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ich freue mich, dir meine Freundin 
Sofia vorstellen zu dürfen. Wir kennen 
uns schon lange und ich bin mir sicher, 
sowohl ihr Temperament als auch ihr 
schöner Körper werden dich umhauen. 
Mit ihr wird dir niemals langweilig – 
versprochen!
Deine Jessy

HOLa, i'm SOFIa. 

good To
see you!

sofias Steckbrief

Ultra realistische Haut aus TPE

Grüne & braune Augen mit Wimpern

Biegsame Gelenke

Detailgetreue Finger & Zehen

Lebensechte Vagina & Anus

Inkl. zwei Kunsthaar-Perücken: 
 � Braun – Langhaar, gelockt
 � Schwarz – Langhaar, glatt 

Gesamtgröße: 165 cm
Traummaße: 98–59–85

0539570
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Die Erfolgsgeschichte von King 
Cock geht weiter – Kristian Broms 
präsentiert King Cock Elite 

Michael Ahlén spricht über den 
Börsengang seines Unterneh-
mens Purefun Group AB (publ)

Oscar Heijnen übergibt die 
Geschäftsführung von SHOTS 
an Hein Schouten 

Die EQOM Group akquiriert das 
norwegische Unternehmen Nytelse 
- Eric Idema hat die Details 

Sex Toys aus Biokunststoff 
- Trudy Pijnacker informiert 
über FUCK GREEN 

Tabitha Rayne, 
Erfinderin des Ruby 
Glow, kommt mit 
einem neuen 
Produkt auf den 
Markt: Ruby 
Glow Blush 
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Miguel Capilla veranschaulicht, wie 
Fleshlight das letzte Jahr genutzt hat, 
um sich umzustrukturieren 

60 Jahre ORION Fachgeschäfte 
GmbH – Ein Interview über das 
Jubiläum mit Jens Seipp 
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Post-Corona Phase 
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Die virtuellen Veranstaltungen der JOYDIVISION international AG waren im letzten Jahr ein 

voller Erfolg. „Wir möchten an den Erfolg von 2021 anknüpfen und die virtuelle Messe zwei-

mal pro Jahr etablieren“, so der Vorstand und Unternehmensgründer Oliver Redschlag.

 
JOYDIVISION virtual Week 3

N E W S

für alle Märkte gilt, dass 
Trends kommen und gehen. 
Die Sex Toy Industrie, die 
ja bekanntlich gewisse 
Eigenarten besitzt, mittels 
derer sie sich von vielen 
anderen Märkten unter-
scheidet, macht hier keine 
Ausnahme. Trends sind 
aber nicht gleich immer 
Trends. Ein besonderes 
Gewicht haben so genannte 
Megatrends. Das sind glo-
bale Phänomene, die sehr 
langfristige Auswirkungen 
in allen gesellschaftlichen 
Bereichen, in der Ökonomie 
und im Konsum zeigen. Me-
gatrends beschreiben somit 
sehr komplexe Veränderun-
gen in der Welt. Einer der 
gegenwärtigen Megatrends 
zeichnet sich auch immer 
stärker in unserem Markt 
ab. Die Rede ist natürlich 
von der Nachhaltigkeit, die 
immer mehr Konsumenten 
bei ihren Kaufentschei-
dungen bewegtnd die 
sich immer stärker auch in 
Unternehmensstrategien 
widerspiegelt. Natürlich geht 
dieser Wandel nicht von 
heute auf morgen, aber die 
ersten Schritte sind bereits 
getan. Davon zeugen auch 
die vielen Interviews, die 
wir mit Unternehmen und 
Marken zu diesem Thema 
führen und die alle ihren 
Teil zu mehr Nachhaltigkeit 
und Umweltfreundlichkeit 
beitragen. 

In diesem Sinne, 
Matthias Johnson 

Vorwort
Vom 21.  b is  zum 25.  März 2022Liebe Leser,

Wunschtermin / Interviews – erweitern 
das Wissen / Schulungen – optimieren 
das Business / Best Practice Beispie-
le – lernen von anderen / kostenlose 
JOYDIVISION-Produkte –um sich von 
der Qualität der Produkte zu über-
zeugen. Als ein besonderes Highlight 

haben alle Besucher 
der JOYDIVISION virtual 
Week wieder die Chance 
am Ende der Veranstal-
tung hochwertige Preise 
zu gewinnen. Teilneh-
men können alle unter 

www.JOYDIVISION.de/virtualWeek. 
JOYDIVISION wünscht schon jetzt viel 
Glück und freut sich auf die Gespräche 
von hoher Qualität. Informationen und 
Registrierung unter JOYDIVISION.de/
virtualWeek

Die letzten Veranstaltungen haben 
gezeigt, dass der direkte Kontakt 

zu Kunden und Interessenten sehr 
wichtig ist und auch über den Bild-
schirm als eMeeting sehr gut funktio-
niert.“ JOYDIVISION lädt vom 21. März 
bis 25. März 2022 zur kostenlosen 
Teilnahme an der 
JOYDIVISION virtual 
Week ein. Erneut 
erwartet die Kunden 
und Interessierten 
eine Woche voll 
spannender digitaler 
Beiträge, Schulungen, Informationen, 
Best Practice, Experten-Interviews und 
wertvollen Ideen für den Online- und 
Offline-Handel. Die Vorteile für Teilneh-
mer: geringer Zeitaufwand – wählen 
Sie Ihre Themen / 1:1 eMeeting – mit 

The dark  
grey secrets 
of passion.    

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

STRUBBI.COM

basieren auf Wasser, sind  
mit Sex Toys kompatibel, 
lassen sich leicht und schnell 
abwischen und sind sicher  
für die Vaginalflora.  
Angeboten werden sie  
in 60 ml Flaschen.

Die neuen Gleitgele in den 
Geschmacksrichtungen 
Mojito, Piña Colada oder 
Sex On The Beach sind frei 
von Zucker und Alkohol, 
ohne den Geschmack zu 
beeinträchtigen. Die Gele 

System JO sagt ‚Prost‘ mit den neuen Cocktail Flavors
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Ab sofort sind drei neue Fetisch-Artikel des Labels ‚Vegan Fetish‘ exklusiv über den ORION Wholesale erhältlich.

Fessel-Klassiker aus Kork von ‚Vegan Fetish‘
Neu beim ORION Wholesale

Alle Artikel von ‚Vegan Fetish‘ sind zu 
100% frei von tierischen Produkten. 
Geliefert werden sie in umweltfreundlichen 
Verpackungen mit FSC Siegel. Sie haben 
mehrsprachige Artikelbeschreibungen und 
können sowohl hingestellt als auch mittig 
aufgehängt werden.

Die hochwertigen Fessel-Klassi-
ker sind aus natürlichem Kork, 

kombiniert mit Metall-Elementen in 
goldfarbenem Glanz. Und dies sind die 
neuen Kork-Artikel von ‚Vegan Fetish‘: 
Handfesseln, Mundknebel sowie Hals-
fessel und Leine .

The dark  
grey secrets 
of passion.    

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

STRUBBI.COM



ganz in Schwarz gehaltene Design von 
Benedict unterstreicht seinen raffinierten 
Charme. Da Benedict dank seines magneti-
schen Ladeanschlusses vollständig wasser-
dicht ist, bietet er die Möglichkeit, allein oder 
mit einem oder mehreren Partnern neue 
Szenarien zu erkunden. Mit seinem leis-
tungsstarken Motor sorgt Benedict für eine 
elektrisierende Stimulation des Dammes. 
Trotz seiner Leistung verfügt Benedict über 
eine lange Akkulaufzeit und eine super-
schnelle Aufladegeschwindigkeit !“ Benedict 
besteht aus ultraweichem Silikon, das bei 
der Anwendung für Komfort sorgt. 

„Benedict ist die neueste Ergänzung 
unserer Toys für den Penis. Er verfügt 

über fünf verschiedene Vibrationsmodi für 
das Perineum mit weiteren fünf Intensitäts-
stufen für jeden Modus, die mit einer einzi-
gen Taste gesteuert werden können,“ erklärt 
ein Repräsentant.  Benedict bietet eine 
orgasmische Stimulation des Perineums 
und der Hoden, denn trotz ihrer Dehnbar-
keit üben die beiden Ringe einen angeneh-
men Druck aus, der die Lust steigert. Er 
hilft dabei, die Ausdauer und das Gefühl 
zu verbessern, während das Perineum mit 
Vibrationen stimuliert wird. „Das schlichte, 

Auto Milker 15X Sucking Masturbator ist 
vollständig über USB wiederaufladbar. 
Die Milker Pro Edition verfügt über drei 
Vibrationsgeschwindigkeiten und sieben 
Vibrationsmuster, die über einen kleinen, 
leistungsstarken Bulletvibrator angebo-
ten werden. Die Kugelschlaufe an der 
Unterseite der Hülle hält diesen an Ort und 
Stelle, während das Gerät den Peniskopf 
mit einer Intensität von bis zu 3000 Um-
drehungen pro Minute ansaugt. Das lange, 
abnehmbare Sleeve ist mit dem leistungs-
starken Motor verbunden, der die fünf 
Geschwindigkeiten und fünf Saugmuster 
steuert. 

XR Brands stellt zwei neue Auto-Mastur-
batoren aus der beliebten LoveBotz Reihe 
vor: den Auto Milker 15X Sucking Mas-
turbator und den Milker Pro Edition. Diese 
Masturbatoren kombinieren die Kraft des 
Saugens und die Sinnlichkeit der Auf- und 
Abbewegun, um den Benutzer auf eine Art 
und Weise zum Orgasmus zu bringen, die 
in der Kategorie der automatischen Sex 
Toys laut XR Brands völlig einzigartig sei. 
Der Auto Milker verfügt über ein weiches 
und dehnbares, stimulierendes genopptes 
Innenleben, drei Geschwindigkeiten und 
fünf Vibrationsmuster, drei Quetschmodi 
und eine zusätzliche Heizfunktion. Der 

SVAKOM hat die Markteinführung von Benedict angekündigt - ein Stimulator für  

das Perineum, der aus zwei Ringen besteht.

 
SVAKOM bringt Benedict auf den Markt 

XR Brands stellt neue ‚Milker‘ 
Auto-Masturbatoren von LoveBotz vor

N E W S

Für  d ie  St imulat ion des Per ineums 
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75201 
Naughty Police 
Roleplay Set 
RRP: €39.99 

75202 
Tuxedo Bunny 
Roleplay Set 
RRP: €29.99 

75203 
French Maid 
Roleplay Set 
RRP: €36.99

75200 
Hot Nurse 
Roleplay Set 
RRP: €36.99 

WWW.SCALA-NL.COM

I N T I M A T E S



The international b2b trade fair for the erotic industry
Internationale b2b Fachhandelsmesse für den Erotikmarkt

Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines

Toys •  Mode •  Pharmazeutika •  Hilfsmittel  •  Filme •  Magazine

and much, much more

und vieles mehr

E u r o p e ' s  1 s t  c h o i c e  f o r  t h e  e r o t i c  t r a d e  p r e s e n t s :

Hannover Messe Halle 4 • 30521 Hannover • Deutschland
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Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

die eroFame 2022 wird gesponsert von:
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Europas bedeutendste

Erotikfachmesse:

• Nur für Fachpublikum

• Freier Eintritt für 

registrierte Fachbesucher

• Konzentrierte 

Kundengespräche in 

Business-Atmosphäre

• Internationales markt- 

relevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den 

Partner-Hotels

• Catering für Ihre Kunden

• Einzigartiges 

Ausstellungsgelände in 

der Expo-Stadt Hannover

• Oktoberfest für alle 

Besucher und Aussteller

Contact:
mediatainment productions GmbH
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
31319 Sehnde
Germany

Tel:   +49(0)5138 60 220 – 0
Fax: +49(0)5138 60 220 – 29
info@erofame.eu



Stimulation der Vulva und der Klitoris. 
Der Personal Massager wird mit einer 
Leinentasche und einem Ladekabel aus 
geliefert. SEX au naturel ist eine brand-
neue, 8-teilige Kollektion aus natürlichen 
Nahrungsergänzungsmitteln, Ölen, Seren 
und Gleitmitteln sowie einem ergonomi-
schen Klitorisvibrator. Sie konzentriert sich 
auf eine ganzheitliche sinnliche Gesund-
heit ohne chemische Zusätze wie Silikon, 
Glycerin und andere Zucker, Farb- oder 
Duftstoffe. SEX au naturel besteht zu 98 
% aus natürlichen Inhaltsstoffen und zu 
95 % aus Formeln auf Wasserbasis und 
ist 100 % vegan. Alle Verpackungen und 
Produktbehälter von SEX au naturel sind 
aus wiederverwertbarem Glas, Papier, 
Aluminium und Kunststoff hergestellt. 

‚Orgasm Glow‘ ist eine Nahrungs-
ergänzungspille mit einer Kräuter-

mischung, die L-Arginin für eine bessere 
Durchblutung und Immunität, Damiana 
zur Steigerung der Libido, Zink zur Verrin-
gerung von Entzündungen, Ashwaganda 
zum Stressabbau und Tribulus Terrestris 
zur Steigerung der Lust enthält. Jeder 
‚Orgasm Glow‘ Behälter ist mit einem 
Vorrat für einen Monat – sprich 60 vegane 
Kapseln – gefüllt. Der SEX au naturel ‚Per-
sonal Massager‘ ist ein ergonomischer, 
handtellergroßer Vibrator für die äußere 
Anwendung. Er kann via USB aufgela-
den werden und besitzt ein wasserfestes 
Gehäuse aus medizinischem Silikon. 
Der ‚Personal Massager‘ ist diskret und 
leise und eignet sich für eine umfassende 

Doppelringe, ein Perineum-Ring, aber 
auch flexible Sonden,  die sich biegen 
und in Position bleiben. Alle Viceroy 
Produkte bestehen aus ultraweichem 
Silikon, sind glatt und praktisch naht-
los und bieten ein festes und dennoch 
flexibles Design.

Viceroy von CalExotics ist eine Kollek-
tion hochwertiger Ringen und Sonden 
aus ultraweichem Silikon,  die für ein 
hochwertiges Erlebnis entwickelt wur-
den und exklusiv bei SCALA erhältlich 
sind. In der Viceroy Kollektion finden Sie 
eine Vielzahl von Enhancern, darunter 

Bijoux Indiscrets hat den sofortigen Versand von zwei Artikeln aus der neuen Kollektion SEX 

au naturel angekündigt: den handtellergroßen Vibrator namens ‚Personal Massager‘ und 

das verzehrbare pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel ‚Orgasm Glow‘.

Bijoux Indiscrets liefert zwei  
weitere SEX au naturel Produkte aus

Die neue Viceroy Kollektion ist exklusiv  
bei SCALA erhältlich

N E W S

Vibrator  & Nahrungsergänzungsmittel 
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Dragon Virility 
Cream 60ml

WaterClean  
Shower Head  
black

Länger Lieben 
6 St. SB-Pack.

ORALsafe  
Latex-Tücher  
Erdbeere

ANDRO VITA  
Women Parfum 2ml



dorthin zu bringen, wo es heute steht“, 
erklärt Eric Idema, Geschäftsführer der 
EQOM Group. „Als Teil der Gruppe wer-
den wir Nytelse dabei helfen, Wachs-
tumsziele zu erreichen. Darüber hinaus 
werden wir dort, wo wir Chancen und 
Möglichkeiten sehen, bei Umstrukturie-
rungen zur Seite stehen. Ich freue mich, 
Nytelse an Bord zu haben und sehe 
einer glänzenden Zukunft in den skandi-
navischen Ländern entgegen.“ Nytelse 
wird weiterhin unabhängig arbeiten und 
alle seine Kunden wie bisher bedienen.

Das Ziel des Onlineshop war und 
ist es, die Kunden stets mit einer 

guten Produktauswahl zu überraschen, 
zu erfreuen und zu inspirieren. Nytelse 
legt Wert auf hohe Qualität, um seinen 
Kunden das bestmögliche Erlebnis zu 
bieten, unabhängig von deren sexuellen 
Vorlieben. Nytelse ist das zweite norwe-
gische Sex Toy Unternehmen, das sich 
der EQOM Group anschließt. „Nytelse 
verfügt über langjährige Erfahrung und 
hat es geschafft, das Unternehmen 
mit einem kleinen, aber starken Team 

die unserer Meinung nach einzigartig ist. 
Ruby Blush kann nicht nur als externes 
Vulva- und Perineum-Massagegerät 
verwendet werden, sondern verwandelt 
sich, wenn er aus der Halterung und 
der Docking-Station genommen wird, 
mit einer einfachen Bewegung in einen 
G-Punkt-Vibrator!“ Beide Produkte be-
sitzen eine Fernsteuerung und verfügen 
über zehn Funktionen, wobei Ruby Glow 
Blush über zwei unabhängige Motoren 
verfügt. Für weitere Informationen über 
beide Produkte wenden Sie sich bitte an 
sales@rocks-off.com.

Der britische Hersteller Rocks Off hat zwei 
neue Produkte auf den Markt gebracht, 
„Glory ist ein wirklich schöner, femininer, 
Vibrator für die Stimulierung der Klitoris, 
der für den Einsatz im Panty gedacht ist 
und per Fernsteuerung kontrolliert wird“, 
erklärt Verkaufsleiter Sham Galoria. Zu 
Ruby Glow Blush sagt erfolgendes „Wir 
haben eng mit Tabitha Rayne zusammen-
gearbeitet, um die nächste Version des 
Sitzvibrators Ruby Glow zu entwickeln. 
Und wir haben mit dem Ruby Glow Blush 
eine Kombination aus Aufsitzvibrator und 
Wand Vibrator auf den Markt gebracht, 

Die niederländische EQOM Group hat Nytelse.no übernommen. Das Unternehmen wurde 2003 

in Norwegen gegründet und widmet sich seit 19 Jahren dem Verkauf von Erotikprodukten.

 
Die EQOM Group akquiriert Nytelse

Knickerbocker Glory und Ruby Glow Blush

N E W S

Norwegisches E-Commerce Unternehmen verstärkt  das Erot ik-Konsort ium
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sign der perfekte Partner für vaginale 
und anale Spielvarianten. Ebenso ist 
der ‚Mini Beads Vibrator‘ mit seinem 
stimulierenden, schmal zulaufenden 
Kugel-Design hervorragend für vaginale 
und anale Spielvarianten geeignet. Mit 
seinen flexiblen Vibro-Öhrchen sorgt der 
‚Mini Tickle Vibrator‘ bei vaginalen und 
analen Spielvarianten, sowie äußeren 
Lustpunkt-Stimulationen für abwechs-
lungsreichen Spaß. Geliefert werden 
die trendigen Lovetoys von peachy! in 
Karton-Verpackung mit mehrsprachigen 
Artikelbeschreibungen. Der Umwelt 
zuliebe wurde bei den Verpackungen 
auf Plastik verzichtet. Die Verpackun-
gen können sowohl hingestellt als auch 
mittig aufgehängt werden.

Sie haben eine samtweiche Soft 
Touch-Textur sowie kleine Extras 

für das besondere Lust-Erlebnis. Die 
Lovetoys verfügen jeweils über 10 
Vibrationsmodi, die bequem über eine 
One-Button-Steuerung zu bedienen 
sind. Das Aufladen der leistungsstarken 
Motoren erfolgt jeweils über ein beilie-
gendes USB-Kabel. Der ‚Mini Rabbit 
Vibrator‘ mit prallem Massagekopf und 
Klitoris-Stimulator im Häschen-Design 
stimuliert gleichzeitig Vagina, G-Punkt 
und Klitoris. Zur gezielten Stimulierung 
ihres G-Punktes oder seines P-Punktes 
eignet sich der ‚Mini G-Spot Vibrator‘ 
mit seinem prallen Köpfchen hervor-
ragend. Der ‚Mini Ribbed Vibrator‘ ist 
mit seinem stimulierenden Rillende-

BDSM zu entdecken, ohne zu viel Geld 
für hochwertige Luxus-Produkte aus-
geben zu müssen. Es gibt 16 verschie-
dene BDSM-Produkte, um alle tiefsten 
Sehnsüchte erforschen zu können. Die 
Kollektion zeichnet sich durch vegane 
Lederartikel, silberfarbene Details und 
komfortables Samtfutter aus.

Gute Nachrichten für alle BDSM-Lieb-
haber: TABOOM bringt eine weitere 
erschwingliche Bondage-Kollektion 
heraus, die den Namen TABOOM Luxury 
Bondage Essentials Kollektion trägt 
und die der perfekte Startpunkt für alle 
ist, die auf eine erotische Reise gehen 
wollen. Diese Kollektion ermöglicht es, 

Mit peachy! bringt der ORION Wholesale ab sofort eine neue You2Toys-Serie leistungsstar-

ker Mini-Vibratoren für den maximalen Lustgenuss auf den Markt.Die Kollektion besteht aus 

fünf Lovetoys in der Trendfarbe Apricot.

peachy! – Leistungsstarke Mini- 
Vibratoren für maximalen Genuss

TABOOM Luxury Bondage Essentials

N E W S

Neu beim ORION Wholesale

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



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

Be touched
world-of-hot.com

TWILIGHT
PHEROMONES

MEN 

& WOMEN

 Simply  
 Magic

 

PHEROMONE
NATURAL SPRAY
WOMEN
50ml /1.66 fl.oz
Art. No. 55023

PHEROMONE
NATURAL SPRAY
MEN
15ml /0.5 fl.oz
Art. No. 55032

PHEROMONE sind Sexual-Lockstoffe welche 
der Mensch absondert, um das andere Geschlecht anzuziehen. 
Duftstoffe, die der biochemischen Kommunikation zwischen 
Lebewesen dienen.



Bei Dreamlove haben wir einen hohen An-
spruch an die Produkte, die wir vertreiben, 
daher freuen wir uns auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit mit pjur.“
Kunden profitieren durch die Zusammenar-
beit von Dreamloves langjähriger Ver-
triebserfahrung im spanischen Markt. Das 
Team wird erster Ansprechpartner für die 
Anliegen der Kunden sein und sich auch 
um die operative Abwicklung kümmern. 
“Mit Dreamlove haben wir einen Part-
ner mit einem breiten Vertriebsnetz, das 
unterschiedliche Kanäle umfasst gefunden. 
Mit ihrem Angang erreichen sie die Kunden 
da, wo sie bereits einkaufen und bieten 
exzellenten Service. Sie sind ein starker 
Partner um die Distribution der pjur Premi-
um Intimprodukte weiter voran zu treiben. 
Gemeinsam bringen wir die pjur Produkte 
noch näher an den Konsumenten,” erklärt 
Alexander Giebel, CEO & Gründer von pjur.

Darüber hinaus wird Dreamlove den 
Bekanntheitsgrad der Marke pjur 

durch gezielte Marketing Aktionen weiter 
ausbauen. International Dreamlove S.L. 
wird das gesamte Portfolio der pjur group 
vertreiben. Die Produkte werden unter der 
Marke ‚pjur‘ vermarktet, die durch ständige 
Innovationen weltweit eine hohe Marken-
bekanntheit erlangt hat. Alle pjur Produkte 
vereinen pures Erleben und Genuss mit 
höchster Reinheit und Qualität. Sie sind 
dermatologisch getestet und unterliegen 
einem strengen Qualitäts- und Sicherheits-
management nach deutschen Kriterien. 
Mario Romero, Geschäftsführer der Inter-
national Dreamlove S.L., sieht in pjur eine 
Bereicherung für das Gleitmittel Portfolio: 
„pjur ist eine Premium Marke mit mehr als 
25 Jahren Erfahrung. Die Produkte sind 
als geprüfte Medizinprodukte registriert, 
was beim Verbraucher Vertrauen schafft. 

dass wir die Kostensteigerungen unserer 
Lieferanten nicht an sie weitergeben“, so 
heißt es aus dem Unternehmen. „Darüber 
hinaus arbeitet Fleshlight intern weiter an 
der Verbesserung unserer Effizienz und 
Flexibilität, um wettbewerbsfähiger zu 
sein, ohne dass wir unsere Preise erhöhen 
müssen.“

Fleshlight wird die Preise im Jahr 2022 
beibehalten und nicht erhöhen. „Mit dieser 
Strategie wollen wir unsere Unterstüt-
zung für unsere treuen Kunden nach zwei 
schwierigen Jahren, die durch die Pande-
mie geprägt waren, zeigen. Unser Engage-
ment für unsere Partner und Kunden in 
diesen schwierigen Zeiten zeigt sich darin, 

Die pjur group und International Dreamlove S.L. geben bekannt, dass sie seit dem 1. Januar 

2022 zusammenarbeiten. Durch die Kooperation soll die Distribution der Marke pjur am 

pjur and Dreamlove starten  
Zusammenarbeit

Fleshlight unterstützt seine Kunden  
auch im Jahr 2022

N E W S

Dreamlove baut p jur  D istr ibut ion in  Spanien aus 
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Schritt weiter in Bezug auf den Komfort 
und Benutzerfreundlichkeit“, heißt es von 
Dreamlove, „wenn wir Sex praktizieren, 
konzentrieren wir uns darauf, Freude und 
Vergnügen zu bereiten und zu empfangen. 
Wenn wir ferngesteuertes Toys benut-
zen, verlieren wir manchmal die Kontrolle 
zwischen den Laken. Mit WATCHME wird 
das nicht passieren, die Uhr wird immer 
auffindbar sein.“ Dreamlove verweist zu-
dem darauf, dass die WATCHME Uhr sehr 
diskret ist. „In den letzten Jahren haben 
wir die Entwicklung von Smart Watches 
wie die Apple Watch oder andere gesehen 
und heutzutage ist es üblich, auf diese 
zu schauen, um verbrannte Kalorien zu 
überprüfen, Nachrichten zu lesen etc. – 
der einzige Unterschied bei der WATCHME 
Uhr ist der, dass der, der auf sie schaut, 
das eigene Vergnügen oder das Vergnü-
gen des Partners kontrolliert.“ 

Die Vibratoren bestehen aus weichem 
Silikon, sind wasserdicht und über 

USB wiederaufladbar. Ihr flexibles und 
elegantes Design, die durchdachten Linien 
und Kurven, die starken Vibrationsmuster 
sowie die LED-Beleuchtung wissen zu 
überzeugen. Aber es kommt noch besser, 
denn nun sind sie mit der WATCHME 
Technologie ausgerüstet. Alles was es da-
für braucht, ist die WATCHME Uhr, mittels 
der die Sex Toys gesteuert werden. Mittels 
der Uhr können übrigens alle Produkte 
gesteuert werden, die mit der WATCHME 
Technologie ausgerüstet sind. „Seit Jahren 
kennen wir Tausende von Sex Toys, die 
mittels Fernbedienung gesteuert werden, 
wodurch das sexuelle Vergnügen alleine 
oder mit dem Partner auf ein neues Level 
gehoben wir. Es ist ohne Zweifel ange-
nehm, eine Fernbedienung zu verwenden, 
aber mit WATCHME gehen wir einen 

weiteren Rückfragen hilft Ihnen gerne der 
Kundenservice von ST RUBBER unter der 
Telefonnummer: 06834 4006-0 oder besu-
chen Sie einfach den Online Shop: www.
strubbi.com

Ab sofort hat ST RUBBER Neuheiten von 
MASTER SERIES im Sortiment. Von Plugs, 
Nippel Accessoires, über Penisverlänge-
rungen bis hin zu Keuschheitskäfigen, für 
jeden Geschmack ist etwas dabei! Bei 

Die Marke BRILLY GLAM von Dreamlove dürfte hinlänglich bekannt sein, da sie auf vielen 

Messen vorgestellt worden ist. Jetzt hat Dreamlove die nächste Generation von BRILLY 

GLAM veröffentlicht – diese ist mit der WATCHME Technologie ausgestattet.

Dreamlove bringt eine neue BRILLY 
GLAM Version auf den Markt

Neuheiten von MASTER SERIES jetzt  
bei ST RUBBER erhältlich

N E W S

Kompat ibel  mit  WATCHME
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digkeiten. Für eine einfache Anwendung 
sind sie alle wasserdicht und über USB 
aufladbar. Die Vivre Toys werden in einer 
stilvollen hellgrünen Verpackung mit rosé-
goldenen, glänzenden Details geliefert, die 
große, klare Abbildungen der Toys zeigen. 
Jede Verpackung hat Symbole auf den 
Seitenwänden, die die Funktionen anzei-
gen. Auf der Rückseite der Schachteln 
befindet sich, wie bei Dream Toys-Pro-
dukten üblich, eine Produktbeschreibung 
in sieben Sprachen. Tonga rechnet damit, 
dass das Vivre-Sortiment ab Mitte März 
lieferbar sein wird.

Die Vivre-Reihe richtet sich an jun-
ge Frauen und ihre Partner, die die 

schönen Dinge des Lebens zu schätzen 
wissen, die Pastellfarben den knalligen 
Farben vorziehen, sowie an Frauen 
und Männer mit einem anspruchsvollen 
Lebensstil, die Qualität der Quantität 
vorziehen. Das Vivre-Sortiment umfasst 
einen Duo-Vibrator, einen Slip-Vibrator 
mit kabelloser Fernbedienung, einen 
Stab-Massager und einen Ring-Vibrator. 
Alle Vivre Toys sind aus weichem Silikon 
und ABS gefertigt und bieten sieben 
Vibrationsrhythmen und drei Geschwin-

Vice, Entrepreneur, Yourstory, TechinAsia, 
GQ, Cosmopolitan, Forbes, Entrepreneur, 
BusinessWorld, India Today, Times of India 
und viele, viele mehr, einschließlich meh-
rerer Artikel in eLine, EAN und XBIZ. Im 
Jahr 2016 berichtete die Economic Times 
of India auf der Titelseite über Besharam 
sowie den Markt für Sexual Wellness und 
schätzte, dass dieser bis 2020 die 400 
Millionen Dollar Marke überschreiten wird. 
Im Jahr 2021 hat der durch die Pandemie 
ausgelöste Nachfrageanstieg die Marktbe-
wertung auf über 1,2 Mrd. USD ansteigen 
lassen, wie unabhängige Forscher und 
Medienvertreter festgestellt haben. 

Die Erfolgsgeschichte von ImBesharam.
com wurde in einem großen Artikel auf 
YourStory.com, einem renommierten , indi-
schen Online-Nachrichtenportal für Techno-
logie- und Internet-Unternehmen vorgestellt. 
Das zweistündige Interview zwischen einer 
Journalistin von YourStory und Raj Armani, 
Mitgründer und COO von ImBesharam, 
befasst sich eingehend mit den schwierigen 
Anfängen des E-Commerce Unternehmens, 
das sich anschickte, die sexuelle Revolution 
in Indien einzuleiten, um traditionelle Denk-
muster zu verändern. Mittlerweile wurde 
über Besharam in über mehr als Medien 
berichtet, darunter Yahoo, CNN, MSNBC, 

Die neue Produktlinie von Dream Toys heißt Vivre, ein französisches Wort, das ‚leben‘ 

bedeutet. Die vier neuen Toys in zartem Rosa haben rosafarbene Metallic-Akzente und eine 

Vivre – die schönen Dinge  
des Lebens genießen

YourStory berichtet über die Mission  
von Besharam

N E W S

Tonga
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Batterie (CR2032) für die Fernbedienung. 
Geliefert wird der ‚Cockring with RC Butt 
Plug‘ in einer hochwertigen Karton-Ver-
packung mit mehrsprachigen Artikelbe-
schreibungen. Der Umwelt zuliebe wurde 
bei der Verpackung komplett auf Plastik 
verzichtet, auch das Tray ist aus Pappe. 
Die Verpackung kann sowohl hingestellt 
als auch mittig aufgehängt werden. Da 
sie sehr kompakt ist, können auf einer 
Verkaufsfläche mehrere Artikel präsen-
tiert werden, und auch die Lagerhaltung 
ist platzsparend.

Die kombinierten Ringe nehmen Penis 
und Hoden fest in den Griff und 

können die Erektion dank Blutstau-Effekt 
wirkungsvoll unterstützen. Gleichzeitig 
sorgt der eingeführte Vibro-Analplug mit 
seinem speziellen Kugel-Design und 10 
abwechslungsreichen Vibrationsmodi 
für intensive Stimulationen im Anus. Be-
quem steuerbar ist er über die kabellose 
Fernbedienung – mit einer Reichweite 
von bis zu 6 Metern auch vom Partner 
oder der Partnerin. Zum Lieferumfang 
gehören ein USB-Ladekabel sowie eine 

wie es bei anderen Kunststoffen der Fall 
ist. Erdöl wird immer seltener und verur-
sacht bei der Gewinnung und Verarbei-
tung große Umweltschäden. Außerdem 
ist der CO2-Ausstoß bei der Herstellung 
von PLA viel geringer als bei anderen 
Kunststoffen.Außerdem bestehen die 
Verpackungen aller FUCK GREEN-Ar-
tikel aus Craft. Craft ist ein Material auf 
Faserbasis, das umweltfreundlich und 
recycelbar ist.

Die nachhaltigen sowie erfolgreichen 
Designs von FUCK GREEN sind jetzt 
in einer neuen Farbe erhältlich: Pink! 
Alle FUCK GREEN Produkte sind aus 
PLA-Kunststoff hergestellt, damit 
Konsumenten ihr Lieblingsspielzeug 
genießen können, ohne den Planeten 
Erde zu schädigen. Dieses Material ist 
biologisch abbaubar und basiert auf 
Pflanzen. Zur Herstellung dieses Bio-
kunststoffs wird kein Erdöl verwendet, 

Mit dem ‚Cockring with RC Butt Plug‘ wird das umfangreiche REBEL-Sortiment des ORION 

Wholesale um einen neuen Artikel erweitert. Der kombinierte Penis- / Hodenring mit fest 

arretiertem Vibro-Analplug stärkt den Penis und verwöhnt zugleich den Anus.Rundum aus 

Silikon gefertigt und mit Soft Touch Textur überzogen, sorgt dieses ‚Geschirr‘ für ein ange-

nehmes Haut- und Tragegefühl.

Penis- / Hodenring mit 
Vibro-Analplug von REBEL

FUCK GREEN ist ab sofort auch in Pink erhältlich

N E W S

Neu beim ORION Wholesale
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Seit ihrer Erfindung haben Sex Toys in fast 
jedem Jahrzehnt den Weg für politische 
Kontroversen geebnet. Aber ist im Jahr 
2022 ein Sex Toy tatsächlich nur ein Sex 
Toy? Weit gefehlt. Einige der heute 
beliebtesten und angesagtesten Sex Toy 
Marken sind in die Fußstapfen der uns 
allen bekannten Pionierunternehmen 
getreten und sowieso sorgen Vibratoren 
seit Jahrzehnten für Veränderungen und 
gesellschaftlichen Wandel. Vor einigen 
Jahrzehnten gründete Susan Colvin ihr 
Unternehmen CalExotics, um eine 
weibliche Note in die damals von Männern 
dominierte Industrie zu bringen. Colvins 
frühe Produktkataloge zeigten realistische 
Paare und ihre Produktlinien konzentrierten 
sich auf Kenntnisse rund um die weibliche 
Anatomie. Viel später war es die 
Industriedesignerin Ti Chang, 
Mitbegründerin der Marke Crave aus San 
Francisco, die es wagte, Frauen ein Sex 
Toy um den Hals zu hängen. Die Halskette 
mit dem Vesper-Vibrator zierte die Hälse 
vieler feministisch eingestellter 
Berühmtheiten. Sie galt als Beweis dafür, 
dass es möglich ist, dass eigene sexuelle 
Vergnügen in der Öffentlichkeit zu 
präsentieren – ein Statement für 
Selbstbewusstsein und Empowerment. 

Vor einiger Zeit hat die Branchenpionierin 
Alicia Sinclair Rosen ihr Unternehmen 
COTR Inc. gegründet und setzte bei der 
Markenpräsentation auf 
Körpertypen und Geschlechter, die bisher 
als ungeeignet galten, vor der Kamera zu 
stehen. In den Fotoshootings waren 
Transgender-Models, People of Color, 
dicke Models und stark tätowierte, queere 
Menschen zu sehen. Sinclair Rosen stellte 
damit eins deutlich klar: ihre Produkte sind 
für alle Menschen, die Spaß am Sex 
haben, was jeden einschließt und sich 
nicht auf medienperfekte Laufstegmodels 
begrenzt. Viele Onlineshops sind in 
dieselben Fußstapfen getreten und 
bewerben und kategorisieren Produkte 
nach Verwendungsmöglichkeiten statt 
nach ausgedienten 
Geschlechterstereotypen. Diese 
Einzelhändler haben auch ein Auge auf 
kleine Unternehmen, die sich an 
Communitys wenden, deren Bedürfnisse 
bislang vom Markt gar nicht befriedigt 
wurden. 
Egal, wo man hinschaut, Sex Toys sind ein 
Statement: es gibt uns, wir sind queer und 
dass wir unseren Platz in der Sex Toy Welt 
beanspruchen, ist ein Akt radikaler 
gesellschaftlicher Auflehnung. 

Die Kaufentscheidung von 
Konsumenten in Bezug auf 
Sex Toys wird durch un-
terschiedlichste Faktoren 
bestimmt. Das beginnt mit 
Dingen wie dem Preis, dem 
Design oder der Marke. Auch 
die Frage nach den Erwartun-
gen und Vorstellungen, was 
ein Produkt liefern soll bzw. 
was der Konsument damit zu 
erleben gedenkt und welche 
Bedürfnisse befriedigt werden 
sollen, beeinflusst die Kau-
fentscheidung. Oder steckt 
noch mehr dahinter und sind 
Sex Toys auch als Zeichen für 
Empowerment zu verstehen?

F E A T U R E

 
Die Revolution unter der Bettdecke
Sind Sex  Toy s  fü r  d e n  Kons um e nte n  m e hr  a l s  n u r  P rodukte?

Ja

Colleen Godin, 
EAN U.S. Korrespondentin
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Nein

 
Die Revolution unter der Bettdecke

Zugegeben, wer sich mit Sex Toys in den 
Sozialen Netzwerken beschäftigt, der könnte 
schnell auf den Gedanken kommen, dass 
Vibratoren und Dildos viel mehr sind, als 
bloße Produkte für das eigene sexuelle 
Vergnügen. Besonders tun sich da amerika-
nische Blogger, Sex Toy Tester, Influencer, 
Sex Educator etc. hervor, was überhaupt 
nicht als Kritik zu verstehen ist, denn alles hat 
bekanntlich seine Gründe. Aber es ist 
dennoch auffällig, dass zumindest aus 
europäischer Sicht der Kauf oder der Besitz 
eines Sex Toys nicht so sehr als Ausdruck 
von Selbstbestimmung und Selbstwertgefühl 
verstanden wird, als wie es jenseits des 
großen Teichs der Fall zu sein scheint. 
Wer es auf die Spitze treiben will, könnte 
sogar anmerken, dass gelegentlich eine 
Politisierung von Sex Toys und ihrem Kauf 
sowie ihrer Nutzung stattfindet. Das mag für 
den einen oder anderen übertrieben klingen, 
aber diese Aussage entbehrt bei genauem 
Hinsehen nicht jeglicher Grundlage. 
Worüber wir uns aber wohl alle einig sind ist 
die Tatsache, dass die Konversation über 
Sex Toys und Sexual Wellness heute viel offe-
ner und freier geführt wird als noch vor 
Jahren. Daraus folgt aber nicht, dass der 
Großteil der Sex Toy Konsumenten ihren 
Erfahrungen und Erlebnissen mit ihren 

Matthias Johnson, 
Chefredakteur

Vibratoren und Dildos freien Lauf 
lässt, denn dem ist nicht so. Und 
die, die an dieser Konversation 
teilnehmen – zum Beispiel in den 
Sozialen Medien – sehen ihre 
Produkte größtenteils als Mittel 
zum Zweck. Dieser Zweck kann 
sehr verschieden ausfallen und 
darf auch nicht auf das bloße Errei-
chen eines Orgasmus minimiert 
werden. Genauso wenig sollte 
allerdings etwas in den Kauf oder 
die Nutzung eines Sex Toys 
reininterpretiert werden, was  
sich nicht belegen lässt.



F E A T U R E

O
b zu Hause, auf der Arbeit 
oder in der Partnerschaft 
– jeder Mensch trägt im 
Alltag in verschiedensten 
Rollen Verantwortung. 

Mal mehr, mal weniger, aber meistens so 
viel, dass man sich manchmal wünscht, 
einfach mal ein wenig davon abgeben zu 
können. Zum Beispiel im Schlafzimmer, 
wo das schlechte Gewissen über die 
abgegebene Verantwortung einen nicht 
umtreiben muss. Der neueste ORION 
Sexreport ergab: Insbesondere Frauen 
in leitenden Positionen übergeben das 
Ruder im Bett gerne ihrem Gegenüber. 
32 Prozent sagten, in sexueller Hinsicht 
gerne einen dominanten Partner oder 
eine dominante Partnerin zu haben. Dem 
gegenüber stehen 11 Prozent der Frau-
en in leitenden Funktionen die angaben, 
auch im Bett gerne dominant zu sein. 
Bei knapp 60 Prozent wechselt es aber 
nach Lust und Laune.  
Dabei sind es längst nicht immer 
nur Fesseln und Peitschen, mit 

denen man sein Gegenüber dominiert. 
Die Erfahrung bei ORION zeigt, dass die 
meisten Paare vor allem eines suchen: 
Abwechslung. Dabei fragen über die 
Social Media Kanäle oder den Kunden-
service viele nach einem sanften Einstieg 
in die Bondagewelt – und dann führt der 
Weg sehr oft zu Dessous wie denen aus 
der ‚Cottelli Bondage‘ Kollektion, die im 
Hause ORION von einer eigenen Mode-
designerin entworfen werden. Hier sind 
sinnliche Wäsche und Bondage vereint: 
Corsagen, Bodys oder Kleider sind mit 
Fessel-Elementen versehen, die spiele-
risch zum Einsatz kommen können. Übri-
gens: Die Produkte aus dieser Kollektion 
gibt es auch in Größen bis 4XL, denn es 
sollte selbstverständlich sein, dass Sexy-
ness und der durch erotische Wäsche 
verliehene Booster fürs Selbstbewusst-
sein keine Frage der Größe ist.   
Weil die ‚Cottelli Bondage‘ Kollektion so 
gut ankam und die Nachfrage danach 
seit Jahren ungebrochen ist, hat sich 
ORIONs Modedesignerin kürzlich auch 

Genau sieben Jahre ist es her, dass Ana und Christian erstmals über die Kinolein-
wände flimmerten. Das verflixte siebte Jahr lässt die Erotik-Experten von ORION 
überlegen: Wären Christian und Ana noch heute ein Paar? Wahrscheinlich nicht, 
denn spätestens jetzt hätte Ana gemerkt, dass Christian kein guter Partner ist. 
Und wenn doch, dann hätte sie zwischenzeitlich hoffentlich gelernt, sich ihm 
gegenüber zu behaupten, nachdem er sie oft genug bevormundet, gestalkt und 
eingeengt hat. Hashtags wie #femaleempowerment, #womenempowerment oder 
auch #selfcare haben Frauen nicht zuletzt in den letzten sieben Jahren einen 
ordentlichen Schub Selbstbewusstsein verliehen und ihnen vermittelt: So wie von 
Christian Grey muss sich wirklich keine Frau behandeln lassen. Warum lohnt es 
sich aber trotzdem, ein paar der Utensilien aus Greys Spielzimmer auch im eige-
nen Nachtschränkchen zu haben?

Warum Christian Grey  
kein guter Partner wäre…
…  und  e s  s i ch  t ro t zdem loh n t ,  e tw a s  a us  se in em S p ie l z immer  zu  bes i t zen
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an eine Kollektion für Männer gewagt, denn: 
Dem ORION Sexreport zufolge werden auch 
Männer gerne mal dominiert – 8 Prozent von 
ihnen nach eigener Aussage sogar immer. Sie 
finden jetzt unter anderem unter dem Label 
‚Svenjoyment Bondage‘ einige Produkte, mit 
denen sie ihrem Faible nachgehen können.  
Viele Bondage-Interessierte runden ihren 
Einkauf der Bondage-Dessous mit Paketen 
ab, die gleich mehrere Bondage-Utensilien für 
Anfänger beinhalten – so wie zum Beispiel die 
vielseitigen Sets von ‚Bad Kitty‘. Und wer sei-
nen Ausflug in die Bondage-Welt doch etwas 
originalgetreuer und angelehnt an die Bücher 
und Filme gestalten will, findet bei ORION 
natürlich auch die original ‚Fifty Shades of 
Grey‘-Produkte: ‚Keep still‘ beispielsweise 
ist hier ein absoluter Bestseller. Und eines ist 
klar: Damit geben längst nicht nur Frauen ein 
ganzes Stück ihrer Verantwortung ab…
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Dekorative Verpackung macht sich gut 
am POS - Mit der Idee, drei Gleitgel Topsel-
ler der pjur WOMAN Serie in einer anspre-
chenden Verpackung zu präsentieren, hat 
pjur den Nerv der Zeit getroffen: Das Set 
macht neugierig, lockt Kunden ans Regal 
und schafft Interesse für die Kategorie Gleit-
gel. Die dekorative Verpackung zieht die 
Aufmerksamkeit in den Läden auf sich und 
soll vor allem neue Zielgruppen ansprechen. 
 
Zweitplatzierungen generieren Zusat-
zumsatz - Die pjur WOMAN Selection 
überzeugt nicht nur durch das Geschenk-
format, sondern bietet sich auch an, neben 
(farblich) passenden Toys verkauft oder im 
Zuge von anlassbezogenen Promotions, 
zum Beispiel rund um Weihnachten, Valen-
tinstag oder den internationalen Frauentag, 
platziert zu werden. „Die pjur WOMAN 
Selection ist das perfekte Geschenk für 
einen besonderen Anlass, zum Beispiel zum 
Valentinstag, Geburtstag oder Jahrestag. 
Die Bilder unserer Kunden zeigen, wie 
vielfältig die Platzierungsmöglichkeiten der 
WOMAN Selection am POS sind“, zeigt 
sich Michael Bart, Head of Global und 
Online Marketing bei pjur erfreut.  

 
WOMAN Selection auch im Online Han-
del präsent - Aber nicht nur im stationären 
Handel konnte die Sonderedition punkten: 
Auch Online konnte die WOMAN Selection 
gut platziert werden und damit dem Trend 
entsprechen, dass Konsumenten auch In-
timprodukte vermehrt online einkaufen. Ge-
rade für unentschlossene Käufer, die online 
nach Abwechslung und neuen Produkten 
suchen, aber dennoch Wert auf Qualität 
und sichere Produkte legen, war das Ge-
schenk-Set eine gelungene Innovation.  
 
pjur WOMAN Produkte wollen inspirieren 
- pjur möchte Frauen ermutigen, ihren Wün-
schen und Bedürfnissen Raum zu geben. 
Die Erkundung der eigenen Sehnsüchte 
und die Priorisierung der eigenen Lust, zum 
Beispiel durch Masturbation, Massagen, 
aber auch beim Vorspiel oder durch unter-
schiedliche Sexstellungen ist ein Weg zu 
einem befriedigenderen Sexleben. Nur wer 
weiß, was einem selber gefällt, anturnt oder 
guttut, kann das aktiv anwenden und damit 
mehr Verantwortung für die eigene Lust 
übernehmen. Die Verwendung von Gleitgel 
trägt dazu bei, die Feuchtigkeit im Intimbe-
reich zu erhöhen und die Symptome von 
Trockenheit zu lindern. Jeder sollte sich frei 
fühlen können, das Gleitgel zu verwenden, 
das zu seinem Liebesleben passt. 

Die pjur WOMAN Selection im Überblick: 
Attraktive Geschenkverpackung / 3x 30ml 
pjur WOMAN Topseller (pjur WOMAN, pjur 
WOMAN Nude, pjur WOMAN Aloe)

Die in 2021 - in limitierter 
Auflage - produzierte pjur 
WOMAN Selection ist phä-
nomenal vom Großhandel 
angenommen worden. In 
nur sechs Wochen waren 
alle Sets vergriffen und auf 
dem Weg als Geschenkar-
tikel zur Weihnachtssaison 
oder rund um den Internati-
onalen Frauentag (8. März) 
für Zusatzumsatz im Handel 
zu sorgen. 

 
This one‘s for you
pjur  WOMAN Se le c t ion  e r fo lg r e i ch  im  H and e l  a n g ekommen 
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Wir sind ja seit den letzten Jahren an 
Überraschungen in unserem Markt 
gewöhnt, aber dass du die Geschäfts-
führung von SHOTS in andere Hände 
legst, kommt doch etwas plötzlich. Du 
weißt, dass es sich viele schwer vorstel-
len können, dass du unsere Industrie 
verlässt? 

Oscar Heijnen: Ja, das kann ich gut 
verstehen, schließlich kann ich auf eine 
sehr lange Erfahrung zurückblicken 
und bin schon seit vielen Jahren im 
Geschäft. Ich habe mich bereits an den 
Gedanken gewöhnt, denn ich bin eng in 
alle Vorbereitungen für diesen einschnei-
denden Schritt eingebunden. Außerdem 
werde ich in diesem Sommer 50 Jahre 
alt, also denke ich, dass es an der Zeit 
ist, auf dem Zenit aufzuhören und mehr 
Zeit für andere Projekte zu haben.
 

Wann hast du angefangen, mit dem 
Gedanken zu spielen, diesen Schritt zu 
gehen?

Oscar: In den letzten Jahren haben 
sich meine täglichen Aufgaben langsam 
in Richtung Vertrieb und Anlage von 
Vermögenswerten aus bestehenden 
Unternehmen und Aktivitäten verla-
gert. Dies hat zu verschiedenen neuen 
Unternehmen und Investitionen geführt. 
Diese Neugründungen und Projekte 
nahmen bereits einen großen Teil meiner 
täglichen Arbeit in Anspruch, was ich 
allerdings sehr genossen habe. SHOTS 

brauchte und braucht jedoch sehr viel 
Aufmerksamkeit und während dieser 
Zeit war es Hein, der die Zügel in die 
Hand nahm und sich um viele interne 
und externe Angelegenheiten kümmer-
te, was schließlich dazu führte, dass er 
die höchste Position bei SHOTS einneh-
men wird. Es war also nicht so sehr eine 
akute Entscheidung, sondern eher ein 
natürlicher Übergang.

Kannst du deine Beweggründe näher 
ausführen? 

Oscar: Ich habe nur zwei Hände und 
kann mich leider nicht klonen. Um 
SHOTS zu leiten, muss man mehr als 
Vollzeit arbeiten. Während der Großteil 
meiner Zeit von den vielen neuen Unter-
nehmen verschlungen wurde, war es für 
mich einfach nicht mehr möglich, das zu 
tun. Aber um das führende Unterneh-
men in der Branche zu bleiben, muss 
man Vollgas geben und ein Tag hat nur 
24 Stunden. Deshalb ist dies definitiv 
die richtige Entscheidung.
 

Du willst dich also ab sofort anderen 
Projekten widmen. Kannst du uns etwas 
darüber erzählen?

Oscar: Es gibt Dutzende von neuen 
Projekten, die meine Aufmerksamkeit 
benötigen, und ich könnte stundenlang 
über sie sprechen. Ich habe festgestellt, 
dass ich in Branchen, in die ich mich 

27 Jahre hat Oscar Heijnen 
die Geschicke von SHOTS 
gelenkt und nun übergibt 
er das Steuerrad an Hein 
Schouten, um sich ande-
ren Projekten abseits des 
Sex Toy Markts zu widmen. 
Oscar hat unseren Markt 
über all die Jahre geprägt, 
er hat tiefe Spuren hinter-
lassen und ohne Zweifel 
wird er vermisst werden. 
Mit Hein Schouten steht 
ein Nachfolger bereit, der 
die SHOTS DNA in sich 
hat. In elf Jahren im Un-
ternehmen hat er sich bis 
zum Sales Director hoch-
gearbeitet und folgt nun 
Oscar als Geschäftsführer. 
eLine hat beide interviewt, 
um mehr diesen für viele 
überraschenden Wechsel 
an der Spitze von SHOTS 
zu sprechen. 

Ich habe nur zwei Hände und  
kann mich leider nicht klonen
O s car  H e i j nen  h a n ds  th e  re in s  o f  S HOTS  ov e r  to  He in  S c h outen
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vorger noch nie vertieft habe, mehr Heraus-
forderungen finde. Das reizt mich und ich 
bin in meinem Element. Ich bin überzeugt, 
dass ich in anderen Branchen und mit mei-
ner Erfahrung ähnlich große  Unternehmen 
wie SHOTS aufbauen kann – und das in 
viel kürzerer Zeit. Darüber hinaus ist unser 
Immobilienportfolio nach mehr als 25 Jahren 
Geschäftstätigkeit enorm gewachsen und 
erfordert viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit 
in einem interessanten und sehr lukrativen 
Markt. Außerdem bin ich in Vollzeit an mehre-
ren Start-up Unternehmen beteiligt. Diese be-
gannen zunächst als ‚Hobby‘-Projekte, haben 
sich aber inzwischen zu großen Unternehmen 

entwickelt, wie zum Beispiel unsere Bierbrau-
erei „Guilty Monkey“. Ich fand es cool, meine 
eigene Biermarke zu besitzen, aber ich ahnte 
nicht, dass wir innerhalb eines Jahres so 
populär werden würden! Jetzt scheint es, als 
hätten alle Holläbder den selben Geschmack 
wie ich, denn unser Bier wird plötzlich in fast 
allen Supermärkten, Spirituosengeschäften, 
Restaurants, Cafés und Clubheimen verkauft. 
Es handelt sich um ein seltsam schnell wach-
sendes Start-up Unternehmen. Neben ‚Guilty 
Monkey‘ bin ich mit dem Bau eines neuen 
Fitnesscenters beschäftigt. Ich investiere 
auch in die Gastronomie und den Einzelhan-
del und baue unser Pharmaunternehmen 
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aus. Zwischendurch entwerfe ich auch Mö-
bel. Wie jeder sehen kann, bin ich also sehr 
beschäftigt – und zwar genau so, wie ich es 
mag. Man kann ein Unternehmen wie SHOTS 
mit sechs weltweiten Standorten und vielen 
Mitarbeitern nicht einfach an einem Montag-
morgen leiten.
 

Mal Hand auf‘s Herz: wie schwer fällt es dir, 
diesen Schritt zu gehen? Was glaubst du, 
wirst du vermissen? 

Oscar: Ich werde die Menschen vermissen! 
In den letzten Jahren habe ich mich mit vielen 
Kunden und Lieferanten angefreundet. Ich 
werde natürlich oft in ihren Büros vorbeikom-
men und sie besuchen. Ich fühle mich unse-
rer Industrie immer noch sehr verbunden, so 
dass mir der Abschied nicht schwer fällt, und 
ich werde mich an den zukünftigen Erfolgen 
von Hein erfreuen. 
 

27 Jahre hast du die Geschicke von SHOTS 
geführt und nun endet diese Zeit. Mal ange-
nommen, Hollywood würde deine Geschichte 
verfilmen, wie würde der Film heißen und wer 
würde dich darin verkörpern? 

Oscar: Eure Interviewfragen waren schon 
immer großartig. Ich liebe diese Frage, weil 

sie mich in die Vergangenheit zurückversetzt 
und mir dabei Hunderte von schönen Erin-
nerungen in den Sinn kommen. Ich möchte 
um nichts in der Welt einen einzigen dieser 
Momente missen! Ich habe dieses Unterneh-
men Ende der 90er Jahre im Schlafzimmer 
meiner Mietwohnung gegründet, und jetzt bin 
ich hier und verabschiede mich von einem 
international sehr erfolgreichen Unternehmen. 
SHOTS ist heute in vielen verschiedenen 
Ländern der Welt vertreten, wir haben zwei 
riesige Lagerhäuser gebaut, und das Fun-
dament unseres Unternehmens ist so stark, 
dass es sicherlich für immer eine führende 
Position in unserer Branche einnehmen wird. 
Die Marke SHOTS ist heute eine der fünf 
größten Marken der Welt in unserer Branche. 
Ich bin besonders stolz auf die Menschen, 
die diese Reise mit mir gemacht haben. Sie 
waren und sind alle Superstars und wir teilen 
großartige Erinnerungen miteinander. Es ist 
schwer, sich einen Filmtitel auszudenken, 
aber wahrscheinlich würde er in etwa so 
lauten: Von einem Ein-Mann-Unternehmen zu 
einem marktführenden Unternehmen in der 
globalen Erotikbranche.
 

Hättest du dir 1995. dem Jahr der Grün-
dung von SHOTS, träumen lassen, dass du 
irgendwann mal 70 Mitarbeiter und ein Büro 
in den USA hast und in rund hundert Länder 
der Welt lieferst? 

Oscar: Der Traum war es schon, ein großes 
Unternehmen zu gründen. Die eigentliche 
Größe war dabei eigentlich unerheblich. Un-
sere Aktivitäten in den USA wurden geboren, 
nachdem ich viel Zeit mit Ruben Deitz in Aus-
tralien verbracht hatte. Mir war klar, dass sein 
Fachwissen von unschätzbarem Wert sein 
würde. Als ich dann sah, wie unser US-Un-
ternehmen genauso groß, wenn nicht sogar 
größer, wie unser europäisches Unternehmen 

„UNSERE V IS ION IST  ES ,  E IN 

WELTWEIT  FÜHRENDER ONE-

STOP-SHOP FÜR EROTIKPRODUKTE 

ZU WERDEN.“
H E I N  S C H O U T E N

I N T E R V I E W
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wuchs, wusste ich, dass ich damit Recht hat-
te. Der Traum ist wahr geworden. Jetzt gibt 
es ein riesiges, gesundes, großartiges Unter-
nehmen, in dem Hunderte von Menschen auf 
der ganzen Welt mit großer Freude arbeiten! 
Es war wunderbar, es zu gründen, aber es ist 
eben auch wunderbar, andere Dinge zu tun.

1995 sah unser Markt noch komplett anders 
aus und er hat sich bis heute stark verän-
dert – was sind aus deiner Sicht die gravie-
rendsten Veränderungen in unserem Markt 
gewesen, die du an der Spitze deines Unter-
nehmens erlebt hast, und wie ist es euch ge-
lungen, all die Herausforderungen, die durch 
Wandel entstanden sind, zu meistern? 

Oscar: Die größte Herausforderung bestand 
natürlich darin, das gesamte Unternehmen 
von VHS/BETAMAX-Filmen auf DVDs und 
dann auf Sex Toys wie Vibratoren und Dildos 
umzustellen. Das war ziemlich aufregend, 
denn viele andere Unternehmen haben das 
versucht und sind dabei pleite gegangen.  
Unser Erfolg liegt vor allem an den Mitarbei-
tern, denn mit einem Team wie SHOTS 

könnte man auch Schnee an Eskimos  
verkaufen. Unser Verkaufsteam verkauft  
die Produkte auf eine sehr natürliche und 
persönliche Art. Ehrlichkeit und die richtige 
Beratung der Kunden machen den Unter-
schied aus. Letztlich verkauft man kein  
Produkt, sondern den Gewinn, den der  
Kunde erzielen kann. Je mehr Gewinn  
der Kunde macht, desto mehr Aufträge  
bekommt man. 
 

Kannst du aus dem Stegreif fünf Highlights 
der letzten 27 Jahre nennen? Und an was 
erinnerst du dich nicht so gerne? 

Oscar: Highlights waren  
 
1) Meine erste Geschäftsreise nach Asien,     
    wo ich meinen ersten Container mit Vib   
    ratoren kaufte. Es ist ja eine niederländi  
    sche Sitte, viel über den Preis zu verhan 
    deln. Das tat ich also und so bekam ich  
    einen guten Preisnachlass, ohne zu wissen,  
    dass der Lieferant den Preisnachlass in ein  
    minderwertiges Produkt ummünzte, was  
    zu rauchenden Vibratoren führte. Zum  
    Glück sind sie nicht explodiert!  

2) Die vielen Preise, Auszeichnungen und An 
    erkennungen von Kunden und Menschen in  
    unserem Markt, zum Beispiel der ‚Com 
    pany of the Year Award‘ von SIGN und  
    EAN, den ich acht Jahre in Folge gewinnen  
    konnte. 
 
3) Der ‚Lifetime Achievement Award‘  
    von SIGN. 

4) Der ‚Businessman of the Year Award‘, der  
    mir dieses Jahr in Amerika verliehen wur 
    de. Seit fünf Jahren auf dem US-Markt  
    tätig zu sein und als der Beste gefeiert zu  
    werden, ist etwas ganz Besonderes. 

„ ICH HABE DIESES UNTERNEHMEN 

ENDE DER 90ER JAHRE IM 

SCHLAFZIMMER MEINER 

MIETWOHNUNG GEGRÜNDET, 

UND JETZT  B IN  ICH HIER UND 

VERABSCHIEDE MICH VON 

E INEM INTERNATIONAL SEHR 

ERFOLGREICHEN UNTERNEHMEN.“
O S C A R  H E I J N E N 

I N T E R V I E W
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5) Die Hunderte Messen, die von großen  
    Erfolgen und lustigen Momenten mit dem  
    SHOTS Team und den Kunden  
    begleitet waren. 

6) 15 Jahre SHOTS Partys während der Nij 
    megen Four Days Marches, mit dem letz 
    ten Höhepunkt: der SHOTS Party auf Ibiza. 

7) Der Bau unseres ersten Logistikzemtrums  
    2007, als uns das Geld ausging und wir  
    jede Nacht gemeinsam mit Freunden und  
    Familie daran arbeiteten, um es noch vor  
    der SHOTS Party im Juli fertigzustellen. 

8) Der Start von SHOTS America, für den  
    ich viel Zeit in Los Angeles verbracht habe  
    und nie vergessen werde, wie meine Fa 
    milie mich dabei unterstützt hat, obwohl  
    ich jeden Monat im Flugzeug nach LA saß. 

Nicht so gerne erinnere ich mich zurück an  
 
1) Irgendwann in den späten 1990er Jahren  
    lag ich nachts wach, weil ich eine Ent- 
    scheidung über das erste Mietobjekt tref   
    fen musste, das damals 400 Gulden - also  
    etwa 180 Euro - pro Monat kosten sollte. 

2) Ich habe hinter meinem Schreibtisch ge 
    raucht, was vielleicht das Dümmste war,  
    was ich je getan habe. 

3) Die vielen Prozesse, die ich zum Schutz  
    unserer Unternehmen führen musste und  
    immer noch führen muss. In unserer Bran 
    che fängt ein großer Baum wirklich viel  
    Wind ein! 

4) Ich habe einen Teil der Ausbildung meiner  
    Söhne verpasst, weil ich so viel gereist bin  
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    und so viel gearbeitet habe. Sie erinnern   
    sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran,  
    dass ich manchmal bei wichtigen Ereignis 
    sen nicht dabei war. Im Nachhinein hätte  
    ich das gerne anders gemacht. 

5) Durch meinen Bürostuhl zu fallen, weil ich  
    zu viele Kekse gegessen habe. 

6) Für fünf Kundentermine durch Paris zu  
    fahren – mit einer Straßenkarte am Lenkrad.

Du übergibst die Geschäftsführung von 
SHOTS an Hein Schouten. Warum ist er dei-
ner Meinung nach die richtige Wahl? 

Oscar: Hein verfügt nun über mehr als 10 
Jahre Erfahrung und kennt das gesamte 
Unternehmen in- und auswendig. Er hat sich 
vom Vertriebsmitarbeiter über den Sales 
Manager zum Sales Director entwickelt und 
alle Funktionen mit großem Erfolg ausgeübt. 
Hein ist nicht nur ein Talent; seine Persönlich-
keit und seine Energie werden im Team und 
in der Branche sehr geschätzt. Nicht nur ich, 
sondern alle um mich herum sind verrückt 
nach ihm. Wir haben nicht immer die gleiche 
Meinung, aber das funktioniert perfekt. Er 
ist der Beste und die perfekte Wahl für diese 
Position.

Du hast immer dein Team in den Vordergrund 
gestellt, wenn es um den Erfolg von SHOTS 

ging. An dieser Maxime wird sich auch unter 
der neuen Führung nichts verändern? 

Oscar: Sicherlich nicht. Die Menschen sind 
der wichtigste Faktor in jedem Unternehmen. 
Die Dinge werden sich innerhalb von SHOTS 
ändern, indem mehr erfahrene Fachleute 
Hein und sein Team dabei unterstützen, auf 
das aktuelle und zukünftige Wachstum zu 
reagieren. Wir werden auch einen weiteren 
großen Schritt in Richtung Automatisierung 
machen. Ich werde vor Ort sein, um das 
zu beaufsichtigen… und dann sind alle zu 
meiner Abschiedsparty Mitte bis Ende des 
Jahres eingeladen.
 

Die Herausforderungen, die sich SHOTS 
zu stellen hat, werden sicher nicht weniger. 
Übergibst du dein Unternehmen für die  
Zukunft gut gerüstet?

Oscar: SHOTS bricht seit Jahren  
Rekorde und ist wohl eines der finanz- 
stärksten Unternehmen in unserer Branche.  
Das wird auch immer so bleiben. Ich werde 
natürlich als alleiniger Inhaber im Hintergrund 
bleiben und wahrscheinlich einmal im Monat 
nach dem Rechten sehen. SHOTS ist ein 
sehr starkes innovatives Unternehmen.  
Wir besitzen die meisten Gussformen und 
Patente, und nach dem Bau des neuen  
Gebäudes wird unser Hauptsitz wohl der 
größte in unserer Branche sein. Wer würde 
nicht gerne an der Spitze eines solchen  
Unternehmens stehen? Das wird eine  
unglaubliche und lustige Reise für Hein  
und sein Team!
 

Herzlichen Glückwunsch zu deiner  
Beförderung! Wie fühlt es sich an, sich  
Geschäftsführer eines marktführenden  
Unternehmens nennen zu dürfen?

„ ICH WERDE DIE  MENSCHEN 

VERMISSEN!“
O S C A R  H E I J N E N 

I N T E R V I E W
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Hein Schouten: Bei SHOTS machen wir uns 
nicht so viel aus Titeln. Aber wenn ich das 
Wort Geschäftsführer höre oder lese und 
darüber nachdenke, macht es mich natürlich 
sehr stolz. SHOTS nimmt eine großartige 
Position in unserer Branche ein, und das ist 
etwas, worauf wir sehr stolz sein können. 
Wir wären nicht in dieser Spitzenposition, 
wenn es nicht unser globales Team unter 
der Leitung von Oscar gäbe. Was er in den 
letzten 27 Jahren aufgebaut hat, ist etwas 
ganz Beeindruckendes. Er hat sein Imperium 
von Grund auf aufgebaut und ganz gleich, 
wie groß sein Imperium im Laufe der Jahre 
geworden ist, er hat es geschafft, das Gefühl 
und die Atmosphäre eines ‚kleinen Familien-
unternehmens‘ zu bewahren. Ein Unterneh-

men, in dem die Wege kurz sind und in dem 
sich jeder Einzelne wertgeschätzt fühlt. Oscar 
hat ein besonderes Talent dafür, die richtigen 
Leute zu finden. Er bringt sie zusammen und 
schafft es auf diese Weise, das beste Team 
zusammenzustellen. Wir haben Teammitglie-
der, die schon sehr lange bei SHOTS arbeiten 
- und das ist ein großartiges Fundament. 
Oscar glaubt an junge Fachkräfte und an ihr 
Talent sowie Potenzial. 
Er gibt ihnen das richtige Umfeld, um zu 
wachsen. Ich bin das beste Beispiel. Vor elf 
Jahren sah Oscar einen jungen und motivier-
ten Kerl, der hungrig auf den Verkauf war. Ich 
war erst 20 Jahre alt, hatte keine Erfahrung 
und musste noch viel lernen. Oscar zeigte mir 
die Welt. Er zeigte mir jeden Schritt des Pro-
zesses. Er zeigte mir, was die SHOTS DNA 
bedeutet und ließ mich jeden Winkel des 

Unternehmens erkunden. Und jetzt, elf Jahre 
später, hat er mich zum CEO von SHOTS 
Europe gemacht. Also ja, Ich bin sehr stolz! 
 

Worauf freust du dich als neuer Geschäfts-
führer von SHOTS besonders?

Hein: Wir sind so schnell gewachsen und 
wachsen immer noch. Das Team ist gewach-
sen. Die Menschen hier sind gewachsen. Das 
bedeutet, dass wir auch auf einer höheren 
Ebene agieren müssen. Dieser neue Schritt 
ist für uns alle aufregend! Ich habe bereits 
damit begonnen, das gesamte Team auf 
diesen nächsten Schritt vorzubereiten. Wir 
haben eine neue Unternehmensstruktur 
aufgebaut, z. B. ein Managementteam mit 
bestehenden und neuen Mitarbeitern. Wir 
haben auch weitere Spitzenkräfte in diversen 
Arbeitsbereichen eingestellt und werden dies 
auch in diesem Jahr tun. Mehr Leute machen 
nicht nur mehr Spaß, sondern wir brauchen 
auch mehr Platz. Deshalb werden wir weitere 
Büros und Lagerhallen bauen. Eine neue und 
höhere Ebene bedeutet auch, dass die Mit-
arbeiter geschult werden müssen, damit sie 
sich in diese neue Struktur und das höhere 
berufliche Niveau hinein entwickeln können. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser 
Plan das Beste aus jedem Einzelnen heraus-
holen wird! Ich freue mich wirklich darauf, 
diesen Plan umzusetzen und alle diese Ziele 
zu erreichen. Und natürlich mache ich das 
nicht allein. Wir sitzen alle im selben Boot, 
das ganze SHOTS Team. Das ist es, worauf 
ich mich am meisten freue - einander zu 
helfen und uns gegenseitig noch besser zu 
machen, als wir ohnehin schon sind!
 

Fühlst du dich nach gut elf Jahren, die du 
nun für SHOTS arbeitest, gut vorbereitet, das 
Steuer des Unternehmens zu übernehmen?

„SHOTS IST  IN  MEINER DNA.“
H E I N  S C H O U T E N 
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Hein: Ich bin ganz sicher bereit. SHOTS ist in 
meiner DNA. Das Team fühlt sich für mich wie 
eine Familie an. Und wir sind bereit, das Un-
ternehmen auf die nächste Stufe zu heben!
 

Du hast als Sales Director bei SHOTS bereits 
in führender Position gearbeitet. Was bedeu-
tet Führung dich und was zeichnet deinen 
Führungsstil aus? 

Hein: Führung ist nicht etwas, das man allein 
macht. Man muss zusammenarbeiten. Eine 
Führungskraft zu sein bedeutet, die Men-
schen in deinem Team jeden Tag besser zu 
machen, bis sie das Niveau erreichen, auf 
dem sie dich nicht mehr brauchen. Das war 
schon immer mein Ziel im Sales Team und 
jetzt ist es mein Ziel für das gesamte Unter-
nehmen. 

Welche Zukunftsaufgaben warten deiner Vor-
aussicht auf SHOTS in den nächsten Jahren? 

Hein: Die Welt hat sich stark verändert. Das 
gilt auch für unsere Industrie. Durch Covid 
sind diese Veränderungen noch schneller 
geworden. Bei SHOTS aber mögen wir die 
Herausforderungen, die mit Veränderungen 
einhergehen. Unsere Vision ist es, ein welt-
weit führender One-Stop-Shop für Erotik-
produkte zu werden. Daran arbeiten wir nun 
schon seit 27 Jahren gemeinsam und werden 
dies auch weiterhin tun. Wir werden unsere 
bestehenden, erfolgreichen Marken um wei-
tere Produkte ergänzen. Daneben werden wir 
auch neue Marken in völlig neuen Kategorien 
schaffen, in denen wir bisher noch nicht tätig 
waren. Diese neuen Marken werden zusam-
men mit einem großen Marketingpaket auf 
den Markt kommen. Dabei geht es nicht nur 
um die Produkte und eine hübsche Verpa-
ckung. Mit diesem ganzen Marketingpaket 

wollen wir Online-Shops und stationären 
Geschäften alles geben, was sie brauchen, 
um unsere Produkte zu verkaufen. Es ist 
ein zusätzlicher Service von uns für unsere 
Kunden. Daneben werden wir uns mehr auf 
Daten und Trends konzentrieren, damit unser 
Sortiment stabil und wir Bestseller in jeder 
Kategorie anbieten. 
Wir werden uns auch weiterhin stark auf 
Fremdmarken konzentrieren. Da wir sowohl 
Hersteller als auch Distributor sind, haben 
wir festgestellt, dass die Markenstory und die 
Markenvision manchmal verloren gehen, wenn 
sie vom Hersteller zum Distributor weitergege-
ben werden. Wir haben die richtige Mischung 
aus Vertriebs- und Marketinginstrumenten 
gefunden, um die Botschaft unserer Marken, 
die wir distribuieren, zu vermitteln. Wie wir 
das machen? Wir schulen unser Vertriebs-
team sehr gut und unsere Bilddatenbank wird 
ständig aktualisiert. Darüber hinaus stehen 
wir in engem Kontakt mit unseren Lieferanten, 
um einen Marketingplan zu besprechen, der 
beiden Parteien – also unserem Lieferanten 
und SHOTS – gerecht wird. Die Kombination 
aus unseren eigenen hergestellten Marken 
und den Fremdmarken, die wir vertreiben, 
macht SHOTS Europe so stark. Und beide 
Seiten von SHOTS gehen Hand in Hand, um 
unsere Vision zu verwirklichen: Wir wollen ein 
One-Stop-Shop werden. Das bedeutet, dass 
wir jede einzelne Marke, die es wert ist, auf 
Lager zu haben, in jeder einzelnen Kategorie 
und in jedem einzelnen Preissegment anbie-
ten wollen. Um all diese Produkte lagern zu 
können, bauen wir derzeit zwei neue Lager mit 
einer Gesamtfläche von 22000 m2.
 

Ein kluger Mann hat mal gesagt, dass man 
nicht in die Fußstapfen anderer treten soll, 
sondern eigene Spuren hinterlassen soll – 
dennoch die Frage wie du mit dem  
Vermächtnis von Oscar umgehen wirst? 

I N T E R V I E W
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Hein: Die Übergangszeit wird rund ein Jahr 
betragen. Nach diesem einen Jahr werde ich 
die Position des Geschäftsführers vollstän-
dig übernehmen. Oscars Erbe ist großartig. 
Ich will nicht viel ändern oder Dinge ganz 
anders machen. Ich wäre sehr stolz, wenn 
ich SHOTS so ausbauen könnte, wie Oscar 
es geplant hat. Es ist nicht so, dass ich die 
Firmenpolitik ändern und meine eigene Rich-
tung einschlagen will. Der Grund, warum ich 
die Leitung übernehme, ist meiner Meinung 
nach, dass Oscar sich auf seine anderen 
Projekte konzentrieren kann. Es ist an der 
Zeit, dass die junge Generation die Führung 
übernimmt. Und natürlich bringt das manch-
mal neue Arbeitsweisen, neuen Input und 
andere Strategien mit sich. Aber die Vision 
bleibt dieselbe. Das ist etwas, was Oscar, 
ich und der Rest des Teams im letzten Jahr 
aufgebaut haben und das werden wir auch 
weiterhin tun.
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Sind Nachhaltigkeit und Umweltverträg-
lichkeit der große Trend, der unseren 
Markt in den nächsten Jahren bestimmen 
wird? 

Elsa Viegas: Auf jeden Fall! Wir 
müssen unseren Umgang mit den 
Ressourcen der Welt anpassen 

und in allen Schritten der Pro-
duktionskette umweltfreundli-

cher werden. Damit meine 
ich, die Menge der 

verwendeten Materi-
alien zu reduzieren 

sowie Materi-
alien zu wäh-

len, die 

die Umwelt und ihre Lebewesen respek-
tieren und durch die der Kohlenstoff-Fuß-
abdruck beim Transport verringert wird.
 

Wo steht unser Markt gegenwärtig, wenn 
es darum geht, diesem Trend zu entspre-
chen? Noch ganz am Anfang oder hat 
er schon einige Schritte in die richtige 
Richtung unternommen? 

Elsa: Wir stehen noch ganz am Anfang, 
aber die Richtung stimmt schon mal. Ich 
glaube, dass kleine Veränderungen eine 
große Wirkung haben. Es ist unmöglich, 
von einem Tag auf den anderen alles zu 
ändern, aber wir alle könnten ‚grüner‘ 
denken, die Verwendung von Plastik 
reduzieren, bei der Auswahl der Materi-
alien und der Inhaltsstoffe der Produkte 
klug vorgehen, um sicherzustellen, dass 
sie zu 100 % umweltfreundlich sind, 
Inhaltsstoffe wählen, die den Planeten 
nicht negativ beeinträchtigen, so viel wie 
möglich vor Ort produzieren, recyceln 
und wiederverwenden. Wir haben schon 
vor langer Zeit beschlossen, Kartons zu 
schreddern und sie als Schutzmaterial 
für unsere Lieferungen zu verwenden. 
Kleine Veränderungen, aber immerhin. 
 

Wann hat bei Bijoux Indiscrets das 
 Umdenken begonnen? Seit wann  
spielen Themen wie Nachhaltigkeit  

und Umweltverträglichkeit  
      eine Rolle bei eurer  
           Produktentwicklung? 

Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit sind ohne Zweifel auf dem Weg, 
eine gesellschaftliche Bewegung zu werden, denn sie sind viel mehr als 
ein bloßer Konsumtrend oder ein individueller Lifestyle. Umweltbewusst-
sein und Nachhaltigkeit sind das, was die Wissenschaft als Megatrend 
bezeichnet. Megatrends sind globale Phänomene mit einer Dauer von 
oft mehreren Jahrzehnten, die Auswirkungen in allen gesellschaftli-
chen Bereichen, in der Ökonomie und im Konsum zeigen. Dass dieser 
Megatrend nicht einfach vor dem Sex Toy Markt Halt macht, liegt auf der 
Hand. Genau über diese Entwicklung hat eLine mit Elsa Viegas, Mitgrün-
derin von Bijoux Indiscrets, gesprochen. In einem Interview erläutert sie, 
welcher Strategie ihr Unternehmen in Bezug auf nachhaltiges Handeln 
folgt und zeigt anhand anhand des Beispiels der neuen Produktlinie SEX 
au naturel, wie sich diese Strategie manifestiert. 

 
Je mehr wir wissen, desto ‚grüner‘ werden wir
Elsa  V iegas  übe r  nachha l t i ge s  und  um we l t f r eun d l i c h es  Ha n de ln
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Elsa: Je mehr wir wissen, desto ‚grüner‘ werden 
wir. Wir waren schon immer sehr engagiert, wenn 
es um Recycling ging, aber auch andere wichtige 
Themen bewegen uns. Zum Beispiel wenn es um 
Produkte von Tieren geht. Seit ich mich vor zehn 
Jahren entschied, vegan zu leben, ließ es sich 
gar nicht verhindern, dass sich meine Einstellung 
auf die Art und Weise auswirkt, wie wie wir unser 
Unternehmen führen. Das betrifft auch die Inhalts-
stoffe, die wir in unseren Kosmetika verwenden, 
denn je mehr ich weiß und je mehr ich untersu-
che, wie sich bestimmte Inhaltsstoffe auf uns und 
den Planeten auswirken, desto strenger bin ich 
bei der Entwicklung neuer Produkte. 
 

Und wie haben eure Kunden auf dieses Umden-
ken reagiert? 

Elsa: Ich denke, dass diese Entscheidung von 
den Menschen als sehr positiv aufgenommen 
wurde. Selbst die kleinsten und oft unsichtbaren 
Details können für den aufgeklärten Kunden einen 
großen Unterschied machen. Umweltfreundlicher 
zu agieren ist nicht der billigste Weg, aber ich 
glaube, es ist der ethischere.

Wie stellt ihr sicher, dass die Standards in Bezug 
auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit, die 
ihr an eure Produkte stellt, immer erfüllt werden? 
Wie kontrolliert ihr eure Lieferanten, die Produkti-
on etc.? 

Elsa: Wir machen kleine Schritte diesbezüglich, 
aber auf sehr solider Weise. Zum Beispiel produ-
zieren wir so viel wie möglich in Europa, damit wir 
absolut sicher sein können, dass alles den von 
uns angestrebten Qualitätsstandards entspricht.
 

Lass uns eure neueste Produktlinie SEX au natu-
rel als Beispiel nehmen: wie spiegelt diese Linie 
die angesprochenen Trends wider? 

Elsa: Diese Kollektion ist ein gutes Beispiel für die 
kleinen Veränderungen, die ich immer erwäh-
ne. Wir haben die Verwendung von Plastik auf 
5 % reduziert; wir haben die Menge an Papier 
reduziert, indem wir papierlos arbeiten und einen 
QR-Code anstelle eines Beipackzettels in jedem 
Produkt verwenden; wir haben nur umwelt- und 
tierfreundliche Inhaltsstoffe verwendet, nicht nur 
die Formeln sind vegan, sondern sie enthalten 
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auch keine verunreinigenden Inhaltsstoffe; wir 
haben lokal in Barcelona und Deutschland produ-
ziert und nur 7 % der Verpackungskomponenten 
stammen aus China (z. B. die Kosmetikpumpen). 
Und wir reduzieren auch die Anzahl der Rohstof-
fe, die für Displays und andere Materialien am 
Point of Sale verwendet werden. Nach den guten 
Ergebnissen mit der vorherigen Kollektion Slow 
Sex hatten wir sehr hohe Ansprüche an SEX au 
naturel. 

Wie schwierig war es, eure Ideen in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit mit 
SEX au naturel realisieren? Wie kompliziert ist die 
Suche nach geeigneten Inhaltsstoffen, Verpa-
ckungsmaterialien etc.? 

Elsa: Das ist in der Tat schwierig und teuer. Ich 
benutze eine Lupe, um die Verpackung und die 
Produktformeln penibel zu überprüfen, wir holen 
uns externen Rat von Experten, weil wir noch 
immer lernen und es so viel gibt, was wir nicht 
wissen. Oft heißt es ja ‚das haben wir schon 
immer so gemacht‘ und es ist bekannt, dass es 
für Menschen schwer ist, etwas zu ändern, aber 
wir strengen uns an, aus dieser Komfortzone her-

auszukommen. Abgesehen von der Beschaffung 
der richtigen Formeln ist es auch schwierig, alle 
Komponenten vor Ort zu bekommen, und einige 
sind weit unterwegs, bis sie uns erreichen. Wir 
arbeiten hart daran, dies zu ändern, und wir sind 
auf dem besten Weg dazu. 

Ist der Einwand, dass mehr Nachhaltigkeit und 
Umweltverträglichkeit den Preis von Produkten 
in die Höhe treibt, berechtigt? Ist der moderne 
Konsument aber nicht ohnehin gewillt, mehr für 
nachhaltige Produkte zu zahlen? 

Elsa: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, oder 
nicht? Wir müssen einen Weg finden, Geschäf-
te so zu machen, dass wir dabei den Planeten 
respektieren. Das ist der einzige Weg. Vielleicht 
ist nicht jeder bereit, mehr zu zahlen, ABER wir 
müssen Teil des Wandels sein, wir müssen die 
Dinge richtig machen, und wenn die Qualität dem 
Preis entspricht, sind die Menschen bereit, dafür 
zu zahlen. Wir sind an einem Punkt angelangt, an 
dem sich die Dinge ändern müssen, und vielleicht 
gehört es dazu, weniger, dafür aber besser zu 
kaufen. Und ja, es ist teurer, Dinge auf umweltbe-
wusste Weise herzustellen!

Wie wird Bijoux Indiscrets Mission in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit in den 
kommenden Jahren aussehen? Seht ihr noch 
Optimierungsbedarf? 

Elsa: Das tun wir. Wir müssen noch so viele 
Dinge lernen und verbessern, und ich bin froh 
darüber, denn das ist eine Herausforderung, die 
wir gerne annehmen. Wir können noch besser 
sein und vieles besser machen. Ich arbeite schon 
seit einiger Zeit an einer Zero-Waste-Idee und 
hoffe, dass ich sie bald in die Tat umsetzen kann. 
Ich möchte bei jedem Schritt so umweltfreundlich 
wie möglich vorgehen. Reduzieren. Wiederver-
wenden. Und natürlich Recycling.
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Wann und wie ist bei SCALA zur Idee 
gekommen, eine umweltfreundliche und 
nachhaltige Toy Linie auf den Markt zu 
bringen?

Trudy Pijnacker: Seit einigen Jahren 
bereits geniesst das Thema Nachhal-
tigkeit bei SCALA hohe Priorität. Zuerst 
manifestierte sich das in der Logistik, 
aber in den letzten Jahren steht es auch 
für die Abteilung, die für den Einkauf 
zuständig ist, ganz oben auf der Liste.  
Ohne zusätzliche Kosten zu verursachen, 
wollen wir weniger Plastik in unseren 
Verpackungen verwenden. Indem wir die 
Verpackungen kleiner machen, können 
wir auch Emissionen beim Versand 
einsparen. Das Anbieten der Marke 
FUCK GREEN ist daher ein Schritt, der 
perfekt in unsere Strategie passt. Wir 
wollen mehr Bewusstsein für nachhaltige 
Sex Toys schaffen. Außerdem ist es eine 
junge und coole Marke, die uns sehr  
gut gefällt.

Bei SCALA sind bereits viele Schritte 
eingeleitet worden, um den CO2-Fuß-
abdruck des Unternehmens zu ver-
ringern und nachhaltiger zu agieren. 
Teil dieser Strategie ist auch die Sex 
Toy Marke FUCK GREEN. Deren Toys 
bestehen aus PLA, einem Biokunst-
stoff. Was es damit genau auf sich 
hat, erklärt Trudy Pijnacker in diesem 
Interview. Sie fordert darin auch auf, 
sich der Herausforderung, die ein 
nachhaltigeres Handeln mit sich bringt, 
zu stellen. 

Wir wollen mehr Bewusstsein  
für nachhaltige Sex Toys schaffen
Trudy  P i j nacke r  übe r  d i e  Ma r ke  F UC K  GR E E N

Trudy Pijnacker 



57

“FUCK  GREEN  HAT  KLASS ISCHE 

UND  BEL IEBTE  DES IGNS 

GENOMMEN UND  S IE  AUS  

PLA-KUNSTSTOFF  HERGESTELLT. “
T R U DY  P I J N A C K E R

Wo steht unser Markt heute in Bezug auf  
Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit? Und 
wie stark werden diese Themen den Sex Toy 
Markt zukünftig bestimmen? 

Trudy: Unsere Branche macht kleine Schritte, 
aber es ist ein Anfang. Die meisten nachhaltigen 
Alternativen gibt es bei hochwertigen Produkten, 
aber die großen Volumen werden im 
Niedrigpreissegment generiert, so dass wir hier 
die größten Veränderungen bewirken können. 
Auch die Fabriken in China müssen heutzutage 
sehr strenge Umweltauflagen erfüllen. Nachhalti-
ger zu werden kann eine echte Herausforderung 
sein, ist aber sehr wichtig, und deshalb versu-
chen wir, dies zu erreichen. Die Verringerung des 
eigenen CO2-Fußabdrucks ist auf so viele Arten 
möglich, dass jedes Unternehmen es versuchen 
kann.

War es schwierig, eure Idee für FUCK GREEN 
umzusetzen? Welche Hürden galt es zu überwin-
den, um nachhaltige Vibratoren zu entwickeln? 

Trudy: Die Marke FUCK GREEN ist von einer 
Gruppe Millennials gegründet worden. Durch 
unsere Kontakte zu Herstellern ist es zwischen 
uns zu einer Kooperation gekommen. 
Der Schwerpunkt lag auf dem Material, das 
körperverträglich und umweltfreundlich sein und 
trotzdem gut aussehen sollte. Außerdem ist es 
sehr wichtig, dass die Produkte erschwinglich 
bleiben – und dafür braucht man Masse.

Die FUCK GREEN Toys sind aus PLA-Kunst-
stoff gefertigt. Warum ist eure Wahl auf dieses   

Material gefallen - besonders in Bezug auf 
Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit? 

Trudy: PLA ist ein Biokunststoff. Die Grundlage 
des Materials ist Zucker, der in Pflanzen wie 
Mais vorkommt. Die Pflanze wird fermentiert 
und destilliert, um Milchsäure zu erzeugen. 
Diese wird dann raffiniert, getrocknet, unter 
hoher Temperatur polymerisiert und zu einem 
Polymer, genannt PLA (Poly Lactic Acid), ver-
arbeitet. Dann werden Talkumpulver und eine 
Pflanzenfaser hinzugefügt, wodurch der Kunst-
stoff eine hohe Qualität bekommt. Das Material 
wird dann wie andere Kunststoffe zum Endpro-
dukt verarbeitet. Dieses Material ist biologisch 
abbaubar und wird aus Pflanzen hergestellt. 
Zur Herstellung dieses Biokunststoffs wird kein 
Erdöl verwendet, wie es bei anderen Kunststof-
fen der Fall ist. Erdöl wird immer seltener und 
verursacht bei der Gewinnung und Verarbei-
tung große Umweltschäden. Außerdem ist der 
CO2-Ausstoß bei der Herstellung von PLA viel 
geringer als bei anderen Kunststoffen.

 
Für die Verpackungen wird ein Material namens 
Craft genutzt. Was hat es damit auf sich? 
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Trudy: Craft ist ein ungebleichtes Papiermate-
rial auf Faserbasis, das umweltfreundlich und 
recycelbar ist. 

 
Nicht selten heißt es, dass Nachhaltigkeit a) 
den Preis in die Höhe treibt und b) die Pro-
duktentwicklung stark einschränkt. Stimmt das? 

Trudy: Ja, beide Aussagen sind richtig. Die 
Herstellung des Endprodukts ist im Moment 
teurer. Die meisten zusätzlichen Kosten ent- 
stehen durch das Material, den PLA-Kunst-
stoff. Aber es gibt eine wachsende Zielgruppe, 
die bereit ist, ein paar Euro mehr dafür zu 
bezahlen. In der Entwicklung gibt es sicher-
lich auch einige Herausforderungen, aber das 
macht unsere Arbeit noch interessanter!

 
Welches Feedback habt ihr von euren Kunden 
bekommen? Wie groß ist das Interesse an 
FUCK GREEN im Handel? 

Trudy: Wir sind mit den Verkaufszahlen des 
ersten Monats sehr zufrieden. Wir erwarten 
zum Sommer hin ein starkes Wachstum. 
FUCK GREEN wird in den nächsten Monaten 
weitere Designs und Farben einführen und  
es ist viel Marketing geplant.

Welche Ratschläge hat SCALA für den Handel 
parat, damit dieser mit FUCK GREEN den größt-
möglichen Erfolg erzielen kann? Wie sollte FUCK 
GREEN vermarktet werden?  

Trudy: FUCK GREEN hat klassische und belieb-
te Designs genommen und sie aus PLA-Kunst-
stoff hergestellt. Das bedeutet, dass sich die 
Designs von selbst verkaufen werden, weil die 
Kunden mit dieser Art von Sex Toys bereits 
vertraut sind. Aber die FUCK GREEN Produkte 
haben einen sehr wichtigen Vorteil gegenüber 
den ‚alten‘ Designs: sie sind biologisch abbau-
bar, und der Kohlenstoff-Fußabdruck ist viel 
geringer. Außerdem ist das Erscheinungsbild 
der Marke sehr hip und attraktiv für Kunden aller 
Altersgruppen.

 
Wird es weitere FUCK GREEN Produkte geben? 
Oder plant SCALA vielleicht sogar mit weiteren 
Produktlinien, die ihren Fokus auf Nachhaltigkeit 
haben? 

Trudy: FUCK GREEN wird alle beliebtesten  
Sex Toy Formen in PLA-Material und in weite-
ren Farben auf den Markt bringen. Die For-
schungs- und Entwicklungsabteilung von FUCK 
GREEN sucht nach neuen, anderen Materialien 
und Designs, die alle zur Philosophie der  

Die FUCK GREEN Toys 
bestehen aus dem 
Biokunststoff PLA und  
die Verpackungen aus 
Craft, einem faserba-
sierten Papiermaterial
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Lass uns ins Jahr 20215 zurück gehen – 
dem Geburtsjahr von King Cock. Was hat 
euch damals bewogen, den Markt realis-
tisch anmutenden Dildos aufzumischen? 

Kristian Broms: Wir hatten großen Erfolg 
mit unseren Basix und Real Feel Kollektio-
nen, so dass die Herstellung eines neuen 
realistischen PVC in unseren hauseigenen 
Produktionsstätten der nächste nahelie-
gende Schritt war. Durch die Herstellung 

unserer eigenen superrealistischen Formen 
und die Verbesserung der Gesamtqualität 
des Designs und des Materials sahen wir 
eine große Chance für uns.
 

War euch damals bereits bewusst,  
dass die Linie ein großer Erfolg werden  
wird und ihr sieben Jahre nach der ersten 
Kollektion immer noch neue Produkte  
veröffentlichen werdet? 

Seit sieben Jahren ist 
Pipedreams King Cock 
Linie eine feste Größe im 
Markt. Diese Erfolgsge-
schichte bekommt nun 
mit King Cock Elite ein 
neues Kapitel. Über die 
neue Linie, deren Produkte 
seit Anfang März ausge-
liefert werden, hat eLine 
mit Kristian Broms, seines 
Zeichens Chief Design 
Officer von Pipedream, 
gesprochen. 

 
Fühlt den Unterschied!
K r i s t i an  B r o ms  p rä sen t i e r t  K in g  Coc k  E l i t e

Das Body Dock Universal 
Harness System kommt 
komplett ohne Riemen, 
Schnappverschlüsse oder 
Ringe aus 

Kristian Broms, 
Chief Design Officer 
von Pipedream



63

Kristian: Ja, durchaus. Wie ich schon sagte, 
durch die Herstellung unserer eigenen superrea-
listischen Formen und die Optimierung der Qua-
lität von Design und Material sind wir von einem 
Erfolg ausgegangen. Dildos sind eine der größten 
Kategorien im Einzelhandel auf der ganzen Welt. 
Und wir haben einen Weg gefunden, hausin-
tern qualitativ hochwertigere Dildos effizienter 
herzustellen, ohne dabei die Kontrolle über die 
Produktion aus der Hand geben zu müssen. 
 

Was ist die Quintessenz von King Cock? Was ist 
das Erfolgsgeheimnis der Linie? 

Kristian: Fühlt den Unterschied! 
 

Wie groß ist die Nachfrage nach dieser Art von 
Produkten, wo alle über Sex Tech, App gesteuer-
te Vibratoren, Vibratoren mit Saug- oder Druck-
wellenfunktion etc reden? 

Kristian: Wir sehen nach wie vor eine große 
Nachfrage nach realistisch aussehenden Dildos, 
die Konsumenten wollen etwas, das besser 
aussieht und sich besser anfühlt als das Original. 
Wir haben in den letzten Jahren viel Zeit und 
Geld investiert, um jeden Aspekt dieser Produkte 
zu verbessern. Zum Beispiel wird unser PVC von 
einem Fortune-500-Unternehmen und mit euro-
päischen REACH SVHC- und RoHS-konformen 
Materialien hergestellt, einschließlich phthalat-
freier Weichmacher. Die verwendeten Weich-
macher, die frei von Phthalaten sind dieselben, 
die auch bei der Herstellung von medizinischen 
Geräten wie Kanülen, Kathetern und dergleichen 
verwendet werden.

Ende Dezember ist nun die 
neueste King Cock Kollek-
tion auf den Markt gekom-
men: King Cock Elite. Dazu 
gehören Dildos aus Dual 
Density Silicone und ebenso 
eine Reihe von Accessoires. 
Aber nun zuerst zu den 
Dildos: was ist das Beson-
dere an eurem Dual Density 
Elite Silicone? 

Kristian: Hergestellt aus 
Pipedreams eigenem Dual 
Density Elite Silicone und 
erhältlich in drei Hauttönen, 
ist jeder King Cock Elite 
innen steif und fühlt sich 
außen unglaublich weich und lebensecht an. Das 
ultrahygienische Silikon wurde entwickelt, um 
das Aussehen und das Gefühl von echter Haut 
zu imitieren und das körperverträgliche Material 
übertrifft alle internationalen Gesundheits- und 
Sicherheitsstandards. Jede Vene, jeder Schaft, 
jede Eichel und jede Pore wurde von Hand mo-
delliert und mit atemberaubenden Details verziert, 
wodurch die realistischsten Silikon-Dildos auf 
dem Markt entstehen.
 

Mit welchen Produkteigenschaften wissen die 
neuen Dildos noch zu überzeugen?

Kristian: Die Kraft und Flexibilität der vibrieren-
den Dildos sind anders als bei allen anderen 
Vibratoren auf dem Markt. Die vibrierenden Tei-
le sind alle über magnetische USB-Anschlüsse 
aufladbar, werden von superstarken Motoren 

Die 20-teilige King Cock 
Elite Dildo Kollektion 
umfasst nicht vibrierende 
und vibrierende Produkte in 
verschiedenen Größen, die 
in drei Farben erhältlich sind
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mit zehn Funktionen angetrieben und sind mit 
einer optionalen, wiederaufladbaren Fernbe-
dienung erhältlich. 
 

Wie viele Dildos habt ihr in der King Cock Elite 
veröffentlicht und worin unterscheiden sie 
sich? 

Kristian: Die 20-teilige Kollektion ist in nicht 
vibrierenden und vibrierenden Ausführungen 
erhältlich. Die Produkte snd mit superstarken 
Saugnäpfen ausgestattet und von 15 cm bis 
30 cm groß. Erhältlich sind sie nn den drei 
Farben, hell, hellbraun und braun. 

In der neuen Linie findet sich auch das neue 
und sehr innovative Body Dock Universal 
Harness System. Kannst du erklären, um was 
es sich dabei genau handelt?

Kristian: Das Body Dock System hat die 
Strap-on Kategorie revolutioniert – es kommt 
ohne Riemen, ohne Schnappverschlüsse, 
ohne Ringe etc. und ist somit äußerst benut-
zerfreundlich. 
 

Wann ist euch die – eigentlich simple – 
Idee gekommen, mit einem Saugfuß und 
einer Saugplatte zu arbeiten, um einen 
komfortablen und funktionalen Strap-on zu 
kreieren? Wie lange hat die Realisierung 
dieser Idee gedauert? 

Kristian: Am Das Body Dock-System ist eini-
ge Jahre entwickelt worden, um das Design 
zu perfektionieren. Auf dem Weg dorthin gab 
es viele Prototypen und Veränderungen, um 
sicherzustellen, dass es nicht nur richtig funk-
tioniert, sondern auch bequem zu benutzen 
ist. Schließlich ist die Kundenzufriedenheit 
für uns sehr wichtig. Wir wollten sicherstel-
len, dass etwas, das von außen so einfach 
aussieht, jedes Mal ein magisches Erlebnis 
bietet!
 
 
Ist es richtig, dass ihr das Body Dock  
Universal Harness System patentiert habt?

Kristian: Ja, das ist stimmt. Ein Teil  
des langwierigen Entwicklungsprozesses  
bestand darin, sicherzustellen, dass wir  
die Patente, die wir in mehreren Territorien  
angemeldet haben, genehmigt bekommen.  
Wir investieren viel Zeit und Mühe in Design 
und Produktentwicklung - und wir nehmen 
den Schutz unseres geistigen  
Eigentums sehr ernst.

Außen weich, innen hart – King 
Cock Elite Dildos sind aus 
Pipedreams Dual-Density Elite 
Silicone gefertigt
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Hat euer Body Dock Universal Harness Sys-
tem das Zeug, den Markt für Strap-ons und 
Harnesse zu verändern? 

Kristian: Ja, wir sind fest überzeugt, dass es ein 
Gamechanger ist!

Wer es noch realistischer mag, findet in der neu-
en King Cock Elite Kollektion die Crown Jewels. 
Sind diese als Add-on für das  Body Dock Univer-
sal Harness System gedacht oder lassen sie sich 
auch anders nutzen?  

Kristian: Die Crown Jewels sind die hochwer-
tigen Swinging Balls von King Cock Elite und in 
vibrierenden Versionen sowie in Versionen, die 

mit Gewichten versehen sind, erhältlich. Die 
knautschigen, dehnbaren Hoden bestehen aus 
Dual Density Elite Silicone und sind außen weich 
und innen fest. Mit einem strategisch platzierten 
Vibrator, der in jedem Hoden summt, erhält der 
Benutzer zehn Pulsationsmuster zusammen mit 
dem unglaublichen Gefühl von frei schwingen-
den Hoden! Sie sind extrem vielseitig und kön-
nen als C-Ring genutzt werden oder verwandeln 
jeden Vibrator oder Dildo in einen Rabbit Vibe.
 

Welche Zielgruppe hat ihr mit der neuen Kollek-
tion im Auge? Sind treue King Cock Liebhaber 
die Zielgruppe für King Cock Elite? 

Kristian: Diese Linie wurde für alle anspruchs-
vollen Kunden geschaffen, die die besten Materi-
alien, die beste Qualität und den besten Realis-
mus für luxuriöse, lebensechte Dildos suchen.

Wie sieht es mit verkaufsfördernden Materialien 
für den Einzelhandel aus, um eure neue Linie 
möglichst erfolgreich verkaufen zu können? 

Kristian: Wir bieten ein tolles POP-Display für 
Einzelhändler an, das einen Body Dock-Torso 
mit angebrachtem Harness, einen 15 cm Sili-
kondildo, einen 20 cm Vibrationsdildo, vibrieren-
de Crown Juwels, ein King Cock Elite Poster mit 
QR-Code, ein Body Dock Poster mit QR-Code 
und ein King Cock Elite 3D Header-Schild 
umfasst.
 

Angesichts des Erfolgs der King Cock Linie stellt 
sich natürlich die Frage, wie es mit ihr in der 
Zukunft weiter gehen wird? 

Kristian: Wir arbeiten an einigen innovativen, 
neuen Designs und Produkten für die Marke 
King Cock. Daher freuen wir uns aus gutem 
Grund auf die Zukunft!

Die im Interview erwähnten 
Crown Jewels
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Bevor wir über 2022 zu sprechen kom-
men, würden wir gerne von dir hören, wie 
Fleshlight das vergangene Jahr bewertet? 
Blickt ihr zufrieden auf die 2021 erzielten 
Ergebnisse?

Miguel Capilla: Wir sind sehr zufrieden 
mit den Ergebnissen, nicht nur wegen der 
Zahlen -  Jahresumsatz, Auftragsvolumen, 
Gewinn, produzierte Einheiten, im Laufe 
des Jahres verpackte Einheiten, geringere 
Rücklaufquote, ..… - sondern auch wegen 
des internen Wachstums des Unterneh-
mens. Speziell in Spanien - aber auch in 
den USA - sind wir jetzt ein effizienteres, 
aber auch flexibleres Unternehmen. Das 

gesamte Unternehmen ist bereit, die 
Produktion einzustellen und nur noch zu 
verpacken, wenn es nötig ist, oder umge-
kehrt wenn wir unsere Produktionskapa-
zität erhöhen müssen, was uns zu einem 
leistungsfähigeren, effizienteren, schnelle-
ren, flexibleren und weniger fehleranfälligen 
Unternehmen macht. 

Welche Faktoren haben besonders zu 
eurem Erfolg im letzten Jahr, das besonders 
durch Corona geprägt war, beigetragen?

Miguel: Corona war natürlich ein Teil 
davon, aber nicht allein. Wir haben mehr 

Miguel Capilla, COO (Chief 
Operating Officer) von Fles-
hlight Europe, berichtet in 
diesem Interview, wie sein 
Unternehmen im letzten 
Jahr an Flexibilität sowie 
Effektivität gewonnen hat 
und wie sich der Umbau 
der inneren Strukturen nun 
positiv auf die Umsatzzah-
len und ebenso zum Wohle 
der Kunden auswirkt. Des 
Weiteren gibt er einen 
Überblick über das, was 
der Markt dieses Jahr von 
Fleshlight erwarten kann.

Ich denke, dass die größte Herausforderung wie 
jedes Jahr darin besteht, sich selbst neu zu erfinden
F lesh l i gh t  e r n te t  d i e  F r üchte  ha r te r  A r be i t 

Miguel Capilla, COO 
Fleshlight Europe 
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als ein Jahr lang intern mit Beratern hart daran 
gearbeitet, hier in Spanien besser zu werden. 
Die Ergebnisse sehen wir nun nach einem Jahr 
harter Arbeit und nach der Neugestaltung von 
Prozessen, der Schulung unserer Mitarbeiter in 
verschiedenen Aufgaben, der Suche nach loyalen 
Lieferanten  - da wir alles in Spanien herstellen! 
- die es uns ermöglichen, IMMER einen Vorrat 
zu haben und schnell zu reagieren, wenn es ein 
Problem gibt, was für unsere Partner und Kunden 
wirklich wichtig ist. Wir handeln immer sehr 
schnell, wenn etwas nicht in Ordnung ist!

Sex Toys für den Mann galten schon vor der Co-
rona Pandemie als Produktkategorie mit starkem 
Wachstum. Geht diese Kategorie gestärkt aus 
der Krise heraus? 

Miguel: Das denke ich. In Bezug auf die 
Verkaufszahlen hinken Masturbatoren noch ein 
wenig hinter Sex Toys für Frauen her, aber Män-
ner greifen mehr und mehr auf diese Produkte 
zurück nicht nur um Spaß zu haben, sondern 
auch um damit bestimmte Probleme und Leiden 
zu behandeln oder zu lindern. Das ist auch der 
Grund, warum wir eng mit Urologen und Ärzten 
zusammenarbeiten. 

Wie wird sich diese Produktkategorie 2022 entwi-
ckeln? Welche Trends werden wir bei Masturba-
toren, Strokers, Sleeves etc. dieses Jahr zu sehen 
bekommen?
 
Miguel:  Sicherlich gibt es mehrere gleichzeitige 
Trends: automatische Masturbatoren sind heut-
zutage ein großer Trend, weswegen wir daran 

arbeiten, unser eigenes Angebot an unseren 
Produkten Universal und Quickshot Launch zu er-
weitern, da der Markt sehr gut auf dieses Produkt 
reagiert. Aber die Konsumenten fragen auch nach 
neuen Designs. Deshalb haben wir die Turbo 
Produkte entwickelt, die für ein völlig neues Erleb-
nis stehen. Außerdem fragten die Kunden nach 
Produkten für die Nutzung mit dem Partner oder 
zur Förderung des eigenen sexuellen Wohlemp-
findens. Fleshlight arbeitet bereits daran, all diese 
verschiedenen Anforderungen zu erfüllen!

Kannst du etwas zu euren Plänen und Zielen 
für 2022 sagen? Welche - vielleicht neuen oder 
veränderten - Strategien wollt ihr anwenden, 
um eure Pläne umzusetzen und eure Ziele zu 
erreichen? 

Miguel: In Bezug auf den Markt und Produkte 
arbeiten wir sehr eng mit Ärzten und Urologen zu-
sammen. Wir führen derzeit medizinische Studien 
mit verschiedenen Patienten durch, kreieren aber 
auch Videos über die richtige Anwendung unserer 
Produkte, um bei bestimmten Krankheiten und 
Leiden zu helfen. Damit meine ich nicht nur die 
vorzeitige und verzögerte Ejakulation, sondern 
auch Penisverkrümmung, Morbus Peyron, erektile 
Dysfunktion, Wiederherstellung der Erektion nach 
einer Operation usw. Wir möchten die Zahl der 
Männer erweitern, die wir ansprechen können, 
damit wir nicht nur diejenigen erreichen, die Spaß 
haben oder unsere Produkte mit ihren Partne-
rinnen genießen. Daran arbeiten wir nun schon 
seit vielen Jahren, aber es sieht so aus, als ob wir 
nach einigen Enttäuschungen endlich auf dem 
richtigen Weg sind. Wir sind wirklich begeistert 
davon! Außerdem haben wir ein unglaubliches 
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Projekt vor uns, das die Branche beeindru-
cken wird.  Ich hoffe, dass ich in den nächsten 
Monaten weitere Details bekannt geben kann. 
Intern arbeiten wir weiter daran, jeden Tag besser 
zu werden, denn wir haben unsere Produktions-
kapazität in Spanien mit denselben Mitarbeitern 
um 40 % erhöht und stellen in nur einer Schicht 
(8 Stunden) mehr als 60.000 Sleeves pro Monat 
her. Während der Pandemie arbeiteten wir 16 
Stunden, das kann man ja mal selbst ausreich-
nen......WOW! Wir sind auch dabei, die Kommis-
sionierung und Verpackung zu beschleunigen 
und wir werden auch damit beginnen, bestimmte 
Prozesse zu automatisieren. Das Jahr 2022 wird 
eine Herausforderung sein, um weiter voranzu-
kommen. Aber Herausforderungen stellen wir uns 
gerne! 

Ende 2021 hat Fleshlight überraschend Pro-
dukte für Frauen auf den Markt gebracht. Sind 
für dieses Jahr ähnliche Markenerweiterungen 
geplant bzw. denkbar? 

Miguel: Das war etwas, das die Kunden seit 
Jahren gefordert haben und wie immer haben 
wir uns dazu entschlossen, ihren Wünschen 
nachzukommen. Es ist sicherlich nicht unser 
Kerngeschäft, aber etwas, das wir erforschen 
wollten. Warten wir die Ergebnisse ab und 
entscheiden dann darüber!

 
Eure Vertriebsstrategie, mit der ihr in Europa 
agiert, bleibt unverändert? 

Miguel: Wir wollten mehr Kontrolle darüber ha-
ben, was auf dem Markt passiert. Das funktio-
niert im Moment für uns gut, also werden wir so 
weiterarbeiten, da wir mit unseren Partnern und 
unserer Zusammenarbeit sehr zufrieden sind. Es 
war definitiv eine Veränderung zum Besseren! 
Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen!
 
 
Fleshlight ist für seine sehr professionelle Un-
terstützung des Handels bekannt. Seht ihr hier 

Dieses Jahr planen 
Miguel und sein 
Team den Fokus 
auf das Marketing 
zu legen, um den 
Bedürfnissen der 
unterschiedlichen 
Märkte gerechter zu 
werden 
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Optimierungsbedarf? Was dürfen eure Kunden 
dieses Jahr von euch erwarten? 

Miguel: Wir arbeiten hart daran, um jedes 
Jahr in verschiedenen Aspekten besser zu 
werden -  von der Verwaltung bis hin zu neuen 
Produkten, der ständigen Erneuerung unseres 
Sortiments, aber auch dem Einstampfen von 
Produkten, die sich nicht gut verkaufen, der 
Unterstützung unserer Kunden, der Ausweitung 
unseres Geschäfts in neue Märkte, um immer 
mehr und auch unterschiedliche Menschen 
zu erreichen... In diesem Jahr werden wir uns 
auch auf das Marketing konzentrieren und 
erklären, warum Fleshlight anders ist als  
alles andere auf dem Markt. Wir planen ver-
schiedene Aktionen in verschiedenen Ländern, 
um den individuellen Bedürfnissen der unter-
schiedlichen Marktterritorien gerecht  
zu werden. 

 
In einer offiziellen Pressemitteilung habt ihr 
Ende Januar verlauten lassen, dass ihr dieses 
Jahr keine Preise erhöhen werdet. Ist das an-
gesichts der Schwierigkeiten mit den weltwei-
ten Lieferketten nicht etwas verfrüht? 

Miguel: Vielleicht, aber wir wollten unseren 
Kunden und Partnern unsere Unterstützung 
zeigen. Nach schwierigen Jahren wollten wir 
ihnen zeigen, dass wir verstehen, welch harte 
Zeit viele hatten und dass wir hier sind, um ih-
nen zu helfen, etwas mehr Gewinn zu machen, 
wenn sie unserer Marke vertrauen und diese 
gemeinsam mit uns fördern. Wir haben intern 
hart daran gearbeitet, effizienter zu werden, da-
mit wir die durch unsere Lieferanten verursach-
ten höheren Kosten nicht an unsere Kunden 
weitergeben müssen. Das ist auch der Vorteil 
eines zu 100 % europäischen Produkts, dass 

wir eine enge Beziehung zu unseren Lieferanten 
haben und keinerlei Probleme mit den Lagerbe-
ständen haben und wenn wir ein Problem ha-
ben, können wir es leicht und schnell beheben, 
da wir alles vor Ort herstellen können, da wir 
nur die Launch Produkte in China herstellen.

Wenn du unseren Markt betrachtest, wel-
che Erwartungen an das Jahr 2022 hast du? 
Welche Herausforderungen wird unser Markt 
dieses Jahr zu bewältigen haben? 

Miguel: Ich denke, dass die größte Herausfor-
derung wie jedes Jahr darin besteht, sich selbst 
neu zu erfinden. Wir wollen unser Geschäft 
weltweit ausweiten und arbeiten daher an 
verschiedenen Aspekten, um mehr Männer zu 
erreichen. Wir vermissen das direkte Feedback 
und das Brainstorming mit unseren Partnern 
von Angesicht zu Angesicht so sehr, aber den-
noch fragen wir immer nach Ideen oder was 
wir verbessern sollten, um jedes Jahr besser zu 
werden. Dieses Jahr ist eine große Herausfor-
derung, denn nach den Rekordverkaufszahlen 
während der Pandemie müssen wir einen noch 
größeren Teil der Konsumenten erreichen, um 
die gleichen Zahlen zu erzielen. Es ist sehr 
aufregend! Jeder wird den Namen Fleshlight in 
diesem Jahr sehr oft hören, weil wir unglaubli-
che Dinge auf den Markt bringen werden! 

“WIR  HANDELN  IMMER  SEHR 

SCHNELL ,  WENN ETWAS  N ICHT  IN 

ORDNUNG IST ! “
M I G U E L  C A P I L L A
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Am Valentinstag (14. Februar 2022) ist der 
Handel mit Aktien der Purefun Group AB 
am Nasdaq First North Growth Market 
aufgenommen worden. Herzlichen Glück-
wunsch dazu! Was ist das für ein Gefühl?

Michael Ahlén: Ich bin sehr stolz auf das, 
was wir als Team und als Unternehmen 
erreicht haben. Es ist ein wichtiger Meilen-
stein für uns als Unternehmen. Ich denke 
auch, dass es wichtig ist, anderen Sex Toy 
Unternehmen und E-Commerce Unterneh-
men zu zeigen, dass es möglich ist, an die 
Börse zu gehen, ohne dass man ein großes 
Unternehmen sein muß. Investoren sind da-
ran interessiert, in dich zu investieren, wenn 
du ein interessantes Geschäftskonzept mit 
gutem Wachstumspotenzial hast. 
 

Ist Purefun das erste Unternehmen aus 
dem Sex Toy Markt überhaupt, das an der 
Börse gelistet ist? 

Michael: Nein, Beate Uhse war an der 
Frankfurter Börse gelistet. Aber soweit ich 
weiß, sind wir die ersten, die Nasdaq notiert 
sind. In den USA sind Playboy Media und 
Hims & Hers Health gelistet, aber keines 
dieser Unternehmen ist ein reines Sex Toy 
Unternehmen. Es könnte aber jemanden, 
von dem ich nicht weiß. 
 

Kannst du uns bevor wir über euren Aktien-
gang zu sprechen kommen, ein paar Infos 
über euer Unternehmen Purefun geben? 
Wann ist Purefun gegründet worden, in 

Der Valentinstag hätte für Michael Ahlén dieses Jahr wohl kaum 
schöner sein können, denn an diesem Datum ist der Handel mit Ak-
tien seines Unternehmens Purefun Group AB am Nasdaq First North 
Growth Market gestartet. Ein Sex Toy Unternehmen, das an die 
Börse geht? Natürlich geht eLine diesem ungewöhnlichen Schritt 
auf den Grund und hat Michael Ahlén, Geschäftsführer Purefun 
Group AB (publ), dazu befragt. 

Es ist ein wichtiger Meilenstein  
für uns als Unternehmen
Seit  M i t te  Fe b r ua r  i s t  d as  s chwe d i s che  Se x  Toy  Un te rn eh men  Pu re f un  a n  de r  B ö r se  g e l i s te t

Michael Ahlén,  
Geschäftsführer der  
Purefun Group AB (publ)
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welchen Geschäftsfeldern seid ihr aktiv,  
wie sieht eure Unternehmensphilosophie  
aus etc.?

Michael: Das von uns gelistete Unternehmen 
wurde 2005 gegründet, auch wenn ich meinen 
ersten Online-Shop bereits 1997 eröffnete. Wir 
sind ein Online-Händler, der den Online-Shop 
‘Vuxen’ betreibt, was auf Schwedisch ‘für Er-
wachsene’ bedeutet. Wir produzieren fast 1000 
Produkte unter verschiedenen Hausmarken. 
Unser Hauptmarkt ist Schweden und wir haben 
lokale Online-Shops in Norwegen, Finnland und 
Dänemark.
 

Warum Unternehmen an die Börse  
gehen, ist allgemein bekannt, aber  
kannst du dennoch etwas zu euren  
Beweggründen erzählen? Wie wichtig  
ist der Schritt in Bezug auf die Zukunft  
eures Unternehmens? Welche Pläne  
habt ihr jetzt nach dem IPO?  
 
Michael: Schwedische und europäische  
Private Equity Gesellschaften sind an uns 
herangetreten, um das Unternehmen zu kaufen. 
Ich hatte jedoch immer schon die Vision, eine Un-
ternehmensgruppe im E-Commerce aufzubauen 
und in neue Produktkategorien außerhalb der Sex 
Toy Kategorie zu expandieren. Wir standen vor 
der schweren Entscheidung, uns einer Private 
Equity Gruppe anzuschließen und nur an ‘Vuxen’ 
zu arbeiten oder uns in unsere Vision einer 
E-Commerce Firmengruppe einzukaufen. Wir 
haben uns für Letzteres entschieden. Und um es 
zu verwirklichen, brauchen wir die Finanzkraft der 
Börse. Letzte Woche haben wir eine Marke 

für Active Wear für Frauen erworben und diese 
Woche ein weiteres Geschäft abgeschlossen, 
indem wir einen Onlineshop für Partyzubehör 
gekauft haben.
 

War es schwierig, Nasdaq First North Growth 
Market zu überzeugen, ein Unternehmen, das mit 
Sex Toys handelt, aufzunehmen?  
 
Michael: Vor dem ersten Treffen mit der 
schwedischen Nasdaq, um unser Unterneh-
men zu präsentieren, haben wir genau das als 
erhebliches Risiko angesehen. Deshalb habe 
ich die Präsentation sorgfältig vorbereitet, um 
zu zeigen, wie sich der Markt für Sexual Well-
ness bis heute entwickelt hat und wohin er sich 
zukünftig entwickelt. Und dass unser Geschäft 
nicht anders ist als der Verkauf anderer Well-
ness-Produkte. Kann auch sein, dass es gut für 
uns war, dass wir in Schweden agieren, denn ich 
denke, die Nasdaq USA wäre vielleicht anders 
mit uns umgegangen. Aber das sind wirklich nur 

„ ICH HATTE IMMER DIE  V IS ION, 

E INE  UNTERNEHMENSGRUPPE IM 

E-COMMERCE AUFZUBAUEN UND 

IN  NEUE PRODUKTKATEGORIEN 

AUSSERHALB DER SEX TOY 

KATEGORIE   ZU  EXPANDIEREN.“
M I C H A E L  A H L É N
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Spekulationen. Meiner Erfahrung nach ist die 
Nasdaq recht fortschrittlich; sie sehen sich die 
Unternehmenszahlen an und prüfen, ob es sich 
um eine gute Investition handelt – nicht mehr und 
nicht weniger. 

Wie kompliziert ist so ein Börsengang? Wie lange 
haben die Vorbereitungen gedauert? Welche An-
forderungen stellt der Nasdaq First North Growth 
Market? 

Michael: Das ist ein ziemlich umfangreicher 
Prozess. Ohne die Hilfe unserer Anwaltskanzlei, 
die die Due Diligence Prüfung des Unterneh-
mens und der Vorstandsmitglieder sowie die 
Risikobewertungen für den Wertpapierprospekt 
vorgenommen hat, hätten wir es nicht geschafft.  
Unsere Anwälte haben uns von Anfang bis Ende 
bei allen Anforderungen und Dokumenten, die 
zu erstellen waren, unterstützt. Das Ergebnis war 
ein 54-seitiger Emmissionsprospekt, der von der 
Finanzverwaltung auf seine Gesetzeskonformität 
geprüft wurde. Es dauerte einige Runden, bis 
sie mit dem Dokument zufrieden waren, dann 
musste es auch noch von der Nasdaq geneh-
migt werden, bevor wir den Börsengang der 
Öffentlichkeit vorstellen konnten. In der Mitte des 
Prozesses fühlten wir uns wenig überfordert, aber 
jetzt, wo wir an der Börse sind, kann ich sagen, 
dass unser Unternehmen noch nie in besserer 

Verfassung war. Wir mussten alle unsere Proz-
esse im Unternehmen überprüfen. Wir mussten 
die Nasdaq-Schulung für börsennotierte Un-
ternehmen absolvieren, einschließlich der Einhal-
tung der Vorschriften der Marktmissbrauchsver-
ordnung bezüglich des Insiderhandels und so 
weiter.  Wir haben auch auf den schwedischen 
Berichterstattungsstandard ‘K3’ umgestellt, der 
die Informationspolitik regelt. Wir haben jetzt 
einen Vorstand mit einem externen Vorsitzenden 
und Vorstandsmitgliedern.

Ist euer Börsengang ein Zeichen dafür, dass sich 
die Akzeptanz gegenüber unserer Industrie und 
den Produkten unserer Industrie in den letzten 
Jahren stark verändert hat? 

Michael: Ja. Ich bin seit etwas mehr als 20 
Jahren in der Erotikbranche tätig und wenn man 
vergleicht, wo wir damals angefangen haben und 
wie die Erotikbranche heute dasteht, dann hat sie 
sich sowohl bei den Produkten als auch bei der 
öffentlichen Wahrnehmung sehr stark weiter-
entwickelt. Ich denke, dass sie in den nächsten 
zehn Jahren einen weiteren großen Sprung 
in Richtung Akzeptanz machen wird, so dass 
unsere Produkte ganz normale Produkte sein 
werden, die  man für sein sexuelles Wohlbefinden 
kauft, so wie man seinen Körper mit Sport oder 
geistiger Gesundheit pflegt und fit hält. 
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MORINGA POWDER

+DDAMIANA

+MACA

PREMIUM  MMORORIINGNGAA       
Nahrungsergänzungsmittel mit L-Arginin

Energie Kapseln vom Moringa Baum unterstützen  
Ihr Immunsystem und bringen POWER in Ihr (Sex) Leben.

MORINGA wird traditionell verwendet, um die 
sexuelle Ausdauer und Lust zu steigern und um 
sexuelle Störungen bei Männern zu behandeln.  
 
In der Siddha-Medizin wird Moringa als sexuelles 
Potenzmittel verwendet, um Erektionsstörungen 
bei Männern und auch die Verlängerung der 
sexuellen Aktivität bei Frauen zu behandeln. 
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Das Jahr 2021 liegt hinter uns – ein Jahr, 
das wieder ganz im Zeichen der Coro-
na-Krise stand.  Wie bewerten Sie das 
vergangene Jahr aus der Sicht der ORION 
Fachgeschäfte?

Jens Seipp: Das Jahr lässt sich am besten 
als Wechselbad der Gefühle beschrei-
ben. Der viel zu lange Lockdown, ein fast 
normaler Sommer und ein Herbst/Winter 
mit vielen zum Teil nicht nachvollziehbaren 
Maßnahmen, die für Verunsicherungen in 
allen Branchen und Gesellschaftsschichten 
sorgten. 

 
Und wenn Sie das ‚big picture‘ beurteilen, 
würden Sie der Aussage zustimmen, dass 
der stationäre Handel zu den Verlierern 
der Corona-Krise zählt, aber dennoch ein 
zukunftsfähiges Geschäftsmodell bleibt? 

Jens Seipp: Der stationäre Handel ist und 
bleibt zukunftsfähig! Natürlich leidet der 
stationäre Handel immer noch besonders 
durch die Krise. Verlierer ist aber der Handel 
insgesamt, denn die stationär verlorenen 
Umsätze sind bei weitem nicht online aufge-
fangenen worden. Das betrifft die großen 
Player, ebenso wie kleinere Onliner. 

 
Wo wir gerade beim Thema Zukunft sind: 
wie kann der stationäre Handel sich in 
einem konstant verändernden Marktumfeld 
in den nächsten Jahren weiter bewähren? 
Reicht es aus, auf das Einkaufserlebnis und 
die Beratungskompetenz hinzuweisen und 

Im Mittelpunkt dieses Interviews mit Jens Seipp, Leiter Marketing und 
Kommunikation der ORION Fachgeschäfte GmbH & Co KG, stehen 
sowohl das diesjährige Unternehmensjubiläum -  man höre und 
staune: die ORION Fachgeschäfte GmbH & Co KG feiert das 60jäh-
rige Bestehen! - als natürlich auch die aktuelle Situation, die immer 
noch durch Corona bestimmt wird und den stationären Einzelhandel 
weiterhin einschränkt. 

Die ORION Fachgeschäfte stehen  
auf einem soliden Fundament
Jens  Se ipp  im  Ge s p r äch  m i t  e L ine

Jens Seipp, Leiter 
Marketing und Kom-
munikation der ORION 
Fachgeschäfte GmbH 
& Co KG
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das Mantra ‚es wird immer Konsumenten geben, 
die in Läden gehen wollen‘ zu wiederholen? 

Jens Seipp: Die Bedingungen am Markt unter-
liegen seit jeher einem beständigen Wandel. Wir 
haben unser Konzept und unseren Auftritt immer 
angepasst und werden das auch in Zukunft tun. 
Letztlich haben wir doch aber gerade in der Co-
rona-Zeit erlebt, wie bedeutungsvoll, ja fast schon 
existenziell, den Menschen auch der persönliche 
Kontakt ist, den man eben im Netz nicht hat. 

 
Die Corona-Krise hat viele neue Konsumenten in 
unseren Markt, der immer stärker Richtung Main-
stream rückt, gespült. Es wurde ja allgemein von 
einem riesigen Interesse und von einer stark an-
gestiegenen Nachfrage nach Sex Toys – vor allem 
während der Lockdowns – berichtet. Und auch 
wenn sich die Situation wieder etwas normalisiert 
hat, scheint es so, als sei das Feld bestellt und 
die Ernte müsse nur noch eingefahren werden. 
Sehen Sie das ähnlich optimistisch?  Welche 
Rolle kann dabei der stationäre Handel spielen? 
Welche Chancen sehen in dieser Entwicklung für 
Ihr Unternehmen? 

Jens Seipp: Die Berichte über die angeblich stark 
angestiegene Nachfrage nach Toys während der 
Corona-Krise haben wir mit Interesse verfolgt. 
Durch den Lockdown und die hohen Auflagen für 
stationäre Händler können wir das weder bestäti-
gen noch wirklich einschätzen. Es lässt sich aber 
festhalten, dass ein Trend in Richtung Toys schon 
lange vor Corona festzustellen war. Ob die Kunden 
allerdings bereit sind, sich dahingehend weiter 
zu öffnen und ihre Einkäufe mehr oder weniger 
öffentlich zu tätigen, wagen wir zu bezweifeln.  
Mit unserem Konzept haben wir schon immer 
versucht, den Mainstream zu bedienen und das 
ist uns über die Jahre auch gelungen. Wenn wir 
unsere Statistik anschauen, sind wir längst in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen und bedienen 
ein breites Kundenspektrum. 

In unserem letzten Interview mit Ihnen haben Sie 
daraufhin gewiesen, dass ein Webshop oder 
eine Online-Präsenz nicht das Allheilmittel für den 
stationären Handel ist, sondern sie forderten Per-
spektiven durch die Politik, damit die Innenstädte 
nicht weiter aussterben. Sehen Sie Bewegung bei 
diesem Thema? 

Jens Seipp: Vereinzelt nehmen wir Bemühungen 
in den Innenstädten wahr. Hier hat die Krise aller-
dings auch merklich Spuren hinterlassen, die sich 
durch alle Bereiche ziehen. Für die Innenstädte 
braucht es eine gute Mischung aus Gastronomie 
und Handel. Beide Branchen leiden derzeit immer 
noch unter den Corona-Auswirkungen. Hier 
wird man in vielen Bereichen nach der Krise neu 
ansetzen müssen. 

 
Zurück zur Gegenwart: Wie sieht es jetzt – Stand 
Februar 2022 – aus? Welche Corona-Regeln 
müssen Sie in Ihren Geschäften umsetzen? Wie 
gehen die Kunden damit um? 

Jens Seipp: Seit Weihnachten hatten wir insbe-
sondere mit der 2G-Regelung zu kämpfen, die 
nun nach und nach durch Gerichtsurteile  
gekiappt wird. Die Flut der Regelungen der letzten 
Monate hat viele Kunden massiv verunsichert. Wir 
sind stets im engen Austausch mit unseren Lä-
den und versuchen auch den Kunden gegenüber 
ein Stück Normalität aufrecht zu erhalten.  

 
Wie würden Sie das Konsumklima beschreiben? 
Gibt es so etwas wie einen Nachholbedarf oder 
sind die Konsumenten aufgrund rasant steigen-
der Lebenshaltungskosten zurückhaltend beim 
Einkauf? 

Jens Seipp: In den letzten Monaten hat ins-
besondere die Politik viel Vertrauen verspielt. 
Viele Menschen sind im Moment einfach extrem 
verunsichert und dies geht auch mit einer Kaufzu-
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rückhaltung in allen Bereichen einher. Hier ist nun 
ganz klar die Politik gefordert gegenzusteuern 
und verloren gegangenes Vertrauen wieder auf- 
und Ängste abzubauen.

 
Können Sie uns in Ihre Pläne für das Jahr 2022 
blicken lassen? Wird es Neueröffnungen geben? 
Sind Modernisierungen von bestehenden Läden 
angedacht? 

Jens Seipp: Wir haben die letzten beiden 
Jahre und auch die Zeit des langen Lockdowns 
genutzt, um einige unserer Standorte zu moder-
nisieren. Dazu gehören unter anderem Stores 
in Regensburg, Augsburg, Osnabrück, Leipzig, 
Wolfenbüttel, Hannover, Ravensburg und Lands-
hut. Insgesamt haben wir die Mietverträge an 13 
Standorten nicht verlängert. Alles Standorte, die 
schon vor Corona aus verschiedensten Gründen 
wenig Perspektive hatten. In einigen Fällen war 
die Fläche einfach zu klein geworden und in an-
deren Fällen hat sich das Umfeld verschlechtert. 
Derzeit betreiben wir neben den 143 ORION 
Läden noch fünf MagicX Läden. Wir arbeiten 
weiter an Renovierungen und sind in Mietver-
handlungen an drei neuen Standorten. Anfang 
Februar konnten wir unsere Filiale München 
nach einem Facelift wieder eröffnen und im März 
folgt der Flagship-Store Flensburg, der komplett 
umgebaut wird. 

Wir kommen natürlich nicht umhin, über  
das 60jährige Jubiläum der ORION Fachge-
schäfte in diesem Jahr zu sprechen. Was  
überwiegt jetzt? Freude? Stolz? Vielleicht  
auch ein bisschen Wehmut über die Zeit, als  
es für den stationären Erotikhandel noch 
einfacher war? Oder die Motivation, sich den 
Herausforderungen der Zukunft zu stellen? 

Jens Seipp: In erster Linie Stolz. Die  
ORION Fachgeschäfte stehen auf einem  
soliden Fundament. Das haben gerade die 
letzten Monate der Krise deutlich gezeigt. 
Sicherlich hat jede Zeit ihre besonderen He-
rausforderungen. Wir blicken mit Freude auf 
das Jubiläum, das wir im Juli mit einer Auftakt-
veranstaltung für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Zentrale sowie den Partnerinnen 
und Partner der Stores in Biebertal einläuten. 
Ab September werden wir dann mit unseren 
Kunden feiern. 

Den Grundstein für die ORION Fachgeschäfte 
legte Werner Susemichel im Jahr 1962 mit 
seiner Firma ‚First Class Spezial Versand‘.  
Was hat ihn damals bewogen, diesen doch 
sehr mutigen Schritt zu gehen? Die Bundesre-
publik war 1962 ja nicht gerade dafür bekannt, 
mit Themen wie Sex und Erotik offen und  
frei umzugehen…  
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Ein Blick in die 
umgestaltete Filiale 
Osnabrück 
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Jens Seipp: Werner Susemichel hatte ein feines 
Gespür für Entwicklungen und Trends und hat 
schon in diesen frühen Jahren erkannt, dass sich 
dort ein Markt entwickeln wird und hat Recht 
behalten. Aus seinen Erzählungen weiß ich, dass 
er damals um vieles kämpfen musste. Mietverträ-
ge, behördliche Genehmigungen und vor allem 
die gesellschaftliche Akzeptanz für den offenen 
Umgang mit dem Thema Sexualität und Erotik. Er 
hat sich dieser Herausforderung stets mit Weit-
sicht und Klugheit gestellt und war im Grunde oft 
seiner Zeit voraus. 

 
Wie groß ist Werner Susemichels Pioniergeist 
zu bewerten? Wie würde der Erotikeinzelhandel 
heute aussehen, wenn Werner Susemichel ihn 
nicht gesellschaftsfähig gemacht hätte? 

Jens Seipp: Werner Susemichel würde diese 
Frage nicht gerne beantworten, denn er hat sich 
nie in der Rolle eines Pioniers gesehen. Er hat 
vielmehr das Sinnbild des ehrlichen Kaufmanns 
verkörpert, für den die Art der Ware nie eine be-
sondere Rolle gespielt hat. Ihn hat stets die Frage 
nach dem Markt und den Wünschen der Kunden 
umgetrieben. Dabei hat er allerdings auch dazu 
beigetragen, dass eine ganze Branche salonfähig 

wurde. Ich persönlich sehe ihn in einer Reihe mit 
Beate Uhse und Oswald Kolle. Jeder an seinem 
Platz. Uhse und Kolle im Fokus der Öffentlichkeit, 
die Werner Susemichel aber nie gesucht hat. 

 
Es ist ein langer Weg vom ‚Fachgeschäft für 
Ehehygiene‘ der frühen 1960er Jahre bis hin zu 
143 modernen, einladenden Fachgeschäften, wie 
wir sie heute von Ihrem Unternehmen kennen. 
Wie ist es der ORION Fachgeschäfte gelungen, 
diesen langen Weg erfolgreich zu gehen? 

Jens Seipp: Werner Susemichel sagte einmal, 
er hätte nach der Neueröffnung seines dritten 
Ladens in Essen nie gedacht, dass er die Kredite, 
die er dafür aufgenommen hat, jemals zurückzah-
len kann. Wir sprachen Eingangs schon davon, 
dass sich Unternehmen immer weiterentwickeln 
müssen. Neue Konzepte, aktuelle Sortimente und 
eine gute Kundenansprache sind nur einige der 
Bausteine des Erfolgs. So wie Werner Susemi-
chel Dinge nie als gegeben hingenommen hat, tut 
das auch seine Tochter Heike nicht. Damit ist das 
Unternehmen in einem kontinuierlichen Prozess 
der Weiterentwicklung. 

 
Wie wird das Jubiläum gefeiert? Können sich Ihre 
Kunden in den Läden auf Jubiläums-Aktionen 
etc. freuen?

Jens Seipp: In den vergangenen Monaten 
haben wir in allen Abteilungen mit den intensiven 
Vorbereitungen auf unser Jubiläum begonnen. 
Dabei haben wir in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Lieferanten viele exklusive Sonder- und 
Jubiläumseditionen entwickelt, die letztlich alle 
Warenbereiche abdecken. Diese präsentieren 
wir unseren Kunden ab September in einem 
Jubiläumskatalog und in einer breit angelegten 
Marketingkampagne. 
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Auch die Filiale in 
Leipzig erstrahlt nach 
dem Umbau in neuem 
Glanz



WWW.SCALA-NL.COM



86

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 2

Das letzte Jahr war sehr dynamisch - 
wahrscheinlich auch aus der Sicht der 
EQOM Group. Wie lautet dein Rückblick 
auf das Jahr 2021? Entwickelt sich die 
EQOM Group zu deiner Zufriedenheit? 

Eric Idema: Wenn ich auf 2021 schaue, 
kann ich sagen, dass wir einen guten 
Start hingelegt haben. Die EQOM Group 
wurde im Januar gegründet, als EDC 
Wholesale und Eropartner Distribution 
miteinander verschmolzen sind. Unser 
Fokus war und ist immer noch, die 
EQOM Group wachsen zu lassen, in 
dem wir weitere erfolgreiche Unterneh-
men in die Gruppe holen. Letztes Jahr 
haben wir es geschafft, fünf unter-
schiedliche Unternehmen, die deutliche 
Spuren in ihren jeweiligen Märkten 
hinterlassen haben, zu übernehmen 
und wir sind sehr stolz, dass wir sie in 
unserer Gruppe haben. Alles in allem 
kann ich sagen, dass wir sehr zufrieden 
mit dem sind, was wir in dieser kurzen 
Zeit erreicht haben. 
 

Natürlich wollen wir auch deine Meinung 
dazu hören, wie sich der Markt dieses 
und in den nächsten Jahren entwickeln 
wird und welche Rolle die EQOM Group 
dabei spielen wird? 

Eric: Was wir deutlich sehen ist, dass 
Sex Toys immer und immer mehr Main-
stream werden. Das ist der Verdienst 
unserer Industrie, in der jeder sein Teil 
dazu beigetragen hat oder beiträgt, Ero-

tikprodukte zu enttabuisieren. So konn-
ten unsere Produkte in den Mainstre-
am-Einzelhandel gelangen. Das bringt 
aber Herausforderungen mit sich, da die 
Unternehmen im Mainstream-Einzelhan-
del größer sind, eine höhere Reichweite 
haben und mehr Geld für das Marketing 
haben als viele Unternehmen in unserer 
Industrie. Die Unternehmen unserer 
Branche sind nach wie vor die Experten 
in unserem Geschäftsfeld und wir müs-
sen uns von den anderen abheben. Wir 
müssen aber auch ein Auge auf die vie-
len E-Commerce Marken haben, die ihre 
Produktkollektionen ausbauen und für 
den Konsumenten zu One-Stop-Shops 
werden. Kurz und bündig: unsere Indus-
trie ist gewaltig gewachsen, aber auch 
der Mainstreammarkt wächst kontinu-
ierlich, und wir müssen diesen Entwick-
lungen immer einen Schritt voraus sein. 
Unsere Mission ist es, die EQOM Group 
durch weitere Unternehmen wachsen zu 
lassen, so dass wir unsere Kräfte bün-
deln können, um gemeinsam mit dem 
Rest des Marktes zu wachsen. 
 

Zurück zur Gegenwart und zur Akquisiti-
on von Nytelse durch die EQOM Group. 
Kannst du uns einige Infos über Nytelse 
geben? 

Eric: Ja, gerne stelle ich den Neuzu-
gang in der EQOM Group vor. Ge-
gründet worden ist Nytelse 2003 von 
Geir and Marius. Zusammen mit einem 
kleinen E-Commerce Team haben beide 

Ende Januar gab die 
EQOM Group bekannt, 
dass sich das norwegische 
E-Commerce Unterneh-
men Nytelse dem Konsorti-
um anschließt. eLine wollte 
mehr über die Akquisition 
wissen und hat daher das 
Gespräch mit Eric Ide-
ma,  Geschäftsführer der 
EQOM Group, gesucht. In 
einem Interview legt er dar, 
warum Nytelse perfekt zur 
EQOM Group passt. 

Unsere Mission ist es, die EQOM Group durch  
weitere Unternehmen wachsen zu lassen
Die  EQOM G r oup  akq u i r i e r t  Ny te l s e
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Nytelse.no dahin gebracht, wo das Unter-
nehmen heute mit seiner großen Reichweite 
in Norwegen steht. Sie haben drei Mal den 
begehrten Gazelle Award in Norwegen wegen 
ihres rasanten Wachstums und ihrer hohen 
Profitabilität gewonnen. Sie sind Experten im 
E-Commerce und im Marketing und sprechen 
sowohl Männer als auch Frauen mit Nytelse.
no an. 

Warum passt Nytelse gut zur EQOM Group? 
Was waren die Beweggründe für die Über-
nahme? Immerhin ist Norwegen mit seinen 
knapp über fünf Millionen Einwohnern ein 
‚eher überschaubarer‘ Markt.

Eric: Nytelse ist auf den E-Commerce aus-
gerichtet, genauso wie die EQOM Group. Sie 
haben ein großes Wachstumspotential und 
wir werden sie auf ihrem Weg begleiten und 
sie mit unserer Expertise und unserer Erfah-
rung unterstützen. 
 

Welche Pläne hat Nytelse jetzt als Teil der 
EQOM Group in Angriff zu nehmen und um-
zusetzen? 

Eric: Sie strukturieren gegenwärtig ihre 
Teams neu und dann werden sie gemeinsam 
mit den Kollegen von der EQOM Group daran 
arbeiten, das Sortiment und die E-Commerce 
Aktivitäten zu optimieren. 
 

Mit Nytelse und Kondomeriet sind jetzt zwei 
norwegische Unternehmen Teil der EQOM 

Eric Idema,  
Geschäftsführer 
EQOM Group
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Group. Ist das Zufall? Oder hat das mit dem 
Potential oder wachsender Konkurrenz im 
skandinavischen Markt zu tun? 

Eric: Beide Unternehmen sind in Norwegen 
ansässig, aber beide haben jeweils einen an-
deren Ansatz für den Markt und die Kunden-
ansprache – und sie sind damit sehr erfolg-
reich. Sie sind vielleicht Konkurrenten in der 
Sex Toy Kategorie, aber sie sind doch sehr 
verschieden. Kondomeriet bezieht seine Stär-
ke aus den Synergien, die sie zwischen ihren 
stationären Einzelhandelsgeschäften und 
ihrem Onlineshop geschaffen haben. Nytelse 
ist ein reines E-Commerce Unternehmen, das 
sich andere Wachstumsmöglichkeiten schafft. 

In der offiziellen Pressemitteilung anlässlich 
der Übernahme von Nytelse fehlten die  
üblichen Aussagen über die weitere  
Expansion der EQOM Group. Das heißt  
aber nicht, dass es in diesem Jahr keine 
weiteren Akquisitionen geben kann? 

Eric: Nein, das heißt es nicht. Wir sind  
nach wie vor bestrebt, die EQOM Group  
weiter auszubauen und planen, in diesem 
Jahr neue Akquisitionen bekannt zu geben. 
Unser langfristiges Ziel ist es, die Gruppe  
zu vergrößern und zu expandieren - und  
wir verfolgen dieses Ziel aktiv.

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 2 2
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Langsam beginnt die Post-Corona Phase, 
daher ist es an der Zeit, ein Fazit zu zie-
hen. Wie beurteilst du die beiden letzten 
Jahre für den stationären Einzelhandel in 
eurem Land? 

Tapio Ruppa: Die erste Corona-Welle war 
sicherlich ein Schock für alle. Der normale 
Lebensablauf der Menschen kam zum 
Stillstand, weil sie nicht wussten, was da 
auf sie zukommt. In Finnland war der April 

2020 ganz anders als sonst… so etwas 
hatte man noch nie zuvor erlebt. Das 
Land stand praktisch still. Wenn man aus 
dem Fenster unseres Ladens schaut, hat 
man einen Blick auf den Park. Normaler-
weise ist er das ‚überfüllte Wohnzimmer‘ 
der Stadtbewohner. Im April 2020 war er 
völlig leer. Die Parkplätze am Straßenrand 
sind normalerweise voll mit Autos, jetzt 
waren die Straßen leer… keine Auto, 
keine Fußgänger… nichts. Es war wie in 

Tapio Ruppa ist seit vielen 
Jahren sowohl mit seinem 
stationären Geschäft als 
auch mit seinem Online-
shop eine feste Größe des 
finnischen Erotikmarkts. 
Er ist somit der perfekte 
Gesprächspartner, um 
die aktuelle Situation 
des finnischen Sex Toy 
Einzelhandels zu beleuch-
ten und in Erfahrung zu 
bringen, welche Spuren 
die Corona-Pandemie 
hinterlassen hat. 

Der Umsatz in den Geschäften hat wieder 
das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht
Der  Sex  Toy  E inze lhand e l  i n  d e r  Pos t -C o r ona  Ph a se  -  Ta p io  Ruppa  be r i c h te t  a us  F in n la n d

Tapio Ruppa
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einer Geisterstadt. Der Handel in den Geschäf-
ten kam für etwa einen Monat zum Stillstand, 
doch dann ging es langsam wieder aufwärts. 
Im Sommer 2020 war mehr los als je zuvor, die 
Menschen dachten, der Alptraum sei vorbei. 
Und dann kam der Herbst und die Zahl der 
Corona-Infektionen ging in die Höhe. Dennoch 
kauften die Menschen weiterhin in stationären 
Geschäften ein, auch wenn der E-Commerce 
für einige Konsumenten an Bedeutung gewann. 
Die Menschen begannen sich an Corona zu 
gewöhnen und handelten verantwortungs-
bewusster, wenn sie unter Leute gingen, und 
so gab es in Finnland zu keinem Zeitpunkt 
komplett geschlossene Geschäfte, nur in Res-
taurants und bei Veranstaltungen gab es immer 
wieder Einschränkungen je nach Corona-Lage. 
Jetzt, nach zwei Jahren, kann man sagen, dass 
die stationären Geschäfte, die die letzten zwei 
Jahre überlebt haben, immer noch florieren.
 

Finnland war im Gegensatz zu vielen anderen 
europäischen Ländern weit weniger von Maß-
nahmen zur Eindämmung der Pandemie (wie 
zum Beispiel Lockdowns) betroffen. Das heißt, 
es sind nicht Heerscharen von Konsumenten in 
den E-Commerce abgewandert?

Tapio: Wir waren in der glücklichen Lage, dass 
sich die Pandemie dank der eingeleiteten Maß-
nahmen nicht so stark ausbreiten konnte, dass 
das ganze Land komplett stillgelegt werden 
musste. Zunächst explodierten die Verkäufe 
im E-Commerce, aber nach einer Weile flachte 
der Umsatz ab. Wir haben festgestellt, dass 
die Menschen immer noch eine physische Ein-
kaufssituation samt Service, Produktvergleich, 

Haptik usw. brauchen. Dieses Einkaufserlebnis 
wird beim Online-Shopping nie erreicht werden.
 

Auf der anderen Seite haben die angesproche-
nen Maßnahmen (wie zum Beispiel Lockdowns) 
in vielen Ländern dafür gesorgt, dass das 
Interesse und letztendlich auch die Nachfrage 
nach Sex Toys rasant gestiegen ist. Ist die-
se Entwicklung komplett an Finnland vorbei 
gegangen? 

Tapio: Das ist nicht an uns vorbeigegangen. 
Ich kenne die genauen Kaufstatistiken für Mit-
teleuropa nicht, aber obwohl es in Finnland kei-
ne Lockdowns gab, sind viele Menschen dazu 
übergegangen von Zuhause zu arbeiten und 
das allein bedeutet, dass man sich, wenn man 
mehr zu Hause ist, nicht mehr so viel bewegt 
wie früher, so dass man mehr Kraft und mehr 
Energie hat, was wiederum das Interesse daran 
steigert, verschiedene Dinge auszuprobieren 
- entweder allein oder mit einem Partner - und 
das wiederum führt dazu, dass man neue Sex 
Toys und Outfits für gemeinsame ‚Aktivitäten‘ 
zu Hause kauft.
 

Wenn du in die Zukunft schaust: wie muß sich 
der finnische stationäre Sex Toy Einzelhandel 
aufstellen, um weiterhin ein florierendes Ge-
schäftsmodell zu bleiben?

Tapio: Ich glaube, wenn ein Sex Toy Ge-
schäft eine ausreichend große Produktpa-
lette online als auch stationär anbietet, dann 
werden die Konsumenten den Weg dorthin 
finden. Die großen stationären Läden werden 
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es schaffen, die kleineren werden es schwer 
haben mit dem Online-Shopping zu konkur-
rieren.
 

Kommen wir zur Gegenwart: seid ihr wieder 
zur Normalität zurückgekehrt oder beeinflusst 
Corona den Alltag bzw. eure Geschäfte im-
mer noch auf die eine oder andere Weise? 

Tapio: Ich denke, es wird kein ‚normal‘ mehr 
geben. Wir haben rasche und radikale Verän-
derungen  vorgenommen und das Unterneh-
men effizienter gemacht und weiterentwickelt. 
Alte Geschäftspraktiken haben wir über 
Bord geworfen. Corona hat uns viel Angst 
eingejagt, aber wir haben auch viel Neues 
gelernt, um das Unternehmen erfolgreicher 
zu machen.

Wie ist es derzeit um das Konsumklima be-
stellt? Ist es es auf Vor-Krisen-Niveau? Oder 
gibt es derzeit so etwas wie einen Nachhol-
bedarf? 

Tapio: Der Umsatz in den Geschäften hat 
wieder das Niveau von vor der Corona-Krise 
erreicht. Bei den Menschen liegt immer noch 
eine gewisse Erwartungshaltung in der Luft. 
Die Pandemie neigt sich (hoffentlich) dem 
Ende zu und die Menschen warten darauf, 
dass sich die Welt bald wieder komplett öff-
net. Die Menschen scheinen zumindest Geld 
zum Ausgeben zu haben, aber man darf nicht 
vergessen, dass sich die Weltwirtschafts-
lage stark verschlechtert hat. Die Preise für 
Lebenshaltung steigen, es gibt immer noch 
Probleme in den Lieferketten, Materialkosten 
wachsen rasant etc. 
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In vielen Ländern hat Corona die Tür für 
Neueinsteiger aufgestoßen – also Konsumen-
ten, die vorher kein großes Interesse an Sex 
Toys hatten. Wie sehen deine Beobachtungen 
diesbezüglich aus? Hat sich deine Kundschaft 
verändert? 

Tapio: Es kommen ständig neue Kunden dazu, 
aber ich glaube nicht, dass die Zahl jetzt größer 
ist als beim normalen Zustrom von neuen Kun-
den und dem Abwandern von alten Kunden. 
Ich habe da keine große Veränderung bemerkt.
 

Und wie sieht es mit den Interessen, Wünschen 
und Bedürfnissen deiner Kunden aus? Haben 
die zwei Jahre Corona hier Spuren hinterlas-
sen? Wonach suchen deine Kunden heute, 
wenn sie in dein Geschäft kommen? 

Tapio: Ich stelle fest, dass die Kunden experi-
menteller und abenteuerlustiger sind, so nach 
dem Motto ‚lasst uns Dinge ausprobieren, die 
wir noch nie gemacht haben. Wir wollen mehr 
wagen und mehr wissen‘. Das schafft eine 
positive Atmosphäre.

 
Du hast in deinem Geschäft immer stark auf 
Beratung und Aufklärung gesetzt. Ist die Be-
reitschaft deiner Kunden, diesen Service zu 
nutzen, heute stärker ausgeprägt als vor der 
Corona-Krise? 

Tapio: Auf jeden Fall. Schulungen und Bera-
tungen für große Gruppen wurden natürlich 
aufgrund von Veranstaltungs- und Versamm-
lungsbeschränkungen für zwei Jahre einge-
froren, aber diejenigen, die im Laden einkau-
fen, erhielten nach wie vor Informationen über 
die Produkte und Wissenswertes rund um 
Sexualität. Es scheint auch, dass die Leute 
sich online zu allen erdenklichen Themen so-
wie zu ihren Erfahrungen rege ausgetauscht 
haben, was natürlich den Verkauf von Sex 
Toys erhöht. 
Die Richtung stimmt also schon mal. Die 
Menschen sind nicht einfach zum On-
line-Shopping übergegangen, sondern wir 
können deutlich sehen, dass die Menschen 
ein physisches Einkaufserlebnis und einen 
fachkundigen Service brauchen. Das kann 
durch keinen anderen Verkaufskanal vollstän-
dig ersetzt werden.

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





I N T E R V I E W

Sind die Gerüchte wahr, dass es eine neue 
Version des Ruby Glow geben wird? 

Tabitha Rayne: Ja, das ist in der Tat wahr! 
Der neue Ruby Glow Blush wird im Frühjahr 
2022 auf den Markt kommen. 

 
Für den Fall, dass einige Leser nicht mit 
dem ursprünglichen Ruby Glow vertraut 
sind, kannst du uns einige Infos über dein 
erstes Produkt geben, das du vor ein paar 
Jahren zusammen mit Rocks-Off veröffent-
licht hast? 

Ohne Frage, es gibt sie – die Sex Toy Enthusiasten, die Penetrati-
on und G-Punkt Stimulation bevorzugen und daher auf Dildos und 
andere Produkte setzen, die man sich einführen kann. Aber es 
gibt eben auch die, die auf andere Formen der sexuellen  
Stimulation stehen. Tabitha Rayne, bekannte Autorin erotischer 
Literatur und Sex Toy Erfinderin, hat sich der Gruppe von Sex Toy 
Nutzern angenommen, in dem sie gemeinsam mit der britischen 
Traditionsmarke Rocks-Off mit Ruby Glow einen Vibrator auf den 
Markt gebracht, auf dem die Nutzerin sitzt und ihre Clitoris an 
dem vibrierenden Produkt reibt. Der Erfolg stellte sich schnell 
ein und nun haben beide an Ruby Glow beteiligten Parteien den 
Entschluss gefasst, ein komfortableres und vielseitigeres Produkt 
basierend auf Ruby Glow zu veröffentlichen. Ruby Glow Blush ist 
weicher und runder als das Premierenprodukt, lässt sich wieder-

Ich möchte mehr für die Menschen tun,  
die in dieser Branche übersehen werden
Tabi tha  Ray ne  be r e i te t  s i ch  au f  d i e  E in füh r ung  i h res  n ä c h s ten  ‚Au f s i t zv i b ra to r s ‘  v o r

aufladen und ist mit einer Fernbe-
dienung ausgerüstet. Ruby Glow 
Blush ist zum Draufsitzen konzi-
piert und besitzt drei stimulierende 
‚Buckel‘, an denen die Nutzerin ihre 
Vagina reibt. Jeder dieser ‚Buckel‘ 
besitzt zehn Geschwindigkeiten und 
Vibrationsmuster. Aber es kommt 
noch besser, denn Tabitha Rayne 
hat an alles gedacht: die Form des 
Ruby Glow Blush erlaubt es, das 
Produkt in die Hand zu nehmen, um 
es einzuführen, so dass auch Fans 
der Penetration voll damit auf ihre 
Kosten kommen. Durch Corona  
kam es leider zu Verzögerungen bei 
der Entwicklung, aber dieses Jahr 
soll es so weit sein. Grund genug, 
um mit Tabitha über das neue  
Produkt zu reden.

Tabitha Rayne ist 
Autorin erotischer 
Literatur und Sex 
Toy Erfinderin
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Tabitha Rayne: Ruby Glow war das Ergebnis 
eines Konzepts, mit dem ich 2014 begonnen 
hatte, weil ich ein Produkt haben wollte, auf dem 
ich sitzen konnte, um mich daran zu reiben, 
während ich erotische Literatur schreibe. Ich 
dachte, dass ich online bestimmt etwas der-
artiges finden würde, aber es gab nichts in der 
Art, daher musste ich selber tätig werden. Nach 
einem Jahr Forschung und Entwicklung bin ich 
damit zu Rocks-Off gegangen. Sie ergriffen die 
Chance und nahmen das Produkt in ihr Sorti-
ment auf. Es hat mittlerweile mehrere Awards 
und viele treue Fans gewonnen. Im Großen 
und Ganzen ist es ein leichter, transportabler 
Vibrator, auf dem man sitzt und der auf einfache 
und angenehme Weise freihändige Orgasmen 
beschert. Ich hatte bis dato nur wenig Erfahrun-
gen mit Sex, da ich keine Penetration wollte und 
penisförmige Produkte einschüchternd fand. 
Aber ich dachte mir, dass es bestimmt mehr 
Menschen gibt, die so denken wie ich. Ich war 
sehr daran interessiert, ein Design zu schaffen, 
das überhaupt nicht an Genitalien erinnert, und 
in der Tat ist das Design von einem ruhenden 
Akt inspiriert. 

 
Sind die Gerüchte wahr, dass es eine neue Versi-
on des Ruby Glow geben wird? 

Tabitha Rayne: Ja, das ist in der Tat wahr! Der 
neue Ruby Glow Blush wird im Frühjahr 2022 auf 
den Markt kommen. 

 
Für den Fall, dass einige Leser nicht mit dem 
ursprünglichen Ruby Glow vertraut sind, kannst 
du uns einige Infos über dein erstes Produkt 

geben, das du vor ein 
paar Jahren zusammen mit 
Rocks-Off veröffentlicht hast? 

Tabitha Rayne: Ruby Glow war das Ergebnis 
eines Konzepts, mit dem ich 2014 begonnen 
hatte, weil ich ein Produkt haben wollte, auf dem 
ich sitzen konnte, um mich daran zu reiben, 
während ich erotische Literatur schreibe. Ich 
dachte, dass ich online bestimmt etwas der-
artiges finden würde, aber es gab nichts in der 
Art, daher musste ich selber tätig werden. Nach 
einem Jahr Forschung und Entwicklung bin ich 
damit zu Rocks-Off gegangen. Sie ergriffen die 
Chance und nahmen das Produkt in ihr Sorti-
ment auf. Es hat mittlerweile mehrere Awards 
und viele treue Fans gewonnen. Im Großen 
und Ganzen ist es ein leichter, transportabler 
Vibrator, auf dem man sitzt und der auf einfache 
und angenehme Weise freihändige Orgasmen 
beschert. Ich hatte bis dato nur wenig Erfahrun-
gen mit Sex, da ich keine Penetration wollte und 
penisförmige Produkte einschüchternd fand. 
Aber ich dachte mir, dass es bestimmt mehr 
Menschen gibt, die so denken wie ich. Ich war 
sehr daran interessiert, ein Design zu schaffen, 
das überhaupt nicht an Genitalien erinnert, und 
in der Tat ist das Design von einem ruhenden 
Akt inspiriert. 

Warum haben Rocks-Off und du beschlossen, 
Ruby Glow neu zu gestalten? Welches Feedback 
hat euch zu dieser Entscheidung bewogen?
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Tabitha Rayne: Nun, der Ruby Glow Blush ist 
nicht nur eine Neugestaltung des Originals, er ist 
ein komplett neues Produkt! Bei meinem ersten 
Treffen vor all den Jahren mit Rocks-Off habe ich 
beide Entwürfe vorgestellt. Da es sich aber um 
ein so neues Konzept handelte und die Entwick-
lung von Sex Toys extrem teuer ist, musste sich 
das Rocks-Off Team für einen Entwurf entschei-
den, um den Markt zu testen und sicherzustellen, 
dass auch ein zweites Produkt erfolgreich sein 
würde. Wir haben also Ruby Glow Blush theor-
tetisch schon so lange in der Schublade wie es 
Ruby Glow gibt. Es ist wirklich aufregend, endlich 
darüber zu sprechen und allen mitzuteilen, dass 
wir mit einem neuen Produkt kommen. Das Tolle 
daran, dass wir uns diese Zeit genommen haben, 
um das Produkt zu realisieren, ist, dass wir die 
Erfahrungen, die wir mit dem ersten Produkt 
gemacht haben, einfließen lassen konnten. Natür-
lich gibt es immer wieder Rückmeldungen, dass 
Sex Toys wiederaufladbar sein sollten, was beim 
Ruby Glow Original nicht der Fall ist. Der Grund 
dafür ist, dass jedes bisschen Technik die Kosten 

in die Höhe treibt. Wir mussten also zuerst ein 
batteriebetriebenes Produkt herausbringen, bis 
sich dieses kleine Toy bewährt hat. Wir haben 
wirklich hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass 
Ruby Glow Blush so inklusiv wie möglich ist - von 
der Benutzerfreundlichkeit bis hin zur Sprache 
auf der Verpackung und der Anleitung. Ich freue 
mich sehr, dass die Verpackung ohne Plastik 
auskommt und das Gerät vollständig wieder-
aufladbar ist. Ruby Glow Original wird jedoch 
weiterhin batteriebetrieben sein, so dass alle, die 
das bevorzugen, die Wahl haben - ich habe zum 
Beispiel einige ältere Freunde und Familienmitglie-
der, die wissen, wie sie mit Batterien umgehen, 
daher ist es wichtig, dass wir auch diese nicht 
vergessen. 

 
Wie unterscheidet sich Ruby Glow vom Original? 
Worauf können sich Fans des Originals freuen?

Tabitha Rayne: Ruby Glow Blush basiert auf 
dem Konzept eines Vibrators, auf den man sich 
drauf setzt, um die Vagina und/oder die Klitoris 
daran zu reiben. Aber es gibt einem großen Un-
terschied: Ruby Glow Blush ist eine Kombination 
aus Aufsitz-Vibrator und Wand Vibrator – vielleicht 
sogar die welterste Kombination. Der Wand 
Vibrator lässt sich von der Halterung abnehmen 
und ermöglicht so eine gezielte Stimulation der 
Klitoris mit der Hand – während der Vibrator in 
der Hand gehalten wird - und auch eine Stimula-
tion von innen nach dem Einführen. Das Produkt 
kann auch für Anal Play eingesetzt werden. Einer 
der Nachteile des batteriebetriebenen Originals 
ist, dass es nicht in der Badewanne verwendet 
werden kann. Deshalb haben wir dafür gesorgt, 
dass der neue Wand Vibrator, sobald er von der 
Halterung getrennt ist, vollständig ins Wasser ge-
taucht werden kann. Der Aspekt des Draufsitzens 
unterscheidet sich ein bisschen dadurch, dass es 
am Ende des Produkts einen kleineren ‚Buckel‘ 
gibt, der den Hintern verwöhnt. Als ich damals mit 
meinen Prototypen aus Silikon forschte, fanden 
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100% meiner Testerinnen, dass dieses Design 
sie schneller zum Orgasmus brachte. Es gibt 
auch eine Fernbedienung für zusätzliche Dyna-
mik während der Nutzung. 

 
Welches positive Feedback hast du rückbli-
ckend über die Jahre zu Ruby Glow erhalten? 
Warum ist dieses ‚Nischenprodukt‘ immer noch 
so beliebt?

Tabitha Rayne: Das beste Feedback, das 
ich je erhalten habe und das mich immer in 
schwierigen Zeiten antreibt, kam von einem 
behinderten Transmann, der sich von seinem 
Körper und seinem sexuellen Selbst losgelöst 
fühlte. Ruby Glow verschaffte ihm den ersten 
Orgasmus seit einem Jahr. Ich möchte sicher-
stellen, dass Menschen wie er berücksichtigt 
werden und dass ihr sexuelles Vergnügen 
wichtig ist. Das hat mich dazu gebracht,  
mein gesamtes Geschäft zu überdenken.  
Ich möchte mehr für die Menschen tun, die  
in dieser Branche übersehen werden. Insge-
samt gesehen leisten wir alle definitiv Groß-
artiges, und die Technologie, neue Designs 
und das gewachsene Bewusstsein haben in 
wenigen Jahren zu einigen unglaublichen Inno-
vationen im Bereich von Sex Toys geführt. Ich 
denke jedoch, dass  viele Bedürfnisse immer 
noch ein wenig außen vor gelassen werden! Ich 
denke, dass die Tatsache, dass meine Toys die 
gesamte Vulva stimulieren, ihnen einen einzigar-
tigen Platz auf dem Markt einräumt. Außerdem 
finde ich es toll, dass sie durch Unterwäsche 
oder beim Tragen von Menstruationstassen 
oder Tampons verwendet werden können,  
weil sie eine externe Stimulation bieten.

 
Glaubst du, dass Ruby Glow den Fokus ver-
ändert hat – weg von der Penetration hin zu an-
deren Arten der Stimulation, wie zum Beispiel 
Reiben etc.? 

Tabitha Rayne: Ja, ich denke, dass die Industrie 
diesbezüglich viel besser aufgestellt ist als in der 
Vergangenheit und somit auch mehr Toys auf 
den Markt kommen, die mehr zu bieten haben 
als nur Penetration. Man denke nur and die 
ganzen Produkte mit Funktionen wie Luftdruck, 
Saugen etc. und die vielen wunderbaren Vibra-
toren für die Klitorisstimulation… es geht definitiv 
in die richtige Richtung. Ich habe exklusive 
Insider-Informationen erhalten, dass der nächste 
große Trend in der Welt des sexuellen Vergnü-
gens das Reiben ist und so hoffe ich, zusammen 
mit all meinen Fans auf dieser Welle zu reiten – 
im wahrsten Sinne des Wortes. 

 
Wie können Sex Toy Marken die ‚wenigen‘ besser 
bedienen, die sich durch Dildos und andere Toys, 
die sich auf die Penetration konzentrieren, nicht 
angesprochen fühlen? 

Tabitha Rayne: Ich denke, es ist wichtig, den 
Konsumenten und Kunden zuzuhören. Die Tatsa-
che, dass ich ein ganz normaler Mensch war, der 
nicht finden konnte, was er suchte, hat zu einem 
originellen Produkt geführt. Und dabei wusste ich, 
dass es immer jemanden geben wird, der mein 
Produkt nutzen wird. Daher lautet die Frage, ob 
es wirklich so ‚wenige‘ von uns, die eine andere 
Art der Stimulation wünschen, gibt? Man hört 
immer wieder von Frauen und Vulvabesitzern, die 
ihr erstes sexuelles Vergnügen durch Dinge wie 

“DEN  MENSCHEN ETWAS  ÜBER 

IHREN  KÖRPER  UND  SEXUELLES 

VERGNÜGEN BE IZUBRINGEN ,  IST 

DER  SCHLÜSSEL . “
TA B I TH A  R AY N E
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Klettern an einem Seil, Reiten auf einem Pony 
oder Reiben mit der Rückseite ihrer Haarbürste 
finden! Wenn das nicht heißt ‚Ich brauche einen 
Aufsitzvibrator‘, dann weiß ich auch nicht! 
 
 
Glaubst du, dass der Markt groß genug ist, um 
weitere Toys wie Ruby Glow zu entwickeln? 

Tabitha Rayne: Ich denke, es geht vor allem 
um Reichweite und Aufklärung. Den Menschen 
etwas über ihren Körper und sexuelles Vergnügen 
beizubringen, ist der Schlüssel. Sie sollen sehen, 
dass es viele Möglichkeiten gibt, die eigenen 
Triebe zu befriedigen und dass wenn man nicht 
auf Penetration steht, es auch andere Alternativen 
gibt. Ich möchte die Hersteller auffordern, wirklich 
darüber nachzudenken, wie die Menschen sich 
selbst stimulieren und wie wir das unterstützen 
können. Ich denke, der beste Weg, um andere 
Hersteller davon zu überzeugen, dass sie auf 
diesen Trend aufspringen müssen, ist, dafür zu 
sorgen, dass Ruby Glow Blush ein internationaler 
Erfolg wird.  Ich hoffe wirklich, dass die Vielsei-
tigkeit des Toys mit seiner Multifunktionalität und 
Benutzerfreundlichkeit für einen Vorteil im Markt 
sorgen und zu neuen Designs inspirieren wird, 

die alle möglichen Geschmäcker und Bedürfnisse 
abdecken. Obwohl es in erster Linie für die Vulva 
gedacht ist, eignet sich die sanfte Hakenform 
auch wunderbar zum Streicheln des Penis oder 
der Hoden, so dass es wirklich ein Toy für alle ist. 
Ich befinde mich in der sehr privilegierten Lage, 
dass ich in der Welt der Erotik tätig bin, in der 
es kein Tabu ist, über sexuelle Lust zu sprechen 
- im Gegenteil, es wird sogar zelebriert. Hätte 
ich einen anderen Beruf gewählt, hätte ich mich 
vielleicht nicht so wohl dabei gefühlt, diese Seite 
von mir zu erforschen oder darüber zu spre-
chen, wonach ich mich sehne. Ich denke also, 
wenn man offen über seine Wünsche spricht 
und andere wissen lässt, dass es in Ordnung ist, 
sexuell mit sich selbst umzugehen, werden sich 
alle möglichen Diskussionen und Ideen ergeben, 
an die wir bisher noch gar nicht gedacht haben. 
In der Tat sind das aufregende Zeiten!

Dieses Interview wurde 
uns bereitgestellt von 
Colleen Godin, EAN U.S. 
Korrespondentin
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Wie seid ihr auf die Idee zu MYHIXEL Clinic 
gekommen? 

Patricia Lopez: Nur jeder fünfte Mann mit 
Problemen oder Sorgen, die die Sexualität 
betreffen, geht zu einem Spezialisten oder 
spricht mit jemandem dem er vertraut 
darüber. Als Unternehmen, das sich auf 
die sexuelle Gesundheit von Männern 
spezialisiert hat, messen wir bei MYHIXEL 
der Notwendigkeit, mit Fachleuten über alle 
sexuellen Probleme zu sprechen, um die 
sexuelle Gesundheit von Männern zu ver-
bessern, besondere Bedeutung bei. Nach 
mehr als drei Jahren wissenschaftlicher 
Forschung in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Miguel Hernández in Elche (UMH) 
und dem Institut für Sexologie in Murcia 
(ISM) hielten wir es für notwendig, MYHIXEL 
Clinic zu gründen, um Männern zu helfen, 
ihre sexuelle Gesundheit durch körperliche 
und geistige Gesundheit zu verbessern 
und so einen neuen Weg für Männer zu 
eröffnen, ihr volles sexuelles Wohlbefinden 
zu erreichen.
 

Wie fügt sich die Klinik in das Umfeld 
eurer Marke ein, das stark von physischen 
Produkten geprägt ist (wie MYHIXEL MED, 
MYHIXEL TR, MYHIXEL MAX usw.)?

Patricia: MYHIXEL ist von der spanischen 
Agentur für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (AEMPS) als Hersteller von Gesund-
heitsprodukten zertifiziert, hat das CE-Ze-
ichen als Medizinprodukt und ist bei der 
FDA als Medizinprodukt registriert. Das be-

Wir wenden uns an alle Männer,  
die ihr Sexualleben verbessern wollen
Brandneu :  M YH IX E L  C l i n i c

Im Fokus von MYHIXEL steht die sexuelle Gesundheit des Mannes. 
Mit dem Portal MYHIXEL Clinic hat die Marke jetzt einen On-
line-Beratungsservice rund um dieses Thema gestartet. In einem 
Interview spricht Patricia Lopez, Gründerin und Geschäftsführerin 
von MYHIXEL, die dringende Notwendigkeit für ein solches Infor-
mationsangebot für Männer an. Das Thema  der sexuellen Gesund-
heit des Mannes sei immer noch stigmatisiert und die Konversation 
darüber nicht offen und frei, sagt sie. MYHIXEL Clinic soll dazu 
beitragen, das zu ändern. 

Patricia López, 
Gründerin und 
Geschäftsführerin 
von  MYHIXEL
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deutet, dass wir keine reine Produktmarke sind, 
sondern ein Unternehmen, dessen Ziel es ist, die 
Türen der sexuellen Gesundheit des Mannes zu 
öffnen und alle seine spezifischen Bedürfnisse zu 
erfüllen. Zu diesem Zweck wurden unsere Lösun-
gen zur Ejakulationskontrolle, deren Methodik von 
Wissenschaftlern, Sexualwissenschaftlern und 
medizinischen Experten für die Männergesund-
heit entwickelt wurde, mehr als 2000 Patienten 
in medizinischer Behandlung angeboten. Zudem 
wurde die Wirksamkeit der Methodik durch 
wissenschaftliche Untersuchungen nachgew-
iesen. All diese Arbeit hat dazu geführt, dass 
wir über ein Team von Fachleuten verfügen, mit 
denen wir unterschiedliche Dienstleistungen zur 
Verbesserung des Wohlbefindens von Männern 
entwickeln können. Darüber hinaus werden 
unsere physischen Produkte immer von der App 
begleitet, die unsere spezielle Therapie beinhaltet. 
Jetzt kommen Beratungsdienste mit MYHIXEL 
Clinic dazu und bald werden wir auch über 
die App interessante Bildungsinhalte anbieten. 
MYHIXEL entwickelt sich also zu einer globalen 
Marke für die sexuelle Gesundheit von Männern, 
wobei unser großes Portfolio an Produkten und 
Dienstleistungen unserer ganzheitlichen Vision 
von sexueller Gesundheit entspricht. 
 

Was wollt ihr mit MYHIXEL Clinic erreichen? Was 
genau wollt ihr den Kunden/Patienten vermitteln? 

Patricia: Da psychische Ursachen die sexuelle 
Gesundheit stärker beeinflussen als körperliche, 
müssen Männer ihre Sorgen ansprechen und sie 
mit jemandem teilen, der ihnen helfen kann, ihre 
Probleme zu überwinden. Denn nur 20 % der 
Männer, die ein Problem mit ihrer Sexualität ha-

ben, gehen zu einem Spezialisten oder sprechen 
mit einer Person ihres Vertrauens darüber. Mit 
MYHIXEL Clinic möchten wir die Tabus brechen, 
die die männliche Sexualität umgeben, und ihnen 
einen sicheren und diskreten Raum bieten, in 
dem sie Informationen finden und Lösungen für 
ihre Probleme aus erster Hand von zertifizierten 
Fachleuten erhalten können. Wir möchten allen 
Männern die Möglichkeit bieten, ihre sexuelle 
Gesundheit mit Hilfe von qualifizierten Experten  
zu verbessern. Wir bieten 100%ige Diskretion, 
Vertrauenswürdigkeit, Wohlbefinden und natürlich 
sexuelle Gesundheit. 
 

MYHIXEL Clinic bietet die Auswahl von drei Kate-
gorien: ‘Clinical Consultations’, ‘Sexual Coaching’ 
und ‘Nutrition and Fitness’ – was verbirgt sich 
genau dahinter? 

Patricia: Es gibt verschiedene Faktoren, die 
Probleme oder Störungen der Sexualität verursa-
chen. 
 Jeder Mann ist anders und hat andere Sorgen. 
Deshalb bieten wir ein breites Spektrum an 
internationalen Spezialisten an, die immer auf 
persönliche und vertrauliche Weise behandeln. 
Für die klinische Beratung – ‘Clinical Consul-
tations’ - stehen uns qualifizierte Sexologen 
und Urologen zur Verfügung, die sich mit jeder 
medizinischen Situation befassen, und unser 
‘Sexual Coaching’ Service ist auf psychologische 
Probleme spezialisiert. Da es unser Ziel ist, die 
sexuelle Gesundheit von Männern zu verbessern, 
haben Ernährungswissenschaftler und Personal 
Trainer neben der Beratung und dem Coaching 
einen Gesundheitsplan entwickelt, der sich auf 
die Verbesserung der intimen Gesundheit mit 
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spezifischen Trainings- und Ernährungsplänen – 
‘Nutrition and Fitness’ - konzentriert, mit denen 
Männer an Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 
gewinnen und auch ihre sexuelle Lebensqualität 
verbessern können. 
 

Ihr preist einen sehr individualisierten und persön-
lichen Service für eure Kunden an? Wie wird 
dieser gewährleistet?

Patricia: Wir legen besonderen Wert auf die 
Privatsphäre und Ruhe des Patienten, wir ver-
stehen, wie wichtig es ist, dass sie sich wohl und 
sicher fühlen, da es nicht einfach ist, über sexuelle 
Probleme zu sprechen, und wir bemühen uns, 
ihnen zu helfen und das Ziel zu erreichen, ihr 
Sexualleben zu verbessern und ihre Sorgen und 
Probleme zu lösen. Deshalb ist es wichtig, jeden 
Fall individuell und persönlich durch den richtigen 
Spezialisten zu behandeln. Kunden wählen selbst 
die Dienstleistung und den Fachmann, sowie die 
Sprache und den Zeitplan, und unsere Spezial-
isten reservieren ihren dann den Termin für eine 
individuelle und vertrauliche Behandlung.

Nun zu den in der Klinik vermittelten Inhalten: 
wie stellt ihr sicher, dass diese stets auf dem 
neuesten Stand der Wissenschaft sind? Wie wir 
alle wissen, lauern besonders im Internet viele 
Scharlatane und selbsternannte Experten… 

Patricia: Bei MYHIXEL Clinic sind alle unsere 
Fachleute qualifiziert und zertifiziert. Wir stellen 
sicher, dass ihr Profil perfekt zu unserem Ziel 
und unser Vision passt. Wir haben unsererseits 
verschiedene Forschungen im Bereich der 
sexuellen Gesundheit und Technologie durchge-
führt. Unsere erste international anerkannte und 
revolutionäre Forschung zur Ejakulationskon-
trolle wurde in Zusammenarbeit mit der Miguel 
Hernández Universität von Elche (UMH) und 
dem Sexologischen Institut von Murcia, Spanien, 
entwickelt. Unsere letzte klinische Studie wurde 
im Wissenschaftsmagazin PLOS ONE unter dem 
Titel ‘Efficacy of Sphincter Control Training and 
medical device in the treatment of premature 
ejaculation: A multicenter randomized controlled 
clinical trial’ veröffentlicht. 
 
 
Wen sprecht ihr mit MYHIXEL Clinic an? Wer ist 
eure Zielgruppe? 

Patricia: Wir wenden uns an alle Männer, die ihr 
Sexualleben verbessern und ihr nächstes sex-
uelles Level erreichen wollen. Das heißt, wir bieten 
diesen Service für alle Männer an, da das sexuelle 
Wohlempfinden des Mannes genauso wichtig ist 
die der Frau. 
 

Wie sieht es überhaupt mit dem Bewusstsein aus 
wenn es um Sexual Wellbeing geht? Wie informiert 
sind die Menschen heute über dieses Thema? 

Patricia: Leider gibt es immer noch viele 
Stigmata im Zusammenhang mit der sexuellen 
Gesundheit von Männern. Die meisten Männer 
trauen sich nicht, über ihre sexuellen Probleme 
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zu sprechen, weil sie das für peinlich und 
‘unmännlich’ halten. Deshalb arbeiten wir hart 
daran, ihre Sexualität zu normalisieren, indem wir 
versuchen, in der Gesellschaft ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, dass die männliche Sexualität 
genauso wichtig ist wie die weibliche und dass 
es nichts gibt, wofür man sich schämen muss. 
Es gibt einen Mangel an Informationen und eine 
schlechte Aufklärung in Bezug auf die Sexu-
alität, daher ist es unser Ziel, dies zu ändern. 
Wir wollen vermitteln, wie wichtig es ist, einen 
Spezialisten aufzusuchen, um Probleme und 
Sorgen zu besprechen. Wir arbeiten mit unseren 
Spezialisten an der Erstellung von verschiedenen 
Aufklärungsinhalten zum Thema Sexualität und 
bieten eine breite Palette digitaler Inhalte auf ver-
schiedenen Plattformen an, die über alles, was 
die sexuelle Gesundheit von Männern betrifft, 
aufklären und das Bewusstsein dafür schärfen.
 

Was kostet der Zugang zur Klinik? Schließen 
eure Kunden Mitgliedschaften ab? 

Patricia: Der Preis hängt von dem jeweiligen 
Experten und der Dauer der Beratung ab. Der 
Nutzer wählt das Thema und den Experten, 
sowie das Datum und die Uhrzeit der Bera-

tung aus. Da es unser Ziel ist, alle Männer zu 
erreichen, ist MYHIXEL Clinic ein Service, der 
allen Männern offen steht – unabhängig vom 
Budget. Die Beratung in der Kategorie ‘Sexual 
Coaching’ beginnt bei 25 EUR für eine halbe 
Stunde. Die Buchung der Beratungen ist sehr 
einfach und der Nutzer kann direkt die gewün-
schte Anzahl von Beratungen buchen. Es ist 
keine Anmeldung erforderlich. 
 

Plant ihr weitere Erweiterungen der Marke MY-
HIXEL in die Richtung Dienstleistungen? 

Patricia: Ja, natürlich! Wir arbeiten weiter an 
unseren Produkte und Dienstleistungen, um alle 
Bedürfnisse der Männer zur Verbesserung ihrer 
sexuellen Gesundheit zu erfüllen. In Anbetracht 
der Tatsache, dass unsere Produkte bereits von 
Ärzten empfohlen werden und MYHIXEL Clinic 
auf Fachleute und ihre Expertise setzt, sind wir 
sehr motiviert, diese Dienstleistungen weiter 
auszubauen und die Anzahl der Fachleute in 
den unterschiedlichen Ländern zu erhöhen, 
damit wir in der Lage sind, alle Männer auf 
der ganzen Welt zu betreuen, wie wir es mit 
unseren Produkten tun, die in mehr als 42 
Ländern erhältlich sind.

Die im Interview angespro-
chenen Kategorien: 'Clini-
cal Consultations‘, 'Sexual 
Coaching‘ and 'Nutrition 
and Fitness‘

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



HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email:  office@hot-dl.com /// fon.  +43 7672 72009 /// fax.  +43 7672 72009-9
Available at your wholesaler /// Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// 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

DELAY CREAM
for man
50ml/1.7fl.oz
Art. No. 78210

DELAY SPRAY
for man
15ml/0.5fl.oz
Art. No. 78300

  DDELAYELAY  spray for men

LONG POWER

Die Wirkung dieser kühlenden und pflegenden Sprays 
kann dazu beitragen, eine vorzeitige Ejakulation zu verzögern.

  DDELAYELAY  cream for men

LONG POWER

Die Wirkung dieser kühlenden und pflegenden Creme 
kann dazu beitragen, eine vorzeitige Ejakulation zu verzögern.

for 
menLONG 
POWER

world-of-hot.com

PPRR
OORR

IINN
OO



Warum musste die Welt so lange auf balldo 
warten? 

Jerry Davies: balldo verschiebt Grenzen 
und ist sicher kein Produkt für jeden. Wahr-
scheinlich hatte noch kein Unternehmen die 
Eier in der Hose, so etwas Einzigartiges auf 
den Markt zu bringen. 
 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 

Jerry Davies: Lokführer! Und das habe 
ich ja auch teilweise erfüllt, weil ich Dinge 
herstelle, die sich für den Einsatz in Tunneln 
eignen.
 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Bran-
che gekommen? 

Jerry Davies: Einfach durch balldo – es gibt 
Ideen, die sind zu wichtig, um sie nicht zu 
verwirklichen. 
 

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

Jerry Davies: Ich würde wunderschöne 
handgefertigte Wohnmobile / Busse für den 
Einsatz auf Festivals baue. Diese Art von 
Kreativität und Handarbeit hält mich bei 
Verstand, so dass ich immer ein Fahrzeug 
habe, an dem ich gerade herumbastele. 
 

Was war der größte Karriereschub für dich? 

Jerry Davies: Als ich erfuhr, dass unse-
re Website in der ersten Woche unserer 
Produktveröffentlichung zu den 20 meistbe-
suchten in den USA gehörte, denn ab dann 

wusste ich, dass wir ein wichtiges Produkt 
in den Händen hielten und meine Vision 
bestätigt worden war.
 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Jerry Davies: Ballsex wird so verbreitet sein 
wie Analsex und daher wird balldo eine gut 
etablierte Marke sein. Ich persönlich werde 
wahrscheinlich mehr Fahrzeugumbauten 
vornehmen oder Häuser aus Lehm bauen. 
 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy 
Industrie? 

Jerry Davies:  Ich denke, wir werden einen 
Übergang von den mittlerweile wirklich 
altmodischen 'Vibratoren mit sechs Lustein-
stellungen', die per Elektromotor angetrie-
ben werden, zu Technologien sehen, die auf 
Biomimikry setzen - also Technologien, die 
die Biologie nachahmen. Man denke an 
Mikro-Hydraulik, die durch im Labor 
gezüchtete Venen fließt, um eine wirklich 
realistische peristaltische Welle und Span-
nungsgefühle zu erzeugen....
 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Be-
rufsleben aus? 

Jerry Davies: Kaffee, Laufen und mor-
gendliches Schwimmen am Strand, Arbeit 
am Laptop mit Aussicht (in einem meiner 
umgebauten Fahrzeuge), dann etwas wie 
Kajakfahren oder Surfen oder etwas Körper-
liches und Kreatives, dann Abendessen mit 
Freunden. Kuchen ist auch wichtig.
 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Irgendwie kommen wir bei 
diesem Monthly Mayhem nicht 
drumherum zu sagen: dieser 
Mann hat Eier! Schließlich 
hat Jerry Davies gemeinsam 
mit seiner Geschäftspartnerin 
Elizabeth Plasencia den Mut 
gehabt, mit balldo ein Produkt 
auf den Markt zu bringen, das 
es so vorher noch nicht gab 
und mit dem die Kategorie 
'Ballsex' ihre Geburtsstunde 
erlebte. Abgesehen davon 
spielen Wohnmobile, Elon Musk 
und die Serie 'The Expanse' 
eine wichtige Rolle in diesem 
Monthly Mayhem.

M O N T H L Y  M A Y H E M
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Jerry Davies: Im Winter = Fitnessstudio, Whirl-
pool, Dampfbad. Im Sommer = ans Meer gehen 
und sich am Strand sonnen (wenn das britische 
Wetter es zulässt!). Oder ich gehe auf Entde-
ckungsreise und trinke Bier in Kneipen auf dem 
Land im Sonnenuntergang ein Bierchen. Oder 
ich mache etwas Handwerkliches und Kreatives. 
Ich liebe alles, was mit dem Weltraum zu tun hat, 
und auf Amazon Prime gibt es eine fantastische 
Weltraumserie namens 'The Expanse' - die könnte 
ich jeden Abend sehen! 
 

Wer ist dein Vorbild und warum? 

Jerry Davies: Elon Musk! Für immer! Er zeigt 
der Welt, was man mit einem 'ungebremsten' 
Gehirn erreichen kann und er hat die perfekten 
Bedingungen für die Finanzierung seiner Projekte 
geschaffen. Er ist eine Person, die im Alleingang 
den Zahlungsverkehr, die Raumfahrt und den 
Automobilbau völlig verändert hat... er hat reinen 
Tisch gemacht und dabei riesige Konzerne lächer-
lich gemacht. Ich glaube, die meisten Menschen 
müssen erst noch erkennen, wie wichtig Musk für 
unser Leben und unsere Zukunft ist. 
 

Du darfst einen Orden verleihen.  
Wer bekommt ihn? 

Jerry Davies: Mein elfjähriger Sohn. Er ist nicht 
sonderlich selbstsicher und ich schaffe es nicht, 
ihm beizubringen, was für ein toller Junge er ist. 
Vielleicht würde ein Orden vom Vater helfen? 
 

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders 
stolz? 

Jerry Davies: Ich scheine im Laufe meines Le-
bens eine ganze Reihe ungewöhnlicher Produkte 
oder Unternehmen geschaffen zu haben und ich 

bin sicher, dass sie mein Vermächtnis sein wer-
den. Ich bin zwar gegenwärtig kein reicher Mann, 
aber ich schätze, ich bin reich durch den Respekt, 
den die Menschen für die Dinge haben, die ich in 
die Welt gebracht habe.
 
 
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 

Jerry Davies: Ich habe einige wirklich harte 
Zeiten hinter mir – habe Unternehmen verloren, 
wurde geschieden… aber ich mache einfach 
weiter und werde mich immer mit etwas Neuem 
beschäftigen. 
 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Jerry Davies: Chardonnay an einem lauen Abend. 
 

Was singst du unter der Dusche?  

Jerry Davies: Deep in my heart - Clubhouse
 

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen 
wollen?  

Jerry Davies: Mein Eltern! Das geht gar nicht! 
 

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

Jerry Davies: Mit meiner Freundin Ellie und wir 
würden den Film 'The Expanse' gucken, wenn er 
jemals produziert wird. Wenn nicht, dann würden 
wir 'Paris Texas' ansehen. 
 

Du bekommst einen Monat Urlaub.  
Wo geht es hin? 
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Jerry Davies: In die USA. Ich würde ein Wohn-
mobil nieten… und ab geht’s auf die Straße! 
 

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

Jerry Davies: Meine Werkzeuge von Makita, ein 
Kajak und einen Schnorchel. 

 
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 

Jerry Davies: Mit Elon Musk natürlich! 
 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 

Jerry Davies: Es gibt so viele Dinge, die ich getan 
habe, die wirklich peinlich sind, eines davon war, 
dass ich vor meinen Kindern sturzbetrunken war 
- nie wieder!
 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren 
Lesern?

Jerry Davies: Macht etwas aus eurem Leben, 
verändert eure Perspektive, nutzt eure Zeit, um 
zu lernen und Erfahrungen zu machen und nehmt 
euch die Freiheit, über den Tellerrand zu schauen.

“BALLSEX  WIRD  SO  VERBRE ITET 

SE IN  WIE  ANALSEX  UND 

DAHER  WIRD  BALLDO  E INE  GUT 

ETAB IERTE  MARKE  SE IN“
J E R RY  D AV I E S
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HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a tra-
vés de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível jun-
to do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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ANAL RELAX SPRAY
unisex
for beginners
50ml/1.7fl.oz
Art. No. 67304

ANAL RELAX CREAM
unisex 
for beginners
50ml/1.7fl.oz
Art. No. 67204

Für einen entspannten Analverkehr. Spezielle Inhaltstoffe helfen den 
Muskel zu entspannen und die Haut geschmeidig zu machen. 
Das ermöglicht ein schmerzfreies Eindringen auch bei Anfängern.

ANAL
RELAX

CREAM & 
SPRAY





spanish fly 
extreme

spanish fly 
                   GOLD

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

women / 30ml
Art. No. 77101

men / 30ml
Art. No. 77102
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CO

Mby HOT

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

erection
spanish fly cream

men / 30ml - Art. No. 77206

spanish fly
GOLDGOLD  &  extrextremeeme

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your 
wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Dis-
ponible a través de su vendedor mayorista /// Dispo-
nibili 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

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

COBECO
STARWHITE

Cobeco StarWhite is an exclusive skin lightening cream, especially suitable for the sensitive skin of the 
intimate areas. It lightens the skin and reduces discolourations. This cream is especially suitable for 
lightening sensitive skin, therefore it can also be used around the anus. The high quality ingredients 
cause local lightening of the skin and have a positive effect on preventing and reducing pigmentation, 
aging spots and freckles.
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Lightening cream for the sensitive areas

This product is available at your regular wholesaler. 

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx  berkel en rodenrijs • nl
t +31 (0)10 290 09 91 • sales@cobeco.nl • www.cobecopharma.com
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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.
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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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F

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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The dark grey  
secrets of passion. 

Fetish    

STRUBBI.COM

Alles, was ein  
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

Alles, was eine  
Frau liebt.

Toys · Drogerie
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
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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

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA
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Penis Power Cream für den Mann zur Anwendung im Intimbereich. 
Wärmende und durchblutungsfördernde Inhaltstoffe geben Ihnen 
eine härtere Erektion und Standfestigkeit.

PENIS POWER
CREAM

Art. No. 67202

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA
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Extrem hochwertiges Massage- & Gleitgel, das sich durch seine längere 
und geschmeidige Massage- und Gleitfähigkeit auszeichnet. 

MASSAGE 
& GLIDE 

GEL 2in1
Art. No. 67070

Art. No. 67071
Art. No. 67072

Art. No. 67073
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA Art. No. 67001 Art. No. 67003 Art. No. 67007Art. No. 67006

MASSAGE 
OIL
Edles Massageöl auf Basis natürlicher Öle, für gepf legte, seidige Haut. 
Erlesene Düfte verwöhnen die Sinne und wecken erotische Stimmungen 
bei jeder Massage. 8 verschiedene erlesene Düfte stehen zur Auswahl.
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  Save the planet!

32901
Vegan 

Vibrator 
RRP: €24.99

32906
Botanic
Booster 

RRP: €13.99

32902
Bio Bullet 
RRP: €19.99

32905
Organic Wave Vibrator
RRP: €19.99

32904
Eco Vibrator 
RRP: €19.99

32903
Sphere Balls
RRP: €11.99

WWW.SCALA-NL.COM

www.etoshow.com 

ETO Show
Datum: tba • Coventry, Großbritannien
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32901
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Vibrator 
RRP: €24.99

32906
Botanic
Booster 

RRP: €13.99

32902
Bio Bullet 
RRP: €19.99

32905
Organic Wave Vibrator
RRP: €19.99

32904
Eco Vibrator 
RRP: €19.99

32903
Sphere Balls
RRP: €11.99
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Tel. +49 461 5040-308 · wholesale@orion.de

ORION-WHOLESALE.com

0550540

 

LUSTMACHER HOCH 4

10

•  4er-Set Liebeskugeln (1 x mit Vibration)
•  Für alle Trainingsstufen: 47 g bis 103 g
•  Laufleise für diskretes Training
• Elastische Rückholbänder

Wieder
aufladbar

Fern 
bedienung

Innen  
rotierende  

Kugel

Soft Touch
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