucher haben uns gezeigt,

dass wir mit unserer 30jährigen Erfah-

rung und Kompetenz auch weiterhin

auf dem richtigen Weg sind.“

Das unterstreichen auch die Auszeich-

nungen als „Best Sales Team“, mit

 denen der ORION Großhandel im

Rahmen der eroFame 2015 geehrt

wurde, und die Sven Jacobsen und

Hauke Christiansen stellvertretend für

das ORION-Team stolz entgegen nah-

men. Der Schwerpunkt der drei Mess-

etage lag für das Team des ORION

Großhandels wieder auf den persön-

lichen Kontakten sowie den Neuhei-

ten. Auf großes Interesse beim Handel

stießen laut Herstellerangaben auch

die neuen Verpackungen der Cottelli

Collection sowie das neue Slatwall-

System für eine individuelle Laden -

gestaltung. Auch wurde der erste Ge-

winner der ORION-Geburtstags-Aktion

„Mitfeiern. Koffer packen.“ bekannt

gegeben. Gewonnen hat Povilas

 Klusaitis aus Litauen von JSC Interver-

sus UAB. Er darf sich gemeinsam mit

seiner Begleitung auf ein Wochen-

ende in Berlin freuen – inklusive Flug,

Hotel mit zwei Übernachtungen und

einigen Extras. Im Oktober wird ein

Wochenend-Trip nach London verlost. 

Anmeldung unter www.orion-gross-

handel.de/30jahre.

N E W S

Erste Gewinner der Geburtstagsaktion bekannt gegeben

Stolze Gewinner: Hauke Christiansen und Sven Jacobsen

Zwei neue Vibratoren in 
CalExotics First Time Kollektion

CalExotics hat zwei neue Vibrato-

ren seiner First Time Kollektion

hinzugefügt: Dual Exciter und Solo

 Exciter. Diese richten sich an Neuein-

steiger in die Welt der Erotikprodukte

und bieten drei Vibrationsgeschwin-

digkeiten mit einem bzw. zwei Moto-

ren. Susan Colvin, Gründerin und CEO

von CalExotics, meint: „Anfänger

brauchen eine Produktkollektion die

einfach zu benutzen ist und nicht be-

drohlich wirkt. First Time bleibt weiterhin

eine erfolgreiche Marke, da sie diese

Ansprüche erfüllt.“ Die Kollektion würde

sich am besten im Verbund mit

 Bullets, anderen Rabbit Vibratoren

Der Dual Exciter der

First Time Kollektion 
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Eropar tner Distr ibution hat zwei Erotix Awards als „Distr ibutor

of the Year“ und „Best Logist ics“ gewonnen. 

Eropartner Distribution 
gewinnt zwei Erotix Awards

„Wir freuen uns sehr darüber,

zwei Erotix Awards gewon-

nen zu haben. Wir hätten das

 niemals ohne das gesamte Team

erreichen können, besonders unse-

ren Kollegen in unserem Lager, die

sich um die Handhabung und

 Vorbereitung der vielen Bestellungen

kümmern.“ kommentiert der Kauf-

männische Leiter von Eropartner,

Chris Bakker. „Wir sind kürzlich in ein

neues Firmengebäude umgezogen

mit größerer Fläche und arbeiten

 daran, unsere Logistik sogar noch

weiter zu verbessern und sogar noch

besseren Kundenservice und Support

für die Marken in unserem Sortiment

anzubieten.“ Weitere Informationen

über  Eropartner Distribution auf ihrer

Website www.eropartner.com 

sowie per Mail an 

info@eropartner.com.

„Distributor of the Year“ und „Best Logistics“
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Scala Playhouse gewinnt zwei Erotix Awards

Scala Playhouse hat

sich sehr stolz auf die

zwei Erotix Awards, wel-

che das Unternehmen

auf der vergangenen

eroFame gewonnen

hat, gezeigt. Scalas Lingerie Eigen-

marke Besired gewann den Award als

"Best Lingerie Line", wäh-

rend LUZ by TOYJOY Lo-

velight Kollektion die Ehre

des Preises als "Best New

Product Line" in der Ka-

tegorie Toys zuteil wurde.

Besired bietet eine große Auswahl an

verschiedenen Stilen an und möchte

für jeden Körper und jeden Ge-

schmack etwas bieten. Die LUZ by TOY-

JOY Kollektion zeichnet sich durch ein-

gelassene LED Ambiente Lichter aus.

Scala Playhouse sprach EAN, eroFame

und allen Standbesuchern seinen

Dank aus und hofft, Fachhändler mit

seinen Kollektionen inspiriert zu haben.

Baci Lingerie hat auf der eroFame über 50 neue Styles

ausgestellt, welche alle ab sofort erhältlich sind. Die

neuen Looks gehören zu Bacis Dreams Bedroom Costumes,

Dream Hosiery, After Dark Hosiery und beinhalteten auch

einen Vorgeschmack auf die kommende White Label Body-

stocking Kollektion. Ebenfalls anwesend war ENVY Menswear

mit seiner ersten Kollektion von Männerkostümen. „In Han-

nover auszustellen ist für uns wie nach Hause zu kommen“,

erläutert Helle Panzieri von Baci. „Die Marke wurde in Europa

geboren und die eroFame war der Ort ihre größten Debüts.

Wieder unter unseren unglaublich unterstützenden Partnern

und Kunden zu sein ist für uns immer sehr lohnend.“

Die Marken Envy, Key und Lust

von JOPEN ermöglichten es

den Besuchern der eroFame

2015  sich selber einen Eindruck

von den Produkten dieser Kollek-

tionen zu machen. „JOPEN ist der

Inbegriff von Luxus und die eroFame ist der perfekte Ort

um ihre Schönheit zu zeigen. Um die Qualität die JOPEN

bietet zu verstehen muss man hautnah an die Produkte

heran. Sobald man das geschmeidige Silikon und die in-

tensive Kraft fühlt, weiß man wirklich, was Luxus ist.“ meint

Susan Colvin, CEO von JOPEN. Auf der Messe wurde Lust

Baci Lingerie auf 
eroFame erfolgreich 

JOPEN bringt einen Hauch
von Luxus auf die eroFame 
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Ab Oktober bietet Scala eine neue TOYJOY Kol lekt ion an. Diese t rägt den Namen TOYJOY

Drugstore und s ie umfasst Massageöle, verschiedene Gleitgele und einen Toy Cleaner.

TOYJOY Drugstore neu bei
Scala Playhouse

Die neue TOYJOY Drugstore Linie

bietet dem Konsumenten

 alles, um das Liebesabenteuer

 „reibungsloser“ zu machen. Ganz

egal, ob der Wunsch besteht, mit-

tels dem TOYJOY Warming Lube

dem Liebesspiel etwas Hitze zu ge-

ben oder den „Hintereingang“ mit

dem Anal Lubricanbt rutschiger zu

machen. Die Kollektion beinhaltet

ein auf Wasser basierendes Gleitgel

mit einem sehr lang anhaltenden

Gleiteffekt. Wer es noch weicher

und geschmeidiger mag, setzt auf

das TOYJOY Silicone Lube. Alle

 Produkte bestehen natürlich aus

 unbedenklichen Inhaltsstoffen und

diese sind so abgestimmt, dass sie

sowohl für Frauen als auch für

 Männer geeignet sind. Der Toy

Cleaner ist frei von Alkohol. 

Massageöle, Gleitgele und ein Toy Cleaner

N E W S
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Zu der Drugstore Kollektion von Scala

gehört auch wasserbasiertes Gleitmittel 

Shots hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit

seinem Auftritt auf der eroFame 2015 sehr zufrieden ist.

Nicht nur der ungewöhnliche Messestand konnte viele Blicke

auf sich ziehen, auch die Produkt Veröffentlichungen von

mehr als 300 SKUs für fünf komplett neuen Marken seien

beim Publikum gut angekommen. Des Weiteren gewann

as Unternehmen insgesamt drei Branchenawards: Erotix und

Sign Award "Company of

the Year" sowie Erotix Award

"Best Brand Assortment".

Die britische Marke Nexus hat den Erotix Award für die

beste Boutique Kollektion gewonnen. Der Award ist

einer von vielen, die jedes Jahr auf der eroFame, Europas

größter Messe für den Erotikhandel, ausgehändigt werden.

„Es ist so schön für das anerkannt zu werden, was wir tun,

besonders von einer führenden Stimme der Industrie,“ sagt

Monique Carty, Direktorin von Nexus, „Wir haben bereits

zuvor Preise gewonnen, aber die waren für spezifische

Produkte. Einen Award als Marke zu erhalten ist neu für uns

und wir fühlen uns geehrt.“

Rekordverdächtige 
eroFame für Shots

Nexus als „Best Boutique 
Collection“ ausgezeichnet

Deutschlands größte Erotikeinzel-

handelskette, die ORION Fach -

geschäfte GmbH & Co KG, eröffnet

einen neuen Standort in Duisburg und

setzt damit seine Expansionsstrategie

fort. Am 02. Oktober wurde das Fach-

geschäft unweit der Duisburger City

und in direkter Nachbarschaft zur Königs-Galerie eröffnet.

Im letzten Viertel des Jahres plant ORION mit weiteren

 Neueröffnungen.

ABS Holdings hat den

Erotix Award für „Best

Overall Collection“ ge-

wonnen. Customer Re-

lations Direktor Kate: „Uns

stehen viele innovative

neue Produkte zur Verfügung und das ABS Team arbeitet

beständig daran, alle Budgets, Geschmäcker und Erfah-

rungsstufen zu bedienen. ABS freut sich, für seine Gesamt-

kollektion ausgezeichnet worden zu sein.“

ORION eröffnet neuen
Standort in Duisburg

Best Overall Collection
Award für ABS Holdings

Kate Hodgson-Egan

mit Ringo Baginda 

Das Team von Shots

auf der eroFame
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Vom 7. bis zum 9. Oktober t raf s ich die Erot ikbranche in Hannover: die eroFame lockte

wieder einmal Besucher aus nah und fern in die Landeshauptstadt Niedersachsens. Denn

die insgesamt 204 Ausstel lern stel l ten wieder Who is Who an Herstel lern und Dist r ibutoren

des Marktes dar. Dies waren übrigens mehr Ausstel ler als jemals zuvor, und auch die Fläche

der Messe wuchs auf dieses Jahr über 6000 Quadratmeter.  Kein Wunder also, dass s ich

auch die Besucherzahlen auf Rekordniveau bewegten.
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Impressionen   

E V E N T

Nach einem schleppenden Anlauf am ersten

Messetag kamen immer mehr Menschen in  

die Halle 27 des Hannoveraner Messegeländes.  

Mit laut Veranstalterangaben 2.843 Fachbesuchern

besuchten mehr Menschen die eroFame als  

jemals zuvor. 

Auch der Veranstalter zeigt mit dem Ergebnis der Messe

zufrieden. „Traditionell steht die eroFame schon seit

 längerem für die hohe Qualität seiner Fachbesucher.

Diese Aussage wird uns jedes Jahr immer wieder  von den

Ausstellern bescheinigt. Wie bei vielen Dingen des Lebens

ist die Klasse - und nicht die Masse –  entscheidend.  

exclusive

Seit Jahren glänzt die eroFame mit einer sehr hohen Qualität

der Besucher und auch dieses Jahr gab es diesbezüglich keinen Abbruch 
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  von der eroFame 2015

E V E N T

Fachmesse in Hannover begeistert Aussteller und Besucher 

Wir werden auch  zukünftig alles

 daran setzen, diesem Motto

 gerecht zu werden.“ erläutert

 Wieland Hofmeister, Geschäftsführer

der Mediatainment Publishing

 eroFame GmbH, im Interview (zu

 lesen auf Seite 58-64).

Wie jedes Jahr war auch 2015 das

Oktoberfest ein Highlight der Messe.

Am Abend des zweiten Tages trafen

sich Handel und Hersteller in der

Münchner Halle, um in lockerer

 Atmosphäre den Tag ausklingen  

zu lassen.
Wieland Hofmeister (eroFame) richtet sich

mit Worten des Dankes an Aussteller und Besucher 
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E V E N T
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Samir Saraiya (Digital E-Life )

Auf der eroFame werden die

 besten Produkte aus aller  

Welt vorgestellt und kein

 Einzelhändler oder  

Distributor sollte sich diese

Messe  entgehen lassen.” “

Die pjur Crew ist zurecht stolz

auf die zwanzigjährige Firmengeschichte

Fun Factory feiert

nächstes Jahr das 20jährige Bestehen

Die lebende Legende Rocco Siffredi

zusammen mit Lucio Majelli (MSX)
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E V E N T

Christine Boado (L'amourose)

Wir hoffen, dass die eroFame

weiterhin die Talente unserer

Industrie zusammenbringt  

und unserer Industrie eine 

tolle Plattform bietet,

 Geschäfte zu machen.“ “
Wende den Braver (MOODZZ BV)

Wir sind sehr dankbar für all

die guten Meetings, die wir auf

der eroFame hatten.” “
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Bo Todorovic (Ave) 

Debra Net zu Gast am Shunga Stand 

Der EAN-Award der Kategorie „Best Overall Collection“ ging an

ABS Holdings – Kate Hodgson-Egan und Ringo Baginda nehmen ihn in Empfang 

Lovehoneys Trade Sales Team: Jim Primrose,

Laura Wood, Ilona Laboviciute, Merlin O'Doherty und Ray Hayes

„Innovation of the Year“ - EAN kürt Topcos Twerking Butt

mit einem Award, den Valentino Tolman entgegennimmt 

Originelles Outfit:

Mauro Tarter (Dolce & Piccante) 
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Ray Hayes (Lovehoney)

Die eroFame ist die größte  

und beste Messe in Europa.  

Es ist unabdingbar an ihr

 teilzunehmen, da sie die

 perfekte Gelegenheit bietet,

neue Produkte vorzustellen

 sowie bestehende und neue

 Kunden zu treffen.“
“

Brett Richardson (Liberator)

Sowohl vom Design als auch

von der Organisation her

werden wir die diesjährige

eroFame positiv in

 Erinnerung behalten.“ “
Martin Rulofs (Maison-X)

Wir fanden die Messe super

wie immer. Das Schönste ist,

dass es ein Meet & Greet  

der Branche ist.“ “

E V E N T

Großes Gedränge während

der Verlosung am pjur Stand

Die womanizer: Frank Alde (epi24 USA LLC),

Michael Lenke (epi24 GmbH) und Sven Jacobsen (Orion)
Joop de Jonge freut sich

über den Zuspruch für seine Metallix-Linie

Ein Hingucker: Shots eindrucksvoller Messestand 
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E V E N T

Trish Murray (Nice 'n' Naughty)

Als Einkäuferin habe ich die

eroFame natürlich genossen,  

denn sie erlaubt es mir,

 innerhalb von drei Tage sehr

viele Unternehmen zu treffen.

Ich freue mich jetzt schon  

auf das nächste Jahr!“ “

So sehen Sieger aus: Jamie O'Sullivan und Simon Pope

(Harmony Store Oxford Street) mit dem EAN-Award „Retailer of the Year“

MSX nahm den Award

„Best Design & Marketing Team“ mit nach Hause 

Der Award „DVD-Distributor of the Year“

geht an Andreas Kirchen und sein Unternehmen VPS

Eine Idee, zwei unterschiedliche Produkte –

Jelle Plantenga (Velv'Or) und Eric Kalèn

Glückliche Gewinnerin

eines Goldbarren: Huda Lutz (eroFame)

(Tickler) präsentieren ihre Penisringe
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E V E N T

Niels van der Voort (MYTENGA)

Dieses Jahr waren wir als

 Händler vor Ort und haben

 unsere Beziehung gefeiert,  

denn vor zwei Jahren haben  

wir uns auf der eroFame  

kennengelernt. Seit dem  führen

wir eine Fernbeziehung.“ “

Besonders der Donnerstag, sprich der

zweite Tag der Messe, war gut frequentiert 

Der Award „Best Boutique Brand“ geht an Nexus –

übergeben wird er an Chloe Pearce und Monique Carty 

Gemütliche Runde mit Leonid Fishman (Astkol), Klaus Pedersen

(DanaMedic), Matthias Poehl (EAN) und Frank Kok (Mystim)

Der Oktoberfest Dancefloor 
Magic Motion ist führend im Einsatz

von modernsten Technologien in Love Toys 
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Pro

Wer sich heute ein

neues Produkt

kauft, informiert sich

in der Regel vorher

im Internet. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Auto, eine

neue Waschmaschine, einen Restaurantbesuch oder ein

neues Sex Toy handelt. Im World Wide Web wird alles be-

sprochen und bewertet. Der Nutzen für den User liegt auf

der Hand: er kann seine eigene Kaufentscheidung auf

die Meinung von Experten stützen, die sich tagtäglich mit

dem jeweiligen Thema auseinandersetzen. Im Idealfall

findet der Kunde nicht nur das richtige Produkt für sich sel-

ber, sondern kann mit Hintergrundinformationen und Tips

zur Anwendung sein eigenes Wissen erweitern.

Besonders für den europäischen Markt bieten solche Blogs

eine Chance. Denn desto günstiger ein Toy, desto weniger

wird sich der Verbraucher vorher genötigt sehen, sich im

Vorfeld zu informieren. Oder anders ausgedrückt: für einen

08/15 Dildo aus Fernost braucht es keine Blogs und Tester,

für ein technisch durchdachtes Designobjekt Made in

Europe schon eher. Besonders bei technischen Neuerun-

gen will der Kunde vorher wissen, ob sie halten was sie

versprechen. Ein Kritikpunkt, der bei Produktblogs immer

wieder vorgebracht wird, ist der, diese seien nicht objektiv

genug, die Bewertungen am Ende von der Industrie be-

zahlt und unterm Strich nichts anderes als versteckte Wer-

bung. Dem lässt sich entgegen halten, dass Glaubwür-

digkeit das Kapital des Bloggers ist. Wer seine Leser
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Der heutige Konsument ist besser informier t als jemals zuvor.

Unzählige Por tale und Blogs bieten ihm Bewer tungen und Stel-

lungnahmen zu Produkten jeglicher Ar t und auch der Erotik-

markt bildet hierbei keine Ausnahme. Doch welchen Nutzen

bieten solche Blogs wirklich für die Kunden des Erotikmarktes?

Streitpunkt Sex Toy Test

enttäuscht, wird sie über kurz oder lang verlieren. Es liegt

also im eigenen Interesse der Seitenbetreiber, Produkte,

die sie nicht überzeugen konnten, nicht über den grünen

Klee zu loben. Ohne Reichweite wäre ein solches Blog

übrigens auch für die Hersteller als Werbeplattform uninte-

ressant. Schwerer wiegt schon der Vorwurf, die Test- und

Erfahrungsberichte seien zu subjektiv, um dem Leser wirklich

einen Mehrwert zu bieten. Denn gerade bei Sex Toys sind

die Geschmäcker nicht nur äußerst unterschiedlich und

was dem einen gefällt stößt den anderen ab, sondern es

ist auch schwer, objektive Kriterien zu finden, welche sich

an die gesamte Produktpalette anlegen lassen. Dabei

sollte bedacht werden, dass eine Aufzählung von Durch-

messern, Vibrationsmodi und anderen technischen Details

für die meisten Endkunden von eher untergeordneter Be-

deutung seien dürften. Wichtiger ist, wie sich das Produkt

im Gebrauch wirklich anfühlt und dies ist nunmal eine

höchst subjektive Empfindung. Dem wird auch von vielen

guten Blogs Rechnung getragen, was den Usern durchaus

bewusst ist.  Eine weitere Funktion, die Sex Toy Blogs erfüllen,

sollte dabei nicht außer acht gelassen werden: Sie er-

möglichen für viele Nutzer erst eine Form des Austausches

und der Öffentlichkeit. Nicht jeder möchte sich mit seinen

Freundinnen und Freunden über Sex Toys unterhalten und

auch der offene Austausch im Fachgeschäft ist nicht je-

dermanns Sache. Und wo den Autofan, Hobbykoch oder

Jagdenthusiasten in jedem Kiosk gleich mehrere Magazine

angeboten werden, sieht es hierbei für Konsumenten von

Erotikprodukten derzeit noch eher Mau aus.

Über den Nutzen von Sextoy Tests und Blogs für den Konsumenten

F E A T U R E
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exclusive

Randolph Heil, Redakteur 
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im Internet
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Cons

Mit Produkttests, Produktbewertun-

gen, Kritiken etc. verhält es sich so,

wie mit vielen anderen Möglich-

keiten im Internet. Anfangs steht

man ihnen positiv gegenüber,

dann aber irgendwann nerven sie

nur noch, resultieren in Kopfschüt-

teln oder werden einfach nur noch

ignoriert. Dazu gehören zum

 Beispiel auch Foren, ganz ab -

gesehen zu welchen Themen sich

auf ihnen auch ausgetauscht wird.

 Anfangs ein tolles Instrument für die

 Diskussion und die Kommunikation

zwischen Usern, sind sie heute ein

Tummelplatz für Besserwisser,

 Menschen mit Aufmerksamkeits -

defizitsyndrom, Dauernörgler oder

im schlimmsten Falle für Verschwö-

rungstheoretiker und Trolle. Natür-

lich gestaltet sich das bei Produkt-

testseiten anders, aber der oft

gehörte Vorwurf „Das ist doch

 sowieso alles nur gekauft“ kommt

nicht von ungefähr und bekräftigt

die Aussage, dass aus einer

 anfangs guten Idee ein mehr oder

minder ertragreicher Geschäfts-

zweig geworden ist – mit weit -

reichenden Folgen. Denn das

heißt, dass mit Produktbewer -

tungen Geld verdient wird. Was

das wiederum bedeutet, kann sich

jeder denken – auch ohne in

 Kapitalismuskritik bewandert zu

sein. Im schlimmsten Fall bekommt

nämlich der Hersteller, der am

meisten in Produkttester investiert,

die besten Bewertungen und

 andere, vielleicht bessere Produkte

fallen hinten rüber oder werden

ignoriert. Die Objektivität, wenn es

denn eine gibt, was noch zu klären

ist, geht baden. Die Grundidee,

Konsumenten über Produkte,

 deren Eigenschaften und An -

wendung aufzuklären, ist somit

pervertiert. Dies soll kein

 Generalverdacht sein und ohne

Frage muss jeder am Ende des

 Tages sehen wo er bleibt, sprich,

womit er sein Geld verdient und

den Kühlschrank füllt, aber diese

Kritik bleibt definitiv im Raum

 stehen. Ähnlich ist es mit dem

 Vorwurf der mangelnden Qualität

der Produkttests. Sicher, es

gibt wie immer und überall Aus-

nahmen, aber was bringen dem

F E A T U R E

Matthias Poehl, Chefredakteur

 Konsumenten Produkttests, in

 denen einfach nur die Produkt -

beschreibung des Herstellers eins

zu eins wiedergegeben wird? Mehr

als copy & paste ist das in der Tat

nicht. Ist das der Flut der neu auf

den Markt kommenden Produkte

geschuldet? Oder der Vergleich-

barkeit der Produkte? Denn

 vereinfacht gesagt bleibt ein

 Gleitgel ja ein Gleitgel. 

Ist also der Grund mangelnde

 Motivation oder fehlende Kreati -

vität? Oder basiert das Geschäfts-

modell auf dem Prinzip 'Viel hilft

viel', sprich möglichst viel Content

soll den User anlocken, weil ihm

Fachwissen und eine große

 Auswahl suggeriert wird? Wie auch

immer, einen Mehrwert für den

Konsumenten haben derartige

 Informationen nicht wirklich und

mit Tests haben sie so rein gar

nichts zu tun. 

Letztendendes sind Geschmäcker

und Bedürfnisse ohnehin individuell

und somit grundverschieden,

denn wie wir ja wissen, ist jeder

Mensch anders. Das gilt auch und

besonders für die Sexualität. Ist ein

Produkt, das einer Produkttesterin

multiple Orgasmen bescherte,

zwingend der Heilsbringer für alle

weiblichen Konsumenten? Mitnich-

ten. Einem Produkttest wird also im-

mer etwas Subjektives anhaften. 
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Vorzeitiger Samenerguss

Die bisher größte international durchgeführte Studie zu

 vorzeitigem Samenerguss ist zu dem Ergebnis gekommen,

dass ca. 20 Prozent aller Männer betroffen sind. Damit

handelt es sich um die häufigste sexuelle Funktionsstörung

bei Männern unter 60 Jahren. Eine vorzeitige Ejakulation

kann negative Folgen für den Mann, aber auch den Part-

ner haben. Es entstehen Konflikte, sexuelle Unzufriedenheit

und Leidensdruck. Grund genug für pjur, sein Sortiment

auf diesem Gebiet zu erweitern. Denn manchmal benötigt

Mann etwas Hilfe, um körperliche Liebe unbeschwert und

lang anhaltend genießen zu können. Das neue pjur med

PRO-LONG serum wurde entwickelt, um einem vorzeitigen

Samenerguss entgegenzuwirken.

Serum ohne Anästhetika

Das hochkonzentrierte Verzögerungsserum für den Mann

funktioniert vollkommen ohne Betäubungsmittel. Nach

dem Auftragen auf dem Penis bildet sich ein unsichtbarer

Schutzfilm, der die Empfindsamkeit reduzieren und

 dadurch einen vorzeitigen Samenerguss verhindern kann.

„Vor allem in Asien, aber auch in Europa und in vielen

 anderen Märkten der Welt steigt die Nachfrage nach

 Verzögerungsprodukten für den Mann, die man ohne

 Rezept erhalten kann. Unser pjur med PRO-LONG serum

setzt genau hier an“, erklärt Katrin Kühnrich, Senior Coordi-

nator Sexual Health & Wellbeing Devision. 

Wie alle pjur Produkte ist auch pjur med PRO-LONG serum
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Neben den drei  neuen Glei tmit te ln der  pjur  group

gibt es auch ein Produkt speziel l  für  den Mann: pjur

med PRO-LONG serum kann das L iebesspiel  ver län-

gern und geht damit auf die erhöhte Nachfrage der

Verbraucher besonders ein. 

NEU: pjur med PRO-LONG
serum für längeren Genuss

kondomsicher. Des Weiteren ist es

ideal in Kombination mit pjur med

Gleitmitteln und zur täglichen

 Anwendung geeignet. 

Verändertes Verbraucherverhalten

pjur med PRO-LONG serum und die

anderen drei pjur med Produkte,

die das Unternehmen in diesem

Jahr auf den Markt gebracht hat,

sind die perfekte

Ergänzung zur

restlichen Serie

und passen zur

erhöhten Nach-

frage an Produkten mit

ausgewählten, reinen Inhaltsstoffen.

„Mit den neuen Zielgruppen und durch das veränderte

Verbraucherverhalten erreichen unsere Retailer völlig

 andere Kunden und können somit ihren Umsatz steigern“,

erklärt Katrin Kühnrich. 

Ausgezeichnet wurde die pjur group nun auch mit dem

begehrten EAN Erotix Award als „Sexual Wellness Company

of the Year“. „Wir versuchen täglich das Liebesleben von

Menschen weltweit zu verbessern. Der Award ehrt unsere

Arbeit und das Engagement, das wir gerade dem Thema

Sexuelle Gesundheit entgegen bringen. Wir werden

 weiterhin einen Fokus auf diese Zielgruppe legen“, 

so Katrin Kühnrich.

pjur med PRO-LONG serum ist erhältlich im 20ml

 Pumpspender. Passend dazu gibt es, wie immer, die

 passenden PoS Materialien, die der Fachhändler bei

 seinem pjur Ansprechpartner erhält. 

exclusive
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Das Verzögerungsserum funktioniert vollkommen ohne Betäubungsmittel

Katrin Kühnrich, Senior Coordinator

Sexual Health & Wellbeing Division
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Der neue Stimulator XPANDER verspricht Männern ein

sexuelles Erlebnis der besonderen Art. Das innovative

Sexspielzeug kann sowohl zur Selbstbefriedigung als auch

zur Luststeigerung bei gemeinsamen Paaraktivitäten genutzt

werden. Der XPANDER wurde auf der diesjährigen

 Fachmesse eroFame bereits mit dem EROTIX Award für

das beste Produkt für den Mann 2015 ausgezeichnet.

 Neben der perfekten Stimulation ist der XPANDER vor allem

unkompliziert in der Anwendung. Dank seinem innovativen

und einzigartigen Funktionsprinzip ist das Einführen des Spiel-

zeugs leicht und angenehm. Das Volumen des XPANDER

lässt sich vor dem Einführen um 50 Prozent reduzieren. So

kann der Stimulator problemlos und sicher eingeführt

 werden bevor er dann seine volle Stimulationsgröße

 entfaltet. „Auch für Beginner im Bereich anale Stimulation

ist der XPANDER absolut empfehlenswert, da vor allem das

Einführen ohne große Komplikationen möglich ist. Wir bieten

den XPANDER aber insgesamt in drei verschiedenen

 Größen (S, M, L) an, so dass auch Fortgeschrittene das

passende Produkt bei uns finden“, erläutert Oliver

 Redschlag, Geschäftsführer von JOYDIVISION. Stimuliert wird

das männliche Pendant zum weiblichen G-Punkt, der

 sogenannte P-Punkt. Die große Zahl aller

Männer hatte bisher jedoch keinen

 Orgasmus durch den P-Punkt. Dabei gilt

dieser als einer der intensivsten und

 großartigsten Orgasmen überhaupt. 

Das Funktionsprinzip des XPANDER ist ausgefeilt:

Nachdem der Stimulator aufgrund der komprimierten

Größe bequem eingeführt wurde, entfaltet er an der Pros-

tata seine volle Größe und stimuliert die hoch-

sensible männliche Prostata von Innen.

Zudem kann bei ausgewählten Model-

len durch ein spezielles Schaft-Design am

XPANDER auch von Außen eine zusätzliche

Stimulation erfolgen, um das Lustempfinden

noch weiter zu steigern. Gefertigt aus hoch-

wertigem Silikomed, ist der XPANDER mit allen Gleit-

mitteln verwendbar und wird als Stimulator

„Made with Love in Germany“ zu 100

Prozent in Deutschland produziert. 

Der neu kreierte XPANDER verbindet

eine innovative Produktidee mit hoher Qualität.

Er wird zunächst in drei Ausführungen erhältlich sein: Der X2

(UVP 49 Euro) richtet sich mit seiner Größe und Handhabung

an Einsteiger, während der X3 für fortgeschrittene Anwender

konzipiert wurde. Der X4+ (UVP 89 Euro) bietet eine zusätz-

liche elektronische Vibration. Nahezu alle Modelle sind zu-

dem in den Größen S,M und L erhältlich. Ein Beleg für den

Glauben an die Güte des Produktes ist auch die Garantie.

So gewährt das norddeutsche Unternehmen JOYDIVISION

unter anderem einen Garantieanspruch von zehn Jahren

auf XPANDER-Produkte. Zudem bietet die neu geschaffene

Community und die edle VIP-Card vielfältige Möglichkeiten

für interessierte Kunden. Besitzer des XPANDER können

 beispielsweise durch direktes Feedback an den Hersteller,

Einfluss auf die Weiterentwicklung zukünftiger Produkte neh-

men. Auf der Website www.xpander.com finden Interessierte

neben allen relevanten Informationen ab November auch

ein Forum, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. 

Der XPANDER ist in drei Größen ab sofort online auf

www.xpander.com vorbestellbar.   

Der X2 richtet sich

an Einsteiger 
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Die innovative Neuheit XPANDER von JOYDIVISION verspricht Männern

einen echten Mehrwer t in ihrer Sexualität – sowohl alleine als auch

gemeinsam als Paar. Durch die anale Stimulierung mit dem XPANDER

können Männer einen intensiven Orgasmus er leben. Durch das

 speziel le Funkt ionsprinzip ist  der XPANDER nicht nur für  

Anal- For tgeschrittene, sondern auch für Beginner ideal geeignet.      

Der 
XPANDER

exclusive
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Ausgezeichnet von EROTIX als „Best Male Product 2015“

F E A T U R E

The X4+ besitzt zusätzlich

eine Vibrationsfunktion 

Oliver Redschlag,

Geschäftsführer JOYDIVISION
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Die eroFame 2015 ist schon wieder Geschichte. 

Wie fällt Ihr Fazit der Fachmesse vom 7. bis 9.

 Oktober aus? 

Wieland Hofmeister: Wieder eine klasse Messe mit groß-

artigen Menschen und interessanten Angeboten - die ero-

Fame wird mit jedem Jahr bunter und facettenreicher.

Auch größer. Das birgt allerdings auch neue Herausforde-

rungen, denen wir uns stellen wollen und müssen.

Können Sie uns ein paar 'nackte Zahlen', wie zum Beispiel

Besucherzahlen, präsentieren? Die Qualität der Besucher

ist schwer zu messen, aber ist diese ähnlich hoch gewesen

wie in den Vorjahren?  

Wieland Hofmeister: 2015 war die größte eroFame seit

Bestehen, 204 registrierte Aussteller, mehr Ausstellungsflä-

che als letztes Jahr, nämlich über 6.000 Quadratmeter

sowie 2.843 erfasste Fachhändler und nahezu 1.800 fei-

ernde Gäste auf dem eroFame-Oktoberfest. Ich denke,

das ist ein sehr gutes Ergebnis. 

Traditionell steht die eroFame schon seit längerem für die

hohe Qualität seiner Fachbesucher. Diese Aussage wird

uns jedes Jahr immer wieder von den Ausstellern beschei-
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Laut  Verans ta l te r  konnte d ie  ero -

Fame dieses Jahr in allen drei wich-

t igen Bere ichen –  Besucher zah l ,

Auss te l le r zah l  und Auss te l lungs  -

f läche – Wachstum erz ielen. Der

posit ive Gesamteindruck f indet

auch durch das  Feedback

 seitens der Ausstel ler Bestät igung, denn

der Großtei l  der Unternehmen zeigte s ich mehr als

zufr ieden mit dem Verlauf der Messe. Aber es is t  bekanntl ich

nicht  al les  Gold,  was glänzt .  Besonders  die gegenüber den Vor jahren

 gest iegene Anzahl  ch ines i scher  Unternehmen auf  der  Messe wurde von e in igen

 Ausstel lern aus Europa und den USA kr i t is ier t .  Dieser Herausforderung muss und wird s ich

die eroFame stel len, wie Wieland Hofmeister,  Geschäf tsführer Mediatainment Publ ishing

eroFame GmbH, in einem ausführ l ichen Inter view erklär t .  

nigt. Wie bei vielen Dingen des Lebens ist die Klasse  - und

nicht die Masse – entscheidend. Wir werden auch zukünftig

alles daran setzen, diesem Motto gerecht zu werden.

„Die eroFame ist die einzige wirklich globale Messe für

den Erotikmarkt auf der Welt“ - dieses Zitat eines bedeu-

tenden Marktteilnehmers macht Sie bestimmt stolz, weil

es die Internationalität der Messe widerspiegelt? 

Wieland Hofmeister: Dem habe ich nichts hinzuzufügen

und wir verneigen uns vor dieser Aussage. Ein schöneres

Kompliment kann man uns nicht machen. Vielen Dank.

Ein leichtes Plus in Bezug auf Besucher, ausstellende

 Unternehmen sowie die größte Ausstellungsfläche in der

Geschichte der eroFame: Wie erklären Sie sich dieses

gesunde Wachstum und wann wird das Ende der

 Fahnenstange in Bezug auf Wachstum erreicht werden? 

Wieland Hofmeister: Jeder Profi unserer Branche weiß

längst um die Bedeutung der eroFame, ein Besuch dieser

Messe ist eigentlich für jeden Marktteilnehmer

 unumgänglich geworden, das hat sich entsprechend

herumgesprochen, und somit verzeichnen wir jährlich ein

eroFame 2015 - Wieland Hofmeister zieht eine positive Bilanz

exclusive
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„ 2015 war die größte
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kontinuierliches Wachstum in Bezug

auf das Fachbesucheraufkommen. 

Ich betone auch jedes Jahr, dass

wir uns ohnehin auf einem hohen

Niveau dieser Zahlen – verglichen

mit anderen Fachhandelsmessen

unserer Branche – bewegen, und

ich bin persönlich eigentlich

 erstaunt, dass wir dieses immer wie-

der halten können, zumal durch den

wachsenden Online-Handel ein

 globaler Rückgang des stationären

Fachhandels schon seit Jahren

prognostiziert wird. Auch wissen wir,

dass immer mehr Endverbraucher

das Internet zum Einkaufen benut-

zen – allerdings nur bei einer sehr

überschaubaren Anzahl entspre-

chender Plattformen. Es bedeutet

also nicht, dass mit wachsender

Konsumentenschicht der Fachhan-

del parallel wächst.

Ich denke somit, dass wir sowohl in

Bezug auf die Ausstelleranzahl sowie

bei der Zahl der Fachbesucher am

Zenit angelangt sind.

Welches Feedback ist an Sie von den

Ausstellern herangetragen worden? 

Wieland Hofmeister: Die meisten Aus-

steller sind sehr zufrieden mit dem

Konzept der eroFame – allen können

wir es natürlich leider nicht recht ma-

chen. Ich bin aber überzeugt, dass

wir unseren Ausstellern und Besuchern

eine bestmöglich vorbereitete Platt-

form für unsere Branche bieten. Nicht

nur gemessen am Preis- / Leistungs-

verhältnis, auch an der Betreuung und

Organisation des Messeverlaufs. 

Es hat im Vergleich zu den Vorjahren

einige Änderungen gegeben, um

unfaire Geschäftspraktiken, wie den

Verkauf aus dem 'Bauchladen' zum

Beispiel, im Keim zu ersticken. Haben

sich die Maßnahmen bewährt? 

Wieland Hofmeister: Unbedingt. Das

speziell hierfür eingesetzte Personal

hat einen ordentlichen Job gemacht,

so dass im Gegensatz zum letzten

Jahr diese Praktiken deutlich verhindert

wurden. Es kann ja nicht sein, dass

zahlende Aussteller die Plattform für

„Fliegende Händler“ finanzieren. Nun

wollen wir natürlich nicht als kleiner

 Polizeistaat gelten, immerhin verste-

hen wir die eroFame auch als Dreh-

und Angelpunkt der Erotikbranche,

dazu gehören natürlich entspre-

chende Geschäftsbeziehungen und

-kontakte – eine vertretbare Kulanz

auch in dieser Angelegenheit möch-

ten wir doch beibehalten.

Auch dem Thema 'Produktpiraterie'

hat sich die eroFame verstärkt ange-

nommen – auch bereits im Vorfeld

der Messe. Konnten die 'Copy Cats'

in die Schranken verwiesen werden? 

Wieland Hofmeister: Jein. Speziell bei

mehreren der asiatischen Ausstellern

– im Gegensatz zu den europäischen

und amerikanischen Herstellern -

 haben wir etliche, zum Teil gravie-

rende Verletzungen unserer Richtlinien

erkennen müssen. 

Wie im Vorfeld der eroFame ange-

kündigt, haben wir dann die staatli-

chen Behörden eingeschaltet. So

mussten wir leider erleben, wie die

Staatsanwaltschaft und das Gewer-

beaufsichtsamt diesen rechtswidrigen

Gepflogenheiten Einhalt boten.

Standschließungen und strenge

 Verordnungen waren für die Betroffe-

nen die Folge.

W I E L A N D  H O F M E I S T E R

eroFame seit Bestehen.“ 

Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der

Mediatainment Publishing eroFame GmbH
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Wie in unseren erweiterten

Geschäftsbedingungen angekündigt, haben sich

somit diese Aussteller auf ewig die Teilnahme an der

 eroFame verspielt. Wir erteilen an Firmen, die gegen

 deutsches und europäisches Gesetz verstoßen haben,

uneingeschränktes Hausverbot – das gilt für alle kommen-

den eroFame-Messen. 

Vielen Ausstellern waren die zahlreichen Unternehmen

aus China auf der eroFame ein Dorn im Auge, da diese

die Geschäftsinteressen von Herstellern, Distributoren und

Großhändlern erheblich verletzen. Ist diese Kritik Ihrer

 Meinung nach berechtigt? 

Wieland Hofmeister: Die Kritik ist dann berechtigt, wenn

wir über Aussteller sprechen, die sich nicht an unsere

 Vorschriften halten, diese sind auch uns ein Dorn im Auge.

Freie Marktwirtschaft heißt aber auch, dass sich der

 Wettbewerb mitunter einem beinhartem Preiskampf

 ausgesetzt sieht.  Diese Tatsache betrifft nicht nur unseren

Markt  – viele andere Branchen stehen vor dem gleichen

Problem, speziell bei Produkten, die traditionell in China

gefertigt werden. 

Ursprünglich wurden die günstigen Produktionsstätten - mit

der Möglichkeit einer hochinteressanten Marge - benutzt,

jetzt erleben Einkäufer weltweit die Kehrseite der Medaille.

Asiatische Hersteller machen sich seit geraumer Zeit auf

den Weg, um globale Märkte zu erschließen. 

Dass diese Entwicklung für westliche Anbieter nicht befrie-

digend sein kann, ist natürlich zu verstehen. Grundsätzlich

ist dieser Zustand nicht mehr zu ändern; freie Marktwirtschaft

gilt auch bei globalen Geschäften.

Dass wir als Veranstalter der eroFame die Interessen euro-

päischer und der anderen westlichen Industrienationen

schützen sollen und wollen, steht auf einem anderen Blatt. 

Die vielen chinesischen Aussteller sind nicht überraschend

auf der eroFame aufgetaucht. Hätte ihnen nicht schon

im Vorfeld der Messe Einhalt geboten werden sollen?

60

Wieland Hofmeister: Wie schon mehrfach erklärt, müssen

und werden wir uns nach europäischem Gesetz verhalten:

Eine Messe mit der Bedeutung der eroFame darf nicht

nach Gutdünken interessierte Aussteller ausschließen; mit

anderen Worten: Wir sind als Veranstalter verpflichtet, jeden

Interessenten an der eroFame aufzunehmen – sofern wir

den Raum für eine entsprechende Ausstellung bieten

 können, was in diesem Jahr der Fall war. 

Angesichts der hohen Zahl chinesischer Aussteller ist

der Vorwurf laut geworden, dass die eroFame dieses

Unternehmen aus finanziellem Interesse duldet. 

Was entgegnen Sie?

Wieland Hofmeister: Wie andere Unternehmen auch,

 wirtschaften wir, auch mit dem Ziel, finanziell erfolgreich zu

sein - im Interesse unserer Aussteller und Besucher, um das

Serviceangebot auf der eroFame zu sichern. Gegenteilige

Aussagen wären ja fast albern.

Dennoch: Wie vorgenannt, waren wir laut Gesetz verpflich-

tet, alle Interessenten an der eroFame aufzunehmen,

 zumal der Mietvertrag für Halle 27 auf der Hannover Messe

seit geraumer Zeit feststeht. Räumliche Alternativen standen

nicht zur Verfügung und bekanntlich bietet die Halle 27

ausreichenden Platz für weit mehr Aussteller, als auf der

diesjährigen eroFame vorhanden waren. 

Gern räume ich ein, dass auch wir von der plötzlichen

 Buchungsanfrage chinesischer Aussteller überrascht wur-

den. Scheinbar haben die darauf spezialisierten Agenturen

in diesem Jahr verstärkt den Fokus auf die eroFame gelegt.

Diese Agenturen sind in Europa angesiedelt und wissen

nicht nur über die gesetzlichen Regeln des Messegeschäfts,

sie verfolgen auch vehement ein lukratives Vermittlungs-

geschäft, speziell bei Firmen, die aus Asien kommen.

Eins möchte ich bitte noch deutlich betonen: Wir sprechen

über nur circa 15 Prozent Ausstelleranteil asiatischer Firmen

auf der diesjährigen eroFame, diese Firmen hatten auch

nur die kleinsten Standgrößen gebucht, prinzipiell ein

 vertretbarer Schnitt und auch nicht wirklich das Gros finan-

zieller Sprünge - dennoch – und das betone ich noch

deutlicher - ist uns als europäischer Veranstalter bewusst,

dass die Interessen unserer langjährigen, treuen Kunden

aus westlichen Industrienationen zu schützen sind.

Wie will die eroFame nächstes Jahr eine neue 'China

Town' verhindern?

I N T E R V I E W

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 1 / 2 0 1 5

Wieland Hofmeisters Fazit der

eroFame 2015 fällt positiv aus 
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Wieland Hofmeister: 'Verhindern' ist hierbei

 natürlich nicht der treffende Begriff, denn nochmals: Wir

sind gesetzlich dazu verpflichtet, jede rechtschaffene

Firma auf der eroFame ausstellen zu lassen – voraus-

gesetzt, wir verfügen über genügend Raum, um alle

 Interessenten aufzunehmen. 

Wie eingangs erwähnt, sehen wir den Zenit in Bezug auf

das Ausstelleraufkommen und die Besucherzahl auf der

eroFame erreicht, deswegen haben wir für die nächsten

Jahre die Halle 2 auf der Hannover Messe angemietet

– andere, größere Hallen stehen für uns ohnehin nicht

zur Verfügung. 

Allein die aktuellen Reservierungen durch unsere Stamm-

kunden für die eroFame 2016 regelt ein begrenztes

 Aufnehmen weiterer Stände. Wir haben schlichtweg keinen

Platz, um in den nächsten Jahren mehrere neue Aussteller

aufzunehmen.

Hinzu kommt, dass sich viele chinesische Firmen in diesem

Jahr durch deren widerrechtliches Verhalten von selbst für

weitere Teilnahmen an der eroFame disqualifiziert haben.

Andersherum gedacht: das Auftauchen chinesischer

 Unternehmen ist ein Phänomen der Globalisierung, das

auch in anderen Märkten wahrzunehmen ist und die

 eroFame rühmt sich bekanntlich nicht ohne Grund,

 international ausgerichtet zu sein. Würde dies nicht einer

Ausgrenzung von Unternehmen aus China ohnehin

 widersprechen? 

Wieland Hofmeister: Wir grenzen nicht aus, wir verschließen

lediglich widerrechtlich handelnden Firmen zukünftig die

Teilnahme. Allein das gehört sich gegenüber den anderen

Ausstellern, die unter anderem hohe Investitionen in

 Produktqualitäten tätigen, um den Belangen der Fach-

händler und  Konsumenten gerecht zu werden. 

Befürchten Sie, dass diese Diskussion der eroFame Scha-

den zufügen wird oder an ihrer äußerst gefestigten Position

im internationalen Erotikmarkt rütteln wird?
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Wieland Hofmeister: Ich behaupte, dass die diesjährige

Teilnahme der chinesischen Aussteller keine nennenswerten

Umsatzeinbußen anderer Firmen ausgemacht haben –

auch der informierte Fachhandel weiß längst um die

 Bedeutung, hochwertige Produkte mit den erforderlichen

Zertifikaten zu erwerben, deswegen meine ich, dass die

aktuelle chinesische Angelegenheit nicht unbedingt so

hoch gehandelt werden sollte. 

Anderseits nahmen und nehmen wir Äußerungen – auch

weniger positive - zur eroFame immer sehr ernst. Die Le-

bensdauer dieser Messe hängt von der Zufriedenheit seiner

Aussteller und Besucher ab – Ignoranz gegenüber Kritiken

wäre sicher der letzte Weg, den wir einschlagen würden.

Ich denke, dass wir die gefestigte Position der eroFame

auch weiterhin behaupten können, wenn wir grundsätzlich

auf die Belange unserer langjährigen Aussteller eingehen

und entsprechend regieren – genau dieses Verhalten

 werden wir auch zukünftig weiter verfolgen.

Positiv zu vermerken ist, dass der Erotikmarkt sich in den

letzten Jahren verändert und professionalisiert hat. Hat

die eroFame 2015 diesen Trend widergespiegelt? 

Wieland Hofmeister: In jedem Fall. Der Erotikbranche

 stehen glorreiche Jahre ins Haus, der schlafende Riese –

die weibliche Zielgruppe – wird langsam und zunehmend

sicher wach. Anbieter und Fachhändler sind meiner Ansicht

nach bestens gerüstet und für die kommenden Jahre

hochprofessionell aufgestellt. Schon heute gleicht die At-

mosphäre auf der eroFame der anderer Branchen – ich

sehe und spüre keinen Unterschied zu anderen Märkten

und deren Machern. Das war vor Jahren schon noch

etwas anders...

Sie haben in den letzten Jahren immer dazu aufgefordert,

dass Aussteller im Vorfeld proaktiv für die eroFame werben

sollen, statt nur am Messestand auf Kundschaft zu warten.

Klappt dieses Zusammenspiel aus Messeorganisation und

Ausstellern mittlerweile reibungslos?

I N T E R V I E W

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 1 / 2 0 1 5

.................

Die Lebensdauer dieser Messe hängt

von der Zufriedenheit seiner Aus-

steller und Besucher ab.“ 

................................ 
“

Hofmeister weiß um die Herausforderungen,

der sich die eroFame stellen muss 
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Wieland Hofmeister:

Immer mehr Aussteller nehmen unsere extra

für diesen Zweck produzierten Einladungsbroschüren an

und versenden im Vorfeld der jeweiligen eroFame diese

im großen Stil. Allein über 15.000 dieser Einladungen haben

wir dieses Jahr in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt.

Ich denke, dass diese Maßnahme viel bewegen kann

und wir freuen uns, dass diese angenommen wird.

Allerdings kann ich aber nicht verhehlen, dass meiner

 Meinung nach immer noch einige Aussteller mit falschen

Erwartungen zur eroFame kommen. Wer meint, dass sein

Messeerfolg durch  Spontanverkäufe an Laufkundschaft

erzielt wird, liegt bei der eroFame falsch. Die Aussteller, die

im Vorfeld der Veranstaltung ihre Kunden informieren und

Termine vereinbaren, werden auch zukünftig eine erfolg-

reiche eroFame erleben, andere werden es schwerer

 haben.  

Das Interesse seitens des Fachhandels an der eroFame

ist offensichtlich, aber muss die eroFame-Organisation

nicht die Art und Weise, wie der Fachhandel angespro-

chen wird, um ihn letztendlich zu einem Messebesuch zu

aktivieren, optimieren bzw. weiterentwickeln? 

Wieland Hofmeister: Ich behaupte,

dass wir für den klassischen Erotikhandel

die optimale Strategie zur Ansprache

für einen Messebesuch auf der ero-

Fame umsetzen, unterstützt durch viele

Anbieter, die ebenfalls die Werbetrom-

mel für einen Messebesuch schlagen. Gern würden wir

weitere Crossover-Branchen begrüßen, doch noch ist der

Zeitpunkt nicht gekommen, dass zum Beispiel Betreiber

von Dessous-Boutiquen, Kosmetikstudios oder ähnlichem

zur eroFame kommen. Wir haben in diese Richtungen

Werbeaktivitäten unternommen – leider recht erfolglos.

Das Produktangebot auf der eroFame ist eben recht

 speziell. Ich bin überzeugt, dass mit der Zeit die Hemm-

schwelle zu benachbarten Branchen immer niedriger wird.

Es bedarf aber einer längerfristigen Geduldsphase.
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Welchen Stellenwert haben Fachmessen überhaupt noch

in einer komplett vernetzten Welt? 

Wieland Hofmeister: Der persönliche Kontakt zu seinen

Kunden ist und bleibt unschlagbar. Wenn sich das einmal

ändern sollte, möchte ich nicht mehr dabei sein. Ich

glaube fest daran, dass andere ebenso denken. Networ-

king, kommunizieren und verhandeln kann nicht nur digital

von statten gehen, der Mensch ist wichtig und steht

 unverzichtbar an erster Stelle. Nicht nur im Privatleben,

auch in der Geschäftswelt.

Gibt es bereits einen Termin und einen Standort für 2016?

Wieland Hofmeister: Anfang Oktober auf dem Gelände

der Hannover Messe, Halle 2.

Die eroFame bleibt also in Hannover? Nicht jeder hält die

Stadt als Messestandort für besonders geeignet...  

Wieland Hofmeister: Wir haben uns aktuell noch vertraglich

an die Hannover Messe gebunden, nicht nur, um die

 Kosten für alle zur eroFame nahezu stabil zu halten, auch

sind wir vom Austragungsort überzeugt. Das Gelände ist

erstklassig, die Lage der Partner-Hotels ideal und das

 Angebot rund um die eroFame perfekt. Ich denke dabei

an die abendlichen, wirklich gelungenen Veranstaltungen

einiger Aussteller am Messe-Mittwoch sowie an das viel

gepriesene Oktoberfest in der Münchner Halle.

Aber natürlich ist nichts fest in Beton gemeißelt, der Beirat

prüft jährlich auch diesen Punkt.

Planen Sie gravierende Veränderungen bzw.

Optimierungen für das kommende Jahr?

Wieland Hofmeister: Nein, am aktuellen

Konzept der eroFame planen wir im

 Moment keine gravierenden Änderungen,

sind aber für Anregungen von außen immer

offen. Im Dezember trifft sich der Messebeirat, um wieder,

wie jedes Jahr, Resümee zur letzten eroFame zu ziehen –

alles wird in die Waagschale geworfen, vieles wird hinter-

fragt und daraus eventuelle Schritte eingeleitet – immer

im Interesse einer guten Messe. Einer für alle Beteiligten

 erfolgreichen eroFame 2016. Ich hoffe auf das Vertrauen

unserer langjährigen Teilnehmer, dass wir auch nächstes

Jahr beste Voraussetzungen für eine lohnenswerte Veran-

staltung schaffen. Hierfür bedanke ich mich schon heute

an dieser Stelle.

I N T E R V I E W

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 1 / 2 0 1 5

.................

Jeder Profi

 unserer Branche

weiß längst um die

 Bedeutung der  eroFame.“ 

................................ 

“

Der Geschäftsführer hält Fachmesse

auch heutzutage für unabdingbar 
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Neben der steigenden Zahl von High-Tech Love Toys im Markt,  wächst auch das Aufkommen

von Luxus-L inien beziehungsweise von Linien im höherpreis igen Segment. Spekulat ionen,

wie s ich dieser Trend auf das Marktgeschehen auswirken wird, s ind Tür und Tor geöffnet.

Was l iegt da näher,  als  mit  einem führenden Unternehmen dieses Marktsegments über

diese Entwicklung zu sprechen? Steve Thomson, LELOs Global Market ing Manager, hat s ich

den Fragen der eLINE-Redaktion gestel l t .

„Luxus ist eben mehr als nur   
LELOs Global Marketing Manager Steve Thomson über wahren Luxus 

Für Steve Thomson, LELOs Global Marketing Manager, stehen Luxus Sex Toys auf

einem festen Fundament aus mittel- und niedrigpreisigen Produkten

.................

Am Ende des Tages

entscheidet der

Konsument, ob eine Marke

oder ein Produkt wirk-

lich luxuriös ist.” 

................................ 

“

I N T E R V I E W

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 0 / 2 0 1 5
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  die bloße Nutzung des Begriffs.”
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Wie beurteilt LELO die

 gegenwärtige Entwicklung,

dass fast jeder Hersteller seine eigene

Luxuslinie auf den Markt bringt? 

Steve Thomson: Es ist wahr, dass

 immer mehr Sex Toy Hersteller  

Luxus-Kollektionen vorstellen und das

ist eine sehr positive Entwicklung. Wir

bei LELO heißen jedes neue Mitglied

im 'Luxus-Club' mehr als willkommen,

denn hochwertige Produkte sind nicht

nur für den Konsumenten gut sondern

für unsere gesamte Industrie. Das

 funktioniert aber nur, solange Hersteller

das Wort Luxus nicht einfach dafür

 nutzen, um einen höheren Preis zu

rechtfertigen. 

Verwirrt die inflationäre Verwendung

des Begriffes Luxus den Konsumenten

nicht? Luxus ist erstrebenswert, was

aber passiert wenn er überall oder in

rauen Mengen angeboten wird?

Steve Thomson: Der häufige

 Gebrauch des Wortes Luxus verwirrt

den Konsumenten keineswegs. In der

Tat ist der Gebrauch des Wortes Luxus

vielmehr ein Produkt dessen, wie der

Konsument einkauft. Konsumenten

sind heute dank der vielen Sex Toy

Testseiten und der professionelleren

Produktkommunikation informierte

denn je und daher können sie

 zwischen wahrem Luxus und 

Produkten, die sich als luxuriös be-

zeichnen, es aber nicht sind. Die

 Konsumenten machen ihre Hausauf-

gaben in Bezug auf ihr persönliches

Vergnügen.  Marken, die das Label

 Luxus missbrauchen, müssen 

sicherstellen, dass auch sie ihre

 Hausaufgaben gemacht haben. 

Ist es möglich, dass diese Entwicklung

ein Ergebnis der Schwemme von

Standardprodukten ist? Wird Luxus als

Waffe gegen Austauschbarkeit

 verwendet? 

Steve Thomson: Während die

 steigende Verbreitung von 

Luxusprodukten im Markt positiv ist,

führt der Missbrauch des Begriffs Luxus

zur  Verwässerung des Konzepts von

Luxusartikeln, was weder für den

 sumenten noch für die Industrie positiv

ist. Wir alle sind Vermarkter und werden

daher alle verfügbaren Waffen  zen,

um unsere Marken und Produkte von

anderen zu differenzieren, aber Luxus

ist eben mehr als nur die bloße Nut-

zung des Begriffs.

Oder ist diese Entwicklung dem

 Zeitgeist geschuldet? Wird nicht heute

auch in anderen Märkten inflationär

mit Luxus geworben? 

Steve Thomson: Die Art und Weise,

wie Menschen einkaufen – ganz egal

ob Sex Toys oder etwas   ändert sich.

Konsumenten informieren sich sehr

genau, bevor sie etwas kaufen.

 wegen gibt es eine Abnahme von

Impulskäufen, was wiederum im Rück-

gang von austauschbaren Standard-

produkten resultiert. Wer heute den

Fuß in ein gutes Erotikfachgeschäft

setzt, hat das Gefühl, in ein Geschäft

zu kommen, das voll mit Smartphones

ist, denn der Konsument hat sich mit

großer Wahrscheinlichkeit bereits im

Vorfeld über alle Optionen informiert,

bevor er seine Kaufentscheidung

 tätigt. Was das betrifft, so sind Luxus

Sex Toys vergleichbar mit Luxusartikeln

anderer Industrien. Zudem wird der

Begriff Luxus gar nicht so intensiv

 verwendet und der Zeitgeist wirkt sich

im Großen und Ganzen eher auf

 dukte niedrigerer Preiskategorien aus. 

Was ist für LELO überhaupt ein Luxus

Love Toy? Welche Features muss es

besitzen, um sich luxuriös nennen zu

dürfen? 

Steve Thomson: Es geht um Qualität

statt Quantität. Das ist sicher subjektiv,

aber das heißt nicht, dass das nicht

wahr oder nicht erkennbar ist. Luxus ist

ein Zusammenfluss von verschiedens-

ten Faktoren: Attraktivität, Qualität,

Charakter und Reputation zum  spiel.

Aber eines der wichtigsten   von Luxus

ist Tradition. Tradition hat mehr

 Gewicht als ein Preisschild, sie ist das

Ergebnis der Entwicklung von  trauen

und Loyalität über die Jahre, aufge-

baut durch ein beständig elegantes

hochqualitatives Produktangebot.

Neue Luxusmarken müssen eines

schnell begreifen: das Vertrauen in ei-

nen höheren Preis, um  verstärkt Luxus

auszustrahlen, hilft nicht dabei, 

Vertrauen und Tradition zu etablieren.

LELOs eigene  Tradition ist hart er-

kämpft, sie ist aber auch mehr als

 verdient, denn sie resultiert aus soliden

und hochwertigen  . Unsere Tradition

basiert nicht nur einfach auf einer hö-

heren  Preisgestaltung, sondern auf un-

serer Verpflichtung in Forschung und

Entwicklung. 

S T E V E  T H O M S O N

.................

Eines der wichtigsten

Charakteristiken von

Luxus ist Tradition.” 

................................ 
“

exclusive
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Wie gelingt es LELO, sich dewachsenden Konkurrenz zu

erwehren? 

Steve Thomson: LELO schenkt den Mitbewerbern wenig

Aufmerksamkeit wenn es um das Produktdesign geht. So

können wir ungehindert Innovationen schaffen und die In-

dustrie anführen, statt auf die selben Herstellungsmethoden

und Designtechniken zu setzen, die von den Mitbewerbern

genutzt werden. Das ist nicht immer eine bewusste

 Entscheidung, aber wir sind stets beschäftigt und

 generieren viele Ideen, in dem wir das Feedback der Kun-

den auswerten. Diese Freiheit von den Fesseln standardi-

sierter Designs führt zu LELOs einzigartig starkem Marken-

bewusstsein. Aber es geht mehr als nur um Produkte, es

geht darum, in das komplette  Erlebnis zu investieren, um

dem Kunden auf allen Ebenen so gut wie nur möglich zu

überzeugen – vom Kauf bis zum After-Sales. 

Prallen also die viele neuen Luxuslinien an LELO auch

 deshalb ab, weil LELO einen kaum einzuholenden

 Vorsprung als Marke in diesem Marktsegment genießt? 

Steve Thomson: Ich denke, dass es okay ist zu sagen,

dass LELO eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, dieses

Marktsegment zu erschaffen und darin liegt begründet,

dass wir dieses nach all den Jahren immer noch anführen.

Wir sind nicht selbstgefällig, denn wir wissen, dass

 Konsumentenbedürfnisse sich verändern und sich 

weiter entwickeln – genau wie  unsere Marke. Wir 

führen fort damit die dominante Kraft im Segment der

 Luxus Sex Toys zu sein, weil wir nie damit

aufhören, die Möglichkeiten, Vergnügen

zu gewähren, auszuforschen. Ebenso

wichtig ist unsere symbiotische Beziehung

zu  unseren Kunden – wir führen sie wäh-

rend sie uns führen. 

Werden andere Märkte mit dem Fokus

auf Luxus in Betracht gezogen, dann fällt

unweigerlich auf, dass es enorm viele Luxusmarken gibt.

Gehen Luxus und Marken Hand in Hand? 

Steve Thomson: Das Luxus Branding ist nur eine Lösung,

um aus einem Produkt eine Marke zu machen – und sie

ist auch nicht die kosteneffizienteste. Es erfordert ein

 größeres Investment – Geld, Zeit und Tausende andere

Dinge – ein Luxusprodukt zu entwickeln als ein

 Standardprodukt. Das gilt für jede Industrie. Und natürlich

68

ist das Interessante am Branding, dass die Marke nicht

das ist, was der Markeninhaber sagt, was sie ist, sondern

der Konsument. Am Ende des Tages entscheidet der Kon-

sument, ob eine Marke oder ein Produkt wirklich luxuriös ist. 

Kann der Markt so viele teure Linien überhaupt schlucken?

Oder droht das vielfach angemahnte Platzen der

 Seifenblase? 

Steve Thomson: Es wäre vielleicht etwas unredlich, die

Verbreitung von  Luxusprodukten als Seifenblase zu

 beschreiben, weil es ein starkes Fundament aus mittel-

preisigen und günstigeren Produkten gibt, auf welches sich

das Luxus-Segment stützt. Wenn es eine Seifenblase ist,

dann ist es eine starke, widerstandsfähige und beständige

Seifenblase. Und wenn Marken damit weitermachen, wirk-

liche Qualität zu liefern, besteht keine  Gefahr, dass die

Blase platzt. Es erfordert Beharrlichkeit, Engagement, Ver-

pflichtung und Hingabe, um eine Luxusmarke zu sein. In

den letzten drei bis fünf Jahren sind neue Marken

 gekommen und wieder verschwunden, weil es ihnen an

Hingabe für all das mangelte, was Luxus luxuriös macht.

Aber das hat nichts mit einer platzenden  Seifenblase zu

tun, sondern vielmehr mit einer  Marktentscheidung. 

Vor wenigen Jahren wurde bereits darüber diskutiert, dass

die Schere zwischen höherpreisigen und günstigen

 Produkten immer weiter auseinanderklafft. Allerdings

 gelang es dem Markt, diese Entwicklung aufzuhalten. Ist

nun zu befürchten, dass es wieder

einen Mangel im  mittelpreisigen Seg-

ment geben wird. 

Steve Thomson: Es gibt definitiv kei-

nen Mangel an  mittelpreisigen Pro-

dukten. Wenn überhaupt ist  dieses

Segment das mit der höchsten

 Sättigung. Nein, an was es fehlt sind

gute  mittelpreisige Produkte und ge-

nau deswegen haben wir Picobong gestartet – um dem

Markt eine Linie mittelpreisiger Produkte mit guter Qualität

zu bringen. Im Laufe der Zeit wird das mittelpreisige Seg-

ment vom  Luxussegment profitieren. So wie die

 Technologie in einem Rennwagen  irgendwann den Weg

in normale Autos findet, wird das mittelpreisige Segment

aufblühen, da hochqualitative Innovationen weniger teuer

und somit verbreiteter sein werden. 

I N T E R V I E W
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.................

Es erfordert

 Beharrlichkeit,

 Engagement,  Verpflichtung

und Hingabe, um eine

 Luxusmarke zu sein.” 

................................ 

“
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E in ige  Po r no f i lm f i r men  haben

s ich in  den le tz ten Jahren auch

dem Geschäf t  mi t  Sex toys  zuge-

wandt .  D ies  war  auch fü r  W icked

P ic tu re s  e ine  Op t ion ,  denn  w ie

Cass ie Pendleton im Inter v iew mit

eL ine er läuter t ,  hat  s ich die Fi rma

„mi t  v ie len  Facet ten  des  E ro t i k -

marktes befasst ,  bevor es s ich auf

d ie  G le i tm i t te l ka tego r ie  fe s tge -

leg t  ha t ” .  S i e  i s t  Ma rke t i ng

 D i rek tor in  be i  W ickeds  Tochterun-

te rnehmen W icked Sensual  Care.

S ie  l eg t  auch  da r,  wa r um s ie

diese Entscheidung gefäl l t  haben

und  g ib t  e inen  E inb l i ck  i n  d ie

mi t t l e r we i l e  27  ve r sch iedenen

Produkte  umfassende Ko l lek t ion ,

d ie  du rchweg  100% vegan ,

 hergestel l t  ohne T ier versuche und

f re i  von Prarabenen i s t .  

Cassie Pendleton: Wicked Sensual Care ist

eine  Markenerweiterung von Wicked Pictu-

res. Wir sind eine  luxuriöse Marke für Gleit-

mittel, gegründet 2012, als wir eine sepa-

rate Abteilung und Firma innerhalb unserer

 Organisation geschaffen haben. Entwickelt

von Frauen um glücklicheren, gesünderen

und angenehmeren Sex zu ermöglichen,

basiert die die Wicked Sensual Care

 Kollektion auf dem Bekenntnis, die Intimität

zu steigern,  indem sie umweltbewusste, qualitative, ve-

gane  Pflanzenextrakte und Inhaltsstoffe in stilvollen und

diskreten Verpackungen verwendet. Der Sexual Health

und Wellness gewidmet, werden sexy Lösungen durch

Das Unternehmen Wicked ist in der Erotikbranche

in Europa vor allem als Filmproduzent bekannt.

Was genau verbirgt sich hinter der Marke Wicket Sen-

sual Care?
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„Hochwertige Produkte und tolle Verpackungen 
waren schon immer ein großer Teil der Marke Wicked.“

Cassie Pendleton stellt Wicked Sensual Care vor

I N T E R V I E W
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Cassie Pendleton,

Marketing Director bei Wicked Sensual Care

D

exclusive
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innovative,  luxuriöse Produkte ange-

boten, die dazu designet wurden

das persönliche Wohlbefinden und

das sinnliche  Vergnügen zu steigern. 

Warum hat sich Wicked dazu ent-

schlossen, eine eigene Gleitmittel-

marke auf den Markt zu bringen?

Cassie Pendleton: Wicked hat sich

mit vielen Facetten des Erotikmark-

tes befasst, bevor es sich auf die

 Gleitmittelkategorie festgelegt hat.

Wir hatten das Gefühl, dass es die

beste Möglichkeit war, unseren Ein-

satz für Sexual Health und Wellness

zum Ausdruck zu bringen und

gleichzeitig in der Lage zu sein, die

Qualität des  veröffentlichten Pro-

dukts vollständig unter Kontrolle 

zu haben.

Welche Gleitmittel bietet ihr derzeit

an und wie unterscheiden sich

diese von den Produkten der Kon-

kurrenz?

Cassie Pendleton: Wir bieten eine

sehr umfangreiche  Palette an

 Produkten an, ohne dass sie zu

überwältigend wäre. Wir bieten der-

zeit 27 SKU's mit wasser- und

 silikonbasierten  Gleitmitteln an. Die

Produkte von  Wicked Sensual Care

sind zu 100% vegan, frei von

 Parabenen und ohne Tierversuche

hergestellt. Auch wenn wir kein  Bio-

Unternehmen sind,  betrachten wir

uns selber als ein  „sauberes“

 Unternehmen und wo  immer wir

können, ersetzten wir  aggressive

Chemikalien mit natürlichen und

pflanzlichen Inhaltsstoffen. Wir

 verbessern unsere Produkte sogar

mit an Antioxidantien reichen

 Olivenblätter-Extrakten, weil diese

 besondere schützende und

 heilende Wirkung haben. Wir

 unterscheiden uns durch unsere

Verpackungen und durch-

dachten Formeln, die der

 gesamten  Produktgattung Inno -

vationen  bringen.

Bietet ihr auch weitere Produkte

 neben Gleitmitteln an?

Cassie Pendleton: Wir bieten auch

verschiedene Enhancer und  

Toy-Cleaner an. Wir freuen uns

 besonders über unseren neuesten

Schaum-Toy-Cleaner – Foam'n

Fresh. Er nutzt eine von Triclosan

freie, antibakterielle Formel, die

 einen dicken Schaum erzeugt, der

das Toy bedeckt, reinigt und die

 Gewisstheit schaftt, dass Toy und

 Körper sicher sind.

Preis, Qualität, Verpackung,

Image... es gibt viele Aspekte die

bedacht seien wollen, wenn es um

Gleitmittel geht. Welcher ist für

euch der wichtigste?

Cassie Pendleton: Du hast recht,

alle Faktoren die du erwähnt hast

sind wichtig, wenn es um die

 Erschaffung unserer preisgekrönten

Produkt kollektion geht. Hoch wertige

 Produkte und tolle Verpackungen

waren schon immer ein großer Teil

der Marke  Wicked und wir

 versuchen dieses Image mit 

unseren  eleganten  Verpackungen

 weiter zuentwickeln. Aber man kann

auch eine großartige Verpackung

ohne ein qualitative hochwertiges

Produkt haben und wir denken, dass

es die überlegene  Qualität  unserer

 gesamten Kollektion in Kombination

mit diskretem,  funktionalen und

 dennoch sexy  Verpackungen ist es,

was unsere  Kunden immer wieder

zu unseren   Produkten greifen lässt.

Wie würdest du eure Zielgruppe 

beschreiben?

Cassie Pendleton: Wicked Sensual

Care hat loyale Kunden in vielen

 Bereichen. Wir wollen den Käufern

zeigen, dass ein Gleitmittel nicht  

nur ein Produkt ist, dass man ab

 einem gewissen Alter nutzt oder um

ein  Problem zu lösen, sondern als

einen willkommenen Teil des

 Liebeslebens. Gleitmittel sind auch

Produkte zur Verbesserung dieses

Liebeslebens, die für eine sinnliche

Erfahrung aller möglichen Arten des

Liebesspiels beitragen.

Wie schon zuvor erwähnt, ist

 Wicked vor allem für sein Filmge-

schäft  bekannt. Gibt es Synergien

zwischen den beiden Geschäfts-

zweigen,  abgesehen davon, dass

sie mit  Erotik zu tun haben?

Cassie Pendleton: Wicked Pictures

war schon immer für seine Qualität

und Integrität bekannt und dafür,

eine Marke für Frauen und Paare zu

sein. Unser Bekenntnis zu Sexual

 Health und Wellness ist nicht nur

 etwas, dass wir predigen. Es ist

 etwas, dass wir seit  unserer

C A S S I E  P E N D L E T O N

Das neueste Produkt von Wicked

Sensual Care: Der Foam'n Fresh Cleanser
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 Gründung praktizieren. Ein   Beispiel hierfür ist, dass die

ganze Zeit ein Studio waren, in welchem das  Tragen

von Kondomen Pflicht ist. Dies zeigt unsere unerschüt-

terliche Loyalität zu den Werten die wir als Filmfirma ha-

ben. Genau darin liegt die Synergie zwischen Wicked

 Pictures und Wicked Sensual Care. Wir arbeiten zwar

an  einer anderen Produktkategorie, aber mit dem -

selben Versprechen, überlegene  Produktqualität abzu-

liefern. Wir  haben wortwörtlich  unsere Qualität, Integrität

und unser Bekenntnis zu  Sexual Health und Wellness bei

den Gleitmittel Produkten von Wicked Sensual Care in

Flaschen gefüllt.

Verkauft ihr eure Produkte in Europa? An wen sollten

sich interessierte Händler wenden, wenn sie die  Wicked

Sensual Care Produktlinie in ihr Programm aufnehmen

wollen?

Cassie Pendleton: Ja, das machen wir. Unsere  Produkte

sind derzeit bei Tonga erhältlich, unser erster Partner

auf dem internationalen Markt. Tonga hat uns dank

ihrer  Unterstützung und ihrem Masterclass Event dabei

geholfen, unsere Marke in viele ausländische Märkte
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einzuführen, als wir im Jahr 2013 auch  international

durchgestartet sind.

Wir freuen uns auch ankündigen zu können, dass wir

den europäischen Distributor Shots Media zu unseren

 internationalen Partnern zählen können. Wir werden

diese Partnerschaft auf der diesjährigen eroFame

 beginnen und freuen uns darauf, unserer Reichweite

durch ihr erfahrenes Verkaufsteam und ihre loyale

und zufriedene Kundenbasis auszubauen. Sie haben

 unsere Gleitmittelmarke als eine willkommene

 Erweiterung ihres Portfolios aufgenommen und wir

könnten nicht gespannter sein, mit ihnen  international

zusammenzuarbeiten. 

Siehst du derzeit irgendwelche Trends, die die Zukunft

des Gleitmittelmarktes bestimmen werden?

Cassie Pendleton: Es wird immer deutlicher, dass

 Sexual Wellness als ein bestimmender Teil der

 Gesundheit von  Individuen und Paaren gesehen wird.

Gleitmittel und  Enhancer werden immer mehr als ein

notwendiges  Produkt zur persönlichen Pflege

 betrachtet.  

Was sind die Pläne von Wicked Sensual Care für die

 Zukunft? Werden wir neue Kategorien sehen, vielleicht

 sogar etwas abseits der Gleitmittelkategorie? 

Cassie Pendleton: Wir befinden uns immer im Prozess

neue Produkte zu entwickeln und beobachten den

Markt um zu sehen, welche Nischen gefüllt werden

müssen. Es wird enige aufregende neue Veröffentli-

chungen in den kommenden Monaten geben.

I N T E R V I E W
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Wir haben wortwörtlich unsere

 Qualität, Integrität und unser 

Bekenntnis zu Sexual Health und 

Wellness bei den Gleitmittel 

Produkten von Wicked Sensual Care 

in Flaschen gefüllt.“

................................ 

“
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Waren es f rüher vor al lem west l iche Fi rmen, die in China Produkte für ihre Heimatmärkte

herstel len l ießen, drängen heute Unternehmen aus Fernost verstärkt selber als Entwickler

auf die west l ichen Märkte. Das Unternehmen Conasia war bis lang als Mittelsmann für aus-

ländische Firmen in China tätig: die r ichtige Fabrik f inden, die Produktqualität kontrol l ieren

oder den Versand abwickeln. Ende letzten Jahres hat das  Unternehmen unter der Marke

H8ZE erstmals eigene Sex Toys auf den Markt gebracht. Firmengründer Henrique de Oliverira

stel l t  im Interview mit eLine nicht nur seine ersten Toys vor, sondern gibt auch einen Einblick

in die Entwicklung des chinesischen Marktes.

H8ZE ist eine Sex Toy Marke die ihren Sitz in Dong

Guan, China, hat. Bevor wir mehr ins Detail

 gehen, kannst du uns deine Firma vorstellen?

Henrique de Oliverira: Wir sind ein Familienbetrieb,

der vor 10 Jahren gegründet wurde und seitdem

 haben wir als Agent in China für viele Firmen aus 

aller Welt agiert und alle Aspekte ihrer Bestellungen

wie Produktbeschaffung und Qualitätskontrolle. Vor

fünf Jahren haben wir angefangen mit Sex Toys zu

arbeiten und Ende 2014 haben wir uns dazu

 entschieden unsere eigenen Toy-Designs zu entwer-

fen, welche dann dieses Jahr unter der Marke H8ZE

auf den Markt kamen. 

Warum habt ihr euch dazu entschlossen, in die Erotik-

branche einzusteigen und selber Sex Toys herzustellen?

Henrique de Oliverira: Mein Engagement bezüglich

Sex Toys begann im Jahr 2010, als unser Unternehmen

der Agent eines brasilianischen Distributors für Erotikartikel

in China wurde. Dies brachte uns viele Erfahrungen, da

wir mit vielen Herstellern zusammenarbeiteten, die un-

terschiedliche Arten von Toys herstellten. Je mehr ich

mit diesen Artikeln zu tun hatte, desto mehr hatte ich

meine eigenen Ideen für Toys und sah wir aufregend

dieser Markt, in dem es immer noch viel zu entdecken

gibt, ist. Ich entschied mich dazu, meinen eigenen

Henrique de Oliveira über die Marke H8ZE und über die Entwicklung des chinesischen Marktes

exclusive
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„Der chinesische Markt wird sich immer       
die Luxus-Toys anbieten, öffnen.“

Henrique de Oliveira, Jason Chan und Juliano Oliverira

präsentieren die Produkte von H8ZE auf der AAE
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Ideen Leben einzuhauchen und

habe unsere ersten Produkte

 zusammen mit meinem Bruder

 Juliano entworfen.

Einige deiner Produkte, wie die

Köpfe Silvia und Susie, können

 einem europäischen Beobachter

eher seltsam vorkommen. Wie

 unterscheidet sich der chinesische

Markt vom westlichen Markt,  

wenn es um die bevorzugten

 Produkte und die Mentalität der

 Kunden geht?

Henrique de Oliverira: Ich denke,

dass die Mentalität der Chinesen für

Sex Toys der japanischen Mentalität

ähnlich ist, mit ihren eigenen

 speziellen Fetischen, die für westlich

geprägte Augen manchmal

 seltsam aussehen. Aber der Markt

in China ist sehr vom Ungleichge-

wicht der Geschlechter in der Ge-

sellschaft geprägt, was Männer zu

den größten Konsumenten von Sex

Toys in diesem Land macht. Es ist

also ein großartiger Markt für alle

möglichen Arten an Masturbatoren

und besonders für realistische Pup-

pen. Wir sollten auch den ökonomi-

schen Aspekt dieses Landes mit be-

rücksichtigen, da sich die Kaufkraft

des chinesischen Volkes in den

 letzten Jahren erhöht hat, erwarten

sie eine höhere Produktqualität bei

allem was sie kaufen und entschei-

den sich häufig für internationale

Marken anstelle der chinesischen,

auch wenn diese mehr kosten.

 Dieser Trend sollte auch für Sex Toys

 gelten. Der chinesische Markt wird sich

immer mehr für die großen

 internationalen Marken, die Luxus-Toys

anbieten, öffnen.

Ihr bietet natürlich auch eine Reihe

von Produkten an, die auch auf dem

europäischen Markt gut laufen, wie

zum Beispiel den Heart Vibrator.

 Welche Produkte bietet ihr? Gibt es

einen Aspekt, auf den du bei deinen

Produkten besonders stolz bist?

Henrique de Oliverira: Bislang haben

wir sechs verschiedene Designs auf

den Markt gebracht, fünf verschie-

dene Masturbatoren und unseren

 Heart Vibrator, welcher bislang unser

 populärster Artikel ist. Ich bin auf alle

von ihnen sehr stolz, jeder von ihnen

hat einen Aspekt, der etwas neues

 auf den Markt bringt. Der Heart

 Vibrator ist mein Favorit, er ist ein sehr

niedlicher Vibrator, aber ich denke

 unser Up Masturbator ist unser

 innovativstes Produkt; er besteht aus

1005 Silikon und wir haben ein System

entwickelt, das ihn im Inneren weich

und Flexibel sein lässt, während die

äußere Oberfläche einen guten Griff

bietet. Es war viel Arbeit, dies hin zu

bekommen. Als wir unsere Produkte

das erste mal auf der ADC Expo in

Shanghai im vergangen April vorstell-

ten, haben wir viele aufmunternde

Kommentare von Menschen aus

 vielen verschiedenen Ländern

 bekommen, darunter auch von

manchem Branchenveteranen. Alle

haben uns zu der  Originalität unserer

Produkte gratuliert, was uns sehr

glücklich und stolz  gemacht hat, da

es unser Ziel gewesen ist, neue

 Produkte für den Markt zu entwerfen

und nicht nur Kopien, wie es viele

 andere machen.

Der Erotikmarkt wächst, aber dies

 bedeutet auch, dass mehr und mehr

Produkte jeden Tag auf den Markt

kommen. Was ist deiner  Meinung

nach der beste Weg, die Aufmerk-

samkeit der Kunden zu  erlangen?

Henrique de Oliverira: Ich glaube es

ist Originalität. Der Markt ist voll mit

 Produkten, die sich sehr ähneln,

manchmal sind sie sogar genau

gleich und das fällt dem Kunden auf.

Menschen halten natürlicherweise

nach Neuem Ausschau, neuen

 Erfahrungen. Wir langweilen uns

schnell, wenn sich etwas wiederholt.

Die Firmen müssen sich also auf

  Innovation konzentrieren. Der

 Womanizer ist ein gutes Beispiel hierfür,

Das Toy hat dem Kunden etwas

Neues gebracht und sie haben hierfür

eine tolle Reaktion von  ihnen erhalten.

Die Menschen wollen neue Produkte

und wir haben immer noch viel Raum

für Innovation auf diesem Markt.

H E N R I Q U E  D E  O L I V E R I R A

.................

Menschen halten na-

türlicherweise nach

Neuem Ausschau, neuen Er-

fahrungen. Wir langweilen

uns schnell, wenn sich et-

was wiederholt.“

................................ 

“

      mehr für die großen internationalen Marken,
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Das Dachunternehmen von H8ZE heißt

Conasia. Welche Dienste bietet dieses

Unternehmen an?

Henrique de Oliverira: Conasia agiert als

ein Agent für viele Firmen in China. Wir küm-

mern uns um die Beschaffung von Produkten,

die unsere Klienten benötigen und helfen Unter-

nehmen bei der Entwicklung ihrer eignen Produkte von

Grund auf, managen das Öffnen der Gußformen und fin-

den die passenden Hersteller für ihre Artikel. Wir machen

die  Qualitätskontrolle für die  Produkte des Klienten bei dem

unsere eigenen Kontrolleure jeden Schritt während des

Produktionsprozesses überprüfen und machen eine letzte

Überprüfung vor dem Versand. Wir kümmern uns auch

darum, dass verschiedene Lieferungen in einem Container

versandt werden, wenn dies notwenig sein sollte. Manche

Firmen verstehen nicht, wie wichtig es ist, dass sich jemand

um ihr Geschäft in China kümmert, auch wenn die Sache

schon deutlich besser läuft als noch vor 10 Jahren.

 Dennoch ist es immer noch ein wenig verzwickt, Geschäfte

mit chinesischen Unternehmen abzuwickeln aufgrund de-

ren Mentalität und es ist normal, Probleme bei ihren

 Produkten zu finden. Daher empfehle ich allen Firmen,

die Geschäfte in China machen, jemanden zu haben

der dort ein Auge auf den Prozess hat, um unschöne Über-

raschungen zu vermeiden, wenn die Fracht angeliefert

wird. Wenn jemand unter den Lesern mehr Informationen

über unsere Dienste haben will, kann er mich unter

 henrique@conasia.com erreichen.

Viele Fabriken oder OEM Hersteller aus Asien versuchen

ihre eigenen Marken zu etablieren, welche sie direkt an

den Fachhandel oder den Endkunden verkaufen. Wie

würdest du diesen Trend und seine Auswirkungen auf den

Erotikmarkt bewerten?

Henrique de Oliverira: Man kann diesen Trend auf allen

Märkten und nicht nur dem Erotikmarkt beobachten. Die

chinesischen Hersteller sehen die Gelegenheit, ihre Profite

zu vergrößern und nehmen die Chance war, zu expan-

dieren. Das ist unvermeidlich. Es erzeugt eine seltsame

Konkurrenz, da die meisten internationalen Marken ihre

Produkte in China herstellen lassen, kann es passieren,

dass sie in Wettbewerb mit ihren eigenen Herstellern treten.

Für den Endkunden mag dies gut sein, da die chinesischen

Produkte auf dem Markt den allgemeinen Preis drücken
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können. Aber am Ende werden sich die internationalen

Marken aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung auf dem

Markt und der Qualität ihrer Produkte durchsetzten.

Teledildonics, Virtual-Reality, neue Materialien... Wie wichtig

ist es an der Spitze der technischen Entwicklung der Ero-

tikbranche zu stehen? Oder wollen die Kunden einfach

nur einen gut gestalteten Vibrator?

Henrique de Oliverira: Ich denke, diese Technologien sind

die Zukunft der Erotikbranche. Wir leben im Zeitalter des

 Internets, in der viele Menschen viel Zeit in Sozialen Netz-

werken verbringen. Daher muss sich die Sex Toy Industrie

dieser Realität anpassen und auch ihre Produkte in diese

integrieren. Mehr und mehr Menschen werden sich über

soziale Erotik-Netzwerke verbinden wollen, um gemeinsam

mit ihren Smart-Toys zu spielen. Daher glaube ich, dass

dies schon sehr bald der größte Trend auf dem Markt sein

wird. Die VR-Technologie ist derzeit noch nicht nah an

ihrem vollen Potential, aber wird in der nahen Zukunft dem

Nutzer ein so gutes Erlebnis bieten können, dass Toys mit

VR-Technik einen großen Teil vom Markt übernehmen

 werden. Die Kunden werden immer noch die traditionellen

Toys kaufen, aber mit der Weiterentwicklung der Technik

werden diese alten Toys Marktanteile verlieren.

Arbeitet ihr mit Distributoren in Europa zusammen? An

wen können sich Fachhändler wenden, wenn sie eure

Produkte verkaufen wollen?

Henrique de Oliverira: Wir befinden uns in Verhandlungen

mit einigen Distributoren in Europa und werden schon bald

ein europäisches Verteilernetzwerk haben. Fachhändler

können sich unsere Produkte unter www.conasia.com/h8ze

ansehen und mir eine Email (henrique@conasia.com),

so dass ich sie über unsere Distribution auf dem laufenden

halten kann. 

Welche Pläne habt ihr für H8ZE in der Zukunft? Werden 

wir neue Produkt sehen?

Henrique de Oliverira: Unser Plan sieht derzeit erst einmal

vor unsere Distribution auf die Beine zu stellen und unsere

Produkte auf dem Markt zu etablieren. Im nächsten Jahr

werden wir neue Produkte veröffentlichen. Wir haben

 hunderte Ideen, die wir gerne ausprobieren möchten und

derzeit treffen wir die Auswahl, welche davon wir als

 nächstes umsetzten möchten. Man wird von uns hören!
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eroFame part II

Alain Elmaleh (Bodispa)

Meiner Meinungn nach ist die

eroFame schnell zum Event

Nummer Eins für Hersteller

und Distributoren von

 Erotikprodukten in der  

Welt geworden.” “
Shots rüstete die Gäste des Oktoberfests mit passenden

Lederhosen aus – und zudem gab es einen Begrüßungsschnaps 

Laura Wood und Ray Hayes

(Lovehoney) schwingen das Tanzbein 

Lori Scott (Pipedream),

Huda Lutz (eroFame) und Sharon Lakomy (eroFame)

Deborah Semer mit ihrer Joyboxx
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Tim Brown (Bathmate)

Die eroFame ist unsere

 Lieblingsmesse.” “
Passend zum bayrischen Ambiente

– pjur in zünftiger TrachtRebecca Anniuk (System JO)

MaleEdge & Jes-Extender sind für ihre verkaufsunterstützende

Präsenz am Point of Sale von EAN mit einem Award ausgezeichnet worden 

Bretzel für die 'Liberators'

Brett Richardson und Louis Friedman 
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Besired - Scala Playhouse

Best Product Line – 
Category Lingerie

LUZ by TOYJOY - Scala Playhouse

Best New Product Line – 
Category Love Toys

Kissable Massage Creams - Shunga 

Best New Product Line – 
Category Consumables

XPANDER
Joydivision Urban - Mister B

Best New Product Line – 
Category Fashion & Clothing

Twerking Butt
Topco Sales

Innovation of the Year
Shiatsu
HOT Productions & Vertriebs GmbH

Best Longtime Seller

BIOglide
Joydivision

Best Lubricant
HOT Pheromones
HOT Productions & Vertriebs GmbH

Best Crossover Product Line

Harmony Store 
(Oxford Street, London)

Fifty Shades of Grey – 
The Official Pleasure Collection
Lovehoney

Outstanding Contribution  
to the Industry

E V E N T

Alle Gewinner auf einen Blick
EAN Erotix Awards 2015

Am Donnerstag, dem 8. Oktober, hat das EAN und eLine Team auf der eroFame die Erotix

Awards für das Jahr 2015  verliehen. Insgesamt 48 mal wurde die prestigeträchtige  Trophäe

für herausragende Leistungen und Innovationen in der Erotikindustrie überreicht, wobei die

Vergabe auf maximal zwei Preise pro Unternehmen beschränkt war. „So haben wir sicher

 gestellt, dass es keine  inflationäre Zunahme an  Kategorien gibt und der Wer t unserer Awards

erhalten bleibt,“ begründet Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der Mediatainment Publishing

 eroFame GmbH, diesen Schritt. 

Motörhead – The Official Pleasure
Collection - Lovehoney

Highest Mainstream Appeal

Vac-U-Lock
Doc Johnson

Most Comprehensive Product Line

Mystim E-Stim Line
Mystim GmbH 

Best Electrosex Product Line

Hydromax - Bathmate / UM Products

Best Male Enhancement 
Product Line

Fleshlight
Brand of the Year

Shots
Best Brands Assortment

Nathalie Vernin (exsens)

Wie im Vorjahr war das

Event perfekt organisiert

in Bezug auf Logistik,

Standaufbau etc.” “
Best Male Product

LUST by JOPEN
JOPEN

Best Luxury Product Line

PalmPower - BMS Factory

Best Product Line – 
Category Love Toys

Retailer of the Year

Wim Bos
Mister B

Outstanding Services to the Industry

womanizer
Orion Wholesale / epi24 GmbH

Product of the Year

Große Freude bei Valentino Tolman (Topco Sales)

über den Gewinne eines EAN-Awards
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E V E N T

Django Marecaux (Vitenza)

Wir können mit Sicherheit

sagen, dass die eroFame

 unsere Vorstellungen und

Erwartungen bei weitem

übertroffen hat.” “
Gruppenphoto bei CalExotics anlässlich der Award-Vergabe

Auszeichnung für Orions Verkaufsteam

sowie den womanizer („Product of the Year“)

Stolzer Gewinner von zwei

EAN-Awards: Oscar Heijnen (Shots)

Christoph Hofmann (Mystim)

präsentiert seine gewonnenen Trophäen

Exsens

Best Newcomer Brand – 
Category Consumables

ABS Holdings
Best Overall Collection

Metallix - Tonga BV

Best Newcomer Brand – 
Category Love Toys

Orion Wholesale
Best Sales Team

Susan Colvin 
CalExotics

Businesswoman of the Year 

Eropartner Distribution
Best Logistics

Nick Orlandino
Pipedream Products 

Businessman of the Year

MSX Distribution
Best Design & Marketing Team

Shots
Company of the Year

Go for Gold
pjur group

Best Marketing & PR Campaign

pjur group

Sexual Wellness 
Company of the Year

MaleEdge & Jes-Extender
DanaMedic ApS

Best POS Activities

Eropartner Distribution
Distributor of the Year

Glassvibrations

Congratulations for 
10 Years in Business

Dusedo
Best Specialised Distributor

VPS
DVD Distributor of the Year

S&T Rubber GmbH
Wholesale Company of the Year

Oktano GmbH / Goldlight

Best Adult Film 
Production Company of the Year

Mystim GmbH
Best European Manufacturer

Pipedream Products
Best US Manufacturer

Cobeco Pharma Wholesale

Private Label Manufacturer 
of the Year

Svakom
Most Innovative Company

Nexus
Best Boutique Brand Collection

MaleSation
S&T Rubber GmbH

Best Male Brand
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Maeglin Harmsen (Scala)

Die eroFame 2015 war ein

wunderbares Event für uns

und wir freuen uns jetzt

schon bereits auf die

 eroFame 2016.” “
Das S&T Team feiert den Gewinn des

prestigeträchtigen Awards „Wholesaler of the Year“ 

Auf Wolke Sieben: das AVE Team 

Joydivisions CEO Oliver Redschlag freut sich über

Auszeichnungen für seine Produkte BIOglide und XPANDER 
Jacqui und Alberto Chowaiki haben ihre Marke

Eye of Love das erste Mal in Europa präsentiert 

Produkttest am

Pipedream Stand 
Nach der Arbeit kommt das Vergnügen
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Ringo Baginda 

(ABS Holdings)

Die eroFame 2015 war ein

großer Erfolg für ABS.” “
Alexander Giebel (pjur)

Wie jedes Jahr haben wir

auch 2015 eine Menge

 bekannter Gesichter

 getroffen, hatten aber auch

die Möglichkeit, neue

 Kontakte zu knüpfen.“ “
Das Team von Vitenza freute sich

über regen Zuspruch seitens der Messebesucher

Berry Koldewijn (Scala Playhouse)

nimmt zwei EAN-Awards entgegen

Award-Gewinner Dennis Jansen (Dusedo)

umrandet von kleinen und großen Engeln

EAN-Award-Zeremonie:

Vorfreude bei CalExotics 

Das exsens-Team 

Beste Stimmung auf dem Oktoberfest 
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Gary Bottrill (nalone)

In der Tat hatten wir viele

Besucher an unserem Stand

und haben nicht nur die

 üblichen Gesichter

 getroffen, sondern auch

 Geschäfte mit neuen  

Kunden gemacht.“ “
Andy Green (Xgen Products)

Es ist unglücklich, dass so

viele chinesische Herstel-

ler auf der Messe direkt an

den Handel verkaufen... das

macht es für uns Marken

nicht einfacher.“ “

Das Interesse an der eroFame

seitens des Handels ist ungebrochen 

Geschäftsgespräch bei ABS Holdings

Der Award „Best Newcomer Brand – Category

Consumables“ geht nach Frankreich, genauer gesagt zu exsens 

Feierlicher Moment: Huda Lutz überreicht

Adrian Schneider und Werner

Tiburtius (S&T) zwei Trophäen 

Fester Bestandteil der eroFame:

das Oktoberfest in der Münchener Halle 

Tim Brown, Bathmates Brand Manager,

im Gespräch mit Matthias Poehl (EAN)

Soumayadip Rakshit,

Mitgründer und CEO von MysteryVibe 
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Deine Marke Neui hat den Slogan „Cosmetics of the

Night“. Welche Produkte bietet ihr unter dieser 

Marke an?

Marta Majada: Unsere Marke Nuei ist noch sehr jung.

 Gegründet 2014 bieten wir eine Auswahl an Produkten

an, die speziell für die Intimpflege aber auch zum

 Vergnügen designet wurden. Diese Produkte beinhalten

Massageöle, Gleitmittel, Stimulationsmittel und Mittel für

einen besseren Orgasmus. Wir haben uns für den Slogan

92

Noch nie war es so einfach wie heute, eine eigene Kosmetik oder Gleitmittelmarke aus der

Taufe zu heben. Viele Unternehmen bieten White Label Produkte an, die – vereinfacht gesagt

– nur noch ein Logo brauchen um verkaufsfer t ig zu sein. Einen anderen Weg geht Nuei.

Unter dem Slogan “Cosmetics of the Night” bietet das spanische Unternehmen seit Anfang

vergangenen Jahres Massageöle, Gleitmittel und Stimulationsgele an, bei denen schon in

der Entwicklung eng mit Kunden und dem Fachhandel zusammengearbeitet wurde um die

bestmögl iche Qual i tät  bieten zu können. Im Inter v iew er läuter t  Fi rmengründer in Mar ta

 Majada welche Produkte hierbei entstanden sind und wie sie sich anschickt, nach ihrem

Heimatland auch das übrige Europas zu erobern. 

„Nuei ist eine sehr junge Marke mit einem kleinen
Team engagierter und enthusiastischer Menschen.“

„Cosmetics of the Night“ entschieden, weil die Nacht

 oftmals von einer Aura des Mystischen, der Stille und der

Intimität umgeben ist, die wir mit jedem Aroma und

 Geschmack hervorrufen wollen.

Was unterscheidet deine Produkte von denen 

deiner Konkurrenz?

Marta Majada: Ich glaube, dass sich unsere Produkte

stark von dem unterscheiden, was derzeit in der

 Erotikbranche angeboten wird. Auf der Seite der Produkte

selbst wurden für alle unsere Entwicklungen ausgiebige

Kundenbefragungen durchgeführt, in denen die Nutzer,

aber auch Geschäfte, von Anfang an involviert waren.

Zum Beispiel hat es neun Monate gedauert unseren

 stärksten Orgasmusverstärker „Thor“ zu entwickeln. Wir

 haben an drei verschiedenen Formeln gearbeitet die von

einer Gruppe von mehr als 100 Frauen getestet wurden,

von denen die meisten regelmäßig Orgasmusverstärker

einsetzten. Zur Kontrolle wurden auch zwei sehr populäre

Produkte von unserer Konkurrenz ausgegeben. Das

 Resultat: Zwei von Drei unsere Formeln erhielten eine hohe

Gesamtbewertung. Daraufhin wurde eine neue Forme

entwickeltl, die die besten Aspekte der Testprodukte aus

der Marktforschung enthielten. Das Resultat wurde Thor.

Dieser Ansatz hat uns dazu geführt Produkte mit sehr

 spezifischen Texturen, Aromen und Effekten zu entwickeln,

genau angepasst auf die Bedürfnisse der Kunden. Genau

das Gegenteil des derzeitigen  goldenen Zeitalters für White-

Marta Majada präsentiert ihr Kosmetikunternehmen Nuei

I N T E R V I E W
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Marta Majada,

Gründerin von Nuei

exclusive
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Label- und Nachahmer-Produkte, die

die meisten Firmen heute anbieten.

Gibt es einen Aspekt, auf den du

 besonderen Wert beim Design und

der Herstellung deiner Produkte

 gelegt hast?

Marta Majada: Unser Motto ist

 Qualität und Funktionalität über alles.

In Bezug auf Qualität sei gesagt, dass

wir seit unserer Gründung unseren

 Kunden ein Versprechen gegeben

haben: Alle Nuei Produkte basieren

auf natürlichen Inhaltsstoffen, sind frei

von Parabenen, Gluten sowie Zucker

und wurden ohne jegliche Tierquälerei

entwickelt. Das ist ein Muss. 

Aber das ist noch nicht alles. Wenn

wir nicht das in unseren Augen beste

Produkt in einer Kategorie für unsere

Kunden entwickeln können, lassen wir

es bleiben. Das bedeutet, dass

 unsere wärmenden Massageöle

 wirklich viel Hitze erzeugen können

müssen, aber da sie auch küssbar

sind, müssen sie auch einen tollen

Geschmack haben. Das ist eine

 Kombination, die man nicht immer

bei anderen Marken bekommt.

Wie würdest du das Image

 beschreiben, dass du mit euren

 Verpackungen und eurem Produkt-

design vermitteln möchtest?

Marta Majada: Wir sind sehr angetan

von unseren minimalistischen Designs,

einem Stil der Schlichtheit betont und

ohne überflüssige Elemente und

 Farben auskommt. In diesem Sinne

ist das Design unserer Verpackungen

näher an denen von traditionellen

Kosmetikprodukten. Weiß wird bei den

meisten unserer intimen Produkte

 genutzt, um Reinheit zu assoziieren.

Farben werden bei den Produkten

 genutzt, die mehr auf das Vergnügen

abzielen, wie unsere wärmenden

Massageöle, da sie den Spass 

und die Aufregung kommunizieren,

die man haben kann, wenn man  

sie  benutzt. 

Welche Kundengruppe möchtest du

mit deinen Produkten ansprechen?

In welchem Preisbereich bewegen

sie sich?

Marta Majada: Unsere derzeitige

 Kollektion der Marke Nuei ist sehr

 Erfolgreich bei Frauen und Paaren die

zwischen 26 und 45 Jahren alt sind.

Unsere Produkte befinden sich

 preislich in einem Bereich, der für alle

Einkommen erschwinglich ist. Die

 Preisempfehlung für den Einzelhandel

liegt zwischen 10€ und 18€ für unsere

Standardedition und sinkt auf 4€ bis

5€ für die Reisegrößen.

Derzeit bietest du vier verschiedene

Produktkollektionen an. Kannst du uns

eine Übersich tüber dein derzeitiges

Portfolio geben?

Marta Majada: Wie schon gesagt,

basieren alle unsere Produkte auf

 natürlichen Inhaltsstoffen, sind frei von

Parabenen, Zucker und Gluten. Um

mehr ins Detail zu gehen:

Da wären zum einen Hot Oils: Mit dem

Slogan „turn your hands into fire“

 haben wir eine Kollektion von sowohl

küssbaren als auch wärmenden

 Massageölen vorgestellt, die auch

Gensingextrakt enhalten. Sie sind sehr

heiß und unsere Kunden meinen, sie

seien auch außerordentlich lecker. 

Inlube ist unsere Kollektion Gleitmitteln

und -gelen. Sie enthalten Aloe Vera

um die Haut zu pflegen und wurden

mit exklusiven Formel für einen

 langanhaltenden Effekt entwickelt.

 Inlube kann einfach gereinigt werden

und überrascht mit Aromen wie

Marshmallow und Lollipop. Thor und

Valkiria sind unsere viel  beachteten

M A R T A  M A J A D A

.................

Wir sind sehr 

angetan von unseren

minimalistischen Designs,

einem Stil der  Schlichtheit

betont und ohne 

überflüssige Elemente 

und Farben auskommt.“

................................ 

“
Valkiria ist eines von zwei

Stimulationsgelen im Angebot von Nuei
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Gele zur Stimulation.  Basierend auf natürlichen

Inhalts stoffen, enthalten sie Turnera Diffua und

Maca, die für ihre anregenden und stimulieren-

den Effekte bekannt sind.In der Kategorie „Pro-

long Pleasure Gel“ haben wir derzeit nur ein ein-

ziges Produkt, Pause, ein Verzögerungsgel, dass

wirklich das hält, was  es verspricht.

Arbeitet Nuei derzeit mit Distributoren

 zusammen? Wo können deine Produkte in

Europa gekauft werden?

Marta Majada: Ja, in Spanien arbeiten wir mit

drei lokalen Distributoren zusammen, von denen

einer derzeit auch den italienischen Markt betritt.

Unsere Herangehensweise in Sachen Distribution

ist, dass wir nur mit einigen ausgewählten und hoch an-

gesehenen Distributoren zusammenarbeiten möchten,

mit denen wir partnerschaftliche Strategien entwickeln kön-

nen und direkt an der Umsetzung der länderspezifischen

Strategien, die sie und ihre Kunden einschließen, mitar-

beiten. Europaweit rechnen wir damit, dass die eroFame

unsere Eintrittskarte zur Etablierung neuer Distributionsab-

kommen sein wird.

Welchen Support bietet ihr Händlern in Bezug auf POS-

Materialien oder Bildern für Online-Shops an?

Marta Majada: Die Unterstüt-

zung von Händlern und

 Distributoren ist ein weiterer

 Aspekt, der eine Schlüsselrolle bei

 unserer schnellen Expansion auf

dem spanischen Markt gespielt

hat. Händler, die die Nuei

 Kollektion  anbieten, erhalten

 unseren kompletten kommerziel-

len  Support Plan. Dieser  enthält

Displays, Tester, Pröbchen und

 angepasste Aufkleber für das

 Schaufenster. Alle unsere

 Produktbilder und Banner stehen

den Händlern, die online verkau-

fen, zur Verfügung. Wir  bieten aber auch einen

kostenlosen  Anpassungs- und Adaptionsservice für alle

diese Bilder an. Viele kleine Geschäfte und Boutiquen, die

auch online verkaufen, haben nicht die technischen

 Voraussetzungen um unsere Promo-Banner ihren Seiten

und Newslettern entsprechend anzupassen. Das ist ein

Service, der von vielen sehr  geschätzt wird.Aber ich denke,

was uns wirklich  unterscheidet, sind unsere am Handel ori-

entierten  Kampagnen, die wir mit unseren wichtigsten

 Kunden und Distributoren umgesetzt haben. Mit so provo-

kativen  Slogans wie „Erhalte einen freien Orgasmus“ oder

„Ein Sommer, heißer denn je“, haben wir zeitlich begrenzte

Kampagnen in den Geschäften durchgeführt, die unsere

Kunden mit gratis Produkten ausstatteten und die Verkäufe

um 15% bis 40% erhöhten und bis zu 50% mehr Kunden

in das Geschäft gelockt haben. Wer hier mehr erfahren

möchte, sollte uns unbedingt auf der eroFame besuchen!

Planst du, dein Angebot in der näheren Zukunft

 auszuweiten? Welche Produkte und Entwicklungen können

wir noch von Nuei erwarten?

Marta Majada: Ja, wir arbeiten derzeit an drei Geschäfts-

linien: 

1) Unser derzeitiges Angebot um Massage und Vorspiel-

orientierte Produkte erweitern

2) Die Entwicklung einer weiteren Kollektion, die sich an

jüngere Kunden im Alter von 18 – 25 Jahren richtet

3) Die Veröffentlichung einer neuen Kategorie von

 Produkten des täglichen Bedarfs, um das sexuelle

 Wohlbefinden zu verbessern
Enge Zusammenarbeit mit dem Fachhandel

hat zum Erfolg von Nuei in Spanien beigetragen

Die Verpackungen von Nuei

präsentieren sich in minimalistischem Design
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Wie steht es um den skandinavischen Markt für

 Erotikprodukte?

Sophia Nystrand: Der Markt verändert sich. Jedes Jahr

wächst die Akzeptanz von Erotikprodukten weiter an. Und

neue Märkte öffnen sich. In den letzten beiden Jahren ist

der   E-Commerce gewaltig angewachsen. 

Im Vergleich zu anderen europäischen Erotikmärkten gilt

der skandinavische Markt als sehr modern, progressiv und

fortschrittlich. Wie sehen die gegenwärtigen Trends aus? 

Sophia: Der Fokus auf Wellbeing mit Achtsamkeit, Yoga

und Fitness bringt Sexual Health in den Fokus und die

 Menschen interessieren sich auch mehr für die Qualität

ihres Intimlebens. Frauen kaufen Produkte für ihre eigenen

Bedürfnisse. Die Konsumenten informieren sich online, sie

96

Als Sophia Nystrand vor fünf Jahren mit ihrem Dist r ibut ionsunternehmen star tete, war es

ihre Vis ion, Erot ikprodukte in neuen Ver tr iebskanälen abseits des tradit ionel len Erot ikmarkts

anzubieten, was s ich damals als schwierig und zäh herausstel l te. Doch die stet ig steigende

Akzeptanz gegenüber Erot ikprodukten in den letzten Jahren hat die Si tuat ion grundlegend

veränder t.  Heute, so berichtet s ie in diesem Inter view, is t  s ie auch im Mainstreammarkt

 er folgreich posit ionier t .  

vergleichen Preise, suchen nach kostenlosem Versand

 sowie schneller Lieferung... die Konkurrenz im E-Commerce

ist wirklich hart. 

Du kannst in deiner Funktion als Distributor feststellen, dass

sich der sowohl der Erotikeinzelhandel als auch die

 Verkaufszahlen von Erotikprodukten Richtung Mainstream

verschieben. Woran machst du diese Entwicklung fest?

Sophia: Ja, das ist in der Tat so. Als ich Basic Instinct vor

fünf Jahren startete, war es mein Ziel neue Vertriebskanäle

zu erschließen und nicht mit dem Erotikeinzelhandel zu

 arbeiten. Das war schwieriger als ich es mir vorgestellt

habe und zu dieser Zeit war der Markt noch nicht weit

 genug. Aber im letzten Jahr ist der Umsatz mit 

meinen Kunden aus dem Mainstream um 200% 

Sophia Nystrand ist mit ihrem Unternehmen Basic Instinct

zunehmend auch im Mainstreammarkt erfolgreich 

I N T E R V I E W
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exclusive

„ Jedes Jahr wächst die Akzeptanz
von Erotikprodukten weiter an.” 

Sophia Nystrand über den wachsenden Markt für Erotikprodukte 
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angewachsen. Ich werde diesen Weg

 weitergehen und endlich meinem

 Businessplan folgen.  

Wie erklärst du dir diese angespro-

chene  Entwicklung? Ist sie einfach das

Resultat aus steigender gesellschaft-

licher Akzeptanz  gegenüber Erotik-

produkten?

Sophia: Ja, eine der wichtigsten

Gründe ist  sicher die  Akzeptanz. Es

ist interessant zu sehen, dass

 Erotikläden  damit beginnen, ihr

 Aussehen zu ändern. Mit dem

 neuen  klareren Mainstreamlook sol-

len neue Kunden  angesprochen

werden. Auch die großen universel-

len  Anbieter im E-Commerce, also

bei denen von der  Mikrowelle über

einen Föhn bis hin zum Shampoo

und Dildo alles kaufen kann, sorgen

für steigende Verkaufs zahlen und

eine wachsende Kundschaft für Ero-

tikprodukte. 

Ist diese Entwicklung für alle Erotikpro-

dukte erkennbar oder sind es nur be-

stimmte Produkte und/oder Marken,

die eine Rolle bei der Mainstreami-

sierung spielen? 

Sophia: Hardcore-Produkte, technisch

sehr weit ausgereifte Produkte und Pro-

dukte mit minderer Qualität eignen

sich nicht für den Mainstream. 

Ist der Handel auf diese Entwicklung

 ausreichend vorbereitet – sei es mit

 Produkten, POS-Materialien, Fachwis-

sen etc.? 

Sophia: Ja, das denke ich schon. Die

Marken, die ich vertreibe, sind bereits

an den  Mainstream angepasst. Was

Marketing materialien betrifft, so starten

die größeren  Geschäfte eh ihre ei-

genen Werbe kampagnen, daher be-

nötigen diese nur hochwertige Bilder

und Produkt beschreibungen. 

Wie sollte sich der Handel auf diese

Entwicklung  vorbereiten? Wie sollte er

sich aufstellen, um von dem Wandel

zu profitieren? 

Sophia: - Ich denke, Qualitätskon-

trolle ist wichtig für die Einzelhänd-

ler, die ein breiteres Publikum

 ansprechen wollen 

• Leistungsvergleich! Man sollte sich

alle erfolgreichen Marken im Kon-

sumartikelgeschäft des Mainstream-

markts ansehen, die im selben Preis-

segment liegen 

• Ressourcen sollten für das  Design

des Logos, des Looks etc. verwendet

werden

• Nicht zu stark auf technische Inno-

vationen setzen – die große Masse ist

noch nicht bereit dafür 

Wie greifst du dem Erotikandel unter

die Arme in Bezug auf das Ab-

schöpfen des Potentials der

Mainstream isierung?

Sophia: Ich suche mir die Marken he-

raus, die Potential in meinem Markt

haben. Bestimmende Faktoren sind

Preis, Design, Branding und Qualität.

Natürlich stehe ich meinen Partnern

immer mit Rat und Tat zur Seite. 

Du distribuierst ausgesuchte Marken.

Welche Anforde rungen stellst du an

diese und inwiefern beeinflussen

 Entwicklungen wie die angespro-

chene dein Sortiment? 

Sophia: Das hatte ich schon erwähnt.

Zudem bin ich stets in sehr engem

Kontakt zu meinen Lieferanten, damit

ich weiß, welche Produkte zu erwarten

sind und natürlich habe ich stets Au-

gen und Ohren offen, um die Bedürf-

nisse und Entwicklungen des Marktes

zu kennen. 

Lauert in dieser Mainstreamisierung

eventuell auch die Gefahr, dass Ero-

tikprodukte in naher  Zukunft auch

durch andere Vertriebs kanäle, wie

zum Beispiel Drogerien oder Super-

märkte etc., angeboten werden, die

in Konkurrenz zum  Erotikhandel ste-

hen? 

Sophia: Ich denke, dass die

 wachsende Akzeptanz die Entwick-

lung antreibt. Wir können sie nicht auf-

halten. Ich meine, dass die Erotikshops

wahre Spezialisten sind und immer

eine wichtige Rolle in unserem Markt

besitzen  werden. 

Hältst du es für möglich, dass diese in

Skandinavien  festzustellende Entwick-

lung zu einem gesamt  euro päischen

Phänomen wird? 

Sophia: Ja, was das rasante Wachs-

tum des E-Commerce betrifft, so

denke ich, wird sich Europa an Skan-

dinavien anpassen. 

S O P H I A  N Y S T R A N D

.................

Ich meine, dass die

Erotikshops wahre

Spezialisten sind und

 immer eine wichtige Rolle

in unserem Markt besitzen

werden.” 

................................ 

“

.................

Hardcore-Produkte,

technisch sehr weit

ausgereifte Produkte und

Produkte mit minderer

Qualität eignen sich nicht

für den  Mainstream.” 

................................ 

“
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Adam, vielleicht kannst du unsere Leser ein wenig  

über dich informieren? Seit wann gehörst du 

zum Team von Stark Distribution? Was hast du vorher

 beruflich gemacht?

Adam Durack: Ich habe direkt nach der Universität bei

Clonezone angefangen zu arbeiten. Rund sechs Monate

war ich dort im Einkauf beschäftigt. Diese Tätigkeit hat mir

viele Einsichten in die Industrie gewährt und meine

 Erfahrungen im Einkauf haben meine Interesse an der

 anderen Seite des Geschäfts - damit meine ich den

 Verkauf - geweckt. Als sich die Gelegenheit ergab, da es

98

Se i t  e twas  meh r  a l s  e inem ha lben  Jah r  f üh r t  Adam Du rack  d ie  Gesch icke  von  

S ta r k  D i s t r i bu t ion .  M i t  e L INE  ha t  e r  übe r  se in  neues  Au fgabengeb ie t  sow ie  S ta r k s

 A l le ins te l lungsmerkmale vor  dem Hintergrund des konkur renzbetonten Ver t r iebsgeschäf t

gesp rochen .  E r  be ton t ,  das s ,  obwoh l  S ta r k  vo r  a l l em mi t  Männe rp roduk ten  und

 Fet i schprodukten akt iv  i s t ,  fü r  jeden W ieder verkäufer  e ine at t rakt ive  An laufs te l le  i s t  –

und das  n icht  nur  aufgrund in teressanter  E igenmarken.  

die Stelle des Wholesale Managers bei Stark Distribution zu

besetzen galt, habe ich sie ergriffen. Ich bin nun mehr als

sechs Monate bei Stark und habe jede einzelne Minute

davon genossen. 

Was reizt dich an deiner neuen Aufgabe und an der

 Erotikindustrie im Allgemeinen?

Adam: Ich mag es, mit Menschen zu interagieren,

 Beziehungen aufzubauen, Kunden zu gewinnen, Kunden

zu unterstützen – aus all dem ziehe ich große Befriedigung.

Der Verkauf ist so ein dynamisches Feld, irgendetwas

exclusive

I N T E R V I E W
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„Das Sortiment an Produkten, das wir anbieten,
ist sehr mannigfaltig und prägnant zugleich.“ 

Stark Distributions Wholesale Manager Adam Durack im Interview

Adam Durack freut sich, mit Stark Distribution

das erste Mal auf der eroFame auszustellen
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 passiert immer und die Kommunika-

tion stoppt nie. Der Erotikmarkt ist fas-

zinierend. Ich habe viele interessante

Menschen kennengelernt – die Vielfalt

ist wunderbar und es ist erfrischend,

dass die Aktiven im Markt so ehrlich

sind. Was aber noch viel wichtiger ist,

dass wir das Sexleben der Menschen

unterstützen, was sowohl äußerst intim

als auch äußerst wichtig ist. 

Wie sehen deiner Meinung die

 Stärken von Stark Distribution aus? 

Wie und wo positioniert sich 

euer  Unternehmen im Markt 

zwischen all den vielen Distributoren

und  Großhändlern?

Adam: Stark Distribution kann auf 30

Jahre Erfahrung in der Industrie 

zurückblicken und zwar in den 

Bereichen Herstellung, Distribution und

Einzelhandel. Es gibt nur wenige U

nternehmen, die eine derartige 

Historie aufweisen können. Wir haben

unser Lager in England, sind aber in

der Lage, Bestellungen weltweit

schnell und effizient abzuwickeln. 

Abgesehen von Toys und Aromen,

bedienen wir auch den Fetischmarkt,

was uns von vielen anderen 

Distributoren unterscheidet. 

Was kannst du über euer Portfolio

 sagen? Was bietet ihr dem

 Wiederverkauf? Wie würdest euer

 Angebot charakterisieren?

Adam: Das Sortiment an Produkten,

das wir anbieten, ist sehr mannigfaltig

und prägnant zugleich. Wir bieten

eine breite Kollektion von Toys an, von

klassischen Dildos und Butt Plugs über

Vibratoren und Penisringe bis hin zu

spezielleren Produkten wie Spekula

zum Beispiel. Darüber hinaus bieten

wir Fetischklamotten für den Mann aus

Leder sowie aus Neopren an. Stark ist

führender Distributor von Aromen.

 Unser Sortiment in dieser Waren-

gruppe ist groß, unter anderem 

auch aufgrund unserer zahlreichen

 Eigenmarken. Unser Angebot im

 Bereich Gleitgel wächst stetig. In

 Großbritannien sind wir Distributor von

pjur, Gun Oil und jetzt auch von Spunk. 

Viele Großhändler werben mit

 riesigen Sortimenten bzw. als  

One-Stop-Shop. Welchen Weg wird

Stark beschreiten? Ausgesuchte

 Marken oder eine alles umfassende

Sortimentsbreite?

Adam: Wir versuchen, die richtige

 Balance zu finden. Wir sind, was unser

Angebot angeht, stärker auf Produkte

für den Mann sowie auf Fetisch -

produkte ausgerichtet. In diesen

 Märkten kennen wir uns bestens aus

und können daher nicht nur spezielle

Produkte liefern, sondern eben auch

Service und Support leisten, wie 

es andere, weniger spezialisierte

 Distributoren nicht können. Natürlich

dürfen wir uns nicht allen anderen

 Dingen verschließen und zu speziell

werden, denn sonst würden wir viele

potentielle Kunden ausgrenzen. 

In der Tat führen wir ein Sortiment 

aus  ausgesuchten Produkten und 

Marken, das jeden Erotikeinzelhändler

 anspricht, aber eben besonders die,

die Interesse an Produkten für den

Mann oder an Fetischartikeln haben.  

Was müssen Produkte und Marken

mitbringen, damit sie für euch

 interessant werden? Durch welche

Faktoren wird die Auswahl bestimmt?

Adam: Einzigartigkeit, Qualität 

und Preisleistungsverhältnis sind die

 Kriterien, nach denen wir suchen,

wenn wir Produkte für unser Sortiment

auswählen. Die Nachfrage ist aber

auch nicht zu vernachlässigen. Wir

hören unseren Kunden zu und wenn

es eine Nachfrage nach speziellen

Produkten oder Linien gibt, geben wir

unser Bestes, um die Nachfrage zu

decken. Wenn ein Produkt eine gute

Qualität besitzt, es sowohl für uns als

auch unsere Kunden ein gutes

 Preisleistungsverhältnis darstellt und es

vielleicht noch ein Lücke in unserem

Sortiment füllt oder das Sortiment ab-

rundet, werden darüber nachdenken,

es zu listen. 

Mit Titus und Potent Blue ist 

Stark auch mit zwei Eigenmarken 

aktiv. Welche Rolle spielen sie bei

 euren Unternehmungen? 

Adam: Wir führen in der Tat mehrere

Private Label Aromen – English,

 Extreme, Extreme Glow, TNT und  

O-Juice. Für uns sind diese 

Eigenmarken wichtig, denn durch

sie sind wir in der Lage, dem Markt

etwas Einzigartiges zu bieten. Zudem

können wir so die Kontrolle über

 unser Angebot behalten und den 

Kunden genau das liefern, wonach

sie suchen. 

Und wie wichtig sind Eigenmarken

heute, um sich von den Mitbewer-

bern abzugrenzen?

Adam: Nun, diese Eigenmarken sind

etwas, dass nur wir und unsere 

ausgesuchten Kunden führen, von

daher sind Titus und unsere 

Aromen sehr wichtig. Eine starke

 Eigenmarke oder eine exklusive

Marke können die Gründe dafür sein,

dass ein Händler uns anderen

 Distributoren vorzieht. Sie sind daher

sehr nützliche Instrumente.  

A D A M  D U R A C K
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Unterstützung des Handels etc.

sind heute wichtige Bauteile für

den Erfolg. Wie ist Stark diesbe-

züglich aufgestellt? 

Adam: Wir arbeiten eng mit ei-

ner Logistikfirma, die Lager in

London besitzt, die mit moderns-

ter Software für die

 Bestellungserfüllung ausgestattet

sind. Das gibt uns  gegenüber

anderen Anbietern einen Vorteil

wenn es um die Logistik geht,

denn so sind wir in der Lage, eine

 vernünftige Zahl von Produkten

auf Lager zu haben und

 verschiedenste Lieferoptionen

anzubieten. In Bezug auf den

Kundenservice bevorzugen wir

das persönliche  Gespräch – ich

bin immer per Telefon oder per

Mail  erreichbar. Unser hauseige-

ner Grafiker steht unseren

 Kunden mit Bildern und Photos

gerne zur Seite. 

Wer zählt zu euren Kunden? Sta-

tionäre Geschäfte oder doch

vermehrt Onlineshops? Ist es falsch zu sagen, dass ihr

euren Fokus auf Händler im Fetischbereich legt sowie auf

Händler, die den Mann als Kunden ansprechen? 

Adam: Wir haben einen gesunden Mix aus Partnern aus

dem stationären Handel sowie aus dem E-Commerce.

Unser Produktsortiment hat eine Neigung zu Artikeln für

Männer und für Fetischliebhaber, dennoch wäre es unfair

zu sagen, dass wir nur diese beiden Märkte fokussieren. Es

gibt ein steigendes Interesse an Fetischthemen und viele

Händler, ganz egal ob online oder stationär, realisieren,

dass es sich auszahlt, ein gut bestücktes Bondage- und

Fetischangebot zu führen. Wir sind bestens aufgestellt,

diese Nachfrage zu decken und zudem bieten wir

 hochwertige Produkte speziell für den Mann an – ein Markt,

der häufig übersehen wird, vor allem dann, wenn es um

erotische Klamotten geht. Zudem haben wir auch

 Produkte, die weniger speziell sind, sondern die für beide

Geschlechter geeignet sind und leicht zugänglich sind. 

I N T E R V I E W
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Stark Distributions Eigenmarke Titus überzeugt durch Qualität,

Preisleistungsverhältnis, Verpackungsdesign und Markenimage 

Welche Features eurer Eigenmarken sind beson-

ders überzeugend? 

Adam: Ganz bestimmt die Qualität und das Preisleistungs-

verhältnis. Unsere Marke Titus zum Beispiel glänzt mit Toys

aus Stahl, die aus nickelfreiem rostfreien Stahl bestehen,

der auch für Medizinprodukte Verwendung findet. Beim

Leder handelt es sich um weiches Kalbsleder und das

Neopren wird in Italien handgefertigt. Die Titus Linie ist

 preislich fair gestaltet und besitzt ein gutes Markenimage.

Viele ähnliche Produkte werden lose verkauft, während

 unsere ansprechend verpackt sind. Dieses Branding trifft

auch für unsere Aromen zu, Potent Blue ist das beste

 Beispiel dafür. Die  Vermarktung von Potent Blue als

 Premiumprodukt hat einen Markt für höherpreisige Aromen

geöffnet, den es vorher noch nicht gab. 

Das Distributionsgeschäft ist heute mehr als nur Produkte

einzukaufen und zu verkaufen. Kundenservice, Logistik,
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Ist es richtig, dass die Velv'Or Aid Collection ein  Erste-

Hilfe-Set für den Penis ist?

Jelle Plantenga: Ja, das ist in der Tat korrekt. Es ist eine Kol-

lektion aus drei Cremes, die dem Penis Erste Hilfe geben,

wenn sie gebraucht wird. Wir alle wissen doch, dass Män-

ner und ihre Partner oder Partnerinnen den Wunsch haben,

dass das beste Stück des  Mannes fit sowie hart ist und

möglichst lange hart bleibt. 

102

Fit ter,  här ter,  standfester -  die neue aus drei  Produkten bestehende Linie der Marke Velv 'Or

bietet Erste Hilfe der besonderen Ar t für den Penis. Darüber hinaus bietet die Preisgestaltung

der neuen Kol lekt ion einen guten Einst ieg in die Velv 'Or Marke, vor al lem bekannt und

 bel iebt für  ihre Penisr inge. Über die AID Col lect ion informier t  Jel le P lantenga, Velv 'Ors

 Mastermind, in diesem Inter view. 

“Männer! Wie immer!“

Wie bist du auf die Idee für diese Kollektion  gekommen?

Jelle: Nun, da die MANHOOD Collection sich nicht so ver-

kauft, wie ich mir das vorstelle, habe ich über etwas nach-

gedacht, das den Verkauf dieser Kollektion antreibt. Die

Erweiterung um Produkte, die etwas  günstiger sind als die

in der MANHOOD Collection war das Ergebnis. 

Die Kollektion besteht aus drei Produkten. Welche sind das

und wie sieht ihr Anwendungsgebiet aus?

Jelle: Ja, das ist richtig. Alle helfen dem Penis in einer be-

stimmten Art und Weise. BeBoosted soll den Penis fitter

machen – durch einen pralleren und dickeren Schaft

sowie stärkere Erektionen. BeEnduring ist kreiert worden,

um dem Penis mehr Zeit zu geben. Es  betäubt ihn leicht,

damit die Ejakulation verzögert wird. BeHarder soll den

Penis durch natürliche pflanzliche Kräuterextrakte härter

 machen. 

Welche Inhaltsstoffe kommen in den Produkten genau

zum  Einsatz?

Jelle: Das möchte bestimmt jeder wissen, aber diese In-

formation ist denen vorbehalten, die die  Produkte bestellen. 

Pillen, Cremes, Gele – was gibt es nicht alles im Markt,

was dem Mann besseren oder längeren Sex verspricht.

Wie willst du dir  angesichts dieses umfangreichen Angebot

einen Teil des Kuchens im Markt abschneiden?

Jelle: Ich stimme zu, dass es viele viele Produkte im Markt

gibt. Aber es gibt keine Kollektion von Produkten, die dem

Mann das gibt, was ihm die AID Collection gibt. Alle an-

Velv'Or präsentiert die AID Collection

I N T E R V I E W

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 1 / 2 0 1 5

Jelle Plantenga erweitert seine Marke

Velv'Or mit der preisgünstigen AID Collection

exclusive
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deren Cremes sind einzelne  Produkte,

die nicht durch weitere ähnliche Pro-

dukte unterstützt und getragen wer-

den. Abgesehen  davon gibt die AID

Collection dem Mann etwas Stilvolles

zur  Anwendung, ganz ähnlich der

MANHOOD und der Ready to Wear

Kollektionen. Produkte, die er auf sei-

nem Nachttisch oder im  Badezimmer

neben anderen  Produkten des alltäg-

lichen  Gebrauchs stehen hat. Für den

Fachhandel bietet sich die Chance,

etwas von Velv'Or  anzubieten, das

 etwas günstiger ist. Durch die AID

 Collection  können sich Männer mit

Velv'Or vertraut machen und

 zusammen mit der Marke wachsen. 

Welche Zielgruppe hast du ins Auge

gefasst?

Jelle: Männer! Wie immer! Allerdings

ziele ich nicht auf eine  bestimmte

Käufergruppe ab, denn ich meine,

dass alle Männer unseres Planeten

von den Produkten von Velv'Or

 profitieren können, ganz egal welche

sexuellen  Präferenzen sie haben,

 welcher Religion sie angehören, wie

alt sie sind, welche Hautfarbe sie ha-

ben etc. Mein Ziel ist, mehr Männer

auf meine Marke Velv'Or aufmerksam

zu machen. Aus welchen Gründen

auch immer haben viele Fans von

Velv'Or niemals zuvor in ihrem  Leben

ein vergleichbares Produkt genutzt,

was bedeutet, dass sie der Stil der

Marke anspricht. 

Wie positionierst du deine neue Kol-

lektion innerhalb deiner Marke Velv'Or,

die ja eher für schmuckvolle Penis-

ringe bekannt ist? 

Jelle: Ich weiß worauf die Frage

 abzielt, da Velv'Or vor allem  bekannt

für seine revolutionär  ergonomisch

geformten JCobra und JNaja ist. Aber

wie ich sagte möchte ich allen

 Männer rund um den Globus die

Chance geben, ein Velv'Or Produkt

zu nutzen, aber leider wissen zu

 wenige einen  guten Penisring zu

schätzen. Viele heterosexuelle

 Männer glauben immer noch, dass

das ein Produkt für Schwule ist, was

 natürlich totaler Unfug ist. Die

 MANHOOD sowie die AID Collection 

geben Männer, die eine ähnliche

Denkweise haben, die Option, sich

mit Velv'Or vertraut zu machen und

von den Produkten zu profitieren.  

Über wen kann der Handel die Aid

Collection beziehen?

Jelle: Händler können die Kollektion

direkt bei mir kaufen, über den

 Hersteller Cobeco Pharma und

 natürlich über ihren Distributor. Sollte

ihr Distributor meine Produkte nicht füh-

ren, reicht meist ein gut  gemeinter

Tipp aus und es dauert nicht lange,

bis sich die Situation ändert. 

Planst du weitere Schritte im  Bereich

von Consumables?

Jelle: Persönlich verwende ich

 Nahrungsergänzungsmittel aus dem

Fitnessbereich, um mein Sexleben

 anzureichern. Aber wie wir alle wissen,

sind die Gesetze und Regeln in Bezug

auf diese Produkt anders als bei

 denen, die ich gegenwärtig anbiete. 

Abgesehen von der Aid Collection

bringst du auch eine neue Version

des JBOA auf den Markt. Was hat es

damit auf sich? Was ist an der neuen

Version  anders als am originalen

JBOA?

Jelle: Es ist eine Version, die dem

 Originalprodukt JBoa, immerhin ein

Bestseller meiner Marke und in vielen

 Geschäften weltweit erfolgreich, sehr

ähnlich ist. Es ist wie eine Art Lasso,

das Männer um die  Peniswurzel

 tragen, ohne aber die Hoden ' -

einzufangen'. Wenn der JBoa richtig

getragen wird – am  besten ganz nah

am Bauch wie möglich – dann bleibt

die Erektion solange bestehen, bis das

Lasso gelockert wird. 

Ab wann wird der für den Wieder -

verkauf erhältlich sein? Und welche

Erwartungen hast bezüglich des

neuen JBOA?

Jelle: Der neue JBoa ist seit Anfang

Oktober erhältlich und ich hoffe, dass

die neue Verpackung, die stark auf

die Bedürfnisse des stationären

 Handels  abgestimmt ist, dafür sorgt,

dass viele Wiederverkäufer sich

 entschließen, den JBoa anzubieten. 

Aller guten Dinge sind drei: zur Aid

Collection und zum neuen JBOA

 gesellen sich auch noch neue und

besser BeauGosse Versionen. An

 welchen Stellen hast du sie optimiert?

Jelle: Ja, sie sind in der Tat verbessert,

denn  unglücklicherweise gab es mit

dem BG 001 und BG 002 einige

Schwierigkeiten. Ich muss mich ent-

schuldigen, dass es so lange gedau-

ert hat, bis ich sie  optimieren konnte.

Die neuen Versionen sind sehr stark,

aber dennoch haben sie eine

 komfortable Weichheit. 

Was wird der Markt von dir in den

nächsten Monaten hören? Hast du

bestimmte Ideen, die du realisieren

wirst? 

Jelle: Wie immer werde ich meine

Marke promoten, hauptsächlich im

Bereich Social Media. 

J E L L E  P L A N T E N G A
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BKK / Golden Convention Limited ist ein noch relativ

neues Unternehmen in der Erotikbranche. Seit

wann seid ihr auf dem Markt und was war eure Mo-

tivation, in diese Industrie einzusteigen?

Vincent Chen: Wir haben ende vergangenen Jahres

 angefangen, Erotikprodukte zu entwickeln. Wir werden

nur nur ein virtuelle Pornospiel in Kombination mit ei-

nem  Masturbator für Männer sowie einen Vibrator für

Frauen auf den Markt bringen, sondern in der nahen

Zukunft auch ein realistisches Virtual-Reality (VR) Video

Sex Toy welches auch interaktiv ist. Und dann werden

wir eine VR Community oder Plattform aufbauen, auf

der man Freunde finden oder Daten kann und natür-

lich – das ist das interessante – virtuellen Sex mitei-

nander haben. 
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Während 3D-Bril len in vielen Industriezweigen schon seit geraumer Zeit eingesetzt werden,

steht ihre Entwicklung als Consumer Good noch am Anfang. Während noch an Stand-Alone

Produkten wie dem Oculus Rif t gearbeitet wird, sind bereits mehrere Bril len auf dem Markt,

die ein Smartphone als Display einsetzten. Auch die Erotikbranche hat die Möglichkeiten die

Vir tuelle Realität bieten erkannt. Mehrere Firmen arbeiten derzeit an Produkten in dieser

Spar te, erste fer tige Produkte sind bereits auf dem Markt. Eines dieser Produkte ist der BKK. Er

wurde von der gleichnamigen Firma entwickelt und kombinier t einen Masturbator mit einer

individuell anpassbaren vir tuellen Realität, in welche der Nutzer dank einer 3D-Bril le hinein-

versetzt wird. Im Interview stelle Vincent Chen, Sales Manager bei BKK, das Produkt und die

dazugehörige Software vor. 

„Der Nutzer wird ein wunderbar 
beeindruckendes Erlebnis mit unserem Toy haben.“

Euer erstes Produkte kombiniert moderne Virtual Reality

Technologie mit einem Masturbator. Es besteht aus dem

„BKK Cup“ sowie dem „BKK VR Helmet“. Wie würdest du

das Produkt jemandem beschreiben, der es noch nie

gesehen hat?

Vincent Chen: Ich würde sagen, dass dies das erste Virtual

Reality SexToy ist. Der Nutzer wir ein wunderbar

 beeindruckendes Erlebnis mit unserem Toy haben.

 Zunächst kann man selber seine eigene 3D Freundin

 gestalten. Man kann ihr verschiedene Kleidung anziehen,

aus dutzenden Frisuren wählen und sogar ihre Stimme

und Hautfarbe können angepasst werden. Im Spiel selber

haben wir verschiedene fantastische Szenen vorbereitet,

wie ein U-Bahn Wagon, ein Klassenzimmer, Hochzeits -

zimmer sowie einen Folterkeller, um die vielen verschiednen

Bedürfnisse zu befriedigenden. In Zukunft werden wir noch

weitere Szenen hinzufügen. Dann gibt es noch den Teil,

der für die meisten am Interessantesten ist: Die Stellungen.

Wir haben bereits über fünfzig verschiedene Stellungen

designet. Man wählt eine aus, setzt sein Smartphone in

sein Helm ein, zieht ihn an und startet eine fantastische

Reise in die Welt des VR Sex! Mit den Knöpfen auf dem

Masturbator kann man sie an- und ausziehen, ihre Stellung

ändern oder die Perspektive wechseln. Ein Knopf ist für

den Orgasmus bestimmt. Wenn man seinen Kopf in eine

beliebige Richtung dreht, kann man die ganze Szene

auch aus der Ego-Perspektive ansehen. Das ist auch eine

Vincent Chen von BKK sieht in Virtual Reality Toys die Zukunft

Ein Blick durch die Brille

I N T E R V I E W
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exclusive
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der Gründe, warum wir es Virtuelle

Realitäts Technologie nennen. Im

Spiel bewegen sich ihre Brüste und

ihre Hüfte schnell oder langsam, je

nach der Geschwindigkeit, mit der

man den Masturbator bewegt.

Kann der BKK Cup auch als normaler

Masturbator eingesetzt werden?

 Welche Aspekte waren für deine

Firma besonders wichtig, als ihr ihn

designet habt?

Vincen Chen: Natürlich kann er auch

als ein normaler Masturbator verwen-

det werden. Aber ich empfehle sehr,

ihn mit dem VR Helm zu nutzen. Für

uns war es besonders wichtig, die

 Verwendung der Knöpfe, die das Spiel

steuern, zu optimieren und die Latenz

zu verringern. Wir haben unser bestes

getan, um die Bewegungen des 3D

Models in Sachen Geschwindigkeit

und Stärke genau an die des

 Masturbators anzupassen. 

Das Besondere an eurem Produkt ist

die Verbindung von Masturbator und

VR-Brille. Wir funktioniert diese

 Verbindung? Welche technischen

 Voraussetzungen muss das

Smartphone des Nutzers haben?

Vincent Chen: Das Smartphone nutzt

Bluetooth um sich mit dem BKK Cup

zu verbinden. Die VR-Brille hat die Funk-

tion, dem Nutzer eine immersive VR

Erfahrung zu bieten. Unsere Software

unterstützt IOS und Android. IOS wird

ab Version 8.0, Android ab 4.3

 unterstützt. Die Brille unterstützt

Smartphones, die zwischen vier und

sechs Zoll groß sind, auch wenn man

für die kleinen Größen einen speziel-

len  Zusatz braucht. Je größer das

Handy, desto besser die Performance.

Eine Herausforderung beim Design

von virtuellen Realitäten, ist die

 Interaktion des Users während er sich

in ihnen aufhält. Wie kann der User

eure Software kontrollieren, während

er eure Produkte nutzt?

Vincent Chen: Zunächst kann der

Nutzer seinen Kopf bewegen. Außer-

dem kann er die Knöpfe auf dem

Masturbator drücken und diesen

schnell oder langsam bewegen.

Diese Bewegung wird auf die Virtuelle

Realität übertragen.

Die Szenen zeigen, werden in einer

3D-Engine gerendert. Welche An-

passungsmöglichkeiten hat der Nut-

zer?

Vincent Chen: Das Erscheinungsbild

der Frau kann angepasst werden.

Ihre Figur (Brust, Hüfte, etc.), ihre

Haare, Kleidung, Haut, Stimme und

Sprache etc. Am Ende kann der User

den Ort und die Stellung die ihm

 behagt auswählen.

Gerenderte 3D Modelle bieten

zwar eine Menge an Einstellungs-

möglichkeiten, werden aber nicht

von  jedem Nutzer goutiert. Welche

Möglich keiten bietet eure Techno-

logie auch echte Schauspeiler in

die 3D  Erlebnisse einzubinden? Gibt

es Pläne, euer Produkt mehr an 

 europäische Sehgewohnheiten

diesbezüglich  anzupassen?

Vincent Chen: Ja, das ist es was

wir als nächstes tun werden. Wir

werden mit mit Filmemachern zu-

sammen  arbeiten, einen VR-Sex-

Film drehen und dafür sorgen, dass

er mit  unserem Equipment genos-

sen werden kann. Bei der Software

für Filme mit echten Schauspielern

sind zwei  Sachen besonders wich-

tig: zunächst, dass man die totale

Kontrolle behält und zweitens, dass

es immer noch ein immersives Er-

lebnis bleibt. 

Vertreibt ihr eure Produkte auch in

Europa oder arbeitet hier mit

 Distributoren zusammen? Wie viel

kostet ein BKK System?

Vincent Chen (2.v.l.) sieht viel Potential in Virtual Reality Technologien

V I N C E N T  C H E N

.................

Ich würde sagen, dass dies

das erste Virtual Reality

SexToy ist.“

................................ 
“
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Beispiel das Oculus Rift beinahe schon marktreif. Warum

habt ihr euch trotzdem für Smartphones entschieden?

Vincent Chen: Wir haben uns für Smartphones aufgrund

von zwei Überlegungen entschieden. Zunächst einmal

hatten wir bereits jahrelange Erfahrung im Bereich von 3D

Applikationen für Mobile und halten daher auch viele

 Patente. Außerdem würden wir auf eine starke Konkurrenz

treffen, wenn wir VR Games für den Computer entwickeln

wollten. Mit anderen Worten: wir tuen das, worin wir gut

sind. Ein weiterer Grund warum wir uns für Smartphones

entschieden haben, ist, dass sie transportabel und klein

sind und sich ihre Leistung deutlich gesteigert hat. Sie sind

der große Trend. 

Ein weiterer Trend in jüngerer Zeit waren Toys, die beson-

ders Frauen ansprechen, sowie Pärchen-Toys. Auch wenn

sich euer Produkt derzeit vor allem an eine männliche

Kundschaft richtet, welche Möglichkeiten bietet VR deiner

Einschätzung nach diesbezüglich?

Vincent Chen: Ich denke ich habe die Frage zum Teil

schon beantwortet. Unser Masturbator ist nur der Anfang.

Vielleicht ist es auch einfacher die männliche Kundschaft

zu erreichen. Weißt du, die Menschen um mich herum,

sie mögen AV oder 3D Cartoons für Erwachsene sehr.

 Daher denke ich, dass es ein großer Markt ist.

Was sind eure Pläne bezüglich der Weiterentwicklung

 eures Produkts, einerseits bei der Software andererseits

auch bei Hardware?

Vincent Chen: Wir planen ein Vibrations-Feature in der

nächsten Produktgeneration, aber wir wollen auch einen

Vibrator für Frauen auf den Markt bringen. Ein weiteres

 Projekt ist eine Silikonpuppe oder Silikonarsch, der mit

 unserer VR Technologie kombiniert werden kann.

I N T E R V I E W
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Zum BKK Set gehören eine Brille

Über 50 verschiedene Posen stehen zur Verfügung

für das Smartphone sowie ein Masturbator 

Vincent Chen: Ja, Europa und Nordamerika sind unsere

Hauptmärkte. Wir werden mit Distributoren in Europa

 zusammenarbeiten. Jeder Kunde den wir auf der AAE

Messe getroffen haben hast großes Interesse an einer

 Kooperation gezeigt und jeder war sicher, dass es sich

auf seinem Markt gut verkaufen wird. Der Einzelhandels-

preis liegt bei $200 für Masturbator und Brille, der Groß-

handelspreis ist $80 für ein Set. Wir freuen uns darauf

neue Distributoren und Großhändler zu finden.

Bietet ihr Support wie POS Materialien für den stationären

Handel oder Grafiken für Onlineshops an?

Vincent Chen: Ja wir werden Displays, Videos, Poster,

 Kataloge etc. für den stationären Handel zur Verfügung

stellen. Außerdem gut designete Banner und GIFs für

 Onlineshops. Sollte jemand etwas anderes benötigen,

 erstellen wir gerne auch weitere Materialien.

Wie stellst du dir die Zukunft von Virtual Reality in der Ero-

tikbranche vor? Welche neuen Produkte und Konzepte

werden wir in den nächsten Jahre zu sehen bekom-

men?

Vincent Chen: Ich glaube, dass Virtual Reality Produkte

in den nächsten Jahren ein explosives Wachstum erleben

werden. Virtual Reality Produkte werden einige der

 Traditionellen Produkte auf die eine oder andere Art

 ersetzten. Natürlich ist die Sex Toy Industrie in diesen Pro-

zess  eingeschlossen. Weißt du, die menschliche Phanta-

sie ist etwas, dass nur schwer vorherzusehen ist, daher

weiß ich nicht, welche neuen Produkte wir in den nächs-

ten Jahren sehen werden. 

Während euer Produkt noch ein Smartphone für die

 Virtuelle Realität nutzt, ist „echtes“ VR Equipment wir zum
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eroFame part III

Eric Idema (EDC Internet)

Immer mehr chinesische

 Unternehmen sind auf der

Messe zu finden, so dass

 bestimmte Bereiche in der

Messehalle schon als 'China

Town' bezeichnet werden.” “
Der Messestand von Eropartner weckte

reges Interesse seitens der Besucher 

HOT konnte sich über

zwei EAN-Awards freuen

Christian Carstens (Ledick Filmhandel)

mit Wieland Hofmeister (eroFame)
BMS Factorys Linie PalmPower gewinnt

den Award „Best Product Line – Category Love Toys“ 
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E V E N T

Sophia Sanchez (Joylux)

Die eroFame war ein

 Vergnügen sowie ein großer

Erfolg für uns, da wir das

erste Mal ausgestellt und

unser erstes Produkt

 vorgeführt haben.“ “
Volles Haus – das Oktoberfest

begeistert jedes Jahr auf's Neue 

Freude bei Mister B

über zwei gewonnene Awards 

Das Doc Johnson Team zelebriert den Gewinn des

Awards der Kategorie „Most Comprehensive Product Line“ 

Sicher eines der außergewöhnlichsten

Produkte auf der eroFame: PULSE (Hot Octopuss) 
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E V E N T

Randal Withers (M.D. Science Lab)

Ich denke nicht, dass die  

um eine Stunde verlängerte

 Öffnungszeit sinnig ist.  

Es wäre besser zu den  

alten Öffnungszeiten

 zurückzukehren.“ “
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 1 / 2 0 1 5110 

Wie in den Jahren zuvor lud Pipedream zu einer

Party im Hugo's, einer Top-Adresse in Hannover, ein 

Bei blewit! handelt es sich

um einen neuartigen Masturbator 

Freude bei Cobeco über einen

EAN-Award und eine erfolgreiche Messe

EDC reiste mit einer neuen Eigenmarke namens

EasyToys an, die große Aufmerksamkeit erzielte 

Der Award „Brand of the Year“ geht an Fleshlight

- Miguel Capilla geniesst diesen Augenblick 
Sophia und Shelley (Joylux)
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E V E N T

Mo Shaikh (Rouge Garments)

Das Oktoberfest war wieder

klasse, aber es ist an der

Zeit, den DJ zu wechseln.“ “
Neuheiten, Neuheiten, Neuheiten – auch bei LELO

Bathmates Tim Brown und John Oakes

mit dem Award für die Hydrodouche Linie

Strahlende Award-Gewinner:

Sylvain Séguin und Mannon Vallée (Shunga) 

Cassie Pendleton und

Jessica Drake (Wicked Sensual Care)
Huda Lutz (EAN) überreicht Nick Orlandino (Pipedream) Awards

der Kategorien „Businessman of the Year“ und „Best US Manufacturer“ 

Ildiko Neder und

Thomas Hahn (MySize)
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E V E N T

Mercedes Shields 

(Kevco Wholesale)

Der Erfolg der Messe hilft uns

bei unserer Expansion nach

Europa!“ “Die Erfolgsstory des

womanizers geht in die zweite Runde 

Wim Bos (Mister B) wird mit einem

speziellem Award für sein Lebenswerk geehrt 

Diese beiden haben sich auf dem Oktoberfest

2013 kennengelernt – und sind, wie dieses

Photo zeigt, immer noch glücklittch zusammen 

Svakom darf sich über den Award

„Most Innovative Company“ freuen 

Thijs (Eropartner)

mit den eroFame-Engeln 
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Anna Schoutsen 

(Cobeco Pharma)

Wir haben viel positives

 Feedback geerntet.” “Badru - eroFames Mann für

durstige Kehlen und spritzige Cocktails 
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Mara Epstein  (Maia Toys )

Wir freuen uns auf  

das nächste Jahr!”  “
Alain Elmaleh brachte neue Produkte

seiner beliebten Nobu Linie mit nach Hannover

E V E N T

Die EAN-Awards der Kategorien „Distributor of the Year“

und „Best Logistics“ gehen an Eropartner Distribution 

Raubkopierer werden auf der eroFame nicht geduldet

Zum ersten Mal als Aussteller auf der

eroFame: Marta Majada mit ihrer Marke Nuei 

Hans Nussbaum (Oktano GmbH/Goldlight)

bekommt einen der begehrten Awards verliehen 

Henrique und Juliano de Oliveira (Conasia)

Manolo Martinez Coll, Elizabeth Vela Moreno

und Roberto Conejero Selva (Grutinet)
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Fragen & Antworten 

Ist die Italienische Lebensfreude besonders gut  geeignet,

um die besten Sex Toys zu entwickeln?

Lucio Majelli: Ja, wir lieben schöne Dinge :)

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 

Lucio Majelli: Ich wollte ein berühmter Schauspieler wer-

den.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche

 gekommen? 

Lucio Majelli: Ich war von meinem Job sehr gestresst, bei

dem ich der Marketing Chef einer wichtigen  Automarke

war. Ich war immer traurig... Daher habe ich mich dazu

entschlossen, eine Agentur zu  beauftragen mir einen

neuen, lustigen Job zu finden. Sie haben mir MSX vorge-

schlagen, nach drei  Gesprächen habe ich angefangen

zusammen mit Andrea und Simone zu arbeiten.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job

würdest du jetzt machen? 

Lucio Majelli: Oh, ich liebe 3D Modeling...

Was war der größte Karriereschub für dich?

Lucio Majelli: Als ich anfing, positiv zu denken, hat sich

118

Wenn man mit seinem derzeit igen Job unzu-

fr ieden ist ,  bleibt einem of tmals nur eines

zu tun:  kündigen und etwas Neues anfan-

gen. So hat es auch Lucio Majel l i  gehalten,

als er feststel l te, dass seine Arbeit  in der Au-

tomobilbranche nicht mehr das Richt ige für

ihn war. Zum Glück für uns, denn so wech-

selte er als eCommerce Special ist  zum ita-

l ienischen Unternehmen MSX und konnte un-

ser Monthly Mayhem  beantwor ten. 

Lucio Majelli

Lucio Majelli (rechts) mit

Rocco Siffredi auf der eroFame

exclusive
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Wer ist dein Vorbild und warum?

Lucio Majelli: Jemand, der das 

 Leben liebt, Jemand, der versteht,

dass Separation eine Illusion ist  

und dass Einheit die einzige

 Wahrheit ist. 

Du darfst einen Orden verleihen.

Wer bekommt ihn? 

Lucio Majelli: Mein Vater: er hat

seinen Job an den Nagel

 gehangen um Landwirt zu werden.

Er hat sein Leben verändert!

Auf welche eigenen Erfolge bist

du besonders stolz? 

Lucio Majelli: Ich habe alles aus

eigener Kraft geschafft. Ich habe

nie den leichten Weg genommen.

Sogar wenn ich nah an einem

 großen Ziel war, habe ich noch

weiter gemacht, weil ich nicht mit

mir selber im Reinen gewesen

wäre. 

Was gefällt dir an deiner Person

besonders gut? 

Lucio Majelli: Wenn ich kann, helfe

ich jedem.

Welche Sünde kannst du nicht

 vergeben?

Lucio Majelli: Pizza...

Was singst du unter der Dusche?

Lucio Majelli: Lemon Tree.

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

alles verändert. Ich wurde ein guter

 Kommunikator und ich konnte für

meine Karriere gute  Positionen finden.

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Lucio Majelli: In einem Landhaus mit

einer guten Internetverbindung, von

zu Hause aus arbeitend.

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy

Industrie?

Lucio Majelli: Wir glauben an Kreati-

vität, lasst uns bitte etwas Neues erfin-

den!

Wie sieht ein perfekter Tag in  deinem

Berufsleben aus?

Lucio Majelli: Ich denke, dass Freund-

schaft ein guter Weg zu  guter Arbeit

ist. Wenn Menschen glücklich sind,

sind sie produktiver.

7 Uhr – Ein leckeres Frühstück

8 Uhr – Gemeinsames Briefing

11 Uhr – Check

11:15 Uhr – Pause

13 Uhr – Ein leichtes Mittagessen

14 Uhr – Check. Eine Gelegenheit zu

Motivation...

16:15 Uhr – Feedback für die

 Belegschaft

17 Uhr – Nach Hause gehen!

Wie entspannst du dich nach der

 Arbeit? 

Lucio Majelli: Meditation, Wandern,

Zeichnen...

Wen würdest du wirklich niemals

nackt sehen wollen? 

Lucio Majelli: Meine Chefs! :)

Mit wem würdest du gerne 

ins Kino gehen und welchen Film

würdest du wählen? 

Lucio Majelli: Maryl Streep.

 Gemeinsam sehen wir uns Das

Geisterhaus an.

Du bekommst einen Monat

 Urlaub. Wo geht es hin? 

Lucio Majelli: Tibet, Sri Lanka,

 Buthan.

Du auf einer einsamen Insel...

 welche drei Dinge nimmst 

du mit? 

Lucio Majelli: Meine Partnerin,

Schreibzeug, meine Familie. 

Mit wem würdest du gerne einen

Tag deines Lebens tauschen? 

Lucio Majelli: Tim Burton. 

Was würdest du nie wieder im

 Leben machen? 

Lucio Majelli: Nicht an mich zu

glauben. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst

du unseren Lesern? 

Lucio Majelli: Spart Geld, habt 

ein kurzes Gedächtnis, lächelt

 immer. 

................

Als ich anfing, positiv zu denken,

hat sich alles verändert.“

...........................“
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P R O D U C T  H I G H L I G H T S

Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 
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P R O D U C T  H I G H L I G H T S

ProduktpaletteFirma Firmenkontakt/
Ansprechpartner

ZB
F

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

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

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

Preisspektrum

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

Highlight Zielgruppe(n) aktuell aus dem Sortiment

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

Mystim GmbH
Königsberger Straße 26
63776 Mömbris
Fon: 06029-994191
Fax: 06029-994192

hallo@mystim.com
www.mystim.com

Ansprechpartner:
Christoph Hofmann

Preisspektrum

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

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•aPaare

• Drogerie
• Fetish
• Food
• Fun
• Dessous
• Medien
• Toys

Preisspektrum

Großhandels -
konditionen

Product -
number:
TIBP, TIBB,
TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Tou-
ché
Title: Touché
Ice

Colors: Purple, Blue, Pink

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

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

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

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

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

Sh
o

ts
 M

e
d

ia

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

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

Geena  Silicone 
Vibrator orange Silicone 

Plug small

Nr. 67-32508

SVAKOM
Lorna 
2-motors &
Touch violet

GENIE IN A
BOTTLE M

Lube -Magic
Carpet Ride

100ml

SVAKOM Gaga 
Camera violet

Masturbation
Cup rot

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic -

Firm 50ml

Nr. 30-90968

Cloud orchid

Nr. 67-30881

Geena Silicone
Vibrator hell-blau

Nr. 63-10735

Nr. 65-11300

Glasdildo Black Man
Masturbator

Senzzze5
 dunkelblau

Nr. 68-40400

Nr. 63-10736

Nr. 30-90978 Nr. 67-32500 67-30577 Nr. 68-40410Nr. 67-30896

S&T Rubber GmbH
Zum Sitters 36
66787 Wadgassen
Tel: 06834-4006-0
Fax: 06834-4006-11
E-Mail: info@st-rubber.de
www.st-rubber.de
www.strubbi.com

Außendienst: 
P. Bartels, S. Hanrahan

Innendienst: G. Mannarino, 
A. Biermann, V. Oschmann, 
M. Kpegoh, C. Hoffmann

Effectus 
Vibrator rose

S&
T 

Ru
b

b
e

r
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00

ja, ich / wir bestellen 
ELINE

zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrif t

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

www.sexpo.co.uk  

SEXPO
13 - 15 November, 2015 • London, Großbritannien 

www.anmefounders.com 

ANME Founders Show
11 - 12 Januar, 2016 • Burbank, USA

www.astkol.com

ThaiFest
21 - 31 Januar, 2016 • Shenzhen & Ko Chang

www.scalaplayhouse.com 

Scala Playhouse Hausmesse
13 - 14 März, 2016 • Almere, Niederlande 

130

www.xbizshow.com 

XBIZ
12 - 15 Januar, 2016 • Los Angeles, USA

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

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

I M P R E S S U M

Geschäftsführung 
Christine Rüter (-13), 
crueter@mpnow.eu

Verlagsleitung /
eroFame
Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mpnow.eu

Chefredaktion
Matthias Poehl (-23)
mpoehl@mpnow.eu

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

Grafik
Alexander Gruß (-24)
agruss@mpnow.eu
grafik@mpnow.eu

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

Grafik
Kai Capelle (-24)
grafik@mptoday.de

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

Verkauf
Huda Najeb (-14)
hnajeb@mpnow.eu

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mpnow.eu
ad@mpnow.eu

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
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/orionwholesale
Schäferweg 14 · D-24941 Flensburg 

Tel:   + 49 (0) 461 / 50 40-210 oder -114  
Fax:   + 49 (0) 461 / 50 40-244 
E-Mail:  grosshandel@orion.de 

www.orion-grosshandel.de

MODERN, EMOTIONAL, VERKAUFSSTARK – 
DIE NEUEN VERPACKUNGEN DER COTTELLI COLLECTION!

AB SOFORT WURDE DIE ERFOLGSMARKE FÜR SIE UNTERGLIEDERT:

S 2640600 1021 

 weitere Größen  
 erhältlich

L 2750287 1041 

 weitere Größen  
 erhältlich

S 2712369 1021 

 weitere Größen  
 erhältlich

S 2470292 2021 

 weitere Größen  
 erhältlich

AND THE

WINNER
   IS...

SEIEN SIE UNSER NÄCHSTER 
GEWINNER!

So einfach geht`s:
Wir verlosen jeden Monat unter allen Kunden, die sich auf unserer Website für die   

Aktion registriert haben, eine Reise in eine europäische Hauptstadt, inklusive Flug, Hotel  

und einigen Extras!

Anmeldung und Teilnahmeinfos:
www.orion-grosshandel.de/30jahre

Es geht nach

BERLIN

HERZLICHEN
         GLÜCKWUNSCH!

POVILAS KLUSAITIS
  JSC INTERVERSUS

Gatefolder_e_line_11_2015.indd   1-2 14.10.15   10:41



STEIGERN SIE IHREN UMSATZ UND 
NUTZEN SIE UNSERE ATTRAKTIVEN  
WERBEMITTEL!
Bitte informieren Sie sich online! 

Gesamtkatalog 2015/16

Zweisprachiger Händlerkatalog mit  
Listenpreisen und empf. Verkaufspreisen.
Format A4, 578 Seiten.
0900028 0000

Prospektaufsteller
Highlights 
0903256 0000 

Fetish 
0903230 0000

 Red Corner 
0903248 0000

0905500 00000905100 0000

Vorderseite

Rückseite

Neutraler Katalog
Inklusive empf. Verkaufspreise. 
Format A5, 452 Seiten.
0900010 0000

Neutraler Katalog
Englischsprachig
Ohne Preise 
Format A5, 452 Seiten.
0900540 0000

… das ideale Werbemittel

Bestellen Sie JETZT für IHRE Kunden! Neutrale, softe Kataloge, optional mit 
Ihrem Firmenlogo.  

Neutrale Prospekte
Xmas  
Format DIN lang. 48 Seiten.

Fetish Dreams 
Format A5. 64 Seiten.

0902179 0000  
0904007 0000

0902136 0000 
0902152 0000

Breite: 35 cm, Höhe: 25 cm, Tiefe: 10 cm. 10er-Bündel.
0905003 0000

Tragetasche

Maße: ca. 60 x 160 cm. Zusammenklappbar und praktisch zu verstauen  
in beiliegender Trage- und Aufbewahrungstasche.

X-Banner

Einfach anfordern! 
Perfekt zur Kundenbindung: 
Das Lust & Lifestyle-Magazin 
»Modern Emotion« erfreut sich 
großer Nachfrage. 
0904716 0000

Modern Emotion Magazin

Ellipsen
Maße ca. 55 x 170 cm
Label: Just Glide / Cottelli Collection / Red Corner / Abierta Fina / 
Sweet Smile / Bad Kitty / Close2you / You2Toys / realistixx 

Angebot des Monats
Für Händler unentbehrlich! Monatlich informieren wir Sie 
darin über Neuheiten und unschlagbare Sonderangebote!

DER NEUE KATALOG!
2015/2016

15
09

-1
22
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