
4 9 3 3 5  •  2 3 .  J a h r g a n g    •    N o .  0 3  /  2 0 2 1 H O S T S  O F  T H E  E R O T I X  A W A R D s  2 0 2 1  •  S t r e n g s t e s  J u g e n d v e r b o t

Official media 
cooperation partner







w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 2 104

I N H A L T

KURVE – Julia Margo hat alle 
Infos über den neuen G-Punkt 
Vibrator von Hot Octopuss

Briana Watkins, Verkaufs- und 
Marketingleiterin von M.D. 
Science Lab, über Ziele und 
Herausforderungen in 2021

Le Wand und Eropartner bringen 
die Feel My Power Kampagne 
2021 nach Europa 

Johan Arrhenius informiert über 
das Vorhaben, ISO Standards für 
Sex Toys zu implementieren 

10 Jahre Fifty Shades of Grey – 
Kate Hodgson-Egan spricht 
über das Jubiläum 

XR Brands will seine Präsenz in 
Europa laut Michael Guilfoyle 
weiter ausbauen 

NŌS - Sjoerd Pereira prä-
sentiert FUN FACTORYs 
neuen Penisring 

Dylan van der Ven 
nimmt für SHOTS 
die Märkte in 
Asien und Afrika 
ins Visier 

112

118

84

94

128

134

100

106



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 2 1

Eric Idema und Chris Bakker erklä-
ren, was es mit der Partnerschaft 
von EDC und Eropartner auf sich hat

Nach fast 30 
Jahren: Carl Prent 
sagt der 
Erotikindustrie 
Lebewohl 

74

64

N e w s :  
Internationales Marktgeschehen   
 
F e a t u r e :  
Der Hype um CBD-Produkte  
 
F e a t u r e :  
Carl Prent geht in den Ruhestand   
 
I n t e r v i e w :  
Eric Idema (EDC) & Chris Bakker (Eropartner)  
 
I n t e r v i e w :  
Wieland Hofmeister (eroFame)  
 
I n t e r v i e w :  
Sjoerd Pereira (FUN FACTORY)  
 
I n t e r v i e w :  
Johan Arrhenius   
 
I n t e r v i e w :  
Dylan van der Ven (SHOTS)  
 
I n t e r v i e w :  
Kate Hodgson-Egan (Lovehoney)  
 
I n t e r v i e w :  
Julia Margo (Hot Octopuss)  
 
I n t e r v i e w :  
Briana Watkins (M.D. Science Lab)  
 
I n t e r v i e w :  
Kimberly Faubel & Mischa Heins   
 
I n t e r v i e w :  
Michael Guilfoyle (XR Brands)  
 
I n t e r v i e w :  
Sam White (Cloud Climax)  
 
 
M o n t h l y  M a y h e m :   
 
 
H i g h s t r e e t :   
 
 
P r o d u k t s t r e c k e :   
 
 
e L i n e  K a l e n d e r :   

06

62

64

74

78

84

94

100

106

112

118

128

134

140

146

152

156

160

Europe‘s 1st choice 
for the erotic trade present:

www.erofame.eu

Hannover Messe Halle 4  
30539 Hannover  
Deutschland 
06.-08. Oktober, 2021

The international b2b trade 
fair for the erotic industry



Nach der 
Ankündigung 

der strategischen 
Partnerschaft mit 
Eropartner gab 
das Unternehmen 
nun bekannt, 
seinen Namen zu ändern. Laut EDC waren 
die Pläne zur Namensänderung bereits 
vorhanden, aber die Einführung wurde auf-
grund der Corona-Pandemie verschoben. 
„Wir hatten geplant, den neuen Namen 
während der eroFame Trade Convention 
im vergangenen Oktober einzuführen, aber 
als die Messe abgesagt wurde, haben wir 
uns entschieden, die Einführung zu ver-
schieben. Inzwischen sind wir nicht sicher, 
ob die Messe in diesem Jahr stattfinden 
wird, also haben wir beschlossen, den 
neuen Namen jetzt einzuführen. Wir sind 
bereit für eine neue Identität, auch wenn 
wir das gleiche Unternehmen mit den glei-
chen Werten bleiben werden. Wir hatten 
das Gefühl, dass wir aus dem Namen EDC 
Wholesale herausgewachsen sind, da er 
nicht alles abdeckt, was wir tun, wir sind 
viel mehr als ein Großhändler gewor-
den“, kommentiert Eric Idema, CEO von 
ONE-DC. Aufgrund seiner internationalen 
Expansion, so erklärte das Unternehmen, 
passe der neue Name besser zu den Am-
bitionen in Übersee. Zudem werde diese 
überall auf der Welt ähnlich ausgespro-
chen werde, was beim alten Namen EDC 

Wholesale nicht 
der Fall gewesen 
sei. „Wir waren auf 
der Suche nach 
einem einfachen 
Namen, der leicht 
zu merken ist und 

trotzdem eine Verbindung zu unseren 
Aktivitäten besitzt. Mit diesem Namen 
sind wir für die Zukunft gerüstet, es passt 
alles zusammen. ONE-DC klingt ähnlich 
wie EDC, so dass wir hoffen, dass es für 
alle leicht sein wird, den neuen Namen 
anzunehmen“, so Idema. Zusammen mit 
dem neuen Namen startete das Unterneh-
men auch eine neue und modernisierte 
Plattform. „Wir sind sehr stolz, dass wir 
heute unsere neue Plattform gelauncht 
haben“, erklärt Lennard Honebecke, Head 
of Sales bei ONE-DC. „Wir haben lange 
darauf gewartet, unsere neue Plattform zu 
starten, und heute ist es endlich soweit. 
Sie ist zwar noch nicht zu 100 % fertig und 
hinter den Kulissen arbeiten wir weiter an 
der Verbesserung und den letzten Details, 
aber die Kunden können schon jetzt von 
einer modernisierten und aktualisierten 
Plattform profitieren. Die neue Plattform 
bietet eine solide Basis für die künftige 
Entwicklung mit weiteren Verbesserungen 
und einer optimierten Benutzererfahrung.“ 
Einzelhandelskunden können sich nun  
an www.one-dc.com oder an  
sales@one-dc.com wenden.

EDC Wholesale hat einen neuen Namen. Der in den Niederlanden ansässige Großhändler 

kündigt, sich zum ersten März 2021 in ONE-DC umzubenennen.

EDC Wholesale wird zu ONE-DC
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vor zehn Jahren begann 
etwas, das unseren Markt 
für viele neue Käufergrup-
pen öffnete und seine 
Bewegung in Richtung 
Mainstream beschleunigte. 
Die Rede ist natürlich von 
Fifty Shades of Grey. Da-
mals im Mai 2011, als E.L. 
James ihren ersten Roman 
veröffentlichte, ahnte noch 
niemand, dass daraus mal 
ein Pop-Phänomen ent-
steht, das unsere Industrie 
grundlegend verändern 
sollte. Ohne Übertreibung 
kann daher von einem 
Wendepunkt in der Ge-
schichte des Erotikmarkts 
gesprochen werden. Wer 
daran Zweifel hat, der muss 
sich nur mal fragen, wie der 
Markt für Sex Toys heute 
aussehen würde, hätte es 
Fifty Shades of Grey nicht 
gegeben? Es braucht nicht 
viel Phantasie, um sich aus-
zumalen, dass wir definitiv 
nicht da stehen würden, 
wo wir heute stehen. Fifty 
Shades of Grey hat den 
Umgang mit Themen wie 
Sex und Masturbation be-
freit und die Konversation 
darüber auf ein neues Level 
gehoben. Fifty Shades of 
Grey hat die Türen zum 
Erotikmarkt für viele aufge-
stoßen, für die sie bis dahin 
verschlossen gewesen 
waren. Fifty Shades of Grey 
war ohne Zweifel das, was 
man allgemein als Game-
changer bezeichnet. 

In diesem Sinne,
Matthias Johnson

Vorwort
Namensänderung zum 1.  März Liebe Leser,
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Es kann diskret auch in der Öffentlichkeit ge-
tragen und mit der Fernbedienung, ebenfalls 

aus samtweichem Silikon, gesteuert werden 
– entweder von der Trägerin selbst oder von 
dem Partner bzw. der Partnerin. Die 10 leisen 
Vibrationsmodi sorgen dabei für besonders viel 
Spaß und aufregende Momente. Doch auch die 
Fernbedienung lässt sich als Auflege-Vibrator 
benutzen, sodass dieses Set von innen und au-
ßen gleichzeitig verwöhnen kann. Und da beide 

Lovetoys wasserdicht sind, kann der Spaß 
auch im Badezimmer weitergehen. Das Auf-
laden erfolgt über beiliegendes USB-Kabel.
Geliefert wird der ‚Love Ball & Touch Vibrator‘ 
in einer hochwertigen, stabilen Verpackung 
mit mehrsprachigen Artikelbeschreibungen. 

Die Verpackung lässt sich mit einem Mag-
net-Verschluss öffnen und schließen, hinter der 
Verschlussklappe wird der Artikel dann durch ein 
Sicht-Fenster präsentiert.

Der ‚Love Ball & Touch Vibrator‘ von You2Toys vereint gleich zwei Lovetoys in einem: ein Vibro-Ei und einen Auflege-Vibrator.  

Das Vibro-Ei aus samtweichem Silikon ist besonders einfühlsam und vielseitig zu verwenden.

Vielseitiger ‚Love Ball & Touch Vibrator‘ von You2Toys
Neu beim ORION Großhandel



Flynt, der 1942 im US-Bundesstaat 
Kentucky geboren wurde, legte den 

Grundstein für sein ‚Erotik-Imperium‘ 
Mitte der 1960er Jahre, als er mehrere 
Stripclubs eröffnete. Im Jahr 1974 begann 
er, das Magazin ‚Hustler‘ zu verlegen. 
Zwei Jahre später gründete er das 
Unternehmen Larry Flynt Publications, 
das in verschiedensten Bereichen aktiv 
war. Aufgrund der expliziten Inhalte des 
‚Hustler‘ Magazins war er immer wieder 
in Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Flynt ist 
immer offen und deutlich für Meinungs-
freiheit eingetreten. Im Jahr 1978 gab ein 
Rechtsextremist mehrere Schüsse auf 
Flynt und seinen damaligen Anwalt ab. 

Wer auf der Suche nach orgasmischer 
Anal-Action ist, den werden die neuen 
gold- und silberglitzernden Acryl Butt 
Plugs von SHOTS nicht enttäuschen. 
Die Sets bieten eine Auswahl von drei 
Produkten unterschiedlicher Größe, bei 
deren Design der Komfort, das einfache 
Einführen sowie das ultimative Vergnü-
gen an oberster Stelle stand. Ganz egal, 
ob im Solo-Einsatz oder zusammen 

Durch die Schussverletzung war Flynt von 
der Hüfte abwärts gelähmt. 1988 feierte 
Flynt vor dem Obersten Gerichtshof der 
USA einen großen Erfolg im Kampf für die 
Meinungsfreiheit. Ein Fernsehprediger, der 
im ‚Hustler‘ parodiert worden ist, klagte 
gegen Flynt auf Schadensersatz, doch 
das Gericht entschied, dass die Mei-
nungsfreiheit einen höheren Stellenwert 
habe als der vermeintlich durch die  
Parodie entstandene persönliche Scha-
den des Fernsehpredigers. Flynts Leben 
und Geschichte ist 1996 unter dem  
Titel ‚Larry Flynt – Die nackte Wahrheit‘ 
(im Original: ‚The People vs. Larry Flynt‘) 
verfilmt worden.  

mit dem Partner, die glitzernden Plugs 
sorgen für erfüllendste Erlebnisse. Dabei 
ist es ratsam, mit der kleinsten Größe zu 
beginnen, um sich dann vorzuarbeiten. 
Die Plugs haben eine verjüngte Spitze für 
einfaches Einführen, während die Basis 
breit ist, um Komfort und Sicherheit zu 
gewährleisten. Die Sets sind jetzt auf 
Lager und können geordert werden. 
Erhältlich bei www.shots.nl  

Larry Flynt, US-Unternehmer, Pionier des Erotikmarkts und vehementer Verfechter  

der freien Meinungsäußerung, ist am Mittwoch, dem 10. Februar 2021, im Alter von  

78 Jahren gestorben.

Larry Flynt ist tot

Neu: Ouch! Acryl Gold-  
und Silber-Glitter Butt Plug Sets 

N E W S

Pionier  des Erot ikmarkts st i rbt  im Alter  von 78 Jahren 
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pjur bietet hochwertige Gleitgele mit 
der Mission, Menschen auf dem Weg 

zu einem erfüllteren Sexleben zu unter-
stützen: #normalizelube. Die Erkundung 
des eigenen Körpers priorisieren - Frauen 
machen oft die Erfahrung, dass sie sowohl 
beim Sex, als auch in Gesprächen darüber 
eher zurückhaltend agieren oder darauf 
warten, dass ihnen die Wünsche von den 
Augen abgelesen werden. Daher ist die 
Bestärkung von Frauen, die eigene Lust 
und den eigenen Körper zu erkunden ein 
wichtiger Aspekt der Kampagne. Nur wer 
weiß, was einem gut tut und gefällt, kann 
selbstbewusst die Verantwortung für die 
eigene Lust übernehmen. Die Signale des 
Körpers wahrnehmen: 67% der Frauen 
haben schon mal Trockenheit im Intimbe-
reich erlebt - Die Gründe für Trockenheit 
sind vielfältig. Trockenheit kann zyklusbe-
dingt sein, weil die Erre-gung im Kopf nicht 
‚schnell‘ genug stattfindet, aufgrund von 
Stress oder hormonell bedingt (Schwan-
gerschaft, Geburt, Menopause, etc.). Die 

ST RUBBER hat das Sortiment erwei-
tert und vertreibt ab sofort Produkte der 
Traditionsmarke FRÖHLE. Bereits seit vielen 
Jahren erfolgreich im Markt positioniert, 
überzeugt die Marke besonders durch ihre 

Anwendung von Gleitgel ist –völlig zu 
Unrecht- oft noch ein Tabu, was aus dem 
Stigma hervorgeht, dass Frauen physisch 
oder emotional eingeschränkt wären, wenn 
sie nicht richtig feucht würden. Offen über 
Wünsche und Bedürfnisse sprechen - Über 
Probleme redet man nicht gerne. Wenn es 
um intime Bereiche wie Sex, Trockenheit 
(und damit verbundenes Unwohlsein) oder 
ein unbefriedigendes Sexleben geht, kommt 
oft noch eine Portion Scham dazu. Ein 
offenes Gespräch über die (körperlichen) 
Bedürfnisse mit dem Partner, einem guten 
Freund oder auch mit einem Vertrauensarzt 
können helfen diesen Unsi-cherheiten mit 
dem eigenen Körper entgegen zu treten. 
Selbstbewusst Gleitgel benutzen - Das 
Verwenden von Gleitgel trägt zum einfachen 
Feuchtwerden bei. Es kann dazu beitragen, 
das Wohlbefinden zu unterstützen, indem 
es den Druck nimmt, feucht werden zu 
müssen. Die Kampagne bestärkt alle Frau-
en sich frei zu fühlen, Gleitmittel zu verwen-
den, wann immer sie wollen. 

hohe Produktqualität. Bei weiteren Rückfra-
gen hilft Ihnen gerne der Kundenservice von 
ST RUBBER unter der Telefonnummer: +49 
6834 4006-0 oder besuchen Sie einfach 
den Online Shop: www.strubbi.com  

pjur tritt für die Normalisierung von Gleitgel ein. Dafür, dass Frauen ihre eigene Lust erfor-

schen, auf die Signale ihres Körpers achten und ihre Wünsche offen kommunizieren. Denn 

dann wäre die Benutzung von Gleitgel normaler.

#normalizelube

FRÖHLE neu bei ST RUBBER

N E W S

Warum pjur  im Frühjahr  auf  weibl iche Lust  setzt 
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Dieser sehr kleine und dekorative Finger-
vibrator im Tulpen-Design nimmt alle 

erotischen Hotspots ästhetisch und genau 
ins Visier, während seine vier flatternden 
‚Blütenblätter‘ in 7 aufregenden Modi vibrie-
ren. Die Anwendung ist spielend einfach 
und sehr effektiv: Der Ring dieses kleinen 
Fingervibrators wird einfach über einen 
beliebigen Finger gezogen, und die ‚Blüte‘ 
mit etwas wasserbasiertem Gleitgel benetzt. 
Bei eingeschalteter Vibration kann diese 
dann die empfindsamen Lustzonen wie Kli-
toris, Brustwarzen, Anus oder Perineum mit 
intensiven Vibrationen gezielt verwöhnen. 
Dabei wird die Vibration nur über die ‚Blüte‘ 
abgegeben und kommt kaum am Haltering 
um den bedienenden Finger an, der sich 

OhMiBod hat die nächste Generation des 
blueMotion NEX|2, seines preisgekrönten, 
Bluetooth-fähigen G-Punkt-Vibrators, vor-
gestellt. Mit seinem beliebten Design ist der 
NEX|2 ideal für Solo- und Paarspiele und 
lässt sich mit der OhMiBod Remote App 
koppeln, um Partner global zu verbinden. 
Der blueMotion NEX2 verfügt über eine Viel-
zahl von Modi, die nahezu jeder Stimmung 
gerecht werden und alle richtigen Punkte 
treffen – sowohl intern als auch extern. 
‚Rhythm‘ liefert sieben voreingestellte 
Muster. Mit ‚Club Vibe‘, das OhMiBod 

dann auch nicht unangenehm taub anfühlt. 
Der Fingervibrator kann aber über den 
bauchigen Teil, in dem der Vibro-Motor sitzt, 
auch als klassischer Auflegevibrator benutzt 
werden. Wasserdicht ist dieses kleine 
Schmuckstück übrigens auch, und hat des-
halb keine Scheu vor einem Ausflug in Bad 
oder Dusche. Und dank der Tastensperre 
ist es auch ein diskreter Reisebegleiter. Das 
Aufladen erfolgt über beiliegendes USB-La-
dekabel. Geliefert wird der ‚Flutter Effect 
Finger Vibrator‘ von Belou in einer hoch-
wertigen weißen Box, die von einem edlen 
schwarzen Schuber ummantelt ist. Für den 
Stationären Handel wird es entsprechende 
Displays mit Testern zur optimalen Präsen-
tation am Point-of-Sale geben. 

bekannt gemacht hat, reagiert der Vibrator 
über das Mikrofon eines Smartphones oder 
Tablets auf Umgebungsgeräusche, sei 
es eine Lieblings-Playlist oder die Stimme 
eines Liebhabers. ‚Tap and record‘ legt die 
Steuerung und die Vibrationen in die Hände 
des Anwenders, sodass er seine eigenen 
Muster erstellen kann. Einer der einzigar-
tigsten Modi des NEX|2 ist ‚Pulse‘. Wenn Ihr 
Partner Ihr Herz zum Schlagen bringt, sorgt 
‚Pulse‘ dafür, dass Sie es spüren, indem der 
Vibrator mit der Remote App auf der Apple 
Watch synchronisiert wird. 

Die neueste Produktentwicklung aus dem Hause ORION ist da: Der ‚Flutter Effect Finger 

Vibrator‘ von Belou!

Frühlingsgefühle mit dem  
‚Flutter Effect Finger Vibrator‘ von Belou

OhMiBod veröffentlicht den blueMotion NEX|2Vibrator

ORION Großhandel





Die eleganten Lovetoys von XOUXOU 
wurden speziell für die Bedürfnisse 

von Frauen entwickelt, die ihr Liebesleben 
über Einsteiger-Lovetoys hinaus ein wenig 
aufpeppen möchten. Dabei kann natürlich 
auch der Partner oder die Partnerin mit 
in das Liebesspiel einbezogen werden, 
um eventuell entstandene Routinen durch 
etwas Abwechslung und Experimentier-
freude aufzupeppen. Ob einfacher oder 
Rabbit-Vibrator, Vibro-Ei oder Anal-Plug 
– jedes Lovetoy von XOUXOU hat ein 
anderes Feature wie zum Beispiel Saug-, 
Wärme-, oder Spritzfunktionen, Auf- und 
Ab-Bewegungen, eine Fernbedienung 
oder Elektro-Stimulation. Alle Lovetoys von 
XOUXOU sind aus hochwertigem Silikon in 
edlem Lila oder Schwarz. Sie sind wasser-
dicht und können somit auch in der Bade-
wanne oder unter der Dusche angewendet 
werden. Aufgeladen werden sie mit einem 
jeweils beiliegenden USB-Kabel, zudem 

Pipedream Products liefert ab sofort drei 
brandneue Wall Banger aus der erfolg-
reichen 3Some Kollektion aus. Wie die 
bisherigen Wall Banger verfügt auch 
das neue Trio über Fernbedienungen, 
Silikon-Saugfüße, flüsterleise wiederauf-
ladbare Motoren und glatte und sinnliche 
Formen aus Elite Silikon. Mit 11 Styles 

liegt jedem Lovetoy ein Aufbewahrungs-
beutel bei. Geliefert werden die XOUXOU 
Lovetoys in zurückhaltend gestalteten 
Verpackungen, die den Fokus auf das 
jeweilige Produkt und dessen Features 
legen. Diese sind in der Produktabbildung 
bereits auf der Front eingearbeitet. Zudem 
wird das Mainfeature durch ein weiteres 
Icon auf der Front unterstrichen. Große, 
pastellfarbene Blüten rahmen das Produkt 
ein und sorgen für ein zartes, verspieltes 
Gesamtbild. Stülpdeckelkartonagen mit 
Banderole und einem kleinen Aufkleber als 
„Fühlprobe“ des Silikons unterstreichen 
den hochwertigen Touch dieser Lovetoys. 
Alle Produkte liegen preislich im VK  
zwischen €59,95 und €119,- Zur Weiter-
gabe an den Endkunden bietet der ORION 
Großhandel seinen Kunden einen spezi-
ellen XOUXOU Katalog (Artikelnummer 
09137660000 / 25er Bündel) mit 12 Seiten 
in Deutsch und Englisch an. 

zur Auswahl bietet die 3Some Kollektion 
größte Abwechslung. Was die 3Some 
Wall Bangers so einzigartig und begeh-
renswert macht, ist ihre unübertroffene 
Vielseitigkeit – alle drei Plugs können mit 
oder ohne Fernbedienung und mit oder 
ohne die praktischen Silikon-Saugfuß 
genossen werden.  

Mit der Premium-Marke XOUXOU bringt der ORION Großhandel ab sofort besondere 

Lovetoys für maximalen Genuss und abwechslungsreiche Lustmomente auf den Markt.

XOUXOU

Pipedream präsentiert drei neue 3Some Wall Bangers 

N E W S

Neu beim ORION Großhandel
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Die neuen Spiele umfassen: Fifty Sha-
des of Grey Play Nice Date Night Idea 
Cards (€9.95) - Fifty Shades of Grey 
ist das Symbol dafür, dass beim Sex 
Spontanität gefragt ist – mit diesen 52 
verspielten Date-Night-Karten können 
Paare ihr Intimleben wirklich anheizen. 
Aufgeteilt in ‚Staying In‘ und ‚Going Out‘, 
bieten diese Karten ein ganzes Jahr voller 
Aufregung für zwei Spieler. Fifty Shades 
of Grey Play Nice Talk Dirty Inspiration 
Cards (€9.95) - Jede Karte ist mit auf-
munternden und auffordernden Zitaten 
aus den Büchern versehen und enthält 
eine sexy Phrase und eine Anleitung für 

Gute Nachrichten für SCALA-Kunden, die 
nach mehr Unterstützung für ihre Marke-
ting- und Verkaufsaktivitäten suchen: das 
Unternehmen hat seine Website mit ‚Media 
Kits‘ erweitert. Auf diese Weise können 
SCALA-Kunden hochauflösende Produkt- 
und Lifestyle-Bilder, Webbanner, Bilder für 
Social Media Kampagnen, Datenblätter, 
Produktinformationen und vieles mehr 
herunterladen. Es sind bereits Media Kits 
für PRIVATE, Daring Intimates, CalExotics 
und WOW Tech verfügbar und SCALA hofft 
so bald wie möglich weitere hinzufügen 

Paare, die sie gemeinsam erkunden kön-
nen. Fifty Shades of Grey Play Nice Kinky 
Dice for Couples (€9.95) - Drei Würfel, um 
zu erotischen Szenarien zu inspirieren, 
komplett mit Tipps und Vorschlägen. Der 
erste Würfel zeigt den Ort, der zweite 
das Körperteil und der dritte Würfel zeigt 
eine Aktion an. Der Rest ist den Spielern 
überlassen. Inspiriert von der Fifty Shades 
of Grey Trilogie und von der Autorin E.L. 
James gebilligt, können Paare mit den 
neuen Spielen auf eine sinnliche  Reise 
der Entdeckung, des Spaßes und der se-
xuellen Befriedigung gehen. der Kunden 
weiter zu befriedigen.“ 

zu können. Die Media Kits finden Sie auf 
der Website unter ‚Retail Support‘, indem 
Sie ‚Media Kits‘ auswählen. Dies ist nur für 
SCALA-Kunden verfügbar, die eingeloggt 
sind. „Bei SCALA sind wir immer bestrebt, 
uns zu verbessern, wo es nötig ist. Wir 
wollen immer das Beste für unsere Kunden 
und wollen ihnen einen hervorragenden 
Kundenservice bieten. Wir wollen ein Part-
ner für die Marken und unsere Kunden sein. 
Wie wir schon oft gesagt haben; wir sind 
hier, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen!“, so 
das Unternehmen.

Lovehoney hat drei sexy Spiele in der Fifty Shades of Grey Official Pleasure Collection  

herausgebracht, die zu erotischen Szenarien inspirieren sollen, wenn Paare wegen der  

Pandemie mehr Zeit zu Hause verbringen.

Lovehoney bringt drei neue  
Fifty Shades of Grey Spiele auf den Markt

Media Kits verfügbar auf der SCALA-Website

N E W S

Karten- und Würfelspiele 
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Nach dem ersten Spatenstich im 
vergangenen Jahr wurde das beste-

hende Lager, das eine Größe von rund 
3300 Quadratmetern hat, um eine Fläche 
von 1000 Quadratmetern vergrößert. 
Nun ist es nun voll ausgestattet und in 
Betrieb. Dank des zusätzlichen Platzes 
ist Cobeco Pharma nun in der Lage, mit 
den wachsenden Umsätzen Schritt  
zu halten. „2020 war ein erfolgreiches 
Jahr für uns und führte dazu, dass wir 
aus unserem bisherigen Lager heraus-
gewachsen sind. Es wurde mehr Platz 
benötigt, um mehr Lagerplatz zu haben 
und unsere Produktionskapazität zu 
erhöhen. Dies gibt uns die Möglichkeit, 
weiterhin den besten und schnellsten 

HOT Massage & Glide Gel 2in1 kann für 
eine sinnliche Massage und als Gleitgel 
verwendet werden. Es ist die perfekte 
Wahl, um das Vorspiel aufzuheizen. Das 
hochwertige Massage & Glide Gel zeichnet 
sich durch seine längeren und geschmei-
digen Massage- und Gleiteigenschaften 
aus. Es macht die Haut samtig weich und 
versorgt sie mit Feuchtigkeit.
Das neue HOT Massage & Glide Gel in1 

Service mit voller Hingabe für unsere 
Kunden zu liefern“, sagte ein Sprecher 
des Unternehmens.
Cobeco Pharma sieht vor allem seit 
dem Beginn der Corona-Pandemie eine 
steigende Nachfrage nach Private Label 
Produkten, aber auch nach anderen 
Produktgruppen, darunter Gleitmittel und 
Produkte zur Sensibilisierung bzw. Sti-
mulation. Um mit dem Wachstum Schritt 
zu halten und kürzere Lieferfenster zu 
schaffen, werden täglich mehr Produkte 
produziert, um die Lagerbestände zu 
halten. Die gegenwärtige Tagesproduk-
tion von über 30.000 Produkte pro Tag 
machte es erforderlich, die Lager- und 
Produktionsfläche zu vergrößern.  

gibt es ab sofort in zwei verschiedenen 
Duftrichtungen zu bestellen. Dabei kann 
zwischen dem geruchsneutralen Silky 
Touch oder dem leckeren Erdbeer-Duft 
gewählt werden. Dieses Massage- und 
Gleitgel ist nicht klebrig und hinterlässt 
keine Rückstände. HOT hat für die Verpa-
ckung eine spezielle ECO-Tube verwendet. 
Diese Tube wird aus Zuckerrohr hergestellt 
und ist somit zu 100% recycelbar.  

Cobeco Pharma verkündet mit Stolz, dass die Erweiterung des Lagers im Januar  

abgeschlossen worden ist.

Cobeco mit mehr  
Lager- und Produktionsfläche

SCALA: HOT Massage & Glide Gel 2in1 erhältlich

Steigende Nachfrage 



Hochwertige Silikontoys rund 
um Anus und Prostata – bequem  

steuerbar per Fernbedienung 
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Aber es gibt noch andere Faktoren: 
Apotheker - RCC Wholesale wurde 

von britischen Apothekern gegründet und 
verfügt über die nötige Qualifikation und 
Erfahrung, um Produkte wie Nahrungser-
gänzungen zu entwickeln: Produkte für die 
sexuelle Gesundheit, die auf einer soliden 
wissenschaftlichen Grundlage basieren und 
denen Kunden treu bleiben. Tests - Das 
Team von RCC Wholesale hat seine Nah-
rungsergänzungsmittel für die sexuelle Ge-
sundheit auf die gleiche Weise entwickelt, 
wie neue Produkte von weltweit führenden 
pharmazeutischen Unternehmen entwickelt 
werden. Sie basieren auf wissenschaftlichen 
Untersuchungen und werden während des 
gesamten Herstellungsprozesses stren-
gen Tests unterzogen. Dies beinhaltet die 
Prüfung der Rohzutaten und in der Regel 
die Prüfung jeder dritten Charge während 
der Herstellung. Das Ergebnis? Bewährte 
Produkte, die für ihre Qualität und Zuverläs-

Der deutsche Großhändler ST RUBBER 
erweitert sein Sortiment mit neuen sexy 
Dessous der Marke Grey Velvet! Mehrere 
Sets, die aus zwei, drei oder sogar vier 
Produkten bestehen, sind nun lieferbar. 
Grey Velvet steht für ausgefallene sexy 

sigkeit bekannt sind. Geld-zurück-Garantie 
- RCC Wholesale hat sich dazu verpflichtet, 
erstklassige Produkte zu entwickeln, die 
sicher sind und ihren Händlern Wiederho-
lungsgeschäfte bescheren. Die Geld-zu-
rück-Garantie ist ein klares Zeichen dafür, 
dass das Unternehmen an jedes einzelne 
Produkt glaubt. Erfolg durch Qualität - 
RCC Wholesale ist ständig auf der Suche 
nach Rohstoffen, die hohen Ansprüchen 
an Qualität, Reinheit und Nachhaltigkeit 
gerecht werden. Sie haben Beziehungen zu 
Lieferanten auf der ganzen Welt und nutzen 
eine akkreditierte Fabrik in Großbritannien 
für die Herstellung. Im unwahrscheinlichen 
Fall… -  Wenn Sie oder Ihre Kunden mit 
Ihrem Kauf nicht zufrieden sind, erstattet 
RCC Wholesale jeden ausgegebenen Cent 
zurück. Diese Garantie gilt für jedes Pro-
dukt, einschließlich der Bestseller, und jedes 
Format - ob in Form von Nahrungsergän-
zungsmitteln, Sprays, Pillen, Kapseln etc. 

Designs mit Liebe für das Detail und eine 
hochwertige Qualität. Bei weiteren Rückfra-
gen hilft Ihnen gerne der Kundenservice von 
ST RUBBER unter der Telefonnummer: +49 
6834 4006-0 oder besuchen Sie einfach 
den Online Shop: www.strubbi.com  

„Was ist von einem der innovativsten und zuverlässigsten Großhändler im Bereich von  

Nahrungsergänzungsmitteln zu erwarten, als eine Erfolgsformel, die ein 100%ige  

Geld-zurück-Garantie beinhaltet“, fragt RCC Wholesale.

 
RCC Wholesale und seine Erfolgsformel

Neue Artikel von Grey Velvet  
jetzt bei ST RUBBER erhältlich

Geld-zurück-Garant ie
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Original AQUAglide ist bekannt als 
Europas populäre Gleitgelmarke. Das 

medizinische Gleitmittel ist perfekt für ein 
besonders langes Liebesspiel. Die Lang-
zeit-Gleiteigenschaften des hochwertigen 
Gels sorgen für optimale Feuchtigkeit 
beim Intimverkehr und Verwender berich-
ten sogar über „Feeling der Extraklasse“. 
Der in Deutschland hergestellte ‚Bestsel-
ler‘ ist wasserlöslich, fettfrei und kondom-
geeignet. Dermatologische Tests garan-
tieren eine hohe Hautfreundlichkeit. Das 
AQUAglide ist dank lebensmittelgeeig-

M.D. Science Lab hat bekannt gegeben, 
dass der Versand ihrer neuesten Kollektion 
Desire by Swiss Navy in den USA erfolg-
reich im Gange ist und die Vorbereitungen 
für die internationale Markteinführung 
angelaufen sind. „Die Resonanz auf unsere 
Desire by Swiss Navy Kollektion ist überwäl-
tigend“, sagt Briana Watkins, M.D. Science 
Labs Verkaufs- und Marketingleiterin. „Die 
Reaktionen der Kunden waren durchweg 
positiv und das Feedback, das wir erhal-
ten, zeigt, dass diese von Frauen kreierte 
Kollektion die Erwartungen übertrifft. Wir alle 
wissen, dass gute Dinge das Warten wert 
sind! Und nun freuen wir uns darauf, Desire 
schon bald mit unseren internationalen Kun-

neter Rezeptur auch für den Oralverkehr 
die erste Wahl. Auf die Geschmacksrich-
tungen Erdbeer, Kirsch, Exotic, Himbeer 
und Vanille gewährt JOYDIVISION 15 
% Rabatt. Varianten wie anal, sensitive, 
2in1, Massage + Glide und Stimulations-
gel werden selbstverständlich auch mit 
15 % rabattiert. Für alle Händler heißt 
es: Schnell zugreifen solange der Vorrat 
reicht. Einfach die Bestellung an vertrieb@
JOYDIVISION.de richten. Das AQUAglide 
Angebot gilt vom 01. März 2021 bis zum 
31. März 2021. 

den teilen zu können.“ Die Auslieferung der 
Desire by Swiss Navy Kollektion in den USA 
begann Anfang Februar und M.D. Science 
Lab fährt nun die Produktion hoch, um die 
Expansion nach Europa und andere globale 
Standorte vorzubereiten. „Eine Reihe meiner 
Kunden hat bereits Interesse an Desire 
bekundet“, so Randy Withers, International 
Sales Manager von M.D. Science Lab. 
„Unser Team arbeitet hart daran, diese 
Kollektion schnell in die Hände all unserer 
Kunden weltweit zu bekommen.“ Die Desire 
by Swiss Navy Kollektion ist eine einzigar-
tige und umfassende Produktlinie, die mit 
Blick auf weibliche Konsumenten und den 
weiblichen Körper entworfen wurde.  

Im März erhält der Handel auf AQUAglide neutral und AQUAglide liquid 10 % Rabatt und 

auf alle anderen Sorten der AQUAglide Range 15 % Rabatt. 

AQUAglide –  
Der Topseller mit attraktivem Rabatt 

Desire by Swiss Navy kommt nach Europa

N E W S

Die Akt ion startet  am 1.  März
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•  Netzbetriebener Masturbator  
inklusive Sleeve

•  Kann mit einer Vielzahl Sleeves  
verwendet werden

• Variable Bewegungen

• Lässt sich über den Webbrowser steuern

•  Kompatibel mit allen Video-Inhalten von  
handyfeeling.com  
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In einer Umfrage von FUN FACTORY 
beklagen Teilnehmer*innen, dass der 

Lockdown sie zur Treue zwingt und 
eröffnen, dass die Lust auf andere Part-
ner*innen steigt. Neben dem Wunsch 
nach neuen Sexpartner*innen, zeigt 
die Umfrage weitere Bedürfnisse und 
Sehnsüchte der Community auf: - Der 
zweite Lockdown macht noch heißer auf 
Berührungen: 48,6 % der Singles und 26 
% der Menschen in einer Partnerschaft 
wünschen sich mehr Berührungen als 
im ersten Lockdown. - Lust auf Zwei-
samkeit: Fast 80 % der Singles sehnen 
sich nach einer Beziehung! 33 % der 
Befragten spüren seit dem ersten Lock-
down einen stärkeren Drang nach einer 
Partnerschaft. Bei 45 % ist der Wunsch 
gleichstark geblieben. - Und wenn die 
Affäre nicht verfügbar ist und der Sex 
mit dem Partner oder der Partnerin nicht 

Die Daring Intimates Kollektion ist erst im 
Januar 2021 auf den Markt gekommen, 
wird aber nun bereits mit neuen Pan-
ties erweitert. Mit üppigen Stoffen wie 
weichem Mesh und zarter Spitze sorgt 
Daring Intimates dafür, dass Frauen sich 
selbstbewusst und stark fühlen. Die kom-

genug ist, wird kurzum selbst Hand 
angelegt: Ein Viertel (26 %) der Befragten 
in einer Beziehung hat seit dem ersten 
Lockdown mehr Lust auf Solosex und 
74 % masturbieren aktuell mehr als im 
ersten Lockdown oder genauso viel. Bei 
den Singles masturbieren aktuell sogar 
83 % genauso viel wie oder mehr als im 
ersten Lockdown. - Lust auf Neues: 56 
% der Singles haben seit Beginn des 
ersten Lockdowns mehr Lust, sich beim 
Masturbieren neu auszuprobieren und 24 
% nutzen ihre Toys im zweiten Lockdown 
öfter als davor. Bei den Menschen in 
einer Beziehung haben 46 % seit Corona 
mehr Lust auf Neues, rund die Hälft der 
Befragten hat neue Toys gekauft. Die 
Umfrage wurde im Januar durchgeführt. 
Teilgenommen haben 1051 Newslet-
ter-Abonnent*Innen der FUN FACTORY 
in einer Beziehung und 313 Singles. 

fortablen ‚Basics‘ sorgen dafür, dass sie 
sich den ganzen Tag über attraktiv fühlt. 
Die Daring Intimates Kollektion besteht 
aus sexy Panties sowie aufreizenden 
schrittlose Panties. Die Daring Intima-
tes-Kollektion ist exklusiv für SCALA-
Kunden erhältlich.  

Fehlende Abwechslung und ein immer gleicher Alltag: der Lockdown 2.0 hält viele  

Einschränkungen bereit.

Weniger Seitensprünge durch Corona

Neuzugänge bei Daring Intimates

N E W S

FUN FACTORY Umfrage 
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Sind CBD-Produkte im Einzelhandel 
wirklich ihr Gewicht in Gold wert oder 

müssen wir uns fragen, wie ‚vernebelt‘ alle 
die sind, die CBD für den nächsten großen 
Trend halten? Ich habe nachgeforscht und 
bin zum Ergebnis gekommen, dass der 
Hype mehr als berechtig ist. Ein Blick 
darauf, wie CBD-Produkte – ganz egal ob 
sie essbar sind, als Sprays angeboten 
werden oder als Massageöle in den 
Regalen stehen – langsam die Produktka-
tegorie sinnlicher Kosmetik erobern, reicht 
eigentlich schon. Die kitschigen Stereoty-
pen, die mit Cannabis assoziiert werden 
und wie wir sie aus den Cheech und 
Chong Filmen kennen, sind eh schon 
lange Geschichte und das, was sich jetzt 
auftut, ist eine große Nische, in die der 
Erotikmarkt seinen Fuß setzen sollte. Wer 
jetzt nicht handelt, der wird etwas verpas-
sen. Wer dafür belegbare Zahlen benötigt, 
dem sei eine schnelle Google-Suche 
empfohlen. Es wird erwartet, dass der 
globale Cannabidiol-Markt von 2019 bis 
2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate von 22,2 % wächst und 
bis 2025 23,6 Milliarden US-Dollar erreicht. 
Allein in Europa ist der Markt auf dem 
Weg, in den nächsten vier Jahren um 
400% zu wachsen, so ein Bericht der 
Brightfield Group. Wenn diese Zahlen nicht 

ausreichen sollten, um Einkäufer und 
Einzelhändler dazu zu bringen, bei 
Herstellern und Großhändlern anzurufen, 
müsste ich mich doch sehr wundern. Die 
Botschaft ist klar und deutlich: Cannabis-
Extrakt-Produkte sind nicht mehr nur für 
‚Kiffer‘ und sie sind in der Lage, sexuell 
sehr erregende Erlebnbisse zu produzie-
ren, was übrigens auch von Medizinern 
bestätigt wird. Einfach gesagt: mit CBD 
kann der mentale Fokus, die Entspannung 
sowie die positive Stimmung gefördert 
werden, während es Angstzustände, 
Verspannung und dergleichen lindert. 
Wenn es auf die Haut oder die Genitalien 
aufgetragen wird, lindert es Schmerzen, 
beruhigt schmerzende Muskeln und 
steigert die Durchblutung und erregende 
Empfindungen. Was die Legalität betrifft, 
so geht jedes Land anders mit CBD-Ex-
traken um, die aber im übrigen kein THC 
enthalten. Sollten CBD-Extrake nicht legal 
erhältlich sein, so gibt es die Alternative der 
Hanfsamenölprodukte. Diese werden auf 
andere Weise als CBD gewonnen und sind 
auch weniger wirksam, aber sie sind eine 
gute Wahl. Also, wo auch immer Sie sich 
auf der Welt befinden, halten Sie Ihre 
Augen auf wenn es um CBD geht. 

Es besteht kein Zweifel 
daran, dass der US-
Erotikeinzelhandel den 
Trend zu CBD-Produkten 
früh mit offenen Armen 
empfangen hat und der 
Verkauf dieser Produkte 
für viele Erotikeinzelhändler 
in den USA ein mehr als 
einträchtiges Geschäft ist. 
Vor dem Hintergrund, dass 
viele Trends aus den USA 
früher oder später nach 
Europa kommen, stellt 
sich die Frage, wie es 
um CBD-Produkte im 
hiesigen Erotikeinzel-
handel bestellt ist. 

Ja
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Der Zug ist (noch nicht) abgefahren 
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Colleen Godin, 
EAN U.S. Korrespondentin



Nein
Ohne Frage reden wir von einem Markt, der 
sich durch extremes Wachstum auszeichnet. 
Wer sich mal die Mühe macht und nach 
Verkaufs- und Umsatzzahlen sucht, der wird 
angesichts der Zahlen und 
Wachstumsvorhersagen mit den Ohren 
schlackern. Der Marktforscher 
ResearchAndMarkets zum Beispiel 
prognostizierte letztes Jahr, dass der globale 
Markt für CBD-Produkte von rund 970 
Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 5,4 
Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 anwächst. 
Eine andere Zahl bestätigt, dass dieses 
Wachstum auch vor Europa nicht halt macht. 
Grand View Analysis erwartet zum Beispiel, 
dass der europäische CBD-Markt in den 
nächsten vier Jahren um 400% wächst. Je 
nach Marktforschungsinstitut fallen die 
Wachstumsprognosen mal mehr und mal 
weniger positiv aus, was an den 
unterschiedlichen Vorgehensweisen und 
Messmethoden liegt, aber alle haben den 
gleichen Tenor: das Geschäft mit CBD boomt 
ohne Ende. Vor zwei Jahren machte übrigens 
der US-Markt noch alleine rund 70% des 
weltweiten Umsatzes mit CBD-Produkten aus. 
Diese Vorreiterrolle rührt, so sagen Experten, 
daher, dass CBD-Produkte in den USA schnell 
und leicht zugänglich waren, dass sich das 
Konsumentenbewusstsein in Bezug auf die 
möglichen Vorteile (und möglichen 

Wirkweisen) dieser Produkte 
rasant entwickelte und dass die 
Zahl der Hersteller und 
Distributoren auf der Stelle in die 
Höhe schoss. Dazu gab es in 
Europa keine annähernd 
vergleichbare Entwicklung. Allein 
die Gesetzeslage roch lange nach 
Grauzone, was einer schnellen 
Marktpenetration häufig im Wege 
steht. Und im Gegensatz zu den 
USA haben die Produkte in Europe nicht 
großflächig den Weg in den 
Erotikeinzelhandel gefunden. Ein 
möglicher Grund könnten historisch 
unterschiedlich gewachsene 
Einzelhandelsstrukturen sein. Und auch 
wenn es im europäischen 
Erotikeinzelhandel hier und da ein 
Gleitgel oder ein Massageöl geben 
wird, das mit CBD versehen ist, 
wird sich das prognostizierte Wachstum 
in Europa, so sind sich Experten sicher, 
allein in den Branchen Pharmazie, 
Körperpflege, Kosmetik, Nutraceuticals 
und Medizin manifestieren. 
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Der Zug ist (noch nicht) abgefahren 

Matthias Johnson, 
Chefredakteur
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1993 – wie alles begann
„Angefangen habe ich in der Porno-
branche. Porno-Videos waren damals 
eine große Sache, da es noch kein Inter-
net und der Umsatz mit jeder Video-Kas-
sette war erstaunlich hoch. Die Super 
8 und VHS-Videos verkauften sich wie 
warme Semmeln, es war leicht verdien-
tes Geld. Zu dieser Zeit arbeitete ich für 
Phantasm Video (Leisure Time Ranch o 
Rama), gegründet von James und Karin 
Turner. Sie eröffneten einen neuen Markt 
in Europa, was ein großer Erfolg war und 
auch der Beginn meiner langen Karriere 
im Erotikmarkt.” 

Die frühen Jahre 
„Ich habe viel von James Turner gelernt, 
der mich auch in die USA und nach China 
geschickt hat, um Toys einzukaufen. Das 
war alles lange vor dem Internet und ich 

Das mit Abstand älteste und wohl auch bemerkenswerteste Mitglied 
von ONE-DC (ehemals EDC Wholesale) verlässt die Erotikindus-
trie. Obwohl er altersmäßig schon vor einer Weile bereit für den 
Ruhestand war, konnte ihn seine Liebe zu unserer industrie und 

zu seinen Kunden nicht davon überzeugen, mit dem Arbeiten 
und Reisen aufzuhören, so dass er seine letzten Jahre 

bei ONE-DC verbrachte. Aber da er bedingt durch die 
Corona-Krise seit fast mehr als einem Jahr nicht mehr 
reisen und das tun konnte, was er meisten geschätzt 
hat – nämlich seine Kunden zu besuchen – haben er 
und ONE-DC beschlossen, dass seine Karriere in der 
Industrie nun endet. Ohne die Möglichkeit zu haben, 
sich persönlich von seinen Freunden und Kunden 
in der Branche verabschieden zu können, hat eLine 
Carl gebeten, die fast 30 Jahre im Erotikmarkt Re-
vue passieren zu lassen. 

Carl Prent geht in Rente 
Abs ch ie d  aus  de r  E ro t i k in dus t r i e  n a c h  f a s t  30  J a h ren 

Nach fast 30 Jahren in der Erotikin-
dustrie geht Carl Prent jetzt in den 
wohlverdienten Ruhestand 



65

wusste gar nicht so recht, was ich eigentlich 
tat. Aber es war eine tolle Zeit. Letztendlich 
verließ James das Unternehmen, da sich her-
ausgestellt hat, dass er schwer krank war. So 
musste ich mir einen neuen Job suchen und 
begann, für die US-Firma Metro zu arbeiten. 
Sie haben auch Porno-Videos verkauft, aber in 
geringeren Stückzahlen. Nach einigen Monaten 
wurde mir das zu langweilig und ich begann, 
ein Jahr lang für AVN gearbeitet. In dieser Zeit 
traf ich auch Walter und Bert, zwei wirkliche 
Legenden unserer Industrie, für die ich viele 
Jahre mit großer Freude gearbeitet habe. Beide 
sind äußerst motiviert und ehrgeizig und haben 
mit Playhouse eine tolle Firma aufgebaut. Wir 
begannen mit einem kleinen Team und haben 
alles selber gemacht – Messestände auf- und 
dann wieder abgebaut und so weiter. Als das 
Unternehmen wuchs und wir mehr Mitarbe-
iter benötigten, kam Andre Visser als junger 
Mann zu uns und wurde mein Kollege. Damals 
konnte ich noch nicht absehen, dass ich noch 
viele Jahre mit ihm zusammenarbeiten würde. 
Dann habe ich Playhouse verlassen und bin 
zu Scala gegangen. Nach zwei Jahren entsch-
ied ich mich, wieder zurück zu Playhouse zu 
gehen. Aber das war nur für eine kurze Zeit, 

denn dann sind Scala und Playhouse bekan-
ntlich miteinander verschmolzen. Somit saß 
ich wieder an meinem alten Arbeitsplatz. Dort 
begann ich auch mit Evertine und Ludmilla zu 
arbeiten, die dann später meine Kolleginnen bei 
EDC werden sollten. Das waren im Großen und 
Ganzen die ersten 18 Jahre meiner Karriere in 
der Erotikindustrie.“ 

Die letzten zehn Jahre seiner Karriere 
„Auf einer Messe in Sibirien sprach ich mit Joop 
de Jonge, dem Inhaber von Tonga, und nur 
ein wenig später verließ ich Scala/Playhouse, 
um mich dem Tonga Team anzuschließen. Dort 
habe ich sechs phantastische Jahre gehabt. 
Ich wurde mit offenen Armen empfangen und 
ich habe dort die familiäre Atmosphäre sehr 
genossen. Als ich dann mein Rentenalter 
erreicht hatte, entschieden wir uns für die Tren-
nung. Allerdings war ich noch voller Energie 
und konnte mir nicht vorstellen, den ganzen 
Tag zu Hause zu bleiben. Also redete ich mit 
Eric Idema und Andre Visser von EDC Whole-
sale – jetzt ONE-DC. Sie sahen Potential in mir 
und in meinen Erfahrungen, daher entschieden 
wir gemeinsam, es für einige Jahre miteinander 
zu versuchen. Daraus wurden dann drei Jahre 

Carl in seinem Element 
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in denen ich erleben durfte, wie das Unterneh-
men aufblühte und rasant gewachsen ist. Ich 
bin sehr stolz, meinen Teil dazu beigetragen zu 
haben. Wir hatten damals beschlossen, dass 
ich bis Januar 2021 für EDC arbeiten würde, 
aber die Zeit verging so schnell. EDC ist ein 
großartiges Unternehmen und die Angestellten 
ebenso, sie sind voller Energie. Ich hätte noch 
locker ein Jahr ranhängen können, aber durch 

Corona darf ich nicht mehr reisen und meine 
Kunden besuchen. In meinem Herzen sehe ich 
meine Kunden nicht nur als Kunden an, son-
dern sie sind Freunde. Sie haben mich in ihre 
Häuser, in ihre Familien, in ihr Leben gelassen 
und wir hatten eine Menge Spaß dabei. Wenn 
es also Corona nicht geben würde, hätte ich 
um ein Jahr bei EDC verlängert, aber wir dürfen 
nicht reisen und so kann ich nicht das machen, 
was ich am meisten liebe – meine Kunden be-
suchen. Wer weiß, vielleicht gibt es die Chance 
für eine Rückkehr?“ 

Was Carl am meisten bedauert 
„Am meisten bedauere ich, dass ich nicht in 
der Lage bin, mich persönlich bei jedem zu 

verabschieden. Ich hätte liegend gerne eine 
Abschiedstour gemacht, um alle nochmal in 
den Arm zu nehmen und ihnen alles Gute zu 
wünschen. Als ich das letzte Mal unterwegs bei 
meinen Kunden war, wusste ich nicht, dass es 
das letzte Mal sein sollte. Aber man muss es 
auch mal so sehen – ich lerne gerade kochen 
und weiß nun endlich, wie eine Waschmaschine 
funktioniert. Es gibt also auch Positives in 
Bezug auf die viele Zeit, die mir nun zur Verfü-
gung steht, vor allem für meine Frau, die jetzt 
häufiger sehen wird, dass ich mich mehr und 
mehr um den Haushalt kümmere.“ 

Ein großes Dankeschön an 
Carls Freunde in der Industrie 
„Ich möchte allen meinen Freunden aus der 
Branche alles Gute wünschen und mich für 28 
tolle Jahre bedanken! Für viele von ihnen sind 
das derzeit keine leichten Zeiten. Ich möchte 
auch allen danken, mit denen ich zusam-
mengearbeitet habe. Ich hoffe, dass bessere 
Zeiten für sie alle kommen werden und hoffe, 
dass alle in der Zwischenzeit gesund bleiben. 
In unserer Branche sind wir sogar mit den 
Mitbewerbern befreundet, das ist einzigartig. 
Ich hatte das Vergnügen, viele von Ihnen auf 
Geschäftsreisen und bei Messen zu treffen. Ihr 
seid  alle großartig! Wenn ich jemals wieder die 
Gelegenheit habe, zu reisen, würde ich gerne 
einige meiner alten Kunden besuchen. Nur um 
Hallo zu sagen, falls ich noch willkommen bin. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, wir 
sehen uns wieder!“ 

Ein besonderer Dank von seinen Kollegen 

Andre Visser
„Ich habe in den letzten 20 Jahren mit Carl 
zusammengearbeitet. Er war mein Mentor, als 
ich damals den Fuß in die Erotikbranche setzte. 
Er hat mir damals alles beigebracht, was ich 
über die Branche wissen musste... die Kunden, 
den Verkauf und so weiter. Wir haben zusam-

Mit seinem Humor 
begeisterte er die 
ganze Industrie 
und nicht nur seine 
Kollegen 
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men bei Playhouse gearbeitet und sind dann 
zu Scala/Playhouse gewechselt. Nachdem wir 
uns für sechs Jahre getrennt hatten, war ich 
sehr froh, ihn für die letzten drei Jahre seiner 
Karriere bei ONE-DC begrüßen zu dürfen. Wir 
sind zusammen um die Welt gereist, haben auf 
vielen Messen gearbeitet und teilen viele schöne 
Erinnerungen. Wo immer Carl hingeht, kann 

man die Leute lachen hören, er ist immer voller 
Geschichten und lustiger Witze. Ich werde dich 
wirklich vermissen, Carl, aber ich möchte dir 
auch für die vielen Jahre mit viel Spaß, Engage-
ment und allem, was du mir beigebracht hast, 
danken.” 

Eric Idema
„Ich kenne Carl schon seit Jahren, schon bevor 
er bei ONE-DC angefangen hat. Ich vermute, 
dass wir uns 2014 zum ersten Mal getroffen 
haben, als er als Vertriebsmitarbeiter bei Tonga 
gearbeitet hat. Er kam damals mit Mappen 
und Katalogen in den Lloydsweg, wo wir früher 
unser Lager hatten, und ich hatte immer sehr 
nette Gespräche mit Carl. Er ist immer sehr 

interessiert, zugänglich und er ist ohne Frage 
jemand, mit dem man ins Geschäft kommen 
möchte. Er ist einfach sympathisch. Ich erinnere 
mich an unsere Unterhaltungen auf der ‘roten 
Bank’. Ich bin sicher, er wird sich auch daran 
erinnern. Carl ist ein bemerkenswerter Mann, er 
ist sehr warmherzig und jemand, mit dem man 
lachen und alles teilen kann. Ich habe viel von 
ihm gelernt, vor allem, wie die Branche funktion-
iert. Und er hat sehr viel für das Unternehmen 
getan, seit er dem ONE-DC-Team beigetreten 
ist. Er hat einen enormen Kundenstamm, um 
den wir uns sehr gut kümmern werden. Er hat 
unsere jungen Vertriebsmitarbeiter gecoacht und 
brachte seinen Humor und eine enorme Menge 
an Energie in das Unternehmen ein. Es war eine 
große Ehre, mit dir Carl zu arbeiten. Ich wünsche 
dir alles Gute.”

Lennard Honebecke
„Carl und ich teilen eine große Leidenschaft für 
Fleisch. Ich werde unsere Gespräche über Qual-
itätsrindfleisch und Schnitzel, die so groß sind 
wie Fußabtreter, vermissen. Ich bewundere Carls  
guten Geschmack für einen schönen Rotwein, 
der perfekt zu einem Filetsteak passt  - wovon er 
eine Kiste voll bestellen würde. Ich werde seine 
Begeisterung für die kleinen Dinge im Leben 
vermissen, die ihn glücklich machen. Es ist eine 
schöne Einstellunng, jeden Moment zu genießen 
und das Leben in vollen Zügen zu leben, denn 
genau das tut Carl täglich.”

Davey Ottema
„Ich werde Carls warme Persönlichkeit, sein 
Charisma und die Art, wie er seine Kunden 
behandelte, vermissen. Es war eine Freude 
zu sehen, wie er mit seinen Kunden kommu-
nizierte, nicht nur professionell, sondern auch 
persönlich. In dieser Hinsicht habe ich sehr viel 
von Carl gelernt. Wir haben bei einigen Kunden 
zusammengearbeitet und es hat sehr viel Spaß 
gemacht. Carl sorgte dafür, dass das Persönli-
che, das Familiäre nicht zu kurz kam, während 

Carl mit seinen Kollegen 
auf der eroFame 2017
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ich eher den seriöseren Part übernommen habe.  
Das hat eine tolle Dynamik zwischen uns beiden 
geschaffen. Wir haben einige Messen zusam-
men erlbet, was immer Spaß gemacht hat, aber 
was mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, 
war unsere Reise nach Schweden. Wir waren 
zu einer Party in einem Stripclub eingeladen, 
die um 21 Uhr begann. Um Mitternacht wollte 
ich zurück ins Hotel, aber Carl wollte bleiben. 
Es war klar, dass er in den nächsten Stunden 
nirgendwo hingehen würde! Neben diesen 
‘After-Hour-Momenten’ lehrte er mich während 
dieser Geschäftsreise eine Menge. Es war sehr 
lehrreich für mich und ich bin dankbar für all die 
Mühe, die er sich gemacht hat, um mir die Dinge 
beizubringen, die ich für den Rest meiner Karri-
ere nutzen kann. Danke Carl, pass auf dich auf!”

Pascal Loer
„Leider hatte ich nie das Vergnügen, mit Carl auf 
Geschäftsreise zu gehen. Aber was mich am 
meisten beeindruckt hat, war seine Fröhlichkeit 
und seine witzigen Bemerkungen. Carl wusste 
immer, was los war und hat immer ehrliches 
Interesse an Menschen. Ich habe in der Zeit, in 
der wir zusammen gearbeitet haben, viel von 
ihm gelernt und dafür bin ich sehr dankbar. 
Was ich am meisten vermissen werde, ist eine 
Zigarettenpause mit ihm zu machen, denn er 
hatte immer die erstaunlichsten Geschichten 
zu erzählen. Und ich werde das gekochte Ei 

vermissen, das er immer für mich ins Büro 
brachte. Aber abgesehen davon werde ich seine 
Anwesenheit vermissen, seine lustigen Witze 
und seine ‘gezelligheid’, wie wir es auf Nieder-
ländisch sagen würden. Es gibt kein anderes 
Wort, das dies besser beschreiben kann.”

Evertine Magerman
“Ich begann mit Carl zu arbeiten, als ich vor 
etwa zehn Jahren zu Scala/Playhouse kam. Wir 
waren über ein Jahr lang Kollegen, als Carl das 
Unternehmen verließ, um zu Tonga zu gehen, 
und nach sechs Jahren wurden wir wieder Kol-
legen, als Carl sich ONE-DC anschloß .Ich freute 
mich sehr, dass wir wieder Kollegen wurden. 
Eine großartige Erinnerung, die ich an Carl habe, 
ist, dass wir jedes Jahr zusammen zur eroFame 
gefahren sind. Carl war mein designierter Fahrer, 
er holte mich zu Hause ab, um nach Hannover 
zu fahren. Carl hatte es nie eilig und nahm sich 
für alles Zeit, wir hielten unterwegs an, um zu 
Mittag zu essen und wenn er jemanden traf, 
den er kannte, nahm er sich die Zeit für einen 
Plausch. Das hat mich ganz schön gestresst, 
da ich so schnell wie möglich in Hannover 
ankommen wollte, da ich vor Ort einige Dinge 
regeln musste. Aber Carls Gelassenheit hat mich 
beruhigt und er hat mir gesagt, dass es sinnlos 
ist, sich über Dinge zu stressen, die man nicht 
kontrollieren kann. Das ist eine wunderbare Lek-
tion, die ich noch heute praktiziere. Wir hatten 
die besten Gespräche und lachten viel auf dem 
Weg… und redeten wirklich über alles. Es wurde 
nicht mal diskutiert, ob Carl mich zu Hause 
abholen würde, um nach Hannover zu fahren...
wir waren Roadtrip-Freunde und es war eine 
unausgesprochene Regel, dass wir zusammen 
fahren würden. Ich werde die Geschäftsreisen 
mit Carl, seine Witze im Büro und die Abendes-
sen während der Messen oder im Hotel vermis-
sen. Ich bedauere, dass wir im letzten Jahr keine 
Abschlussfahrt nach Hannover gemacht haben. 
Es wäre schön gewesen zu wissen, dass es das 
letzte Mal war. Mach’s gut und fahr vorsichtig!” 

Ein Photo aus Carls Zeit 
bei Playhouse – hier mit 
Andre Visser 
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Mal etwas provokant gefragt: ‘wenn 
du sie nicht besiegen kannst, verbünde 
dich mit ihnen’. In wie weit trifft dieses 
Sprichwort auf die strategische 
Partnerschaft zwischen EDC und 
Eropartner zu? 

Eric Idema: Meiner Meinung nach trifft 
das sogar sehr gut zu. Ich denke, dieses 
Sprichwort war die Quelle für das, was 
dann folgte. Unsere Industrie wächst 
und die Plattformen, die Erotikprodukte 
an Konsumenten verkaufen, wachsen 
ebenfalls… und wenn sie nicht besiegen 
kann, dann muss man sich mit ihnen 
verbünden. Genau das haben wir 
getan, aber wir werden zwei separate 
Unternehmen bleiben. Und genau das 
macht es so spannend. Sowohl EDC 
als auch Eropartner sind immer noch 
die Unternehmen, die sie waren, bevor 
wir diese strategische Partnerschaft 
eingegangen sind, aber hinter den Kulissen 

können wir sehr viel voneinander lernen 
und uns ohne Zweifel gegenseitig stärken.

Wie ist es zu dieser Partnerschaft 
gekommen? Wann sind die ersten Ideen 
dazu auf den Tisch gekommen? 

Chris Bakker: Wir kennen Eric und sein 
Team schon länger und wir arbeiten bereits 
seit fünf Jahren zusammen. Es machte 
absolut Sinn, unsere Zusammenarbeit auf 
die nächste Stufe zu heben und langfristig 
von dieser Partnerschaft zu profitieren. 

Was waren deine Beweggründe,  
diese strategische Partnerschaft 
einzugehen? Warum macht sie für  
dein Unternehmen Sinn?

Chris: Für uns macht es sehr viel Sinn, 
unsere Kräfte zu bündeln, da es in beiden 

Die strategische Partner-
schaft, die von EDC und 
Eropartner Anfang Januar 
verkündet wurde, ist genau 
das, was umgangssprach-
lich als Elefantenhochzeit 
bezeichnet wird, also der 
Zusammenschluss großer 
Unternehmen. Was zur 
Partnerschaft geführt hat, 
was diese für Eropartner 
und EDC bedeutet und 
welche Folgen sie für den 
Markt hat, erklären die  
Geschäftsführer der beiden 
beteiligten Unternehmen in 
einem Interview. 

Wir können sehr viel voneinander lernen 
und uns ohne Zweifel gegenseitig stärken
EDC und  E r op a r tne r  ge he n  e ine  s t r a te g i s che  Pa r tn e r sc h a f t  e in 

Freuen sich, die Zukunft 
gemeinsam anzugehen: 
Eric Idema and Chris Bakker 
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Unternehmen viele Synergien in verschiedenen 
Bereichen gibt. Mit dieser Kooperation wollen 
wir unseren Marktanteil vergrößern. EDC verfügt 
über viel Wissen und Erfahrung sowohl im 
B2B- als auch im B2C-Bereich, während der 
Fokus von Eropartner ausschließlich auf dem 
B2B-Geschäft liegt. Wir können gegenseitig vom 
Wissen des anderen profitieren und die Sexual 
Wellness Industrie gemeinsam auf ein höheres 
Niveau bringen.

Warum ist Eropartner bzw. EDC der  
richtige Partner? 

Eric: Eropartner ist der richtige Partner für uns, 
weil wir so viele Gemeinsamkeiten haben. Beide 
Unternehmen haben ungefähr zur gleichen Zeit 
angefangen. Chris und Sjerk haben mehr oder 
weniger auf die gleiche Weise angefangen wie 
ich und sie haben immer große Leidenschaft für 
ihr Unternehmen und unsere Branche gezeigt. 
Aber was Eropartner mitbringt, ist die langjährige 
Branchenerfahrung und wir sind begierig darauf, 
von ihnen zu lernen, um unseren Wachstum-
skurs fortzusetzen. 

Chris: EDC ist ein größeres Unternehmen mit 
mehr und verschiedenen Teams und einer sehr 
gut strukturierten Organisation. Wir können von 
ihren Erfahrungen als B2B- und B2C-orientiertes 
Unternehmen lernen. Es braucht unterschiedli-
che Fähigkeiten, um in beiden Bereichen auf 
hohem Niveau zu arbeiten.

Strategische Partnerschaft – das ist ein 
sehr dehnbarer und interpretierbarer Begriff. 

Chris Bakker, 
Geschäftsführer 
Eropartner 

In welchen Unternehmensbereichen und 
Aktivitäten wird die strategische Partnerschaft zu 
erkennen sein? 

Eric: Die Partnerschaft findet hauptsächlich 
hinter den Kulissen statt. Unsere Teams fangen 
jetzt an, sich gegenseitig kennenzulernen und 
Wissen auszutauschen, um zu sehen, wo wir 
voneinander profitieren können. Wir konzentrie-
ren uns jetzt gegenwärtig darauf, unsere Kräfte 
in den Bereichen Einkauf, Produktentwicklung 
und Finanzstrukturen zu bündeln.

EDC und Eropartner haben angekündigt, die 
Sexual Wellness Industrie auf ein neues Level zu 
heben. Was genau meint ihr damit und wie soll 
das geschehen? 

Eric: Wir wollen das Marketing 
in Richtung der Konsumenten 
stärken, mehr Bewusstsein für 
die Produkte, die wir anbieten, 
schaffen und Tabus rund um 
Selbstliebe und Sex Toys 
brechen. Unsere Industrie 
wird davon profitieren, 
da es eine höhere Na-
chfrage nach Sex 
Toys geben wird. 
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Gemeinsam können wir diese Veränderung-
en herbeiführen und wir freuen uns darauf, 
damit anzufangen. 

Was wird sich für die B2B-Kunden ändern? 

Chris: B2B-Kunden werden davon nichts 
merken. Wir arbeiten hinter den Kulissen 
zusammen, aber wir werden weiterhin als 
zwei verschiedene Unternehmen agieren und 
unsere Kunden bedienen. Wir schauen uns jetzt 
einige Marken an, die wir bisher voneinander 
bezogen haben, und werden unseren Kunden 
empfehlen, diese direkt bei EDC bzw. Eropartner 
zu kaufen. Das spart einen zusätzlichen 
Zwischenhändler und somit Kosten. Aber 
abgesehen davon werden die Kunden von den 
Marketingkampagnen auf Verbraucherebene 
profitieren. Wir freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit mit all unseren Kunden. 
Auch unser Vertriebsteam arbeitet derzeit auf 
Hochtouren und bereitet die Teams auf ein noch 
höheres Maß an Service und Beratung für alle 
unsere Kunden vor. 

Kritiker könnten einwenden, dass die EQOM 
Group eine große ‘Einkaufsmacht’ vereint. 

Müssen sich Hersteller und Marken 
Sorgen machen? 

Chris: Unsere Lieferanten sollten sich keine 
Sorgen machen, denn auch sie profitieren 
davon. Wir haben eine größere Reichweite 
für ihre Marken und Produkte und wir können 
größere Bestellungen auf einmal aufgeben. Wir 
haben dies bereits mit unseren besten Partnern 
besprochen und alle haben positiv auf unsere 
Zusammenarbeit reagiert. Wir werden uns jede 
Marke anschauen und sehen, was das Beste 
für die Marke und unsere beiden Unternehmen 
ist, aber bis auf Weiteres werden wir weiterhin 
das Sortiment anbieten, das wir bereits haben, 
und wenn es Überschneidungen gibt, wird es 
interessant sein, die Vorteile aus der Perspektive 
der Partnerschaft zu betrachten. 

Kannst du etwas über den Aufbau der neuen 
EQUOM Group erzählen? Wer leitet sie? 

Eric: Wir alle spielen unsere Rolle in der EQOM 
Group, aber in der neuen Struktur werden Chris 
und Sjerk sich mehr auf die Geschäftsakquisi-
tionen und Kooperationen konzentrieren und ich 
werde als Vorstandsvorsitzender das Tagesges-
chäft für die Gruppe leiten, zusammen mit dem 
CFO der Gruppe, Wouter Idema. 

Gibt es Pläne, die EQOM Group zu vergrößern 
– durch weitere strategische Partner oder 
Akquisitionen? 

Chris: Wir haben gerade in der ersten Janu-
arwoche mit der Partnerschaft zwischen EDC 
und Eropartner begonnen, also werden wir 
uns zunächst darauf konzentrieren, was wir 
gemeinsam tun können und wo die Synergien 
liegen. Natürlich haben wir Pläne und Ideen für 
die Zukunft, aber der Reihe nach. Jetzt liegt der 
Fokus vorerst auf anderen Dingen. 

Eric Idema, 
Geschäftsführer 
EDC
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Auch wenn das neue Jahr so angefan-
gen hat wie das alte aufgehört hat und 
wir uns immer noch mit der Pandemie 
auseinandersetzen müssen, gibt es 
durch die mittlerweile überall stattfin-
denden Impfungen Licht am Ende des 
Tunnels. Wachsen damit die Chancen, 
dass die eroFame dieses Jahr wieder 
stattfinden kann?

Wieland Hofmeister: Die Nachricht der 
beginnenden Impfkampagnen gegen 
Covid 19 ist für alle eine der schöns-
ten Nachrichten, die wir in dieser Zeit 
empfangen haben. Wie so viele warten 
wir händeringend auf den Startschuss, 
wieder mit unseren Aufgaben beginnen 
zu können. Der Stillstand durch die Shut-
downs und die ausgefallene eroFame 
2020 hat uns sehr zu schaffen gemacht; 
Mitarbeiter wurden in die Kurzarbeit, 
bzw. in die Zwangspause geschickt, was 
uns natürlich auch emotional belastet 
hat. Der wirtschaftliche Schaden, den 
viele - auch wir - wegen der Pandemie 
wegstecken mussten und müssen, ist 
nicht zu unterschätzen. Heute können 
wir jedoch sagen, dass wir all diese 
Hürden und Situationen soweit im Griff 
haben, so dass wir als Unternehmen zu-
versichtlich in die Zukunft sehen können: 
Die eroFame 2021 wird stattfinden - in 
welchem Format auch immer.

Und ja, ich persönlich glaube heute fest 
an die eroFame 2012 im Oktober, (fast) 
so, wie wir sie kennen. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass wir bis zum Be-

Bedingt durch die Zwangspause im Oktober 
2020 war es lange ruhig um die eroFame. 
Nun aber mehren sich die Stimmen derer, die 
wissen wollen, wie und in welcher Form es 
mit der Fachmesse dieses Jahr weitergeht. 
Dass die eroFame vom zukünftigen 
Infektionsgeschehen abhängig ist, liegt auf 
der Hand, dennoch machen die vielerorts 
stattfindenden Impfungen Hoffnung. So ist 
auch Wieland Hofmeister, Geschäftsführer 
der Mediatainment Productions GmbH 
und Veranstalter der eroFame, recht 
zuversichtlich, dass die Messe dieses Jahr 
wieder ihre Tore öffnen wird. Und auch für 
den Fall der Fälle, dass die Messe in der 
Form, wie wir sie aus den letzten Jahren her 
kennen, nicht machbar sein sollte, gibt es 
bereits Überlegungen, eine digitale eroFame 
als Alternative zu schaffen. 

Die eroFame 2021 wird stattfinden - 
in welchem Format auch immer
Wie  geht  es  m i t  d e r  e r oFam e  d ie s e s  J ah r  we i te r? 

Wieland Hofmeister, 
Geschäftsführer 
der Mediatainment 
Productions GmbH
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ginn unserer Veranstaltung weltweit mit dem 
Impfprogramm soweit fortgeschritten sind, 
dass wir die Tore zu unserem Branchen-Event 
wieder für unser Publikum öffnen können.

Wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen, 
dass zumindest mit den Planungen zur 
eroFame 2021 begonnen wird? 

Wieland Hofmeister: Wahrscheinlich wird das 
öffentliche Leben hier in Deutschland noch 
bis Ostern deutlich eingeschränkt bleiben 
müssen, im schlimmsten Fall rechnen wir 
mit einem Shutdown bis Ende März. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir ab April wieder unsere 
Arbeit und Planung für die eroFame 2021 auf-

nehmen können. Da wir im letzten Frühjahr mit 
der Planung für die eroFame 2010 beschäftigt 
waren, haben wir einen gewissen Vorsprung, 
die Hallenplanung steht und einige Aussteller 
haben deren Stände schon reserviert. Von 
dieser Vorarbeit profitieren wir heute. Wir wer-
den Ende April in allen Belangen schlauer sein 
- mit Blick auf die Entwicklung der globalen 
Pandemie können wir Ende April wesentlich 
konkreter an die Umsetzung der eroFame 
2012 gehen. Entsprechend informieren wir 
die Aussteller.

Bis zum Oktober sind es noch einige Monate, 
in denen noch viel passieren kann. Wie wollen 
Sie als Veranstalter mit dieser Unsicherheit 

Nach einem Jahr Zwangspause hofft die eroFame 
im Oktober wieder ihre Tore für die internationale 
Sex Toy Industrie öffnen zu können 
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umgehen – besonders in Bezug auf die Aus-
steller und deren Planungssicherheit?

Wieland Hofmeister: Wenn sich die Coro-
na-Situation in den nächsten Monaten deutlich 
verbessert, werden wir die Buchungen im Mai 

annehmen und die individuelle Planung der 
Aussteller bearbeiten, immer mit der Aussicht, 
dass die eroFame vom 06.bis 08. Oktober in 
Hannover stattfindet. Mitte / Ende Juli werden 
wir wissen, ob eine Umsetzung zu realisieren
 ist - andernfalls müssten wir dann 
wieder absagen.

Selbst wenn die eroFame 2021 stattfinden 
wird, ist davon auszugehen, dass sich die 
‚neue Normalität‘ auch in der Messe wider-
spiegeln wird – möglicherweise durch be-
stimmte Hygienekonzepte, das Tragen von 
Masken, Abstand zueinander… kann man 
dem speziellen Charakter der eroFame so 
überhaupt gerecht werden? 

Wieland Hofmeister: Die Akzeptanz der 
Hygienekonzepte hat sich zwangsweise in 
unserem alltäglichen Leben etabliert, man 
gewöhnt sich mehr und mehr an diesen 
Zustand: Maske auf, desinfizieren, Abstand 

halten und Körpertemperatur messen, zu-
künftig gegebenenfalls auch die Vorlage eines 
Impfpasses. Natürlich beeinträchtigten diese 
Maßnahmen einen unbeschwerten Messe-
verlauf - ich denke aber, dass eine eroFame 
mit entsprechenden Maßnahmen dennoch 

eine echte Alternative statt eines Ausfalls der 
eroFame 2021 wäre. Und ich glaube, dass 
sich die Teilnehmer der eroFame kompromiss-
bereit erklären und mit solch einer Umsetzung 
anfreunden würden.

Falls sich das Infektionsgeschehen sich 
nicht so entwickelt wie wir uns alle wünschen, 
gäbe es immer noch die Möglichkeit, die 
eroFame 2021 digital durchzuführen. Ist 
das eine Option, über die die Sie als Veran-
stalter nachdenken? 

Wieland Hofmeister: Natürlich ist eine reale 
eroFame mit all den teilnehmenden Menschen 
in einer Messehalle niemals zu toppen, lebt 
doch diese Veranstaltung auch mit und durch 
die persönlichen Kontakte miteinander. Doch 
haben wir in den letzten Monaten verstärkt 
gelernt, dass es akzeptable Möglichkeiten der 
Kommunikation in der modernen Welt gibt.
Eine digitale eroFame wäre eine ernstzuneh-

„ ICH BIN  ZUVERSICHTLICH,  DASS WIR AB 

APRIL  WIEDER UNSERE ARBEIT  UND PLANUNG 

FÜR DIE  EROFAME 2021 AUFNEHMEN KÖNNEN.“
W I E L A N D  H O F M E I S T E R
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mende Alternative, die wir heute schon in 
Betracht ziehen. Vielleicht ist es ohnehin an 
der Zeit, diesen Service - unabhängig von 
einer analogen Veranstaltung - parallel mit 
anzubieten. Wir können uns auch vorstellen, 
zukünftig - nach der Pandemie - die eroFame 
neben der realen Messe im Oktober jeweils im 
Frühjahr digital zu veranstalten. Sie sehen, wir 
arbeiten am Puls der Zeit.  

Befürchten Sie, dass die Zwangspause im 
letzten Jahr die Stellung der eroFame im inter-
nationalen Erotikmarkt geschwächt hat? Oder 
rechnen Sie damit, dass der Zuspruch sobald 
es wieder losgeht ähnlich groß sein wird, wie 
in den Jahren zuvor? 

Wieland Hofmeister: Sämtliche Messen 
unserer Branche wurden bis dato weltweit 
gecancelt - es herrscht bis heute ein Vakuum 
der persönlichen Kontaktaufnahme, wir sind 
in einer Blase gefangen, das empfinden sehr 
viele Menschen als einen äußerst frustrieren-
den Zustand. Ich bin fest davon überzeugt, 
ich wiederhole, FEST, dass mit dem Abklingen 
- besser noch nach dem Eindämmen der Co-
rona-Phase - ein Ansturm auf das öffentliche 
Leben eintreten wird. Den können wir sicher 
auch auf unsere Veranstaltung lenken. Die 
eroFame wurde nicht vergessen, jeder treue 

„DER STILLSTAND DURCH DIE  SHUTDOWNS 

UND DIE  AUSGEFALLENE EROFAME 2020 HAT 

UNS SEHR ZU SCHAFFEN GEMACHT.“
W I E L A N D  H O F M E I S T E R

Aussteller und Besucher hat das Aussetzen 
dieser Messe im letzten Jahr wie eine bitte-
re Pille geschluckt. Wir haben maßgebliche 
Kommentare unserer Branche zu diesem 
Thema eingefangen, die unmissverständlich 
ein und den selben Inhalt wiedergeben: Alle 
freuen sich auf den Tag, an dem die eroFame 
endlich wieder ihre Tore öffnen kann - wir 
brennen darauf!
Bis dahin sagen wir allen: Bleiben Sie gesund 
und zuversichtlich, wir freuen uns auf Sie.
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Als ‘Orgasm Gap’ wird häufig die allgemeine 
Ungleichheit zwischen heterosexuellen Män-
nern und Frauen in Bezug auf die sexuelle 
Befriedigung und insbesondere die ungleiche 
Häufigkeit, beim Sex zum Orgasmus zu kom-
men, bezeichnet. Genau hier setzt NŌS, FUN 
FACTORYs neuer vibrierender und mit zwei 
Motoren ausgestatteter C-Ring, an, mit dem 
Paare einen gemeinsamen, gleichzeitigen Or-
gasmus erleben können. Passend dazu lautet 
das Motto der Neuheit ‘better together’. EAN 

hat mit Sjoerd Pereira, Head of Sales der 
FUN FACTORY, über NŌS und seine 

Alleinstellungsmerkmale 
gesprochen. 

NŌS ist für alle, die einen gleich-
zeitigen Orgasmus erleben möchten
F UN FAC TO RY  p rä sen t i e r t  e in en  b ra n dn euen  Pen i s r i n g 

Sjoerd Pereira, 
Head of Sales der 
FUN FACTORY
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Ist NŌS tatsächlich der erste C-Ring aus 
eurem Hause? 

Sjoerd Pereira: Nein, wir haben bereits vor 
NŌSauch schon andere Penisringe hergestellt 
und vertrieben. Vielleicht erinnert sich der 
ein oder andere noch an RAIN, FLAME oder 
8ight. Wie NŌS, war auch schon 8ight nicht 
ausschließlich für den Penis gedacht, sondern 
gleichzeitig auch zur Stimulation der Klitoris. 
Das Besondere an NŌS ist, dass er unser 
erster vibrierender C-Ring mit gleich  
zwei Motoren ist – ein Produkt, auf 
das viele unserer Fans schon lange  
gewartet haben.

Wie schwierig war es, der Produktkategorie 
Penisring frischen Wind einzuhauchen?

Sjoerd Pereira: Nun, es gibt bereits 
sehr viele Penisringe auf dem Markt, das 
stimmt. Als Qualitätshersteller ist es uns 
allerdings enorm wichtig, nur dann ein 
Produkt in einer für uns neuen Kategorie zu 
entwickeln, wenn wir den Endkund*innen 
damit einen wirklichen Mehrwert bieten 
können. Das ist ein wesentlicher Teil unseres 
Qualitätsversprechens an unsere Kund*innen. 
Bei der Entwicklung von NŌS haben wir 
deshalb noch mehr als sonst darauf geachtet, 
welche Probleme herkömmliche Penisringe mit 
sich bringen und welcher Bedarf sich daraus 
für die Kund*innen ergibt. 

Wie lange habt ihr an eurem C-Ring namens 
NŌS entwickelt?

Sjoerd Pereira: Der gesamte Prozess 
hat knapp ein Jahr gedauert. Jeder 
unserer Entwicklungsprozesse lebt von 
der engen Zusammenarbeit zwischen 
unseren Entwicklern, Designern, Experten 
und Testern. Durch unsere langjährige 
Erfahrung in der Branche wissen wir, dass 
Entwicklungsprozesse – besonders die von 
Produkten in vielbesetzten Kategorien – 
durchaus ihre Zeit brauchen können. Und wir 
sind gerne bereit, diese Zeit einzuplanen. Denn 
nur mit diesem intensiven Austausch können 
wir sicher sein, dass das Produkt seinen Zweck 
erfüllt und einen Mehrwert bietet.

Das Motto von NŌS lautet ‘better together’ – 
was genau bedeutet das? Penisringe, die als 
Produkt für Pärchen vermarktet werden, gibt es 
bekanntlich wie Sand am Meer…

Sjoerd Pereira: Das stimmt, es gibt viele 
Penisringe für Paare auf dem Markt. Aber das ist 

„DAS BESONDERE AN NŌS 

IST,  DASS ER UNSER ERSTER 

VIBRIERENDER C-RING MIT 

GLEICH ZWEI  MOTOREN IST  – 

E IN  PRODUKT,  AUF  DAS V IELE 

UNSERER FANS SCHON LANGE 

GEWARTET HABEN.“ 
S J O E R D  P E R E I R A
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auch nicht weiter verwunderlich: Ein zufriedenes 
Sexleben ist schließlich ein wichtiger Bestandteil 
jeder Partnerschaft und Sextoys können einen 

tollen Beitrag dazu leisten. 
Laut einer OMGyes Studie 
aus dem Jahr 2017 
kommen allerdings 
95% der Männer durch 
penetrativen Sex allein 
zum Orgasmus, während 
es nur 18% der Frauen 
sind. Es gibt also einen 
beträchtlichen Orgasm-
Gap – und genau da 
setzt NŌS an. Unser 
Penisring ist das ideale 
Toy für Paare, die 
einen gemeinsamen, 
gleichzeitigen Orgasmus 

erleben möchten. Und 
wer will das nicht? Ein 

geteilter Orgasmus verbindet 
und bringt die Partner noch 
näher zueinander. Genau 
dafür steht der Slogan ‘better 
together’.

Was auf Anhieb auffällt, ist die Form von NŌS. 
Ist es richtig, dass diese sowohl dem Mann als 
auch der Frau zu Gute kommt? 

Sjoerd Pereira: Absolut richtig! Wie gesagt, 
ist NŌS dazu designt, Paare gleichzeitig zum 
Orgasmus kommen zu lassen. Das schafft 
er vor allem durch zwei Besonderheiten, die 
der menschlichen Anatomie ideal angepasst 
sind: Erstens ist NŌS – anders als andere 
C-Rings – nicht rund. Das ist der Penis genau 
genommen nämlich auch nicht. NŌS hat zwei 
leicht verengte Stellen an seiner Innenseite, 
die Druck auf zwei besondere Punkte des 
Penisschafts ausüben und so für eine längere, 
härtere Erektion sorgen. Zweitens hat er 

zwei vibrierende Ausleger, die die gesamte 
Klitoris ganz nach Vorliebe in sanfte bis 
starke Schwingungen versetzen. NŌS ist 
außerdem sehr vielseitig. Je nach Stellung 
können die vibrierenden Ausleger zum Beispiel 
auch gleichzeitig die Klitoris und die Hoden 
stimulieren, sodass die Vibrationen beiden 
zugutekommen.

Was kannst du zu verwendeten Materialien und 
Technologien sagen? 

Sjoerd Pereira: NŌS ist wie alle unsere Toys 
aus 100% medizinischem Silikon hergestellt. 
Die Materialien, die wir nutzen, sind immer 
körperfreundlich und fühlen sich gut auf 
der Haut an. So auch in diesem Fall. Die 
Nutzer*innen werden die seidige Haptik des 
Silikons bemerken und sofort auf den Komfort 
bei der Benutzung vertrauen. Zur Technik 
kann ich sagen, dass NŌS mit zwei kraftvollen 
Motoren ausgestattet ist, bei denen es sich um 
die gleichen handelt, die wir auch bei BE·ONE 
verbauen. Natürlich ist uns auch wichtig, 
dass jede*r ein passendes Setting finden 
kann, deswegen haben wir das Toy mit vier 
verschiedenen Geschwindigkeiten und einem 
überraschenden Flirt-Setting ausgestattet.

„E IN  GETEILTER ORGASMUS 

VERBINDET UND BRINGT 

DIE  PARTNER NOCH NÄHER 

ZUEINANDER.  GENAU DAFÜR 

STEHT DER SLOGAN ‘BETTER 

TOGETHER’ . “ 
S J O E R D  P E R E I R A

NŌS besitzt zwei 
starke Motoren für 
die Klitoris-Massage 
und zwei spezielle 
Druckpunkte für eine 
längere und härtere 
Erektion 
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Dass NŌS in die Kategorie 
‘Paartoys’ fällt, ist 
offensichtlich. Ist das 
Produkt aber eher für 
fortgeschrittene Love Toy 
Nutzer geeignet oder auch 
für Einsteiger?

Sjoerd Pereira: Sowohl 
als auch. NŌS ist für alle, 
die einen gleichzeitigen 
Orgasmus erleben 
möchten. Das Design und 
die Funktionsweise sind 
einfach verständlich, 
sodass er ideal für 
Sextoy-Anfänger 

geeignet ist. Aber auch 
fortgeschrittenen Nutzern 

wird er sicherlich die ein oder 
andere neue Spielidee liefern.

Was wird NŌS für den Konsumenten kosten? 
Wo plant ihr, NŌS neben all den anderen 
Penisringen, die im Markt erhältlich sind, zu 
positionieren? Im Luxussegment vielleicht?

Sjoerd Pereira: NŌS wird in der EU für 
69,90€ erhältlich sein. Dieser Preis ist für 
eine große Anzahl von Endkund*innen 
erschwinglich und verglichen mit der 
Konkurrenz sehr kompetitiv. Denn wir 
bieten den Kund*innen nicht nur zwei 
Jahre Garantie, sondern auch unsere 
gewohnte Qualität. Ausgezeichnete 
Materialien und handgearbeitete, unter fairen 
Bedingungen in Deutschland produzierte 
Toys haben ihren Preis, das wissen auch 
unsere Kund*inne. Das Toy kommt in unserer 
bekannten, farbenfrohen Verpackung inklusive 
spannender Spielideen, außerdem ist eine 
Toybag enthalten, in der sich NŌS idealen 
aufbewahren lässt.

Wie begleitet ihr den Markteintritt von NŌS?

Sjoerd Pereira: Wir produzieren jetzt gerade 
genügend Mengen für den Launch auf Vorrat 
und schauen jeden Tag in den Kalender. 
Unser gesamtes Sales Team steht gespannt 
in den Startlöchern und wartet nur darauf, 
unsere Kunden weltweit zu kontaktieren und 
individuelle Launch-Konzepte marktspezifisch zu 
entwickeln.

Gibt es für den Einzelhandel POS-Materialien?

Sjoerd Pereira: Selbstverständlich. Wir kennen 
die Bedürfnisse unserer Kund*innen aus dem 
Einzelhandel und wissen, wie wichtig solche 
Materialien für sie sind. Mit dem Launch 
von BE·ONE haben wir ein neues Konzept 
vorgestellt und werden dieses attraktive, 
hochqualitative Single-Display auch für NŌS 
weiterführen. Das Display ist super flexibel 
und lässt sich – je nach den Bedürfnissen 
der Händler*innen – ganz einfach an der 
passenden Stelle positionieren. Für einige 
Händler*innen mag das direkt an der Kasse 
sein, für andere inmitten der FUN FACTORY 
Markenpositionierung. Das hängt ganz 
davon ab, welche Strategie sie auf ihrer 
Verkaufsfläche verfolgen. 

„2021 WIRD E IN  AUFREGENDES 

JAHR FÜR FUN FACTORY.  IM 

POSITIVEN S INNE!  WIR  WERDEN 

UNSEREN 25.  GEBURTSTAG 

FEIERN UND E IN  PAAR SPANNENDE 

NEUE PRODUKT LAUNCHEN.“ 
S J O E R D  P E R E I R A
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Kannst du ein paar Tipps und Tricks geben, wie 
der Einzelhandel NŌS vermarkten sollte, um 
damit gute Umsätze zu erzielen?

Sjoerd Pereira: Generell empfehlen wir 
unseren Kund*innen immer, die Materialien 
zu nutzen, die wir ihnen zum Launch und 
darüber hinaus bereitstellen. Für den Online-

Verkauf bieten wir umfangreiche Digital Assets 
an und für den Verkauf vor Ort haben wir 
anschauliche POS-Materialien im Gepäck, die 
NŌS‘ USPs auf den Punkt bringen und einen 
QR-Code zu einem Erklärvideo enthalten. 
Darüber hinaus bieten wir online Trainings 
zur Vermarktung des Toys an und natürlich 
können sich die Kund*innen jederzeit an ihre 
Sales-Ansprechpartner*innen bei uns wenden. 
Grundsätzlich ist es immer hilfreich, den 
Endkonsument*innen das Toy in die Hand zu 
geben, sodass sie sich selbst von der Qualität 
überzeugen können. Bei NŌS lohnt es sich 
außerdem, auf das einzigartige Design des 
Rings und die Ausleger hinzuweisen, die die 
Klitoris in ihrer Gesamtheit umspielen. NŌS ist 
das ideale Toy für Endkonsument*innen, die die 
Hände beim Sex frei haben wollen und für alle, 
die einen Penisring mit gleichzeitiger Stimulation 
für die Klitoris suchen, um gleichzeitig zum 
Orgasmus kommen zu können.

Was darf der Markt in Bezug auf 
Neuentwicklungen im Jahr 2021 von FUN 
FACTORY erwarten? 

Sjoerd Pereira: 2021 wird ein aufregendes 
Jahr für FUN FACTORY. Im positiven Sinne! 
Wir werden unseren 25. Geburtstag feiern und 
ein paar spannende neue Produkt launchen. 
2020 war für uns alle ein verrücktes und 
schwieriges Jahr und 2021 ist für viele unserer 
Geschäftspartner*innen und Kund*innen nicht 
weniger schwer gestartet. Wir hoffen alle, 
dass wir 2021 wieder mehr und mehr 
zur Normalität zurückkehren können. Als 
FUN FACTORY werden wir auf unserem 
eigenen FUNtastischen Weg weiterschreiten. 
Gleichzeitig haben wir natürlich immer ein 
Auge darauf, wohin der Markt sich entwickelt 
und welche Entwicklungen wir antizipieren 
können. Es lohnt sich also immer, auf dem 
Laufenden zu bleiben!

„UNSER PENISRING IST  DAS 

IDEALE TOY FÜR PAARE, 

D IE  E INEN GEMEINSAMEN, 

GLEICHZEITIGEN ORGASMUS 

ERLEBEN MÖCHTEN.“ 
S J O E R D  P E R E I R A

NŌS wird in einer ansprechenden Verpackung 
ausgeliefert, in der sich außer dem Produkt auch 
ein Toybag zur Aufbewahrung und inspirierende 
Tipps zur Anwendung finden





Pelvic floor exercise trainer
including storage pouch
These weighted trainers are designed for Kegel 
exercises. This helps strengthen the pelvic floor 
muscles which provide support to the uterus 
and bladder.The pelvic floor trainers will make 
the vagina wall stronger. The trainers are easy 
to use due to the soft rounded Kegel balls and 
retrieval cord these trainers.

Intimate Health by Mae B is here to improve your sexual health. This collection 
consists of only the best body-safe and non-porous silicone products, 
designed to support and improve vaginal fitness. Not only will the Intimate 
Health products help you tackle vaginal inconveniences, but it will also boost 
your self-esteem as well as your overall sexual experience. Sexual health 
includes far more than being able to have sex or avoiding disease, it is an 
important aspect for your overall health and wellbeing. It can affect your 
physical, mental, and emotional health. If your vagina is happy, so are you. 
Intimate Health by Mae sexual health products can provide you with 
everything you need to feel great!

Silicone vaginal dilators
including storage pouch
Designed to help to relax the pelvic floor muscles and 
to support and maintain the width and depth of the 
vagina canal. These dilators have a soft rounded tip for 
easy insertion including soft ridges to use as an indicator.

“Improve Intimate 
           Health with Mae B”

Insertable length dilators 18cm

COMING THIS MARCH TO SCALA

Menstrual Cups
including storage pouch
Experience comfort day and night with the Mae B. 
menstrual cup. The comfortable, safe and reusable 
alternative during your period. The menstrual cups are 
designed to catch and collect the period fluid and are 
an eco-friendly alternative for the tampon. Available in 
two sizes.

WWW.SCALA-NL.COM

10950
Mestrual Cups 
Size S
RRP: €18,9910950

Menstrual Cups 
Size L
RRP: €18,99

10955
Pelvic floor 
excersize trainer
RRP: €29,99

10956
Silicone vaginal dilators
RRP: €49,99
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Bevor wir über die aktuelle Situation 
und aktuelle Entwicklungen sprechen, 
müssen wir einige Monate zurückblicken: 
im Sommer 2019 hat das Swedish 
Institute for Standards (SIS) den 
Vorschlag gemacht, die Sicherheit 
von Love Toys durch Standards zu 
verbessern. Auch wenn eLine ausführlich 
darüber berichtet hat, gibt es bestimmt 
einige in unserem Markt, die nichts von 
dieser Initiative gehört haben. Kannst du 
sie noch mal kurz skizzieren? 

Johan Arrhenius: Das ist 
eine durchaus interessante 
Geschichte. Das SIS wurde 
von einem Chirurgen 
kontaktiert, der fragte, ob 
es irgendwelche Standards 
oder Richtlinien für Sex 
Toys gäbe. Das SIS hat 
daraufhin recherchiert 
und festgestellt, dass es 
keine gibt. Das war für 
das SIS der Auslöser, die 
Frage zu stellen, ob es 
einen Qualitätsstandard 
für Sex Toys geben sollte.
Da das SIS die 
nationale schwedische 
Normungsorganisation 
ist, wurden schwedische 
Unternehmen, die in 
diesem Bereich tätig 
sind, gefragt, ob sie 
sich an einer Diskussion 
darüber beteiligen und 
möglicherweise einen 
Vorschlag für einen 

Standard für Sex Toys machen 
wollen. Mehrere schwedische 
Unternehmen und Organisationen 
stimmten zu und begannen mit dem 
SIS zusammenzuarbeiten, um einen 
Vorschlag für einen internationalen 
Standard für Sex Toys zu erarbeiten

Seitdem ist einige Zeit vergangen. 
Ist die Initiative weiterverfolgt worden? 
Wo stehen wir heute? 

Seit Sommer 2019 hatte 
eLine immer wieder über 
eine Initiative des Swedish 
Institute for Standards 
(SIS) berichtet, Standards 
für Sex Toys zu entwickeln, 
um diese damit sicherer 
zu machen. Seit einiger 
Zeit befasst sich nun die 
International Organization 
for Standardization 
(ISO), die internationale 
Vereinigung von 
Normungsorganisationen, 
mit dem Vorhaben. Johan 
Arrhenius, seines Zeichens 
Vorsitzender der ‘ISO/PC 
325 - Sex toys - Design 
and safety requirements 
for products in direct 
contact with genitalia, the 
anus, or both’, bringt uns 
auf den neuesten Stand. 

Wozu diesen ganzen Trouble 
veranstalten, wo doch alles so gut läuft?
I SO  Sanda rd  fü r  Se x  Toy s  s o l l  im  s p ä te n  H e r b s t  v e rö f f en t l i c h t  w e rden 

Johan Arrhenius, Vorsitzender der ISO/PC 325 - Sex toys - Design 
and safety requirements for products in direct contact with genitalia, 
the anus, or both
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Johan: Seitdem ist viel passiert. Der 
ursprüngliche, in Schweden entwickelte 
Vorschlag für Standards wurde zum 
Arbeitsobjekt innerhalb der ISO und eine 
internationale ISO-Arbeitsgruppe wurde gebildet. 
Sie heißt ISO PC 325 und hat den Titel ‘Sex toys 
- Design and safety requirements for products 
in direct contact with genitalia, the anus, or 
both’ – oder übersetzt ‘Sex Toys -  Design- und 
Sicherheitsanforderungen für Produkte, die in 
direktem Kontakt mit Genitalien, dem Anus oder 

beidem kommen’.  Das erste Treffen der ISO 
fand im November 2019 in Stockholm statt. Von 
dort aus haben wir weitergemacht und haben 
bei Online-Meetings mit allen Beteiligten den 
Normvorschlag so verfeinert, dass er nun die 
nächste Stufe als ‘Draft International Standard 
(DIS)’ erreicht hat, der von allen Interessierten 
eingesehen und kommentiert werden kann. Er 
lautet jetzt: ISO/DIS 3533 ‘Sex toys - Design 
and safety requirements for products in direct 
contact with genitalia, the anus, or both’. 

Seid ihr zufrieden mit der Unterstützung seitens 
der Love Toy Industrie oder hättet ihr euch mehr 
Unterstützung gewünscht? 

Johan: Ja. Unsere Branche hat keine 
gemeinsame Organisation, die uns vertritt, 
daher ist es schwierig, alle Unternehmen zu 
erreichen, die von dieser neuen Norm betroffen 

sein werden. Aber wir sind zufrieden mit der 
Vertretung in der ISO PC 325 und glauben, 
dass es eine gute Mischung von Teilnehmern 
ist, um verschiedene Aspekte der Standards zu 
berücksichtigen.

Werden Hersteller möglicherweise davon 
abgeschreckt, dass Standardisierung nach 
Fremdbestimmung und Bürokratie klingt? 

Johan: Aber sicher! Wozu diesen ganzen 
Trouble veranstalten, wo doch alles so gut 
läuft? Aber für mich ist es klar und deutlich: für 
unseren Markt und unsere Unternehmen wird es 
nur positiv sein, wenn wir eine ISO-Norm für Sex 
Toys haben, vor allem wenn wir über Akzeptanz 
und Wachstum sprechen. 

Gibt es jetzt noch Möglichkeiten, sich 
zu beteiligen? 

Johan: Ja, dies ist ein guter Zeitpunkt, um 
sich zu engagieren. Der Normungsvorschlag 
liegt jetzt zur öffentlichen Kommentierung aus. 
Jeder kann ihn einsehen und seine Kommentare 
einreichen, indem er sich an seine nationale 
Normungsorganisation wendet. Die Frist zur 
Kommentierung läuft noch bis Mitte März. Die 
genauen nationalen Termine können abweichen. 
Jeder kann seine nationale Organisation hier 
finden: https://www.iso.org/members.html

Kannst du uns in deiner Funktion als 
Vorsitzender  des ISO PC 325 Committee einen 
Einblick geben, wie der Prozess genau aussieht? 
Wie sieht eure Arbeit genau aus? 

Johan: Einen ISO-Standard zu schreiben 
ist ganz anders als alles andere. Es geht 
dabei um spezielle Regeln und besondere 
Formate, die es einzuhalten gilt. Die ISO und 
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das SIS unterstützen unsere Gruppe bei 
dem Prozess. Aber der Inhalt des Standards 
entsteht durch Diskussionen und Beiträge der 
Mitglieder und Teilnehmern der Gruppe und 
basiert auf einem Konsens zwischen allen 
ihnen. Auch das Feedback aus den nationalen 
Komitees ist ein wichtiger Bestandteil. Meine 
Rolle als Vorsitzender besteht eigentlich nur 
darin, die Diskussionen zu koordinieren, 
die Dinge voranzutreiben und in einigen 
administrativen Teilen mit der ISO und dem SIS 
zusammenzuarbeiten.

Und zu welchen Ergebnissen ist das Committee 
gekommen? Wie genau sollen das Design, die 
Materialien etc. von Sex Toys standardisiert und 
somit sicherer gemacht werden? 

Johan: Der beste Weg, um zu sehen, 
was unser Vorschlag aussieht, wäre, ihn 
so zu lesen, wie er jetzt vorliegt und für 
alle einsehbar ist. Es ist kein riesiges oder 
kompliziertes Dokument und auch wenn 
ihm vielleicht das poetische Flair fehlt, ist 
er sehr gut lesbar. Im Allgemeinen sagt der 
Standardvorschlag nicht, was getan oder 
welche Materialien verwendet werden sollte, 
sondern versucht, Richtlinien zu geben, was 
vermieden werden sollte und wie sichergestellt 
werden kann, dass Produkte sicher sind und 

dass die Informationen für den Verbraucher 
ausreichend sind.

Bis wann soll der Prozess abgeschlossen sein? 
Und wie wird er dann praktisch umgesetzt 
bzw. wie wird er sich in den Produkten unseres 
Marktes widerspiegeln? 

Johan: Wenn alles wie geplant verläuft, wird der 
dann bestätigte ISO-Standard im Spätherbst 
2021 veröffentlicht. Die Umsetzung der Norm 
ist dem Markt überlassen, denn es wird sich 
nicht um eine gesetzliche Norm handeln. Aber 
es wird ein großartiges Werkzeug für Hersteller, 
Einkäufer und Einzelhändler sein, auf das sie 
sich beziehen können, wenn sie Produkte 
entwerfen, produzieren, vermarkten und 
verkaufen wollen. Es wird ein erster Standard 
sein, auf den sich Menschen und Unternehmen, 
die in der Sex Toy Industrie tätig sind, beziehen 
können. Er gibt uns eine gemeinsame Basis und 
eine klare und detaillierte Grundlage, von der 
aus wir arbeiten können, wenn es darum geht, 
die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten 
und neue Kunden zu finden. Aber der Standard, 
der später in diesem Jahr veröffentlicht wird, 
wird natürlich nicht perfekt sein, und auf der 
Grundlage von neuem Input, neuen Innovationen 
und neuen Ideen wird er aktualisiert werden 
müssen. Der Prozess wird also weitergehen.

„FÜR UNSEREN MARKT UND UNSERE UNTERNEHMEN WIRD 

ES NUR POSITIV  SEIN ,  WENN WIR E INE ISO-NORM FÜR SEX 

TOYS HABEN,  VOR ALLEM WENN WIR ÜBER AKZEPTANZ UND 

WACHSTUM SPRECHEN.“ 
J O H A N  A R R H E N I U S
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Hand auf‘s Herz: hast du 
dir jemals träumen lassen, 
dass du mal irgendwann 
in deinem Leben Vibrato-
ren, Dildos und dergleichen 

verkaufen wirst? 

Dylan van der Ven: Nein, und um 
ehrlich zu sein, hätte ich mir bis vor 

ein paar Jahren niemals vorstel-
len können, in dieser Industrie 

zu landen. Viele Menschen 
haben Vorurteile gegen-

über dieser Bran-
che. Was 

Das Sales Team bei SHOTS wächst weiter. Dylan 
van der Ven nimmt ab sofort die Märkte in 

Asien und Afrika für das niederländische 
Distributionsunternehmen in den Fokus. 
Über seine bisherigen beruflichen 
Stationen, sein neues Aufgabengebiet und 
die Erotikindustrie als seine neue Heimat 
hat eLine ihn befragt. 

Wir sind immer noch auf der Suche 
nach neuen Partnerschaften in der ganzen Welt
Neu be i  SH OTS :  Dy l an  van  d e r  Ve n 

Dylan van der Ven 
verantwortet für 
SHOTS die Märkte 
in Asien und Afrika 
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mich angeht, so muß ich sagen, hatte 
ich nicht erwartet, dass die Industrie so 
groß und so professionell ist, wie sie ist. 
Es freut mich zu sehen, dass mit dem 
schnellen Wachstum der Branche und 
der zunehmenden Mainstreamisierung 
auch die gesellschaftliche Akzeptanz 
steigt. Ich liebe die Tatsache, dass es in 
dieser Branche keinen Grund gibt, prä-
tentiös zu sein, da alle sehr aufgeschlos-
sen sind. Ich fühle mich hier bei SHOTS 
wirklich respektiert und habe das Gefühl, 
dass dies der Ort ist, an dem ich mich 
in den kommenden Jahren weiterentwi-
ckeln kann. 

Bevor wir über dein Engagement bei 
SHOTS zu sprechen kommen, kannst 

du vielleicht erstmal etwas über dich 
erzählen. Was müssen wir über Dylan 
van der Ven wissen? Was hast du 
zum Beispiel vor deinem Entschluss, 
den Fuß in den internationalen 
Sex Toy Markt zu setzen, beruflich 
gemacht? Und was gibt es über 
dich als Privatperson zu erfahren? 

100



101

Dylan: Mein Name ist Dylan van der Ven und 
ich bin 27 Jahre alt. Ich bin in einem Haushalt 
mit sechs Brüdern aufgewachsen, von denen 
ich der zweitälteste bin. In meinen jüngeren 
Jahren sind wir aufgrund des Jobs meines 
Vaters als Familie viel gereist und haben 
deshalb bis zu meinem zehnten Lebensjahr 
fünf Jahre hintereinander auf den Bahamas 
gelebt. Hier habe ich den Grundstein für mein 
Englisch gelegt. Heute lebe ich mit meiner 
Freundin in Beneden-Leeuwen und habe 
erst kürzlich mein Studium an der HAN 
University of Applied Sciences in Nimwegen 
abgeschlossen. Während meines Studiums 
habe ich mehrere Jobs ausgeübt; einen als 
Finanzadministrator für ein stahlverarbeitendes 
Unternehmen, einen anderen als 
Marketing- und Finanzassistent und auch 
als stellvertretender Country Director in der 
Freizeitbranche. Sport hat schon immer eine 
wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. 
Derzeit spiele ich Fußball in der ersten 
Mannschaft unseres örtlichen Fußballvereins 
und mache ein paar Mal pro Woche Fitness. 
Neben dem Sport verbringe ich auch gerne 
Zeit mit meiner Familie und Freunden.

Wie ist es zu deinem Engagement bei 
SHOTS gekommen und was reizt dich an 
deiner neuen Aufgabe?

Dylan: Ich wohne in Beneden-Leeuwen, 
wo auch SHOTS ansässig ist. Ich bin fast 
täglich an dem beeindruckenden SHOTS 
Gebäude vorbeigefahren. Ich sah die 
Schilder, die die weiteren Expansionspläne 
von SHOTS ankündigten und das machte 

mich begierig darauf, herauszufinden, was 
dieses Unternehmen so erfolgreich macht. 
Außerdem kannte ich Hein Schouten, da er 
der ältere Bruder eines Freundes von mir ist, 
und in den Sozialen Medien sah ich all die 
coolen Orte, an die er reist, was mich noch 
neugieriger machte. Ich entschied mich, dem 
SHOTS Sales Team anzuschließen, um mein 
Abschlusspraktikum zu absolvieren, das 
ich nun gerade beendet habe. Während 
meiner Praktikumszeit war ich dafür 
verantwortlich, neue Möglichkeiten für 
SHOTS zu finden, um unsere Geschäfte zu 
erweitern, hauptsächlich in Gebieten und 
Ländern, in denen wir wenig oder gar nicht 
vertreten waren. Letztendlich war meine Arbeit 
von Erfolg gekrönt, denn SHOTS entschied 
sich, mir einen Job anzubieten, der mir die 
Möglichkeit gab, meine Forschungen und 
Recherchen in die Praxis umzusetzen. Dafür 
bin ich sehr dankbar!

Du hast dich dem SHOTS Sales Team 
erst vor sehr kurzer Zeit angeschlossen, 
dennoch die Frage, wie dein neues Arbeits-
umfeld empfindest? 

Dylan: In der SHOTS Familie habe ich mich 
sofort wohlgefühlt. Durch die kurzen Wege 
zwischen den verschiedenen Abteilungen 
bekam ich einen guten Einblick in die 
gesamte Organisation und lernte in kürzester 
Zeit jeden im Unternehmen kennen. Die 
flache Organisationsstruktur und die flachen 
Hierarchien passen sehr gut zu mir und meine 
Kollegen fühlen sich für mich bereits wie 
eine Familie an.  
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„ES FREUT MICH ZU SEHEN,  DASS MIT  DEM SCHNELLEN WACHSTUM 

DER BRANCHE UND DER ZUNEHMENDEN MAINSTREAMISIERUNG 

AUCH DIE  GESELLSCHAFTLICHE AKZEPTANZ STEIGT. “
DY L A N  VA N  D E R  V E N

Kannst du uns bitte einen Einblick in die 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten geben, 
die mit deiner neuen Position bei SHOTS 
verbunden sind?

Dylan: Meine Hauptaufgabe als Account 
Manager im SHOTS Sales Team ist es, nach 
neuen Möglichkeiten zu suchen und unser 
Unternehmen in Regionen wachsen zu lassen, 
in denen wir noch nicht aktiv sind oder nur 
wenig Präsenz haben. Zu diesen Regionen 
zählen hauptsächlich Afrika und Asien. Zunächst 
habe ich in den Zielmärkten Vorrecherchen 
durchgeführt, um die Attraktivität der Märkte 
zu beurteilen. Im nächsten Schritt geht es 
darum, Beziehungen zu lokalen Einzel- und 
Großhändlern zu gewinnen, aufzubauen und 
zu pflegen. SHOTS ist bereits in über 100 
Ländern aktiv, was sich nach viel anhört, aber 
in Wirklichkeit ist das nur etwas mehr als die 
Hälfte der Länder der Welt. Ich wachse langsam 
in meiner Rolle als Account Manager für diese 
Regionen hinein und bekomme von Hein Tag für 
Tag mehr Verantwortung übertragen. 

Welche eigenen Ideen, Vorstellungen, Pläne etc. 
willst du bei SHOTS umsetzen? 

Dylan: Wie in meiner Antwort auf die vorherige 
Frage erwähnt, möchte ich die Präsenz von 
SHOTS in Kontinenten und Ländern ausbauen, 
die in den vergangenen Jahren nicht wirklich 
erschlossen wurden. Die Entwicklungen 
in unserer Industrie sowie die steigende 
Akzeptanz ihr gegenüber werden viele 
viele neue Wachstumsmöglichkeiten und 
Chancen eröffnen.
 

Wie ist SHOTS bislang in den beiden 
Marktterritorien Asien und Afrika aufgestellt? 
Musst du bei Null anfangen oder bestehen 
bereits Verbindungen in diese Märkte?

Dylan: In der Vergangenheit waren wir in 
mehreren Ländern in Asien sehr erfolgreich. 
Daher haben wir dort ein etabliertes Netzwerk, 
das ich zu meinem Vorteil nutzen kann. Afrika 
und Südafrika hingegen haben wir nie wirklich im 
Fokus gehabt, also muss ich bei Null anfangen 
und alles selbst aufbauen. 

Dass der asiatische Markt ein riesiges Potential 
besitzt, liegt auf der Hand. Aber wie sieht das 
mit Afrika aus? 
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„SEIT  ICH HIER BEI  SHOTS ZU ARBEITEN ANFING,  KONNTEN 

WIR BEREITS  E INIGE  NEUE AFRIKANISCHE LÄNDER IN  UNSER 

PORTFOLIO  AUFNEHMEN.“
DY L A N  VA N  D E R  V E N

Dylan: Nachdem wir die Attraktivität der Märkte 
anhand bestimmter Leistungskennzahlen 
bewertet haben, gab es mehrere Länder, in 
denen es nur einen begrenzten oder sogar gar 
keinen Markt für unsere Produkte gibt, was 
in der Regel auf staatliche Beschränkungen 
zurückzuführen ist. Allerdings waren wir 
überrascht von dem Potenzial, das wiederum 
andere afrikanische Länder bieten. Seit ich hier 
bei SHOTS zu arbeiten anfing, konnten wir 
bereits einige neue afrikanische Länder in unser 
Portfolio aufnehmen.

Welche der Qualitäten und Stärken von SHOTS 
werden dem Unternehmen besonders helfen, 
auf dem asiatischen sowie dem afrikanischen 
Markt zu expandieren?

Dylan: Wir haben ein sehr großes 
Produktsortiment mit 2500 selbst produzierten 
und selbst entworfenen Produkten und 
zusätzlich 10.000 importierten Produkten. Das 
bedeutet im Grunde, dass wir die Flexibilität 
haben, jede Art von Kundenwunsch zu erfüllen, 
da wir sowohl preisgünstige Artikel als auch 
teurere Luxusartikel führen. Darüber hinaus 
haben wir unsere eigene Produktionsstätte 
für pharmazeutische Produkte hier in den 
Niederlanden. Bei Pharmquests produzieren 
wir alle pharmazeutischen Produkte und 
bearbeiten Private Label Produkte für Kunden 
in der ganzen Welt. Wir haben die Kompetenz, 

jedes Produkt individuell zu gestalten, um es 
perfekt an den jeweiligen Markt anzupassen. 
Dieses Geschäftsmodell wird derzeit mit großem 
Erfolg im asiatischen Markt genutzt. Eine eigene 
Kosmetikproduktion zu haben, ist gerade in 
Asien ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, wo 
das Vertrauen der Verbraucher in chinesische 
Produkte eher gering oder nicht vorhanden ist. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass uns 
diese Fähigkeit viele Türen geöffnet hat, speziell 
in asiatischen Ländern. Wir sind immer noch 
auf der Suche nach neuen Partnerschaften in 

der ganzen Welt. Bitte sprechen Sie mich also 
an, falls wir noch nicht miteinander gesprochen 
haben. Ich würde mich freuen, mit Ihnen in 
Kontakt zu treten und Sie besser kennen zu 
lernen! Während der Corona-Pandemie wird 
der gesamte Kontakt über Telefon, Zoom und 
E-Mail erfolgen. Sobald diese schwierige Zeit 
vorbei ist, werde ich wieder auf Reisen gehen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.
shots.nl oder kontaktieren Sie mich direkt: per 
Mail an Dylan@shots.nl oder telefonisch unter 
+31 682386706.
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Bevor wir über das Phänomen Fifty 
Shades of Grey sprechen, kannst 
du etwas über eurePläne für die 
Feierlichkeiten zum zehnjährigen 
Jubiläum sagen. Wie wird Lovehoney 
feiern und wie werden die Kunden 
von Lovehoney in die Feierlichkeiten 
eingebunden?

Kate Hodgson-Egan: Das zehnjährige 
Bestehen von Fifty Shades of Grey zu 
feiern, bedeutet zu feiern, dass Sex 
Toys den Mainstream erreicht haben. 
Das ist sehr wichtig für Lovehoney und 
wir haben uns schon seit geraumer 
Zeit darauf vorbereitet, das Jubiläum 
gebührend zu feiern.Wir stellen 
T-Shirts mit dem Logo des 10-jährigen 
Jubiläums, Point of Sale Materialien, 
Geschenktüten und ähnliches zur 
Verfügung - so haben Einzelhändler alles, 
was sie brauchen, um das Jubiläum 
mit ihren eigenen Kunden zu feiern. 
Sprechen Sie mit Ihrem Distributor oder 
Großhändler, um mehr zu erfahren!

Das nächste große Ding könnte 
schon morgen an unserer Haustür klopfen!
10 Jah re  F i f t y  Shad e s  o f  G r e y 

Wer erinnert sich nicht gerne an die Zeit zurück, als Fifty 
Shades of Grey die Schlagzeilen bestimmte, Sex Toys einen 
großen Schritt in den Mainstream machten und Produkte wie 
zum Beispiel Kegel Balls aufgrund einer starken Nachfrage 
ausverkauft waren? Oder andersherum gefragt: wie würde 
unser Markt heute aussehen, wenn es Fifty Shades of Grey 
nicht gegeben hätte? eLine hat mit Kate Hodgson-Egan, 
Lovehoneys International Sales Managerin, über das 
zehnjährige Jubiläum von Fifty Shades of Grey und über 
die Gründe, warum aus einem Roman, den die Autorin 
anfangs nur als eBook selbstveröffentlicht hatte, ein 
globales Phänomen geworden ist, gesprochen. 

Kate Hodgson-Egan, 
Lovehoney Internatio-
nal Sales Manager
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Zum Jubiläum hat Lovehoney eine Reihe von 
neuen Produkten auf den Markt gebracht. 
Kannst du uns einen Überblick geben?

Kate: Wir haben vor Kurzem unseren Fifty 
Shades of Grey 10 Year Anniversary Rabbit in 
einer exklusiven Limited Edition in dekadentem 
Gold auf den Markt gebracht. Das Greedy Girl 
wird oft als der ‘Heilige Gral’ unter den Sex 
Toys bezeichnet und ist ein Favorit bei unseren 
Kunden, also war es nur logisch, dass wir dieses 
berühmte Produkt ins Rampenlicht stellen. 
Außerdem haben wir uns mit E.L James, 
der Autorin von Fifty Shades of Grey, 
zusammengetan, um zum ersten Mal überhaupt 
Dessous in unser Sortiment aufzunehmen! 
Die Fifty Shades of Grey Captivate Kollektion 
besteht aus drei stilvollen Dessous: einem 
Bodystocking, einem Minikleid und einer 
Spanking-Strumpfhose. Und um sicherzustellen, 
dass jeder ein Stück der Fifty Shades Action 

abbekommen kann, sind Größen bis hin zu 
Plus Size erhältlich. Zusätzlich haben wirFifty 
Shades of Grey Spielkarten veröffentlicht, die 
sicherlich gut ankommen werden, da ja derzeit 
mehr Menschen Zeit zu Hause mit ihren 
Partnern verbringen. 

Abgesehen von den neuen Produkten, wie wird 
Lovehoney die Diskussion um Fifty Shades of 
Grey neu entfachen?

Kate: Das 10-jährige Jubiläum von Fifty Shades 
of Grey steht in diesem Jahr sicherlich im 
Vordergrund unseres Consumer Marketing 
Teams und wird sicherlich seinen Widerhall in 
allem finden – von der Öffentlichkeitsarbeit bis zu 
Social Media Kampagnen. Watch this space! 
Die Einführung von Fifty Shades of Grey 
Dessous in das Sortiment war ein aufregender 
Moment für uns und unser hauseigene 

„DAS ZEHNJÄHRIGE BESTEHEN VON F IFTY  SHADES 

OF  GREY ZU FE IERN,  BEDEUTET ZU FE IERN,  DASS 

SEX TOYS DEN MAINSTREAM ERREICHT HABEN.“
K AT E  H O D G S O N - E G A N



108

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  •  0 3 / 2 0 2 1

Designteam hat viele Stunden in aufregende 
Produkte investiert, die die Magie von Fifty 
Shades of Grey genauso repräsentieren wie die 
Fähigkeit erotischer Dessous, dem Sexleben 
einen unvergesslichen Kick zu geben!

Wie viel Fifty Shades of Grey steckt eigentlich 
noch in den Köpfen der Konsumenten? 
Immerhin ist der letzte Fifty Shades of Grey-Film 
schon fast drei Jahre her... 

Kate: Es gab im letzten Jahrzehnt riesige 
Momente in der Popkultur, aber keiner war so 
monumental wie der Fifty Shades of Grey Effekt. 
Von Bondage, das die Trends auf dem Catwalk 
beeinflusst hat, bis hin zu den Filmen, die bis 
heute auf unzähligen populären Streaming-
Seiten zu sehen sind. Mit dem 10-jährigen 
Jubiläum in diesem Jahr und der neu entfachten 
Konversation rund um Fifty Shades of Grey-
Gespräche, kann die Erotikindustrie sich auf ein 
weiteres erfolgreiches Jahr freuen, da die treuen 
Fans ihre Christian Grey- und Anastasia Steele-
Fantasien ausleben wollen.

Welchen Einfluss hatte Fifty Shades of Grey 
auf unsere Branche - oder anders gefragt: Wo 
stünde unser Markt heute, wenn es Fifty Shades 
of Grey nicht gegeben hätte?

Kate: Die Fifty Shades of Grey Trilogie gilt 
weithin als treibende Kraft dafür, dass Sex 
Toys und Bondage in den Mainstream Einzug 
gehalten haben - und das aus gutem Grund! 
Als Gesellschaft sind wir als direkte Folge 
definitiv sexuell abenteuerlustiger geworden. Die 
Konsumenten fühlten sich ermutigt, sich auf eine 
neue sexuelle Reise zu begeben und wurden 
mit Produkten konfrontiert, von denen sie vorher 
vielleicht nicht wussten, dass sie existieren. Dies 
führte letztendlich dazu, dass
die sich Wahrnehmung gegenüber unseren 
Markt verändert und Unternehmen aus dem 
Mainstream Sex Toys ins Rampenlicht brachten, 
was definitiv weitere Türen geöffnet hat. 
Viele unserer Kunden sagen uns, dass Bondage 
Produkte ihr Sexleben verändert haben, aber 
ohne die Inspiration von Fifty Shades of Grey 
würde unsere Branche wahrscheinlich heute 
ganz anders aussehen. 

Pop-Phänomene lassen sich nicht immer 
eindeutig erklären, aber dennoch die Frage, 
was war oder ist deiner Meinung nach das 
Geheimnis des Erfolgs von Fifty Shades of Grey? 

Kate: E. L James hat Fifty Shades of Grey im 
Mai 2011 zunächst als Ebook in Eigenregie 
veröffentlicht und die Taschenbuchversion kam 
tatsächlich als Reaktion der Mund-zu-Mund-
Propaganda – vor allem unter Frauen - auf den 
Markt, vor. Bald las jeder das Buch...im Zug 
zur Arbeit... am Strand... und das Fifty Shades-
Phänomen war explodiert! 
Ich glaube, der Erfolg des Phänomen liegt 
daran, dass die Geschichte Erotik und Romantik 
miteinander verknüpfte, aber in einer ganz 
anderen Art und Weise als das, was man vorher 
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gesehen hatte. Sicher, softes Spanking war 
schon früher in anderen Büchern zu finden, 
aber in nicht viele n ging es um Protagonisten, 
die ans Bett gefesselt wurden oder sich mit 
Nippelklammern stimulierten. 
James setzte die erotische Szenerie in den 
Köpfen der Leser fest und auch sie wollten 
ihren eigenen Appetit auf ein abenteuerliches 
Intimleben ausleben - und scheuten sich 
auch nicht, mit ihren Freunden offen darüber 
zu sprechen!

Im Jahr 2012 brachte Lovehoney in 
Zusammenarbeit mit E.L James die Fifty 
Shades of Grey The Official Pleasure Collection 
auf den Markt, wohl eine der erfolgreichsten 
Produktlinien in unserem Markt überhaupt. 
Einige der Produkte der Linie waren schnell 
ausverkauft, die Nachfrage war enorm und 
auch das Interesse der Mainstream-Medien 
war immens. War 2012 ein Wendepunkt in der 
Geschichte unseres Marktes?

Kate: Wenn es um Mainstream-Einzelhändler 
geht, die traditionell nicht geneigt waren, Sex 
Toys  in ihr Sortiment aufzunehmen, so hat die 
Lovehoneys Fifty Shades of Grey Linie vielen 
von ihnen die perfekte Gelegenheit gegeben, 

sich dieser Produktkategorie gegenüber zu 
öffnen und ihren Kunden die Produkte zu 
präsentieren, über die diese gerade erst in 
den Büchern etwas gelesen hatten. So ist ein 
ganz neues Publikum erschlossen worden, 
was wiederum weiteres Wachstum für die 
Erotikindustrie bedeutete. 

Betrachtet man die Bondage-Kategorie als 
Ganzes in den letzten 10 Jahren, so hat 
E.L James letztlich auch neue Kategorien 
für unseren Markt geschaffen, wie z.B. die 
Kegelbälle, die in Fifty Shades Darker als ‘Jiggle 
Balls’ beschrieben werden. Es sind Produkte 
wie diese, die früher in einer Schublade 
versteckt wurden, die aber heute zu den 
Bestsellern im Erotikeinzelhandel gehören. 

Vor Fifty Shades of Grey gab es nichts 
Vergleichbares und es wird auch in den 
nächsten Jahren nichts Vergleichbares geben 
–kannst du zustimmen? 

Kate: Unserem Markt sind Veränderungen 
nicht fremd und wer weiß schon, was als 
nächstes um die Ecke kommt? Das nächste 
große Ding könnte schon morgen an unserer 
Haustür klopfen!
Pop-Phänomene kommen und gehen, 
aber Fifty Shades of Grey hat sich fest in 
den Köpfen der Verbraucher verankert, 
was sich in einem Jahrzehnt mit mehreren 
Filmveröffentlichungen, rekordverdächtigen 
Buchverkäufen und einem beispiellosen 
Boom in der Eroikindustrie gezeigt hat. Wir 
verkaufen immer noch viele der ursprünglichen 
Produkte der Fifty Shades of Grey Official 
Pleasure Collection, die 2012 auf den Markt 
kam und bauen die Kollektion aufgrund der 
himmelhohen Nachfrage und des unstillbaren 
Durstes nach abenteuerlichem Sex weiter aus 
– alles hervorgerufen durch den Fifty Shades 
of Grey Effekt! 
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‚The world’s first customisable G-spot 
vibrator‘ – mit diesen Worten beschreibt ihr 
euer neuestes Produkt. Ist KURVE, 
so der Name der Neuheit, wirklich 
eine Weltneuheit?

Julia Margo: Ja, ist er! KURVE ist der 
erste G-Punkt Vibrator, der über die Treble 
& Bass Technologie verfügt. Das bedeutet, 
dass er zwei Motoren hat, die jeweils eine 
sehr unterschiedliche Vibrationsfrequenz 
liefern. KURVE lässt sich komplett 
anpassen, denn anstatt den Benutzer auf 
ein paar vorprogrammierte Einstellungen 
zu beschränken, ermöglicht es KURVE, 
sich durch die gesamte Bandbreite der 
Frequenzen zu bewegen, so dass man 
das perfekte Erlebnis ‚feintunen‘ kann. 

Was hat euch dazu inspiriert, mit einem 
neuartigen G-Punkt Vibrator auf den Markt 
zu gehen? Wann hat es die ersten Ideen zu 
KURVE gegeben? 

Julia: Wir wurden durch das Feedback 
von Frauen inspiriert, die sich ein anderes 
Gefühl und andere Erlebnisse für den 
G-Punkt wünschten. Viele Menschen, die 
eine Vulva besitzen, mögen die intensiven,  
summenden Vibrationen der meisten 
Bullet-Vibratoren nicht besonders und 
waren neugierig, als sie von den tiefen, 
rumpelnden Vibrationen der Treble- und 
Bass-Technologie hörten. Wir hörten auch 
von Männern mit erektiler Dysfunktion, 
dass sie nach neuen Möglichkeiten 
suchen, ihre Partnerinnen zu befriedigen.

Die bereits im Guybrator JETT genutzte Treble & Bass Technologie ist 
nun auch für Hot Octopuss‘ neuestes Produkt, den G-Punkt Vibrator 
KURVE, verwendet worden. Das ist aber nur eins von mehreren 
Features, die KURVE einzigartig machen. Julia Margo, Mitgründerin 
und COO von Hot Octopuss, erklärt, welche das sind und wie viel 
Kundenfeedback in das Produkt geflossen ist. 

KURVE ist der erste G-Punkt Vibrator, 
der über die Treble & Bass Technologie verfügt
Hot  Oc topus s  ve r ö f fe n t l i ch t  K URV E 

 Julia Margo, Mitgründerin 
und COO von Hot Octopuss
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Wie lange hat der Entwicklungsprozess 
gedauert und auf welche Schwierigkeiten 
seid dabei getroffen? 

Julia: Die Entwicklung von KURVE dauerte 
18 Monate. Wir verbrachten viel Zeit mit 
Fokusgruppenforschung, lernten die 
Herausforderungen der G-Punkt Stimulation 
kennen und stellten sicher, dass die Ergonomie 
des Produkts stimmig ist. Wir haben viele 
Versionen des Produkts getestet, um das 
Design zu verfeinern. Wir haben auch viel 
Zeit auf die Materialien verwendet, um 
sicherzustellen, 
dass sie weich, aber fest sind und dass 
die Spitze genau den richtigen Druck und 
Nachgiebigkeit für den empfindlichen G-Punkt 
bietet. Und schließlich hat die Treble & Bass 
Technologie viel Zeit in Anspruch genommen, 
da wir zum ersten Mal versucht haben, diese 
Technologie in ein Vulva-Toy zu implementieren, 
und wir mussten sicherstellen, dass wir dieses 
unglaubliche Gefühl, hervorgerufen durch 
Oszillation, liefern können.

Welche aktuellen Trends sind in das neue 
Produkt eingeflossen?

Julia: Dual-Density Silikon ist der große Wurf. 
Es verleiht KURVE eine samtige, fast matschige 
Spitze, die von einem festen Kern unterstützt 
wird. Das bedeutet, dass der Benutzer sehr 
wenig Druck ausüben kann und dabei immer 
noch in der Lage ist, die Übertragungen der 
leistungsstarken Motoren zu genießen. Aber 
wenn er stärkeren Druck ausüben will, kann er 
das tun, weil er weiß, dass sein Inneres durch 

KURVEs kuscheliges Kissen an der Spitze 
des Produkts geschützt ist. 

Wie viel Hot Octopuss steckt in KURVE? Wie 
spiegelt KURVE eure Markenwerte wider? 

Julia: Ziemlich viel. Wir bekamen das 
Feedback, dass die Leute größere Tasten 
wollten, also haben wir größere Tasten 
gemacht. Es ist uns wichtig, dass unsere 
Produkte für so viele Menschen wie möglich 
zugänglich sind, was bedeutet, dass wir 
Senioren und Menschen mit Behinderungen in 
den Designprozess einbeziehen.

KURVEs Alleinstellungsmerkmale sind zum 
einen die Treble & Bass Technologie und zum 
anderen die ergonomisch geformte weiche 
gelartige Spitze. Was hat es mit diesen beiden 
Features auf sich?

Julia: Bei der Treble & Bass Technologie 
geht es darum, Menschen, die eine Vulva 
besitzen,  bessere Qualitätsoptionen zu bieten. 
Jede Vulva-Besitzerin verdient es, über die 
Technologie Bescheid zu wissen, die sie in 
ihren Körper steckt! Und warum sollte sie nur 
eine bestimmte Anzahl von vorprogrammierten 
Empfindungen haben dürfen? Sie sollte die 
volle Kontrolle darüber haben, ihre eigene 
perfekte Einstellung zu finden. Außerdem 
gibt es eine Reihe von Vulva-Besitzerinnen, 
die die Vibrationen von Standard-Bullets 
als unangenehm empfinden. Oft denken 
diese Frauen, dass sie zu empfindlich für 
Vibratoren sind, was sehr tragisch ist! Es 

KURVE ist mit der Treble & Bass Tech-
nologie ausgestattet – jeder der beiden 
Motoren sorgt für unterschiedliche 
Schwingungsfrequenz
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gibt viele verschiedene Arten von Motoren 
und Vulva-Besitzerinnen verdienen es zu 
wissen, dass es noch andere Optionen gibt.
Bei der weichen Gelspitze geht es darum, das 
Vergnügen für alle zu maximieren. Wenn Frauen 
in die Wechseljahre kommen, wird ihnen 
normalerweise gesagt, dass ihr Sexualleben 
vorbei ist. Ihr Gewebe wird dünner und 
empfindlicher, so dass herkömmlicher Sex 

schmerzhaft oder zumindest unangenehm 
wird. Die weiche Gel-Spitze von KURVE macht 
dieses Toy zu einer Option für Menschen, 
die sich bisher zu empfindlich fühlten, um 
Penetration zu genießen.

Die Treble & Bass Technologie ist bereits in 
eurem Produkt JETT zum Einsatz gekommen. 
Sind weitere Produkte geplant, die auf dieser 
Technologie basieren? 

Julia: Wir können es noch nicht offiziell 
ankündigen, aber wer neugierig auf Toys 
für den analen Gebrauch ist, sollte uns im 
Auge behalten. 

Welche Zielgruppe sprecht ihr mit KURVE an?

Julia: Menschen jeden Geschlechts, die eine 
Vulva besitzen. 

Welche Anforderungen stellt die 
angesprochene Zielgruppe an 
G-Punkt Vibratoren? 

Julia: Der Wunsch, penetriert zu werden, 
Zugang zu hochwertigem Gleitmittel und 
entweder die Fähigkeit selbst oder ein Partner 
mit der Fähigkeit, das Sex Toy zu kontrollieren. 

KURVE besitzt eine ergo-
nomisch geformte Spitze, 
die gelartig weich ist

„WIR STREBEN NACH MEHR INKLUSIV ITÄT  FÜR BEHINDERTE UND 

GESCHLECHTSSPEZIF ISCH UNTERSCHIEDLICHE MENSCHEN.“
J U L I A  M A R G O
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Wann kann der Einzelhandel KURVE 
bestellen? Wird der Markteintritt mit 
verkaufsfordernden Materialen begleitet? 

Julia: KURVE ist jetzt zur Vorbestellung 
verfügbar, nachdem das Produkt in den 
USA innerhalb von zwei Wochen nach 
der Markteinführung komplett ausverkauft 
war. Die erste Lieferung nach Europa wird 
Ende Februar eintreffen. KURVE wird mit 
einem kompletten POS-Paket geliefert, das 
den Verkauf des Produkts online und im 
stationären Ladengeschäft unterstützt.

Welche Tips und Tricks kannst du dem Handel 
an die Hand geben, um mit eurem neuen 
Produkt möglichst viel Umsatz zu erzielen? 

Julia: Klären Sie die Kunden über die 
verschiedenen Qualitäten von Bullets auf. 
Lassen Sie die Kunden die verschiedenen 
Bullets miteinander vergleichen. Weisen Sie 
Personen, die zu empfindlich für klitorale 
Stimulation sind, auf KURVE als Alternative 
hin. Auch wenn Kunden das Thema Squirting 
ansprechen, kann leicht auf KURVE verwiesen 
werden. Ermutigen Sie Männer mit ED, ihre 

Partnerinnen mittels KURVE zu befriedigen. 
Lassen Sie sie die Spitze des Produkts 
anfassen! Lassen Sie die Kunden den Schaft 
von KURVE in einer Hand halten, während 
sie die Motoren hoch- und herunterdrehen. 
Heben Sie hervor, wie es sich anfühlt, wenn 
es viel Bass und viel Treble gibt. 

Was kann der Markt von Hot Octopuss in 
den kommenden Monaten erwarten? Wohin 
steuert Hot Octopuss im Jahr 2021 und 
darüber hinaus?

Julia: Wir arbeiten an spannenden 
Partnerschaften im Bereich von 
Produkten und Gleitgelen für Menschen 
mit Behinderungen. Was Sex Toys angeht, 
so haben wir unsere Augen auf das 
Analspiel und einige noch zu enthüllende 
Designs gerichtet. Wir streben nach 
mehr Inklusivität für behinderte und 
geschlechtsspezifisch unterschiedliche 
Menschen. Im Jahr 2021 und darüber 
hinaus werden wir die Grenzen dessen 
ausloten, was Technologie tun kann, um 
die Vorstellung der Menschen von gutem 
Sex aus den Angeln zu heben!
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In einer Pressemitteilung im Sommer 
2020 habt ihr euch bei all euren Partnern 
für euer großes Wachstum bedankt. 
Wachstum trotz Corona-Krise?

Briana Watkins: 2020 war ein 
einzigartiges Jahr für uns alle. 

Unser M.D. Science Team hat das 
ganze Jahr über auf unsere Kunden 
und Konsumenten geschaut, um 
festzustellen, welche Produkte und 
Dienstleistungen dringend benötigt 
werden. Wir haben dann unsere 
Produktion auf Hygieneartikel und 

Auch M.D. Science 
Lab gehört zu den 
Unternehmen, die 
im letzten Jahr trotz 
widriger Umstände – 
hervorgerufen durch 
die Corona-Pandemie 
-  große Erfolge feierten 
und rasantes Wachstum 
erzielen konnten. Über die 
Gründe für diese positive 
Entwicklung sowie über die 
Ziele für 2021 hat eLine mit 
Briana Watkins, Verkaufs- 
und Marketingleiterin 
von M.D. Science Lab, 
gesprochen. 

Wir wollen, dass unsere M.D. Science Familie 
und unsere Kunden im Jahr 2021 erfolgreich sind
Briana  Watk ins ,  Ve r kau fs -  und  Mar ke t ing le i te r i n  v on  M . D .  S c ien c e  La b ,  im  I n te rv i ew

Briana Watkins, Verkaufs- und
Marketingleiterin von M.D. Science Lab
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andere Produkte umgestellt, die von 
Menschen auf der ganzen Welt benötigt 
werden und wurden. Die Fähigkeit unseres 
Teams, flexibel zu sein und darauf zu achten, 
was Kunden und Verbraucher im Wesentlichen 
für ihre Gesundheit, ihre Sicherheit und ihr 
sexuelles Vergnügen benötigen, ermöglichte 
uns ein Wachstum in einer unsicheren und 
turbulenten Zeit. 

Wie sehen die Gründe für die 
Wachstumssprünge genau aus? Was habt ihr 
2020 anders bzw. besser gemacht als in den 
Jahren zuvor?

Briana: Die Ausbreitung des Corona Virus 
und seine Auswirkungen waren das ganze 
Jahr 2020 über intensiv. Ich kam Anfang 
2020 an Bord und holte dann im Laufe 
des Jahres strategisch einige erfahrene 
Branchenkenner ins Unternehmen, 
um eine zusätzliche Unterstützung für 

unsere Kunden zu ermöglichen. Die Umsätze 
in der Erotik- und Wellnessbranche im Jahr 
2020 boomten unser Team war perfekt 
vorbereitet, um sicherzustellen, dass die 
Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt wurden. 
Wir hatten keine Lieferschwierigkeiten, 
mit denen viele andere Unternehmen zu 
kämpfen hatten. Die Kunden wussten, dass 
sie sich auf uns verlassen konnten, um durch 

diese unsicheren Zeiten zu kommen. Unsere 
Ziele konzentrierten sich noch mehr darauf, 
unseren Kunden zu helfen, damit sie wachsen 
konnten, was uns ermöglichte, ebenfalls 
zu wachsen. 

Der Markt für Gleitgele und Nahrungs-
ergänzungsmittel ist riesig, aber in ihm 
tummeln sich auch bekanntlich zahllose 
Mitspieler. Wie gelingt es euch, euch aus der 
Masse abzuheben?

„ IM JAHR 2021 HOFFEN WIR ,  UNSERE KUNDEN WEITERHIN ZU 

UNTERSTÜTZEN UND UNSERE BEZIEHUNGEN ZU IHNEN ZU STÄRKEN 

SOWIE  WEITERHIN DIE  PRODUKTE ZU ENTWICKELN UND ZU L IEFERN, 

D IE  D IE  ENDVERBRAUCHER BENÖTIGEN.“  
B R I A N A  WAT K I N S
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Briana: M.D. Science wurde 1998 gegründet 
und unsere Laboreinrichtungen befinden sich 
in den USA. Dadurch verfügen wir über 23 
Jahre Erfahrung auf dem Markt für Gleitgele 
und Nahrungsergänzungsmittel. Wir arbeiten 
bei unseren Formulierungen mit der FDA 
zusammen, was für Gleitmittel zunehmend 
vorgeschrieben wird. Unsere Historie 
und Erfahrung haben es uns ermöglicht, 
vertrauenswürdige Marken aufzubauen, wie 
zum Beispiel die Swiss Navy Produktfamilie. 
Unser Bestreben, die Verbraucher 
kontinuierlich mit den besten Produkten für 
intime Wellness und gesunde Ernährung zu 
versorgen, ist nie ins Wanken geraten und ist 
der Grund, warum unsere Produkte auf dem 
globalen Markt weiterhin stark nachgefragt 
werden. Wir haben auch ein großartiges Team, 
das in unserer Industrie sehr stark vernetzt ist.
 

Welche Trends konntet ihr 2020 festmachen? 
Steigt die Nachfrage nach Gleitgelen etc. mit 

natürlichen Inhaltsstoffen? Wird ‘Bio’ auch 
2021 angesagt bleiben? 

Briana: Im Jahr 2020 war Wellness als 
Trend in vielen Märkten ganz vorne mit 
dabei. Da M.D. Science die regulatorischen 
Anforderungen mit FDA-zugelassenen 
Rezepturen und einem FDA-zugelassenen 
Labor erfüllt, konnten unsere Produkte 
das Vertrauen bieten, das die Verbraucher 
suchten. Im Jahr 2020 stiegen die Verkäufe 
unserer rein natürlichen, glycerin- und 
parabenfreien Formeln, was zeigt, dass die 
Verbraucher gesündere Produkte in ihr 
Leben bringen wollten. 
Wir glauben, dass die Verbraucher auch 
im Jahr 2021 nach Produkten mit den 
besten verfügbaren Inhaltsstoffen suchen 
werden. Und auch die FDA-Vorschriften 
werden weiterhin eine große Rolle für das 
Verbrauchervertrauen in Bezug auf Sexual 
Wellness Produkte spielen. Unser Team wird 
weiterhin erforschen, welche Inhaltsstoffe und 
Produkte den Anwendern die gewünschten 
gesundheitlichen Vorteile bieten können. 

Mit welchen Erwartungen und Hoffnungen 
seid ihr ins Jahr 2021 gestartet? 

Briana: Im Jahr 2021 hoffen wir, unsere 
Kunden weiterhin zu unterstützen und unsere 
Beziehungen zu ihnen zu stärken sowie 
weiterhin die Produkte zu entwickeln und zu 
liefern, die die Endverbraucher benötigen. 
Im Laufe des Jahres 2020 hat unsere M.D. 
Science Familie gelernt, wie wir besser auf 
gewisse Ereignisse reagieren können und 
wir wissen jetzt, wie wir unseren Kunden in 
derartigen Zeiten besser helfen können. Wir 
wissen, dass wir alle gemeinsam an einem 
Strang ziehen und dass wir gemeinsam 
stärker sein können. Wir hoffen, dass sich 
die Welt in diesem Jahr wieder erholt und wir 

Neu von 
Swiss Navy: 
Desire 
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werden uns bemühen, auf jede erdenkliche 
Weise dazu beizutragen, sei es durch die 
Bereitstellung von Hygieneprodukten oder 
durch die Entwicklung von Gleitgelen, die die 
Menschen näher zusammenbringen. 

Wie sehen eure Pläne für das Jahr aus? Soll 
der Wachstumskurs fortgesetzt werden? 

Briana: Wir wollen, dass unsere M.D. 
Science Familie und unsere Kunden im Jahr 
2021 erfolgreich sind. Wir wissen, dass dies 
erfordert, dass wir unsere Innovationskraft 
und unser Einfühlungsvermögen nutzen, 
um unsere Kunden besser zu bedienen. 
2021 kann es erforderlich machen, dass 
wir unsere Strukturen und Ziele neu de-
finieren, um den Herausforderungen und 
Chancen, die auf uns zukommen, gerecht 
zu werden.  Wir führen neue Kollektionen 
ein und planen, unsere Produkte in neuen 
Märkten und bei neuen Verbrauchern 
einzuführen. Wir planen mit weiterem 
Wachstum und richten unsere Ziele an 
den Bedürfnissen der Verbraucher aus, 
um diese strategisch zu erfüllen. 

Welcher Strategie werdet ihr folgen, um diese 
Ziele zu erreichen? 

Briana: Im Jahr 2021 werden wir uns 
darauf konzentrieren, unser Kernteam zu 
verstärken, um unseren Kunden bei ihren 
Bedürfnissen besser helfen zu können, unsere 
Produktion zu rationalisieren, um effektiver 

zu sein, und in die Forschung zu investieren, 
um zweckgerichtete Produkte zu schaffen. 
Wie das Jahr 2020 uns gelehrt hat, werden 
wir auch in diesem Jahr danach streben, 
anpassungsfähig und flexibel zu sein – zum 
Wohle unserer Kunden und um im globalen 
Markt relevant zu bleiben. 

Um eure Pläne und Ziele für 2021 zu 
erreichen, habt ihr euch mit verstärkt. 
Kannst du etwas zu euren beiden neuen 
Kollegen erzählen? 

Briana: Im Jahr 2020 kamen zwei erfahrene 
Branchenkenner in unser Team, um uns zu 
verstärken. Cheryl Flangel kam als Senior 
Sales Executive an Bord und Ana Warren 
wurde als Director of Sales Administration 
eingestellt. Wir starteten 2021 mit drei 
weiteren handverlesenen Experten - Jared 
Pomerance trat unserem Vertriebsteam als 
Sales Executive bei, Rocky Bowell wurde 
unser Markenbotschafter, um unsere 

„WIR GLAUBEN,  DASS DIE  VERBRAUCHER AUCH IM JAHR 2021 NACH 

PRODUKTEN MIT  DEN BESTEN VERFÜGBAREN INHALTSSTOFFEN 

SUCHEN WERDEN.“
B R I A N A  WAT K I N S





124

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  •  0 3 / 2 0 2 1

Einzelhandelspartner zu unterstützen, und 
Sunny Rodgers PhD unterstützt uns bei 
unseren Marketinginitiativen. Wir betrachten 
jeden bei M.D. Science als Teil unserer 
Familie und jeder einzelne Neuzugang bringt 
einzigartige Fähigkeiten und seinen eigenen 
Erfahrungsschatz mit. Wir wissen, dass 
es wichtig ist, unsere Branche als Ganzes 
weiter zu unterstützen, und ich wollte diese 

neuen Familienmitglieder mit unseren Kunden 
zusammenbringen, um unseren Service und 
Support zu verbessern. Mit diesen starken 
Teammitgliedern können wir weiter erfolgreich 
arbeiten und wachsen. 

Im Januar feierte die neue Produktlinie Desire 
by Swiss Navy ihre Premiere. Kannst du uns 
einige Infos über die Linie geben? Was für 
Produkte finden sich in ihr? 

Briana: Ich bin so aufgeregt, Desire mit 
unseren Kunden weltweit teilen zu dürfen! 
Desire war für mich eine Liebeserklärung. Seit 
mehreren Jahren hatte ich das Bedürfnis, 
eine Kollektion von Sexual Wellness 
Produkten zu entwickeln, die von Frauen 
speziell für Frauen geschaffen wurden. 
Desire ist das Ergebnis dieses Wunsches. 
Desire ist eine umfassende Produktlinie, die 
Produktlösungen für die Erfüllung intimer 
Wünsche mit innovativen Formeln bietet, die 

mit Blick auf den weiblichen Körper entwickelt 
wurden. Jedes maßgeschneiderte Produkt 
zeichnet sich durch wichtige Inhaltsstoffe 
und einzigartige Formulierungen aus, die die 
weiblichen Verbraucher und ihre persönlichen 
Bedürfnisse ansprechen. Die Größe des 
globalen Marktes für die weibliche Intimpflege 
wurde im Jahr 2018 auf 1,1 Milliarden USD 
geschätzt und die Forschung prognostiziert 

ein Wachstum von 3,4 % bis 2025. Das 
Wachstum dieses Marktes wird auf das 
zunehmende Bewusstsein der weiblichen 
Verbraucher in Bezug auf Genitalhygiene und 
intimes Wohlbefinden zurückgeführt. Wir sind 
der Meinung, dass diese Forschung und das 
prognostizierte Wachstum  den Bedarf für 
unsere neuen Produkte der Desire Kollektion 
mehr als untermauern. 

Wie lange ist an Desire by Swiss Navy 
entwickelt worden? Wie spiegelt die Linie 
eure Markenwerte wider? Und für welche 
Zielgruppe ist sie konzipiert worden?  

Briana: Es hat mehrere Monate gedauert, bis 
wir Desire vom Konzept bis zur Fertigstellung 
gebracht haben. Wir sprachen mit vielen 
Frauen und hörten uns ihre individuellen 
Bedürfnisse an, um unsere Desire 
Kollektion wirklich auf die vorgesehenen 
Endverbraucherinnen abzustimmen. Die 

„ IM JAHR 2020 WAR WELLNESS ALS TREND IN  V IELEN MÄRKTEN 

GANZ VORNE MIT  DABEI . “
B R I A N A  WAT K I N S
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Zielgruppe von Desire ist dezidiert weiblich. 
Wir haben festgestellt, dass vor allem Frauen 
sich gerne an Diskussionen über Sexualität 
beteiligen und nicht zögern, mit Sexual 
Wellness Produkten zu experimentieren, 
insbesondere mit solchen, die speziell für ihre 
Bedürfnisse entwickelt wurden. 
Unsere Forschung hat ergeben, dass Frauen 
über das Budget in den haushalten bestimmen, 
so berichtet zum Beispiel Business Insider, 
dass Frauen 85% der Konsumausgaben in 
den USA kontrollieren. Weltweit, so heißt es 
weiter, würden Frauen  ein Gesamtvermögen 
von 36 Billionen Dollar kontrollieren. Unsere 
Forschung hat auch ergeben, dass Wellness 
für die Verbraucher immer wichtiger wird, da 
viele Drogeriemärkte Abteilungen für sexuelles 
Wohlempfinden’eingerichtet haben, um von der 
Entwicklung, dass Verbraucher ihre Bedürfnisse 
nun endlich befriedigen wollen, zu profitieren. 
Ein Teil dieser Marktveränderung ist auf eine 
demografische Verschiebung zurückzuführen 
und darauf, dass Millennials eine offene 

Einstellung zu Sexual Wellness Wellness 
und den dazugehörigen Produkten zeigen. 
Ein weiteres Element, das entscheidend für 
die Entwicklung der Desire Kollektion 
gewesen ist, war, dass unsere Recherchen 
ergeben haben, dass Forbes Produkte, die 
von Frauen entwickelt werden, für das nächste 
große Ding hält. 

Auf welche weiteren Produkte darf sich der 
Markt freuen? 

Briana: Ich würde gerne von unserer 
Forschung und unseren Zukunftsplänen 
berichten, aber wir müssen unsere Produkte, 
die sich derzeit in der Entwicklung befinden, 
im Moment noch unter Verschluss halten. Wir 
wollen uns zunächst auf Desire und unsere 
anderen neuen Initiativen konzentrieren, damit 
wir ihre Einführung voll unterstützen können. 

Produkte sind das eine, der Service 
am Kunden das andere – wie wird eure 
Unterstützung für eure Vertriebspartner in den 
nächsten Monaten aussehen? 

Briana: Da wir unsere M.D. Science Familie 
mit etablierten Branchenveteranen verstärken 
konnten, sind wir in einer perfekten Position, 
um unsere Kunden sofort mit der benötigten 
Unterstützung zu versorgen. 
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Wann habt ihr mit den Le Wand Feel My 
Power Kampagnen begonnen und was 
hat euch dazu inspiriert?

Kimberly Faubel: Die erste Feel My 
Power Kampagne haben wir am 8. März 
2019 , dem Internationalen Frauentag, 
gestartet. Unser Ziel war es immer, die 
Produktkategorie der Sex Toys 
zu verbessern und das begann damit, 
den ikonischen Wand Vibrator selbst 

neu zu interpretieren. 
Wand Vibratoren 
sind bekannt 
und begehrt bei 
Menschen, die 
sich nach Power 
– sprich Macht 
-  sehnen. 
Wir wollten 
schöne und 
eindrucksvolle 
Kunst-
werke von 

Künstlern zeigen, die ihre Medien 
nutzen, um sich selbst auszudrücken 
und wichtige Botschaften zu vermitteln, 
um wirklich besondere und einzigartige 
Symbole für Macht und Vergnügen zu 
schaffen.

Wie genau sehen die Kampagnen aus? 
Was haben sie zum Ziel?

Kimberly: Die Kampagnen haben immer 
Künstler vorgestellt, die mutige, wichtige 
und relevante Arbeiten machen. Unsere 
2019er Edition zeigte Arbeiten von 
Ashley Lukashevsy, einer Illustratorin, 
die visuelle Kunst nutzt, um soziale 
Bewegungen zu stärken. Die 2020er 
Edition des Feel My Power Wand zeigte 
Arbeiten von Wednesday Homes, einer 
in Großbritannien lebenden Künstlerin, 
Autorin und Aktivistin. Unser Ziel ist es, 
das sexuelle Vergnügen fortwährend 
zu feiern und zu steigern, indem wir 
Menschen dabei helfen, ihre Macht im 
Schlafzimmer und darüber hinaus zu 
behaupten und zurückzuerobern.

Ist es richtig, dass die Kampagnen 
immer am Internationalen Frauentag 
starten?

Kimberly: Das ist korrekt. Der 
Internationale Frauentag am 8. März ist 
ein spannender Tag für uns, der jedes 
Jahr nicht nur bekannter sondern auch 
mutiger und lauter wird. 

Der Tradition folgend 
kommt auch dieses Jahr 
passend zum Internati-
onalen Frauentag eine 
Le Wand Feel My Power 
Special Edition auf den 
Markt, die dieses Mal auch 
den Weg nach Europa 
findet. Für die Kampagne 
arbeitet COTR mit Ero-
partner, ihrem langjährigen 
Vertriebspartner für die Le 
Wand Linie, zusammen. 
Kimberly Faubel, COTRs 
Verkaufsleiterin, und 
Mischa Heins, Einkaufs-
leiter von Eropartner, 
informieren über die 
2021 Feel My Power 
Kampagne und 
über die erfolgrei-
che Kooperation 
der beiden 
Unternehmen 
seit 2017. 

Wir sind so aufgeregt, die 2021 Feel My 
Power Jade Purple Brown Edition zu präsentieren
Feel  My  Powe r  Kam p agne  2021  -  L e  Wand  un d  E ropa r tn e r  z i eh en  a n  e in em S t ra n g   

Kimberly Faubel, 
Verkaufsleiterin 
bei COTR 
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Was habt ihr euch für die diesjährige 
Kampagne überlegt? Wie wird die 2021 
Edition aussehen?

Kimberly: Wir sind so aufgeregt, die 2021 
Feel My Power Jade Purple Brown Edition 
zu präsentieren. Jade Purple Brown ist eine 
Künstlerin aus New York City. Sie ist eine 
Woman of Colour und macht unglaubliche 
Kampagnen mit Sephora, Adobe, Google, 
Facebook und vielen anderen Mainstream-
Unternehmen. Jades Kunstwerke sind der 
Inbegriff von kraftvoll; mutig, farbenfroh, 
unapologetisch und visuell überzeugend - 
einfach schön. 

 
Jetzt kommt auch Europa in den Genuss der 
Feel My Power Kampagne. Könnt ihr Infos 
darüber geben, wie das genau aussieht und 
mit wem ihr zusammenarbeitet, damit auch 
eure europäischen Kunden von der Kampagne 
profitieren können? 

Kimberly: Eropartner spiegelt viele unserer 
eigenen Werte wider und ihre sorgfältige 

Auswahl bedeutet, dass sie sich wirklich 
um die Produkte kümmern, die sie 
ihren Kunden anbieten. Das ist der 
Schlüssel, denn ein Produkt wie der 
Feel My Power Wand kommt bei den 
Leuten, die die Botschaft dahinter 
verstehen und unterstützen, 
unglaublich gut an. 2021 
ist der richtige Zeit-
punkt, den Feel My 
Power Wand mit der 
Unterstützung von 
Eropartner 
nach Europa 
zu bringen.

Mischa Heins: Wir 
freuen uns darauf, 
am 8. März an der 
Markteinführung des 
Produkts teilzunehmen, 
das bereits an einige 
unserer Großkunden verkauft 
wird. Das Jahr 2021 hat 
gerade erst begonnen und 
schon gibt es einen großen 
Wirbel um diesen neuen Artikel. 
Die Kunden von Eropartner 
können den Artikel vorbestellen, 
so dass er am selben Tag, an 
dem er in den USA erhältlich ist, 
auch den Verbrauchern hier in 
Europa zur Verfügung steht. 
Le Wand und Eropartner 
verbindet bereits eine längere 
Geschäftsbeziehung. Wann hat 
diese begonnen und wie würdet ihr 
sie beschreiben? 

Mischa Heins, 
Einkaufsleiter 
bei Eropartner

„FÜR UNS IST  ES  WICHTIG , 

DASS WIR E INE GEMEINSAME 

MISSION HABEN.“ 
M I S C H A  H E I N S 
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Kimberly: Eropartner unterstützt Le Wand 
seit Januar 2017 – also bereits von Anfang 
an! Die Kommunikation von Eropartner und
 ihre Fähigkeit, die Integrität der Marke zu 
schützen und gleichzeitig einen exzellenten 
Service für ihre Kunden zu liefern, entspricht 
genau dem, wie wir gerne Geschäfte machen. 

Mischa: Eropartner hat Le 
Wand von Anfang an im 
Sortiment. Das war im Januar 
2017. Wir kennen Alicia Sinclair 
seit vielen Jahren und wir 
waren begeistert, als sie mit Le 
Wand Premiere feierte, weil es eine 
Chance war, geläufige Produkte 
mit besserer Qualität und 
besserer Performance 
anzubieten.

Was macht eine 
erfolgreiche 
Kooperation zwischen 
Hersteller/Marke und 
Distributor im heutigen 
Markt aus?

Kimberly: Ohne die Möglichkeit, sich häufig 
persönlich zu besuchen, ist die Kommunikation 
wichtiger denn je. Unsere Partner müssen 
wissen, was sie von uns zu erwarten haben, 
genauso wie wir ihre Pläne kennen müssen. 
Wenn wir zusammenarbeiten können, um 
Probleme zu identifizieren, ist es für alle viel 
einfacher, Lösungen zu finden. Ein gemeinsames 
Ziel zu haben, hilft, diese Beziehungen zu 
stärken, und diese Ziele gemeinsam zu 
erreichen, ist entscheidend.

Mischa: Für uns ist es wichtig, dass wir eine 
gemeinsame Mission haben; Eropartner sichtet 
so viele Produkte, aber wir wählen nicht alles 
aus. Wenn wir mit einer Marke wie Le Wand 
zusammenarbeiten, wissen wir bereits, dass 
es sich um Qualitätsprodukte handelt, und wir 
können uns gemeinsam darauf konzentrieren, 
wie wir die Produkte vermarkten, wer die 
Artikel gut verkaufen wird, und uns regelmäßig 
austauschen, um sicherzustellen, dass wir alle 
auf derselben Seite stehen. Kommunikation ist 
so wichtig. 

Was hat euch damals, als ihr auf der Suche 
nach europäischen Distributoren gesucht habt, 
überzeugt, mit Eropartner zu arbeiten? Welche 
Kriterien sind für euch bei der Wahl eurer 
Distributionspartner ausschlaggebend?

Kimberly: Die Zusammenarbeit mit Eropartner 
war und ist ein Selbstläufer. Sie 

respektieren die Integrität 
der Marken, mit denen sie 

zusammenarbeiten, was wichtig 
ist für uns. Wir wollen sicherstellen, 

dass die von uns bereitgestellten 
Informationen und Inhalte zu den 

Qualitätsprodukten gehören, die wir 
herstellen, und Eropartner hilft uns, 
die Botschaften hinter unseren 
Produktveröffentlichungen zu vermitteln.

Für die 2021 Edition 
hat Le Wand mit der 
New Yorker Künst-
lerin Jade Purple 
Brown zusammen-
gearbeitet 
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Eure Le Wand Linie ist bereits einige Zeit im 
europäischen Markt vertreten. Wie zufrieden seid 
ihr mit der Präsenz eurer Produkte in Europa? 

Kimberly: Wir sind sehr zufrieden mit der 
Leistung von Le Wand in Europa. Solange 
wir unsere Marketing-Aktivitäten gemeinsam 
mit unseren globalen Partnern in all den 
unterschiedlichen Ländern durchführen können, 
werden wir weiter wachsen und expandieren. 

Mischa: Le Wand entwickelt sich 
weiterhin gut und die neuen Artikel, 
die sieherausbringen, helfen dabei, 
das Publikum in den stationären 
Geschäften sowie online zu öffnen. 
Wir freuen uns, die neue Limited 
Edition sowohl den Kunden 
anbieten zu können, die 
die Marke unterstützt haben, 
als auch denen, die 
neu sind. 

Wer hat den größten Anteil an 
diesem Erfolg? Das Produkt selbst? 
Eine kluge Vertriebsstrategie?

Kimberly: Eine erfolgreiche Produkteinführung 
erfordert wirklich mehrere Faktoren. Es 
beginnt mit einer guten Marke, einem 
unglaublichen Produkt, großartigen Partnern, 
einer klugen Vertriebsstrategie und einer gut 
durchdachten und nahtlos durchgeführten 
Marketingkampagne. Es braucht so ziemlich 
jede einzelne Person in unserem Team – vom 
Produktdesign bis zum Einzelhändler - um 
Produkte erfolgreich einzuführen. 

Mischa: Die Produkte müssen gut sein, 
denn die Verbraucher sind schlau. Mit einem 
guten Produkt, gut geplanten Kampagnen, 
einer großartigen visuellen Darstellung und 
unseren gemeinsamen Zielen trägt dies 
alles dazu bei, eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit zwischen Eropartner und Le Wand 
zu schaffen.
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„UNSER Z IEL  IST  ES ,  DAS SEXUELLE VERGNÜGEN FORTWÄHREND ZU 

FEIERN UND ZU STEIGERN,  INDEM WIR MENSCHEN DABEI  HELFEN, 

IHRE MACHT IM SCHLAFZIMMER UND DARÜBER HINAUS ZU BEHAUPTEN 

UND ZURÜCKZUEROBERN.“ 
K I M B E R LY  FA U B E L 
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Während der Corona-Krise 
ist die Nachfrage nach Sex 
Toys erheblich angestie-
gen. Galt bzw. gilt das 
auch für Produkte aus 
dem Fetisch-Bereich? 

Michael Guilfoyle: Wäh-
rend das Jahr 2020 aus 
vielen Gründen für viele 
schwierig war, war es für 
die Hersteller von Sex 
Toys ein großartiges 
Jahr. Die meisten unserer 
Produktkategorien, ein-
schließlich Fetisch, haben 
sich an einer steigenden 
Nachfrage erfreut. Unsere 
Prognosen zeigen ähnliche 
Steigerungen bis min-
destens zur ersten Hälfte 
dieses Jahres.

Wie genau haben sich Lockdown, 
Quarantäne, Social Distancing etc. auf die 
Trends im Fetisch-Bereich ausgewirkt? 

Michael: Wir denken, dass der Lockdown 
dazu geführt hat, dass Paare, die schon 
länger zusammen sind, mehr ausprobieren 
- wenn auch nur, um die Langeweile in 
ihrem restlichen Leben zu lindern. Wir 
haben vor allem bei einigen der ‚härteren‘ 
Produkte einen Anstieg gesehen. Die 
Konsumenten scheinen ihre Grenzen 
auszutesten - egal ob diese Grenzen am 
Blümchen-Sex oder an härteren Praktiken 

entlang laufen, sie wurden überschritten. 
Wir sehen auch viele Bestellungen für 
Artikel, die wir als Schlüsselprodukte für 
die individuelle ‚Entdeckung‘ ansehen - 
sowohl für Männer als auch für Frauen. 
Die Leute sind gelangweilt. Sex Toys, 
einschließlich Fetischprodukte, scheinen 
für viele eine Möglichkeit zu sein, ihre 
Langeweile zu überwinden.

Mit welchen Erwartungen ist XR Brands 
ins Jahr 2021 gestartet? Welche 
Herausforderungen warten auf euch 
dieses Jahr? 

Michael: Unsere größte Herausforderung 
im Jahr 2021 wird mit der Lieferkette 
zu tun haben. Die Logistik ist weltweit 
viel komplizierter und teurer geworden. 
Außerdem sind in diesem Jahr mehr 
Container über die Bordwände von 
Schiffen verloren gegangen als in 
jedem anderen Jahr zuvor. Letztes 
Jahr haben wir mehrere verloren 
als das Containerschiff ONE Apus 
während eines Sturms über 2000 
Container verloren hat. Das alles führt 
zu Produktknappheit und verspäteten 
Lieferungen. Unsere Lieferfähigkeit ist 
immer noch sehr hoch, aber wir wissen, 
dass es in Zukunft unvorhergesehene 
Probleme geben könnte, also treffen wir 
strategische Entscheidungen, um mit 
allen Problemen, die auf uns zukommen, 
bestmöglich umzugehen. Das zweite 
Thema, auf das wir uns konzentrieren, 
ist das regulatorische Umfeld in Europa, 

Auch wenn der Fokus 
dieses Interviews mit 
Michael Guilfoyle, Director 
of International Marketing & 
Business Development von 
XR Brands, auf die Plänen 
des US-Unternehmens 
für den europäischen 
Markt gerichtet ist, wollte 
eLine die Chance nutzen, 
um in Erfahrung zu bringen, 
ob auch das Fetisch-
Segment unseres Marktes 
von der Corona-Pandemie 
profitiert hat. 

Derzeit wachsen wir noch 
überall in Europa, wo wir verkaufen
Michae l  Gu i l f oy le  übe r  d i e  Ak t i v i t ä ten  v on  XR  B ra n ds  i n  Eu ropa 

Michael Guilfoyle, Director of International 
Marketing & Business Development von XR Brands
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das uns immer höhere Kosten und Mühen 
verursacht. Wir arbeiten daran, Systeme 
zu implementieren, die die aktuellen und 
kommenden Vorschriften und Gesetze 
vollständig erfüllen und mittels derer wir 
gleichzeitig ein attraktives Preisniveau 
bieten können. 

Wie sehen eure Ziele und Pläne speziell für 
den europäischen Markt aus? 

Michael: Wir arbeiten daran, der Lieferant 
der ersten Wahl für noch mehr Partner 
in der Region zu werden. Wir tun dies, 
indem wir unser Sortiment erweitern, um 
mehr einzigartige und preisgünstige Artikel 
anzubieten, während wir gleichzeitig einen 
hervorragenden Support bieten. Wir sind 
mit den Vertriebspartnern, mit denen wir 
zusammenarbeiten, sehr zufrieden, aber 
wir wollen in den Ländern, in denen wir 
unterrepräsentiert sind, stärker Fuß fassen 
- vor allem dadurch in dem wir gemeinsam 
mit unseren Partnern eine bessere Präsenz in 
Regalen und Onlineshops erlangen. 

Mit welchen Trends und Entwicklungen ist 
dieses Jahr eurer Meinung nach zu rechnen? 

Michael: Wir sehen ein massives Wachstum 
bei ‚klopfenden‘ und/oder pulsierenden 
Vibratoren.  Genauso wie Produkte, die 
eine Saugfunktion haben, an die Spitze der 
Bestsellerlisten geschossen sind, beginnen 
die Artikel, die pulsieren oder ‚klopfen‘, sich 
in unserer Liste der meistverkauften Produkte 

nach oben zu schleichen. Wir erwarten, dass 
sich dieser Trend fortsetzen wird.

Und wie wollt ihr auf diese Trends und 
Veränderungen in Bezug auf euer Marken- 
und Produktportfolio reagieren? 

Michael: Wir haben mehrere neue pulsierende 
Artikel auf den Markt gebracht, darunter den 
G-Thump Silicone G-spot Stimulator und 
unseren Bang! 7X Pulsing Rechargeable 
Silicone Vibrator. Wir werden im Laufe des 
Jahres weitere Artikel veröffentlichen. Wir 
wollen auch die Trends für 2021 und 2022 
setzen, deshalb experimentieren wir ständig 
mit neuen Technologien und Konzepten.

Liegen voll im Trend: 
Vibratoren, die pulsieren 
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„WÄHREND DAS JAHR 2020 AUS V IELEN GRÜNDEN FÜR 

V IELE  SCHWIERIG  WAR,  WAR ES  FÜR DIE  HERSTELLER 

VON SEX TOYS E IN  GROSSARTIGES JAHR.“ 
M I C H A E L  G U I L F OY L E

Der im 
Interview 
erwähnte 
Bang! 7X 

Pulsing 
Recharg-

eable 
Silicone 
Vibrator

Lass uns nochmal über Europa reden: wie 
wichtig ist dieser Markt für XR Brands? 
Michael: Sehr wichtig! Allein von der 
Bevölkerungszahl her ist Europa doppelt so 
groß wie unser Heimatmarkt in den Vereinigten 
Staaten. Natürlich ist es in Europa aber 
aufgrund der sprachlichen, kulturellen und 
regulatorischen Unterschiede zwischen den 
Ländern und Regionen komplizierter, Geschäfte 
zu machen, was spezielle Kenntnisse und 
Maßnahmen erfordert. Wir haben das Gefühl, 
dass wir gerade erst anfangen, unser Potenzial 
auf dem europäischen Markt auszuschöpfen.

Wo und wie ist für euch in Europa noch 
Wachstum möglich? 

Michael: Derzeit wachsen wir noch überall 
in Europa, wo wir verkaufen. Das ist ein 
langjähriger Trend und nicht nur durch Corona 
bedingt. Mein persönlicher Fokus liegt auf der 
Steigerung des Geschäfts in einigen Ländern, 
von denen ich glaube, dass wir derzeit auf 
den dortigen Märkten unterrepräsentiert sind. 
Südeuropa und Osteuropa sind die Bereiche, 
in denen wir meiner Meinung nach in den 
nächsten zwei Jahren am stärksten 
wachsen können.

Welche Besonderheiten könnt ihr im 
europäischen Markt entdecken, wenn ihr 
ihn zum Beispiel mit dem amerikanischen 
vergleicht? Sind zum Beispiel Trends 
jenseits und diesseits des Atlantiks sehr 
unterschiedlich? 

Michael: Ich würde sagen, es gibt zwei 
Besonderheiten, die uns am stärksten auffallen. 
Die erste ist der allgemeine Unterschied 
in der Reaktion auf unsere Produkte. Die 
meisten Städte in den Vereinigten Staaten 
haben sehr strenge Vorschriften, wo Sex Toys 
in einem Einzelhandelsgeschäft präsentiert 
werden dürfen – zumindest was den Blick 
von außen angeht. In Europa gibt es zwar 
auch Länder und Städte mit strengen 
Vorschriften in Bezug auf Erotikgeschäfte, 
aber es gibt eben auch Städte, in denen die 
‚härtesten‘ Artikel in Schaufenstern gezeigt 
werden dürfen. Das macht viele Europäer 
offener und empfänglicher für Sex Toys, was 
Fetischprodukte miteinschließt. 
In den USA sind viele unserer Artikel so ‚hart‘ 
wie es die Massenproduktion zuläßt. In 
Europa aber sind wir einer von mehreren 
‚harten‘ Herstellern. Das macht unseren 
erstklassigen Service und unsere 
Produktauswahl noch wichtiger.
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Über wen kann der europäische Einzelhandel 
eure Produkte gegenwärtig beziehen? 

Michael: EDC und SHOTS führen die meisten 
unserer Artikel. Wir haben auch eine kleinere 
Auswahl bei Partnern wie ABS, Astkol, 
BuzzPinky, Dusedo, Lovehoney, MSX, Nytelse, 
O Products, OCN, ST Rubber, Saint Sual, 
Sinful, und anderen.

Plant ihr Änderungen in eurer Vertriebs-
strategie für den europäischen Markt? 

Michael: Wir sind immer auf der Suche 
nach Möglichkeiten, Dinge besser zu machen, 
aber im Moment sind wir mit unseren aktuellen 
Partnern und unserer Position in Europa 
sehr zufrieden. Wir möchten uns immer 
verbessern und konzentrieren uns daher 
darauf, die Produktauswahl und den Service 
kontinuierlich zu verbessern, was unserer 
Meinung nach zu einem höheren Umsatz 
führen wird.

Vor dem Hintergrund, dass unsere Industrie 
seit Corona bekanntlich so gut wie 

ausschließlich digital zusammenarbeitet, die 
Frage, wie die Unterstützung euer Partner 
aus dem Einzelhandel und der Distribution in 
diesem Jahr aussehen wird? 

Michael: Ich mag voreingenommen sein, 
aber ich glaube wirklich, dass wir mit 
Josh Ortiz den besten ‚Lehrer‘ unserer 
gesamten Industrie haben. Es gibt einige 
erstaunliche Markenbotschafter, Produkt- 
und Verkaufstrainer und so da draußen, 
daher würde ich das nicht einfach so sagen, 
wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Wir 
haben jeden Versuch unternommen, die 
Fähigkeiten von Josh voll auszunutzen, 
sogar während der Quarantäne. Wir haben 
auf den Facebookseiten unserer Industrie 
und auf unseren eigenen Websites Online-
Schulungen abgehalten. Die Aufzeichnungen 
dieser Schulungen haben wir dann auf den 
‚Reseller Resources‘ Bereich auf XRBrands.
com hochgeladen, so dass der Einzelhandel 
rund um die Uhr Zugriff darauf hat. Derzeit 
sind 53 Videos hochgeladen, also genug, 
um unsere Kunden zu beschäftigen. Wir 
unterstützen die Geschäfte in den USA auch 
weiterhin persönlich, wo es möglich ist. Seit 
letztem Herbst hat Josh zwei kleine und sehr 
sicher geplante Roadtrips unternommen, 
um Läden zu besuchen, die sich in Gebieten 
befinden, in denen der Einzelhandel wieder 
öffnen durfte. Meine Hoffnung ist es, ihn für 
Trainingseinheiten nach Europa zu bringen, 
sobald wir wieder in der Lage sind zu 
reisen. Wir veranstalten online auch an den 
meisten Vormittagen so genannte ‚Coffee 
Talk‘ Sitzungen. Dabei handelt es sich um 
Facebook-Video-Events, bei dem jeder 
einchecken, Fragen stellen, persönliche 
Unterstützung in dieser schwierigen Zeit 
erhalten oder sich einfach nur mit anderen 
Branchenfreunden austauschen kann. Das 
erfreut sich wachsender Beliebtheit. 

In der Inmi Linie Mitte 
Februar auf den Markt 
gekommen:der 7X Pulse 
Pro Pulsating & Clitoral 
Stimulation Vibe 
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Das Angebot an Dolls wächst und wächst. 
Welche Kriterien sind für dich ausschlag-
gebend, wenn du nach neuen Produkten 
für dein Sortiment suchst?

Sam White: Wir bei Cloud Climax 
wissen, worauf unsere Kunden und wir 
selbst achten, wenn es darum geht, 
neue Marken und Produkte zu beurtei-
len, die unser Portfolio ergänzen sollen. 
Wir kennen unsere Kunden sehr gut 
und wissen, welche Eigenschaften diese 
in unserer Produktpalette zu schätzen 
wissen. 

Was hat dich an der Marke SeeDree 
begeistert, deren Produkte du jetzt ins 
Sortiment aufgenommen hast? 

Sam White: SeeDree ist eine recht be-
kannte Marke in China. Wir haben uns ent-
schieden, mit ihnen zusammenzuarbeiten, 
um ihre Produkte nach Großbritannien und 
Europa zu bringen, da sie keine Erfahrung 
mit dem Überseemarkt hatten. Durch 
unsere Kooperation machen sie sich 
unsere Erfahrung in diesem Markt zunutze. 
Die SeeDree Marke steht für Light Weight 
Dolls. Eine Version dieser Puppen ist sogar 
zusammenklappbar, mit abnehmbaren 
Gliedmaßen zur Aufbewahrung, ähnlich 
wie die EX Lite Puppe von DS Dolls, deren 

Produktion eingestellt 
worden ist. 

Viele 

Menschen wollen ihre Puppe ab und an 
verstecken und ebenso wollen sie in der 
Lage sein, ihre Puppe einfach und leicht 
zu bewegen. All dies ist mit dieser Reihe 
100% möglich.

Warum sind vor allem chinesische Herstel-
ler auf dem Markt? Woher kommt diese 
Dominanz?

Sam White: Das stimmt. Es gibt nur sehr 
wenige Hersteller außerhalb Chinas und 
der überwiegende Großteil der Produ-
zenten ist in China ansässig. Das liegt zu-
nächst daran, dass der Markt für Puppen 
innerhalb Asiens so groß ist. Japan und 
China haben die weltgrößten Märkte für 
Dolls und so ist es offensichtlich, dass die 
Hersteller aus logistischen Gründen dort 
ansässig sind Außerdem sind die Material-
kosten viel günstiger und das Know-how 
der Arbeitskräfte ist leicht zugänglich. 

Es handelt sich bei den SeeDree Dolls 
um so genannte Light Weight Dolls. Asus 
welchem Material bestehen diese? Und 
welche Vorteile hat dieses Material? 

Sam White: Die SeeDree Dolls reichen 
von 9kg bis 23kg. Normalerweise wiegt 
eine Doll etwa die Hälfte des Gewichts 
eines Menschen gleicher Größe, so dass 
die meisten Puppen am unteren Ende der 
Skala immer mindestens 32kg, einige so-
gar 50kg auf die Waage bringen. SeeDree 

verwendet sowohl Silikon als auch 

So genannte ‚Light Weight 
Dolls‘, also Dolls mit ge-
ringerem Gewicht, werden 
aufgrund ihrer Vorteile 
gegenüber herkömmlichen 
Dolls, die oft bis zu 50 
Kilogramm schwer sind, 
sehr geschätzt. Um dieser 
Nachfrage gerecht zu 
werden, arbeitet Cloud Cli-
max ab sofort mit der Doll 
Marke SeeDree zusammen 
und bringt deren Produkte 
nach Europa. Sam White, 
Marketing Manager der 
Cloud Enterprises Ltd, 
kennt die Details. 

Alle Besitzer von Dolls wünschen sich, 
dass ihre Dolls ein geringeres Gewicht hätten!
Cloud  C l ima x  e r we i te r t  s e in  Po r t fo l i o  m i t  d e r  D o l l  Ma rke  S eeD ree

Die Dolls von SeeDree wiegen 
zwischen 9 und 23 Kilogramm 
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Memory Foam – teilweise auch in Kombination - 
zur Herstellung ihrer Puppen. Die 9 kg schwere 
Puppe mit abnehmbaren Gliedmaßen, im Stil 
einer Kugelgelenkpuppe, ist eine Memory Foam 
Puppe. Sie nimmt schnell Raumtemperatur an, 
was ein Gegensatz zu TPE ist, das oft kalt ist. 
Sie ist auch sehr beweglich. 

Und leichter zu verstauen sind sie auch?

Sam White: Ja, natürlich. Eine Doll zu haben, 
die ein geringeres Gewicht hat, bedeutet, dass 
sie definitiv einfacher zu lagern ist. Es ist einfa-
cher, sie in einen Schrank zu legen, sie auf den 
Dachboden zu bringen, sie in ein anderes Zim-
mer zu bringen, sie die Treppe hinauf zu tragen 
und so weiter. Normalerweise ist das Bewegen 
einer Doll im Haus Präzisionsarbeit. Die Puppe 
mit abnehmbaren Gliedmaßen wird sogar mit 
einer Tragetasche zur Aufbewahrung geliefert.

Jede dieser Dolls wird in drei unterschiedlichen 
Versionen angeboten. Welche sind das?

 
Sam White: Die SeeDree Dolls die wir zur Verfü-
gung haben, gibt es in folgenden Versionen. Die 
9 kg Version ist eine Puppe mit einem Körper 

aus Memory Foam, einem Kopf aus Silikon und 
abnehmbaren Gliedmaßen. Die 18 kg Version 
besitzt einen Körper aus Memory Foam, dasmit 
einer Silikonschicht für realistisches Hautgefühl 
überzogen ist, und einen Kopf aus Silikon. Die 
23 kg Version ist eine Puppe mit Silikonkörper 
und Silikonkopf. Alle Puppenkörper haben die 
Wahl zwischen den beiden aktuell erhältlichen 
Köpfen Linda oder Grainne.

In welchem Preissegment bewegen sich die 
SeeDree Dolls? 

Sam White: Derzeit beginnen die Preise bei 
£1299 (rund 1500 EUR) und gehen bis zu 
£2499 (rund 3000 EUR) für das Topmodell, 
sprich die Silikonpuppe. 

Kannst du etwas zur Zielgruppe sagen, die Light 
Weight Dolls kauft und somit für die SeeDree 
Dolls in Frage kommt? 

Sam White: Alle Besitzer von Dolls wünschen 
sich, dass ihre Dolls ein geringeres Gewicht 
hätten! Wir stellen fest, dass besonders ältere 
Kunden leichtere Puppen bevorzugen und auch 
solche Kunden mit gesundheitlichen Problemen 
wie Rücken- oder Gelenkschmerzen. Unsere 
leichtgewichtigen Dolls, wie die TeddyBabes 
zum Beispiel, gehören zu unseren beliebtesten 
Dolls, daher ist es großartig, eine weitere 
Marke, die für leichtere Dolls steht, in unser 
Portfolio aufzunehmen.

In China feiern die SeeDree Dolls bereits Erfolge. 
Mit welchen Erwartungen bringst du diese Dolls 
jetzt nach Europa? 

Sam White: Wir hoffen wirklich, dass wir an den 
Erfolg anknüpfen können, den wir mit den Mar-
ken EX Lite und TeddyBabes erlebt haben. 

 Die SeeDree Dolls werden 
aus Memory Foam, Silikon 
oder einer Kombination aus 
beidem hergestellt 



Guilty Pleasures often are seen as the best 
pleasures in life. For those keen on bondage, 
spanking and teasing, Guilty Pleasure offers 
all the right tools. We have extended the 
Bondage collection with new items made of 
vegan leather with gold coloured metal 
details, tassels and double buckles. They are 
made with high quality materials and fine 
stitching. Bondage beginners as well as 
experienced bondage lovers will love the 
attractive looks of the new Guilty Pleasure 
bondage items!

New Guilty Pleasure
Bondage products

NEW

info@tongabv.com +31 (0) 115 566 322
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Du hast bereits in mehreren Branchen 
Erfahrungen als Marketingexpertin 
gesammelt, aber was zeichnet unsere 
Branche in puncto Marketing aus? 

Sharina Singeling: Nachdem ich bereits 
in mehrere Industrien tätig gewesen bin, 
kann ich sagen, dass die Erotikindustrie 
meine Lieblingsindustrie ist. Die 
Produkte, die unsere Industrie in den 
Markt bringt, sorgen bei den Menschen 
für neue und positive Erlebnisse, sie 
machen die Menschen glücklich, 
zufrieden und gesund. Diese Erlebnisse 
in Marketingkampagnen zu übersetzen, 
während man selbst in die Rolle des 
Empfängers schlüpft, ist immer wieder 
spannend. Allerdings sind wir in der 
Branche immer noch mit einem Stigma 
konfrontiert, das die Art und Weise 
beeinflusst, wie wir unser Marketing 
durchführen können. Dabei geht es nicht 
nur um die Wahrnehmung der Menschen 
unserer Industrie gegenüber, sondern es 
sind Plattformen im Internet und selbst 
Behörden, die uns einengen. Social 
Media Accounts werden ohne triftigen 
Grund deaktiviert oder Werbeanzeigen 
werden blockiert. Das macht es 
schwieriger, aber es zwingt uns auch 
dazu, kreativ und erfinderisch zu bleiben, 
wie wir unsere Produkte vermarkten. 

Welchen Berufswunsch hattest du  
als Kind? 

Sharina Singeling: Ich wollte immer 
etwas Kreatives machen, so etwas 
wie Grafikdesign, Malen, Modedesign, 
Photographie oder Tanzen. Mein 
Ausweichplan sah vor, einfach einen 
reichen Mann zu heiraten. Aber es 
kam anders und nun habe ich einen 
wundervollen Partner, der reich an Liebe 
ist, was viel wichtiger ist als Reichtum. 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy 
Branche gekommen? 

Sharina Singeling: Das ist keine 
interessante Story. Ich habe einen 
neuen Job gebraucht und bin über 
das Jobangebot bei Cobeco Pharma 
gestolpert. Da ich aus der eher drögen 
Technologiebranche kam, klang der Job 
nach etwas anderem – vor allem nach 
Spaß. Ich muß dazu sagen, dass ich 
mich schon bei anderen Unternehmen in 
der Industrie für Praktika beworben hatte, 
also war das Interesse sowieso schon 
gegeben. Ich habe es auf jeden Fall nie 
bereut, dass ich mich auf diesen Job 
beworben habe! 

Wenn es nicht die Love Toy Branche 
wäre, welchen Job würdest du jetzt 
machen? 

Sharina Singeling: Wahrscheinlich 
auch im Marketing, nur für eine andere 

Der Schritt von der Techno-
logiebranche in die Erotik- 
branche klingt nach 
einer gehörigen Portion 
Kulturschock, aber bereut 
hat Sharina Singeling, die das 
Marketing bei Cobeco Pharma 
verantwortet, ihn nie. Vielmehr 
spricht sie sogar davon, dass 
die Erotikindustrie unter all 
ihren Berufserfahrungen 
ganz oben auf der Liste steht. 
Abgesehen davon spielen 
Eiskaffee, Mortal Kombat, 
Australien und Tequila 
tragende Rollen in diesem 
Monthly Mayhem. 

M O N T H L Y  M A Y H E M
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Sharina Singeling
Fragen  &  Antwor ten

147

Industrie. Wahrscheinlich im Bereich von 
Konsumgütern. Wenn es nicht im Marketing 
wäre, dann wohl im Einzelhandel oder für einen 
Markenartikler. Ich liebe es, mit Menschen in 
den direkten Kontakt zu kommen. 

Was war der größte Karriereschub  
für dich? 

Sharina Singeling: Meine gegenwärtige Stelle 
bei Cobeco Pharma war und ist immer noch 
ein großer Schritt für mich. Ich war immer 
Teil eines Marketingteams und hatte immer 
einen Vorgesetzten, jetzt verantworte ich das 
Marketing hier bei Cobeco allein – und das mit 
24 Jahren! Ich müßte lügen, wenn ich sagen 
würde, dass mich das alles zu Beginn nicht 
überwältigt hat, aber jetzt bin ich absolut  
bereit dafür! 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Sharina Singeling: Ich lebe eher nach dem 
Motto ‚Carpe Diem‘ anstatt Jahre voraus zu 
planen. Aber natürlich habe ich Ziele und 
Träume. Mein Partner und ich reden oft über 
ein zweites Zuhause auf Ibiza oder irgendwo 
an der Küste Spaniens. Tapas, Sangria, 
schönes Wetter – oder zumindest besser als in 
den Niederlanden...das klingt für mich perfekt. 
Ich würde auch gerne mehr reisen. Also das 
ist das, wo ich mich in zehn Jahren sehe, aber 
das Wichtigste ist dennoch, glücklich und 
gesund zu bleiben. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy 
Industrie? 

Sharina Singeling: Hoffentlich ist die 
Industrie in der Zukunft größer und besser! 
Ich kann es gar nicht abwarten, all die 
Neuheiten zu sehen, die in den Bereichen  
Sex Tech und Sexual Wellness auf den  
Markt kommen werden. Auch würde ich  
mich freuen, wenn die Industrie sich weiter  
in den Mainstream bewegt und dass der  
Kauf von Sex Toys oder Gleitgelen für alle 
normal sein würde. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 
Berufsleben aus? 

Sharina Singeling: Am Strand, mit  
einem Eiskaffee in der Hand. Jede  
Stunde mal ins Wasser abtauchen.  
Cocktails am Nachmittag…  
klingt nicht nach Arbeit, oder? 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Sharina Singeling: Normalerweise gehe 
ich zwei oder drei Mal in der Woche ins 
Sportstudio, um Dampf abzulassen. 
Ansonsten sehe ich mir gerne Serien und 
Filme an. Manchmal gibt es ein Glas Wein 
dazu… oder auch zwei, drei… da die 
Fitnessstudios derzeit geschlossen sind, 
fokussiere ich mich gerade stärker auf 
den Wein. 
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Wer ist dein Vorbild und warum? 

Sharina Singeling: iIh habe kein spezielles 
Vorbild. Ich bin von so vielen tollen Menschen 
umgeben, die alle etwas inspirierendes haben. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer 
bekommt ihn? 

Sharina Singeling: Meine Mutter! Für all 
ihr persönliches Weiterkommen und ihre 
Leistungen in den letzten Jahren, auf die ich 
sehr stolz bin. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du 
besonders stolz? 

Sharina Singeling: Da fällt mir jetzt auf 
Anhieb kein spezieller Erfolg ein… was die 
Frage aufwirft, ob ich überhaupt erfolgreich 
bin? Im Großen und Ganzen bin ich auf alle 
Erfahrungen stolz, die ich im Leben gemacht 
habe. Gerade jetzt, wo unser Leben ja durch 
die Pandemie sehr eingeschränkt ist, bin ich 
glücklich damit, zu versuchen, das Beste 
daraus zu machen  und so viel Freude daraus 

zu ziehen, wie nur möglich ist. Die Reisen, die 
ich um die Welt gemacht habe, all die tollen 
Momente mit meinen Freunden und meiner 
Familie, aber auch die beruflichen Erfahrungen 
fühlen sich an wie ein großer Erfolg. 

Was gefällt dir an deiner Person 
besonders gut? 

Sharina Singeling: Dass ich immer das 
Beste in jedem und allem suche – oder es 
zumindest versuche. Das bewahrt mich vor 
einer negativen Einstellung und treibt mich an. 
Das ist sicher nicht die Lösung für alles, aber 
es macht alles ein wenig leichter. 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Sharina Singeling: Untreue in jeglicher Form. 

Was singst du unter der Dusche?  

Sharina Singeling: Da die Akustik in Duschen 
meine ohrenquälenden Gesangsqualitäten nicht 
besser macht, belasse ich es beim Zuhören und 

„ ICH  DENKE ,  WIR  ALLE  HABEN  GEGENWÄRTIG  M IT  DER  PANDEMIE  ZU  KÄMPFEN , 

ALSO  WÄRE  ME IN  RAT  AN  ALLE :  E INFACH  WEITERMACHEN ,  D IE  HOFFNUNG N ICHT 

VERL IEREN  UND  DAS  BESTE  DARAUS  MACHEN! “
S H A R I N A  S I N G E L I N G
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LIBIDO caps  
for women

Nahrungsergänzungsmittel –  
können aufgrund der speziell ausge- 
wählten Wirkstoffe die Lust, Ausdauer  
und Leistungsfähigkeit anregen!

LIBIDO caps  
for women | 2 caps
Art. No. 78400

Steigere
deine Lust

TOP
SELLER

women

    
 s

ave the rhino

LIBIDO caps  
for women
LIBIDO caps  
for women | 10 caps
Art. No. 78402

LIBIDO caps  
for women | 5 caps
Art. No. 78401
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Playback singen. Derzeit läuft bei mir Nicole 
Scherzingers ‚Baby Love‘ rauf und runter. 

Wen würdest du wirklich niemals nackt
sehen wollen?  

Sharina Singeling: Meine Güte… viele 
Menschen… einer davon ist sicher ‚Big Ed‘ aus 
90 Day Fiancé. Dies ist einer der Momente, in 
denen ich mein visuell denkendes Gehirn nicht 
sehr schätze. 

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und 
welchen Film würdest du wählen? 

Sharina Singeling: Vor einigen Tage habe 
ich den offiziellen Trailer von ‚Mortal Kombat‘ 
gesehen. Als Kind habe ich das Spiel oft 
gespielt, daher muß ich diesen Film sehen! 
Und mitnehmen würde ich meinen Partner. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. 
Wo geht es hin? 

Sharina Singeling: Australien! Ohne Zweifel! 
Ich habe mich während meines Praktikums in 
Sydney in das Land verliebt und ich möchte 
gerne noch mehr davon sehen. Tropische 
Inseln wie Aruba, die Malediven oder die 
Seychellen wären auch okay. 

Du auf einer einsamen Insel... welche drei 
Dinge nimmst du mit? 

Sharina Singeling: Eine große Flasche Wein, 
Eiskaffee – ich kann ohne nicht leben – und 
Musik. Und natürlich meinen Partner als 
Begleitung, er gilt ja nicht als ‚Ding‘. Hoffentlich 
finden wir etwas zu essen auf der Insel… 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 
 
Sharina Singeling: Ich glaube nicht an Gott, 
aber wenn er/sie/es existiert, dann würde 
ich gerne mal einen Tag mit Gott tauschen. 
Ich würde auch gerne mal wissen, wie das 
Leben einer wirklich reichen und bekannten 
Persönlichkeit ist, also könnte ich mir auch 
solch einen Tausch vorstellen. 

Was würdest du nie wieder im 
Leben machen? 

Sharina Singeling: Das erste was mir einfällt 
ist Tequlia trinken. Es schmeckt fürchterlich, 
verursacht akute Übelkeit, der Kater davon 
ist brutal… Tequila werde ich nie wieder 
anrühren. Nie wieder! 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du 
unseren Lesern? 

Sharina Singeling: Ich denke, wir alle 
haben gegenwärtig mit der Pandemie zu 
kämpfen, also wäre mein Rat an alle: Einfach 
weitermachen, die Hoffnung nicht verlieren 
und das Beste daraus machen!



BILLY BOY & BLAUSIEGEL  
WÜNSCHT HAPPY BIRTHDAY …  
und schenkt Ihnen 20% Rabatt* auf ausge- 
  wählte BILLY BOY & BLAUSIEGEL Artikel!

Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH
D-66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de STRUBBI.COM

* Nur auf ausgewählte Artikel im Aktionszeitraum und nur solange der Vorrat reicht! Mehr Informationen im Shop oder im Newsletter! Vom 01.03.2021 bis 31.03.2021.
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erection
spanish fly cream

men / 30ml - Art. No. 77206

spanish fly 
extrextremeeme

spanish fly 
                   GOLD

GOLD – strong
men / 30ml
Art. No. 77100GOLD – strong  - women / 30ml

Art. No. 77101

spanish
fly
drops

Eines der 
bekanntesten 
Aphrodisiaka –  
damit können 
Frauen und 
Männer ein 
absolut anderes 
Liebeserlebnis 
haben. Für mehr 
Spaß bei Sex,
Lust & Liebe.

men / 30ml
Art. No. 77102
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H O T  P r o d u c t i o n s  &  Ve r t r i e b s  G m b H
Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA 
office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9

women / 30ml
Art. No. 
77103

Die perfekte Ergänzung zu den  
Drops – die aphrodisierende und 
stimulierende Creme.

spanish fly
GOLDGOLD  &&  extrextremeeme



Shop: grosshandel.gayshop.com
Login: gast2021  Passwort: 97531

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

T7727 
Inflatable Rubber Dildo
UVP €24,95         € 7,96

T7728 
Inflatable Silicone T- Plug
UVP €29,95         € 9,98

T7726 
Inflatable Cilicone Spindle Plug
UVP €29,95         € 9,98

T7726 
Inflatable Rubber Butt Plug
UVP €24,95         € 7,96

T7729 
Inflatable Silicone Dildo
UVP €29,95         € 9,98
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Extrem hochwertiges MASSAGE- & GLEIT-
GEL, das sich durch seine längere und 
geschmeidige Massage- und Gleitfähigkeit 
auszeichnet.
Macht die Haut samtig weich und spendet 
Feuchtigkeit. Klebt nicht und hinterlässt 
keine Rückstände. Durch Feuchtigkeit 
wird die Massage- und Gleitfähigkeit noch 
verstärkt.

world-of-hot.com

2in1 MASSAGE & LUBE
SILKY TOUCH

200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44142

STRAWBERRY AROMA

200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44143
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Nahrungsergänzungsmittel 
mit Folsäure + L-Arginin
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Art. No. 78600Art. No. 78601

Spezielle ausge-
wogene Rohstoff-
Kombination für 
mehr Power.  

Für mehr Spaß 
und Genuss bei der 
schönsten Neben-
sache der Welt. 

+ DAMIANA+ DAMIANA
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Steigere deine Lust
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powerpower
     shot shot

libidolibido
powerpower
     shot shot

potencypotency

FOR MENFOR MEN

DRINKDRINK
60 60 mlml

WARMING STRAW
BERRY COOLING VANILLA CHOCO

PRODUCT

PRIVATE
LABEL

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products

cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx  berkel en rodenrijs • the netherlands
info@cobeco.nl • www.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94
sales@cobeco.nl • shop.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 65 25

With Cobeco Pharma’s private label you can produce your own 

products by selecting your preferred components. You have the free 

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

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

We produce and design the products under your label, whereafter 

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

order away!

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

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

THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS
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Hauke Christiansen

Tel. +49 461 5040-210 / -114  
Fax +49 461 5040-5346  

wholesale@orion.de

ORION-WHOLESALE.com
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Natürliches Stoßvergnügen 

PER FERNBEDIENUNG
Das fesselnde 

POSITIONSWUNDER
Harnröhren-Stimulation 
MIT & OHNE VIBRATION

Liebeskissen inklusive 
Zubehör: 

Liebeskissen  
inklusive Zubehör:

GR_eLine_TM_190x90_03_21_Y2T.indd   1GR_eLine_TM_190x90_03_21_Y2T.indd   1 05.02.21   13:2605.02.21   13:26

JOYDIVISION international AG
Wiesenauer Straße 11
30179 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: sales@JOYDIVISION.de

wirkt in 60 
Sekunden

www.Soft-Tampons.de

Das Original.

www.AQUAglide.de
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Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

Best
Hygiene 

Product
2016

Mega-Seller

Mega-Seller

Best
Lubricant

2018

Das Original.

JahreJahre

fadenlose                                Freiheit

*gilt für Soft-Tampons trocken; gewählt in 2012, 2013, 2014, 2015
 und 2016 durch Bundesverband Deutscher Apotheker e.V.

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 20 Jahren

20 Jahre
Soft-Tampons

 WIRKT IN 60 SEKUNDEN
REACTS IN 60 SECONDS

Wirksamer Schutz vor: 
Effectively protects against:

HIV (AIDS) • Corona • Herpes 
Hepatitis • Chlamydia • ...

wirksam gegen 
effective against 

Corona-Virus!
 No. 11

Sicherstes Lovetoy- 
Desinfektionsmittel 

Safest lovetoy  
disinfectant spray

 No. 11
Die weltweit beliebtesten 

fadenlosen Tampons 
World‘s most popular  

stringless tampons

11
Europaweit, wasserbasiert  

im Fachhandel 
Europe-wide, waterbased  

in specialized trade

 No. smart size

Massage+ Glide
LABEL WITH

EFFECT

FE
EL

 THE DIFFERENC
E

Jahre / years

Das Original.

20



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

Firma Produktpalette Highlight xZielgruppe(n) Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

157

w
or

ld
-o

f-
ho

t.c
om Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// 

Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor 
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw 

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

Dostpne w panstwa hurtowniach

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
mail: of fice@hot-dl.com 
fon. +43 7672 72009 
fax. +43 7672 72009-9

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck
AUSTRIA
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA
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Die hochwertige Penis Power Cream 
MAN kann Ihre Leistungsfähigkeit 
steigern. Diese Pflegecreme kann 
sich bei täglicher Anwendung positiv 
auf Ihre Steigerung der Vitalität 
und des Wohlbefinden auswirken. 
 
Penis Power Spray MAN ist ein 
hochwertiger Pflegespray für den 
besonderen erotischen Genuss. Der 
Vorteil des Sprays ist eine einfache 

Handhabung und 
schnelle Anwendung. 

TOPTOP
SELLERSELLER

PURE POWER
 for

MEN

V-ACTIV 
PENIS POWER
SPRAY
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44560

V-ACTIV  
PENIS POWER
CREAM
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44535

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
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  Steigere deine Lust

POTENCY 
caps for men
10 caps - Art. No. 78405

POTENCY 
caps for men
2 caps - Art. No. 78403

POTENCY 
caps for men
5 caps - Art. No. 78404 caps

men
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O PRORINOPRORINO PRORINOPRORINO

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

POTENCY caps for men

2 caps
Art. No. 78403

5 caps
Art. No. 78404

10 caps
Art. No. 78405
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck
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BIO
massage oi lsmassage oi ls
100ml 3.4fl.oz

BITTER
MANDEL

Bittermandel
Art. No. 44151

ALOE
VERA

Aloe Vera
Art. No. 44152

CAYENNE
PEPPER

Cayenne Pepper
Art. No. 44153

YLANG
YLANG

Ylang Ylang
Art. No. 44150

HOT BIO MASSAGE OIL  
BIO MASSAGE ÖL für gepflegte,  
seidige Haut. Erlesene Düfte  
verwöhnen die Sinne und  

wecken erotische  
Stimmungen.   

Biologische & vegane  
MASSAGEÖLE aus  
< 80% kontrollierten  
biologischem Anbau.  

Eco-Bottle aus  
nachwachsendem Rohstoff.
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

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

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

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

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

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

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

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•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

•     sonstige

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel
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STRUBBI.COM

Alles, was ein  
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

Alles, was eine  
Frau liebt.

Toys · Drogerie

The dark grey  
secrets of passion. 

Fetish    

STRUBBI.COM

Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de STRUBBI.COM

Reizstromgeräte
Buttplugs

Peniskäfige
Masturbatoren

E-Stim Vibratoren 
....

Qualität  
„Made in Germany“  

Katalog und Preisliste  
auf Anfrage

 Männer

 Frauen

 Gay/Lesbian

 S/M

 Fetish

 sonstige

Mystim Opus E  
E-Stim Masturbator  
erhältlich als  
Vaginale Version 
Anale Version 
Donut Version

Mystim Cluster Buster  
digitales E-Stim  
Reizstromgerät  
für kabellosen Spaß 
mit unserem  
Sultry Sub  
Black Edition

Mystim GmbH 
Marie-Curie-Straße 5

63755 Alzenau
Germany

Tel.: +49 60 23 - 40 70 100
Fax: +49 60 23 - 40 70 299

hallo@mystim.com 

www.mystim.com

M
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Take your success to the next level. Be part of  XBIZ Retreat, the adult retail industry’s 
premier all-inclusive event that brings together top buyers and product manufacturers 

for three days of  private one-on-one meetings and networking special events.

xbizretreat.com

Business + Pleasure



eLine erscheint bei:
mediatainment publishing verlagsgesellschaft mbH
Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde
fon: 05138 - 60 220-0, fax: 05138 - 60 220-29
e-mail: info@mptoday.de

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

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R

00

00

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

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

        Bankeinzug 
 
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M

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

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

Chefredaktion
Matthias Johnson (-23)
mjohnson@mptoday.de

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

Grafik
Alexander Rosengrün (-24)
arosengruen@ 
mptoday.de

Grafik
Arnold Weber (-24)
aweber@mptoday.de

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

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

www.etoshow.com 

ETO Show
13  – 14 Juni, 2021 • Coventry, Großbritannien

www.erofame.eu 

eroFame 
06  –  08 Oktober, 2021 • Hannover, Deutschland

www.thaifest.ru

THAIFEST
25 – 30 Mai, 2021 • Antalya, Türkei

www.venus-berlin.com 

Venus Berlin
21 – 24 Oktober, 2021 • Berlin, Deutschland

www.anmexbiz.com

ANME Founders Show
12 – 16 Juli, 2021 • Virtuell
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