
4 9 3 3 5 •  1 7 .  J a h r g a n g  •  N o .  1 2  /  2 0 1 4
S t r e n g s t e s  J u g e n d v e r b o t

O F F I C I A L  P A R T N E R  O F

H O S T S  O F  T H E  E R O T I X X X  A W A R D s  2 0 1 5

Interview
Björn Radcke (Orion Großhandel)
über den Exklusivvertrieb des
Womanizer                Seite 40

Interview
Alexander Giebel (pjur group) läutet
die Go for Gold Kampagne ein  

Seite 52

Interview
Brian Krieger (Minna Life) stellt mit
kGoal einen innovativen
Beckenbodentrainer vor  Seite 74

EL_12-14_01_Titel_EL_00-10_01 Titel.qxd  01.12.14  09:35  Seite 1



EL_12-14_00_EL_12-14_00.qxd  01.12.14  10:30  Seite 2



EL_12-14_00_EL_12-14_00.qxd  01.12.14  10:30  Seite 3



04

Seite 000

Bereits bei seiner ersten Präsentation 2013 konnte der H2O

Vibe viele Blicke auf sich ziehen. Jetzt kommt der Vibrator auf

den Markt. Sein Schöpfer Robert Karlsson erklärt im Interview,

wie er sich von anderen Produkten unterscheidet.

Das Phänomen Fifty Shades of Grey wird durch den Kinofilm

neue Schubkraft bekommen, meint Ray Hayes, kaufmännischer

Leiter von Lovehoney, im Interview. Damit der Handel davon

profitieren kann, erweitert das britische Unternehmen mit sechs

luxuriösen Produkten die Fifty Shades of Grey Official Collection.

Seite 70

Seite 34

Den Abschluss der eLINE bildet traditionell immer das „Monthly

Mayhem“. In der letzten Ausgabe 2014 gestatten wir uns einen

Rückblick auf die besten Äußerungen des vergangen Jahres in

unserem „Yearly Mayhem“ .

Seite 106
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Was waren die besten Produkte des Jahres? Welche Trends

werden das kommende prägen? Alex und Suze, die kreati-

ven Köpfe hinter der Website SexToysBuzz.com, resümieren für

eLINE das Jahr 2014 und werfen einen Blick in die Kristallkugel.  

Unter dem Motto „Get better sex with sex toys“ schickt sich der

Onlinehändler Sinful.dk an, den skandinavischen Onlinemarkt

für Erotikprodukte aufzumischen. Firmengründerin Mathilde

Mackowski spricht über den Markt im Norden Europas. 

Seite 58

Seite 82
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Riesiger pjur 
Launch in China 

„Der chinesische Markt ist von sei-

ner Art und Vorgehensweise

außergewöhnlich und gleicht keinem

anderen. Deswegen war es für uns

von Anfang an wichtig, die richtigen

Partner zu finden, die die Mentalität

und rechtlichen Vertriebserfordernisse

des Marktes kennen, und gleichzeitig

die Philosophie und Strategie unseres

Brands dort umsetzen können“, erklärt

Alexander Giebel, Geschäftsführer

und Gründer der pjur group.  Diesen

Partner hat pjur schließlich im Unter-

nehmen GZ Banquet gefunden. GZ

Banquet ist ein Großhändler mit viel

Erfahrung und hohem Ansehen, der

die pjur Produkte in China exklusiv ver-

markten wird. Durch das eigene Wa-

renlager in Guangzhou im Süden des

Landes, ist GZ Banquet in der Lage,

Waren innerhalb von 24 Stunden an

jeden Händler innerhalb Chinas, der

pjur Produkte verkaufen möchte, zu

liefern. Dies ermöglicht einfache,

schnelle und vor allem kundenorien-

tierte Abläufe. Erste Händler haben pjur

bereits in ihr Sortiment aufgenommen:

Orange Adult, die größte Erotikladen-

kette Chinas, betreibt neben knapp

1000 eigenen und Franchise-Ge-

schäften auf ganz China verteilt, auch

Chinas größten Erotik-Onlinestore,

X.com.cn, durch den die pjur Pro-

dukte für jeden Endkunden – egal in

welcher Region – zugänglich ge-

macht werden. Die Präsentation des

pjur Portfolios wird in allen Geschäften

von Orange Adult bis Ende November

abgeschlossen sein, online läuft der

Verkauf schon jetzt auf Hochtouren.

Für das nächste Jahr wurden bereits

entsprechende Strategien abge-

stimmt, um pjur über alle Vertriebska-

näle in China bekannt zu machen

und zu verbreiten. „Allein aufgrund sei-

ner Größe und der ganz eigenen

Mentalität ist es für westliche Firmen

oft schwer, in China Fuß zu fassen. Wir

haben jetzt aber mit den Partner-

schaften einen großen Schritt

 gemacht und sind durch die drei

 Säulen Einzelhandel, Großhandel und

Online hervorragend aufgestellt“, sagt

Alexander Giebel.

N E W S

Vorwort
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man kann die vielen Rückblicke,
Resümees und Fazits, die uns auf

allen erdenklichen Wegen, sei
es durch Tageszeitungen,
Nachrichtenmagazine, TV-
Sender etc., am Ende eines
jeden Jahres begleiten, als
Tradition bezeichnen, viel-
leicht entstammen sie aber

auch nur einer Ermangelung
an Kreativität oder sind das Er-

gebnis einer „Endlich ist dieses Jahr
zu Ende“-Mentalität. So ganz ent-
ziehen kann sich EAN dem natürlich
nicht, auch wenn wir auf verallge-
meinernde Aussagen verzichten,
denn jeder Händler, jeder Hersteller,
jeder Distributor und jeder Groß-
händler wird dazu seine eigene
Meinung haben und daher wollen
wir es unseren Lesern überlassen,
das Jahr 2014 zu bewerten. Fest
steht aber wohl, dass der Markt für
Erotikprodukte von der steigenden
gesellschaftlichen Akzeptanz profi-
tiert und sich weiter professionali-
siert. In vielen Ländern Europas
scheint die Wirtschaftskrise weitest-
gehend durchgestanden, aber es
gibt leider viele sehr dunkle Wolken
am Horizont. Das Jahr 2014 wird auf
jeden Fall als Jahr der internationa-
len Krisen in die Geschichte einge-
hen – Ukraine, Syrien bzw. Irak, Gaza
… die Welt ist, so scheint es, in Un-
ordnung geraten. Der eisige Hauch
eines möglichen neuen Kalten
Kriegs weht, derzeit noch schwach,
über Europa. Verheißungsvoll klingt
anders, aber die Hoffnung stirbt be-
kanntlich zuletzt. Vielleicht bietet die
Weihnachtszeit den Mächtigen die-
ses Planeten die Chance für Besin-
nung und einen Neuanfang. 
Wir möchten im Namen der Me-
diatainment Publishing Verlags
GmbH allen unseren Lesern frohe
Weihnachten, einen guten Rutsch
ins neues Jahr, viel Gesundheit und
geschäftlichen Erfolg für 2015 wün-
schen! Für das uns und unserem
Fachmagazin EAN entgegenge-
brachte Vertrauen sowie die lang-
jährige Treue bedanken wir uns
recht herzlich. Danken möchten wir
auch allen unseren Werbekunden
und Unterstützern, ohne die EAN
nicht das wäre, was es ist: Europe's
first choice for the erotic trade! 

In diesem Sinne, 
Randolph Heil & Matthias Poehl 

Liebe Leser,

Die pjur group legt weiter

vor:  Nach dem er folgrei-

chen Produkt launch in

 Singapur folgt nun der

 Ver trieb in China – einem

der wicht igsten neuen

Märkte der Welt .  Das

 Premium Gleitmittelunter-

nehmen hat s ich in den

letzten Jahren intensiv auf

diesen Launch vorbereitet.

Gleitmittelunternehmen expandiert in China

Orange Adult ist mit knapp 1000 Franchise-Geschäften

die größte Erotikladenkette Chinas
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All unseren Kunden und Lesern schöne Festtage, 
verbunden mit den besten Wünschen für das kommende Jahr! 
Wir bedanken uns für Ihre Treue, 
Unterstützung und Ihr partnerschaftliches Vertrauen. 

Ihr MEDIATAINMENT PUBLISHING-Team Betriebsferien: 22.12.2014 - 05.01.2015
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Der neue TRANSFORMER von PicoBong 

Zwei neue MALESATION Sleeves

Der wasserdichte und ub̈er USB

wiederaufladbare TRANSFOR-

MER hat seinen Namen nicht von un-

gefähr: Seine beiden vibrierenden

Spitzen sind durch einen flexiblen und

daher beliebig verformbaren Körper

verbunden, der sich in jeder Position

hal̈t, in die er gedreht wird. Der TRANS-

FORMER ist somit ein Rabbit- Vibrator,

ein Klitoris-Massagegeraẗ, ein Penisring,

ein G-Spot- Vibrator, ein Prostata-Mas-

sagegeraẗ und noch mehr. Man kann

ihn ebenso um Mob̈elstücke wie um

Kor̈perteile herumwickeln – das regt

die Fantasie ebenso wie den

 Spieltrieb an! Zugleich setzt sich der

doppelseitige Silikonvibrator über

gängige Gendergrenzen und Kate-

gorien für Sexualität hinweg. Die zehn

Vibrationsmodi beinhalten zudem

die praktische Option, den TRANS-

FORMER per Doppelklick direkt zur

Hoc̈hstform auflaufen zu lassen. Das

Geraẗ ist ab sofort in den Farben Pink,

Gelb und Schwarz fur̈ 99 EUR im gut

sortierten Fachhandel oder online

erhältlich. Fur̈ alle Geschäftspartner

im Online-Business bietet PicoBong

ein sogenanntes “Designer-Kit” mit

Webbannern und Bildmaterial, das

sich nach Wunsch auf die eigene

Webpage anpassen lässt, sowie ein

farbenfrohes Produktvideo. CEO

 Miroslav Slavic dazu: “Wir entwickeln

Toys speziell fur̈ Singles, fur̈ Paare, für

Frauen und fu ̈r Männer – aber

 niemand hat je zuvor ein Toy fur̈ alle

geschaffen! Der TRANSFORMER soll

die sexuelle Experimentierlust anre-

gen. Denn die Leute sollten erken-

nen, dass sie sich nicht einschran̈ken

lassen mus̈sen von einem Stempel,

der ihnen irgendwann einmal auf-

gedrückt wurde. Diese Botschaft trifft

den Nerv von Kunden weltweit. Des-

halb  ermutigen wir den Fachhandel,

 Bestellungen noch rechtzeitig zum

 Weihnachtsgeschäft aufzugeben.”

Eine Neuheit jagt die nächste! Der

Erfolgsbrand MALESATION aus

dem Hause S&T Rubber stellt gleich

zwei neue Penisüberzieher vor! Sie

hören auf die Namen: „MALESATION

Bristly Sleeve “ und „MALESATION

Nubby Sleeve“. Beide Sleeves

 können mit ihren Noppen für zusätz-

liche Stimulation sorgen und dem

Mann oder der Frau schöne Stunden

bescheren. Durch das innovative

und ergonomische Design sind sie

mit  keinen anderen Sleeves ver-

gleichbar. Selbstverständlich sind sie

hygienisch, blasenfrei, geruchlos,

langlebig, phthalat-frei, aus ultrawei-

chem TPR, antiallergisch und einfach

zu reinigen. Mehr Informationen über

die Produktvielfalt von MALESATION

auf der Infoseite www.malesation.de, 

im Shop von S&T Rubber:

www.strubbi.com oder bei Ihrem 

Ansprechpartner im Vertrieb unter

+49 (0)6834-4006-0

Das erste gender-neutrale Sextoy regt Experimentierlust an 

N E W S
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Mit dem TRANSFORMER präsentiert PicoBong

das erste gender-neutrale Sextoy der Welt

Die junge schwedische Sextoy-Marke PicoBong pra ̈sentier t das erste gender-neutrale Sextoy

der Welt, das unabha ̈ngig von Geschlecht oder sexueller Pra ̈ ferenz genutzt werden kann. Ob

lesbisch, schwul, hetero, bi, monogam, polyamoro ̈s, trans- oder cisgender, ob sof tere oder

här tere Gangar t – die neue 60 Zentimeter lange Allzweckwaffe namens TRANSFORMER eignet

sich fu ̈r  al le, die ihre ganz eigene Sexualita ̈t ausleben und sie weiter er forschen mo ̈chten.

Das Produkt ist bereits im Handel erha ̈ l t l ich und verspricht ein großer Er folg zu werden –

nicht zuletzt dank einer frechen internationalen PR-Kampagne, die zu Berichten in Adweek,

Design Taxi, Cosmopolitan, Bro Bible, Bustle, The Frisky, Daily Dot u.v.m. gefu ̈hr t hat. 
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Ab sofort ist über den ORION Großhandel die zweite Ausgabe des neutralen Katalogs „Erotic

 Moments“ zur Weitergabe an den Endkunden erhältlich. Die Weihnachtsausgabe umfasst 48 Seiten

im Format A5 und präsentiert Neuheiten und Weihnachtsartikel sowie ausgewählte Seiten aus

dem Hauptkatalog des Erotik-Spezialisten.

Die 2. Ausgabe von 
Erotic Moments ist da!

So gibt „Erotic Moments“ zahlreiche Anregungen für ein

(be-)sinnliches Weihnachtsfest! Auf der Rückseite besteht

die Möglichkeit, einen eigenen Firmenstempel zu platzieren

- so hat jeder Händler die Möglichkeit, seinen Kunden ein

„eigenes“ Werbemittel mitzugeben. Katalog Erotic Moments,

Ausgabe 2 / 2014, deutsch, 48 Seiten, A5, mit empfohlenen

VK-Preisen, Artikelnummer 0904724 0000 (50er Bündel) Ka-

talog Erotic Moments, Ausgabe 2 / 2014, englisch, 48 Seiten,

A5, ohne empfohlene  VK-Preise, Artikelnummer 0904732

0000 (50er Bündel) Alle Versionen stehen den Großhan-

delskunden im Groß handels-Onlineshop unter www.orion-

grosshandel.com zum Download zur Verfügung und werden

auch hier monatlich aktualisiert. Bestellungen und weitere

Informationen erhalten Sie über den ORION

Großhandel, Hauke Christiansen, Telefon 0461-5040 210,

Fax 0461-5040 244, E-Mail: hchristiansen@orion.de

Weihnachtlicher Endkunden-Katalog für Fachhändler

Die Weihnachtsausgabe umfasst 48 Seiten im Format

A5 und präsentiert Neuheiten und Weihnachtsartikel

EL_12-14_06-28_Edi_News_Layout 1  01.12.14  14:39  Seite 4
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Mit großem Stolz und dem Dank an Kunden und Lieferanten verpf l ichtet,  gibt Shots Media

bekannt,  dass das Unternehmen den höchsten monatl ichen Umsatz seit  Bestehen er z ielen

konnte. Im Monat Oktober konnte im Vergleich zum Vorjahreszeit raum ein Wachstum von

191% verzeichnet werden. Oscar Hei jnen, Inhaber von Shots Media, hat eine einfache

 Erklärung für dieses ermutigende Ergebnis.  Zum einen habe der Verkauf durch die zahl -

reichen Neuerscheinungen angezogen, zum anderen haben auch kürz l ich abgeschlossene

internationale Dist r ibut ionsabkommen sowie die Einführung neuer Fremdmarken, wie zum

Beispiel  Tenga, ihren Tei l  zum starken Wachstum beigetragen.

Shots Media feiert den höchsten 
monatlichen Umsatz seit Bestehen

Ein weiterer Erfolgsgarant seien die äußerst aktiven

Account Manager, die ihre Kunden besuchen, um

ihnen das stetig wachsende Sortiment zu präsentieren.

Durch den großen Teamgeist der Mitarbeiter, darunter

erfahrene wie auch junge und aufstrebende, in den

 unterschiedlichen Abteilun-

gen des Unternehmens, sei

ein exzellentes Fundament für

das Unternehmen geschaf-

fen worden. Auch die  B2B-

Webseite, die permanent

 optimiert und erweitert wird,

müsse erwähnt worden, so Oscar Heijnen, schließlich zähle

sie zu den besten in der Industrie. Nicht zuletzt sei dieses

große Wachstum auch durch die Expansion im Logistikbe-

reich, sowohl personell als auch in Bezug auf die Kapazitäten,

bedingt. Die hohen Erwartungen an das Jahresende würden

auf die vielen Vorbestellungen fünf neuer Marken fußen, die

das Unternehmen auf der eroFame vorgestellt hat: Real-

Rock, Boom, Loveline, Bad Romance und Shots Liquids. Im

Hinblick auf das kommende Jahr rechnet Shots Media mit

steigenden Marktanteilen durch die Einführung dieser fünf

neuen Marken und dem Markteintritt von vier weiteren, die

in Kürze veröffentlicht werden. Die Expansion wird durch den

Bau eines neuen Firmengebäudes und neuen Marketing-

strategien für den Handel begleitet. Shots Media steht zudem

immer stärker im Fokus vieler bekannter Marken, die einen

Distributionspartner suchen. „In diesen schwierigen Zeiten

möchte Shots Media der Welt positive Nachrichten bringen,

auf die wir sehr stolz sind und für die wir äußerst dankbar

sind“, so Oscar Heijnen. „Ich möchte mich im Namen des

gesamten Teams bei unseren Kunden und unseren Liefe-

ranten für das uns über die Jahre entgegengebrachte Ver-

trauen sowie die fruchtbaren Geschäftsbeziehungen, die

wir mit unseren Partnern pflegen, bedanken!“

Großes Wachstumsplus im Oktober 

N E W S
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Die Pulsatoren STRONIC EINS, STRONIC ZWEI und die MiniVIBRATOREN PEARLY, FLORA, DOLLY

BI,  SEMILINO und AMORINO haben mit ihren st i lvol len Designs und ihrer Funkt ional i tät über-

zeugt und dür fen s ich nun als Nominees mit dem GERMAN DESIGN AWARD schmücken.

GERMAN DESIGN AWARD 
2015 für FUN FACTORY-Toys

Mit dem STRONIC EINS zeich-

nete die Jury den weltweit

ersten Pulsator mit einem weiteren

Preis aus. Zuletzt wurde der STRO-

NIC EINS mit dem GOOD DESIGN

AWARD des Chicagoer Athena-

eums prämiert. Das Sextoy des Bre-

mer Unternehmens fällt sonst vor-

rangig durch seinen einzigartigen

Antrieb auf, der erstaunlich realis-

tisch die Stoßbewegungen des na-

türlichen Akts nachahmt. Nun

wurde es erneut für

sein geradliniges De-

sign prämiert. Mit

dem STRONIC ZWEI, für den analen

Gebrauch wurde auch der etwas

jüngere Bruder des STRONIC EINS

ausgezeichnet.Für ihr ansprechen-

des Aussehen und ihr ausgeklü-

gelte Design wurden darüber hi-

naus auch die fünf MiniVIBRATOREN

der Serie DeluxeVIBES als Nomi-

nees prämiert. Mit PEARLY, FLORA,

DOLLY BI, SEMILINO und AMORINO

konnten alle eingereichten Toys mit

ihren durchdachten Designs, den

aufregenden Farben und ihrer be-

sonderen Funktionalität überzeu-

gen. Auch das komplett überar-

beitete Bedienelement der M

iniVIBRATOREN mit einer Sofort-

stoppfunktion, einer  Tastensperre

und einer Ladestandanzeige 

begeisterte das Fachgremium 

für Produktdesign. 

Die FUN FACTORY wurde 2008 als

erster Produzent aus der Sextoy-

Branche für den S-förmigen DE-

LIGHT mit einem Design-Preis aus-

gezeichnet. Seitdem wurden über

21 verschiedene Toys mit 64

 Nominierungen und Auszeichnun-

gen für ihr Design bedacht.

Auszeichnungen für funktionale Formen, kraftvollee Technik und moderne Farben

N E W S
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Alle Jahre wieder ein Topseller: 
Erotische Adventskalender von ORION
Und damit die

Glocken süßer

klingen als je zu-

vor, gibt es vom

ORION Großhan-

del wieder einen neutralen,

erotischen Adventskalender. Natür-

lich im Riesenformat 450 x 685 x 60

mm aus stabilem Karton mit einem

sexy Motiv. Doch auch der Inhalt

lässt die Herzen höher schlagen: Hin-

ter jedem der 24 Türchen versteckt

sich eine sexy Überraschung! Von

Lovetoys über Wäsche für SIE und

IHN, einer DVD, Gags, Kondome bis

hin zu Schmückendem und Aphro-

disierendem ist alles dabei, was das

Liebesleben aufregender machen

kann. Und wer's etwas dezenter

mag, für den ist der sexy Schoko-

Adventskalender genau das Rich-

tige:  Hinter den 24 Türchen des Ad-

ventskalenders verbergen sich

Popos, Pussys, Pimmelchen und Bu-

sen aus leckerer Vollmilchschoko-

lade. Bestellen Sie noch heute Ihre

erotischen Adventskalender, und

bescheren Sie Ihren Kunden einen

heißen Dezember! Nur solange der

Vorrat reicht!

Erotischer Adventskalender 2014

Artikelnummer   635804 0000, 

empfohlener VK € 69,95

Erotischer Schoko-Adventskalender

2014

Artikelnummer   772658 0000, 

empfohlener VK € 9,95

Bestellungen und weitere Informa-

tionen: ORION Großhandel, Hauke

Christiansen, Telefon 0461-5040

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

hchristiansen@orion.de

Der Kalender besitzt das

Riesenformat 450 x 685 x 60 mm

EL_12-14_06-28_Edi_News_Layout 1  01.12.14  14:39  Seite 7



EL_12-14_06-28_Edi_News_Layout 1  01.12.14  14:39  Seite 8



Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

The international b2b trade fair for the erotic industry

Hannover Messe Halle 02 • 30539 Hannover • Deutschland 
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Europas bedeutendste

Erotikfachmesse: 

• Nur für Fachpublikum 

• Freier Eintritt für 

  registrierte Fachbesucher

• Konzentrierte 

  Kundengespräche in 

  Business-Atmosphäre 

• Internationales markt-

  relevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den 

  Partner-Hotels 

• Catering für Ihre Kunden

• Einzigartiges 

  Ausstellungsgelände in 

  der Expo-Stadt Hannover 

• Oktoberfest für alle 

  Besucher und Aussteller

Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany

Tel:  +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hnajeb@mpnow.eu
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In der Erdbeerlounge (www.erdbeerlounge.de), einem der größten Online-Por tale für Frauen

in Deutschland mit 2,2 Mio Nutzern pro Monat, wurden pjur Produkte über einen Zeit raum

von vier Wochen getestet und mit Bestnoten bewer tet.  Ganze 97 Prozent der Tester innen

würden die Produkte weiterempfehlen - ein herausragendes Ergebnis.

Vierwöchiger Test von deutschem Onlineportal
bestätigt pjur Produkte mit besten Ergebnissen

www.erdbeerlounge.de

N E W S
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Black Thumb

500 Frauen testeten die Produkte

pjur Woman, pjur Woman Toy

Lube und pjur med After Shave

Spray. pjur Woman, das Produkt für

die empfindliche Haut der Frau,

konnte dabei fast jede Testerin überzeugen: „Das Woman

Bodyglide ist mein absoluter Favorit, es ist sehr ergiebig

und hält lange an. Auch zum Massieren ist es wundervoll,

das Vorspiel kommt auf keinen Fall zu kurz“, sagt zum

Beispiel Wutzeline. Und auch Lina ist begeistert: „Wir sind

schon länger auf der Suche nach einem angenehmen

Gleitgel, welches nicht klebt und lange gleitet. Mit dem Bo-

dyglide haben wir endlich einen Favoriten gefunden.“ 10

von 10 Frauen empfehlen den langjährigen Topseller von

pjur.Aber auch pjur Woman Toy Lube und pjur med After

Shave Spray überzeugten auf ganzer Linie und werden von

9 von 10 Testern weiterempfohlen: „Für unser Spielzeug ha-

ben wir pjur Woman Toy Lube verwendet, das hat uns sehr

viel Spaß gemacht. Eine tolle, neue Erfahrung! Wir haben

beide ziemlich empfindliche Haut und keinerlei Irritationen

oder Hautausschlag bekommen. So macht das Liebesspiel

wirklich Spaß!“ und „Wir waren sehr zufrieden und der Test

hat uns viel Freude bereitet. Mein Favorit war das pjur med

After Shave Spray, das ist wirklich toll nach der Rasur - kein

Brennen und Jucken mehr. Also Daumen nach oben für die

Produkte von pjur!“, heißt es im Testblog. 82 Prozent der Tester

gaben darüber hinaus an, dass sie die pjur Produkte ihren

bisherigen Gleit- und Pflegemitteln  vorziehen würden.

S&T meldet eine Neuheit der Eigenmarke MALESATION.

"MALESATION Black Thumb", so der Name, ist 10cm lang

und aus 100% weichem Silikon hergestellt. Er kann den An-

wendern schöne Stunden bescheren. Von anderen Plugs un-

terscheidet er sich durch sein innovatives und ergonomisches

Design. Er ist blasenfrei gefertigt, geruchlos, langlebig, antial-

lergisch und hygienisch, da er einfach zu reinigen ist. Mehr In-

formationen über die Produktvielfalt von MALESATION auf der

Infoseite www.malesation.de, im Shop

von S&T Rubber www.strubbi.com oder

bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb

unter +49 (0)6834-4006-0.
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Cali fornia Exot ic Novelt ies hat s ich mit Viv id zusammengetan, um Vivid Raw zu kreieren.

Jetzt  s ind die Produkte bereit  für den Versand. Zuerst  auf der ANME Show im Jul i  vorgestel l t ,

konnte die Viv id Raw Kol lekt ion auch dank ihres lebensechten Pure Skin Mater ials,  einer

einjähr igen Garantie, benutzer f reundl ichen Features und der entzückenden Super Model

Puppe die Aufmerksamkeit  auf s ich z iehen.

California Exotic Novelties 
veröffentlicht Vivid Raw Kollektion

Um die Verkäufe von Vivid Raw

zu unterstützen haben sich

California Exotic Novelties und

Vivid zusammen getan um das

„The Super Model Date“ Video

zu produzieren. Es gibt einen

Einblick, wie ein date mit der

Puppe verlaufen könnte. Austin

Ferdindand, Executive Account

Manager für California Expotic

Novelties, hat das Konzept ent-

wickelt. Die kreativen Köpfe bei-

der Firmen haben zusammen

mit Hank Hoffman gearbei-

tet, der bei dem viralen Vi-

deo Regie führte.

„Das video ist ein

humorvoller Blick

auf einen Kerl der

ein Date mit einer

Puppe hat. Es lässt

die Fantasie Wirklich-

keit werden und

sollte nicht Bierernst

genommen werden. Die Zuschauer

lieben es da es wirklich sehr lustig

ist. Es lässt sich großartig als Werbe-

werkzeug im Internet

verwenden oder im

Geschäft auf Bildschir-

men abspielen oder

mit Freunden auf

 Sozialen Medien tei-

len.“ Insgesamt be-

steht die Kollektion

aus 24 Artikeln.

Die Kollektion ist ab sofort erhältlich
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Fetish Dreams 2014/2015
Ab sofort

hält der

ORION Groß -

handel einen

neuen, neu-

tralen „Fetish

Dreams“-Ka-

talog zur

Weitergabe an den Endkunden be-

reit: 64 Seiten mit Neuheiten und

Bestsellern für die Lust abseits des All-

täglichen! Wo erotische Fantasien

aufhören, fangen „Fetish Dreams“

erst an: Dieser spezielle Katalog bie-

tet Einblicke in die „andere Seite der

Lust“, und zieht Fetisch-Kenner und

solche die es werden wollen in sei-

nen Bann! Der Themen- Katalog

vereint zudem alle erfolgreich etab-

lierten Fetisch-Label des ORION

Großhandels: BLACK  LEVEL, ZADO,

LATE X, BAD KITTY,  SEXTREME und

FANCY FASHION.

Katalog „Fetish Dreams“, deutsche

Version, 64-seitig, Format A5, neu-

tral mit Verkaufspreisen, Artikelnum-

mer 0902179 0000

Katalog „Fetish Dreams“, englische

Version, 64-seitig, Format A5,

 neutral ohne Verkaufspreise,  -

Artikelnummer 0904007 0000

Bestellen Sie noch heute Ihr Kata-

log-Kontingent und steigern Sie Ihre

Umsätze mit „Fetish Dreams “! Nur

 solange der Vorrat reicht!

Bestellungen und weitere Informa-

tionen: ORION Großhandel, Hauke

Christiansen, Telefon 0461-5040

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

hchristiansen@orion.de

Beide Versionen stehen den Groß-

handelskunden im Großhandels-

Onlineshop unter www.orion-gross-

handel.com auch zum Download

zur Verfügung.
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Die 13. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erot ik-Magazins „Modern Emotion“ läutet mit

neuen,  e rot i schen L i fes ty le-Themen und to l len E inkaufs t ipps  d ie  gemüt l ichs te  –  und

umsatzstärkste – Zeit  des Jahres ein!

Die Weihnachts-Ausgabe 
von „Modern Emotion“ ist da!

Highlights sind u.a. ein Interview

mit „Artcore“-Filmemacherin

Petra Joy, Specials zu den Themen

„XXL-Dessous für Kurvenstars“ und

„Erotische Hilfsmittel“ sowie Einbli-

cke in die Fetisch- und BDSM-Com-

munity. Und natürlich werden im

Hinblick auf das kommende Weih-

nachtsgeschäft auch Ideen für ei-

nen heißen Heiligabend ange-

regt. Überzeugen Sie sich jetzt: Ab

sofort steht Ihnen die neue

 Ausgabe auch als Blätterkatalog

im Downloadbereich unter

www.orion-grosshandel.com zur

Verfügung. Einfach downloaden,

und schon können Sie „Modern

Emotion“ in  Ihren Onlineshop ein-

binden – zur Erhöhung der Nach-

frage und  Steigerung Ihres Umsat-

zes! Selbstverständlich können Sie

 „Modern Emotion“ auch kostenlos

als handliches Magazin im Format

DIN A5 zur Weitergabe an Ihre

 Kunden  ordern: Modern

Emotion, Ausgabe November / De-

zember 2014,  Artikelnummer

0904716 0000 / 50er Bündel Si-

chern Sie sich jetzt Ihre GRATIS-

Exemplare der neuen Ausgabe von

„Modern Emotion“ und steigern Sie

Ihre Umsätze! Bestellungen und

 weitere Informationen: 

ORION  Großhandel, Hauke 

Christiansen, Telefon 0461-5040

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

hchristiansen@orion.de,

www.orion-grosshandel.com

Für den heißen Heiligabend 
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Power Play
Mit Power Play bringt California

Exotic  Novelties eine neue

Marke auf den Markt. Diese umfasst

Vibratoren und Bullets aus Silikon. Der

Clou: sie passt sich dem Anwender

durch eine hohe Flexibilität an und

verleiht dem intimen Spiel so eine be-

sondere Kraft. Susan Colvin, Grün-

derin und Geschäftsführer von

 California Exotic Novelties kom-

mentiert die neue Linie wie folgt:

„Power Play ist etwas Besonderes,

denn die Linie vereint alle Features

und Vorzüge von hochwertigen Pro-

dukten, bleibt dabei aber erschwing-

lich. Features wie flexibles Silikone und

verschiedene Vibrations-

geschwindig-

keit sind

nur einiger der Highlights der wunder-

baren Kollektion.“ Es gibt gegenwärtig

neun spannende Power Play Produkte,

die in verschiedenen Farben erhältlich

sind. „Es gibt verschiedene Power Play

Artikel“, weiß Jackie White zu berich-

ten, „wir haben die stets populären

Bullets und unterschiedliche an-

sprechende Vibes. Die Kollektion

umfasst aber auch einen Kegel Exer-

ciser und einen Triple Teaser. Die

große Auswahl sorgt dafür, dass für

jeden Geschmack etwas dabei ist.

Die Produkte eignen sich besonders

gut für Impuls- und Zusatzkäufe.“

Die neue Linie umfasst Vibratoren

und Bullets aus Silikon
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Kheper Games veröffentlicht neue Spiele
Für Bondage & BDSM Fans
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Eine freche Box
zum Weihnachtsfest

Das 50 Cards of Bondage Kartenspiel ist ein Spiel,

das als Inspiration für Paare mit insgesamt 50 ver-

schiednen Bondagepositionen genutzt werden kann.

Das Brettspiel A Deeper Shade of Red beinhaltet eine

14 Inch lange Peitsche. Das Spiel in Form von Hand-

schellen lässt ein Paar verschiedene BDSM Vorspielak-

tionen ausführen und der Sieger wirft den Würfel für

eine Bondage Sexposition. Sowohl 50 Cars of Bondage

als auch A Deeper Shade of Red wurden komplett in

die Sprachen Englisch, Spanisch, Deutsch und Franzö-

sisch übersetzt. „Bondage und BDSM sind offensichtlich

Trends auf dem Erotikmarkt.“ meint CEO und Erfinder Brain

L. Pellham. „Mit unserer neuen Spielkollektion ergänzen wir

unser sehr erfolgreiches Bondage Seductions Kit. Die Spiele

sind verspielt und wenn Paare die 50 Shades Bücher noch-

mals lesen und den bald erscheinenden Film sehen, ist es

nur natürlich, dass sie selbst ein stärkeres Interesse daran

entwickeln, diese Techniken selber auszuprobieren. Wir

freuen uns sehr über das bereits vorab sehr große Interesse

an diesen Artikeln und haben bereits Zusagen, die es uns

erlauben über 10.000 Spiele in über ein dutzend verschie-

dene Länder zu verschicken.“ Mehr Informationen über die

Kinki BDSM Würfel, das Kartenspiel 50 Cards of Bondate

und das Brettspiel A Deeper Shade of Red sind per Email

an info@khepergames.com erhältlich.

Passend zu Weihnachten bietet Scala Playhouse etwas

ganz Besonderes. Der Distributor veröffentlicht eine

spezielle TOYJOY Just For You Weihnachtsbox, die Toys,

eine DVD mit softem Content sowie andere Artikel enthält.

Die kürzlich überarbeitete Just For You Linie steht für Boxen

für ganz bestimme Anlässe und Gelegenheiten. Diese

sind stets gefüllt mit interessanten Produkten, so auch die

neue „X-Mas Fantasies Box“, die

für eine erotische Bescherung sor-

gen wird. Sie überzeugt auch

durch das neue Verpackungsde-

sign der Just For You Linie. Die 

Box ist ab sofort unter www.

scalaplayhouse.com erhältlich.

Die neuesten Veröf fent l ichungen von Kheper Games beinhal ten die Spiele K inky BDSM 

Wür fel ,  50 Cards of Bondage (ein Kar tenspiel)  und das Brettspiel  „A Deeper Shade of Red“.

Die Kinky BDSM Wür fel  kombinieren verschiedene Sexposit ionen mit BDSM Akt ionen.

Neue Spiele rund um Bondage & BDSM
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Nach sechs Jahren beim br i t i schen Dis t r ibutor  Net  1on1

Wholesale, gibt Claire Jacques ihren Posten als Verkaufs lei-

ter in auf,  um sich einer neuen Aufgabe bei einem austral i -

schen Unterwäscheherstel ler  zu widmen, der ihr  Kar r iere-

möglichkeiten anbot, die s ie nicht ausschlagen konnte.

Claire Jacques geht neue Wege

„Auch wenn wir traurig sind,

Claire gehen zu lassen, müs-

sen wir realisieren, dass dies eine

großartige Gelegenheit für sie ist und

dass sie für ihren neuen Arbeitgeber

einen großen Gewinn darstellt. Wir

sind uns sicher, dass die Industrie

Claire vermissen wird. Ganz beson-

ders natürlich unsere Kunden, mit de-

nen Claire über die Jahre zusam-

mengearbeitet hat. Ich möchte

Claire für ihre harte Arbeit und ihr En-

gagement danken. Wir werden sie

vermissen, aber ich kann für das

ganze Team sprechen, wenn ich ihr

alles Gute für die Zukunft wünsche“,

so Tony Gonzalez, Geschäftsführer

von Net 1on1 Wholesale. „Ich bin sehr

traurig, Net 1on1 zu verlassen und ich

muss sagen, dass das eine der här-

testen Entscheidungen meines Le-

bens gewesen ist, aber ich freue mich

sehr auf meinen nächsten Karriere-

schritt. Ich möchte dem Net 1on1

Team genauso danken wie meinen

tollen Kunden, es war ein Vergnügen

mit euch gearbeitet zu haben. Ich

werde die Freundschaften, die sich in

den letzten sechs Jahren gebildet ha-

ben, pflegen und werde mit euch al-

len in Kontakt bleiben. Vielen Dank!“

so Claire Jacques zum Abschied.
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ABS Holdings begrüßt Jade Devenish
Der britische Distributor ABS Hol-

dings erweitert sein Verkaufs-

team mit Jade Devenish. „Ihr

 Enthusiasmus und ihr Selbstvertrauen

machen Jade zur perfekten Kandi-

datin für die Aufgabe als Sales Ma-

nagerin bei ABS Holdings“, freut sich

Kate Egan-Hodgson, Customer

 Relationship  Managerin bei ABS.

„Sie wird unser Team bei der Auf-

gabe unterstützen, unsere beste-

henden Kunden zu betreuen sowie

zum Wachstum des Unternehmens

beizutragen. Unsere Kunden wer-

den von Jades Persönlichkeit und

ihrer Erfahrung profitieren, da sie

 einen exzellenten Service bieten

wird. In ihrer  bisherigen Berufskar-

riere war sie im Verkauf, in der Ver-

waltung sowie in der Kundenbetreu-

ung aktiv. Wir sind sehr stolz, dass

sie ihre Fähigkeiten nun für unser

Unternehmen nutzt.“Neu bei ABS Holdings:

Jade Devenish

Net 1on1 Wholesale 

Nach sechs Jahren verlässt Claire Jacques den

britischen Distributor Net1on1 Wholesale
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Frauenmesse in Chile 
enormer Erfolg für pjur
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Bonfire von 
MINDS OF LOVE

Es blieben sogar etliche andere Händler an unse-

rem Stand stehen und kamen erneut vorbei, mit

Freunden oder Kollegen im Schlepptau“, sagte Lisa

McLean von Importadora Integral, Exklusiv-Partner von

pjur in Chile. Die Ausstellung fand in Concepción statt,

einer Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnern im mitt-

leren Westen Chiles. Die Messe war für das allgemeine

Publikum geöffnet und hatte Frauen als Zielgruppe,

die sich auf der Messe über Kleidung, Schmuck, Hand-

taschen, Dekorationsgegenstände und Produkte aus

dem Bereich Schönheit und Wohlbefinden informieren

konnten. Neben privaten Verbrauchern waren auch einige

Hebammen vor Ort, die sich sehr für die pjur Produkte in-

teressierten. Sie sagten, dass insbesondere pjur med Pre-

mium Glide ein großartiges Produkt für ihre Kunden sei.

Auch unterschiedliche Medien kamen an den Stand und

Lisa gab ein Fernsehinterview, in dem sie die Produkte

vorstellte und erklärte. „Die Reise nach Concepción war

für uns ein Erfolg, denn viele Frauen haben großes Inte-

resse an unseren Produkten gezeigt. Unser Stand sah her-

vorragend aus und zog die Aufmerksamkeit vieler Besu-

cher auf sich. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste

Ausstellung“, sagte Lisa. 

Tolle News aus dem Hause S&T Rubber bezüglich Minds

of Love! Das Warten hat ein Ende! Ab sofort sind die

neuen sensationellen Vibratoren Bonfire lieferbar! Neben

einem Klitorisstimulator, einer soften Oberfläche und zwei

kraftvollen Motoren, ist der Minds of Love Bonfire mit 7

 Vibrations-Modi ausgestattet. Beide Vibratoren können

ein phänomenales und atemberaubendes Gefühl

 entfachen! Mehr Informationen über die Produktvielfalt

von Minds of Love erhält 

der  Handel auf der

Infoseite www.mindsoflove.de,

im Shop von S&T

Rubber www.strubbi.com oder

bei einem der Ansprechpart-

ner im Vertrieb unter +49

(0)6834 – 4006 – 0

Auf der Frauenmesse in Chi le, E l  Closet de Jul ieta, stel l te der pjur-Messestand eines der

Highl ights der Ausstel lung dar: „Wir  haben unzähl ige Proben und Broschüren ver tei l t .  Die

Besucher haben diese gerne mitgenommen und waren sehr an den Produkten interessier t .

Ab sofort lieferbar:

die neuen Bonfire Vibratoren

Der pjur-Messestand auf der

El Closet de Julieta in Chile

Großes Interesse an pjur-Produkten auf El Closet de Julieta in Concepción, Chile  
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Pipedreams Kol lekt ion aus hochwer t igen aber dennoch erschwingl i -

chen Vibratoren entzücken die Konsumenten jetzt  noch mehr, da s ie

nun per USB -Technologie wiederauf ladbar s ind.  Gefer t igt  aus Mater ia l ien,  die f re i  von

Weichmachern s ind,  und angetr ieben durch kräf t ige und vor  a l lem le ise Motoren aus

Japan, schicken der WOW! Power Wand und der Wonder Wabbit s ich an, den Markt für

Love Toys zu verändern.

WOW! - Pipedreams 
wiederaufladbare Luxus-Vibes

Kompatibel sind sie mit jedem USB-

Port und können, wenn sie aufge-

laden sind, über zwei Stunden betrie-

ben werden. Sie sind wasserfest und

lassen sich leicht und schnell reinigen.

"Niemand muss sich mehr Gedanken

über Batterien machen und dass der

Vibrator während des Spiels aus geht,

denn beide können überall auf der

Welt an jedem USB-Port aufgeladen

werden", so Cheryl Flangel, Marken-

botschafterin. "Diese wiederaufladba-

ren Vibratoren sind die ultamitve und

vor allem erschwingliche Alternative im

Luxussegment eines jeden Einzelhänd-

lers." Anstatt nur eines vibrierenden

Punktes, wie ihn die meisten Produkte

zur klitoralen Stimulation aufweisen,

 besitzt der Wonder Wabbit zwei sepa-

rate Stimulatoren mit sieben kräftigen

Vibrationsmustern. Power Wand hinge-

gen gewährt eine präzise G-Punkt Sti-

mulation durch zehn unterschiedliche

Vibrationen, die durch ein starkes Bullet

in der Spitze des Produktes ausgelöst

werden. Die ergonomische Form sorgt

für eine leichte Bedienbarkeit.

Anlässlich des 20-jährigen Jubilä-

ums liegt in diesem Jahr die be-

sondere Edition des

JOYDIVISION-Katalo-

ges 2014 zum Anfor-

dern bereit. Fach-

händler finden auf

umfangreichen 107

vollfarbigen Seiten

mehr als 250 Marken-

artikel der Hannoveraner, die sich im

hochwertig veredelten Look präsen-

tieren. Neben der Mar-

kenvielfalt zeichnet sich

der Katalog durch eine

sehr übersichtliche und

attraktiv bebilderte Dar-

stellung aus. Auf den

ersten Seiten wird die er-

folgreiche Unterneh-

mensgeschichte in Wort und Bild re-

sümiert, dann folgen die übersichtlich

angeordneten Kategorien Gleitmittel,

Massage, Lovetoys, Bodycare und Se-

xualpräparate. Zu guter Letzt finden

Händler das umfangreiche Werbe-

material von JOYDIVISION vor. Als Voll-

sortimenter bietet JOYDIVISION wie ge-

wohnt, alles was es braucht, um das

Sexualleben zu bereichern.

Net 1on1 Wholesale mit Änderungen im Sales Team

JOYDIVISION-Katalog 2014 als Sonder-Edition erhältlich

Nachdem Claire Jaques die

Firma vor kurzem verlassen hat,

hat Net 1on1 sein Verkaufsteam um-

strukturiert. Sebastion Gonzales ist jetzt

Sales Manager und Elizabeth MacDo-

wall füllt ab sofort ihre neue Rolle als

Account Executive aus. Sebastian

Gonzales wird in Zukunft Kundenbe-

suche, Produktvorführungen und die

Bestandskundenbetreuung überneh-

men. Elizabeth MacDowall wird vom

Stammsitz im englischen St Albans aus

für den Verkauf und den Kundenser-

vice zuständig sein. 

Power Wand & Wonder Wabbit 
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Das neu strukturierte Sales

Team von Net1on1 Wholesale
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Würde es sich bei der Umfrage um einen Wettbewerb

handeln, wären die Briten die klaren Gewinner: Fast

zwei Drittel von ihnen haben bereits Erfahrungen mit

 Bondage gesammelt. In Deutschland, Frankreich und

Spanien kann dies nur jedes dritte Paar von sich

 behaupten, in Italien gar nur jedes zehnte. Auch was

den Sex mit verbundenen Augen angeht weisen 65%

der Angelsachsen persönliche Erfahrungen auf, wobei

hier Spanien (63%), Deutschland (57%) und Frankreich

(51%) dicht auf folgen. Weit abgeschlagen ist Italien mit

gerade einmal 32%. Spanking war die einzige Kategorie,

in der sich die Briten geschlagen geben mussten, denn

69% der Franzosen gaben Beschlagenheit in dieser

 sexuellen Praxis an, 8% mehr als jenseits des Kanals. In

Italien und Spanien waren es sogar weniger als jeder

Zehnte der Umfrageteilnehmer, in Deutschland immerhin

18%. Die Umfrage hatte zum Ziel, herauszufinden wie

die Veröffentlichung von Fifty Shades of Grey die sexuelle

Landschaft Europas zwei Jahre nach Erscheinen des

 letzten Teils der Trilogie verändert hat. Dies natürlich auch

mit Blick auf die zum Valentinstag 2015 kommende

 Verfilmung. In der Onlinebefragung gaben drei viertel

aller Frauen an, die Bücher gelesen zu haben, im

 Gegensatz zu nur 21% der europäischen Männer.

 Bemerkenswert ist, dass vier von zehn Teilnehmern sagen,

dass sich ihr Sexleben nach der Lektüre verbessert hat
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Europa ist ein Kontinent der Vielfalt. Das spiegelt sich auch im Ruf den die verschiedenen

Nationen und Kulturen in puncto Liebesleben genießen wieder. Der French Lover oder der

i tal ienische Casanova sind für ihre Ver führungskünste und ausschweifendes Liebesleben

 weltweit bekannt. Doch wie viel Wahrheit steckt hinter diesen Stereotypen? Das große Fif ty

Shades of Grey Bondage Survey hat den bevorstehenden Kinostar t der Fi lme um Christ ian

Grey und Anastasia Steele zum Anlass genommen, die sexuellen Vorl ieben Europas mit Bl ick

auf Bondage und SM unter die Lupe zu nehmen. Die über 9000 Teilnehmer gaben dabei tei ls

überraschende Auskünfte über die Vorl ieben der einzelnen Länder. eLINE präsentier t einen

ersten Einblick in die Ergebnisse der fünf Bevölkerungsreichsten Staaten Europas.

Das Fifty Shades of Grey Bondage Survey
hat die sexuelle Landkarte Europas vermessen

und die Bücher ein Viertel von ihnen zu mehr

 Experimentierfreude im Bett inspirierte. Doch die

 Befragung hat auch interessante Ergebnisse abseits des

heimischen Schlafzimmers aufgezeigt. So hat die

 Mehrheit der Europäer bereits Sex im Freien praktiziert,

angeführt von den Franzosen (87%). Auch hier zeigten

sich die Italiener mit nur 66% Freilufterfahrung fast schon

zurückhaltend. Dafür konnten sie in einer eher

 ungewöhnlichen Kategorie des Surveys mehr punkten

als alle anderen Nationen: 11% von ihnen hatten schon

einmal Sex in ihrem Gartenhäuschen. Doch fielen hier

auch die Angaben aus den übrigen Ländern eher

schwach aus, keine von ihnen kam sonst über 10%. In

wie fern der Film die Experimentierfreudigkeit der  Europäer

zu steigern vermag, bleibt abzuwarten.  Verwundern würde

es aber nicht. Pünktlich zum Filmstart hat dann auch die

offizielle Fifty Shades of Grey Lovetoy Kollektion eine

 Erweiterung mit neuen Luxusartikeln erfahren. Dass die

Trilogie um Anastasia Steele und Christian Grey das

 Liebesleben auf unserem Kontinent bereits beeinflusst

hat, scheint außer Frage zu stehen. Was zuvor noch als

Nischenvorliebe angesehen wurde, hat seinen Weg in

breitere Gesellschaftsschichten gefunden. So stiegen Bei-

spielsweise nach dem Erscheinen des ersten Bandes die

Verkaufszahlen von Kegel Balls um bis zu 300% an. Eine

Entwicklung, von der die Erotikindustrie nur profitieren kann. 

Insgesamt 9173 Teilnehmer haben Angaben zu ihrem Liebesleben gemacht

exclusive
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Robert, es ist gut ein Jahr her, dass du den Aqueous

Vibe (der heute H2O Vibe heißt) auf der eroFame

 vorgestellt und dafür viel Zuspruch geerntet hast. Dann

hat der Markt lange nichts von dir und deiner Neuheit

gehört. Was ist passiert?

Robert Karlsson: Die eroFame 2013 war großartig und wir

haben viel positive Resonanz für den H2O Vibe und die

Idee, die dahinter steht, bekommen. Es fühlte sich toll an,

nach all der harten Arbeit und der vielen Zeit, die wir investiert

34 

Auf der  eroFame 2013 sorgte der  H2O Vibe,

damals  noch un te r  dem a l ten  Namen

Aqueous V ibe,  aufgrund seiner  drei fachen

St imulat ionsfunkt ion  -  Wassers t rahl  auf  die

Kl i tor i s ,  vaginale Penetrat ion und Vibrat ion

fü r  den  G -Punk t  –  fü r  v ie l  Fu ro re .  Dann

wurde es al lerdings ruhig um die  Innovation

aus dem Hause Drop of Sweden. Die Gründe

dafür  erk lär t  Rober t  Kar lsson,  Gründer und

CEO des  schwedi schen  Un te rnehmens ,  in

diesem Inter v iew. Doch das War ten hat s ich

gelohnt, denn der H2O Vibe ist  nun l ieferbar

– und das mit   opt imier ter  Verpackung und

in einer   interessanten Farbpalet te.

„Es ist ein einzigartiges
Spaß unter der Dusche.“ 

haben, etwas zurück zu bekommen. Immerhin haben viele

Messebesucher gesagt, dass der H2O Vibe endlich was

wirklich Neues und Innovatives ist. Allerdings gibt es so viele

Stolperfallen während der Produktentwicklung und meine

Glückseligkeit währte nicht lange, da es zu einem

 Missverständnis zwischen mir und der Fabrik kam, die das

Produkt herstellt. Das Produkt war nämlich nicht wasserdicht

genug. Ich habe das nach der eroFame 2013 heraus -

gefunden, als ich die Zertifikate bekommen hatte und

exclusive
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Ab sofort lieferbar: der H2O Vibe 

Robert Karlsson, Gründer und CEO

des Unternehmens Drop of Sweden 
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 feststellte, dass die Wasserdichtigkeit

nur IPX5 (spritzwassergeschützt) war,

anstatt IPX7 (100% tauchfest). Auch

wenn die meisten Artikel im Markt als

wasserdicht ausgezeichnet sind,

 würden sie einen IPX5-Test nicht

 bestehen. Nun ist der H2O Vibe aber

für die Dusche und somit für den

 Einsatz im Wasser gedacht und daher

muss er natürlich tauchfest sein. Daher

konnte ich ihn auf keinen Fall auf den

Markt bringen. Für die Fabrik war der

IPX7-Test eine Herausforderung, was

bedeutete, dass wir ein Jahr an

 Veränderungen und Optimierungen

gearbeitet haben. Jetzt die gute

Nachricht: der H2O Vibe ist 100%

tauchfest, hat den IPX7 Test bestanden

und wir haben ihn auch in Bezug auf

andere Features verbessern können.

Ich meine, dass ihm wirklich ein Platz

im Markt neben anderen hoch -

wertigen Produkten zusteht. Wir haben

das Design der Verpackung ange-

passt, so dass diese professioneller

aussieht und mehr Erklärungen bietet.

Ich bin mir sicher, dass sie sich gut

macht auf den Regalen der

 Geschäfte dieser Welt. Wir wollten

auch etwas Besonderes für das

Comeback tun und haben uns ent-

schieden, den H2O Vibe in den drei

Farben Rosa, Lila und Blau herauszu-

bringen, was sich sicher im Verkauf

 positiv auswirkt. Einige Leute hatten

den ursprünglichen Namen Aqueous

Vibe bemängelt, weil er schwer aus-

zusprechen war, daher haben wir den

Namen etwas einfacher gehalten –

H2O Vibe, was übrigens der Arbeitstitel

von Anfang gewesen ist. 

Jetzt aber ist das Produkt einwandfrei

und wird in Kürze veröffentlicht?

Robert Karlsson: Ja, wir haben den

Gipfel mit dem H2O Vibe erklommen

und nun haben wir es auf Lager in

 unserem Firmengebäude in Schwe-

den. Jedem, der nach etwas Neuem

und etwas Spannendem sucht – auch

für das Weihnachtsgeschäft – können

wir nun sagen: wir können liefern! 

Hast du während du an der Optimie-

rung deines Produkts gearbeitet hast,

die Sorge gehabt, dass jemand deine

Idee kopiert und dir zuvor kommt? 

Robert Karlsson: Ja, obwohl ich das

Patent und die Rechte besitze, gab

und gibt es immer das Risiko, dass

man kopiert wird. Ich hatte aber auch

Sorgen, dass Distributoren und

 Einzelhändler ihr Interesse und ihre

 Geduld verlieren. Auch meine

 finanzielle Situation war schwierig,

denn ich hatte viel investiert und hatte

keine Chance, etwas zurück zu

 bekommen. Glücklicherweise hatte

ich eine gute Saison mit meinen

 anderen Unternehmungen, so konnte

ich das Projekt H2O Vibe weiter

 unterstützen. Ich weiß, dass die Mühen

sich lohnen werden und ich möchte

allen danken, die geduldig auf das

Produkt gewartet haben. 

Der eine oder andere mag sich noch

an den Aqueous Vibe / H2O Vibe

 erinnern, aber bitte erkläre dein

 Produkt für alle die, für die es neu ist?

Was ist das Besondere daran?

Robert Karlsson: Es ist ein einzigartiges

Produkt für den Spaß unter der

 Dusche. Es kombiniert drei Arten der

Stimulation – Wasserstrahl auf die

 Klitoris, vaginale Penetration und

 Vibration für den G-Punkt. Das Produkt

ist ein Hybrid-Produkt, das bedeutet,

dass die Kappe, an den der

 Duschschlauch angeschlossen wird,

durch eine kleinere Kappe aus -

getauscht werden kann, um den H2O

Vibe als normalen Vibrator zu nutzen.

Mittels dieser Flexibilität unterscheidet

sich das Produkt von anderen. 

R O B E R T  K A R L S S O N

EL_12-14_34-36+38_H2O Vibe_Layout 1  01.12.14  09:46  Seite 2



Kannst du ein paar Infos über das Design, die Form, die

Technik, die verwendeten Materialien etc. geben?

Robert Karlsson: Der H2O Vibe ist ein Silikon-Toy mit Stan-

dardgröße, das per Knofpdruck gesteuert wird. Es besitzt

einen kräftigen Motor und bietet drei unterschiedliche Ge-

schwindigkeiten und drei unterschiedliche Vibrationsmuster.

Es wird mit zwei Kappen – eine für die normale Nutzung

und eine für die Nutzung unter der Dusche – ausgeliefert.

Die Kappe für die Anwendung im Wasser kann einfach an

den Duschschlauch angeschlossen werden. Die Kappe

passt für 99% der gängigen Duschschläu-

che. Das Wasser trifft dann durch eine

 verstellbare Silikondüse auf die Klitoris. Das

ist ein einfacher aber sehr effektiver Weg,

einen starken Orgasmus zu erreichen. Das

Beste ist aber, dass der Vibrator vollständig

mit einer Hand gesteuert werden kann, so

dass die andere Hand zur Stimulation

 anderer Körperteile genutzt werden kann. 

Die Idee hinter dem H2O Vibe ist eigentlich recht

 simpel, aber dennoch die Frage, wie du auf die Idee

dazu  gekommen bist?

Robert Karlsson: Ich habe immer Gedanken gehabt,

 etwas wirklich Neues zu erfinden. Eines Tages habe ich mit

meiner Freundin geduscht und sie hat plötzlich den

 Duschschlauch abgeschraubt, um ihre Klitoris mit dem

Wasserstrahl zu  stimulieren. Da läuteten bei mir die Glocken!

Warum sollte man nicht den Wasserstrahl mit einem

 normalen Vibrator kombinieren? Ich begann mit den

Nachforschungen und fand heraus, dass es etwas

 Ähnliches nicht gab im Markt. Ich entschied mich also,

diese Lücke zu füllen. Ich fragte weitere Frauen, ob sie

den Wasserstrahl beim Duschen für die Masturbation

nutzen und viele antworteten mir, dass sie das

 machen, weil es zu tollen Ergebnissen führt. Ab diesem

Zeitpunkt habe ich die Sache wirklich ernst

 genommen. Ich baute einige einfache  Prototypen

und habe sie an einige Frauen verteilt. Dann wartete

ich auf ihr Feedback – und das war positiv. Nein, es

war mehr als positiv – die Frauen  liebten mein

 Produkt. Von da an war es ein langer Weg bis 

dahin, wo ich heute stehe. Der  Entwicklungsprozess

war schwieriger als ich dachte, aber die Arbeit zahlt

sich sicher aus.  
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Wie sieht es mit der Preisgestaltung aus? Was wird der H2O

Vibe im Geschäft kosten?

Robert Karlsson: Es ist heute nicht leicht, den Markt zu

 kontrollieren, aber wir würden uns wünschen, dass der H2O

Vibe für 59, 99 Euro in den Geschäften verkauft wird. 

Wo willst du den H2OVibe im Markt platzieren? Die Schere

zwischen hochpreisigen Luxus-Produkten und Produkten

der unteren Preisspanne geht immer weiter auseinander...

der richtige Zeitpunkt für dein Produkt, um die Lücke im

mittleren Preissegment zu füllen? 

Robert Karlsson: Der H2O Vibe hat es

aufgrund seines einzigartigen Designs

und seiner Qualität verdient, im

 höheren Bereich des mittleren

 Preissegment positioniert zu werden. 

Man könnte den Eindruck

 gewinnen, dass moderne Technik

heute der  bestimmende Faktor bei

der  Produktentwicklung ist – man denke nur an die

App- gesteuerten Vibratoren. Wie siehst du diesen Trend?

Robert Karlsson: Ich habe darüber viel gelesen und für

mich ist es ein logischer Schritt, dass die modernen

 Technologien auch die Erotikindustrie erreichen. Man

denke nur an wiederaufladbare Produkte und warum

sollten  Vibratoren nicht per App gesteuert werden? Wir

werden davon mehr und mehr Produkte sehen. Natürlich

passt diese Technologie nicht zu allen Produkten – ich

weiß nicht, wer sein iPad in die Dusche mitnimmt, wenn

der H2O Vibe zum Einsatz kommt? 

Lass uns über die Vermarktung deines Produkts sprechen.

Welche Vertriebswege willst du nutzen? Setzt du auf

 Distributoren und Großhändler? 

Robert Karlsson: Ich habe darüber lange und gründlich

nachgedacht, wie ich den H2O Vibe vermarkten soll und

bin zu dem Entschluss gekommen, innerhalb Europas direkt

mit dem Handel zu arbeiten. Wir werden also den Handel

aus unserem Lager in Schweden versorgen, die Mindest-

bestellmenge beträgt sechs Produkte. In einigen Märkten

Europas mag es ein wenig schwierig für uns sein, daher

planen wir dort mit Distributoren zu arbeiten. In Frankreich

zum Beispiel. Was die Märkte in Übersee angeht, so werden

wir dort auf jeden Fall mit lokalen Distributoren arbeiten. 

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

Die Frauen, die es

mögen, mit dem

 Wasserstrahl in der

 Dusche zu spielen,  werden

den H2O Vibe lieben! Er

ist ihnen gewidmet.“

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

“

Für den H2O Vibe sind zahlreiche

PoS-Materialien erhältlich 
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Kannst du schon mitteilen, über welche

 Distributoren der Handel dein Produkt

 beziehen kann? 

Robert Karlsson: Entrenue wird sich um den

nordamerikanischen Markt kümmern. 

Suchst du noch weitere Vertriebspartner? 

Robert Karlsson: Ja, klar, für Märkte außerhalb Europas. 

Nach welchen Kriterien suchst du dir deine 

Distributoren aus? 

Robert Karlsson: Die Distributoren, mit denen wir arbeiten,

müssen einen guten Ruf haben. Ich werde meine Kontakte

innerhalb der Industrie nutzen, bevor ich Kooperationen

beginne. Die Distributoren müssen ihre Märkte in

 verantwortungsvoller Art und Weise kontrollieren. 

Mit welcher Unterstützung

können deine Partner aus

dem Vertrieb und dem

 Wiederverkauf rechnen?

Robert Karlsson: Ich bin offen

für jeden Vorschlag, zum

 Beispiel ist gemeinsames

Marketing eine Sache, die ich

gutheiße, daher hoffe ich in

diesem Bereich aktive Unterstützung gewähren zu können.

Ich biete auch kostenlose Displays bei der ersten Bestellung

an, die es stationären Geschäften ermöglichen sollte, einen

erfolgreichen Start mit dem H2O Vibe hinzulegen. 

Bietest du zur Markteinführung spezielle verkaufsfördernde

Materialen für den Handel an?

Robert Karlsson: Ja, wir sind gut vorbereitet was dieses

Thema betrifft und haben in gutes Marketingmaterial

 investiert. Es gibt Produktbilder und weitere schöne Bilder

für Onlineshops sowie einen professionellen YouTube-Film,

der das Produkt erklärt. Einfach nach Drop of Sweden bei

YouTube suchen.  

Wie sollte der Handel den H2O Vibe den Konsumenten

anbieten? Welche Tipps zur Vermarktung kannst du geben? 

Robert Karlsson: Der Vorteil des H2O Vibe ist der, dass es

einfach ist, zu verstehen, warum er so einzigartig ist. Die

Frauen, die es mögen, mit dem Wasserstrahl in der Dusche
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zu spielen, werden den H2O Vibe lieben! Er ist ihnen

 gewidmet. Für stationäre Geschäfte empfehlen wir unser

cooles Display, das aussieht wie eine kleine Fontäne – der

eine oder andere, der die eroFame 2013 besucht hat,

wird sich daran erinnern. Der Handel muss dem Kunden

nahelegen, dass der H2O Vibe zu 100% wasserdicht ist

und unter Wasser benutzt werden kann. Auch sollte den

Kunden im Geschäft erklärt werden, dass es sich um ein

Hybrid-Produkt handelt, das sich auch ohne

 Duschschlauch als normaler Vibrator nutzen lässt. Die Idee

des Hybrid-Produkts sollte Kunden die Kaufentscheidung

noch leichter machen. 

Hast du noch weitere Ideen, um die Konsumenten auf

den H2O Vibe aufmerksam zu machen? Wie sieht es zum

Beispiel mit Social Media aus? 

Robert Karlsson: Durch meine unternehmeri-

schen Aktivitäten habe ich verstanden, dass der

Schlüssel zum Erfolg eng mit Marketing

 zusammenhängt, daher habe ich darauf meinen

Fokus gelegt und werde einen großen Teil der

Einnahmen in das Marketing investieren, das direkt

an die Zielgruppe gerichtet ist. Social Media ist

 sicher ein Thema, denn so kann man die

 gewünschte Käuferschaft direkt ansprechen, was

sehr effektiv ist. 

Welche Erwartungen hast du an den H2O Vibe in einem

hart umkämpften Markt? 

Robert Karlsson: Ich weiß, dass der Wettbewerb der vielen

Produkte in diesem Markt hart ist, aber auf der anderen

Seite expandiert der Markt auch. Die Zahl der Nutzer und

Käufer wächst und wächst. Glücklicherweise ist der H2O

Vibe absolut einzigartig, auch wenn er eigentlich ein simple

Entwicklung ist, die auf eine Art der Masturbation basiert,

die jeder kennt.  

Der H2O Vibe ist dein erstes Produkt. Hast du Ideen für

weitere? Oder haben dich die Schwierigkeiten im letzten

Jahr in deinen Plänen zu weit zurückgeworfen? 

Robert Karlsson: Das letzte Jahr habe ich nur daran

 gearbeitet, den H2O Vibe marktreif zu bekommen und

hatte keine Energie, neue Projekte anzukurbeln, was nicht

heißt, dass ich keine neuen Ideen habe! Die Geschichte

endet nicht mit dem H2O Vibe! 
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.................

Der H2O Vibe kombi-

niert drei Arten der

Stimulation – Wasserstrahl

auf die Klitoris, vaginale

Penetration und Vibration

für den G-Punkt.“

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

“

Das Produkt ist ein Hybrid-Produkt und kann

auch als normaler Vibrator benutzt werden
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Wirkl ich neue Produkte mit neuer Wirkweise, die vom bisher igen abweichen, s ind selten.

Dies gi l t  auch für die Erot ikbranche. Eine Ausnahme stel l t  der Womanizer dar.  Dank seiner

berührungslosen St imulat ion begeister te das von Michael Lemke und seiner Fi rma epi24

entwicke l te  Produkt  auf  der  vergangenen eroFame v ie le  B ranchenkenner  und den

 Fachhandel .  Dem Or ion Großhandel  i s t  es  im Zuge der  Messe gelungen,  s ich d ie

 Exklusivver tr iebsrechte für Europa und Russland sichern. Im Inter view mit eLINE erklär t  Björn

Radcke, warum der Orion Großhandel s ich zu diesem Schri t t  entschlossen hat.

„Der Womanizer 
hält was er verspricht.“

Der Orion Grosshandel vertreibt den Womanizer exklusiv in Europa und Russland

exclusive
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Der Womanizer war

 einer der großen

 Erfolge der eroFame

2014. Der Orion Großhan-

del hat das Produkt jetzt in

sein  Programm aufge-

nommen. Was hat Sie zur

Einsicht  gebracht, dass

der  Womanzier ein poten-

tieller Verkaufsschlager ist?

Björn Radcke: Wir haben

über das Produkt sehr in-

tensiv und in sehr großer

Runde diskutiert. Ich habe

in meinen 15 Jahren bei

ORION bislang noch nie

eine   solche Einstimmigkeit

hinsichtlich den Chancen

eines Produktes erlebt. 

Am Ende war es aber 

ein entscheidender Fakt: Der Womanizer hält 

was er  verspricht.

Wird der Orion Großhandel den Womanzier exklusiv

 vertreiben?

Björn Radcke: Der ORION Grosshandel wird 

den  Womanizer für Europa und Russland 

exklusiv  vertreiben. 

Ab wann wird der Woman-

zier beim Orion Groß handel

erhältlich sein?

Björn Radcke: Der Woma-

nizer ist schon erhältlich

 gewesen, aber die immens

hohe Nachfrage  sprengt

derzeit leider  jegliche

 Produktionskapazitäten. Wir

informieren zeitnah über

neue Lieferungen. 

Wird der Orion Großhandel

als Exklusivvertrieb den

 Handel in Europa direkt

 beliefern oder ist die

 Zusammenarbeit mit Sub-

distributoren geplant? 

Björn Radcke: Wir werden

den Handel in Europa direkt beliefern können.

Kann sich der Fachhandel an Orion Großhandel

 wenden um POS Materialien oder Webbanner zu

 erhalten? Sind weitere begleitende Werbemaßnahmen

für den Womanizer geplant um die Bekanntheit des

Produktes zu steigern?

Björn Radcke: Wir werden kurzfristig diverse POS-

 Materialien präsentieren können. Das Sourcing

Björn Radcke

vom Orion Großhandel
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 d iesbezügl ich

läuft bereits auf Hochtouren.

Dies geht von Videos, Fact Sheets bis hin 

zu Displays etc.! 

Was wird der Womanzier im Einzelhandel kosten?

Björn Radcke: Der Womanizer hat eine UVP 

von 159 €. 

Wo sehen Sie die Zielgruppe für das Produkt? Richtet

sich der Womanizer auch an Mainstreamvertreibs -

kanäle oder planen Sie ihn primär im Erotikmarkt 

zu platzieren?

Björn Radcke: Wir sehen für den Womanizer keinerlei

 Begrenzungen – weder in der Zielgruppe noch in den

Absatzkanälen. Er kann von Frauen jeden Alters 

genutzt werden. 

Sieht sich der Orion Großhandel als reiner Wieder -

verkäufer des Womanizers oder ist eine weiterführende

Zusammenarbeit mit epi24 geplant, auch was Design

oder Produktneuheiten angeht?

Björn Radcke: Wir werden sicherlich auch in Zukunft

eng mit Herrn Lenke und der epi24 GmbH

diesbezüglich  zusammenarbeiten. 

Welche Erwartungen haben Sie – auch

langfristig – an den Womanizer?

 Rechnen Sie damit, dass es ihm

 gelingen wird sich als Marke auf dem

Erotikmarkt etablieren zu können?

Björn Radcke:

Damit rechne ich ohne

Zweifel. Das bisher erhaltene Feedback –

 sowohl aus dem Handel, als auch von Endkunden –

lassen keinen anderen Schluss zu. Davon profitiert

nicht zuletzt auch der gesamte Erotik-Handel. 

Michael Lenke, der Erfinder des Womanizers, hat

 gegenüber eLINE gesagt, dass sich wirkliche

 Innovationen auf dem Erotikmarkt in jüngerer Zeit 

in Grenzen halten. Warum glauben Sie, fällt es 

vielen Firmen so schwer, neue Wege der Stimulation

zu  entwickeln?

Björn Radcke: Da gehen wir sicherlich konform in der

Meinung. Es ist generell schwer Erfindungen bzw.

 Neuheiten zu etablieren, weil es meistens „nur“

 Veränderungen und keine wirklichen Erfindungen sind. 

Die Wirkweise des Womanizers unterscheidet sich von

den meisten anderen Produkten, welche zumeist auf

Vibrationen basieren. Warum glauben Sie, ist der

Markt gerade jetzt reif für ein neues Prinzip, welches

vom bisher gekannten abweicht?

Björn Radcke: Der Markt ist generell immer bereit für

Neuheiten und Erfindungen. Ein Produkt wie der Wo-

manizer, das absolut das hält was es verspricht, wäre

sicherlich in jeder Branche und zu jeder Zeit ein Erfolg. 

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

Ich habe in meinen 15 Jahren bei

ORION bislang noch nie eine solche

Einstimmigkeit hinsichtlich den

 Chancen eines Produktes erlebt.“

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

“
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Ein mehr als gelungenes Jubiläum – fällt so Ihr kurz

und bündiges Resümee zur fünften eroFame aus?

Wieland Hofmeister: Wenn ich die kurze Entstehungs-

geschichte dieser Messe in den letzten fünf Jahre

 resümiere und beurteile und den heute erreichten

 Stellenwert der eroFame betrachte, kann ich diese

 Aussage bedenkenlos unterschreiben.

Bevor die eroFame 2015 thematisiert wird, noch ein

paar Worte zur Historie der Fachmesse. Haben Sie vor

fünf Jahren mit einer derartigen Entwicklung der

 eroFame gerechnet, die in kürzester Zeit zur

 Fachmesse Nummer Eins in Europa angewachsen ist?

Wieland Hofmeister: Jein. Natürlich konnte niemand

vorher prognostizieren, wie diese Messe sich etablieren

wird, zumal wir als Veranstalter und Organisator Neuland
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Die eroFame fe ier te  im Oktober  ih r  fünf jähr iges  Bes tehen und wi rd der  pos i t i ve Zuspruch

se i tens  de r  Aus s te l l e r  sow ie  de r  Besuche r  a l s  Mes s la t te  genommen,  re ih t  s i ch  d ie

 Jubi läums-Verans ta l tung naht los  in  d ie  E r fo lgsgeschichte der  Fachmesse e in .  In  d iesen

Tenor  re iht  s ich auch W ie land Hofmeis ter,  Geschäf ts führer  der  Mediatainment  Publ i sh ing

eroFame GmbH,  e in ,  dennoch se i  es  w icht ig ,  w ie  er  in  d iesem In ter v iew zu vers tehen

gibt ,  s tändig am Bal l  zu  b le iben,  um auf  Veränderungen im Mark t  reagieren zu  können

und d ie  Fachmesse s te t ig  zu  opt imieren.  

wegen dieser Aufgabe betraten, immerhin hatten wir

davor noch nie eine derartige Messe organisiert.

 Außerdem befanden wir uns quasi kurzfristig in

 Konkurrenz zur Venus Messe in Berlin, die immerhin über

Jahre eine unangefochtene Instanz in unserer Branche

darstellte. Allerdings bestand durch die damalige

 Zusage der großen Beirats-Firmen zu einer langfristigen

Teilnahme an dieser neuen Messe eine verbürgte

 Sicherheit zum Erfolg, zumal diese auch heute noch

als Fachpublikumsmagneten gelten. Aus diesem Wissen

heraus entstand die eroFame-Idee; die Initialzündung

erfolgte ganz klar von den Vertreter der Beiratsfirmen,

nämlich Sven Jacobsen und Hauke Christiansen (Orion),

Alexander Giebel (pjur), Serge van der Hooft (Scala

Playhouse), Werner Tiburtius und Adrian Schneider 

(ST Rubber) sowie Oliver Redschlag (Joydivision). Diesen

Veranstalter zieht positives Fazit 

exclusive

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 2 / 2 0 1 4

„Wir lernen aus jeder eroFame.“ 
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Herren gilt mein ganz

persönlicher Dank, ohne deren

 Unterstützung und Rat gäbe es 

die eroFame nicht.

Was waren Ihrer Meinung nach die

ausschlaggebenden Gründe für

diesen Erfolg?

Wieland Hofmeister: Durch die

hohe Qualität der Founders und

 deren klares Bekenntnis zur eroFame

zogen schnell andere namhafte

und erfolgreiche Ausstellerfirmen

nach. In diesen Sog gesellte sich

sehr bald das Who is Who der

 Branche dazu. Dieser Prozess

 kündigte sich übrigens schon bei

der ersten eroFame - damals noch

in Berlin - an und hat seit dem nicht

mehr nachgelassen.

Das Vertrauen der internationalen

Erotikbranche in die eroFame ist

sehr hoch. Wie schnell hat sich die

eroFame dieses erarbeitet und

wie schwer ist es, dieses Vertrauen

jedes Jahr wieder zurückzuzahlen?

Wieland Hofmeister: Sie werden

nur erfolgreich und Ihrer Aufgabe

 gerecht, wenn Sie Ihren Job ernst

nehmen, fleißig sind und sich

 immer wieder hinterfragen, ob

noch alles im Lot ist. Diese Regel

befolgen wir täglich auf's Neue

und betrachten sie als selbst -

verständlich; sie ist die Basis

 unserer Arbeit. Darüber hinaus bin

ich überzeugt, dass wir

weiterhin den  allermeisten Ansprü-

chen unserer Besucher und Aus-

steller gerecht werden, wenn wir

die Äußerungen und Anregungen

aller Teilnehmer der eroFame

 annehmen und sie entsprechend

behandeln. Wir hören zu. Und wir

sind aufgerufen und  bemüht,

diese Stimmen in  Einklang zu

 bringen. Viele Opti mierungen zur

eroFame sind so in den letzten

 Jahren umgesetzt  worden;

manchmal ist es nicht  einfach -

Kompromisse sind unumgänglich.

Dennoch glaube ich, dass die

 Teilnehmer der eroFame unsere

Ambitionen erkennen und entspre-

chend positiv  bewerten.

Ein Aussteller äußerte sich mehr 

als positiv darüber, dass der

 internationale Erotikmarkt sich

 immer weiter professionalisiert und

dass die eroFame eine wichtige

Rolle in dieser Entwicklung ein-

nimmt. Erfüllt Sie das mit Stolz?

Wieland Hofmeister: Wir

freuen uns sehr über jedes Lob zur

eroFame, bestätigt es doch einmal

mehr unserer Konzept. Speziell in

diesem Fall möchte ich aber den

Ball an unsere Aussteller weiter -

geben: Diese gestalten durch

 deren Angebot und Auftreten den

Ablauf und letztendlich den Erfolg

einer jeden Messe, die Beiratsfirmen

und wir, der Veranstalter, können nur

den Rahmen bieten, was nicht

 ausschließt, dass wir uns der 

vor genannten Entwicklung gern

 anschließen wollen und müssen.

Von außen betrachtet sieht die

 eroFame quasi aus wie ein

 Selbstläufer, vor allem vor dem

 Hintergrund ihrer gefestigten Postion

im Markt. Sie würden aber wohl

eher die Aussage „nach der Messe

ist vor der Messe“ unterschreiben?

Wieland Hofmeister: Als Selbstläufer

würde ich die eroFame ganz sicher

nicht betiteln, zumal sich der Markt

und somit die Branche innerhalb

 eines Jahren schnell ändern kann.

Immer wieder sind wir auf's Neue auf-

gerufen, den Veränderungen nach-

zukommen. Schon heute  wissen wir,

dass wieder neue  Anforderungen

und Verbesserungen zur eroFame

2015 anstehen; wie gesagt: Wir

 lernen aus jeder  eroFame.

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

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

Wir sind aus unserer

Sicht zufrieden, was

das diesjährige Resümee

der eroFame betrifft.“

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

“

Laut Wieland Hofmeister ist ständigeVerbesserung der Schlüssel zum Erfolg
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Ein leichtes Plus was die Ausstellungsfläche, die Zahl

der ausstellenden Unternehmen und das Besucher -

aufkommen betrifft – sind Sie komplett zufrieden mit

der diesjährigen Veranstaltung?

Wieland Hofmeister: Also, wir hatten circa 10 Prozent

Zuwachs bei der Ausstellerfläche, das halte ich nicht

nur für ein leichtes Plus, sondern eher als ein sehr

 ordentliches Ergebnis, zumal wir als Ziel das Niveau des

Vorjahres ausgegeben hatten. Und ja, wir sind aus

 unserer Sicht zufrieden, was das diesjährige Resümee

der eroFame betrifft. Aber - nur wir allein bewerten nicht

die eroFame...

Waren die Aussteller ebenso zufrieden?

Wieland Hofmeister: ... wie bei allen Dingen dieser

Welt können Sie es nicht allen recht und gleich machen,

das trifft auch auf unsere Messe zu. Wenn Sie die

 Aussagen, die zum großen Teil auch in der Presse ver-

öffentlicht werden, lesen und hören, dann haben sehr

viele, in jedem Fall die deutliche Mehrheit der Aussteller

auf der eroFame diese als positiv bewertet, manche in

den höchsten Tönen. Warum andere ihre auferlegten

Ziele nicht erreichen konnten, muss in jedem Fall sicher

individuell geklärt werden. Nicht nur das jeweilige

 Sortiment ist für einen Erfolg ausschlaggebend, ich

 appelliere immer wieder an die Aktivitäten der Aussteller

vor einer jeden Messe! Jeder Aussteller ist aufgerufen,

seine Kunden zum Besuch auf den Ständen einzuladen,

Termine im Vorfeld zu erledigen und entsprechende

Angebote zu präsentieren. Diejenigen, die sich fast

 ausschließlich auf den Kontakt des Laufpublikums ver-

lassen, könnten enttäuscht werden. Auch dieses Jahr

mussten sich einige Aussteller dieser Situation stellen.

46 

Wie hat die eroFame 2014 den internationalen

 Erotikmarkt widergespiegelt? 

Wieland Hofmeister: Der Onlinehandel und namhafte

Filialketten werden zukünftig global die Handelsstruktur

beherrschen, der individuelle Fachhandel steht meiner

Meinung nach aktuell vor der größten Herausforderung

seiner Ausrichtung. In wie weit dieser wächst, hängt

 gewiss vom zukünftigen Konsumentenverhalten ab, das

Gros an Waren verkauft sich quasi anonym via Internet.

Schafft es unsere Branche, parallel die neuen Ziel -

gruppen, vorwiegend weibliche Käufer, zu überzeugen,

dass eine persönliche Beratung im stationären Handel

lohnenswerte Vorteile für den jeweiligen Kunden bringt,

dann hat das Ladengeschäft eine berechtigte Aussicht

auf Wachstum. Andernfalls müssen sich alle Branchen-

teilnehmer damit abfinden, dass dieser Markt begrenzt

bleibt - nicht unbedingt in den Umsätzen, sondern eher

in der Outlet-Breite.

Was ich deutlich sagen möchte: Wer den Erfolg einer

Messe an der Quantität der Besucher messen möchte,

der liegt bei der eroFame falsch. Hier trifft sich die

 Qualität der Branche.

Einige Aussteller haben sich daran gestört, dass 

es  immer wieder Unternehmen gibt, die ihre

 Repräsentanten auf die Messe schicken, damit diese

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 2 / 2 0 1 4

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

Nicht wenige behaupten, dass die

eroFame  mittlerweile nicht nur 

als rein europäische,  sondern auch als

globale Fachmesse gesehen wird.“ 

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

“

Die Qualität der Aussteller sei eine der

Säulen des Erfolgs, so Wieland Hofmeister 
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dort Produkte aus dem

„Bauchladen“ anbieten, anstatt in einen Messestand

zu investieren. Hat die eroFame hier Möglichkeiten,

Abhilfe zu schaffen?

Wieland Hofmeister: Auch wir als Veranstalter finden

dieses Verhalten nicht so gelungen - noch wollten wir

über dieser Situation stehen, denn immerhin gilt die

eroFame auch als umfassender Treffpunkt der

 Branche, in dessen Umfeld auch neue Kontakte

 entstehen und zusätzliche Geschäfte abgeschlossen

werden können. Aber wir werden prüfen lassen, in

wieweit wir dieser  Trittbrettfahrer-Manier Einhalt

 gebieten können.  Besonderes Augenmerk werden wir

zukünftig auf das Anbieten

illegaler Produkte legen,

schwerpunktmäßig bei den

Raubkopien, hierbei wer-

den wir stark durch greifen

müssen. In diesem Jahr

wurden wir von dieser

neuen Entwicklung quasi

überrascht. Im Interesse

 unserer fairen und treuen

Aussteller wird sich die eroFame 2015 dieses Verhalten

nicht mehr bieten lassen.

Hat die eroFame auch dieses Jahr wieder bewiesen,

dass sie eine internationale Fachmesse ist?

Wieland Hofmeister: Die Zahlen sprechen für sich: 

Über 65 Prozent aller Teilnehmer kamen aus dem

 Ausland. Nicht wenige behaupten, dass die eroFame

mittlerweile nicht nur als rein europäische, sondern

auch als  globale Fachmesse gesehen wird. Das

macht uns alle stolz.

Die Organisation der eroFame ist darauf bedacht, aus

jeder Messe zu lernen. Welche Lehren ziehen Sie aus
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der diesjährigen eroFame in Bezug auf den

Ablauf, die Organisation und den Kundenservice?

Wieland Hofmeister: Ja, wir verbessern weiterhin -

 spontan fällt mir neben der vorgenannten Maßnahme

zum Thema Copyright-Verletzungen die Optimierung

für Selbstzahler bei Getränken nach dem offiziellen

 Ablauf des Oktoberfestes  - das Bier muss schneller

 laufen.... und das Kassieren ebenfalls....

Planen Sie gravierende Veränderungen bzw.

 Optimierungen für das kommende Jahr?

Wieland Hofmeister: Nächstes Jahr leben wir vom

 Vorteil der Wiederholung in Halle 2 auf dem 

Messe gelände Hannover. Das erleichtert die Planung

enorm und wir können

kleine Ungereimtheiten,

die wir in diesem Jahr

erkannt haben, glatt -

bügeln. Ansonsten sehe

ich keine gravierenden

Änderungen am be-

währten Konzept.

Stehen der Termin sowie

der Veranstaltungsort für 2015 bereits fest?

Wieland Hofmeister: Ja, die eroFame 2015 

findet  wieder in Halle 2 auf dem Hannover 

Messegelände statt und zwar vom 30. September 

bis 2. Oktober 2015. 

Was wünschen Sie sich für die nächste Runde bzw. die

nächsten fünf Jahre eroFame? 

Wieland Hofmeister: Dass die Branche stabil 

bleibt, dass sie das Niveau hält, der stationäre

 Fachhandel nicht schrumpft und die Konsu -

mentenzahlen steigen. Und dass die Branche 

weiterhin so prima mit sich  umgeht, wie sie es in den

 vergangenen Jahren gezeigt hat.

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 2 / 2 0 1 4

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

Wer den Erfolg einer Messe an der

Quantität der Besucher messen möchte,

der liegt bei der eroFame falsch. Hier

trifft sich die Qualität der Branche.“ 

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

“

Wieland Hofmeister wünscht sich,

dass die Erotikbranche in der Zukunft stabil bleibt 
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Im nächsten Jahr ist es so weit: die pjur group begeht ihr 20jähriges Jubiläum! Das Golden

Year 2015 ist bereits auf der eroFame im Oktober eingeleitet worden, was den Auftakt für die

Kampagne Go for Gold, inklusive Gewinnspiele, in Europa, den USA und in Aust-

ralien darstellte. Über die Kampagne und die Möglichkeiten für den Handel,

mit und von ihr zu profitieren, informier t Alexander Giebel, Gründer und

CEO der pjur group, in diesem Interview. 

Im nächsten Jahr ist es so

weit: pjur feiert 20-jähriges

 Jubiläum. Auf der eroFame im

Oktober haben die Besucher

 bereits einen Vorgeschmack auf die zu erwartenden

 Feierlichkeiten bekommen. Wird pjur das ganze Jahr

2015 zusammen mit Konsumenten,  Handel und

 Industrie feiern?

Alexander Giebel: Genau, das ist das Ziel. Wir

 möchten unser Jubiläum zusammen mit unseren

 Kunden und Händlern feiern und alle teilhaben lassen

an dem Erfolg, den wir gemeinsam im Laufe der

Jahre erreicht haben. Auf der eroFame haben wir

 unser Golden Year 2015 bereits eingeläutet. Zwei erste

Gewinner haben einen echten Goldbarren gewonnen

und das Feedback zu unserer Kampagne war

 gigantisch. Umso mehr freuen wir uns schon, dass

Go for Gold jetzt endlich in die Hauptrunde geht. Der

Handel wird sogar doppelt  profitieren – durch ein

extra Gewinnspiel und PoS- Materialien zur Steigerung

des Geschäftserfolgs. 

Der Markt für Erotikprodukte hat sich in den letzten

20 Jahren stark verändert. Welchen Anteil hat das

 Unternehmen an diesem positiven Wandel? 

Alexander Giebel: Als wir vor 20 Jahren die ersten

 Flaschen Original verkauft haben, war das ein

Go for Gold – pjur feiert das 20jährige Jubiläum mit Kunden und dem Handel

exclusive

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 2 / 2 0 1 4

„ Jeder, der Lust auf Gold   
Glück hold ist, kann auch  

„Gold ist ein überall bekannter,

hochwertiger Rohstoff, der für Qualität,

Wertigkeit und Reinheit steht.“
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 Meilenstein. Wir waren die ersten,

die Silikongleitmittel weltweit ver-

kauft haben. In der  Erotikbranche

sind wir seitdem ein nicht weg -

zudenkender Premium hersteller,

der weltweit Millionen Fans hat. Erst

seit einigen Jahren ist das

Thema Erotik auch im Mainstream

mehr und mehr zum Thema

 geworden. Durch Romane, Filme

und  Zeitschriften werden Sex und

 Leidenschaft alltagstauglich und

 genau das ist seit jeher auch

 unsere Devise: Mit einem hohen

 Anspruch in Sachen Qualität und

 Innovation gehen wir  locker 

und dennoch  seriös mit dem

Thema um. So  zeigen wir 

auch  unseren  Kunden, dass

 Sexualität in all  seinen Formen

 etwas ganz  Normales und

Einzig artiges ist. Mit dieser

 Philosophie  haben wir

 sicherlich auch zum

 positiven Wandel der

 Gesellschaft in Bezug auf

 Erotikprodukte beigetragen. 

Wo sieht sich die pjur group

heute im internationalen

Erotikmarkt  positioniert? 

Alexander Giebel: Wir sind

und waren mit unseren

 innovativen und qualitativen

Produkten immer ein Premium-

hersteller und werden das auch

bleiben. Man hört immer wieder

von neuen Unternehmen, die

 versuchen, mit niedrigen Preisen

zu locken. Aber heutige Kunden,

 gerade in der Erotik branche,

 haben hohe  Ansprüche und sind

gerne bereit, dafür auch etwas

mehr zu zahlen. Die wenigsten

 dieser  Anbieter halten sich 

daher lange auf dem Markt.

 Klebrige Gleitmittel für wenig Geld

stellen niemanden  zufrieden. Das

 Gegenteil schon, das merken wir

bei pjur jeden Tag.

Die Kampagne zum Jubiläum im

nächsten Jahr trägt bekanntlich

den Namen „Go for Gold“.

Worum geht es dabei?

Alexander Giebel: Im nächsten

Jahr werden wir ein großes  

Gold-Gewinnspiel aufziehen, an

dem jeder teilnehmen kann. Für

 unsere Fachhändler haben wir

 außerdem eine extra Verlosung

 vorbereitet, bei der wir uns speziell

für die langjährige Treue und 

Zusammenarbeit bedanken

 wollen. Aber natürlich sind auch

Händler, die pjur vielleicht noch

A L E X A N D E R  G I E B E L

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

Wir sind unendlich

dankbar für die

 Unterstützung und die

tolle Zusammenarbeit, 

die wir in den letzten

Jahren mit unseren

 Partnern und Endkunden

erleben durften.“

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

“

  hat und dem das 
  Gold gewinnen.“ 
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nicht in ihrem Sortiment

haben, herzlich zu die-

sem besonderen Ge-

winnspiel eingeladen. 

„Go for Gold“ versetzt

die Konsumenten also in

Goldgräberstimmung.

Wie genau lässt die 

pjur group die Konsu-

menten am Jubiläum

teilhaben? 

Alexander Giebel: Go

for Gold bedeutet, dass unsere Kunden in Europa,

USA und Australien bei pjur im  nächsten Jahr 

echtes Gold gewinnen können. Es wird aber nicht nur

eine Verlosung geben, sondern insgesamt 

wird etwa alle zwei Wochen in einem der Märkte ein

Gewinner  gekürt. Das heißt, dass gleich 

20-mal die Chance auf einen Gewinn besteht!

 Teilnehmen können alle Privatpersonen, d.h.

 Endkunden, aber natürlich auch die Händler,

 Großhändler, Angestellte und Inhaber von Geschäf-

ten. Kurzum: Jeder, der Lust auf Gold hat und dem

das Glück hold ist, kann auch Gold  gewinnen. 

Warum ausgerechnet Gold?

Alexander Giebel: Gold ist ein überall bekannter,

hochwertiger Rohstoff, der für Qualität, Wertigkeit 

und Reinheit steht. All das passt hervorragend zu

 unseren Produkten und der pjur Philosophie, die hinter

dem Ganzen steckt. So ist die Idee zum Gold

 Gewinnspiel entstanden.
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Was müssen die

 Teilnehmer machen? 

Alexander Giebel:

Um am Go for Gold

 Gewinnspiel teilzuneh-

men, muss man sich

lediglich auf unserer

Webseite www.pjur-

Gold.com anmelden,

eine einfache Frage

beantworten und

schon ist man im

Topf für die ganz -

jährige Gold-Verlosung dabei.

Wie kann der Handel partizipieren und welche Preise

hat pjur ausgelobt? 

Alexander Giebel: Für unsere Händler haben wir –

 neben dem Gold-Gewinnspiel – eine extra Verlosung

von 20 „German pjur Staff Parties“ vorbereitet. Daran

können alle Inhaber und Mitarbeiter von Shops

 mitmachen. Sie müssen sich einfach auf der Webseite

www.pjurGold.com/b2b registrieren und nehmen da-

mit automatisch am Gewinnspiel teil. Denn wir lassen

unsere b2b Kunden zusammen mit den Endkunden

das  Jubiläum feiern! Gleichzeitig kann und soll der

Handel unsere b2c Go for Gold-Kampagne für seinen

 Geschäftserfolg nutzen! Dazu werden fünf pjur

 Topseller mit speziellen Promo-Banderolen bestückt

und  kostenlose PoS-Pakete entwickelt. Diese Materia-

lien,  gepaart mit der großen b2c Medienkampagne,

bieten einen echten Mehrwert und großes Potenzial

zur  Umsatzsteigerung mit pjur in 2015.

Auf welche Instrumente in Bezug auf Werbung, PR

und Promotion setzt die pjur group, um auf das Ge-

winnspiel für Konsumenten aufmerksam zu machen? 

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 2 / 2 0 1 4

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

Wir möchten unser Jubiläum

 zusammen mit unseren Kunden und

Händlern feiern und alle teilhaben

 lassen an dem Erfolg, den wir gemeinsam

im Laufe der Jahre erreicht haben.“

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

“

Fünf pjur Topseller werden zum Jubiläum

mit einer speziellen Go for Gold-Banderole versehen 
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Alexander Giebel: Hier nutzen wir natürlich den

 gesamten Marketing-Mix, um die Konsumenten über

alle verfügbaren Kanäle zu informieren und anzu -

sprechen. So sollen Endverbraucher für die pjur

 Kampagne interessiert

und zu pjur Käufen in den

Shops unserer Kunden

angeregt werden. 

Konkret bedeutet dies,

dass wir unseren Händ-

lern verschiedene Mate-

rialien zur Verkaufsförde-

rung an die Hand geben:

Wie oben erwähnt,

 werden die 100ml Flaschen von pjur Original, Woman,

Back Door Silicone, analyse me! silicone und Aqua

mit einer goldenen Banderole versehen – ohne

 Mehrkosten für den Fachhandel! Als zusätzliche,

 direkte Verkaufsunterstützung bieten wir den Händlern

außerdem das kostenlose PoS Kit. Darin enthalten sind
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Poster, Einkaufstüten, Pop-Up Display, Flyer, Regal -

aufsteller, Webbanner und vieles mehr. 

Auf der anderen Seite möchten wir die Verbraucher

aber auch über unsere Medienkanäle für die Aktion -

und vor allem für pjur – begeistern, und das weltweit!

In Zusammenarbeit mit den pjur Partnern in den USA,

Australien und Europa wurde ein ganzheitlicher

 Kommunikationsplan entwickelt, der erstmalig über

drei Kontinente hinweg gemeinsam umgesetzt wird.

Durch die verschiedenen Materialien und

 Maß nahmen werden wir Millionen loyale Bestands-

und potenzieller Neukunden erreichen. Neben der

 Registrierung am Go for Gold Gewinnspiel soll dies

letztendlich auch in einer gesteigerten Nachfrage

nach pjur Produkten in ihrem Lieblingsshop  resultieren.

Und wann geht es genau los?

Alexander Giebel: Registrierungen für die PoS Kits und

die automatische Teilnahme am b2b Gewinnspiel

 können ab sofort auf der Kampagnenseite 

www.pjurGold.com/b2b oder beim jeweiligen pjur

Ansprech partner vorgenommen werden. Denn bei

frühzeitiger Bestellung können die Kampagnen-

 Produkte und die neuen und kostenlosen PoS

 Materialien schon ab Januar in den Läden stehen

und Endkunden auf die Go for Gold Kampagne

 aufmerksam machen. 

Registrierungen für die Goldbarren-Verlosung werden

ab dem 1. Januar 2015 auf einer speziellen 

pjur  Onlineseite ausgeführt

 werden, die noch bekannt

 gegeben wird.

Was wünscht sich pjur für die

nächsten 20 Jahre? 

Alexander Giebel: Wir sind

 unendlich dankbar für die

 Unterstützung und die tolle

 Zusammenarbeit, die wir in den

letzten  Jahren mit unseren Partnern und Endkunden

erleben durften. Für die nächsten 20 Jahre wünschen

wir uns, dass es so weitergeht wie bisher, wir noch

jede Menge Kunden mit unserer Arbeit zufrieden

 stellen  können und dass wir noch mehr Verbraucher

in die Shops des Fachhandels lotsen können.

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

Für unsere Händler haben wir –

 neben dem Gold-Gewinnspiel – 

eine extra Verlosung von 20 ‘German

pjur Staff Parties’ vorbereitet. 

Daran können alle Inhaber und

 Mitarbeiter von Shops mitmachen.“

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

“

Der Auftakt der Go for Gold Kampagne auf der eroFame

im Oktober sorgte für viel positive Resonanz 
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Es  i s t  Tradi t ion,  dass  A lex  und Suze,  Schöpfer  und Bet re iber  der  Sex  Toy Rev iew Websei te

 SexToysBuzz .com,  mi t  eL INE  das  Mark tgeschehen des  aus laufenden Jahres  unte r  d ie

Lupe  nehmen und e in  Faz i t  zu  Entw ick lungen,  Trends  und Produktentwick lungen z iehen.

Dass  d ie  e roFame,  de r  Woman i ze r  sow ie  pe r  App  ges teue r te  V ib ra to ren  da r in  e ine

 gewicht ige Ro l le  sp ie len,  l iegt  auf  der  Hand.  

„Apps, wohin man schaut!“ 

 organisiert und zeichnete sich wieder Mal durch ihre

 angenehme Business-Atmosphäre aus. Die Stände der

kleineren Hersteller waren weniger interessant für uns, da

sie keine potentiellen Kunden von uns sind. Zudem haben

einige von ihnen generische Produkte präsentiert, die

 offensichtlich von bestehenden Designs inspiriert sind.

 Gelegentlich sehen wir, das sich jemand, den wir aus den

letzten Jahren kennen, sich aus der grauen Masse von

unauffälligen Unternehmen abhebt. Svakom ist ein Beispiel

dafür, sie hatten dieses Jahr einen sehr ansprechen-

den Messestand. Auch wenn es so aussieht, als könn-

ten sie in der Zukunft zu einem interessanten Unter-

nehmen  heranwachsen, suchen sie immer noch ihren

Platz im Markt. Wahrscheinlich sehen wir nächstes Jahr

auf der  eroFame gereiftere Produkte von ihnen. 

Was hat sich gegenüber den Vorjahren zum Positiven

und/oder zum Negativen verändert? 

Alex & Suze: Im Großen und Ganzen ist die Entwick-

lung der eroFame sehr positiv. Wir hatten das Gefühl,

dass die Gänge nicht so bevölkert waren wie in den

Jahren zuvor, aber die Aussteller haben uns berichtet,

dass sie genauso beschäftigt gewesen sind wie

 immer und dass die Qualität der Kontakte exzellent

war. Ein Aussteller sagte uns, dass er über die drei

Tage Messe nur zwei 'Labertaschen' am Stand hatte.

Daraus schließen wir auf eine äußerst hohe Qualität

der  Besucher. 

Was waren eurer Meinung nach die Buzz Words der

 eroFame 2014? Vielleicht Pärchen-Toys? Oder

 „Womanizer“? Oder „Vegan“? 

Alex & Suze resümieren das Jahr 2014 

exclusive

I N T E R V I E W
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Mal ganz kurz und schmerzlos: was ist euer Produkt

des Jahres 2014 und warum? 

Alex & Suze: Es ist aufgrund des riesigen Angebots an

Neuheiten aus aller Welt schwer zu sagen, welches Produkt

das beste ist. Die Abgrenzung in Kategorien für Produkte

für die Frau, den Mann oder für Pärchen, um dann das

beste Produkt zu identifizieren, macht es nicht einfacher,

denn diese erfüllen alle verschiedene Bedürfnisse. Aber

wenn es um darum geht, was neu und

wirklich einmalig ist, dann müssen

wir sagen, dass uns der Woma-

nizer wirklich beeindruckt hat.

Die Stimulationsfunktion die-

ses Produkts ist wirklich neu-

artig und äußerst effektiv.

Zudem lässt der Womani-

zer sich leicht bedienen. 

Die eroFame liegt nur

 einige Wochen zurück.

Welche Eindrücke habt ihr

mitgenommen? 

Alex & Suze: Die Messe war 

wie gewohnt professionell

Alex sieht die Verbreitung von Sex Toys

bei jungen Menschen weiter voran schreiten 
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Alex & Suze: Keines der genannten –

obwohl wir, wie schon gesagt, den

Womanizer lieben. Wir werden dieses

Produkt in den nächsten zwölf

 Monaten im Auge behalten. Ich bin

mir nicht sicher, ob wir bestimmte

 Themen aufgeschnappt haben, aber

zwei sind besonders auffällig: Apps

und Zusatzprodukte bzw. Ergänzungs-

produkte. Apps sind äußerst interes-

sant, auch wenn sie noch am Anfang

stehen, ganz egal was die Sales

Teams an den Messestanden auch

immer behaupten mögen. Ergän-

zungsprodukte machen natürlich viel

Sinn, denn sie schaffen die Chance,

viele Zusatzkäufe zu generieren. Daher

sind Gleitgele und Toy Cleaner, die

bestehende Marken erweitern so wie

bei den Leuten von Gvibe zum

 Beispiel, eine gute Möglichkeit, das

Sortiment auszudehnen. 

Was die Bezeichnung „Toy für

 Pärchen“ betrifft, so wird dieses

 immer inflationärer, da mittlerweile

jedes Produkt irgendwie für Pärchen

geeignet scheint. Verwässert diese

Bezeichnung immer mehr zu einer

reinen Vermarktungs-Seifenblase? 

Alex & Suze: Marketingabteilungen

können jede Bezeichnung verwäs-

sern, wenn man ihnen dafür

 genügend Raum lässt, aber ehrlich

gesagt gibt es nur wenige Toys, mit

denen beide Partner Vergnügen

empfinden, auch wenn das Vergnü-

gen für einen von beiden eher indirekt

herrührt. Wer einen Vibrator mit seinem

Partner benutzt, kann natürlich erregt

werden – sei es durch das Vergnügen,

das er verbreitet, sei es durch das

 Beobachten des Partners oder auch

durch die Kontrolle des Vibrators. Auf

unserer Seite SexToysBuzz.com klassi-

fizieren wir Produkt nur dann als

 Pärchen-Toys, wenn sie speziell dafür

gestaltet sind, mit dem Partner

 verwendet zu werden. Der ganze Da-

seinszweck des We-Vibe zum Beispiel

basiert darauf, von Pärchen genutzt

zu werden, aber auch Handschellen,

Penisringe, Halsbänder und Strap-Ons

fallen in diese Kategorie. Aber ja, die

Bezeichnung wird zu häufig genutzt,

dennoch haben wir das Gefühl, dass

die Promotion des gemeinsamen

Vergnügens aller Beteiligten bei

 Erotikprodukten positiv ist.  

Der technologische Fortschritt macht

auch vor Love Toys keinen Halt. Per

App gesteuerte Vibratoren sind heute

keine Seltenheit. Nicht wenige

 kritisieren aber, Produkte nur allein

 wegen ihrer Machbarkeit auf den

Markt zu werfen, ob es nun eine

Nachfrage danach gibt oder nicht.

Seht ihr das ähnlich?

Alex & Suze: Apps, wohin man schaut!

So haben wir uns auf der eroFame

auch gefühlt. Wobei der Großteil der

Sex Toys gar nicht per App gesteuert

werden, aber dennoch haben die

großen Player Produkte, die per App

gesteuert werden, oder sie wollen mit

welchen auf den Markt kommen –

allerdings haben einige uns das nur

erzählt, wenn wir ihre Pläne

 niemandem erzählen! 

Suze und ich haben Berufserfahrun-

gen in der IT-Branche gesammelt,

A L E X  &  S U Z E

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

Die einzige Erotik-

marke, die universal

wahrgenommen wird, ist

Fifty Shades of Grey.“

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

“

Suze hält den Womanizer aufgrund seiner

Einzigartigkeit für eines der vielversprechendsten Produkte dieses Jahr 
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 daher können wir mit einiger

 Kompetenz über Apps, Software-

entwicklung und Bedieneroberflächen

bzw. deren Design und Support, reden. Es

gibt einige wichtige Aspekte bei der Entwicklung

von Apps und ihnen verbundenen sozialen Strukturen.

Jeder halbwegs begabte Programmierer kann Apps

 entwickeln, da es dafür viele leicht zu bedienende Tools

gibt. Allerdings braucht es einen erfahrenen und fähigen

App Entwickler, der spezialisiert auf Smartphones und

 Tablets ist, um eine attraktive, nutzbare und verlässliche

App für Android, iOS und Windows zu entwickeln. Benutz-

eroberflächen sind schwierig zu gestalten, auch wenn sie

simpel aussehen. Der Weg von einem

physikalischen 3D-Interface Design, sprich

bestehend aus Knöpfen und Reglern, zu

einer flachen Glasscheibe ist lang und er

bedarf einem Paradigmawechsel inner-

halb der Design-Abteilungen. Designer

können aber ein Vorteil aus bestehenden

Features von Smartphones und Tablets,

wie zum Beispiel haptisches Feedback oder ein Gyroskop,

ziehen. Selbst die GPS Features könnten benutzt werden –

man stelle sich ein vibrierendes Egg in der Unterhose einer

Frau vor, das anfängt zu vibrieren, wenn sie bestimmte

Orte aufsucht. Die Möglichkeiten sind endlos. 

Die Integration in Soziale Medien ist ein weiteres Feature,

das bei App gesteigerten Sex Toys stets Erwähnung findet.

Während einige Hersteller von E-Mail Programmen spre-

chen, mittels derer die favorisierten Vibrationseinstellungen

mit anderen geteilt werden können, wollen andere höhere

Ziele erreichen und kündigen komplette Social Media

 Plattformen an, ähnlich wie Foren oder zumindest in der

Art und Weise, dass die Besitzer bestimmter Produkte

 miteinander interagieren können. Die Schöpfung solch

 einer „Welt“ ist teuer – ich spreche die Pflege und die

 Kontrolle an, die wahrscheinlich so teuer ist, dass nur die

größten Player in der Industrie dafür in Frage kommen

dürften. Der Prozess der Software nimmt kein Ende, Fehler

tauchen beim Test auf, neue Produkte benötigen  Software-

Updates, da sie neue Funktionen besitzen... Hersteller

 können diesen Fakt lindern, indem sie früh Vorsicht bei

ihren Projekten walten lassen und auf die richtigen  Software-

Entwickler setzen. Die Steuerung eines Produkts per App,

das sich auf dem Smartphone des Konsumenten befindet,
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kann die Produktionskosten senken. Auch kann ein Produkt

dadurch einfacher herzustellen und leichter wasserfest

 gemacht werden, also spricht viel für diese Steuerung. Die

Nachfrage nach App gesteuerten Sex Toys wird steigen,

weil die Kosten dafür sinken und der Appetit auf

 anspruchsvolle Sex Toys immer weiter wächst. Beide Dinge

passieren zeitgleich, also gibt es auf jeden Fall eine

 Nachfrage. Die Aufklärung des Konsumenten, dass es sich

bei diesen Produkten um ernsthafte, effektive Artikel handelt,

die für Vergnügen sorgen, wird der Schlüssel zum

 kommerziellen Erfolg von App gesteuerten Sex Toys

 werden. Es ist nicht richtig, die App gesteuerten Produkte

als bloße Neuheit oder als Gadget zu bewerben, denn

der Konsument muss verste-

hen, warum er etwas mehr

für besseres und spezielleres

Vergnügen bezahlen soll. 

Ein international renommier-

ter Produktdesigner hat neu-

lich gegenüber EAN gesagt,

dass häufig vergessen wird, dass Sex bzw. Lust im Kopf

und nicht durch Produkte entsteht. Teilt ihr diese Aussage?

Alex & Suze: Das ist eine interessante Aussage, die unser

Gefühl widerspiegelt, wenn wir die Industrie betrachten.

Um eines klar zu stellen: es gibt eine große Zahl talentierter

und leidenschaftlicher Leute in der Erotikindustrie, aber sie

sind besonders in kleineren Unternehmungen konzentriert.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand, denn

 mittelständische Unternehmen sind meist Start-Ups oder

sie werden von Leuten geführt, die diese Firmen gegründet

haben. Oft stellen diese Unternehmen gleichgesinnte

 Mitarbeiter ein, die speziellen Gruppen angehören, die

 Interesse an den Produkten haben, die sie herstellen oder

verkaufen, und daher sind diese von Natur

darauf fokussiert, wie mit dem Produkt Spaß

zu haben ist. In größeren Unternehmen, in

denen es jedes Jahr eine Nachfrage

 seitens der Designer nach neuen

 Produktlinien gibt und das Sales Team nach

guten Margen verlangt, die sich aus der Serien -

produktion herleiten, ist die Motivation für Produktdesign

eine andere. Die Nutzung von Standardmotoren und

 Standardsteuerungen macht Sinn, aber der Versuch, diese

in alle Designs einfließen zu lassen, hat dazu geführt, dass

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

Die Penetration von Sex

Toys in die demographische

Gruppe der jüngeren Menschen

geht weiter voran.“ 

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

“
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in der Vergangenheit einige wirklich schräge und ineffektive

Produkte auf den Markt gekommen sind. Mehr

noch, wir alle lieben ansprechend ausse-

hende Sex Toys, denn der Konsument fühlt

sich damit aufgewertet, aber wir finden, dass

einige der großen Hersteller sich bei hochwertigen

Designermarken bedienen, aber dann das komplette

 Potential des Produkts zerstören, in dem sie einen billigen

Motor und/oder eine schlechte Steuerung einbauen. 

Was immer wieder diskutiert wird, ist das Fehlen von

 hochwertigen Produkten im mittelpreisigen Segment, die

Neukäufer ansprechen. Schließt sich diese Lücke oder

klafft sie immer weiter auf? 

Alex & Suze: Die Frage muss lauten, was wir als mittelpreisig

einstufen, denn wir finden hochqualitative Produkte in jeder

Preiskategorie! Hochqualitativ bedeutet für uns, dass die

Produkte vernünftig aus hochwertigen Materialien

 hergestellt wurden sowie effektiv und leicht zu bedienen

sind. Nehmen wir das mal als gegeben an, müsste man

dennoch die Industrie selbst fragen, was sie als hoch -

qualitativ bezeichnen. Wenn sich da zwei Marktteilnehmer

finden, die die gleiche Meinung haben sollten, dann wäre

das fast verwunderlich, denn jeder bewertet die

 verschiedenen Aspekte der Sex Toys unterschiedlich. 

Selbst zum Einstiegspreis kann der Konsument einen

 Silikonvibrator kaufen, der wasserdicht ist und der Vergnü-

gen bereitet. Bezahlt er etwas mehr, kann er aus einigen

exzellenten wiederaufladbaren Erotikprodukten auswählen

– wenn er denn weiß, wo er diese findet! Natürlich sind wir

befangen, aber das ist genau der Grund, warum wir Sex
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Toy Review Seiten wie SexToysBuzz.com empfehlen, denn

der Konsument kann hier von jahrelangen Erfahrungen

und Hunderten getesteter Produkte profitieren. Es gibt für

diese Erfahrung, die jeden Hype entlarvt,  keinen Ersatz. 

Einige der sehr teuren Toys sind es sicher wert, dass der

Konsument für sie tiefer in die Tasche greifen muss, aber

es gibt eben in der jeder Preiskategorie Blindgänger, daher

gilt es informiert und aufmerksam zu sein. Um die Antwort

auf die gestellte Frage zu geben: wir denken die Auswahl

in der mittleren Preiskategorie ist groß, solange der

Konsument vorsichtig einkauft. 

Zum Thema Mainstream: sieht man sich das gegenwär-

tige Angebot im Markt an, macht es fast den Anschein,

als ob es einen Schritt zurück in Bezug auf die Main -

streamisierung gegeben hat. Repliken von Geschlechts-

organen, Puppen, Hinterteile aus Silikon etc. erobern den

Markt zurück. Ist das nur eine temporäre Erscheinung? 

Alex & Suze: Unsere Industriekontakte erzählen uns, dass

naturgetreue und oftmals sehr teure Puppen sich äußerst

erfolgreich verkaufen lassen. Das zeigt uns, dass es eine

wachsende Konsumentengruppe gibt, die genug verdient

und die sich vor allem traut, einen extrem teuren Brocken

hautähnlichen Plastiks für ihr privates Vergnügen zu kaufen.

Einige Hersteller sagten uns sogar, dass es bei einigen

 Artikeln sogar Lieferrückstände gibt, weil die Nachfrage so

groß ist und noch lange nicht gedeckt ist. Diese Nachfrage

ist also real, das heißt aber nicht, dass wir sehen, dass der

Markt langfristig komplett in diese Richtung einschlägt,

denn irgendwann werden diese „Innovationen“ in das

große Angebot, das wir heute haben, absorbiert. Die

I N T E R V I E W
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Alex & Suze loben die hohe Qualität

der Aussteller und Besucher der eroFame 
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 Akzeptanz aus dem Mainstream resultiert aus dem

 schöneren Aussehen von Sex Toys und nicht aus der

 Interpretation von Körperteilen. Dies hat dazu geführt, dass

nun jeder ein Sex Toy kaufen kann, das er ohne Scheu

kaufen kann, das er attraktiv findet und das für ihn

 funktioniert. Du sagst „den Markt zurück erobern“, aber das

stimmt so nicht. In der Vergangenheit waren die

 naturgetreuen Toys weder realistisch noch effektiv. Der alte

Standard „Schwanz und Eier“ Vibrator, der heute als „Bully

Boy“ bekannt ist, ist ein Relikt der Steinzeit – gefertigt aus

hartem und unversöhnlichem Plastik, angetrieben von

 einem plumpen Vibrator und erhältlich in einigen wirklich

unattraktiven Farben. 

Heute sind Vibratoren und Dildos zu kaufen, die so

 aussehen und sich so anfühlen wie das Original, da sich

Materialien und Technik so stark weiter entwickelt haben.

Die Nutzung von hautähnlichem Plastik an der Oberfläche

des Produkts und härteren Strukturen im Inneren, um den

erigierten Penis wiederzugeben, ein paar nachgiebige

Brüste oder eine Vagina unterscheiden sich maßgeblich

von den Vorgängern. Originelle wasserfeste Designs und

die Vibrations-Technologie von hochwertigen Produkten

zeigen, dass die heutigen realistischen Toys mit denen aus

den 1960er, den 1970er und 1980er

Jahren nichts mehr gemeinsam

 haben. Es gibt genügend Platz für

 realistische und stilvolle Designs im

 expandierenden Markt für Sex Toys. 

Und überhaupt haben es nur sehr

sehr wenige Erotikprodukte in den

Mainstream geschafft. Ist das Ende der Fahnenstange

schon erreicht? Bleiben Intimität, Sexualität und

 dazugehörige Produkte etwas für den Nischenmarkt? 

Alex & Suze: Die Penetration von Sex Toys in die demogra-

phische Gruppe der jüngeren Menschen geht weiter voran

und da jeder Sex Toy User reifer wird, bringt er eine neue

Perspektive in den Markt, was ein Sex Toy ausmacht. Wir

haben die Idee, dass Sex Toys etwas für den Konsumenten

zum Kichern sind, hinter uns gelassen. Diese irreführende

und fast schädliche Einstellung ist einer wirklichen Neugier

auch der potentiellen Käufer gewichen, die niemals den

Schritt wagen und ein Produkt kaufen würden. Auch ohne

den Fifty Shades of Grey Effekt, die es uns erlaubt,

mit unseren Eltern beim Weihnachtsessen über Sex
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zu diskutieren, sind junge

 Konsumenten gewillter, Sex

Toys zu kaufen – oft auch

teurere Produkte. Was die

Nachfragen, die wir online

oder aus dem kleinen Kreis von Menschen

bekommen, die wissen, womit wir unser Geld verdienen,

angeht, so zeigt diese, dass Konsumenten nach mehr

 gewagteren Toys Ausschau halten. Produkte, die bisher

nur Menschen mit einem speziellen Geschmack und

 einem größeren Budget angesprochen haben, sind nun

für alle zugänglich – und damit meinen wir nicht nur die

billigen Handschellen, die man von feucht-fröhlichen

 britischen Junggesellinnenabschieden kennt. 

Thema Vermarktung: reicht es heute noch aus, ein Produkt

allein über Funktionalität, Design, Technologie oder – wenn

es hart auf hart kommt – über den Preis anzubieten?

Oder erwarten die Konsumenten ein Konzept, eine

 bestimmte Welt aus Emotionen etc., die mit dem Produkt

verbunden sind? 

Alex & Suze: Der Schlüssel beim Marketing liegt darin, ein

anspruchsvolles Publikum zu identifizieren, ohne dabei rei-

fere Konsumenten auszuschließen,

die oft ein hohes Einkommen

 haben. Wir meinen, dass der

 primäre Fokus auf der Gruppe der

22 bis 44jährigen liegen sollte. Sie

sind anspruchsvolles Marketing

 gewohnt, wie zum Beispiel durch

 Parfümmarken, wo ein Produkt ohne

spezifischen Wert zu einem Must-Have wird, weil es

 Verbindungen zu einem Celebrity besitzt, weil es zu einer

etablierten Marke gehört (wie Chanel) oder einen

 bestimmten Lifestyle widerzuspiegeln scheint. Wenn es

klappt, wenige Milliliter Flüssigkeit für 150 Euro pro Flasche

zu verkaufen, dann sollte es doch möglich sein, etwas,

das wirklich Vergnügen bereitet, für 50 Euro verkaufen zu

können! Konsumenten außerhalb der fokussierten

 demographischen Gruppe identifizieren sich mit den

 Markenwerten der jüngeren Menschen, da sie einige Jahre

zuvor das Ziel des gleichen Marketings waren. Sie sind

durch kaum etwas zu befremden außer durch alters -

diskriminierendes Marketing. Darüber hinaus sehen sich

selbst als kritisch an und halten sich durchaus dafür in der

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 2 / 2 0 1 4

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

Wir brauchen keine sechs

unterschiedlichen Typen

des gleichen Produkts mit

der selben Funktion.“

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

“
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Lage, Produkte vom Hype zu separieren. Die Unterstützung

durch Celebrities mag bei einigen  Männern funktionieren,

wenn Produkte von Porno-Stars beworben werden, wie

zum Beispiel bei Fleshlight. Das Visuelle bringt den

 Erregungsmechanismus in Gang. Das ist uns bei Frauen,

die eher pragmatisch sind und einfach Vergnügen wollen,

nicht untergekommen. Es gibt keine Puppe, die aussieht

wie George Clooney. Und einen Vibrator, der aussieht wie

sein Penis, auch nicht. 

Der ganze Erotikmarkt redet über Marken. Wie sieht aber

die Realität aus? In wie weit beeinflussen die Marken –

wenn es sie denn gibt – den Konsumenten?

Alex & Suze: Marken müssen groß sein, um Einfluss zu

 haben und das erfordert Jahre der Entwicklung. Selbst mit

dem größten Budget dauert es für neue Marken eine

lange Zeit, bis sie sich in das kollektive Bewusstsein brennen.

Wir sehen daher, dass während einige Marken einen hohen

Wiedererkennungswert besitzen, einige Hersteller von tollen

Produkten sowie einige große Firmen den Konsumenten

total unbekannt sind. Die einzige Erotikmarke, die universal

wahrgenommen wird, ist Fifty Shades of Grey. Innerhalb

der Gruppe der Sex Toy Käuferschaft, machen lang

 etablierte Marken wie Pipedream, Lelo und Fun Factory

den Unterschied aus. Der beste Weg, die eigene Marke

zu promoten, ist sie in die Sozialen Medien zu bekommen.

Auch sollten Produkte an Journalisten von bekannten

 Lifestyle-Magazinen gesendet werden, damit diese über

sie berichten. Wenn man es dann noch schafft, das Ganze

mit dem menschlichen Bedürfnis nach Sex zu

 verwickeln, umso besser. 

Eine andere Entwicklung, über die diskutiert

wird, ist, dass Eigenmarken von Distributoren,
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Großhändlern und sogar Einzelhändlern

wie Pilze aus dem Boden schießen. Müssen

sich Herstellermarken Sorgen machen? Oder ist diese

 Entwicklung positiv für den Konsumenten, weil er noch

mehr Auswahl zur Verfügung hat? 

Alex & Suze: Das Labeln eines Standardprodukts gibt dem

Konsumenten keine größere Auswahl, es gibt aber dem

Distributor oder Einzelhändler sicher die Chance, die Marge

zu halten während der Preis für den Konsumenten sinkt.

Kluge europäische Sex Toy Wiederverkäufer werden mit

Anbietern von White Label Products zusammenarbeiten,

um eigenständige und effektive Produkte und

 Verpackungen zu entwickeln, mit denen sie sich von der

Konkurrenz abgrenzen können. 

Lasst uns in die Kristallkugel blicken: wie werden sich Markt

und Produkte in den kommenden Jahren entwickeln?

 Erwartet ihr gravierende Veränderungen? 

Alex & Suze: Ha! Jetzt kommt der schwierige Teil! Sollen wir

sagen, was wir denken, was passieren wird oder was wir

uns wünschen würden, was passiert? Okay, wir werden

 sagen, was wir darüber denken, wie der Markt sich

 entwickeln sollte. Hersteller sollten aufhören, Hunderte  von

Produkten zu fertigen, die sich kaum unterscheiden, die

den Konsumenten verwirren, die den Abverkauf blockieren

und die Kosten für die Lagerhaltung steigen lassen. Wir

brauchen keine sechs unterschiedlichen Typen des

 gleichen Produkts mit der selben Funktion. Gibt den

 Konsumenten eine wirkliche Auswahl in Bezug auf das

 Produktsortiment – sechs unterschiedliche Farben des

 selben Vibrators sind keine Auswahl. Unterschiedliche

 Größen, wiederaufladbar oder batteriebetrieben,

 Fernsteuerung oder sogar per App kontrolliert – das schafft

Auswahlmöglichkeiten. Günstig muss nicht ineffektiv

 bedeuten und teuer sollte bedeuten, dass das Produkt

eine bessere Funktionalität besitzt und nicht nur einfach

einen Diamanten auf dem Schafft besitzt. Wir wünschen

allen in der Industrie Erfolg und den werden sie haben,

wenn sie Qualitätsprodukte zu einem fairen Preis auf den

Markt bringen. Wir würden uns auch freuen, wenn der

 Womanizer zu einem Erfolg wird. Das ist eine wirkliche

 Neuheit und einzigartig in der Form der Stimulation und wir

möchten von derartigen Erfindungen mehr sehen, um

 sicherzustellen, dass die Industrie wächst, dass sie

 Innovation schafft und dass sie Erfolg hat über 2015 hinaus. 

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 2 / 2 0 1 4
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Christian Grey ist Mill ionär, daher liegt es nahe, dass Produkt, die seinen Namen tragen, die

beste Qualität aufweisen und seit der Markteinführung der ersten Fifty Shades of Grey Produkte

durch Lovehoney, gab es Pläne, die Linie durch Luxusprodukte zu erweitern. Jetzt ist

die Zeit gekommen und das britische Unternehmen veröffentlicht sechs neue

Ar tikel für das höherpreisige Marktsegment. Natürlich sind auch diese

von E. L. James, der Autorin der Er folgstri logie, anerkannt. Um mehr

über die einzelnen Produkte in Er fahrung zu bringen, hat eLINE mit

Ray Hayes, kaufmännischer Leiter von Lovehoney, gesprochen. Er

macht deutlich, wie sehr sich die neuen Produkte vom Rest der Fif ty

Shades of Grey Collection unterscheiden und erklär t, warum das

Phänomen Fif ty Shades noch lange nicht vorbei ist. 
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I N T E R V I E W

„Das ist die Marke, die jeder 
kennt oder von der jeder gehört hat!” 

Ray Hayes über neue Produkte der Fifty Shades of Grey Collection

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 2 / 2 0 1 4

„Diese neuen Produkte sind eine wunderbare

Erweiterung der populären Kollektion.“ -Ray Hayes
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Lovehoney kommt mit einer Fifty

Shades of Grey Luxus-Linie auf

den Markt. Welche Produkte

 umfasst diese?  

Ray Hayes: Wir erweitern die Official

Pleasure Collection um sechs

 fantastische Luxus-Toys. Dazu zählen

der Holy Cow Rechargeable Wand

Vibrator, das Relentless Vibrations Re-

mote Control Egg, der Deep Within

Rechargeable G-Spot Vibrator, der

Wickedly Tempting Rechargeable

Clitoral Vibrator, das Beyond Aroused

Kegel Balls Set sowie der Greedy Girl

Rechargeable G –Spot Rabbit Vibra-

tor. Sie werden in einem roten Sei-

denbeutel ausgeliefert, sind zu 100%

wasserdicht und per USB aufladbar. 

Gibt es darunter ein Produkt, das

hervorsticht? 

Ray Hayes: Nein, ich denke nicht,

da alle sechs Produkte eine

 wunderbare Erweiterung der  bereits

bestehenden fantastischen Kollek-

tion darstellen. Jedes einzelne

 dieser Toys besitzt einzigartige As-

pekte, so dass sie sich  bestens er-

gänzen. Das ist auf  jeden Fall eine

Kollektion, die Erfolg  haben wird,

da sie dem  Konsumenten einen

große Auswahl sowie eine luxuriö-

ses Element bietet. 

Warum habt ihr euch entschlossen,

diese Linie jetzt zu veröffentlichen?

Hattet ihr das Gefühl, dass die

 Kunden, die bereits Fifty Shades

 Produkte, nach anspruchsvolleren

Artikeln verlangen? 

Ray Hayes: Diese Toys waren schon

immer in der Pipeline – sie sind Teil

der natürlichen Entwicklung der Marke.

Wir verbessern und erweitern die

 Kollektion permanent, um den

 Kundenbedürfnissen und Kunden -

anforderungen zu entsprechen. Diese

neuen Produkte sind eine wunderbare

Erweiterung der populären Kollektion. 

Worin unterscheiden sich die Neu-

heiten von den bereits bestehenden

Produkten? Habt ihr den Schwer-

punkt mehr auf das Design oder auf

andere Materialien gelegt? 

Ray Hayes: Es gibt viele Unter-

schiede. Die Luxus-Kollektion ist

 exklusiver, denn es gibt nur

sechs Artikel in der Linie. Wie der

Name schon sagt, handelt es sich

um eine luxuriöse Kollektion, daher

lag der Fokus mehr auf dem Design

und der Qualität. Zum Beispiel

 besitzt der neue Holy Cow Wand

eine komplett einzigartige Form und

alle Toys der Linie sind aus sinnlich

weichem  Silikone hergestellt, sie sind

zu 100% wasserdicht und auf -

ladbar. Außerdem sind die Toys

 extrem leise, was den edlen Aspekt

der Linie  unterstützt. Sie kommen

alle in einem exklusiven roten

 Seidenbeutel auf den Markt, 

anders also als der Rest der Fifty

Shades of Grey Produkte. Trotz 

dieser Unterschiede komplemen -

tieren sie die originale Pleasure

 Collection  perfekt.  

Wie sind die sechs Neuheiten

 preislich eingeordnet? 

Ray Hayes: Da es sich um eine

 Luxus-Kollektion handelt, liegt sie im

höheren Preissegment, dennoch

sind die Produkte erschwinglich. Die

Preisspanne geht von 34 ,95 EUR bis

89, 95 EUR. Vor dem Hintergrund der

R A Y  H A Y E S

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

Die Luxus-Kollektion ist exklusiver, denn es gibt

nur sechs Artikel in der Linie. Wie der Name schon

sagt, handelt es sich um eine luxuriöse Kollektion, daher

lag der Fokus mehr auf dem Design und der Qualität.“ 

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

“

exclusive

Das Beyond Aroused

Kegel Balls Set
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Qualität war die

 Resonanz auf die Preisgestaltung sehr

positiv, denn nicht wenige hätten höhere Preise erwartet. 

Die Produkte der ursprünglichen Linie waren nicht nur

durch die Trilogy inspiriert, sondern ebenso in enger

 Kooperation mit E. L. James entstanden. Gilt das auch

für die Luxus-Linie? 

Ray Hayes: Ja, es gibt eine enge Partnerschaft zwischen

E. L. James und Bonny Hall, unserer Produktmanagerin

bei Lovehoney. Wie auch bei dem Rest der Fifty Shades

of Grey Collection hat E. L. James auch starken Einfluss

auf die neue Linie gehabt. 

Der lang erwartete Fifty Shades of Grey Kinofilm kommt

nächstes Jahr zum Valentinstag in die Kinos. Hat das eine

Rolle bei der Markteinführung eurer neuen Linie gespielt? 

Ray Hayes: Wie schon erwähnt sind diese Toys Bestandteil

der Markenentwicklung, die in dem Film mündet. Der

Film wird definitiv große Auswirkungen auf die gesamte

Industrie haben – genauso wie der Trailer einen mächti-

gen Hype entfacht und neue Käuferschichten

 angesprochen hat, die die Bücher bisher nicht gelesen

haben. Ich bin viele Tausende Meilen gereist, habe viele

Menschen getroffen und überall bin ich auf „Ich bin

 dabei - Ich will von dem Phänomen profitieren“  gestoßen.

Selbst dort, wo Betreiber stationärer Geschäfte oder von

Onlineshops anfangs zögerten, die Linie in ihr Sortiment

aufzunehmen, sieht das heute ganz anders aus. Warum?

Das ist die Marke, die jeder kennt oder von der jeder

 gehört hat! In welcher Form auch immer. 
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Zielt ihr mit der Luxus-Linie auf eine andere Käuferschaft

als mit den anderen Produkte der Kollektion? 

Ray Hayes: Interessante Frage! Wir glauben fest daran,

dass die bestehende Käuferschaft sehr von den neuen

Produkten angetan sein wird. Wie ich schon sagte,

 komplementiert die Luxus-Linie die bestehende Kollektion.

Sie gibt dem Konsumenten mehr Auswahl und die

Chance, seine persönliche Kollektion zu erweitern.

 Zudem sind wir der Überzeugung, dass der Film eine

neue Käuferschaft generieren wird. Die Marke wird durch

den Film dem männlichen Konsumenten näher

 gebracht, der mit seiner Partnerin ins Kino geht und dann

neugierig wird, die Produkte selbst auszuprobieren. Die

neue luxuriöse Fifty Shades of Grey Linie und die kürzlich

veröffentlichte Bondage-Line stellen sicher, dass der

 Konsument etwas kauft, mit dem er die Phantasien von

Christian und Anastasia ausleben kann – ganz egal ob

sie ein Bondage-Abenteuer oder den luxuriösen Lifestyle

von Christian Grey geniessen wollen. 

Bietet ihr spezielle POS-Materialien für die neue 

Luxus-Linie an? 

Ray Hayes: Ja, wir haben schöne Acryl-Ständer, 

auf  denen das Fifty Shades of Grey Logo prangt,

 erschaffen. Einzelhändler können diese bei ihrem

 Distributor kaufen. Wir entwickeln auch ein POS-Paket für

den Einzelhändler, bestehend aus Postern, Wobblern,

Embleme und  anderen Artikeln, die ab Dezember

 erhältlich sein  werden. 

Kannst du schon verraten, ob ihr die Fifty Shades of Grey

Kollektion in der Zukunft noch weiter ausdehnen wollt? 

Ray Hayes: Damit würde ich jetzt zu viel verraten, aber

wer weiß? Man darf auch nicht vergessen, dass es drei

Filme geben wird!

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

Wir verbessern und erweitern die

 Kollektion permanent, um den

 Kundenbedürfnissen und 

Kundenanforderungen zu entsprechen.“ 

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

“

EL_12-14_70-72_Ray Hayes_Layout 1  01.12.14  09:57  Seite 3



EL_12-14_00_EL_12-14_00.qxd  27.11.14  17:52  Seite 2



kGoal ist der Name eurer neuesten

Innovation, die euren beiden

 ersten Produkten Ola und Limon

folgt. Wann wurde die Idee zu

kGoal  geboren und wie lange

 dauerte der Prozess bis zum ferti-

gen Produkt? 

Brian Krieger: In unseren Köpfen

spukte die Idee für kGoal schon sehr

lange herum – in der Tat hatten wir sie schon

bevor Ola überhaupt existierte. Wir  haben uns immer

Gedanken um zusätzliche Applikationen für die Squeeze

Technologie gemacht und wir  waren uns mehr als sicher,

dass wir ein Produkte kreieren wollten, das hochentwi-

ckelt ist und eine hohe Relevanz besitzt. kGoal ist das

Ergebnis! Die Entwicklung war in der Tat ein fortschrei-

tender Prozess. kGoal ist unser drittes Produkt und wir

entwickeln jedes davon in unserem Labor in San Fran-

cisco. Auch wenn kGoal in Bezug auf die Soft- und Hard-

ware bisher unser komplexestes Produkt gewesen ist und

wir dafür auch eine App entwickeln mussten, werden

wir immer schneller und besser was den gesamten

 Entwicklungsprozess angeht. 

Mit Ola und Limon hat Minna Life die Messlatte sehr

hoch gelegt. Kann kGoal eurem eigenen hohen An-

spruch  entsprechen oder diesen sogar übertreffen? 

Brian Krieger: kGoal ist ein komplett anderes Produkt,

das auch im Vergleich zu Ola und Limon ganz andere

Ziele in Bezug auf das Produktdesign besitzt. Wir sehen
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kGoal als Übungshilfe an, um das

Beckenbodentraining leichter,

 produktiver und auch  spaßiger zu

 machen. Im  Gegensatz dazu

sind Ola und  Limon Vibratoren,

deren fundamentale Bestim-

mung darin liegt, Vergnügen zu

bereiten – kGoal soll eben die Ge-

sundheit stärken. Darüber hinaus öffnet

das Smartphone-Element von kGoal neue

Welten der Interaktion und bietet deshalb ein gro-

ßes Potential. Die Fähigkeit, Feedback durch viele Sinne

(Berührung, Geräusche und Optik) zu gewähren sowie

das Erlebnis des Users, auf dem Laufenden mit seiner

Performance zu bleiben, sind  gewaltige Fortschritte. Wir

sehen kGoal im Vergleich zu all den anderen Kegel-

Produkten als so einzigartig an, dass dieses Produkt eine

komplett neue Produkt kategorie  erschafft. 

kGoal ist ein Beckenbodentrainer... jetzt mag der eine

oder andere einwenden, dass es davon schon genug

Produkte auf dem Markt gibt. Was kann kGoal, was

 andere Beckenbodentrainer nicht können?

Brian Krieger: kGoal ist smart. Viele der erhältlichen

 Produkte sind passiv, da sie keine Fähigkeit haben, den

User über sein Training auf dem Laufenden zu halten,

Feedback zu geben oder eine Übungsanleitung zu

 gewähren. kGoals Features all diese Dinge anzubieten,

machen das Produkt zu einem Unikat im Vergleich zu

 anderen Beckenbodentrainern. 

exclusive

I N T E R V I E W
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„Das Interesse an kGoal ist phänomenal!“ 
Brian Krieger über die dritte Innovation aus dem Hause Minna Life 

Produkte der US-Ideenschmiede Minna Li fe haben eines gemeinsam: s ie weisen Features

auf,  mittels derer s ie s ich aus der Masse abheben. Er inner t sei  zum Beispiel an die Squeeze

Technology. Nach Ola und Limon kommt also nun kGoal auf den Markt.  Handelte es s ich

bei Ola und Limon um Vibratoren, dient kGoal als Hi l fe für das Beckenbodentraining. Doch

kGoal is t  mehr als nur ein Produkt,  v ielmehr erschaff t  diese Innovation durch seine Verbin-

dung mit dem Smar tphone eine komplett  neue Produktkategorie. Über al les Wissenswer te

zu kGoal informier t  Br ian Kr ieger.

Brian Krieger kündigt für die

Konzepte von Minna Life an 

Zukunft weitere innovative
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Könnt ihr kurz erklären, wie kGoal praktisch zu nutzen ist?

Wie kompliziert ist es, damit zu trainieren? 

Brian Krieger: Das System ist recht  einfach – es besteht

aus zwei Hälften: dem kGoal Gerät und der kGoal App.

Zuerst wird kGoal in die Vagina  eingeführt. Seine

 einzigartige Form  erlaubt es, die Größe verschiedenen

Anatomien  anzupassen, in dem Luft aus dem quetsch-

baren Kissen  heraus- oder hereingelassen wird. Einmal

platziert, kann kGoal das Drücken den der Beckenbo-

denmuskulatur  messen. Zudem besitzt er zwei Motoren,

die ein taktiles  Vibrationsfeedback geben. Das andere

Schlüsselelement des Systems ist die App, die kabellos

kommuniziert und kGoal steuern kann. Auf ihr findet der

User auch seine Übungsverläufe und Tipps zum  Training.

Zudem steht es als Interface für Spiele und andere

 interessante und  spaßige Erlebnisse zur Verfügung.  

Wie sehen denn die vielen Allein stellungsmerkmale und

revolutio nären Features von kGoal aus?

Brian Krieger: kGoal besitzt eine  Anzahl von revolutionären

Features, die ihn zu einer bahnbrechenden  Erfindung im

Beckenbodentraining machen. kGoal gewährt dem 

User: Biofeedback in Echtzeit. Becken bodenmuskeln

 werden häufig  unterbewusst kontrolliert und Studien

 belegen, dass über 30% der Frauen nicht in der Lage

sind, ihre  Beckenbodenmuskulatur ohne direktes

 Feedback  korrekt zu kontrahieren.  kGoals Feature,

 Feedback in Echtzeit durch Berührung, Geräusch und

Optik zu gewähren, hilft dabei, richtig zu trainieren. Eine

Anleitung für die Übungen. Unser Expertenteam aus

 Therapeuten und Doktoren  haben uns dabei geholfen,

 Algorithmen zu kreieren, die wir den Usern vorschlagen

und die auf sie maßgeschneidert sind und auf ihren

 gegenwärtigen Fähigkeiten basieren. Den Überblick über
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die eigene  Performance. kGoal kann alles  messen und

speichern – angefangen von der Muskelstärke, über die

 Ausdauer, mit der die verschiedenen Übungen praktiziert

werden, bis hin zum Wann und Wo etc. Die  Möglichkeit

zu sehen, wie der Körper sich über die Zeit verändert,

gibt dem User ein besseres Körperverständnis sowie die

Chance, die Gesundheit zu stärken. Komfort. Da kGoals

quetschbares Kissen nachgiebig ist und einen

 Entlüftungsschlitz besitzt, um den  Luftdruck zu kontrollieren,

kann die  Anwenderin kGoal ihrer individuellen Anatomie

anpassen, auch wenn diese sich über die Zeit verändert. 

Spaßiges Training. Lasst es uns offen sagen: Trainieren

kann manchmal langweilig sein. Ein smartes gerät kann

das Training interessanter machen und wir arbeiten daran,

dass  Beckenbodentraining durch Games und

 Interaktionen interessanter zu  gestalten. Wir wissen, dass

die  Motivation der springende Punkt ist und es war für uns

sehr wichtig, ein  Erlebnis für die Anwenderin zu  erschaffen,

dass sie das Training nicht als Qual wahrnimmt. 

Würdet ihr sagen, dass kGoal  vielmehr ist als nur ein

 Produkt?

Brian Krieger: Ja, das würde ich  sagen. Es handelt sich

dabei um eine komplett neue Produktkategorie. 

Beckenbodentraining führt irgendwie leider immer noch

ein Schatten dasein. Warum ist er so wichtig? Zu welchen

Ergebnissen kann ein  derartiges Training führen?

Brian Krieger: Starke Becken bodenmuskeln sind ein

 wichtig für einen  gesunden Körper. Ganz speziell sind sie

wichtig für:

•Die Schwangerschaft. Sie sind  äußerst wichtig während

und nach der Schwangerschaft. Sie helfen dem Körper,

sich an die Veränderungen durch die  Schwangerschaft

besser anpassen zu können. Auch in der  Erholungsphase

nach der Schwangerschaft wirken sie sich aus. 

•Die Blasenkontrolle. Sie kontrollieren die Blase und können

Inkontinenz,  hervorgerufen durch Stress, Geburt, Alter oder

andere Faktoren, verhindern. Über 76% der Frauen leiden

 irgendwann in ihrem Leben an  Inkontinenz. Starke

Beckenboden muskeln können diese Probleme  beseitigen

oder lindern. 

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

Wir glauben fest daran, dass kGoal

das Potential besitzt, eines der

 erfolgreichsten  Produkte überhaupt 

in  unserer Industrie zu werden.“  

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

“
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•Die Stabilität des Bewegungs apparats. Sie stützen die

 Organe des Unterleibs und geben der gesamten

 Beckenbodengegend sowie der  unteren Wirbelsäule

 Stabilität. Wenn sie schwan oder instabil sind, kann das zu

Schmerzen im  Rücken oder Beckenboden führen. 

•Das Vergnügen. Sie sind ein wichtiger Teil eines  gesunden

sexuellen Empfindens der Frau. Starke Beckenboden -

muskeln können die Erregung, die 

Qualität des  Höhepunkts sowie das gesamte  sexuelle

 Erlebnis  verbessern. 

An der Entwicklung von kGoal hat auch eine

 Beckenbodentraining-Therapeutin mitgewirkt. Hat sie

 euren Horizont erweitern können? Wie wichtig war es

euch, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Entwicklung

einfließen zu lassen? 

Brian Krieger: Ja, wir haben mit Elizabeth Miracle,

 Gründerin und Besitzerin der Miracle Physical Therapy in

San Francisco, gearbeitet. Abgesehen von ihrer  Privatpraxis

ist sie an der School of Physical Therapy an der Universität

of California tätig. Liz war ein enorm  wichtiger Teil in

 unserem Entwicklungsprozess. Ihre  Perspektive und ihr

 Wissen über die Beckenbodenanatomie hat zu großartigen

Verbesserungen in Bezug auf das Produktdesign geführt

und wir sind froh darüber, dass wir weiter mit ihr

 zusammenarbeiten werden, um kGoal zu verbessern und

neue Produkte auf den Markt zu bringen. 

Das Medieninteresse – auch aus dem Mainstream – ist

wirklich überwältigend. Wie erklärt ich euch das 

Interesse an kGoal? 

Brian Krieger: Während unserer Kampagne bei Kickstarter

sind mehr als 80 Artikel in den Mainstream-Medien über
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kGoal geschrieben worden und Berichterstattungen liefen

auf allen Medienformaten, selbst in TV-Talkshows. Auch

wenn nicht viel darüber gesprochen wird, haben wir das

Gefühl, dass sich viele Frauen und auch Männer bewusst

sind, wie wichtig Beckenbodenmuskeln für die Gesundheit

sind. Diese Tatsache kombiniert mit dem Fehlen von guten

Instrumenten, um den Beckenboden zu trainieren 

Apropos Mainstream: Beckenbodentraining ist keine

 Thematik, die sich auf den Erotikmarkt beschränkt. Macht

das kGoal nicht auch zu einem passenden Produkt für

Mainstreamkanäle, zum Beispiel Apotheken?

Brian Krieger: Ja, sicher ist es, aber jetzt fokussieren wir

den Vertriebsweg über den bewährten Erotikhandel. 

Wann wird denn kGoal in Europa auf den Markt kommen?

Und über welche Distributoren/Großhändler kann der 

Handel dieses außergewöhnliche Produkt beziehen? 

Brian Krieger: kGoal wird es in Kürze auf jeden Fall in

Europa geben. Wir arbeiten derzeit an unserer

 Vertriebsstrategie und diese sieht auch vor, ein

 internationales Distributionsnetz aufzubauen, um den Markt

entsprechend abdecken zu können. Wir sind mit

 verschiedenen potentiellen Partnern in Kontakt. 

Wo ist kGoal preislich positioniert? 

Brian Krieger: Wir besprechen uns derzeit mit unserem

Hersteller, um die richtige Preisgestaltung zu finden. 

Sobald dies zu einem Ergebnis führt, werden wir 

den preis  bekanntgeben. Sicher ist aber, dass kGoal

 preislich so platziert wird, dass er eine breite

 Konsumentenschicht  anspricht. 

Ihr habt eine Kampagne bei Kickstarter gestartet. 

Für viele Europäer dürfte diese Plattform unbekannt

sein. Könnt ihr erklären, wie Kickstarter 

funktioniert und  warum ihr euch entschlossen habt,

diesen Weg zu gehen?

Brian Krieger: Kickstarter ist eine Plattform für das so

 genannte Crowdfunding, die es interessierten

 Unterstützern ermöglicht, neuen Produkten,

 Dienstleistungen etc.  finanziell unter die Arme zu

 greifen. Dafür erhalten diese eine Vergünstigung. In

unserem Falle ist das ein Rabatt auf die ersten kGoal

Produkte. Wir haben Kickstarter  gewählt, um Geld für

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

Wir sehen kGoal als  Übungshilfe

an, um das  Beckenbodentraining

leichter, produktiver und auch

 spaßiger zu machen.“ 

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

“
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die Produktion zu sammeln und um die Bekanntheit

von kGoal zu stärken. Der Erfolg dieser Kampagne

hat uns bestätigt. 

Welche Resonanz habt ihr denn bisher für kGoal bei

 Kickstarter bekommen? 

Brian Krieger: Die Unterstützung war und ist über wältigend.

Abgesehen von der medialen Aufmerksamkeit haben wir

drei Mal so viel Geld gesammelt als wir uns zum Ziel gesetzt

hatten. In den ersten sechs Wochen der Kampagne

 haben wir über 2200 Produkte im  Vorverkauf veräußert –

ein Beweis für uns und unsere Kunden, dass kGoal ein

 Gewinner-Produkt ist. 

Wie sieht das bisherige Feedback aus Industrie und  Handel

aus? Und: wie reagieren die Konsumenten auf kGoal?

Brian Krieger: Das Interesse an kGoal ist phänomenal!

 Jeden Tag bekommen wir E-Mails von Händler,

 Distributoren, Gynäkologen, Therapeuten, Sexologen,

 Apothekern und Konsumenten. Wir glauben fest daran,

dass kGoal das Potential besitzt, eines der erfolgreichsten

Produkte überhaupt in unserer Industrie zu werden. 

kGoal, blueMotion etc. - immer mehr vermischen 

sich Erotikprodukte mit modernen Technologien, 

wie zum  Beispiel Smartphones. Wird dieser Trend 

in der Zukunft an Einfluss gewinnen und welche

 Möglichkeiten sind noch denkbar? 

Brian Krieger: Wir meinen, dass Technologie ein Mittel

zum Zweck ist und nicht etwa ein Selbstzweck. Es geht

einzig um Relevanz – nur weil etwas aus technologischer

Sicht möglich ist, heißt es nicht, dass es aus
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 Konsumentensicht sinnig ist. Denn die Sicht des

 Konsumenten ist das einzige was zählt. Wir sind der

 Meinung, dass großartige Produkte in dem Weg wie sie

das Erlebnis des Users verbessern  so intuitiv und flüssig

 sind, dass dieser diese kaum bemerkt. Wir sind ein

 Unternehmen, das seinen Fokus auf Entwicklung und

 Produkte legt, daher sind wir sehr glücklich und

 erwartungsfroh über das technologische Potential und

wie es das Mögliche in unserer Industrie erweitern wird.

Wie dem auch sei, der Trend wird dadurch bestimmt, wie

es um den Nutzen eines Produkts bestellt ist und  inwiefern

es Vergnügen bringt und nicht dadurch, wie technisch

 fortgeschritten es ist. 

Wer sich den riesigen Output an Neuheiten ansieht,

die jeden Tag auf den Markt kommen, mag zu dem

Schluss kommen, dass er nahezu gesättigt ist. Wie

viel Platz hat der Markt noch?

Brian Krieger: Es gibt kaum oder gar keinen Platz 

mehr für noch mehr austauschbare Produkte... 

das ist unsere  Meinung.  Aber wie meinen, dass es 

immer Platz für  Innovationen gibt... und Innovationen

sind genau unser Ding. 

Dem Ideenreichtum bei Minna Life scheinen keine

 Grenzen gesetzt zu sein. Heckt ihr schon wieder neue

Pläne für ein neues Produkt aus? Was darf der Markt

in den kommenden Jahren von Minna erwarten?

Brian Krieger: Unglaublich coole und relevante

 Innovationen, die neue und brillante Technologien 

in Sexual Health Produkten nutzen. Wir fangen 

gerade erst an.

kGoal ist ein smarter Kegel-Trainer, der sowohl

und Kontrollsystem für das Beckenbodentraining dient 

als Übungsinstrument als auch als Beobachtungs-

I N T E R V I E W
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Mathilde Mackowski präsentiert den skandinavischen Online-Händler Sinful 

82 

Sinful betreibt mehrere Onlineshops in Skandinavien.

Wann habt ihr damit angefangen und was genau

bietet ihr euren Kunden? 

Mathilde Mackowski: Wir haben Sinful.dk im Jahr 2008

gegründet und im Jahr 2013 folgten die schwedischen

und finnischen Shops Sinful.se und Sinful.fi. Den

 neuesten Shop haben wir zu beginn dieses Jahres in

Norwegen  gegründet – Sinful.no. Alle unsere

 Onlineshops bieten einen Mix aus klassischen

 Bestsellern und bekannten  Qualitätsmarken. Von Beginn

an haben wir hart daran  gearbeitet, unseren Kunden

ein Einkaufsuniversum zu  bieten, das seinen Fokus auf

Produkte und Erlebnisse, die diese bieten, legt. Es ist

wichtig für uns zu wissen, wie die Produkte funktionieren

und wir hören immer auf das  Feedback unserer

 Kunden. Wir wollen unseren Kunden helfen – daher

auch unser Slogan „Get better sex with sex toys“. Es ist

unser Job, sicher zu stellen, dass unsere Kunden die

bestmöglichen Erlebnisse bekommen mit den

 Produkten, die sie bei uns kaufen. 

Warum hast du dir den E-Commerce für Erotikprodukte

ausgesucht? 

Mathilde Mackowski: Ich war immer neugierig wenn es

um Sex Toys ging und über die Jahre war es immer mein

Traum, mit ihnen zu arbeiten. Allerdings stimmten die

 Rahmenbedingungen damals nicht und mir fehlte auch

der richtige Geschäftspartner. Es war wichtig für mich, mit

der Welt der frauenfreundlichen und schönen Produkte

 involviert zu sein. Im Jahr 2008 haben mein Freund Tonny

Andersen und ich die Sache in die Hand genommen und

haben Sinful.dk gestartet. Damals waren wir ein Paar und

es war die Neugier, die uns angetrieben hat. 

Betreibt ihr eure Shops von einer Zentrale aus oder habt

ihr in jedem Land ein Büro? 

Mathilde Mackowski: Den Großteil erledigen wir von

 unserem Stammsitz in der schönen dänischen Stadt Aarhus

aus. Dort haben wir 20 Angestellte. Wir haben aber in allen

Ländern, in denen wir aktiv sind, Geschäftspartner, um

 sicher zu stellen, dass unsere Kunden stets einen 

exclusive
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Dänemark in 2008, Schweden und Finnland in 2013 und

Norwegen Anfang dieses Jahres – das s ind die Mei len-

steine des im dänischen Aarhus beheimateten Unterneh-

mens Sinful ,  das Erot ikprodukte im Internet verkauf t .  Die

Expansion im skandinavischen Markt und der anhaltende

Er folg zeigen, dass Sinful mit seinem Slogan „Get better

sex with sex toys“ ins Schwarze getroffen hat. In einem

Inter v iew er zähl t  Unternehmensgründer in Mathi lde

Mackowski über die Anfänge von Sinful  und wie s ie

überhaupt auf die Idee gekommen ist ,  Vibratoren

und Gle i tge le on l ine anzubieten.  Natür l ich hat

eLINE sie auch über die Besonderheiten des Mark-

tes in Nordeuropa sowie zu aktuel len Themen un-

serer Industr ie befragt.  

„Ein Produkt, das hält was es verspricht, 
ist wichtiger als ein niedliches, non-explizites Design.“

I N T E R V I E W

Mathilde Mackowski,

Mitgründerin von Sinful 
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guten Service haben, der die lokalen

 Begebenheiten widerspiegelt. 

Besitzt der skandinavische Markt

große Unterschiede im Vergleich 

zum Rest Europas? Und wie sieht 

es mit den Kundenbedürfnissen der

 Skandinavier aus?

Mathilde Mackowski: Skandinavier

mögen einfache Designs und das

bestimmt auch ihre Einkaufs -

gewohnheiten. Sie lieben Produkte,

die einfach zu verstehen sind und die

den Beschreibungen, Verpackungs-

bildern etc. entsprechen. Ein Produkt,

das hält was es verspricht, ist wichtiger

als ein niedliches, non-explizites

 Design. Ganz gilt besonders für

 Menschen in Dänemark, Norwegen

und Schweden. 

Gibt es Unterschiede zwischen

 Dänemark, Schweden, Norwegen

und Finnland? 

Mathilde Mackowski: Dänemark,

Schweden und Norwegen ähneln

sich sehr. Allerdings besitzt eine

 durchschnittliche Bestellung aus

 Norwegen einen leicht höheren Preis

– ich würde sagen 30% - im Vergleich

zu den anderen Ländern. Aber das

gilt auch für andere Märkte in

 Norwegen. Die Finnen sind die

 treuesten Kunden und sie sind sehr

witzig, wenn sie über Sex Toys reden. 

Skandinavische Länder sind bekannt

für einen hohen Lebensstandard.

Spiegelt sich diese Tatsache in 

euren Shops wider? Sind eure 

Kunden  gewillt, mehr Geld für ein 

Sex Toy  auszugeben als in anderen

 europäischen Ländern?

Mathilde Mackowski: Gegenwärtig

verkaufen wir ja nicht in andere

 Länder außerhalb Skandinaviens,

 daher fällt es uns schwer, einen Ver-

gleich zu anderen Ländern Europas

zu ziehen. Aber basierend auf dem,

was uns die Markenhersteller erzählen,

denke ich, dass Skandinavier sehr eu-

phorisch und geneigt sind, mehr für

das passende Produkt zu bezahlen. 

Gibt es Produkte, die ihr gerade

 besonders erfolgreich verkauft? Und

wie sehen die Eckpfeiler eures

 Sortiments aus?

Mathilde Mackowski: Derzeit

 mögen unsere Kunden die Fifty

Shades of Grey Kollektion. Was die

Eckpfeiler  angeht, so sind diese

durch unsere Zusammenarbeit mit

Marken wie Fun Factory, LELO und

Fleshlight  gekennzeichnet. Wenn

ich alle  Produkte, die wir 

verkaufen, in Betracht ziehe, 

dann sind die pärchen tauglichen 

die  erfolgreichsten. 

Der Wettbewerb im E-Commerce ist

hart. Welche Maßnahmen sind die

wichtigsten, um Konsumenten

 anzusprechen?

Mathilde Mackowski: Wir nutzen alle

gängigen Instrumente, angefangen

bei der Suchmaschinenoptimierung,

über Banner und Partnerprogramme

bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit. Weil wir

so darauf aus sind, unseren Kunden

zu helfen, durch Sex Toys besseren

Sex zu haben, bekommen wir viel

 positives Feedback und unsere

 Kunden kommen immer wieder, 

um einzukaufen. 

Viele große Anbieter im E-

 Commerce springen auf den Zug auf

und verkaufen nun auch Erotik -

produkte. Spürt ihr diese  Konkurrenz? 

Ein Team von rund 20 Angestellten arbeitet

am Unternehmenssitz im dänischen Aarhus 

M A T H I L D E  M A C K O W S K I
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weswegen unsere Kunden auf Nummer Sicher gehen,

wenn sie diese kaufen. 

Sind Marken wichtig für den Erotikmarkt? Halten

 Konsumenten nach ihnen Ausschau oder sind Parameter

wie Preis und Funktionalität bestimmender bei ihrer

 Einkaufsentscheidung? 

Mathilde Mackowski: Marken sind definitiv wichtig und

es gibt eine enge Zusammenarbeit der führenden

 Marken in unserer Industrie. Sie erfinden viele neue

 Produkte und  zeigen den Konsumentern neue Wege

auf, um ihren  Horizont zu erweitern. Das ist positiv für die

gesamte Industrie und die Kunden freuen sich darüber

genauso wie die  Medien. Aber das führt auch dazu,

dass die Marken sich stetig verbessern müssen. Je mehr

Marken in Magazinen, Tageszeitungen oder im TV gezeigt

werden, desto mehr Einfluss hat das auf das Tabu, das

Sex Toys noch immer umgibt. Ein Tabu, das –

 glücklicherweise – langsam  aufbricht. Aber der Weg ist

noch sehr lang und sehr steinig. 

Das Internet bietet einzigartige Möglichkeiten, die

 Konsumenten anzusprechen. Welche davon nutzt ihr?

Mathilde Mackowski: Wir sind eher traditionell, was die

Verbindung zu unseren Kunden angeht. Unser Fokus liegt

auf Facebook, E-Mail und Telefon. Das funktioniert sehr

gut für uns. Wir haben auf unseren Seiten sehr viel  Content,

zum Beispiel Blogs, Anleitungen, Videos etc. die wir teilen

können, um sie für Aufklärung, Ratschläge und Unterhal-

tung zu nutzen. Unsere Kunden schätzen das sehr. 

Wie wichtig sind Social Media Kanäle?

Mathilde Mackowski: Facebook bietet einen guten

 Überblick, wer unsere Kunden sind und wie ihre

 Bedürfnisse aussehen. Es ist eine wunderbare Plattform,

um mit unseren Kunden zu kommunizieren. 

Wie sehen eure Zukunftspläne aus?

Mathilde Mackowski: Unser Hauptaugenmerk liegt auf

dem skandinavischen Markt, denn hier fühlen wir uns zu

Hause und wir kennen die Kultur aus nächster Nähe. Ich

finde, dass das sehr wichtig ist, besonders dann, wenn

man in der Erotikindustrie tätig ist. Dennoch wird es

 nächstes Jahr und darüber hinaus spannend bleiben in

unserem Unternehmen. 
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Mathilde Mackowski: Natürlich

spüren wir, dass einige der

großen Anbieter ihren

Fuß in den Markt

 setzen und dass

vor allem Amazon äu-

ßerst erfolgreich damit ist.

Wie auch immer, wie verkaufen

etwas sehr Emotionales, weswegen

viele Menschen lieber bei einem 

Shop kaufen, der sich total der Erotik verschrieben hat. 

Für den stationären Handel ist es recht einfach, dem

 Kunden in einem Gespräch das richtige Produkt

 nahezulegen. Im E-Commerce ist das kaum möglich.

Wie gebt ihr Ratschläge und Tipps an eure Kunden  weiter?

Mathilde Mackowski: Natürlich ist das Fehlen eines

 Verkaufsgespräches eine Herausforderung für uns. Um

 unseren Kunden dennoch zu helfen und um sie mit

 Ratschlägen und Infos zu versorgen, veröffentlichen wir

online viele Bedienungsanleitungen und Blogs, die der

Aufklärung dienen. Zudem stellen wir sicher, dass Kunden

uns nach Rat fragen können – sei es per Telefon, per 

E-Mail, über Facebook etc. Und das jeden Tag! Darüber

 hinaus liegt uns die Kundenzufriedenheit sehr am Herzen,

so dass wir Produkte niemals übermäßig anpreisen. 

Wie sieht deine Meinung zu den vielen

 Eigenmarken von Großhändlern,

 Distributoren und sogar Einzelhändlern,

die derzeit wie Pilze aus dem 

Boden schießen? 

Mathilde Mackowski: Ich bin mir

sicher, dass diese Entwicklung

eine dauerhafte sein wird. Wir

 sehen diesen Trend in anderen

Industrien auch, daher macht es

Sinn, dass die Erotikindustrie

 diesen aufgreift. Wir haben

 unsere eigene Sinful Sex Toy Linie

und unsere Kunden lieben sie. Wir

haben klassische Produkte

 ausgewählt, die sich bewährt

haben und sich durch

 Qualität auszeichnen,

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

Marken sind

 definitiv wichtig

und es gibt eine enge

Zusammenarbeit der

führenden Marken in

unserer Industrie.“ 

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

“

I N T E R V I E W

„Es war wichtig für mich, mit der Welt der frauenfreundlichen

und schönen Produkte involviert zu sein.“
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Viele Elemente spielen eine Rolle, damit ein Produkt leicht verkäuflich ist: Design,  Ausstattung,

Qualität, Preis, Präsentation und vieles mehr. Dies kann nur gelingen, wenn man auf jedem

Schritt des Weges den Kunden im Blick hat. So l ieße sich das Er folgsrezept von Xgen Products

zusammenfassen.  Im Inter v iew mit  eL INE erk lär t  Andy Green,  Präs ident der  Fi rma aus

 Pennsylvania, welche Komponenten am wichtigsten sind und mit welchen neuen Produkte

der Herstel ler und Distr ibutor in jüngerer Zeit auf sich aufmerksam gemacht hat.

Eines der Ziele bei der Gründung von Xgen war es,

auch im Mainstream verkäufliche Produkte für den

Erotikmarkt anzubieten. Ist das ein Ziel, dass ihr auch heute

noch verfolgt?

Andy Green: Auf jeden Fall. Wir bezeichnen uns selbst als

“crossover” Lieferanten, sowohl bei den Marken, die wir

selber herstellen, als auch denen, die wir vertreiben. Diese

Ausrichtung macht einen großen Teil unseres Erfolges aus.

Xgen ist sowohl ein Distributor als auch ein Hersteller von

Erotikprodukten. Welchen Teil deines Geschäfts erachtest

du als wichtiger? Könntest du uns in etwa sagen, wie das

Verkaufsvolumen zwischen beiden Bereichen verteilt ist?

Andy Green: Ich würde sagen, dass es für uns am wich-

tigsten ist, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte

liefern zu können. Ob es sich dabei um ein Produkt handelt,

dass wir selber herstellen oder für Dritte verkaufen, ist nicht

so wichtig. Unser Ziel ist es, die Wünsche und Bedürfnisse

unserer Kunden zu verstehen und ihnen die passenden

Angebote zu machen. Bei Herstellung und Distribution sind

wir etwa gleich stark vertreten. 

Aus welchen Produkten besteht dein derzeitiges Portfolio?

Folgt es einem bestimmten Thema?

Andy Green: Die meisten Produkte in unserem Lager sind

Kleidungsstücke – Lingerie, Unterwäsche und Schuhe.

 Danach kommen Accessoires – Perücken, Nagelfolien,

Wimpern. Schließlich wäre da noch unsere Vorzeigemarke

Bodywand, die zwar nur einen kleinen Teil unserer SKUs

„Für Xgen ist der wichtigste Aspekt, 
dass das Produkt einfach zu verkaufen ist.“

Andy Green über die neuesten Entwicklungen bei Xgen

exclusive
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ausmacht, aber

 einen großen Teil unse-

res Geschäfts repräsentiert.

Neben eurem Bestseller Bodywand gibt es seit neuestem

auch die Mini-Bodywands. Was kannst du uns über diese

Kollektion sagen?

Andy Green: Wir haben die Bodywand Kollektion mit dem

Ziel gestaltet, die umfassendste Kollektion von Wand-

 Massagern auf dem Markt zu kreieren. Die Minis waren

von Anfang an ein Gewinn. Sie benötigen nur wenig

 Verkaufsfläche, sind günstig, bunt und besitzen eine

 erstaunliche Kraft. Sie sind eines der Produkte mit den

höchsten Absatzzahlen die wir im Angebot haben. 

Bietet ihr auch unterstützende Materialien für den  

Mini-Bodywand für den stationären Handel als auch für

Onlineshops an?

Andy Green: Ja – Wir haben alles von

digitalen oder gedruckten Katalo-

gen bis zu kompletten Wand -

displays mit Vorführprodukten

und dem Artikel selbst.

Einer der Trends der jüngeren

Zeit in der Erotikindustrie ist der

Versuch, diese offener für Frauen

und Pärchen zu gestalten. Glaubst

du, dass ein Produkt wie der

Bodywand besonders von

diesem Trend profitieren

kann, unter anderem weil

seine sexuelle Natur nicht

zu offensichtlich ist?

88 
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Andy Green: Absolut! Unsere Verpackung ist aufgeräumt

und wenig explizit, die Produkte bieten eine Vielfalt

 verschiedener Farben und sind alle einfach zu nutzen. Sie

machen es einfach für ein Paar einen Massager in ihre

Beziehung einzuführen. 

Was ist der wichtigste Aspekt wenn man neue Produkte in

den Erotikmarkt einführt? Sind ein gutes Design und eine

gute Verarbeitung genug um die Aufmerksamkeit der

Kunden zu erlangen?

Andy Green: Für Xgen ist der wichtigste Aspekt, dass das

Produkt einfach zu verkaufen ist. Wir wollen sicherstellen,

dass es zu den Bedürfnissen unserer Kunden passt, sich im

Rahmen unserer derzeitigen Produktpalette bewegt und

sich im Verkaufsregal gut präsentieren lässt. Natürlich sind

auch Qualität und Funktionalität überaus wichtig. 

Ein weiteres neues Xgen Produkt sind die Vibrating Panties.

Was kannst du uns zu diesem Produkt sagen? Welche

 Zielgruppe habt ihr bei diesem Produkt im Hinterkopf?

Andy Green: Wir freuen uns sehr über unseren Secrets

Panty Vibe. Das Produkt ist für alle jene, die das Beste aus

beiden Welten wollen – einen Slip, der entwickelt wurde

um ein vibrierendes Bullet aufzunehmen und ein Bullet,

das entworfen wurde um in einen Slip zu passen. Die

 beiden Komponenten unseres Produkt passen nahtlos

 zusammen und platzieren den Vibrator genau dort, wo

der Nutzer ihn haben will!

Viele eurer Produkte stehen in Verbindung mit Erotik, sind

aber nicht direkt sexueller Natur, wie beispielsweise

 Lingerie, Perücken etc. Wird sich Xgen weiterhin in diese

Richtung entwickeln oder gibt es Pläne, sich mehr in

 Richtung Lovetoys zu bewegen mit Produkten wie dem

“Die Minis waren von Anfang an ein Gewinn.”

Zu den Bestsellern von Xgen

gehören auch Perücken
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Bodywand oder Vibrating Panties?

Andy Green: Wir wollen uns mit unseren Kunden

 gemeinsam entwickeln und unsere Kollektion so gestalten,

dass sie den Bedürfnissen unserer Kunden und dem

 Fachhandel weltweit entspricht. 

Neben einem guten Produkt von hoher Qualität ist auch

eine starke Markte wichtig für erfolgreiches Marketing.

Welche Maßnahmen ergreift Xgen um seine Produkte

auch beim Endkunden bekannt zu machen?

Andy Green: Neben unserem weltweiten B2B Marketing

konzentrieren wir uns auf die Präsentation in den

 Geschäften. Unsere Verpackungen, Planogramme und

Layouts sowie unsere Displays ziehen die Kunden zu

 unseren Produkten im Geschäft. 

In unserem letzen Interview hast du gesagt, dass euer

erstes Ziel sei, die Marke Xgen in Europa bekannt zu

 machen und ein Markenbewusstsein für sie zu schaffen.

Würdest du sagen, dass euch das gelungen ist?

Andy Green: Ich denke ja. Wir haben unsere Reichweite

vergrößert indem wir weitere regionale Distributionspartner

gewonnen haben, welchen es wiederum gelungen ist

 unsere Produkte in ihre jeweiligen Märkte zu bringen. Ohne

die Unterstützung dieser Partner wäre diese Aufgabe

 deutlich schwieriger gewesen.

Vor einigen Wochen war Xgen mit einem eigenen 

Stand auf der eroFame vertreten. War die Messe ein 

Erfolg für dich?
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Andy Green: Ja – die eroFame ist immer eine 

wichtige Messe für uns. Dort sind wir direkt bei den ganz

Großen der Branche und wir wissen, dass ganz Europa

diese Messe besucht.

Mit deiner Erfahrung im Geschäft und deinen Eindrücken

von der eroFame, was würdest du sagen sind die

 wichtigsten Trends für die Erotikindustrie in den 

nächsten Jahren?

Andy Green: Das ist sehr schwer zu sagen. Wie du schon

gesagt hast, wird sich der Trend hin zu mehr Frauen und

Pärchen weiter fortsetzen. Zusätzlich ist die Technologie

immer ein Faktor.

Wir wirst du auf diese Trends reagieren? Was können wir

von Xgen für das Jahr 2015 erwarten?

Andy Green: Man kann weiterhin Wachstum und

 Evolution von Xgen erwarten. Ich bin nicht jemand,

der leichtfertig radikale Kurswechsel vornimmt; eher

gut überlegte und realistische Planung basierend auf

ehrlichen Beobachtungen. Es ist sehr einfach zu

 sehen, was funktioniert hat und was nicht. Indem wir

bei all unseren Marken objektiv bleiben, fällt es uns

leicht solche auszusortieren, die nicht gut laufen, und

unsere Stars weiter zu entwickeln. Wir werden 

weiterhin den Markt für Wands dominieren und 

unsere Position als führendes Unternehmen für

 Crossoverprodukte ausbauen. 
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Die Zentrale von Xgen Products

in Horsham, PennsylvaniaDasTeam von Xgen 

Xgen's Vibrating Panties

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

Wir haben die Bodywand Kollektion

mit dem Ziel gestaltet, die

 umfassendste Kollektion von Wand-

 Massagern auf dem Markt zu kreieren.“

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

“
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Du betreibst die Website my-Lovetoy.com, auf wel-

cher Erotikprodukte aller Art getestet und bespro-

chen werden. Wie bist du dazu gekommen, diese Seite

zu eröffnen?

Andreas Reich: Im Jahr 2005 fing ich privat an mich für

das Thema stärker zu interessieren und habe über Goo-

gle und Co entsprechend nach Vibratoren gesucht. Als

Ergebnis bekam ich zu dieser Zeit dann Links zu Wasch-

maschinen und Handys. So entstand die Idee hier Ab-

hilfe zu schaffen, da es sicher anderen genauso ging.

Das ich mit der Vermutung richtig lag, zeigte sich recht

schnell durch zahlreiche E-Mails von anderen Usern. So

habe ich das ganze im Laufe der Jahre - einst begon-

nen als Produktsuche und Preisvergleich - ausgebaut

zu dem Informationsportal welches es heute ist. Lag

einst der Schwerpunkt im Bereich Preisvergleich, so hat

sich dieses durch steigendes Interesse in die Richtung

Hintergrundwissen und Berichterstattung gewandelt. 

Du hast my-Lovetoy als Bindeglied zwischen Handel, Her-

steller und Endverbraucher beschrieben. Was genau

meinst du damit?
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Wer als Endkunde ein Sextoy kaufen möchte, sieht sich oft-

mals einer schier unüberschaubaren Fülle an Angeboten

gegenüber. Hunderte Formen, Funktionen und Farben stehen

zur Auswahl und ob der geforder te Preis angemessen ist, ist

auch nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Kunden,

die den Weg in ein stationäres Fachgeschäft scheuen oder

sich im Beratungsgespräch nicht öffnen wollen, wer fen zu-

meist erstmal einen Blick ins Internet. Seit 2005 betreibt An-

dreas Reich die Seite my-Lovetoy.com. Dor t wird an Erotik-

produkten interessier ten Besuchern eine Fül le an

Informationen rund um das Thema geboten. Im Interview

mit eLINE beschreibt der Webmaster, was seine Seite bietet,

welche Herausforderungen sich beim Tests von Toys auftun

und welche Fehler Hersteller unbedingt vermeiden sollten.

„My-Lovetoy ist ein unabhängiges
 Informationsportal und soll auch so bleiben.“

Andreas Reich: Eigentlich wurde das Portal einst von einem

Messeveranstalter so tituliert. Doch da ich es genauso

sehe, habe ich es beibehalten. 

Auf der einen Seite stehen der Handel und die Hersteller

und auf der anderen Seite die Endverbraucher. Da ich im

laufe der Zeit viele Kontakte zu beiden Seiten knüpfen

konnte, und auch die Information als einen der Haupt-

punkte sehe, begann ich hier mir von beiden Seiten Aus-

sagen, News und Meinungen zu holen. Und als „Binde-

glied“ diese entsprechend der anderen Seite mitzuteilen.

Das ganze für beide Seiten zum Nulltarif, und genau das

macht unsere Aussagen entsprechend glaubwürdig und

unabhängig. 

Wie läuft ein Test auf my-Lovetoy ab? Habt ihr für jeden

Bereich Spezialisten, die das Produkt beurteilen?

Andreas Reich: Unsere „Spezialisten“ sind Paare die als

Eignung den Titel „Endverbraucher“ haben und mindestens

18 Jahre alt sind. Um hier teilnehmen zu können bedarf

es zunächst einer entsprechenden Bewerbung und etwas

Glück, da die Anzahl der Plätze momentan auf 20 Paare

begrenzt ist. Ein Ausbau ist nicht ausgeschlossen.

exclusive
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Andreas Reich informiert auf my-Lovetoy.com über Erotikprodukte

Andreas Reich bietet auf seinem Portal

my-Lovetoy.com Informationen

rund um das Thema Erotikprodukte
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Es existiert dazu ein separater Onlinebereich, in dem alle

zum Test stehenden Produkte gelistet sind. Jedes Paar kann

je nach Lust und Neigung hier auswählen. In regelmäßigen

Abständen werden die verfügbaren Produkte dann zuge-

teilt und verschickt. Danach haben die Paare eine gewisse

Zeit zur Verfügung dieses ausführlich zu testen und uns ge-

trennt voneinander Ihre Meinung dazu zu schreiben. 

Alle Ergebnisse zu einem Produkt werden dann von einer

Redakteurin zu einem Bericht zusammengefasst.

Wir legen hier weniger Wert auf eine technische Prüfung,

da Produkte ohne eine entsprechende Zulassung erst gar

nicht aufgenommen werden. Uns ist es viel wichtiger, dass

hier der Endverbraucher das wieder gibt, was er empfindet.

Denn genau für diese Zielgruppe werden diese Berichte

am Ende auch veröffentlicht. Möglichst verständlich und

ohne Fachchinesisch.  

Worauf achtet ihr besonders bei euren

Tests? Welche Kriterien legt ihr an die Pro-

dukte an?

Andreas Reich: Ganz wichtig ist uns dabei

zu erwähnen, dass es sich um Paare han-

delt, denn wir legen Wert auf eine Aussage

aus zwei unterschiedlichen Perspektiven.

Wenn ich nun sagen würde: „...aus der

Sicht der Frau und des Mannes...“, so trifft

das nur bedingt zu, da wir auch gleich-

geschlechtliche Paare darunter haben. 

Ziel ist hier - ganz gleich ob es ein Toy für sie oder ihn ist -

dass beide es möglichst zusammen ausprobieren und

wir so zwei unterschiedliche Sichtweisen dazu bekommen.

Als Richtlinie sollen dabei die Punkte Verpackung, Produkt

in Aussehen und Handhabung, Einsatzmöglichkeiten sowie

„empfundener Spaßfaktor“ und das Preis-Leistungsverhältnis

berücksichtigt werden.

Eines der für uns wichtigsten Kriterien - dieses ergibt sich

am Ende anhand der Bewertungen - ist ein positives Er-

gebnis. Denn die Bezeichnung Lovetoytest habe ich ei-
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gentlich gewählt, da dieses beim Endverbraucher mehr

aussagt als die Bezeichnung Produktempfehlung. Letzteres

klingt für mich weniger unabhängig als mehr nach be-

zahlter Werbung. 

Daher werden bei uns keine negativen Ergebnisse veröf-

fentlicht und es gibt auch keine Noten, Punkte oder Stern-

chen. In einem solchen Fall geben wir diese Erkenntnis an

die Hersteller zurück und überlassen ihnen was sie damit

anfangen. Positiv ist hierzu, dass wir nicht selten ein Feed-

back und/oder Upgrade erhalten.

Jeder Nutzer hat andere Vorlieben und Bedürfnisse. Sind

Test für Toys angesichts dessen überhaupt objektiv durch-

führbar?

Andreas Reich: Unsere Paare verteilen sich auf die Alters-

gruppen von 18 bis 69 Jahre und haben - das ist richtig

bemerkt - unterschiedliche Vorlieben. Daher stellen wir es

ihnen auch frei, sich die Produkte selbst

auszusuchen, die ihren Vorlieben ent-

sprechen. 

Die Hersteller und Shops, die uns die

Produkte kostenfrei zur Verfügung stel-

len, weisen wir extra noch einmal da-

rauf hin, das es hier sinnvoll ist, mindes-

tens 3 bis max. 6 gleiche Produkte zu

schicken, um so ein umfangreicheres

Ergebnis zu bekommen. 

Ob ein Testergebnis bzw. ein veröffent-

lichter Bericht objektiv ist, dass muss am Ende der Leser

selbst entscheiden. Ich denke es ist bekannt, dass es zahl-

reiche Portale im Netz gibt, wo man von „bezahlten“ oder

„finanzierten“ Berichten spricht. Da fällt es sicher schwer

dieses als Laie zu unterscheiden welche Art der Veröffent-

lichung objektiver ist.

Ich halte mich streng an die selbst auferlegten Regeln

hier unabhängig und neutral zu bleiben und denke und

hoffe dass es vom User genauso gesehen wird. 
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Ich halte mich

streng an die selbst

auferlegten Regeln hier

unabhängig und neutral

zu bleiben und denke und

hoffe dass es vom User

genauso gesehen wird.“

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

“
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Wie haben sich die Toys die ihr testet im Laufe der Zeit ge-

wandelt? Kann man heute von einer höheren Qualität

sprechen als noch vor fünf Jahren?

Andreas Reich: Ich würde auf jeden Fall Ja sagen. Es hat

sich im Laufe der Jahre das Verbraucherverhalten allein

dadurch geändert, das man offener mit dem Thema um-

geht. Das hat dann zur Folge das die Hersteller dieses re-

gistriert und gehandelt haben. Verlangte die Frau damals

eine große Auswahl unterschiedlicher Produkte und der

Mann mehr die Abteilung Magazin oder Video, so ist es

heute doch eher so, das man auf Qualität statt Quantität

setzt. 

Vor allem geht der Trend deutlich mehr in die Richtung

multifunktionale Toys - also der Einsatz für Allein oder zu

Zweit. Hat es dann noch verschiedene Einsatzmöglichkei-

ten oder Eigenschaften, so zahlt der Verbraucher gerne

auch mal etwas mehr. 

Besonders oft wird uns zugetragen, dass hier die Verarbei-

tung der Oberflächen eine sehr große Rolle spielt. Je „sanf-

ter“ und „anschmiegsamer“ desto besser. Als weitere Kri-

terien Für oder Gegen einen Kauf hören wir die

Einsatzmöglichkeiten und die Optik. Erst danach kommt

der Punkt Preis zum tragen.

Nicht jedes Toy ist ein Topprodukt. Welche Fehler konntest

du bemerken, die von den Herstellern immer wieder ge-

macht werden?

Andreas Reich: Da fallen mir - und auch unseren Paaren

- zwei Punkte immer wieder besonders auf. Zum einen

handelt es sich um die Verpackungen der Produkte, wel-

che zum großen Teil mit unnötigen Umverpackungen und

Zwischenverpackungen sowie umweltschädlichen Material

geliefert werden. Zwar recht bunt und mit oft schrillen Titeln

bedruckt, aber es geht auch anders. Keine Ahnung ob

die Werbeabteilungen - ich gehe mal davon aus dass

diese hier entworfen werden - mit den schrillen Farben
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„Back to the 70th“ wollen oder einfach davon ausgehen,

dass der Endverbraucher nur hört, wenn man laut genug

schreit. Zum Glück gibt es mittlerweile immer mehr Anbieter,

die von diesem weg hin zu einem „stillen“ und „erotischem“

Touch gehen. 

Der zweite Punkt wäre dann die Energieversorgung - sofern

es bei den Produkten benötigt wird. Ich bin der Meinung,

dass manch ein Entwickler aus der technischen Abteilung

die eingesetzten Batterien oder Akkus mal selbst testen

sollte, bevor er diese verbaut. Zunächst sollten die Akku-

preise in der heutigen Zeit ja nicht mehr so hoch sein,

dass man auf den Einsatz von Mignon und Co Batterien

setzt. Auch wenn Akkus zum Einsatz kommen, dann ist es

in vielen Fällen so, dass hier vor dem ersten Einsatz der

Produkte zum Teil Ladezeiten von bis zu 12 Stunden zu be-

achten sind. Da sinkt die Vorfreude, wenn das Produkt zu

Hause ankommt, doch schon gewaltig. Und bei den heu-

tigen technischen Möglichkeiten dürfte es sicher ein klei-

neres Problem darstellen dieses in der Entwicklung zu be-

rücksichtigen. 

Du hast über deine Seite viel mit neuen Produkten auf

dem Erotikmarkt zu tun. Was sind in deinen Augen derzeit

die interessantesten Entwicklungen?

Andreas Reich: Wie bereits angesprochen geht man im-

mer offener mit dem Thema Toys um und so haben immer

öfter Paare das verlangen nach neuen und vor allem ge-

meinsamen Möglichkeiten - z.B. Paar-Toys. Einige Hersteller

haben hier bereits entsprechend reagiert und von anderen

wissen wir sogar, dass bereits Überlegungen oder erste

Versuche vorliegen. 

Mir persönlich ist aber auch ein Wandel bei den Formen

und Farben der Produkte selbst aufgefallen. Alles wirkt sinn-

licher und ansprechender als vor einigen Jahren. 

Anfangs waren hier die Preise der ersten Produkte noch

etwas höher gelagert. Mittlerweile jedoch gibt es eine grö-
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Es hat sich im Laufe der Jahre das

 Verbraucherverhalten  allein da-

durch  geändert, das man offener mit

dem Thema  umgeht. Das hat dann zur

Folge das die  Hersteller dieses

 registriert und gehandelt haben.“
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ßere Palette, die für je-

den Geldbeutel anspre-

chend ist. Und das finde

ich eine gute Entwick-

lung, denn Qualität, Viel-

falt und Spaß sollten kein Luxus sein.

Eine Homepage lebt von einer aktiven Community und

vielen Besuchern. Wie viele Mitglieder beteiligen sich der-

zeit in der my-Lovetoy Gemeinde und wie viele Besucher

verzeichnet ihr etwa pro Monat auf eurer Seite?

Andreas Reich: Ich spreche nicht gerne über statistische

Werte, da sich hier recht häufig unnötige Diskussionen an-

schließen. Kurz zusammen gefasst kann ich jedoch fol-

gende Antwort dazu geben: 

Die my-Lovetoy Gemeinde gibt es erst seit ca. 2-3 Jahren

und in diesem Zeitraum hatten wir bisher rund 7.500 An-

meldungen - sprich Gemeindemitglieder gewinnen kön-

nen. Eine Anmeldung ist auf my-Lovetoy jedoch nur not-

wendig, wenn man sich aktiv am Geschehen beteiligen

will, da wir eine Ausrichtung nach FSK 16 einhalten und

alles somit offen einsehbar ist.

Durch technische Erweiterungen und Verbesserungen, so-

wie zusätzlichen Angeboten und Aktionen die ich im lau-

fenden Jahr umgesetzt habe, zeigte unsere Auswertung

durch Webalizer im Juli 2014 einen Seiten-/Dateienaufruf

von etwas über 11,1 Millionen Anfragen. 

Was ich ebenfalls anhand der Gewinnspiele und Gemein-

demitglieder auswerten kann ist ein Verhältnis Frauen: Män-

ner von ca. 70% : 30%.

Es ist geplant, die Community Mitglieder von my-Lovetoy

mit Geschenkboxen für ihre Aktivitäten zu belohnen. Ist

das ein erster Schritt dahin, selber als Händler aufzutre-

ten?

Andreas Reich: Nein, das hat nichts miteinander zu tun.

Ich selbst habe vor einigen Jahren einen eigenen Erotik-

shop im Internet aufgebaut und betreut. Da mein Kern-

geschäft jedoch woanders liegt, habe ich mich entschlos-

sen diesen nicht weiter zu betreiben. 

Es gab zwischendurch einmal die Idee in Verbindung mit

my-Lovetoy einen neuen Shop zu eröffnen. Jedoch kam

hier mein Grundsatz: Schuster bleib bei deinen Leisten

zum tragen. my-Lovetoy ist ein unabhängiges Informati-

onsportal und soll auch so bleiben. Den Stress mit Handel,
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rechtlichen Grundlagen

und Bestimmungen

möchte ich mir nicht er-

neut antun. Daher Hut ab

vor denen die dieses auf

sich nehmen. 

Doch nun noch einmal zurück zu den Geschenkboxen.

Das ist eine Idee mit der ich zwei Ziele verfolgen möchte.

Zum einen sollen dadurch die Gemeindemitglieder ani-

miert werden regelmäßig aktiv zu werden und dadurch

auch die Seite zu besuchen. Da wir aktuell kein Forum ha-

ben, ist dieses evtl. ein Ausgleich dafür. Warum nicht den

Fleiß belohnen. 

Der zweite Grund ist hier auch mit Herstellern in Kontakt zu

kommen, da nicht selten ein Teil der Inhalte dort zu guten

Konditionen erworben wird. Spenden, Werbeartikel oder

so nehmen wir für diesen Zweck nicht an, um hier keinen

falschen Eindruck wie z.B. Abhängigkeit zu erzeugen. 

Und ganz unter uns - als Dienstleistung kommt nicht sehr

viel Einkaufswert für die Steuer zum tragen. 

Immer mehr Kunden informieren sich vor einem Kauf im

Internet. Können wir also davon ausgehen, dass die Be-

deutung von Portalen wie dem deinen in Zukunft zuneh-

men wird?

Andreas Reich: Ich selbst bin seit vielen Jahren im Bereich

Internet beruflich unterwegs und verfolge hier natürlich

auch die Entwicklungen. Natürlich kann ich nicht in die Zu-

kunft sehen, dennoch denke ich dass dieses - wenn es

objektiv aufgebaut ist - Zukunft hat. 

Für my-Lovetoy kann ich sagen, dass ich versuche hier

auf User-Wünsche und die Belange der Hersteller und

Shops einzugehen sowie das ganze immer auf den neu-

esten Stand bzw. Trend zu bringen. Mit einigen Ideen bin

ich ein wenig hinterher mit anderen aber auch der Zeit

voraus. 

Am Ende können so ja beide Seiten von diesem oder

ähnlichen Portalen profitieren. Der Verbraucher bekommt

zahlreiche und nützliche Informationen und der Händler

und/oder Hersteller eine Werbe- und Darstellungsmöglich-

keit mit hohem Kaufinteresse bzw. einem gezieltem Publi-

kum. Ich würde mich freuen wenn andere so etwas eben-

falls ohne Dollarzeichen in den Augen umsetzen würden.

Denn wer hier das schnelle Geld erwartet, kann leider

auch entsprechend schnell wieder vom Netz sein. 
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Se i t  fünf  Jahren ver ze ichnet  Sys tem JO Wachstumsraten im zweis te l l igen

Bere ich  und auch das  Jahr  2014 w i rd  n ich t  anders  aussehen.  Rebecca

 Anniuk ,  In te rnat ional  B rand Ambassador  der  Marke,  hat  fü r  d iese Le i s tung

eine e in fache E rk lä rung:  d ie  hohe Qual i tä t  der  Gle i tmi t te l  von Sys tem JO.

Denn d iese se i  w ie  maßgeschneider t  fü r  d ie  Ansprüche des  modernen

Konsumenten.  Welche anderen Faktoren noch e ine Ro l le  fü r  den E r fo lg

des  Unternehmens sp ie len hat  s ie  im In ter v iew mi t  eL INE dargelegt .  

„Eine der schönen Sachen an diesem 
Markt ist, dass es immer Raum für Wachstum gibt.”

System JO ist einer der größten

Hersteller von Gleitmitteln. Was

ist das Geheimnis hinter diesem Erfolg?

Rebecca Anniuk: Es gibt eine Reihe von Faktoren die

zu diesem Erfolg beigetragen haben. Als erstes ist hier

die Qualität aller unserer Produkte zu nennen. Wir nut-

zen  Inhaltsstoffe von der besten Qualität, die verfügbar

ist – alle sind auf dem Niveau der Stoffe, die auch bei

Arzneimitteln eingesetzt werden – um sicher zu stellen,

dass wir die bestmöglichen Produkte für unsere Kunden

herstellen. Wir hören oft, dass Kunden nur noch System

JO Produkte nutzen, nachdem sie sie einmal auspro-

biert haben, da sie wirklich den unterschied in der

Qualität fühlen können. 

Wir produzieren alle sinnlichen Pflegeprodukte, darunter

Gleitmittel, Anregungsmittel, Massage Gleitmittel,

 Pheromone und Körperpflegeprodukte, um alle

 Kundenwünsche zu erfüllen.

Zweitens unterstützen wir unsere Kunden mit

 maßgeschneiderten Programmen, die ihren 

Bedürfnissen entsprechen. Sei es ein JO Store-in-Store

Konzept,  unterstützende Displays, Proben oder

 Marketingmaterialien. Wir glauben, dass es wichtig ist,

dass unsere Kunden unsere volle Unterstützung haben.

Ein grundlegender  Bestandteil dieser Unterstützung sind

unsere persönlichen, direkten Mitarbeiterschulungen,

die wir allen unseren  Kunden anbieten. Drittens hat

System JO ein großartiges Team in unseren Büros in

Valencia, Kalifornien, USA, die ein wunderbares

 Unterstützungsnetzwerk bereitstellen. Unser Team hat

es sich auf die Fahnen geschrieben, die Marke zum

Erfolg zu führen und hält immer nach neuen Ideen

und Ressourcen Ausschau, um unsere Kunden noch

besser unterstützen zu können.

Es gibt heute bereits sehr viele Gleitmittel auf dem

Markt und fast täglich werden es mehr. Bist du der

Meinung, dass der Markt gesättigt ist oder gibt es noch

Raum für Wachstum?

Rebecca Anniuk: Eine der schönen Sachen an diesem

Markt ist, dass es immer Raum für Wachstum gibt. Im

Laufe der letzten fünf Jahre hat System JO ein jährliches

Wachstum im zweistelligen Bereich erreicht und wir

 planen, das gleiche auch 2014 zu erreichen. Bis jetzt

sieht es danach aus, dass 2014 für uns zum  Rekordjahr

wird. Wir haben uns vor elf Jahren dazu entschlossen, in

den Markt einzusteigen, da wir gesehen haben, dass es

eine Marktlücke für eine  qualitativ hochwertige

 Premiumkollektion von Gleitmitteln und sinnlichen

 Pflegeprodukten gab.

Wir expandieren beständig und entwickeln uns als Marke

weiter. Ich bin im November hinzu gestoßen mit dem Ziel,

die  internationale Seite  unseres Geschäfts weiter zu

 entwickeln und wachsen zu lassen. Ich arbeite eng mit

exclusive
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Rebecca Anniuk,

Markenbotschafterin von System JO

Rebecca Anniuk erklärt den Erfolg der Marke System JO
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unseren  Partnern zusammen, habe in den letzten  Monaten

einige großartige Partnerschaften aufgebaut und halte

beständig die Augen offen für neue  Möglichkeiten

 international zu wachsen.

Es gibt auch ein gewaltiges Potential für exponentielles

Wachstum in den Mainstreamvertriebskanälen, wie

 beispielsweise Apotheken. Derzeit versuchen wir dieses

Konzept in den USA weiterzuentwickeln.

Die Menge an Gleitmitteln kann manchmal verwirrend

für den Kunden sein, der nicht erst große Nachforschun-

gen anstellen möchte, bevor er sich für ein Produkt ent-

scheidet. Wie sollten Gleitmittel präsentiert werden, so

dass der Kunde das optimale Produkt für sich finden kann?

Rebecca Anniuk: Wir haben eine Reihe von Displays und

Marketingmaterialien entwickelt, die jedem Kunden helfen,

das richtige Gleitmittel für sich zu finden. Außerdem bieten

wir unseren Kunden ein umfassendes Training in ihrem

 Geschäft an. Wir glauben, dass es wichtig ist, mit dem

Kunden über seine oder ihre Bedürfnisse zu sprechen. 

Das ist der beste Weg ihnen zu helfen, das richtige

 Gleitmittel zu finden.

Gleitmittel für den persönlichen Gebrauch wurden

zu  Beginn des letzten Jahrhunderts erfunden und

 haben  seitdem eine Entwicklung durchlaufen. System

JO hat den Markt 2003 betreten. Was waren Ihrer

Meinung nach die wichtigsten Entwicklungen auf

 diesem Markt seitdem?

Rebecca Anniuk: Als wir an gefangen haben, waren wir

die einzige Firma, die so einen  hohen Wert auf

 hochwertige Produkte von  pharmazeutischer Qualität

gelegt hat wie wir. Diese Innovation hat sich durchge-

setzt und hat zu einer  allgemeinen Qualitätssteigerung

in unserer Branche geführt. Hinzu kommt, dass Kunden

heute über ein größeres Wissen verfügen und mehr wert

auf ihre  Gesundheit legen. Sie treffen die klügeren

 Entscheidungen wenn sie einkaufen. Dies hat dazu ge-

führt, dass der Gleitmittelmarkt als ganzes sich anpassen

musste und mehr Wert auf Qualität gelegt wird.
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Auf Wasser- oder Silikonbasis, mit oder ohne Geschmack

– es gibt ein Gleitmittel für jede Gelegenheit. Was waren

die wichtigsten Innovationen auf dem Gleitmittelmarkt

in den letzten Jahren?

Rebecca Anniuk: Ich glaube, die größten Innovationen

wurden bei erregenden Produkten für Frauen gemacht.

Von diesen gibt es heute viel mehr auf dem Markt als

früher und unsere neueste Edition, JO Volt, war ein großer

Erfolg. Wir nennen ihn den „flüssigen Vibrator“. Es hat

einen tollen vibrierenden Effekt und wird in drei

 verschiedenen Stärken geliefert: 6V, 9V und 12V.

Auch der Markt für organische Produkte wird immer

 populärer. Wir glauben, dass System JO einer der ersten

Gleitmittelhersteller, der vollständig USDA zertifizierte, zu

100% organische Gleitmittel herstellt. Es hat fast drei Jahre

gedauert, es zu entwickeln, aber es ist seit Anfang des

Jahres auf dem Markt und seitdem ein großer Erfolg.

Neue Trends kommen und verschwinden wieder. 

Wie schafft es System JO an der Spitze der Entwicklungen

zu bleiben?

Rebecca Anniuk: Wir hören auf unsere Kunden. Es ist

sehr wichtig, die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden

zu  kennen und sicher zu stellen, dass wir uns in die richtige

Richtung bewegen um ihnen entgegenzukommen. Unser

Schulungsprogramm erlaubt es uns direkt vor Ort zu sein

und zu erfahren, was unsere Kunden sagen und fragen.

Unsere Hingabe zu qualitativ hochwertigen Produkten hat

uns eine enorme Standhaftigkeit verschafft. Unsere

 Kunden können unsere FDA Zertifikate sehen und

 verstehen, dass wir es ernst meinen mit Innovation und

dem Ziel, ihnen stets das Beste zu liefern.

Wenn man sich den Gleitmittelmarkt heute ansieht: wo

liegen die aktuellen Trends?

Rebecca Anniuk: Der Markt für organische Produkte

nimmt definitiv an Fahrt auf, da dir Firmen beginnen zu

erkennen, dass viele Kunden eine natürliche Option für

ihre Produkte wünschen. Unsere JO Organic Kollektion,

von der wir  annehmen, dass es die einzige USDA

I N T E R V I E W
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Die beliebtesten Sorten unseres JO H2O Gleitmittel

mit Geschmack variieren von Land zu Land

Wir nutzen Inhaltsstoffe von der

besten Qualität die verfügbar ist
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 zertifizierte,  organische Kollektion in unserer Branche ist,

wurde kreiert, um die besten organischen Produkte

 anzubieten und  diesem neuen Trend zu begegnen.

Auf was legen Kunden heute wert, wenn sie ein Gleitmittel

kaufen?

Rebecca Anniuk: Ich glaube es geht vor allem um die

Effektivität des Produkts. Die Kunden wollen etwas, das

nicht nur die Versprechen auf der Verpackung erfüllt,

 sondern auch von hoher Qualität ist. Sie legen zusehends

Wert auf ihre Gesundheit – immerhin nutzen sie diese

 Produkte sehr intim und wollen sicherstellen, dass sie das

sicherste, qualitativ hochwertigste Produkt haben, das

 verfügbar ist.

Neben dem Erotikfachhandel sind Gleitmittel auch bei

einer Vielzahl anderer Kanäle erhältlich: Onlineshops,

Apotheken oder Supermärkte. Was ist für System JO die

 wichtigste Distributionsmethode?

Rebecca Anniuk: Letztendlich ist der stationäre Fach -

handel die Basis unseres Geschäfts. Er hat uns dabei

 geholfen, die Marke zu dem zu machen was sie heute

ist und wir wollen jedem einzelnen von ihnen für ihre

 Unterstützung danken.

Wie wir alle wissen, entwickelt sich der Markt hin zu ande-

ren Kanälen. Online wird immer wichtiger, besonders

dank der einfachen Nutzung, aber auch weil es den

Kunden das Einkaufen aus dem Komfort ihrer eigenen

vier Wände  heraus ermöglicht. Onlineshops sind auch

eine  wunderbare Möglichkeit für neue internationale

Märkte, in denen aus kulturellen Gründen auf den statio-

nären  Fachhandel herabgeblickt wird. 

Wir werden in Zukunft auf jeden Fall unser Geschäft mit

Apotheken weiter vertiefen. Als eine Marke, die sich

 sinnlicher Bedürfnisse annimmt, und einen pharma -

zeutischen Hintergrund hat, handelt es sich hier um eine

große Chance. Auf dem US Markt haben wir uns bereits

in diese Richtung bewegt.
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Haben sich Trends wie Sexual Wellness, Sexual Health

oder Erotic Lifestyle als ein Antrieb für den Gleit mittelmarkt

 herausgestellt?

Rebecca Anniuk: Ja, total! Wenn die Verbraucher mehr

über ihre sexuelle Gesundheit und Wellness wissen,

 können sie die großen Vorteile die ein Gleitmittel bieten

besser verstehen. Das Aufkommen einer Sex gegenüber

positiver eingestellten Kultur bedeutet, dass mehr Leute

neue  Produkte ausprobieren und offener für neue

 Erfahrungen sind. Der große Mythos, dass Gleitmittel „nur

für Leute mit Trockenheit oder anderen medizinischen

Problemen“ sei gehört der Vergangenheit an.

Die gesetzlichen Vorgaben für die Inhaltsstoffe von Gleit-

mitteln wurden in den letzten Jahren deutlich strenger –

das sind gute Nachrichten für den Kunden. Erwarten Sie,

dass die Gesetze diesbezüglich noch strenger werden?

Rebecca Anniuk: Da stimmen wir zu – es ist gut, dass

Kunden die besseren Entscheidungen treffen können und

Produkte kaufen, von denen sie dank Zertifikaten wissen,

dass sie ihnen trauen können. Es ist schwierig zukünftige

Regularien vorherzusagen, aber unsere Firma hat sich

von Anfang an einer guten Qualitätskontrolle und hohen

 Standards verschrieben gehabt. Wir haben eine OTC Lizenz

(Lizenz für apothekenpflichtige Produkte) und sind von der

FDA anerkannt, da wir unsere Kunden wissen lassen wollen,

dass wir ihre Gesundheit in den Mittelpunkt stellen.

System JO vermarktet seine Produkte auf der ganzen

Welt. Kann man verschiedene Kundenpräferenzen in

verschiedenen Regionen ausmachen?

Rebecca Anniuk: Ja, wir sehen, dass verschiedene

 Regionen verschiedene Vorlieben haben – zum  Beispiel

variieren die beliebtesten Sorten unseres JO H2O

 Gleitmittel mit Geschmack von Land zu Land. Unsere

erwärmenden Gleitmittel neigen auch dazu in kälteren

Klimazonen populärer zu sein und  andersherum gilt

dies auch für unsere kühlenden.
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System JO vermarktet seine Produkte über viele Kanäle,

unter anderem ein Shop-in-Shop System

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

Das Aufkommen einer Sex  gegenüber

 positiver eingestellten Kultur  bedeutet,

dass mehr Leute neue Produkte ausprobieren

und  offener für neue  Erfahrungen sind.“

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

“

EL_12-14_100+102+104_System JO_Layout 1  01.12.14  10:03  Seite 3



EL_12-14_00_EL_12-14_00.qxd  01.12.14  10:16  Seite 2



Wirst du in Zukunft Drohnen benutzen, um deine

 Pakete an deine Kunden zu liefern?

Eric Idema: Sollte es dafür in der Zukunft eine

 Nachfrage geben und es eine diskrete Lieferart sein

kann....Wer weiß schon was die Zukunft bringen wird? 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche

 gekommen? 

Zoltan Body: Wir hatten in den 90er Jahren einen

 Sexshop und ich mochte es nicht, dass unser

 Großhändler 1000% Marge auf die Produkte machte,

die ich bei ihm kaufte. Also fing ich an, andere Shops

zu beliefern. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern? 

Zoltan Body: Gebt immer euer Bestes und fangt nie 

mit dem Rauchen an!

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?  

Chloe: Früher waren es Bier und laute Musik, heute

sind es Fahrradfahren und Game of Thrones. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern? 

Chloe: Eigentlich nur die Direktive des britischen

 Auswärtigen Amts – lüge nicht, aber erzähle nie die

ganze Wahrheit und lasse nie die Chance, die Toilette

zu  besuchen, ungenutzt verstreichen. 

Welche Superkräfte würdest gerne besitzen? 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

Jelle Plantenga: Ich wollte eine bekannte Person werden,

die für ihr Wissen respektiert wird.

Was würdest du nie wieder in deinem Leben machen?

Jelle Plantenga: In eine Messe investieren, die kurz vor

dem Aus steht.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Rüdiger Tiburtius: Wenn irgendwelche Politiker in

 Deutschland eine 130km/h Tempobegrenzung einführen

würden. Diese Personen gehören meiner Meinung nach

geteert, gefedert und danach öffentlich gesteinigt. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern? 

Rüdiger Tiburtius: Diesen Spruch „Früher war alles besser“

endlich mal vergessen. Früher war früher und jetzt ist jetzt. 

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen? 

Eric Vonke: Die Frauen, die ich damals als ich jung war als 

Poster in meinem Zimmer aufgehängt hatte. 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 

Eric Vonke: Eine Frau fragen, ob sie schwanger ist. 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 

Eric Idema: Ich bin eine gradlinige und hart 

arbeitende Person.
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Das Beste aus einem Jahr “Monthly Mayhem”
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Fragen und Antworten 

Zum Abschluss des Jahres präsentiert eLINE die lustigsten, besten und schlagfertigsten Antworten

der „Monthly Mayhem“ Kategorie der vergangenen zwölf Magazinausgaben. Um das Dutzend

voll zu machen, beginnt dieser spezielle Rückblick mit der letzten Ausgabe des Jahres 2013. 

Jelle Plantenga

(eLINE 12/2013)

Rüdiger Tiburtius

(eLINE 01/2014) Eric Vonke

(eLINE 02/2014) 

Eric Idema

(eLINE 03/2014) 

Chloe Pearce

(eLINE 05/2014) (eLINE 04/ 2014) 

Zoltan Body

exclusive
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 diesem Feld habe ich keine 

speziellen Vorbilder – unglücklicher-

weise. Vielleicht war ich in den letzten

Jahren zu beschäftigt, um sie

 wahrzunehmen. 

Wie siehst du die Zukunft der Love

Toy Industrie? 

Thomas Hahn: Die Erdbeben an

den durch die Industrienationen

verlaufenden Grenzen der

 Kontinentalplatten werden durch

übermäßige Verwendung von

 Vibratoren sprunghaft zunehmen,

Versicherungsverträge dement-

sprechend angepasst und der

 Berufsstand des Vibratorwartes

 eingeführt. Lustsport wird mit in die

Gruppe der Risikosportarten

 aufgenommen und zeitweise

 sogar eine olympische Disziplin,

zum Beispiel Wettrennen mit 

Plugs und Vibratoren in allen Öff-

nungen. Bis dahin wird der Markt

wachsen und dann implodieren.

 Irgendwann haben alle keine 

Lust mehr. 

Auf welche eigenen Erfolge bist

du besonders stolz? 

Thomas Hahn: Kindheit überlebt,

Familie gegründet, seit über einem

Vierteljahrhundert eine Liebes -

beziehung zu leben, ein paar

Freunde für mein Leben gefunden

zu haben, zu wissen, wo mein

Handtuch hängt.

 Fleshlight Produkt verkauft haben. Aber

die Show muss weiter gehen!

Was würdest du nie wieder im Leben

machen? 

pjur superhero: Ich würde nie wieder

billiges Gleitmittel benutzen – außer

vielleicht beim Renovieren, zum

Schrauben in die Wand drehen. 

Wie siehst du die Zukunft der

 Erotikindustrie? 

pjur superhero: Mit mir wird die

 Zukunft der Erotikindustrie immer 

rosig sein. Ich sorge für das 

gewisse  Knistern, für Leidenschaft 

und natürlich für die nötige

 Standfestigkeit bei den Herren 

der Schöpfung. Von daher 

mache ich mir für die  Zukunft 

keine Sorgen. 

Wie fühlt es sich, in einem Markt 

als Markenbotschafterin zu arbeiten,

der bisher gut ohne Marken

 ausgekommen zu sein scheint? 

Sophia Nystrand: Die Antwort liegt in

der Frage. Es fühlt sich wichtig und

unentbehrlich an, in der Lage zu sein,

diesen Markt weiterzuentwickeln. 

Wer ist dein Vorbild und warum? 

Sophia Nystrand: Im Moment habe

ich keine Vorbild, als ich junger war

das Madonna. Heute bin viel mehr

Geschäftsfrau und Mutter und in

Christoph: Ich würde mich gerne – je

nach Bedarf zwei,- drei- oder vierteilen

können. Dann könnte eins meiner Ichs

arbeiten, eins relaxen, eins Sport

 machen usw.

Wen würdest du wirklich niemals nackt

sehen wollen? 

Christoph: Angela Merkel.

Was war der größte Karriereschub für

dich? 

Robert: Meine Teilnahme an der

 Operation „Iraqi Freedom“ in 2004. Ich

war Pressesprecher für den kommandie-

ren General der multinationalen Division. 

Mit wem würdest du gerne einen Tag

 deines Lebens tauschen? 

Robert: Mit dem Papst. Ich frage mich

immer wieder, wie viele und welche

 Geheimnisse sich  hinter den Mauern des

Vatikans verstecken. 

Wen würdest du wirklich niemals nackt

sehen wollen?  

Miguel Capilla: Meine männlichen

 Kunden! … Nichts wäre mehr so wie

 vorher! 

Wie viele Männer hast du in den letzten

Jahren glücklich gemacht?   

Miguel Capilla: Wir sind glücklich darüber,

dass wir gerade das siebenmillionste
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pjur superhero

(eLINE 09/2014) 

Sophia Nystrand

(eLINE 10/2014) 

Thomas Hahn

(eLINE 11/2014) 

Miguel Capilla

(eLINE 08/2014) 

Robert Strzelecki

(eLINE 07/2014) (eLINE 06/2014) 

Christoph Hofmann
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Produktpalette Highlight Zielgruppe(n) Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment
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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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Bankverbindung: 
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.
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(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)
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Datum / Unterschrift

Bankeinzug
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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
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Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

www.anmefounders.com 

ANME Founders Show
12 - 13 Januar, 2015 • Burbank, USA

www.xbiz360.com

XBIZ 360
14 - 16 Januar, 2015 • Los Angeles, USA

www.scalaplayhouse.com 

Scala Playhouse Fair
8 – 9 März, 2015 • Almere, Niederlande

www.etoshow.com 

ETO Show
28 - 29 Juni, 2015 • Birmingham, England 
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www.astkol.com  

ThaiFest
21 - 31 Januar, 2015 • Khua Khin Cha Am, Thailand
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