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Cara Delevingne verstärkt

Lora DiCarlo als Miteigentümerin

Vorwort

Liebe Leser,

Schauspielerin, Model und Stilikone

viele werden froh sein,
wenn das Jahr endlich
endet, schließlich hält uns
Corona bereits seit Februar
in Schach. Aber nun gibt
es endlich etwas Licht am
Ende des Tunnels. Die
Ankündigungen, dass bald
Impfstoffe auf den Markt
kommen sollen, neigen
dazu, zumindest etwas
Optimismus zu versprühen. Den können wir alle
brauchen und er kommt
gerade recht, um während
Weihnachten Kraft für das
neue Jahr zu sammeln. Im
Namen unseres Verlagshauses, der Mediatainment
Publishing Verlags GmbH,
möchte ich Ihnen besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neues
Jahr wünschen. Vor allem
aber: Bleiben Sie gesund!
Wir danken all unseren
Lesern für ihre Treue sowie
unseren Werbekunden und
Geschäftspartnern für das
Vertrauen, dass diese uns
seit vielen Jahren immer
wieder entgegenbringen.
Zu guter Letzt wünschen
wir Ihnen geschäftlichen
Erfolg für das kommende
Jahr, durch das eLine
Sie wieder getreu dem
Motto ‚Europe‘s first
choice for the erotic
trade‘ begleiten wird.

Lora DiCarlo, das von Frauen geführte, mehrfach prämierte Unternehmen für Sexual Wellness Technologie, gab heute bekannt, dass die Schauspielerin, Model und Stilikone Cara
Delevingne als Miteigentümerin und kreative Beraterin zum Team gestoßen ist.

I

mit dem hauseigenen Ingenieurteam die
n ihrer neuen Rolle wird Delevingne ihre
Produktentwicklung zu unterstützen.
Stimme und ihre Bekanntheit einsetzen,
Darüber hinaus wird sie eng mit der
um Menschen zu inspirieren und zu ermuGründerin und Geschäftsführerin von Lora
tigen, ihre Sexualität positiv und selbstDiCarlo, Lora Haddock DiCarlo, bei der
bewusst anzunehmen. Anlässlich der AnEntwicklung kreakündigung erklärte
tiven Contents und
Delevingne: „Lora
der allgemeinen
DiCarlos Vision
Markenstrategie
repräsentiert so viel
zusammenarbeivon dem, wofür
ten. „Was wir an
ich stehe – von
Cara lieben, ist,
Frauen geführt, auf
dass sie mit Lora
Frauen fokussiert
DiCarlos Mission
und auf Vergnügen
übereinstimmt, die
für alle Menschen
darin besteht, die
ausgerichtet. Ich
Tabus im Zusamfreue mich so sehr
menhang mit sedarauf, die Rolle
xueller Gesundheit
als Miteigentümerin
und Wohlbefinden
und Beraterin des
in der heutigen
Unternehmens zu
Gesellschaft zu
übernehmen und
Lora Haddock DiCarlo
beseitigen“, sagte
mit Lora und ihrem
und Cara Delevingne
Gründerin und GeschäftsfühTeam einen kreativen Beitrag zu
rerin Lora Haddock DiCarlo.
leisten. Ihre preisgekrönten Pro„Cara
ist
direkt,
zugänglich, fühlt sich
dukte definieren die Art und Weise neu,
wohl in ihrer Haut und setzt sich für
wie Menschen ihr sexuelles Vergnügen
die sexuelle Gesundheit von Frauen ein.
erforschen, erleben und sich diese Freude
Sie wird unserer Marke Authentizität
zu eigen machen.“ Als Miteigentümer wird
hinzufügen, indem sie ihre eigenen
Delevingne dazu beitragen, den BekanntErfahrungen als echte Kundin von Lora
heitsgrad der Marke Lora DiCarlo durch
DiCarlo und jetzt als Partnerin des Unterkreative Initiativen und Marketingkampanehmens weitergibt“.
gnen zu steigern und in Zusammenarbeit

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
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Sehr geehrte Damen
und Herren,
werte Geschäftspartner
und liebe Branchen-Freunde,
das Jahr 2020 neigt sich
dem Ende zu rückblickend ein Jahr
ganz besonderer,
schlimmer Umstände,
die vielen Ängste,
wirtschaftliche Sorgen
und Krankheit bescherten.
Wir alle hoffen, dass sich im nächsten Jahr
vieles wieder zum Guten wendet;
der Impfstoff gegen Covid-19 birgt entsprechend
berechtigte Hoffnung auf langsam zurückkehrende Normalität.
„Bleiben oder werden Sie wieder gesund!“ Ein Satz, dem in diesen Tagen
eine ganz besondere Bedeutung zugesprochen wird
und den wir an Sie weiterreichen möchten.
Finden Sie bitte trotz alledem im Kreis
Ihrer Lieben über die Festtage zu Ruhe und
Besinnlichkeit - und glauben Sie an die Vorstellung,
dass das Jahr 2021 bestimmt wieder besser wird!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen und sagen bis dahin
herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit!
Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins Neue Jahr und: Alles Gute!
Ihr Mediatainment Publishing & eroFame Team

N E W S

Cottelli Bondage:

Dessous für fesselnde Lustmomente
Ab sofort auch in großen Größen

Ab sofort ist eine neue Kollektion von Cottelli Bondage in großen Größen über den
ORION Großhandel erhältlich.

D

ie exklusiven Dessous sind in Größe
XL bis 4XL bzw. Cup F erhältlich.
Mit dieser besonderen Kollektion reagiert
der ORION Großhandel auf die Nachfrage
des Handels, Dessous des Topseller-Labels auch in großen Größen anzubieten.
Die bisherigen Kollektionen von Cottelli
Bondage sind nur in Größe S bis XL erhältlich. Doch exklusive Mode muss auch
für Frauen mit größeren Konfektionsgrößen kein Tabu sein. Deshalb bietet diese
neue Kollektion von Cottelli Bondage
hochwertige Dessous in großen Größen
für Frauen, die ihre Kurven zeigen und
betonen wollen – mit verführerischen Materialien und verspielten Accessoires, optimalen Schnittführungen sowie breiteren
Trägern und Strapshaltern für den perfekten Halt. Schwarz ist die Farbe dieser
Kollektion, in der aufregender Matt-Look
in Kombination mit zarter Spitze raffiniert

dominiert. Raffiniert sind auch die Details
und Funktionen dieser einladend offenen
Dessous, denn an den eingearbeiteten
Schlaufen können die Arme bzw. Hände
der Frau sanft gefesselt werden. Diese
exklusiv im Hause ORION designten Dessous sorgen für fesselnde Lustmomente
und sind die idealen Begleiter für die Lust
abseits des Alltäglichen.
Die neue Kollektion von Cottelli Bondage
in großen Größen umfasst sechs aufregende Styles und ist ab sofort über den
ORION Großhandel erhältlich. Geliefert
werden die Dessous in verkaufsfördernden Verpackungen aus hochwertiger
Kartonage, die auch als Geschenkverpackung genutzt werden kann. Die Kartonage ist ummantelt von einem zusätzlichen
Schuber mit Detail-Abbildungen des
jeweiligen Artikels sowie der Artikelbeschreibung in mehreren Sprachen.

Harness Attraction
Das Dreamlove Team hat eine Kollektion
von Dildo-Harnessen mit mehr als 30
verschiedenen Modellen aus hochwertigen Materialien entwickelt, darunter hohle
Dildos für Männer, Dildos für doppelte
Penetration, G-Punkt-Dildos, realistische
Dildos und vieles mehr. Die Harness
Atraction Kollektion umfasst auch viele
Harnesse für Frauen, die eine vaginale
08

oder anale Penetration mit einer anderen
Frau oder einem anderen Mann erleben
möchten. Die weichen und widerstandsfähigen Dildos eignen sich perfekt sowohl für
Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Die
gesamte Kollektion umfasst Harnesse, die
sich an alle Körper mit maximalem Komfort
anpassen und sich für Taillen bis zu 130
cm eignen.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 2 0

Rithual Kama
Neu von Dreamlove
Rithual Kama ist ein leistungsstarker Vibrator für Paare, der mit einer Fernbedienung ausgestattet ist. Dank seines ergonomischen Designs stimuliert er beim Intimspiel sowohl Mann als auch Frau.

E

r verfügt über 10 Vibrationsfunktionen, die
über die Steuertaste oder mit der Fernbedienung kontrolliert werden können. Er besteht
aus Silikon und verfügt über zwei Motoren –
während des Geschlechtsverkehrs stimuliert
einer davon die Frau und der andere den Mann.
Die flexible U-Form aus medizinischem Silikon
sorgt für zusätzlichen Druck auf sensible Punkte.
Mit der handlichen Fernbedienung können
Paare bequem die Vibration kontrollieren und

entscheiden, wer die Zügel in der Hand
halten darf. Für wilde Abenteuer und ein
spannendes Vorspiel können Frauen den
Vibrator auch in der Unterwäsche tragen
und sich von ihrem Partner überraschen
lassen. Rithual Kama ist wasserdicht (IPX7)
und kann einfach mit dem mitgelieferten magnetischen USB-Ladekabel aufgeladen werden. Sein
Verkaufspreis beträgt 49,95€. Verfügbar für alle
B2B-Kunden bei Dreamlove.es

NEU
Private Pleasure
Balls Set Eternity lilac

Private Pleasure
Balls Set Melody lilac

Ein unglaubliches
Lustgefühl!

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

Weihnachtsgeschäft und Lockdown 2.0
Sex Toy Trends
Um Einzelhändlern zu helfen, sich auf das geschäftige Treiben rund um Weihnachten und
den Valentinstag vorzubereiten gibt Lovehoney einige Tipps zu Sex Toy Trends, die auch
wissenswert sind, um zu wissen, was bei Konsumenten im Lockdown 2.0 gefragt ist.

1.

Mehr Abenteuer im Bett - Wie aus
einer kürzlich von Lovehoney durchgeführten Umfrage hervorgeht, gaben
52% der Paare zu, während des Lockdowns sexuell abenteuerlicher geworden
zu sein, was sich auch in dem Umsatzanstieg widerspiegelt, den das Unternehmen
bei Pärchenspielzeug wie vibrierenden
Strap-ons und Paar-Vibratoren verzeichnen konnte. Die Verkaufstrends bei Lovehoney zeigen auch, dass die Nachfrage
nach Bondage-Artikeln gestiegen ist,
was zeigt, dass BDSM und Rollenspiele
immer beliebter werden. Auch Sex Toys,
die ferngesteuert werden können, haben
den Pärchenmarkt im Sturm erobert, weil
diese nach Möglichkeiten suchen, ihr
Liebesleben in den eigenen vier Wänden
aufzupeppen. 2. Das Bedürfnis, ungestört
zu sein - Obwohl sich abenteuerlicher Sex
als ein beliebtes Mittel für Paare erweist,
mit Social Distancing, Quarantäne und
Lockdowns umzugehen, berichteten 38%

über eine ganz besondere Herausforderung dabei: nämlich über das Bedürfnis,
ungestört zu sein und sich in Ruhe dem
Liebesspiel zu widmen, während vielleicht
noch andere Familienmitglieder oder Mitbewohner in der Nähe sind. Die Auswirkung davon war die verstärkte Nachfrage
nach ‚leisen‘ Vibratoren. 3. Intimität über
Entfernungen - Eine weitere Herausforderung bestand für Paare, die sich getrennt
voneinander isolieren mussten oder durch
Reisebeschränkungen voneinander getrennt wurden. 89% der Paare gaben an,
dass sie erotische Texte oder Botschaften
miteinander ausgetauscht haben und
48% genossen gemeinsam Videosex-Sitzungen, um die Intimität während des
Lockdowns aufrechtzuerhalten. Sex Toys,
die per App gesteuert werden können,
machen es für Paare möglich, sogar in
verschiedenen Zeitzonen Intimität und
Spaß zu erleben, weswegen sie derzeit
besonders gefragt sind.

Der ‚Feisty‘ überzeugt durch ein
superseidiges hochwertiges SilikonFinish. Für die Eleganz sorgt ein
Swarovski-Kristall. Kräftige PowerBullet
Vibrationen in zwei Geschwindigkeiten
sowie drei Funktionen sorgen für ein
variantenreiches Vergnügen. ‚Feisty‘

ist wiederaufladbar und in den Farben
Türkis und Pink erhältlich. Bei weiteren
Rückfragen hilft Ihnen gerne der
Kundenservice von ST RUBBER unter
der Telefonnummer 06834 4006-0
oder besuchen Sie einfach den Online
Shop: www.strubbi.com

Neuheiten von PILLOW TALK jetzt bei ST RUBBER
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Neue Kollektion von Abierta Fina

mit besonderen Schmuck-Accessoires
Sinnlich, verspielt, elegant
Die neue Kollektion des exklusiven Wäschelabels Abierta Fina ist ab sofort beim ORION
Großhandel erhältlich. Sinnlich, elegant und mit besonderen Schmuck-Elementen – so
präsentiert sich die mittlerweile neunte Kollektion von Abierta Fina.

A

uch diese Kollektion, bestehend aus
sechs Dessous, wurde exklusiv im
Hause ORION entworfen und zeichnet
sich durch ihr offenes Design aus. Dabei
vereinen die ausgewählten, hochwertigen
Stoffe in sündigem Schwarz und verführerischem Rot einen sexy Look mit angenehmem Tragegefühl. Die neue Kollektion
von Abierta Fina zelebriert die Weiblichkeit
in atemberaubender Transparenz und mit
besonderen Schmuck-Elementen – der
perfekte Rahmen für Frauen, die sich gern
sexy und stilvoll in Szene setzen, um mit

ihren Reizen zu spielen. Diese neuen Lieblingsstücke schmeicheln jeder Lady und
machen aus ihr eine Göttin der Lust. Denn
das Highclass-Label Abierta Fina ist der
perfekte Dessous-Cocktail aus Sex-Appeal
und Weiblichkeit für stilvoll verpackte Erotik
und provozierende Sinnlichkeit! Abierta
Fina legt nicht nur bei den Dessous sehr
viel Wert auf erstklassige Qualität – gleiches gilt auch für die aufwendigen Verpackungen, in denen die Dessous mit einer
zusätzlichen Banderole aus festem Papier
versehen, edel verpackt werden.

Lovehoney veröffentlicht neue

Fifty Shades of Grey & Happy Rabbit Produkte
Lovehoney hat die Veröffentlichung aufregender neuer Fifty Shades of Grey und
Happy Rabbit Werbemittel angekündigt,
die für die Nutzung auf Websites und
in Sozialen Medien zugeschnitten sind
und auf der Lovehoney-Website zum
Herunterladen zur Verfügung stehen.
Diese neuen Werbemittel fallen mit der
Einführung einer Reihe neuer Fifty Shades
of Grey und Happy Rabbit Produkten
zusammen, so dass die Einzelhändler
viele Bilder und andere Materialien zur
Verfügung haben, um die Markteinführung der Neuheiten unter ihren Followern
publik zu machen.

40

Zu den Neuzugängen der Fifty Shades
of Grey Reihe gehören elf neue Luxus-Bondage-Produkte, die in Handarbeit
aus einer Leder-Alternative hergestellt
werden, und zehn neue Toys, darunter
drei Greedy Girls, ein vibrierender Butt
Plug, ein vibrierender Prostata-Massager,
ein Vibrator für Paare und drei Dildos.
Drei nicht vibrierende und drei vibrierende
Butt Plugs wurden ebenfalls neu in die
Happy Rabbit Reihe aufgenommen, die
alle einen flauschigen Hasenschwanz aus
Kunstfell enthalten, was dem Vorspiel,
dem Rollenspiel und dem Sex einen
speziellen Touch verleiht.
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pjur sagt Danke für

erfolgreiche pjur Digital Days
Interaktive Videobotschaft des pjur Sales Teams
Die ersten pjur Digital Days (14. – 16. Oktober 2020, Online Event) sind Geschichte. Die Premiere der Online Konferenz verlief reibungslos: Mehr als 300 pjur Kunden und Interessierte
aus über 42 Nationen nahmen das Angebot, sich digital zu vernetzen, an.

D

as pjur Sales Team bedankt sich mit
einem interaktiven Video bei seinen
Kunden. Die Eventseite zeigt ab sofort ein
paar Impressionen der digitalen Messe
und stellt auch die Kundenvideos auf der
virtuellen Weltkarte weiterhin zur Verfügung. „Wir sind begeistert, dass das
neue Format der Digital Days von unseren
Kunden so gut angenommen wurde. Mit
dem ansprechenden Rahmenprogramm
mit Experten Talks, Kundenvideos und
Vielem mehr, haben wir ein Angebot geschaffen, das seinesgleichen sucht. Über
70 absolvierte Kundentermine sind zudem
ein Top-Wert, vergleichbar mit der Anzahl
an Terminen, die wir auf der eroFame
gehabt hätten“, zieht Alexander Giebel,
Geschäftsführer und Gründer von pjur
ein positives Resümee. Eine -im Nachgang- durchgeführte Umfrage ergab eine
Weiterempfehlungsquote der Teilnehmer
von sensationellen 92%. 3 von 4 (74%) geben an, nächstes Jahr definitiv wieder bei
den pjur Digital Days teilnehmen zu wollen.

Die Top 3 Herkunftsländer der Teilnehmer
waren: Deutschland, Russland und USA.
Das beliebteste Video war die pjur Tour,
eine interaktive Führung durch das pjur
Headquarter. Ein Highlight für Alle, die das
Video verpasst haben: Es ist aktuell noch
auf der Eventseite verfügbar. Der virtuelle
eroFame Stand diente – analog zur Messe
– als Dreh- und Angelpunkt für Kundentermine und -gespräche mit Partnern,
Kunden und Interessierten. Aber auch die
interessanten Experten-Gespräche, die
pjur vorab aufgezeichnet hat, kamen gut
bei den Teilnehmern der ersten pjur Digital
Days an. Thematisch reichte das Spektrum
von Online Sales über Verkaufstipps bis hin
zu Qualität(smanagement) bei pjur.
Das traditionelle und von vielen Kunden
bereits lieb gewonnene Gewinnspiel am
pjur Stand fand am Freitag im virtuellen
Raum seine Fortsetzung. Per Live Video
wurden die Gewinner gezogen. Die 2 iPad
gehen zu den glücklichen Gewinnern in
Dubai bzw. in die USA.

ST RUBBER erweitert das Malesation Sortiment
Das Angebot an Produkten der Marke Malesation wächst: jetzt ist bei ST RUBBER
eine neue Body Lotion aus Glycerin erhältlich. Die transparente, geruchlose Lotion
auf Wasserbasis lädt zum Verwöhnen
42

ein. Bei weiteren Rückfragen hilft Ihnen
gerne der Kundenservice von ST RUBBER
unter der Telefonnummer 06834 4006-0
oder besuchen Sie einfach den Online
Shop: www.strubbi.com
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Tonga erweitert die

Guilty Pleasure Kollektion
Bondage, Spanking & Teasing
Für diejenigen, die sich für Bondage, Spanking und Teasing begeistern, bietet Tongas Guilty
Pleasure Kollektion die richtigen ‚Werkzeuge‘.

J

etzt hat Tonga diese Sammlung um
neue Artikel aus veganem Leder mit
goldfarbenen Metalldetails erweitert.
Die Produktlinie enthält so ziemlich für
jeden etwas. Allen Guilty Pleasure Bondage-Produkten ist gemeinsam, dass sie aus
hochwertigen Materialien und mit feinen
Nähten gefertigt sind. Die Gerten, Paddles
und Peitschen sowie Handschellen, Halsbänder, Augenbinden, Nippelklammern,
Harnesse und Knebel werden mit einem
Auge für Details und Qualität hergestellt.
Viele von ihnen werden in Europa produziert. Die Neuzugänge für das Spanking
umfassen ein Paddle, einen Flogger und
eine Reitgerte, jeweils aus veganem Leder
mit goldfarbenen Metalldetails. Natürlich
fehlen auch Handschellen, Fußfesseln und
ein Halsband mit Leine nicht. Sie sind alle
aus veganem Leder und haben doppelte
Schnallen aus goldfarbenem Metall und
werden mit Verschlusshaken geliefert, so

dass Accessoires leicht daran befestigt
werden können. Es gibt auch ein neues
Hog Tie Set, das aus einem zentralen
Verbindungsstück mit vier Drehverschlusshaken, zwei Handgelenks- und zwei Fußgelenksfesseln und einem goldfarbenen
Bondage-Seil besteht. Es sind aber nicht
nur Artikel zur Bewegungseinschränkung
erhältlich, vielmehr Tonga bietet auch
Artikel an, um den Sehsinn auszuschalten.
Dadurch werden andere Sinne empfindlicher für Empfindungen, Stimulation und
Vergnügen. Es gibt eine Augenmaske aus
veganem Leder und eine Augenbinde aus
Satin, die mit einem glitzernden Text verziert ist. Für diejenigen, die das Sprechen
einschränken möchten, bietet Tonga einen
Ballknebel mit Silikonkugel an.
Zu guter Letzt hat das Unternehmen noch
einen Satz goldfarbener Nippelklammern
mit ein elegant goldfarbenen Troddeln
hinzugefügt.			

Jack Rabbit Signature Heated von CalExotics
Die neuen ‚Jack Rabbit Signature Heated‘
Designs von CalExotics sind jetzt exklusiv
bei SCALA erhältlich. Wie der Namen
bereits verrät, sind die Neuheiten mit einer
Aufwärm-Funktion, die per einfachem
Knopfdruck aktiviert wird, versehen. Dennoch hat jedes Produkt darüber hinaus
spezifische Fähigkeiten. Zum Beispiel
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verfügt der Heated Silicone Rotating ‚G‘
Rabbit über einen rotierenden Schaft mit
drei Rotationsgeschwindigkeiten. Die
neuen Vibes der ‚Jack Rabbit Signature
Heated‘ Kollektion bestehen aus hochwertigem Silikon und sind über USB aufladbar. Darüber hinaus sind die Produkte
vollständig wasserdicht.
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Memème
Neu im Sortiment bei ST RUBBER
Die Höschen von Memème werden für Frauen zu einem unsichtbaren Geheimnis, das aber jeden zum Lächeln bringen wird,
wenn sie es offenbaren.

D

ank der knallig-bunten Designs und
der frech-zeitgeistigen Slogans sind die
Höschen, die sowohl für den Alltag aber
auch für Outdoor-Aktivitäten – selbst zum
Schwimmen – geeignet sind, der absolute
Hingucker. Die Produkte lassen sich perfekt
unter enger Jeans, unter Hosen sowie Kleidern
angenehm tragen. Besonders die perfekte
Passform überzeugt. Das weiche, elastische

Gewebe ist langlebig, atmungsaktiv
und trocknet schnell. Die Höschen
von Memème eignen sich auch als
Geschenk für die Angebetete. Bei
weiteren Rückfragen hilft Ihnen gerne
der Kundenservice von ST RUBBER
unter der Telefonnummer 06834 4006-0 oder
besuchen Sie einfach den Online Shop:
www.strubbi.com

BtB Key account
for Maleedge and Jes-extender!
Who are We?

Who are you?

What do We offer?

We are a producer and supplier to the adult industry
worldwide, and we have been in the business for
over 20 years. We are looking for an export manager
to service and develop current customers, as well as
adding new customers to our list of partners. We
are based in Denmark, but you could manage the
job from most European countries, since our key
customers are in central Europe/UK. We also do have
customers around the world including, south Africa,
Australia and USA. We stand for reliability, quality and
relentless service.

Preferably you are already in the industry, and know
your way around it, with a good personal relationship
to the key partners. Most likely you have attended
Erofame already, and know your way around this event
as well. It would of course be a great plus if you know
customers we are not supplying, that you can convert
due to your history. Your age and seniority may vary,
but we want a serious and “grown up” person who like
to work as an independent, and has the self-discipline
and drive, necessary to succeed as “self-employed”.
We are looking for a full time, long term partnership,
based on trust and respect. Likeable and outgoing,
but also able to seal the deal and prioritize your time
intelligently. You like to travel, and be out and about.

Strong brands who have proven their place in the
market and continues to expand the platform. A
strong and vibrant support from “home office”, which
also listens to the changing demands of the market,
and adapts quickly. Huge potential to develop
customer base. An informal, humoristic atmosphere,
but performance is of course still main focus. Salary
depends of course on several factors, but ball park
5-7.000€. Company language is English. You can begin
ASAP.
Please send resume and recommendations to:
email@jesbm.dk
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EXPLORE YOURSELF
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CBD Geschenksets

für die Badewanne oder die Dusche
Neu von SHOTS

SHOTS bietet jetzt CBD Bade- und Dusch-Geschenksets an, die mit Grünem Tee und Hanföl
versehen snd. Es sind verschiedene Versionen erhältlich.

Z

um Beispiel beinhaltet eines dieser
neuen Luxus-Sets eine Flasche
Duschgel, eine Flasche Schaumbad,
eine Tube Körperpeeling und eine Tube
Körperlotion. Sowohl die Blätter des
Grünen Tees als auch Hanföl enthalten
lebenswichtige Antioxidantien, die das
Zellwachstum stärken und dem Körper
Vitalität und Energie verleihen können.
Das Duschgel pflegt und peelt die
Haut tief und sanft! Es erzeugt einen
reichhaltigen Schaum, der die Nährstoffe
der Haut wieder auffüllt und sie
gleichzeitig erfrischt und sauber hält. Die
feuchtigkeitsspendende Körperwäsche
kombiniert diese beiden leistungsstarken
Inhaltsstoffe, um der Haut zu helfen, ihre
natürliche Feuchtigkeit zu bewahren. Das

Schaumbad verwendet sanfte Formeln
und nährende Duftmischungen und
reichhaltige Cremes. Mit Grünem Tee,
Hanföl und natürlich vorkommenden
Vitaminen und Mineralien ist es die
perfekte Wahl zum Entspannen und
Abschalten. Es hydratisiert die Haut
und hinterlässt ein seidenweiches
Körpergefühl. Die exotische Body Lotion
macht die Haut weich, revitalisiert und
erneuert sie mit den besten Nährund Inhaltsstoffen. Ob Sommer oder
Winter, diese Körperlotion schützt die
Haut maximal. Der leichte, natürliche
Duft ist ein zusätzlicher Bonus zu der
Fähigkeit der Creme, die Haut mit
entzündungshemmenden Eigenschaften
zu stimulieren und zu regenerieren.

VIVE
Ab sofort findet sich die Marke VIVE im
Sortiment von ST RUBBER. Die Rabbit
Vibratoren, zu denen zum Beispiel der
pinkfarbene AMORIS gehört, sorgen für
dreifache Stimulation: zum einen durch
den vertikal beweglichen Schaft mit
seinen nach oben und unten verlaufenden Perlen sowie seine zehn Funktionen
und zum anderen sowohl durch einen
G-Punkt Stimulator an der Spitze des
Produkts und einem speziellen Klitoris-Vibrator. Beide besitzen ebenfalls
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zehn Funktionen. Durch die drei modernen Motoren sind über 1000 verschiedene Einstellungen möglich. Gefertigt
sind die wiederaufladbaren Rabbits aus
geschmeidigem Silikon medizinischer
Qualität. Sie sind zu 100% wasserdicht
(ipx7) und mit nur 70 dB sehr leise. Bei
weiteren Rückfragen hilft Ihnen gerne
der Kundenservice von ST RUBBER
unter der Telefonnummer 06834 4006-0
oder besuchen Sie einfach den Online
Shop: www.strubbi.com
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Pipedream King Cock 3D
Neu bei SCALA
Jetzt bei SCALA erhältlich: King Cock Plus 3D von Pipedream Products. Diese Kollektion
von Triple-Density-Dildos und -Dongs bietet gleich das 3-fache an realistischem Vergnügen,
gebündelt in ultra-lebensechten Formen und Designs.

D

ie neuen King Cock Plus Dildos und
Dongs von SCALA gehören zu den allerersten Dildos und Dongs mit Triple Density Konstruktion, die die Messlatte für ein
lebensechtes Aussehen, Haptik und Funktion hoch legen. King Cock Plus zeichnet
sich durch das beliebte ‚innen hart, außen
weich‘-Gefühl der Dual Density aus, das
noch durch eine dritte Dichte verstärkt
wird, die es dem Saugnapf am Fuß ermöglicht, das volle Gewicht des Produkts zu
halten – was in einer freihändigen Nutzung
der Produkte resultiert. Diese überlegene
Saugfähigkeit ist es, was die Konstruktion

mit Triple Density von anderen Produkten
unterscheidet. „Die dreifache Dichte ist
die Zukunft der hyperrealistischen Dildos
und wir sind stolz darauf, mit King Cock
Plus eine Vorreiterrolle zu spielen“, sagt
Kristian Broms, Chief Design Officer von
Pipedream Products. „Jedes Produkt ist
kompliziert detailliert und weist den festen
inneren Kern, die äußere Geschmeidigkeit
sowie überlegene Funktionalität dank des
Saugnapfes auf. Bei so vielen einzigartigen
Formen, Größen und Stilen, aus denen
man wählen kann, gibt es nichts Vergleichbares auf dem Markt!“

Lovetoys von REBEL haben ein männlich-markantes Design und wurden
speziell für Männer und ihre Bedürfnisse
entwickelt. Jetzt wird das umfangreiche
REBEL-Sortiment mit dem ‚Masturbator with 2 Functions‘ wieder um einen
neuen Artikel erweitert. Der ‚Masturbator
with 2 Functions‘ massiert den Penis
mit 4 Vibrationsmodi und 3 Saugmodi,
die individuell am Schaft steuerbar sind.
Dafür wird der Penis in die Sleeve mit
aufregenden Noppen und sanften Rillen
eingeführt. Ein Sicherheitsventil sorgt
während der Anwendung für die nötige
Sicherheit, den Saugvorgang sofort abzubrechen und rückgängig zu machen.

Darüber hinaus macht die Tastensperre
diesen Masturbator zu einem diskreten
Reisebegleiter, während die Schutzkappe
ihn vor Schmutz bewahrt und zu einem
diskreten Äußeren beiträgt. Zur leichten und hygienischen Reinigung ist die
Sleeve herausnehmbar. Geliefert werden
alle REBEL-Artikel in einer hochwertigen
Karton-Verpackung mit mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen.
Die Verpackung kann sowohl hingestellt
als auch mittig aufgehängt werden. Da
sie sehr kompakt ist, können auf einer
Verkaufsfläche mehrere Artikel präsentiert werden, und auch die Lagerhaltung
ist platzsparend.

‚Masturbator with 2 Functions‘ von REBEL
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Zu jedem AQUAstick Intimduschstab
gibt es clean’n’safe gratis
JOYDIVISION
Im Dezember 2020 und Januar 2021 bietet JOYDIVISION den AQUAstick Intimduschstab mit
1 x clean’n’safe 100 ml gratis an. Bei jeder Bestellung eines AQUAsticks erhält der Handel
clean’n’safe kostenlos dazu.

Der AQUAstick ermöglicht eine besonders
gründliche Intimhygiene im Vaginal- und
Analbereich. Für alle, die sich wohl fühlen
wollen in ihrer Haut, ist der AQUAstick
Intim-Duschstab aus den Badezimmern
nicht wegzudenken. Nicht nur der optimalen Hygiene dient der AQUAstick aus dem
Hause JOYDIVISION, auch Massagen mit
dem Intim-Duschstab fördern das sexuelle
Wohlbefinden. Mit oder ohne Duschschlauch ist er zu erwerben und passend
für alle herkömmlichen Duschschläuche.
Selbst wenn das tägliche Duschen eine
Selbstverständlichkeit ist, wie steht es mit
der Reinlichkeit an schwer zugänglichen
Körperregionen oder der Pflege und Desinfektion von erotischen Hilfsmitteln? Für die
innerliche Reinigung gibt es sogenannte
Intim-Hygiene Duschaufsätze wie den
AQUAstick. Der AQUAstick Intimduschstab mit seinen drei seitlichen Öffnungen

Der RelaXxxx Silver Light

bietet eine besonders gründliche und perfekte innerliche Intim-Hygiene. Sauberkeit
spielt aber nicht nur beim Intimverkehr zwischen zwei Menschen eine wichtige Rolle,
sondern erst recht bei erotischen Spielzeugen: Alles, was den Körper berührt oder
in ihn eingeführt wird, sollte zuvor stets
intensiv gereinigt werden. Um die Reinigung der Hilsmittel einfach und effektiv zu
gestalten ist „clean’n‘safe“ das perfekte
Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel. Speziell aufeinander abgestimmte
Inhaltsstoffe sorgen mit milder Kraft und
ohne Alkohol für hygienische Sicherheit
und Pflege. Nach bereits einer Minute wirkt
clean`n`safe desinfizierend, reinigend und
fettlösend. Für alle Händler heißt es jetzt
wieder: Zugreifen solange der Vorrat reicht.
Das Angebot gilt für eingehende Bestellungen vom 01. Dezember 2020 bis zum 31.
Januar 2021.			

Anal Plug bringt Licht ins Dunkel
Der RelaXxxx Silver Light Anal Plug bringt
den Hintern zum Leuchten. Der einzigartige Plug kann per Knopfdruck drei
unterschiedliche Lichtdesigns darstellen,
die in unterschiedlich schnellen Intervallen
aufleuchten. Dank der glatten Oberfläche
des Plugs und seiner sich verjüngenden
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Spitze, ist das Einführen besonders komfortabel und das Tragen des Plugs sehr
angenehm. Der 7,5 cm lange RelaXxxx
Silver Light Anal Plug ist aus nickelfreiem
Chrom gefertigt. Sein Durchmesser beträgt
2,5 cm. Die Batterien sind im Set enthalten. Erhältlich bei MVW.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 2 0
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Der G-Booster ist

jetzt bei SCALA erhältlich
TOYJOY Designer Edition
Neu bei SCALA: die G-Booster aus der TOYJOY Designer Edition. Die Neuheit ist die perfekte Kombination aus modernster Funktionalität und luxuriöser Ästhetik.

D

er innovative Vibe im Rabbit-Stil bietet
doppeltes Vergnügen, das in einer
schlanken und innovativen Silhouette
gebündelt ist. Das Design des G-Boosters bietet punktgenaue Stimulation
des G-Punkts sowie der Klitoris, Der
G-Booster ist wiederaufladbar, verfügt
über 3 Vibrationsgeschwindigkeiten, 4
Vibrationsmodi und ist mit zwei Motoren
ausgestattet. Er ist mit hochwertigem,

körperfreundlichem Silikon beschichtet,
das hypoallergen und leicht zu reinigen
ist. Der G-Booster wird in der luxuriösen
Verpackung der TOYJOY Designer Edition
geliefert, die gleichzeitig als Aufbewahrungsbox dient. Das elegante Branding,
die ausgefallene Verpackung und die einzigartige Silhouette machen den G-Booster zu einem sofortigen Blickfang in jedem
Ladengeschäft.

Sexy Strümpfe sind der Inbegriff purer
Weiblichkeit, und deshalb sollte jede Frau
mindestens ein besonderes Paar besitzen. Die neue Kollektion von ‚Cottelli Legwear‘ bietet atemberaubende Strümpfe,
die den Verführ-Look perfekt abrunden.
Ob Strumpfhosen oder halterlose Strümpfe, in klassischen DIN-Stärken oder
verführerisch in Spitzen-Optik, mit einge-

webter Ziernaht und liebevollen Details –
Strümpfe sind unverzichtbare Accessoires
mit dem gewissen Extra für den perfekten
Auftritt. Erhältlich ist die neue Kollektion
ab sofort über den ORION Großhandel.
Alle Strümpfe von ‚Cottelli Legwear‘
werden in flachen Hänge-Verpackungen
mit Artikelbeschreibungen in mehreren
Sprachen geliefert.

Mancher möchte angesichts stetig steigender Energie- und Rohstoffpreise und
der Corona-Pandemie meinen, dass diese
erhöhten Kosten sich auf Einkaufspreise
niederschlagen. Aber es gibt Grund zur
Freude für alle gewerblichen Handelspartner, denn die JOYDIVISION international
AG, Hersteller sinnlich-erotischer Lifestyle-Artikel, wird bei den Produkten, beste-

hend aus einem Sortiment von über 250
Artikeln, keine Preiserhöhung vornehmen.
Durch stabile Umsätze und organisatorische Optimierungen, kann die allgemeine
Teuerung aufgefangen werden. Die Premium-Qualität der aus deutscher Fertigung
stammenden JOYDIVISION-Markenartikel
bleibt dabei selbstverständlich auf gewohnt
hohem Niveau. 			

Cottelli Legwear

JOYDIVISION: Preise sind und bleiben stabil
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DER NEUE SUCK-O-MAT® 2.0
100% LEISTUNGSSTÄRKER*
9 SAUG-MODI

1 MANUELLES UND 8 AUTOMATIK BLOWJOB-PROGRAMME

GENOPPTE MANSCHETTE

MIT OPTIONALER TIGHT FIT SILIKON-HÜLLE
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PREISGEKRÖNT
BESTES MÄNNERPRODUKT 2019

NAHEZU GERÄUSCHLOS*
MIT FERNBEDIENUNG
MIT 12V-KFZ-ADAPTER
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Swinging Balls‘
Pipedream veröffentlicht den neuen King Cock Plus 3D
Pipedream setzt mit dem neuen ‚King Cock Plus 3D ‚Swinging Balls‘ einen neuen Maßstab
in Bezug auf Realismus.

G

efertigt aus dem firmeneigenen Triple
Density (3D) Fanta Flesh Material
und in vier beliebten Größen erhältlich,
verfügt dieser hyperrealistische Dildo als
erstes Produkt von Pipedream überhaupt
schwingende Hoden – daher der Name
‚Swinging Balls‘ – für alle, die auf männliche Hoden in Aktion stehen! Was den
neuen Dildo wirklich besonders macht, ist
die sorgfältig ausgearbeitete Konstruktion des dehnbaren Hodensacks und der
festen Hoden im Inneren. Bei jedem Stoß
schwingen sie mit und schlagen gegen

den Körper. Der Dildo selbst besitzt einen
festen, aber dennoch flexiblen Schaft, ein
geschmeidig-weiches Äußeres und einen
sehr soliden Saugfuß, der auch kompatibel mit Harnessen ist. Dank Pipedreams
‚3D‘ Herstellungsprozess, durch den drei
Dichten des Fanta Flesh TPE Materials
entstehen, sind Look und Haptik des
neuen Dildos ultra lebensecht. Alle King
Cock Plus 3D Dildos sind in stabilen, verbraucherfreundlichen Boxen verpackt, die
sowohl im Regal als auch im Onlineshop
ansprechend aussehen.		

Jetzt erhältlich:

Die Weihnachts-Ausgabe von ‚Modern Emotion‘
Ab sofort ist die 43. Ausgabe des
kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins ‚Modern Emotion‘ mit erotischen
Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für Endkunden erhältlich.In der
Weihnachts-Ausgabe eines besonderen
Jahres dreht sich alles um die beSINNLICHE Jahreszeit und darum, wie
man mit verführerischen Dessous und
prickelndem Liebesspielzeug ein besonderes Knistern unterm Weihnachtsbaum
erzeugt. Da dürfen natürlich auch die
neuesten Sextoy-Trends für den erotischen Wunschzettel nicht fehlen. Ebenso
wie ein wenig Luxus und Frivolität sowie
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ein Ausflug in die BDSM-Welt, um den
Alltag hinter sich zu lassen.
Fachhändler können ‚Modern Emotion‘
kostenlos als handliches Magazin zur
Weitergabe an ihre Kunden ordern: Modern Emotion, Ausgabe November / Dezember 2020, Artikelnummer 0913138
0000 / 50er BündelAb sofort steht die
neue Ausgabe von ‚Modern Emotion‘
auch als Blätterkatalog im Downloadbereich unter www.orion-grosshandel.
de zur Verfügung. Einfach downloaden,
und in den eigenen Onlineshop einbinden – zur Erhöhung der Nachfrage und
Steigerung des Umsatzes!
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RCC Wholesale startet

Aktion zum Weihnachtsgeschäft
Horny Little Devil

Um das Ende dieses harten Jahres zu feiern und sich auf ein glücklicheres und profitableres
2021 vorzubereiten, bietet RCC Wholesale, einer der führenden Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln im Erotiksegment, seinen Kunden einige sehr wertvolle Gratisgeschenke an.
RCC_ChristmasTradeAd_EAN_Mag_HalfPage_Final.pdf
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assend zum Weihnachtsgeschäft
verschenkt das Unternehmen sein
erfolgreiches Nahrungsergänzungsmittel
für Mann namens Horny Little Devil. Dabei
handelt es sich um ein befristetes
Angebot, das am 31. Dezember oder
vorher endet, falls die Vorräte zur
Neige gehen. Und so einfach geht’s:
Einzelhändler erhalten eine Packung
Horny Little Devil gratis für jeden
Kauf einer Zweierpackung GoldMAX
Pink oder eine Fünferpackung Horny
Little Devil gratis für jeden Kauf einer
Zehnerpackung GoldMAX Pink. „Das
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MY

CY
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ist ein klarer zusätzlicher Gewinn von
bis zu 32,50€, wenn Einzelhändler eine
kostenlose Fünferpackung verkaufen“,
so Jane, Marketingleiterin bei RCC
Wholesale. „Das ist unsere Art, unseren
Kunden dafür zu danken, dass sie uns
auch dieses Jahr wieder unterstützt
haben. Außerdem wollen wir damit
erreichen, dass ihre geschäftlichen
Aktivitäten mit einem gehörigen Schub
ins neue Jahr starten. Sie brauchen uns
nur eine E-Mail zu schicken oder uns
anzurufen und wir werden sie mit unseren
Weihnachtsgeschenken versorgen.“

Die neu gestaltete

Oral Joy Gele – für mehr oralen Spaß
Cobecos Oral Joy ist ein weiches und
leicht streichfähiges Gel, das in drei verschiedenen sinnlichen Aromen erhältlich
ist: Erdbeere, Tropical und Vanille. Oral
Joy ist speziell für alle, die mehr Spaß und
Vergnügen beim Oralsex erleben möchten.
Die neu gestaltete Verpackung und die
neue Flasche verleihen dem Produkt ein
neues Aussehen und eine neue Haptik
sowie eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Oral Joy ist über die Jahre sehr
erfolgreich gewesen, dennoch sah Cobeco
den Zeitpunkt für gekommen, den Oral
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Joy Produkten ein moderneres Design
geben. Neben dem Verpackungsdesign
kommt nun auch eine größere Flasche mit
einer neuen Pumpe für mehr Benutzerfreundlichkeit zum Einsatz. Diese liegt auch
besser in der Hand als die Vorgängerin. In
Kombination mit einer neuen Pumpe für
eine bessere Anwendung ermöglicht die
neue Flasche eine einfachere und einhändige Anwendung der Oral Joy Produkte.
Die neu gestalteten Oral Joy Gele sind jetzt
bei Cobeco Pharma und/oder bei verschiedenen Großhändlern erhältlich.
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PHEROMONE

EAU DE PARFUM
MEN

50ml / 1.66 fl.oz
Art. No. 55020
PHEROMONE

EAU DE PARFUM
MEN

15ml /0.5 fl.oz
Art. No. 55030

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///

PHEROMONE

NATURAL SPRAY
MEN

50ml / 1.66 fl.oz
Art. No. 55022

PHEROMONES

Be touched

PHEROMONE

NATURAL SPRAY
MEN

world-of-hot.com

15ml /0.5 fl.oz
Art. No. 55032
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PHEROMONE sind Sexual-Lockstoffe
welche der Mensch absondert, um das andere
Geschlecht anzuziehen. Duftstoffe, die der
biochemischen Kommunikation zwischen
Lebewesen dienen.

nPeHwE RT WO MI LOI GN HE ST

email: office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach

F E A T U R E

Mehr Schein als Sein?

So l l t e m e h r K u n s t i n d a s D e s i gn v o n S e x To ys einf ließen?

Nein

E

Matthias Johnson,
Chefredakteur

Eines ist sicher: denken wir
an Sex Toys, haben wir
bestimmte Formen im
Hinterkopf. Daher ziehen
auch Vibratoren, Dildos und
Masturbatoren, die von den
etablierten Formen abweichen und durch ein
künstlerische Äußeres
auffallen – ganz egal, ob
diese sich aus Vorlagen aus
der Natur bedienen oder
aus einem Science Fiction
Film zu stammen scheinen
- immer die Aufmerksamkeit auf sich. Vorschnell
könnte daraus geschlossen
werden, dass der Markt
mehr dieser Produkte benötigt, aber Vorsicht, denn wie
heißt es so schön: auf die
inneren Werte kommt es an.
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s ist doch wie bei den Sex Toys, die
mit modernster Technologie
ausgerüstet sind – wenn diese keinen
Mehrwert für den Nutzer bringen, nur der
Technologie willen mit bestimmten
Features ausgestattet sind oder nur aus
dem Grund auf den Markt kommen, weil
sie realisierbar sind, machen sie wenig
Sinn. Wenn also künstlerisch anmutende
Sex Toys den Praxistest nicht bestehen,
weil sie nicht effektiv sind, hilft auch ein
außergewöhnliches Aussehen nicht. Was
nutzt es in der Praxis, wenn der Vibrator
in Form eines Apfels, eines Diamanten
oder einer Blume zu schwache
Vibrationen hat, schlecht in der Hand liegt
oder nicht mit dem Körper bzw. seiner
Anatomie übereinstimmt? Letztendlich
geht es doch um Funktionalität und
Effizienz – oder um es auf den Punkt zu
bringen: Sex Toys müssen ihren Job
erledigen! Das Künstlerische an einem
Vibrator kann somit nur das i-Tüpfelchen
sein. Rückt aber das Künstlerische
andere wichtige Eigenschaften in den
Hintergrund, kann es schlecht enden für
das Produkt. Und ohne jetzt Beispiele
offen zu nennen, lassen sich zahlreiche
künstlerisch aussehende Sex Toys finden,
die schnell wieder vom Markt
verschwunden sind, da sie sich beim

Konsumenten nicht durchsetzen konnten,
weil sie eben nicht das geliefert haben,
was Vibratoren, Dildos und ähnliche
Produkte liefern müssen. Natürlich sind
Geschmäcker, Vorlieben sowie
Bedürfnisse verschieden und jeder
menschliche Körper anders, aber
dennoch haben sich bestimmte Formen
und Designs fest etabliert, die sich seit
Jahren mehr als erfolgreich im Markt
beweisen. Das bedeutet nicht, dass
diese für die Ewigkeit in Stein gemeißelt
sind und jeder, der sich dazu berufen
fühlt, für frischen Wind in der Formgebung von Sex Toys zu sorgen, ist
herzlich willkommen, allerdings müssen
die Prämissen stimmen. Im Übrigen ist
dies auch keine Hommage an die vielen
realitätsnahen Dildos und Vibratoren in
Penisform, die sich seit Jahrzehnten
größter Beliebtheit erfreuen, sondern eher
eine Aufforderung bei aller künstlerischen
Freiheit nicht außer Acht zu lassen, was
der Sinn und Zweck von Sex Toys ist.
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as ich jetzt sage, könnte den einen oder
anderen verärgern oder geradezu
wütend machen - vor allem wahrscheinlich
Distributoren oder Einzelhändler. Aber sobald
sich die Wut verflüchtigt hat, wird wohl jeder
nur noch lachen und mit den Augen rollen. Also
halten Sie sich fest, liebe Leserinnen und Leser,
denn es ist an der Zeit, dass ich endlich eine
Meinung Kund tue, die kaum jemand (oder
niemand?) in der Erotikindustrie teilt. Denn ich
bin überzeugt, dass einen Zeitpunkt und Platz
für künstlerisch anmutende Sex Toys gibt, die
auf den ersten Blick eher aussehen wie
Dekorations-gegenstände für Regale als wie
Produkte für die sexuelle Stimulation. Der
Zeitpunkt ist heute und der Platz ist die dünner
werdende Linie zwischen unserer Industrie und
dem Mainstream. Erinnern Sie sich an den
großen, rot vibrierenden Apfel von Rianne S,
ausgeliefert mit einem wunderschön gestalteten
Fotobuch und einer luxuriösen, lilafarbenen
Schachtel? Oder wie wäre es mit diesem
glänzenden, vibrierenden, goldfarbenen
Diamanten von Bijoux Indiscrets? Oder mit The
Lily, der hellvioletten Silikonblume der
chinesischen Marke Fleurotics? Ich bezweifle
allerdings sehr, dass eines der genannten
Produkte heute noch als Verkaufsschlager in
den Regalen liegt, denn meiner Meinung nach
war das einzige von all den künstlerisch
anmutenden Sex Toys, die in den letzten zehn
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Jahren auf den Markt gebracht
wurden, das wirklich erfolgreich war,
die ‚Vibratorkette‘ Vesper der Marke
Crave. Aber im Zeitalter der sich
schnell entwickelnden Technologie
und des wachsenden Interesses des
Mainstream-Publikums an Sex Toys
ist jetzt die beste Zeit, um zwei Dinge
zu tun: ein neues Publikum mit Sex
Toys zu gewinnen, die nicht wie Sex
Toys aussehen und dieses dekorative
Sexspielzeug (endlich!) funktionsfähig zu
machen. Während die Industrie in der
Vergangenheit bei der Herstellung von
Blumen, Früchten und Edelsteinen, die
eigentlich fantastische Vorgaben für
Vibratoren sind, versagt hat, gibt es
keinen Grund, jetzt aufzugeben. Es gibt
Millionen von Käufern mit Geschmack für
Design da draußen, die auf ‚funktionelle‘
Kunst stehen. Wir haben ihnen vielleicht
einfach noch nicht das gegeben, was den
Anforderungen entspricht – nämlich
künstlerische Schönheit und Effizienz.
Wenn sich nun ein angehender Sex Toy
Hersteller fragt, ob die Idee für ein
vibrierendes Rosenblatt automatisch
Erfolg haben wird, dem kann ich zwei
Tipps geben: zum einen muss es
funktional sein und zum anderen so
auffällig wie nur möglich.

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

F E A T U R E

Achterbahn der Gefühle
p j u r J a h r e s rückblick 2020
Hätte man zu Jahresbeginn
eine Einschätzung
gegeben, worauf man am
Ende des Jahres stolz sein
würde: Man wäre wohl
ziemlich danebengelegen.
Umso erfreulicher ist
es, dass Alexander
Giebel, Geschäftsführer
von pjur, neben vielen
Herausforderungen auch
Positives aus der pjur
Zentrale in Luxemburg zu
berichten hat.

„2020 war eine Achterbahnfahrt: Geprägt
von ständig neuen Herausforderungen,
einem daraus resultierenden
Digitalisierungsschub, aber auch
Momenten der Unsicherheit“, fasst
Alexander Giebel das vergangene Jahr
zusammen. „Viele unserer Kunden
haben zu kämpfen – müssen kreativ
werden, Wege finden und sich nebenbei
mit neuen Gesetzen und Verordnungen
auseinandersetzen. Wir sind stolz, dass
wir durch gemeinsame Bemühungen die
Krise - bis dato - gemeinsam bewältigen
konnten und dass auch in Zukunft tun
werden.“
Das vergangene Jahr hat viele Pläne
auf den Kopf gestellt. Gefragt waren

stattdessen starke Nerven, Geduld
und Ideenreichtum. Nach einem guten
Jahresstart, war der März von Lockdowns,
Ausgangssperren und immer neuen
Informationen zum neuartigen Coronavirus
geprägt. Als unmittelbare Reaktion
wurden Webinar-Angebot für Kunden
geschaffen, um sich auch und gerade in
durchwachsenen Zeiten am Laufenden zu
halten. Ende April folgte dann auch schon
der Launch von pjur DESINFECT, einem
Hand- und Hautdesinfektionsmittel das in
Zeiten von Lieferengpässen, die andernorts
herrschten, ein stark nachgefragtes
Produkt war. Ermöglicht wurde dies
durch kurze Entscheidungswege und
die Produktion in Deutschland. Ein
ergänzendes Hygiene PoS Kit lieferte
für Händler eine wichtige Unterstützung
um den gestiegenen Hygiene-Bedarf
der Konsumenten in den Geschäften zu
erfüllen. Im Mai folgte der Start der more
SAFETY Kampagne, die zusätzlich zu
den oben genannten Initiativen um die
Facette der pjur Mund-Nasen-Maske
bereichert wurde. Der Mundschutz zielte
vor allem darauf ab, Mitmenschen vor
einer Ansteckung zu schützen und die
Infektionsketten zu unterbrechen. Die
stylischen, schwarzen Masken mit gelbem
Aufdruck wurden pjur Kunden weltweit zur
Verfügung gestellt.
Im Herbst feierte pjur den Launch der
pjur Mini Collection, die anlässlich des 25
Jahr Jubiläums auf den Markt gebracht
wurde und mit vier Bestsellern bestückt,
Neukunden bei der Wahl des richtigen
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Gleitgels behilflich sein soll. Im Oktober feierten
die pjur Digital Days mit der Präsentation des
virtuellen eroFame Stands Premiere. Über 300
Kunden auf 40 Nationen nutzten die Gelegenheit
sich digital zu vernetzen und Neues aus dem
Hause pjur zu erfahren. Im November wurden
die Ergebnisse der pjur&you Umfrage das erste
Mal der Öffentlichkeit vorgestellt, die knapp
2.000 pjur User nach ihren Wünschen und
Bedürfnissen befragt hat.
Alexander Giebel nennt drei Säulen für
das erfolgreiche Jahr 2020: Langjährige
Kundenbeziehungen, eine starke Marke und
Produkte ‘Made in Germany’. Ein Erfolgsfaktor
sind die Kundenbeziehungen, die teilweise
bereits über Jahre andauern und Partner, die
Ideen einbringen und kurzfristige Aktionen
planen. Dazu ergänzend das pjur Sales Team,
das auch während der Zeit des Lockdowns

pjur—more safety

photocontest
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aus dem Home Office heraus verfügbar ist und
Kunden berät und per Webinar schult. Damit
konnte der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten
und Bestellungen weiterhin bearbeitet werden.
Daneben spielt die Marke pjur mit dem gelben
Punkt eine wichtige Rolle. Eine an knapp 2.000
pjur Konsumenten durchgeführte Umfrage
bestätigt die Loyalität der pjur Nutzer: Nicht nur,
dass sie pjur schon sehr lange benutzen, sie
sind auch überdurchschnittlich zufrieden mit den
Produkten der Marke. Ein wichtiger Faktor, wenn
man bedenkt, dass Konsumenten in unsicheren
Zeiten eher auf Bewährtes und Qualität setzen.
und vertrauen auf Empfehlungen der Verkäufer.
Dritte Säule für den Erfolg ist die konsequente
Entscheidung zu ‘Made in Germany’. Das
betrifft die Produktqualität, aber auch die
Warenverfügbarkeit. Durch sorgfältig geplante
Produktionsläufe, hohe Rohstoffläger und
unterschiedliche Produktionsstandorte für die
Produktion in Deutschland können Engpässe
vermeiden werden. Zusammen mit einem
internationalen Logistikpartner hatte pjur
rasch auf die neue Situation reagiert und
konnte somit sicherstellen, dass pjur Produkte
ohne Unterbrechung an Kunden weltweit
ausgeliefert werden können. Die besonderen
Umstände ändern zudem nichts an den
hohen Ansprüchen, die pjur an seine Premium
Intimprodukte stellt und sind auch beim Kunden
ein Garant für hohe und zuverlässige Qualität.
Nach einem erlebnisreichen, kräftezerrenden
Jahr, das manchmal wenig Zeit zum
Durchatmen gelassen hat, wünscht pjur seinen
Kunden, Partnern und Freunden eine ruhige
Zeit der Weihnachtsfeiertage und einen guten
Rutsch ins neue Jahr! „Wir wünschen unseren
Kunden und Partnern eine wohlverdiente
Weihnachtsruhe und Zeit mit ihren Familien. Wir
freuen uns auf viele weitere Projekte in 2021“,
blickt Alexander Giebel auf ein Stück Normalität
rund um den Jahreswechsel.
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Unsere Industrie wird sich sicherlich verändern
LELO G l ob a l B r a n d M a n a ge r S a r a K r a n j č e c J ukić über da s Ja h r 2020
Ohne Zweifel war der ‘back to basics’ Trend für LELO Global Brand Manager Sara Kranjčec Jukić der Trend des
Jahres 2020. Was sie damit genau meint und warum dieser Trend das Zeug dazu hat, den Markt grundlegend zu
verändern, erklärt sie in einem Interview, in dem es auch um den Umgang LELOs mit der Corona-Krise und all
ihren Auswirkungen geht.

Sara Kranjčec Jukić,
LELO Global Brand
Manager

Wie beurteilt ihr das Jahr 2020? War es
wegen Corona ein Jahr zum Vergessen
oder hat die Pandemie sogar Türen zu
neuen Entwicklungen geöffnet?
Sara Kranjčec Jukić: Die Pandemie
ist etwas, das wir alle so schnell wie
möglich hinter uns lassen möchten, aber
das Jahr 2020 an sich war für LELO
und die Sexual Wellness Kategorie
im Allgemeinen ein großartiges
Jahr. Dies nicht nur in Bezug
auf die Verkaufszahlen, die
stärker gestiegen sind, als
irgendjemand hätte
erwarten können,
sondern auch
in Bezug auf die
sich verändernde
Wahrnehmung von
Sex und Intimität und
damit des sexuellen
Wohlbefindens durch die
Menschen. Plötzlich haben
sie Zeit, Energie und Geld,
um sich ihrem eigenen
Vergnügen zu widmen.
Ich bin sehr froh, dass
LELO in der Lage
gewesen ist, diesen
Trend frühzeitig zu
erkennen und für
unser Publikum

relevant zu bleiben. So richtig feiern
können wir diese Erfolge aber nicht, da
wir damit beschäftigt sind, alles für das
neue Jahr vorzubereiten, das nach allen
Anzeichen genauso erfolgreich sein sollte
wie 2020 - wenn nicht sogar erfolgreicher.

Es wurde vor allem in den Tagen des
Lockdowns viel über eine gestiegene
Nachfrage nach Sex Toys und daraus
resultierend gestiegene Verkaufs- und
Umsatzzahlen berichtet. War das bei
LELO ähnlich?
Sara: Ja, während des Lockdowns haben
wir einige interessante Dinge erleben
können. Zuerst stieg die Zahl der täglichen
Besucher unseres Marken-Blogs, dann
bemerkten wir einen Aufwärtstrend bei
den Followern in den Sozialen Medien
und schließlich einen sehr starken Anstieg
der Verkäufe - diese Dinge waren die
wichtigsten Indikatoren für den Trend,
der sich durch die Zeit des Lockdowns
fortpflanzte und dessen Auswirkungen wir
immer noch spüren.

Über das Phänomen des gestiegenen
Interesses an Sex Toys seitens der
Konsumenten während der CoronaKrise ist viel diskutiert worden, aber wie
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macht LELO aus diesen ‘neuen’ Kunden loyale
Stammkunden?
Sara: Mit der gleichen Strategie, die wir in
den letzten Jahren verfolgt haben - unsere
Kunden kaufen unsere Produkte, weil sie in
ihr Vergnügen investieren wollen. Wir bieten
ihnen erstklassige Produkte und Kundenservice
gleich beim ersten Kontakt mit unserer Marke.
Dann machen wir sie zu Markenbotschaftern
und wiederkehrenden Kunden, indem wir
dafür sorgen, dass sie immer mehr einen
Mehrwert mit ihrer ersten Investition bekommen
– ganz egal ob es sich um relevante Inhalte,
den Zugang zu fachkundiger Beratung
oder eine Broschüre über die Arbeit eines
Kundenbetreuers bei LELO handelt, wir
haben uns entschieden, unsere Marke so zu
personifizieren, dass unsere Kunden auch
nach Abschluss ihrer Entscheidungsphase
und dem Kauf des Produkts weiterhin mit uns
interagieren möchten.

Inwieweit profitierte bzw. profitiert LELO während
der Welle neuer Konsumenten von seiner
Markenbekanntheit?
Sara: Sie macht es für unsere Stimme leichter,
in der Welle des Lärms rund um sexuelles
Wohlbefinden gehört zu werden. Wir sind
begeistert, dass sexuelle Wellness jetzt etwas
ist, das wir offen in den Mainstream-Medien
diskutieren können und dass Organisationen
wie der Global Wellness Summit sexuelle
Wellness als wichtigen Teil des Wohlbefindens
des Menschen anerkennen, aber Dank unserer
18jährigen Markentradition sowie einem großen
3

„ DIE PANDE MIE IST E TWAS, DAS W IR AL L E
SO SC HNE L L W IE MÖGL IC H HINTE R UNS

LASSE N MÖC HTE N, ABE R DAS JAHR 2020

AN SIC H WAR FÜR L E LO UND DIE SE XUAL

WE L L NE SS KATE GORIE IM AL LGE ME INE N E IN
GROSSARTIGE S JAHR.“
SARA KRANJČEC JUKIĆ
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„W IR W E RDE N W E ITE RHIN D A S
TUN, WAS W IR AM BE STE N
KÖNNE N - UNS DARAUF

KONZE NTRIE RE N, UNSE RE N

KUNDE N E RSTKL ASSIGE SE X
TOY S UND E RSTAUNL IC HE S

STORY TE L L ING ZU BIE TE N.“
SARA KRANJČEC JUKIĆ

Vorsprung in der Markenbekanntheit genießen
wir als Key Player in der Industrie eine gewisse
Sichtbarkeit und unsere von vielen geschätzte
Arbeit in dieser Kategorie hat den Weg dafür
geebnet, das Stigma rund um die Diskussion
über Sex und sexuelles Vergnügen aus über die
Grenzen unserer Industrie hinaus aufzulösen.

Hat die Corona-Krise dazu geführt, dass bei
LELO bestehende Vertriebsstrukturen überdacht
bzw. verändert wurden? Nicht wenige haben ja
den E-Commerce zum Gewinner der CoronaKrise gekürt…
Sara: Unsere Industrie wird sich sicherlich
verändern. Die größte Veränderung wird
definitiv innerhalb des stationären Einzelhandels
stattfinden, da dieser wertvolle Ressourcen zur
Bewältigung der aktuellen Krise einsetzen muss.
Betreiber von stationären Geschäften,
die keine eigenen Onlineshops haben,
werden höchstwahrscheinlich versuchen,
im E-Commerce Fuß zu fassen, um ihren
Umsatzfluss zu stabilisieren. Denkbar war das
über Plattformen wie Amazon oder Shopify.
Als Folge der gegenwärtigen Situation, in der
Marken stark auf den E-Commerce angewiesen
sind, um profitabel zu bleiben, werden Marken76

Onlineshops immer immersiver werden, da es
aufgrund der gegenwärtigen Begebenheiten
keinen persönlichen Kontakt mit dem
Verkaufspersonal geben wird. Marken wie LELO,
die über eine lange Markentradition verfügen,
sollten in der Lage sein, diesen Wechsel zu
bewerkstelligen. Das Storytelling von Marken
ist heute wichtiger denn je, aber es wird der
Webshop sein, der die Storys erzählt. In den
letzten Jahren hat LELO nach Wegen gesucht,
wie wir unseren Benutzern eine immersivere
Erfahrung bieten können und jetzt ist der
perfekte Zeitpunkt für uns gekommen, dieses
auszuprobieren.

Trotz der widrigen Umstände sind auch dieses
Jahr wieder zahlreiche Neuheiten auf den Markt
gekommen. An welche Produktneuheiten
erinnerst du dich rückblickend zurück?
Sara: In der Sex Toy Kategorie fand ich Obii
von Biird besonders niedlich. Ich habe es noch
nicht ausprobiert, aber das Konzept hinter dem
Produkt und seine Präsentation haben mich
wirklich angesprochen. Die visuelle Darstellung
auf ihrer Website macht wirklich Lust darauf,
es so schnell wie möglich auszuprobieren. In
der Kategorie Sexual Wellness hat mich Lorals,
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Marken wie LELO hilft, neue Bereiche zu
entdecken und neue Ideen zu entwickeln,
während sie gleichzeitig die gesamte Kategorie
der Sexual Wellness erweitert und Platz für
fortschrittliches Denken schafft.

Sex Tech hat in diesem Jahr einen immensen
Schub erlebt. Wird LELO dieses Thema
zukünftig stärker in den Fokus nehmen?

Unterwäsche aus Naturlatex für sicheren
Oralsex, überzeugt. Es ist immer wieder
schön, Innovationen in diesem Bereich zu
sehen, besonders aus der Perspektive einer
Frau. Apropos Innovation aus der Sicht einer
Frau: jeder sollte sich mal Awkward Essentials
ansehen - ihr Drip Stick ist genial einfach!

Welche Trends konntest du dieses Jahr
ausmachen? Ist Inklusion das Schlagwort
des Jahres?
Sara: Inklusion ist seit den letzten Jahren ein
Schlagwort. Dieses Jahr hat nur bewiesen, wie
wichtig dieses Schlagwort ist und dass es dabei
um mehr geht, als nur um einen Trend oder
nur um einen Begriff im Marketing. Inklusivität,
Vielfalt, Sex- und Körperpositivität haben in den
letzten Jahren an Dynamik gewonnen. Dieses
Jahr war gekennzeichnet durch ein Wirrwarr
verschiedener Trends, aber für mich war der
beste davon sicherlich der ‘Back to Basics’
Trend bzw. Moment, der sich während des
Lockdown zeigte, als wir plötzlich genug Zeit
hatten, um über sexuelles Vergnügen
als eine der Schlüsselkomponenten unseres
allgemeinen Wohlbefindens zu diskutieren.
Ein weiterer Trend ist definitiv der Aufstieg der
technischen Innovation im Femtech-Bereich,
also jene Art von Innovation, die etablierten
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Sara: Sex Tech ist sicherlich der richtige, aber
nicht der einzige Weg. LELO wird sich in Zukunft
auf das Thema Sex Tech konzentrieren, aber
wir werden auch weiterhin andere aufstrebende
Trends im Bereich des sexuellen Wohlbefindens
beobachten. Zuerst schien Sex Tech in
ihrer wahrsten Form eine vorübergehende
Modeerscheinung zu sein, aber sie wird uns
erhalten bleiben, was bedeutet, dass der Raum
für Innovationen im Bereich des sexuellen
Wohlbefindens grenzenlos ist. Marken müssen
dies aus einer kundenzentrierten Perspektive
angehen und sicherstellen, dass es bei ihrem
Produkt um den Benutzer und seine Erfahrung
geht und nicht nur um eine Innovation um der
Innovation willen.

Noch hat Corona die Welt im Würgegriff, aber
es wird auch eine Zeit danach geben. Wie wird
diese aussehen? Welche Pläne hat LELO für die
Zeit nach Corona?
Sara: Wir werden weiterhin das tun, was wir
am besten können - uns darauf konzentrieren,
unseren Kunden erstklassige Sex Toys und
erstaunliches Storytelling zu bieten. Für 2021
haben wir viele neue Produkte in der Pipeline
und mit oder ohne Pandemie werden wir bereit
sein, sie in die Welt zu bringen, um weiterhin
die Bedeutung von uneingeschränktem und
unzensiertem sexuellen Vergnügen für unser
allgemeines Wohlempfinden zu verbreiten.
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New Guilty Pleasure
Bondage products
Guilty Pleasures often are seen as the best
pleasures in life. For those keen on bondage,
spanking and teasing, Guilty Pleasure offers
all the right tools. We have extended the
Bondage collection with new items made of
vegan leather with gold coloured metal
details, tassels and double buckles. They are
made with high quality materials and fine
stitching. Bondage beginners as well as
experienced bondage lovers will love the
attractive looks of the new Guilty Pleasure
bondage items!

info@tongabv.com
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Pipedream strebt ein

nachhaltiges globales Wachstum an
Rüc k b l i c k a u f 2 0 2 0 : A n n i k a S c h e r e r, P i p e d r ea ms Genera l Ma na ger E uro p e, z ieh t B ila nz

Vor dem Hintergrund der großen Verwerfungen,
die die Corona-Krise verursacht hat, ist es umso
bemerkenswerter, was Pipedream dieses Jahr
alles erreicht hat. Inmitten der Pandemie sind nicht
nur ein neues Logistikcenter in den Niederlanden
sowie der neue Showroom in Deutschland eröffnet
worden, sondern Pipedream hat zudem seine
Distributionsstrategie für den europäischen Markt
komplett neu strukturiert. Grund genug also, noch
einmal auf dieses für Pipedream sehr bewegte Jahr
zurückzuschauen. eLine macht das gemeinsam mit
Annika Scherer, General Manager Europe.
Das Jahr 2020 war für Pipedream ohne
Frage ein bewegtes Jahr. Es gab nicht
nur viele Veränderungen im Unternehmen, sondern auch noch die Corona-Pandemie. Wie bewertest du das
Jahr zurückblickend?

Annika Scherer,
General Manager
Europe Pipedream
Products

Annika Scherer: Es war wirklich
ein sehr aufregendes Jahr für
Pipedream, in dem wir trotz der
Auswirkungen der Pandemie viel
erreicht haben. Wir haben auf
der ganzen Welt viel Zuspruch
für unsere neuen und innovativen Produkte erhalten, die wir
auf den Markt gebracht haben. In
Nordamerika haben wir ein neues,
hochmodernes Distributionscenter in Illinois eröffnet, um
unsere Partner zu
bedienen.
Und in
Europa
hat Pipedream

seine starke Präsenz mit einem eigenen in
den Distributionscenter in den Niederlanden, einem eigenen Büro und Showroom in
Deutschland und der Einführung unserer
Elite Distributionspartnerschaft weiter ausgebaut. Dies sind wichtige Meilensteine in
der Geschichte von Pipedream, die es uns
ermöglichen, unsere europäischen Partner
besser zu betreuen.

Warum war es notwendig, dass Pipedream von seiner jahrelang etablierten
Vertriebsstruktur in Europa abrückt?
Annika: In der Vergangenheit war unsere
Vertriebsstruktur so aufgebaut, dass wir
an mehrere Vertriebspartner verkauft
haben. Wir stellten fest, dass wir in Europa
aber eine neue Struktur brauchten, um
den Markt möglichst effizient zu verwalten. Die Elite Distributionspartnerschaft
ermöglicht es uns, unseren Kunden und
dem europäischen Markt die bestmögliche
Unterstützung zu gewähren.

Welche Vorteile hat die Elite Distributionspartnerschaft gegenüber der alten Distributionsstrategie? Wie wird der Einzelhandel davon profitieren?
Annika: Wir arbeiten sehr eng mit unseren
Elite Distributionspartnern zusammen und
mit ihrer Unterstützung verknüpfen wir die
Erwartung, dass die Marke Pipedream in
Europa weiter wachsen wird. Die Kunden
können von uns und unseren Partnern
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 2 0

ein Höchstmaß an Service und Transparenz
erwarten, mit vollem Zugang zu unseren
Erfolgsprodukten.

erfüllen. Wir sind zudem zuversichtlich, dass
der Einzelhandel die Vorteile dieser Partnerschaften schnell erkennen wird.

Warum ist eure Wahl auf Debra Net, SCALA und
ORION gefallen? Welche Kriterien waren für eure
Entscheidung ausschlaggebend, wer in Zukunft
eure Produkte in Europa vertreiben wird?

Welche Rolle spielen eurer neues Logistikcenter in den Niederlanden und euer neuer Showroom in Bremen bei eurer ‘Europa Initiative’?

Annika: Wir haben ein intensives Ausschreibungs- und Auswahlverfahren durchgeführt,

Annika: Das Logistikcenter in den Niederlanden wird alle SKUs vorrätig haben, die sich im
europäischen Markt als erfolgreich erwiesen

„ D I E EL I T E DI S TRIBUTION S -

PA R TN ER S CH A FT ERMÖGLICH T

E S UN S , UN S ER E N KUN DEN UN D
D E M EUR OPÄ I S CH EN MA RKT DIE

B E S TM ÖG L I CH E UN T ERST ÜT Z UN G
Z U G EWÄ H R E N . “
ANNIKA SCHERER

um unsere Elite Vertriebspartner für Europa
zu bestimmen. Dieser datengestützte Prozess
basierte auf verschiedenen Schlüsselkriterien
mit dem Ziel, die Marke Pipedream in Europa aufzubauen und gleichzeitig dabei allen
EU-Kunden einen ausgezeichneten Service
zu bieten. Die ausgewählten Vertriebspartner sind in der Lage, unsere Anforderungen
an ein langfristiges Wachstum am besten zu
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haben. Der Kundenservice wird in der gleichen
Zeitzone angeboten, was schnellere Reaktionen ermöglicht. Unser neues Lager in der
EU wird die Lieferzeiten für unsere Kunden
von acht Wochen auf wenige Tage verkürzen
und es allen europäischen Einzelhändlern
ermöglichen, ihre Pipedream Produkte
schneller und effizienter zu erhalten. Unsere
europäischen Kunden werden nicht mehr
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„EUROPA IST EIN WICHTIGER MARKT FÜR
PIPEDREAM UND NIMMT DAHER EINE

WESENTLICHE POSITION IN UNSEREN

GLOBALEN EXPANSIONSBESTREBUNGEN EIN.“
ANNIKA SCHERER

Annika Scherer im neu
eröffneten Showroom in Bremen

monatelang warten müssen, um in den Genuss unserer Produktinnovation zu kommen.
Sie werden in der Lage sein, häufiger und in
kleineren Mengen bestellen zu können, so
dass sie weniger Lagerbestand haben müssen
und dennoch die Wünsche ihrer Kunden
erfüllen können. Wir ermutigen alle Kunden in
Europa, die Vorteile dieser neuen Kapazitäten
zu nutzen. Unser Ziel mit dem neuen Büro und
dem neuen Showroom ist es, unsere Produkte
vor Ort präsentieren und verkaufen zu können, sowie gleichzeitig unseren Kunden eine
bessere Unterstützung für Verkaufsschulungen
und Produktmarketing zu bieten.

Wie unabhängig wird Pipedream Europe
vom Mutterunternehmen in den USA
agieren, um den heterogenen Markt in
Europa zu bedienen?
Annika: Wir sind ein globales Unternehmen
und als solches werden wir auch weiterhin
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agieren. Pipedream Europe bietet unseren
europäischen Kunden den Vorteil einer marktnahen Verkaufsunterstützung in Echtzeit. Unsere
globalen Marketingpläne werden regional ausgeführt und sind somit auf unsere europäischen
Kunden zugeschnitten.

Welchen Stellenwert genießt der europäische
Markt in euren globalen Planungen?
Annika: Europa ist ein wichtiger Markt für
Pipedream und nimmt daher eine wesentliche
Position in unseren globalen Expansionsbestrebungen ein. Aus diesem Grund haben wir stark
in unsere europäische Präsenz investiert. Wir
sind dankbar für die erfolgreichen langfristigen
Geschäftsbeziehungen, die wir dank des Vertrauens und der Zuversicht unserer Geschäftspartner in Europa aufgebaut haben. Wir freuen
uns nun darauf, diese Beziehungen mit unserer
neuen Vertriebsstruktur zu stärken.

Wie groß schätzt ihr das bislang ungenutzte
Potential in Euroopa, dass ihr nun durch die
erwähnten Veränderungen in Angriff
nehmen wollt?
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Annika: Wir waren in den letzten Jahren sehr
erfolgreich und konnten stetig wachsende
Umsätze verzeichnen. Wir wissen jedoch,
dass es auf dem Markt noch so viel unentdecktes Terrain zu erforschen gibt. Wir haben

gezahlt. Geduld, Vertrauen, Kommunikation,
Offenheit, internationale Teamarbeit und eine
positive Atmosphäre sind die Schlüsselwörter.
Wie sehen Pipedreams Pläne für die nächsten
Monate und darüberhinaus aus?

„ D I E K UN DEN KÖN N EN VON UN S
UN D UN SEREN PA RTN ERN EIN

H ÖCH S TM A SS A N S ERVICE UN D
T R A N S PA REN Z ERWA RT EN , MIT
V OL L EM Z UGA N G Z U UN SEREN
ER FOLG SP RODUKT EN . “
ANNIKA SCHERER

die Produkte, die Mitarbeiter, die Infrastruktur,
die Denkweise und zusammen mit unseren
neuen Elite Vertriebspartnern werden wir in
der Lage sein, viel näher an alle Einzelhandelskunden heranzurücken und sicherzustellen,
dass sie von allem profitieren, was wir zu
bieten haben.

Annika: Pipedream strebt ein nachhaltiges globales Wachstum an. Wir freuen uns
darauf, unsere Partner bei der kontinuierlichen
Einführung innovativer neuer Produkte zu
unterstützen und gleichzeitig durch unser verbessertes globales Vertriebsnetz den besten
Service zu bieten.

Viele diese erwähnten Veränderungen fanden
während der Corona-Krise statt. Wie ist es
euch in dieser schwierigen Zeit dennoch gelungen, eure gesteckten Ziele zu erreichen?
Annika: Da wir diese Initiativen bereits seit
über einem Jahr planen, war der größte Teil
der Vorbereitungsarbeit bereits geleistet
worden. Obwohl die Pandemie ihre eigenen
Herausforderungen mit sich brachte, konnten
unsere Teams auf der ganzen Welt reibungslos
arbeiten und die Vorbereitung hat sich aus84
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Komm, wir ziehen das durch und
produzieren in Frankreich!
Vinc e nt R e n o u ü be r h e i m i s c h p r o d u z i e r te D i ldo s
Gab es während der Gründung eures
Unternehmens jemals die Überlegung, in
Asien statt in eurem Heimatland Frankreich
zu produzieren?
Vincent Renou: Als wir das Unternehmen
gründeten, dachten wir nicht eine Sekunde
daran, anderswo als in Frankreich zu produzieren! Das war keine Option für uns! Wir
haben absolut nicht über eine Produktion
außerhalb Frankreichs nachgedacht oder
die Kosten mit einer Produktion außerhalb
Frankreichs verglichen. Die Stimmung war
so gemäß dem Motto: ‘Komm, wir ziehen
das durch und produzieren in Frankreich!’

Würdest du sagen, dass die lokale Fertigung Teil eurer Unternehmensphilosophie
ist? Ist sie vielleicht sogar eines der Alleinstellungsmerkmale eurer Marke?

Vincent Renou, Sales Manager
von Gangbangster

Die Corona-Pandemie hat die Diskussion um die Produktion von Sex
Toys in China ohne Frage weiter angeheizt. Dabei fällt der Blick nicht
allein auf die Produktions- und Lieferketten, die durch den Shutdown
in China kurzzeitig in Mitleidenschaft gezogen wurden, sondern vor
allem auf das Umdenken beim Konsumenten, denn der Einkauf von
lokal hergestellten Waren liegt in vielen Produktbereichen voll im
Trend. Ob das auch für Sex Toys gilt, muss sich allerdings erst noch
zeigen. Das französische Unternehmen Gangbangster, bekannt für
seine großen und auffälligen Dildos, setzt seit seiner Gründung auf
die heimische Produktion. eLine hat mit dessen Sales Manager
Vincent Renou das Gespräch zu diesem Thema gesucht.
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Vincent: Sie ist ohne Frage ein wichtiger
Teil unserer Philosophie, aber sie ist bei
weitem nicht das einzige Verkaufsargument unserer Marke. Wer sich einen
unserer Dildos ansieht, der sagt nicht als
erstes ‘Ohhh, der ist in Frankreich hergestellt! Guck, das ist französische Fahne
drauf!’… sondern er sagt ‘Oh Gott, ist der
riesig! Und was für eine abgefahrene Form
er hat! Passt der denn überhaupt irgendwo
rein?’ Wir haben nicht ein Verkaufsargument, sondern hunderte, die die Anzahl
der Designs repräsentieren, die wir jedes
Jahr produzieren. Über 350 Designs und
tonnenweise verrückte Ideen. Das ist die
Philosophie von Gangbangster.
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Welche Vorteile hat die Produktion vor der ‘eigenen Haustür’ für euch als Unternehmen und
vor allem; wie profitieren eure Kunden davon?
Vincent: Zunächst einmal bedeutet lokal zu
produzieren, die Gesetze und Qualitätsgarantien des Landes und der lokalen Verbraucher
zu respektieren, in dem man fertigt. Unsere
Produkte sind frei von Phthalaten und Kadmium, wir recyceln gebrauchte Vinylmaterialien
und wandeln sie wieder um. Die Produktionskosten werden auch kontrolliert, ohne von den
Zollgebühren fremder Länder abhängig zu sein.
Und vor allem kontrollieren wir die Herstellung,
ohne von der Mindestbestellmenge abhängig
zu sein, indem wir immer ein Auge auf die Produktion haben. Für die Kunden sind all diese
Punkte von Vorteil - diese sind sichere Dildos,
ökologisches Bewusstsein, Qualitätskontrolle
mit Rückverfolgbarkeit sowie Transparenz der
Produktion.

Lokale Produktion bedeutet auch, soziale und
ökologische Verantwortung zu übernehmen.
Wie wichtig ist euch das?
Vincent: Wie ich in der vorhergehenden Frage
beschrieben habe, ist die Verantwortung für
die Umwelt für uns nicht nur wichtig, sondern
wesentlich. Wir entwickeln derzeit ein neues
System zur Wiederverwertung der Materialien
und machen in dieser Hinsicht kontinuierlich
Fortschritte. Wir tun unser Bestes, um ein
‘Null Abfall’-Unternehmen zu werden… wir
weigern uns, teure und oft umweltschädliche
Verpackungen herzustellen. Soziale Verantwortung ist es, wenn es darum geht, unser Team
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in Frankreich unter den besten Bedingungen
arbeiten zu lassen, die der französische Staat
den Arbeitnehmern bietet.

Schafft die Tatsache, dass ihr in Frankreich fertigt, Vertrauen bei euren Kunden und vor allem
bei den Konsumenten?
Vincent: Es handelt sich um das Vorrecht
der Konsumenten in jedem Markt. Die lokale
Produktion in einem hochgradig regulierten und
standardisierten Land ist natürlich ein Garant
für Vertrauen. Größer aber als die Wirkung,
die dadurch erzielt wird, im eigenen Land zu
produzieren, ist die Wirkung, die erzielt wird,
wenn in Europa gefertigt wird – das führt zu
Kundenvertrauen.

Kritiker könnten einwenden, dass es viel günstiger ist, in Asien zu fertigen und dass man dort
auch alles – inklusive gute Qualität – bekommt.
Was entgegnest du?
Vincent: Ja, das ist richtig – es ist billiger
und die Qualität ist gut. Also sollte jeder das
nächste Flugzeug nach China (falls es eines
gibt) nehmen, einen Vertrag über 5000 Artikel
unterschreiben und dann bis nächsten Sommer
auf seine Produkte warten. Wer das kann, soll
es tun. Es gibt dagegen nichts einzuwenden,
aber unsere Vorgehensweise ist das nicht.

In Folge der Corona-Krise, so heißt es, habe
beim Konsumenten eine Veränderung stattgefunden. Dieser würde mit einem neuen
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Bewusstsein einkaufen und mehr Acht auf
lokale, nachhaltige, umweltverträglichere usw.
Produkte geben. Könnt ihr das bestätigen?
Vincent: Die Corona-Krise hat dieses Bewusstsein in der Tat verstärkt, aber sie hat
esnicht geschaffen. Die Philosophie rund um
einen nachhaltigeren Konsum ist seit langem
im Entstehen begriffen. Unsere Länder sind auf
dem Vormarsch und erlassen Gesetze für eine
gesündere, weniger umweltschädliche Produktion. Dieses Bewusstsein ist heute natürlich
entscheidend für den Konsum eines bestimmten Produkts.

Ist das nur eine Momentaufnahme oder ist
davon auszugehen, dass dieses Bewusstsein
beim Konsumenten bestehen bleibt?
Vincent: Das ist erst der Anfang…

Bietet unser Markt diesen Konsumenten ein
ausreichendes Produktangebot oder hat er
noch Nachholbedarf?
Vincent: Gangbangster bietet sicherlich
Hunderte von verschiedenen Formen an, bietet
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aber gleichzeitig im Endeffekt nur ein einziges
Produkt an: große originelle Dildos. Das ist
sowohl die Grenze als auch die Stärke der
Marke. Wer Gangbangster kauft, weiß genau
warum. Es ist nicht notwendig, Millionen
verschiedener Produkte herzustellen, um
Gangbangster zu verstehen. Muss ich noch
mehr sagen?

Während der Corona-Krise sind in Asien Produktions- und Lieferketten teilweise unterbrochen gewesen. Hat das in unserer Industrie
zu einem Wandel geführt? Feiert Europa als
Produktionsstandort eine Art Wiedergeburt?
Vincent: Wir haben während der Krise nicht
aufgehört zu arbeiten, auch wenn unsere Fabrik
sicherlich mit einer sehr begrenzten Belegschaft
in Betrieb gewesen ist. Aber unsere Unabhängigkeit in der Produktion war ein Lebensretter,
sowohl in Bezug auf die Produktkreation als
auch in Bezug auf den Verkauf. Der Markt
knickte etwas ein, aber wir waren vor Ort und
gewannen dadurch an Sichtbarkeit. Ich denke,
dass unsere Regierungen aus der Krise, in
die die europäische Produktion durch Corona
geraten ist, viel in Bezug auf die Nachhaltigkeit
unserer Volkswirtschaften gelernt haben.
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Unser Plan für 2021 sieht die Einführung

von mindestens zehn neuen Produkten vor
Org ie hat gr o ße P l ä n e f ü r d a s n ä c h s te J a h r
Dass die Corona-Pandemie ein
mehr als einschneidendes Ereignis
war bzw. ist, zeigt sich auch in
diesem Jahresrückblick mit Raquel
Shaw, bei Orgie für internationale
Geschäftsbeziehungen verantwortlich.
Sie berichtet, wie ihr Unternehmen
die Krise erlebt hat und mit den
Auswirkungen umgegangen ist. Aber
sie zeigt sich auch optimistisch und hat
daher den Blick bereits auf die Zukunft
gerichtet.
Es liegt ein turbulentes Jahr hinter uns. Wie
beurteilst du das Jahr 2020 aus der Sicht
eures Unternehmens?

Raquel Shaw, International
Relations, Orgie Company
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Raquel Shaw: Es war in der Tat ein
turbulentes und ebenso herausforderndes
Jahr, obwohl wir es recht gut überstanden
haben, da wir mit allen Schwierigkeiten
fertig geworden sind, die aus der
Ausbreitung von Covid-19 resultierten.
Da unser Hauptquartier keinen direkten
Kontakt zur Öffentlichkeit hat, mussten wir
während des Shutdowns in Portugal unser
Büro und Lager nicht schließen, aber wir
mussten - und müssen immer noch - alle
Anweisungen der Gesundheitsbehörden
befolgen, was wir natürlich immer noch
tun. Das war ein Glücksfall, denn wir
mussten schnell arbeiten und Überstunden
machen, um mehrere europäische
Kunden aus dem E-Commerce vor der zu
erwartenden Schließung der Grenzen zu
bedienen. Und zum Zeitpunkt, als mehrere
europäische Grenzen geschlossen wurden
und unsere stationären Einzelhändler
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in den Lockdown gingen, was bedeutete,
dass von ihnen keine Bestellungen mehr bei
uns eingingen, hat unser Distributor in China
seine Bestellungen wieder aufgenommen, so
dass die fehlenden Umsätze ausgeglichen
wurden und die Lage sich verbesserte. Auf der
Fertigungsseite gab es mehrere Schwierigkeiten
in unserer Lieferkette, die immer noch nicht
vollständig wiederhergestellt ist, was uns einige
Rückschläge und Verzögerungen verursachte,
hauptsächlich im Zusammenhang mit Projekten
für auslaufende Produkte und neue Produkte.

Wie hat Orgie auf die durch aus der CoronaPandemie resultierenden Veränderungen
reagiert? In wie weit hat sich euer alltägliches
Geschäft verändert?
Raquel: Zuerst arbeiteten wir in einer ‘Grauzone’,
da wir nicht wussten, ob und wie lange wir
in der Lage sein würden, zu arbeiten, und ob
die Bestellungen, die wir verschickten, ihr Ziel
erreichen würden, da sich die Lage in Bezug auf
die Landesgrenzen, die nationalen Lockdowns
sowie auf den Frachtstatus über Nacht änderten.
Wir reagierten darauf, in dem wir uns anpassten:
wir organisierten unsere Arbeitsumgebung
gemäß den Sicherheitsanweisungen der
portugiesischen Gesundheitsbehörden und
passten uns in dem Sinne an, dass wir die
Nebenwirkungen der Pandemie auf die
Kundenaufträge, die Logistik und unsere
Versorgungskette so weit und so weit wie
möglich minimierten. Trotz einiger blauer Flecken
im Prozess lief alles gut. Wir haben durch den
Umgang mit dem Unerwarteten viel gelernt – und
wir beschäftigen uns immer noch damit.
93

Alles was den persönlichen Kontakt
miteinschließt, seies es Kundenbesuche,
Produktschulungen sowie persönliche
Gespräche auf Messen, war bzw. ist nicht
möglich. Wie habt ihr dennoch den Kontakt zu
euren Partnern halten können und ihnen auch
in Zeiten der Krise weiterhin Unterstützung
gewähren können?
Raquel: Abgesehen von Fragen im
Zusammenhang mit offenen Bestellungen
und Lieferungen herrschte sonst Schweigen.
Wir dachten, dass wahrscheinlich jeder sein
Ding macht, um sich auf diese seltsamen
Zeiten einzustellen. Nach einer Weile lebte die
Kommunikation dank Skype, Zoom, E-Mail
und dem guten alten Telefon wieder auf. Ohne
Zweifel waren und sind dies lebensrettende
Möglichkeiten, um mit all den Meetings,
Produktschulungen und dem Kundensupport
Schritt zu halten - und wir machten und
machen das Beste aus all diesen Mitteln. Was
die Produktschulungen anbelangt, war es in
Ordnung, obwohl es mir persönlich, sprich
von Angesicht zu Angesicht, wirklich besser
gefällt, weil der Austausch von Informationen,
Ideen und Vorschlägen effektiver ist. Auch
die unterschiedlichen Zeitzonen spielen dann
keine Rolle, aber sowieso bin ich gerne mit
Menschen zusammen und reise gerne. Deshalb
habe ich derzeit das Gefühl, dass ich unter
einer Art Sanktion stehe oder lebenslang
Hausarrest habe. Ganz zu schweigen davon,
dass wir dieses Jahr keine Messen hatten. Trotz
alledem bleiben wir alle bei der Orgie Company
optimistisch und wir vertrauen darauf, dass
die Bemühungen aller bald zum Guten
führen werden.
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Newsletter über EAN & eLine und andere
Medien. Für Orgasm Drops Vibe! haben wir ein
kleines, nettes POS-Material erstellt, um seine
Position im Regal in stationären Geschäften
hervorzuheben.

Trotz der widrigen Umstände hat Orgie dieses
Jahr zahlreiche neue Produkte auf den Markt
gebracht. Welche waren das und welche neuen
Wege seid ihr angesichts der Corona-Krise
eingeschlagen, um diese zu promoten?
Raquel: Uns ist es immerhin gelungen in
diesem Jahr zwei neue Produkte auf den Markt
zu bringen: Im April haben wir Touro XXXL
veröffentlicht, das die Inhaltsstoffe enthält, die
unser Touro zu einem Bestseller gemacht haben
- Gingko Biloba, Ginseng und Taurin, angeführt
von dem Wirkstoff Acmela. Die Kombination
dieser vier Inhaltsstoffe kann für eine leichtere
und härtere Erektion, mehr Erregung und das
Gefühl eines vergrößerten Penis sorgen. Und
im August brachten wir Orgasm Drops Vibe! auf
den Markt. Es kann die Klitoris sensibilisieren,
fördert ein anfängliches Erfrischungsgefühl,
gefolgt von einem angenehmen Wärmegefühl,
das zu einem Wirbelwind der Lust führt, der
durch seine neue Wirkung noch verstärkt wird
– nämlich das vibrierende Gefühl, welches die
Produktlinie Sexy Vibe! von Orgie vermittelt.
Ehrlich gesagt, die Wege, die wir zu ihrer
Promotion und Werbung eingeschlagen haben,
waren ziemlich die gleichen: die wöchentlichen
Newsletter der Orgie Company und Beiträge
in unseren sozialen Medien. Anzeigen im
EAN & eLine Magazin, außerdem Banner und
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Raquel kündigt für
2021 eine Reihe
neuer Produkte an

Anscheinend hat sich unser Markt aber als
relativ krisensicher erwiesen, denn nicht wenige
Hersteller und Marken vermeldeten äußerst
gute Verkaufszahlen resultierend aus einem
gestiegenen Interesse seitens der Konsumenten
an Sexual Wellness Produkten während der
letzten Monate. Kannst du diese Entwicklung
bestätigen?
Raquel: Ja, das können wir. Aber die Szenerie
ist nicht nur rosig, denn wir sind besorgt über
die stationären Einzelhändler, die nicht im
E-Commerce aktiv sind. Der Lockdown hat sie
schwer getroffen und die Ungewissheit wird
sie noch eine Weile verfolgen. Die stationären
Einzelhändler sind eine wichtige Brücke
zwischen den Marken und dem Endverbraucher
und wir alle sind von dem Umsatzrückgang
betroffen, den sie durch den Lockdown erlitten
haben. Was das gestiegene Interesse an Sexual
Wellness Produkten betrifft, so glauben wir,
dass es schon immer da war, sonst gäbe es
unsere Branche nicht so lange, aber es liegt
auf der Hand, dass diese Krise unser sehr
schnelllebiges Alltagsleben verlangsamt hat, was
zu einer Art Erwachen vieler Verbraucher geführt
hat. Ein Nebenprodukt dieser Krise, so wage ich
es mal auszudrücken, ist eine Extraportion Zeit,
was heutzutage ein kostbares Gut ist.

Es wird viel von einem gewandelten
Konsumverhalten gesprochen: hat die Krise die
Nachfrage nach Produkten, die nachhaltig sind,
natürliche Inhaltsstoffe haben, die vegan sind
usw. angekurbelt? Ist zum Beispiel eure Linie
Orgie Bio gefragter als zuvor?
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Was wünscht ihr euch für das kommende Jahr?
Raquel: Ganz oben auf der Liste steht ein
globaler Wunsch: die Verfügbarkeit eines
Impfstoffs gegen das Coronavirus, damit sich
die Welt von allen Nebenwirkungen dieser Krise
erholen kann. Wenn dieser Wunsch in Erfüllung
geht, werden alle anderen Wünsche leichter zu
realisieren und zu erfüllen sein.

Raquel: Wir können eine solche Veränderung
des Verbraucherverhaltens im Zusammenhang
mit der Corona-Krise nicht bestätigen. Diese
Verhaltensänderung ist heute mehr als real und
begann lange vor der Krise, weshalb die Orgie
Bio Linie auf allen von uns bedienten Märkten
prompte Aufmerksamkeit und Nachfrage
erzielte, obwohl die Nachfrage aus dem
asiatischen Markt etwas später, aber dafür
überraschend stark, kam.

Vor kurzer Zeit habt ihr den Fuß in den
australischen Markt gesetzt. Wie ist es dazu
gekommen und welche Erwartungen verknüpft
ihr mit diesem Schritt?
Raquel: Wie jede andere Marke auch streben
auch wir bei Orgie und Orgie Bio nach neuen
Marktterritorien. Was das betrifft, haben wir
noch einen langen Weg vor uns. Australien
war eine dankbare Expansiont in dieser
Krisenzeit. Nach sorgfältiger Prüfung der von
uns gesendeten Produktmuster hat Tuppys
Adult Store mit überwältigendem Enthusiasmus
die erste Bestellung für Orgie und Orgie Bio
Produkte getätigt und erst vor wenigen Tagen
haben wir zugestimmt, ihnen Exklusivität für
das erste Jahr in Australien und Neuseeland zu
gewähren. Aufgrund ihrer Erfahrung in diesen
Märkten und ihrer Motivation gepaart mit unserer
Unterstützung haben wir hohe Erwartungen.
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Die internationale
Expansion von Orgie
schreitet voran: seit
wenigen Wochen ist
die Marke auch in
Australien erhältlich

Und wie sehen eure Pläne für 2021 aus?
Raquel: Unser Plan für 2021 sieht die
Einführung von mindestens zehn neuen
Produkten vor, an den wir derzeit arbeiten.
Fünf davon werden Anfang des Jahres auf den
Markt kommen. Ansonsten werden wir mit der
Entwicklung neuer Produkte und neuer POSMaterialien beginnen, damit fortfahren, den
Fuß in neue Territorien bzw. in die Territorien zu
setzen, die uns dieses Jahr wegen der Krise
verschlossen geblieben sind, und weiterhin
daran arbeiten, uns kontinuierlich zu verbessern,
um unsere Kunden noch besser unterstützen zu
können. Wir freuen uns auf die eroFame 2021
und darauf, unsere Kunden auch auf anderen
Messen zu treffen und zu unterstützen.

Erwartet ihr für das nächste Jahr gravierende
Veränderungen in den Produktkategorien und
Marktterritorien, in denen ihr aktiv seid?
Raquel: Angesichts der Ungewissheit
der heutigen Zeit prognostizieren wir im
Moment keine großen Veränderungen in den
Produktkategorien und in den Marktgebieten,
in denen wir tätig sind. Das heißt aber nicht,
dass wir im Jahr 2021 nicht viel Neues zu
bieten hätten.
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Bei SLOW SEX geht es um das pure Vergnügen
Bi j oux I nd i s c r e ts e r w e i te r t s e i n e E r f o l gs k o l lektio n
Das Vorspiel neu zu definieren – mit diesem Vorsatz
hat Bijoux Indiscrets seine
SLOW SEX Kollektion im
Oktober 2019 ins Rennen
geschickt. Der darauf
folgende große Zuspruch
für die Kollektion, die viel
mehr ist als nur eine reine
Produktlinie, zeigt, dass
die Botschaft von SLOW
SEX sowohl den Zeitgeist
getroffen hat als auch bei
den Konsumenten angekommen ist. Was es jetzt
Neues über die Kollektion
zu wissen gibt, erklärt Elsa
Viegas, Designerin und
Mitgründerin von Bijoux Indiscrets, in einem Interview.

Für alle die, die eure SLOW SEX
Kollektion nicht kennen sollten: was war
eure Intention bei der Kreation dieser
Kollektion und welche Art von Produkten
finden sich in ihr?
Elsa Viegas: SLOW SEX ist eine
Kollektion für das Vorspiel, sprich
mit Kosmetika und Produkten in
Lebensmittelqualität, die entwickelt
wurden, um besseren Sex zu haben. Wir
wollen das Wort Vorspiel neu definieren
und all diese lustvollen Praktiken Sex
nennen … oder auch guten Sex … oder
den besten Sex... damit wir alle in die
Lage kommen können, beim Sex zu
fühlen statt zu handeln. Bei SLOW SEX
geht es um das pure Vergnügen und um
eine Reihe von Produkten, die Menschen
dazu bringen, mehr Zeit in jedes
einzelnen Körperteil zu investieren und die
Hetero-Norm zu durchbrechen, dass Sex
mit Penetration gleichbedeutend ist. Denn
diese begrenzt das ‘Spiel’ stark, schließt
sogar Menschen aus und setzt alle
Beteiligten unter großen Leistungsdruck.
In der SLOW SEX Kollektion finden sich
Gele, Öle, Balsame und jetzt auch unsere
neuen Oral Sex Strips.

Auf den Markt gekommen ist die
Kollektion im Oktober 2019.
Wie ist sie beim Handel und
bei den Konsumenten
angekommen?

2

Elsa Viegas, Designerin
und Mitgründerin von
Bijoux Indiscrets

Elsa: Wir hatten einige große Gewinner
und einige Verlierer in unserer
Unternehmensgeschichte... aber ich
muss sagen, dass SLOW SEX bis heute
die erfolgreichste Veröffentlichung von
Bijoux Indiscrets ist. Vielleicht liegt es an
den Werten der Linie, der Qualität der
Produkte oder vielleicht war es genau die
richtige Zeit dafür, aber diese Kollektion
ist sehr einzigartig und vor allem sehr
politisch, weil sie für eine bewusste
Verhaltensänderung in Bezug auf den
Sex gedacht ist. Für die Einzelhändler
bietet sie schnelllebige Produkte mit
einem interessanten Preispunkt und
originelle Konzepte statt noch mehr
generische Standardprodukte. Für den
Verbraucher ist SLOW SEX ansprechend,
weil die Produkte erschwinglich und
qualitativ hochwertig sind, weil sie
ökologischen Anforderungen entsprechen
und die Botschaft ausstrahlen, dass es
für jede sexuelle Vorliebe das passende
Produkt gibt.

Kannst du etwas über die Konsumenten
sagen, die SLOW SEX kaufen? Inwiefern
folgen sie auch der Botschaft der
Kollektion und nicht nur den Produkten?
Elsa: Manchmal habe ich das Gefühl,
dass viele unserer Werte und Botschaften
den Verbraucher nicht vollständig
erreichen. Unser hektisches Leben
erfordert eben sofortige Informationen,
klare Botschaften, und wir neigen dazu,
es zu verkomplizieren. SLOW SEX ist
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anders, wir sind expliziter geworden, wir
nennen die Dinge beim Namen und wir prahlen
mit den guten Eigenschaften der Produkte. Wir
sind sehr stolz auf die natürlichen und veganen
Formeln sowie auf unsere umweltbewusste
Verpackung, die wir auf den Markt gebracht
haben! Die Verbraucher suchen nach veganen
und natürlichen Rezepturen, die gut für unseren
Körper und unseren Planeten sind. Sie geben
uns ein großartiges Feedback nicht nur zu den
Rezepturen und der Verpackung, sondern auch
zu der Botschaft und dem spielerischen Ansatz
in jedem einzelnen Produkt.

Die Kollektion ist jetzt mit zwei neuen Produkten
erweitert worden. Kannst du erklären, um was
es sich dabei handelt?
Elsa: Wir haben eine neue Formel für
das bestehende Full Body Massage Gel
entwickelt, die eine natürliche, aber dennoch
silikonähnliche Textur aufweist. Das ist
etwas, das mir schon eine Weile durch den
Kopf gegangen ist - eine Formel ohne die
Verwendung von Silikonen oder Mineralölen.
Und nach fast zwei Jahren der Entwicklung bin
ich mit der neuen Formel sehr zufrieden. Aber
die wirkliche Neuheit in der Kollektion sind die
Oral Sex Strips, ein Produkt, das dem Oralsex
gewidmet ist und Menschen, die eine Vulva
haben, sowie deren Lust dienen soll. Es gibt
so viele Produkte, die den Oralsexfokussieren,
aber nur wenige, die speziell auf Menschen,
die eine Vulva haben, ausgerichtet sind. Diese
hauchdünnen Minzstreifen sollen beim Oralsex
auf der Zunge zergehen. Sie bieten eine
kraftvolle, minzartige Frische, die sich perfekt
99

I N T E R V I E W

Neu in der SLOW
SEX Kollektion: the
Oral Sex Strips

für die Stimulation der Klitoris, für umwerfende
Küsse oder andere ähnliche Praktiken eignet.
Wir haben ihnen Anden-Maca hinzugefügt,
ein Super Food, das für seine natürlichen
aphrodisierenden Superkräfte bekannt ist.

Nach eigenen Angaben hat die Entwicklung der
Oral Strips über ein Jahr gedauert. Worin lag
die Schwierigkeit?

Elsa: Das war in der Tat ein sehr
anspruchsvoller Prozess. Die Entwicklung
von Kosmetik gilt ja schon als sehr komplex
ist, aber lebensmitteltaugliche Produkte sind
ein Alptraum, besonders wenn natürlich allen
Anforderungen der EU sowie der FDA gerecht
werden will. Wir haben mehr als 18 Monate
gebraucht, um die richtige Textur, die richtigen
Inhaltsstoffe, alle Zertifikate und den perfekten
Geschmack zu bekommen, aber das war es
wert. Die Oral Strips sind ein sehr verspieltes
und dennoch in jeder Hinsicht sicheres
Produkt.

Welche Anforderungen stellt ihr an neue
Produkte für die SLOW SEX Kollektion?
Elsa: Jedes Produkt muss zur Philosophie
der Kollektion passen: vegan, gut für unseren
Körper und die Umwelt, ansprechend und
inklusiv für alle Geschlechter, umweltbewusst
und mit einer klaren Botschaft: Vergnügen
geben und bekommen.

Neben den beiden neuen Produkten gibt es
aber weitere Neuheiten rund um SLOW SEX,
denn ihr habt eine Aktion für den Handel
gestartet. Was genau habt ihr euch
einfallen lassen?
Elsa: Sowohl Marta, meine Mitgründerin von
Bijoux Indiscrets, als auch ich kommen aus
der Werbebranche und finden daher Gefallen
an guten Kampagnen in den Geschäften
zur Weihnachtszeit. Normalerweise erstellen
wir immer ein Konzept für Ladendekoration,
Events Give-Aways und so weiter, aber
da das Jahr 2020 ein sehr seltsames Jahr
ist – wenn man das so sagen darf – dass
auch viele Herausforderungen an uns alle
stellt, haben wir uns anders entschieden. Die
Pandemie hat unser Leben und unseren Markt
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verändert, und wir
wissen, dass unsere
Einzelhändler unter
den Auswirkungen
des Lockdowns und
der Wirtschaftskrise
leiden. Viele mussten
ihre stationären
Geschäfte zeitweise
schließen und so
weit wie möglich von
ihren Onlineshops
leben. In diesem
Jahr haben wir daher
die Entscheidung
getroffen, sowohl unsere Einzelhändler als auch
deren Kunden zu unterstützen. Wir bieten eine
3x2 Aktion auf unser gesamtes SLOW SEX
Sortiment. Das bedeutet für die Einzelhändler,
dass wir für je zwei gekaufte Produkte ein
drittes kostenlos dazu tun. Was sie damit

machen, liegt ganz bei ihnen: sie können ihre
Gewinnspanne erhöhen, ihren Kunden eine
3x2 Aktion anbieten oder Werbeaktionen
durchführen. Wir wissen, dass die SLOW
SEX Kollektion erfolgreich ist, sich schnell und
leicht verkaufen lässt und sich bestens als
Geschenk eignet. Gemeinsam werden wir die
gegenwärtige Situation überwinden!

Diese Aktion ist also eine Reaktion auf die
letzten Monate, die für viele Einzelhändler
extrem schwierig gewesen sind?
Elsa: So ist es. Als wir die vielen Nachricht
sahen, dass die Nachfrage nach Sex Toys
während der Pandemie stieg, haben wir das
geglaubt und auch selbst erlebt, aber nichts
hält ewig an und obwohl die Verkaufszahlen
gut sind, wissen wir, dass es vielleicht nicht
ewig so weitergehen wird. Viele stationäre
Geschäfte mussten schließen, die Städte
waren wie leer gefegt, die Menschen mussten
zu Hause bleiben und viele hatten ihre Arbeit
und ihr Einkommen durch diese schreckliche
globale Krise verloren. Deshalb haben wir diese
Entscheidung getroffen. Wir müssen uns alle
gegenseitig unterstützen und das war unsere
Art, einen positiven Beitrag zu leisten.

Wie sehen eure Pläne für den Rest des
Jahres aus und was habt ihr euch für 2021
vorgenommen?
Elsa: Ich freue mich auf die Zukunft. Ich nenne
sie Bijoux 2.0! Wir wollen die SLOW SEX
Kollektion erweitern und wir haben ein paar
bahnbrechende Ideen, für deren Entwicklung
wir hoffentlich nicht wieder 18 Monate
brauchen werden. Die Welt hat sich verändert
und wir werden unsere Produkte und Ideen
an ihre neuen Bedürfnisse anpassen - auf eine
sehr spielerische und doch ernsthafte Weise.

Die neue Formel des Full Body
Massage Gels kommt ohne Silikone
und mineralische Öle aus
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Der ‘hi massager’

ist mehr als ein Produkt
S p i c y A f f a i r bringt den ‚ h i ma ssa ger‘ na ch E uro p a

Über den ‘hi massager’ hat
eLine mehrfach ausführlich
berichtet. Jetzt kommt
er endlich nach Europa.
Den Vertrieb verantwortet
das britische Unternehmen Spicy Affair (www.
spicy-affair.com). Dessen
Geschäftsführer spricht
in einem Interview über
das große Potential dieses
einzigartigen Produkts,
das weitaus mehr ist als
nur ein Sex Toy.

Darren ist Geschäftsführer des 2018
gegründeten Unternehmens Spicy Affair
(www.spicy-affair.co.uk)

Darren: Spicy Affair ist ein Unternehmen,
das aus China, Kanada, Hongkong und
Japan importiert. Wir verkaufen unsere
Produkte derzeit im E-Commerce und
haben auch einige wenige stationäre
Einzelhandelsgeschäfte. Einige der
Produkte, die wir verkaufen, haben wir
exklusiv, wie z.B. den ‘hi massager’,
für den wir Alleinvertriebshändler für
Großbritannien und Europa sind.

‘Women and Couples Wellness’
(dem Erfinder und Hersteller des ‘hi
massager’), die uns für den Vertrieb
in der EU autorisiert. Außerdem
besitzt einer der Eigentümer von
‘Women and Couples Wellness’ die
Produktionsanlagen in China. Diese
Gruppe hat sich auf medizinische
Geräte spezialisiert und ist Teil einer viel
größeren Unternehmensgruppe. Dadurch
haben wir in Echtzeit Zugang zur
chinesischen Lieferkette, sowohl für
‘hi’ als auch für andere von uns
importierte Produkte.

Welcher Unternehmensstrategie
folgt ihr bei euren Geschäften? Wie
sehen eure Alleinstellungsmerkmale
im B2C-Markt aus? Und mit welchen
Stärken behauptet ihr euch im
Großhandelsgeschäft?

Mit dem ‘hi personal wellness system’,
das ihr seit kurzer Zeit exklusiv in Europa
anbietet, habt ihr nun auch den Schritt
ins Distributionsgeschäft getätigt. Wie
ist es zu der Zusammenarbeit mit ‘hi’
gekommen?

Darren: Das wäre wahrscheinlich
etwas, was viele interessiert, aber was
wir nicht verraten. Nur mal so viel: Wir
arbeiten direkt mit Herstellern in China
zusammen, die für sehr hochwertige
Produkte bekannt sind, so dass wir
hochwertige Produkte zu
einem günstigen Preis
anbieten können.
Wir haben
auch eine
Vereinbarung
mit

Darren: Wir sind ständig auf der Suche
nach innovativen Produkten. ‘hi’ schien
fast zu gut um wahr zu sein, also
fragten wir nach einem Testprodukt.
Nachdem wir erkannten, dass das,
was sie über das Produkt sagten, der
Wahrheit entsprach, nahmen wir direkt
mit den Eigentümern Kontakt auf und
begannen eine Diskussion darüber, ob
wir den Vertrieb des Produkts n der EU
übernehmen könnten. Wir waren sowohl
von dem, was das Produkt leisten kann,
als auch von der Tiefe der Kenntnisse
und Fähigkeiten von ‘Women and
Couples Wellness’ beeindruckt. Soweit

Kannst du euer Unternehmen kurz
vorstellen? Wie sehen die Aktivitäten von
Spicy Affair genau aus?
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wir wissen, sind sie die einzige Firma für Sex
Toys, deren Gründer einen Hintergrund in
Sexologie und Neurowissenschaft haben und
die direkt in China herstellt.

eLine hat mehrfach über den hi massager
berichtet und ausführliche Interview mit dem
Erfinder des Produkts geführt, dennoch die
Frage: was genau ist der ‘hi massager’?
Darren: Der ‘hi massager’ ist mehr als ein
Produkt, er ist eine Lösung für grundlegende
Herausforderungen, mit denen sich sowohl
Frauen als auch Männer auseinanderzusetzen
haben. Er ist ein professionelles
Massagegerät, bietet aber auch
Zugang zu einer Community,
die durch ihr Wissen und
ihre Fähigkeiten das
Leben der Menschen
verändern kann. Das
Besondere an ihm ist,
dass er im medizinischen
Bereich an Momentum und
Unterstützung gewinnt, aber ebenso
für Entspannung und Vergnügen steht.

Der ‘hi massager’ verspricht Linderung bei
vielen gynäkologischen und urologischen
Leiden. Welche sind das?
Darren: Der ‘hi’ verwendet einen
einzigartigen, patentierten Ansatz, der
sowohl Stoßwellen als auch Vibration auf
spezifische Weise kombiniert. Es hat sich
gezeigt, dass dies sowohl einen schnellen
Bulbocavernosusreflex als auch myotatische
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Reflexe in Form von Kontraktionen in
der Bauch- und Beckenbodenmuskulatur
hervorruft. Dies entspannt potenzielle
Spasmen, verbessert die Durchblutung und
stärkt das Gewebe. Es ist auch das einzige
Produkt, das den Vagusnerv bei Frauen direkt
von außen stimulieren kann. Es wurde in den
USA, Kanada und Australien zum Patent
angemeldet. Europa wird in Kürze folgen.

Der ‘hi massager’ ist eigentlich kein
klassisches Sex Toy – warum passt er
dennoch in euer Sortiment?
Darren: Ganz einfach - wenn
die Leute erstmal wissen,
wie man damit umgeht,
funktioniert er besser
als alles andere auf
dem Markt.

‘hi’ bietet eine Möglichkeit die weibliche Beckenbodenmuskulatur zu entspannen, lässt sich
aber auch Ganzkörpermassagen nutzen

Wie sieht eure
Distributionsstrategie
aus? Welche
Märkte wollt ihr bedienen? Mit wem wollt
ihr Vertriebspartnerschaften eingehen – mit
Distributoren oder mit Einzelhändlern?
Darren: Zurzeit verkaufen wir über unsere
Websiten www.spicy-affair.co.uk und
www.himassager.co.uk und über ein
Netzwerk von Affiliates direkt. Die Firma,
die den ‘hi massager’ herstellt, wurde von
Sexologen gegründet, die viele Jahre lang
aktiv gelehrt haben. Sie kennen viele der
Sexualwissenschaftler in den USA, in Asien
und auch hier in Europa, die online für
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„ D ER ‚ H I MA SS AGER‘ IST MEH R AL S E IN PRODUKT, E R IST E INE LÖSUNG FÜR

G R UN DLEGEN DE H ERA USFORDERUNGE N, MIT DE NE N SIC H SOW OHL FRAUE N AL S A U CH
MÄ N N ER A USEIN AN DERZUS ET Z EN HABE N.“
DARREN

uns als Affiliates tätig sind. Ich freue mich
aber auch darauf, mit anderen über das
Großhandelsgeschäft zu sprechen. Wenn
das Volumen entsprechend groß ist, würden
wir auch an andere Distributoren und
Großhändler verkaufen.

Wie groß ist das Potential für den ‘hi
massager’ in Europa?
Darren: ‘hi’ spricht einen völlig neuen
Markt an, der sich über den Bereich des

Wie sehen die Kriterien aus, nach denen ihr
Vertriebspartner sucht?
Darren: Wir haben eigentlich keine anderen
Kriterien, als dass wir wollen, dass sie seriös
sind. Wir machen einen Background-Check für
alle unsere Vertriebspartner.

Wie werdet ihr eure zukünftigen Vertriebspartner
unterstützen, damit diese den ‘hi massager’
erfolgreich wie möglich verkaufen können?
Darren: Für die Kunden bietet die
Muttergesellschaft ‘Women and Couples
Wellness, LLC’ Online-Schulungen und
Live-Schulungen. Ansonsten bin ich mir
noch nicht sicher, wie wir SupportDienstleistungen für Distributoren
verbessern können. Ich würde
sagen, dass unser Produkt gut in
stationäre Geschäfte sowie in kleinere
Onlineshops passt.
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Das ‘hi personal wellness system’ wird
in Europa über Spicy Affair vertrieben

Sex Toy Markts hinaus in den MainstreamBereich erstreckt. In den USA empfehlen
Urologen und Physiotherapeuten, die auf
den Beckenboden spezialisiert sind, den ‘hi’
als nicht rezeptpflichtiges Produkt, um die
anderen von ihnen angebotenen Therapien zu
unterstützen. Da sich das Bewusstsein dafür,
was der ‘hi’ leisten kann, verbreitet, erwarten
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„‚HI‘ SPRIC HT E INE N V ÖL L IG NE UE N MARKT

AN, DE R SIC H ÜBE R DE N BE RE IC H DE S SE X TOY

MARKTS HINAUS IN DE N MAINSTRE AM- BE R E ICH
E RSTRE C KT.“
DARREN

wir eine ähnliche Unterstützung in Europa.
Und da ‘hi’ auch von Männern angewendet
werden kann, kommen sowohl Frauen und
Männer als Zielgruppen in Frage. In den USA
werden die Menschen allein 82 Milliarden
Dollar im Bereich Harninkontinenz ausgeben.
In Europa wird das noch mehr sein. Der ‘hi’
bietet eine nicht-medizinische Möglichkeit
sowohl im Bereich Inkontinenz als auch in
anderen Bereichen.
‘hi’ massiert durch Vibrationen und Stoßwellen

Gibt es bei euch die Überlegungen, weitere
Produkte exklusiv in Europa zu distribuieren?
Darren: Wir planen zusammen mit ‘Women
and Couples Wellness’ weitere neue
Produkte sowohl im Erotik- als auch im
Wellnessbereich. Außerdem diskutieren wir
mit anderen Unternehmen über ähnliche
Möglichkeiten. Wir sind bestrebt, alle unsere
Produkte auf unserer Spicy Affair Website
anzubieten, jetzt aber geht es erst einmal
insbesondere um den ‘hi’.
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Es ist unglaublich aufregend!
Vi bi o f e i e r t mit Frida den Ma rkteintritt des ersten Pro dukts
Was ist zu tun, wenn
einem das auf dem Markt
erhältliche Produktangebot
nicht zusagt? Richtig,
die Dinge selber in die
Hand nehmen! Genau das
haben sich auch Patricia
Cervantes Santana and
Alma Ramirez Acosta
gedacht und mit Vibio ihr
eigenes Unternehmen
gegründet. Jetzt feiern
sie mit Frida, ihrem
ersten Produkt, Premiere.
Mitgründerin Alma Ramirez
Acosta stellt die Neuheit in
einem Interview vor.

Die Gründerinnen von Vibio:
Patricia Cervantes Santana und Alma Ramirez Acosta

Habt ihr euch vor der Gründung eures
Unternehmens und der Entwicklung
eures ersten Produkts über das aktuelle
Angebot an Sex Toys im Markt Gedanken
gemacht? Was ist euch aufgefallen? Was
habt ihr vermisst?
Alma Ramirez Acosta: Ja, das haben
wir gemacht und die Idee für Frida
kam uns eigentlich durch die Analyse
des verfügbaren Produktangebots.
Wir stellten fest, dass die meisten
weiblichen Wearables für internen
Gebrauch sind, während die Mehrheit
der Frauen - über 80% - sich während
der Masturbation fast ausschließlich
‘äußerlich’ stimuliert. Bei den externen
Wearables, die wir ausprobierten, stellten
wir fest, dass sich die meisten nicht
an die weibliche Anatomie anpassten,
dass sie unbequem zu tragen waren,
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dass sie leicht verrutschten und dass
sie sehr schwach waren, was die Kraft
der Vibrationen betraf. Also machten wir
uns auf den Weg, das beste anatomisch
gestaltete Wearable herzustellen. Wir
verbrachten die ersten sechs Monate
unserer Reise damit, mit unserer
Produkttester-Community verschiedene
Formen und Größen auszuprobieren,
um sicherzustellen, dass unser Produkt
für alle Körpertypen geeignet war. Wir
fügten einen zusätzlichen Motor hinzu,
um die Kraft der Vibrationen zu erhöhen
und sie gleichmäßig über das Sex Toy zu
verteilen, so dass wir keinen Lustpunkt
in der Vulva - Klitoris, Schamlippen und
Öffnung der Vagina - ausließen.

Mit Frida kommt nun euer erstes Produkt
auf den Markt. Was ist das für ein Gefühl?
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„ F Ü R UN S I S T ES ÄUS SERST

WI C H TI G , DUR CH DEN N AMEN

U NS ER E R P R OD UKT E WEIBLICH ES

E M P OW ER M EN T ZU VERMIT T ELN . “
A L M A R A M Í R E Z A C O S TA

Alma: Es ist unglaublich aufregend! Wir können
es kaum erwarten, unsere ersten Fridas
auszuliefern und der Welt zu zeigen, woran wir
gearbeitet haben.

Frida hieß ursprünglich mal Ella - warum der
neue Name?
Alma: In den letzten Jahren haben wir gesehen,
wie andere größere Marken Vibratoren
namens Ella auf den Markt gebracht haben.
Das wäre für uns zu einem Stolperstein
geworden, da wir sowohl in Bezug auf die
Suchmaschinenoptimierung (SEO) beim
Direktverkauf nicht konkurrenzfähig sein
würden und andererseits hätte es auch zu
Problemen mit zukünftigen Vertriebspartnern
kommen können. Nachdem wir die schwere
Entscheidung zur Umbenennung getroffen
hatten, baten wir unsere Community um Ideen
und einer unserer Follower schlug Frida vor,
nach Frida Kahlo. Für uns ist es äußerst wichtig,
durch den Namen unserer Produkte weibliches
Empowerment zu vermitteln. Ella bedeutet ‘sie’
auf Spanisch – und wir sind ja aus Spanien. Und
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nun
soll Frida
das erste von vielen
kommenden Produkten
sein, die nach starken
feministischen Ikonen benannt sind.
Als Frauen haben wir das Gefühl, dass die Sex
Toy Industrie sehr männlich dominiert ist und wir
wollen, dass sie allen Geschlechtern offen steht.

Zwei Jahre hat der Prozess von der Idee bis
zum fertigen Produkt gedauert. Welche Hürden
musstet ihr nehmen?
Alma: Wie jedes junge Hardware-Unternehmen
mussten wir uns über alle Partner Gedanken
machen, die an unserer Produktionskette
beteiligt sein würden. Darüber hinaus hatten wir
mit der zusätzlichen Schwierigkeit zu kämpfen,
mit unserem Produkt eine App anzubieten, die
wir ebenfalls entwickeln und testen mussten.

In den Entwicklungsprozess ist viel Feedback
von Frauen eingeflossen. Warum seid ihr diesen
Schritt gegangen und welche Erkenntnisse hat
er euch gebracht?
Alma: Wir sind nur zwei Frauen unter Milliarden
da draußen. Patricia und ich sind gleich alt und
haben einen ähnlichen Körperbau, so dass
wir nicht davon ausgehen konnten, dass das,
was wir toll finden, auch bei anderen Frauen
funktionieren würde.

I N T E R V I E W

Euer Motto lautet ‘Pleasure is the new self-care’
– was genau meint ihr damit und wie passt Frida
in diesen Kontext?
Alma: Die meisten von uns verbringen ihren
Alltag damit, sich um andere zu kümmern:
Familie, Arbeit, Team, Freunde... und wir leben
einen hektischen Lebensstil, der wenig bis
gar keine Zeit lässt, sich zu entspannen und
sich um sich selbst zu kümmern. Sich mit
sich selbst wohl zu fühlen, bedeutet, dass wir
wahrscheinlich in allen anderen Bereichen eine
bessere Leistung erbringen, und wir glauben,
dass Vergnügen eine der besten Möglichkeiten
ist, die Verbindung zum Alltag, zum Stress usw.
zu lösen und unser Wohlbefinden zu steigern.

Eines der Highlights von Frida ist sicherlich die
Steuerung per App. Warum habt ihr euch für
eine App entschieden und welche Funktionen
und Features hat diese?
Alma: Eine App bringt das Potenzial mit sich, ein
traditionelles Sex Toy in etwas viel Größeres zu
verwandeln. Die augenscheinlichsten Funktionen
und Möglichkeiten sind, Vibrationsmuster
und die Steuerung über Distanzen individuell
anzupassen, aber wir sehen das Potenzial
unserer App in der Kombination mit dem
Kontext einer achtsame Annäherung an Sex und
Vergnügen.

Welche Alleinstellungsmerkmale besitzt Frida
abgesehen von der Steuerung per App?
Alma: Definitiv unser Design. Im Gegensatz
zu anderen Sex Toys da draußen haben wir
nicht nur ein Produkt hergestellt, das in die
Unterwäsche passt und vibriert, denn davon
gibt es tonnenweise. Wir haben uns darauf
konzentriert, wie die weibliche Anatomie
funktioniert - auf die Bereiche, die
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mehr Vergnügen bereiten - und haben Frida
so gestaltet, dass die Schamlippen und die
Unterwäsche es während des Tragens an Ort
und Stelle halten.

Die letzten Monate waren durch Social
Distancing und Quarantäne geprägt und
wie es aussieht wird sich das auch in den
kommenden Monaten nicht verändern – genau
der richtige Zeitpunkt, um mit Frida das Feuer
der Leidenschaft auch über Entfernungen zu
entfachen?
Alma: Genau, die Menschen brauchen neue
Wege, um ihr Sexualleben und ihre Intimität am
Leben zu erhalten, daher ist es ein großartiges
Timing, einen appgesteuerten Vibrator wie Frida
zu kaufen.

Welche Zielgruppen habt ihr mit Frida in den
Fokus genommen?
Alma: Während wir Frida testeten, versuchten
wir, so breit wie möglich aufgestellt zu sein
und luden Frauen jeden Alters, Körpertyps
und Hintergrunds ein, unsere Prototypen
auszuprobieren. Bei der Vermarktung von Frida
konzentrierten wir uns jedoch auf Millennials, die
auf der Suche nach einem hochwertigen Sex
Toy sind, das sie zu einem erschwinglichen Preis
mit ihrem/ihren Partner(n) verwenden können.

Was verlangt diese Zielgruppe von
eurer Marke?
Alma: Unsere Zielgruppe sucht nach einzigartig
schönem Design und einem großartigen
App-Erlebnis. Was die Marke angeht, so
sind unserer Werte, die geprägt sind
von Empowerment, Sexpositivität und
Inklusion, auch ihre Werte.
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„E INE APP BRINGT DAS POTE NZIAL MIT SICH,

E IN TRADITIONE L L E S SE X TOY IN E TWAS V I E L
GRÖSSE RE S ZU V E RWANDE L N.“
A L M A R A M Í R E Z A C O S TA

Auf welchen Vertriebswegen soll Frida
vermarktet werden?
Alma: Alle Einzelhändler, deren Publikum dem
unseren ähnlich ist - junge Erwachsene, die
bereits andere Sexspielzeuge besitzen und nach
einem appgesteuerten Vibrator suchen - ganz
egal ob online oder im stationären Geschäft.

Welches sind deiner Meinung nach die Faktoren,
die bestimmen, ob ein Produkt auf dem heutigen
Markt erfolgreich ist oder ob es scheitert?
Das Design? Die Funktionalität? Materialien?
Form? Technologie? Zielgruppe & Nachfrage?
Preisgestaltung?

es keinen Platz dafür im Markt gibt. Wir haben
gesehen, dass es einen wachsenden Trend
gibt, die Marke über das Produkt zu stellen,
was bedeutet, dass sich die Menschen mehr
und mehr für die Kernwerte des Unternehmens
interessieren, von dem sie Produkte kaufen.
Wir glauben, dass man, um im aktuellen Markt
ein dauerhaftes Zeichen zu hinterlassen, an
seiner Mission festhalten und sie der Welt klar
vermitteln muss.

Arbeitet ihr bereits an neuen Produkten?
Alma: Immer! Wir haben eine Roadmap im
Kopf und werden Anfang 2021 mit der Arbeit an
unserem nächsten Produkt beginnen.

Alma: Alle diese Faktoren sind wichtig, denn
der Erfolg hängt davon ab, ob man sein
Zielpublikum kennt und weiß, was ihm wichtig
ist. Wer ein teures High-Tech Produkt an eine
Zielgruppe mit knappem Budget vermarkten will,
wird scheitern, aber das bedeutet nicht, dass
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Wir bringen gerne etwas

Neues auf den Tisch
P l a y h a r d a W h o lesa le im Pro f il

Wer sich als Einzelhändler aus der
Masse abheben will, braucht
dafür die richtigen Produkte
– und hier kommt Playharda
Wholesale ins Spiel. Das
2016 von Danny Miller und
Dave Powley gegründete
Distributionsunternehmen
aus Großbritannien strebt
danach, ein erfrischend
anderes Sortiment anzubieten. Ein Sortiment, das
aus Marken und Produkten
besteht, die nicht ‚an
jeder Ecke‘ zu haben sind.
Geschäftsführer Danny
Miller gibt einen
Einblick über die
Aktivitäten und
Strategien seines
Unternehmens.
Playhardas Geschäftsführer Danny Miller
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Danny, was hat dich bewogen, 2016 den
Schritt in das hart umkämpfte Großhandelsund Distributionsgeschäft zu setzen?
Danny Miller: 2016 entwickelten mein Partner
und ich ein neues Produkt für die Erotikindustrie
namens Slube, ein Pulver, das das Wasser in
einer Badewanne in ein gleitfähiges, sinnliches,
farbiges und duftendes Gleitmittel verwandelt.
Damals hatten wir eigentlich noch keine Firma,
von der aus wir das Produkt vertreiben konnten
und gründeten daher unsere Großhandelsfirma
Playharda Wholesale. Im Laufe des ersten
Jahres haben wir unser Großhandelsangebot
um einige unserer Eigenmarkenprodukte wie
Handschellen, Fesseln und Cockrings erweitert.
Seitdem befindet sich unser Unternehmen auf
Wachstumskurs.

Das Gründer-Duo von
Playharda Wholesale: Dave
Powley und Danny Miller

„WIR LIEFERN KEINE PRODUKTE VON DER STANGE,
DIE ÜBERALL ANDERS AUCH ZU FINDEN SIND.“

Die Sex Toy Industrie war also kein Neuland
für dich. Seit wann bist du in unserer
Industrie aktiv?

DANNY MILLER

Danny: Ich bin jetzt seit über 10 Jahren in
der Erotikindustrie tätig und ich liebe sie über
alles! Ich habe im E-Commerce begonnen
und zusammen mit meinem Mann einen
Hardcore-Fetischladen namens ‚The Kinksters‘
eröffnet. Das Wachstum, das unser Geschäft
in so kurzer Zeit erlebte, inspirierte uns zur
Gründung einer separaten Online-Boutique
namens ‚Eva Amour‘, die sich auf Sex Toys der
mittleren und oberen Preisklasse konzentriert.
Während es bei The Kinksters eher um seriöse
BDSM-Ausrüstung geht, konzentriert sich Eva
Amour auf Eleganz, Klasse und Stil. Diese
Geschäfte überschneiden sich kaum mit ihren
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verschiedenen Kundenkreisen, obwohl wir
manchmal Überschneidungen mit Produkten
haben. Im Jahr 2016 starteten wir Slube und
unser Großhandelsunternehmen Playharda
Wholesale. Wir haben viel investiert, um
das Projekt auf den Weg zu bringen, aber
es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Slube hat
sich als großer Erfolg erwiesen, nicht nur in
Großbritannien und Europa, sondern auch in
den USA und Australien!
Kürzlich habe ich auch innerhalb der Branche
gebloggt - wenn ich es schaffe, Zeit dafür zu
finden - und ich habe jetzt eine regelmäßige
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Im Segment Lingerie
setzt Playharda auf
den Vertrieb der
Marke TET Lingerie

Seit wenigen Wochen
in Playhardas Portfolio
zu finden: Evolved
Novelties

Kolumne in XBIZ
Premiere. Ich weiß viel
über die Produkte, die ich
verkaufe, und die Branche
im Allgemeinen, daher
hatte ich das Gefühl, dass
ich meine Erfahrungen
und mein Wissen teilen
sollte.

zusammen arbeitendes, freundliches Team,
also versuchen wir, einen sehr persönlichen
Umgang mit unseren Kunden zu pflegen. Wir
freuen uns immer, mit ihnen zu plaudern, sei es
über neue Marken, die auf den Markt kommen,
oder einfach über andere Dinge. Unsere
Kundenbetreuerin, Violet Fenn, ist unglaublich
sachkundig und sie ist eine große Bereicherung
für unser Team!

Wer kauft bei Playharda? Wer sind eure
Kunden?
Wie würdest du die Unternehmensphilosophie
von Playharda umschreiben? Worin
unterscheidet sich euer Unternehmen
von all den anderen im Großhandels- und
Distributionsgeschäft?
Danny: Playharda hat sich auf die Belieferung
unabhängiger Geschäfte mit herausragenden
Produkten spezialisiert. Natürlich beliefern
wir auch Ketten und größere Unternehmen,
weshalb wir versuchen, so eng wie möglich mit
unseren Einzelhändlern zusammenzuarbeiten.
Wir konzentrieren uns darauf, Marken zu liefern,
die nicht jeder andere Laden anbietet, damit
die Kunden das Geschäft des Einzelhändlers
betreten und denken: ‚Wow! Sowas habe ich
noch nie gesehen!‘ Wir sind ein kleines, eng
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Danny: Unsere Kunden sind in der Regel
kleinere Einzelhändler, die nach etwas suchen,
das ihren Kundenstamm inspiriert und
begeistert. Wir liefern keine Produkte von der
Stange, die überall anders auch zu finden sind.
Wir zielen auf individuelle Marken ab, die sich
von anderen abheben und die in Großbritannien
möglicherweise nicht präsent sind. Wir bringen
gerne etwas Neues auf den Tisch.

Welchen Service bekommen eure Kunden bei
euch geboten?
Danny: Unsere Website wurde kürzlich
überarbeitet und wir haben es einfacher denn
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je gemacht, bei Playharda zu bestellen.
Kunden können jetzt vollständig online
bestellen, ohne dass sie sich mit uns in
Verbindung setzen müssen. Der Prozess
ist sehr rationalisiert worden. Für alle, die
noch kein Konto bei uns haben, haben wir
auf unserer Website eine Vorschau-Ansicht

Auch die außergewöhnlichen Dildos der Marke
Godemiche sind bei
Playharda zu finden

Danny: In der heutigen Zeit ist Service
lebenswichtig, um ein Unternehmen erfolgreich
zu führen. Kunden sind immer auf der Suche
nach dem reibungslosesten, einfachsten und
effizientesten Weg der Bestellung und wir sind
bestrebt, dies zu bieten.
Ein weiteres wichtiges Thema, dessen wir
uns bewusst sind, ist die Lieferkette. Obwohl
wir es bei Playharda noch nicht erlebt haben,
wissen wir von Kunden, die monatelang
warten mussten, bis bestimmte Produkte oder
Marken bei anderen Lieferanten wieder auf
Lager waren. Wir tun alles, was wir können,
um dies zu verhindern, denn wir verstehen, wie
frustrierend dies sein kann. Wir arbeiten eng
mit unseren Marken zusammen und wir beeilen
uns, die Lagerbestände wieder aufzufüllen,
wenn ihr Niveau gesunken ist.
Das Produktangebot hat einen großen Einfluss
darauf, wo die Einzelhändler ihr Geld ausgeben
werden. Wir bieten Marken an, die man
nicht unbedingt vorher gesehen hat, um den
Einzelhändlern zu helfen, sich von der Masse
abzuheben. Obwohl es großartig ist, so viele
Marken und Produkte wie möglich anzubieten,
hilft ein kleineres, ausgesuchteres Sortiment
den Einzelhändlern dabei, eine klare Vorstellung
davon zu bekommen, wonach sie suchen und
was sie wirklich benötigen.

zur Verfügung gestellt, in der sie die Marken
und Produkte, die wir führen, sehen können,
ohne ein Konto erstellen zu müssen. Bei
Playharda gibt es keinen Mindestbestellwert
und Kunden können ab einem Bestellwert von
£500 (Großbritannien) bzw. €750 (Europa)
versandkostenfrei bestellen.

Lass uns über euer Sortiment sprechen: wie
würdest du euer Produkt- und Markenangebot
mit wenigen Worten beschreiben?

Wie wichtig ist Service heute? Was sind
die Säulen für ein erfolgreiches Großhandelsunternehmen? Service? Logistik?
Sortiment? Preisgestaltung?

Welche Fremdmarken führt ihr derzeit?
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Danny: Ich würde sicherlich einzigartig,
aufregend und aus der Masse hervorstechend sagen.

Danny: Derzeitig führen wir eine Reihe von
Marken wie Evolved, Orgie, TET Lingerie,
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Gangbangster und
Sheets Of San
Francisco sowie
mehrere Hausmarken
wie Obedience, Dark
& Twisted, Enhance
und Slube. Wir
haben in den letzten
zwölf Monaten ein
massives Wachstum
erlebt und weitere
aufregende Marken
wie BananaPants, Godemiche und Zero
Tolerance in unser Angebot aufgenommen.
Wir gehen davon aus, dass wir innerhalb der
nächsten sechs Monate mehrere neue Marken
hinzufügen werden. Es ist gegenwärtig sehr
spannend bei uns!

Welche Erwartungen stellt ihr an Lieferanten
und Hersteller? Welche Voraussetzungen
müssen Dritte erfüllen, um in euer Sortiment
aufgenommen zu werden?
Danny: Da wir mit unserem Angebot
herausstechen wollen, suchen wir nach
Marken, die neu auf dem Markt sind oder die
in Großbritannien nicht vertreten sind. Wenn
es bei uns ‚Wow‘ macht, sind wir dabei!
Wir werden oft von Marken angesprochen,
die mit uns auf den Markt kommen wollen
und wenn wir das Gefühl haben, dass es zu
unser Philosophie passt, schauen wir, wie wir
die Räder gemeinsam in Bewegung setzen
können. Unser Ziel ist es, Produkte mit hohen
Standards zu verkaufen. Natürlich müssen
die Produkte frei von Phthalaten sein, aber
wir bewerten auch die Preisgestaltung. Wenn
wir zum Beispiel der Meinung sind, dass der
UVP zu hoch ist, würden die Einzelhändler in
der Regel auch so denken, also fragen wir uns
dann, ob es für Playharda dann die richtige
Entscheidung wäre, einen Deal mit der Marke
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einzugehen. Qualität und
Herstellungsstandards müssen
stimmen, genauso wie die
Produktverfügbarkeit. All dies
ergibt sich aus der Denkweise
unserer Einzelhändler und wir
versetzen uns in ihre Lage,
wenn wir uns für eine neue
Marke entscheiden.

Das Gleitgel Slube
war für Danny Miller
und Dave Powley die
Initialzündung,

Was gibt es zu euren
Eigenmarken zu wissen?
Was sind die Gründe, mit eigenen
Marken auf den Markt zu kommen?
Welches Anforderungsschema stellt ihr
an eure Eigenmarken?
Danny: Unsere Hausmarken sind eher
BDSM-orientiert und bieten großartige Qualität
zu Preisen, die die Kunden lieben werden.
Dark & Twisted ist unsere größte Hausmarke
und bietet Produkte am ‚härteren Ende‘
der Fetisch-Skala. Dies sind die Produkte,
die Kunden vielleicht schon in HardcoreKink-Videos gesehen haben und die sich an
fortgeschrittene Kinkster richten. Enhance
hat den Fokus, das Sexleben aufzupeppen.
Zu dieser Linie gehören Penisringe und
Butt Plugs. Obedience ist für das MeisterSklave-Spiel gedacht. Es geht also um
Unterwerfung und Dominanz. Von Gags bis
hin zu Halsbändern hat Obedience alles, was
das Herz begehrt. Slube ist eine etwas andere
Eigenmarke von uns. Es ist unser berühmtes
Badewannen-Gleitmittel, das es in farbigen
und duftenden Formeln gibt. Es eignet sich
perfekt für sinnliche Massagen und das Reiben
der Körper aneinander. Unser Bestseller ist
‚Black Leather‘ - stellen Sie sich mal vor, Sie
steigen in eine Badewanne mit schwarzem
Gleitmittel, das kräftig nach Leder duftet!!! In
den kommenden Monaten werden wir einige
neue aufregende Versionen vorstellen.
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Die Corona-Krise hält die Welt in Atem. Wie stark
war bzw. ist euer Geschäft davon beeinflusst?

Einzigartig, aufregend und aus der Masse
hervortstechend – so beschreibt Danny
Miller das Portfolio von Playharda, zu dem
auch die Marke Orgie gehört

Stimmt ihr der Aussage zu, dass Eigenmarken
in den letzten Jahren erheblich an Stellenwert
gewonnen haben?
Danny: Ich denke, es gibt sicherlich einen
Anreiz sowohl für den Groß- als auch für
den Einzelhändler, ein eigenes Branding zu
haben. Es hilft Großhändlern, unterschiedliche
Zielgruppen je nach Interesse oder Territorium/
Standort anzusprechen. Einzelhändlern
ermöglichen Eigenmarken, ähnliche Produkte
unter verschiedenen Marken zu führen. Es gibt
jedoch immer noch Kunden, die ihrer Marke
treu sind und an ihren Favoriten festhalten. Ich
denke, es gibt im Markt Platz für beides.

Die traditionelle Lieferkette (HerstellerGroßhandel-Einzelhandel) ist seit Jahren von
vielen Seiten unter Druck geraten. Wird sie
zukünftig dennoch Bestand haben?
Danny: Leider scheinen die Hersteller
heutzutage immer häufiger direkt an
Einzelhändler zu verkaufen. Ich glaube, dass
dies eine Belastung für die Lieferkette darstellt,
aber wir versuchen, Marken, die dies tun,
zu vermeiden.
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Danny: Wegen der Corona-Pandemie
mussten wir viele neue Verfahren einführen.
Unter anderem das Besprühen unserer
Lieferungen mit Desinfizierungsmitteln, das
Tragen von Masken und die Installation von
Desinfektionseinheiten rund um das Lager.
Das Virus hat sicherlich den stationären
Einzelhandel stärker getroffen als andere
Bereiche in unserem Markt, da die Geschäfte
ja bekanntlich lange schließen mussten. Das
hat natürlich Auswirkungen auf das
Einkaufsvolumen der stationären Händler
gehabt, aber der E-Commerce hat zur gleichen
Zeit einen sprunghaften Anstieg erlebt, so dass
der tatsächliche Schaden für die Branche nicht
so verheerend war, wie wir zunächst dachten.

Wie wird sich das Distributionsgeschäft im
Erotikmarkt in Zukunft entwickeln? Welches
sind die großen Veränderungen, die du in
diesem Segment erwartest und wie wirst du
auf diese reagieren?
Danny: Nach dem jüngsten Ausbruch von
Covid-19 hat die Industrie weniger Reisen
unternommen und sich mehr auf OnlineSchulungen und Online-Meetings konzentriert.
Ich glaube, dass sich dies fortsetzen und die
Zukunft der Branche sein wird. Es ist natürlich
immer noch schön, ein bekanntes Gesicht
zu treffen und Produkte berühren und in der
Hand halten zu können, daher denke ich, dass
die Branche sich auch weiterhin treffen wird.
Vielleicht macht sie das aber nur auf Messen?
Wer weiß? Die Zukunft wird es zeigen.
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Die Unternehmen sollten diese Zeit genießen

und das Heu einfahren, solange die Sonne scheint
Ein Zust and s be r i c h t – Vo n u n d m i t S a m i r S a ra iya
Dass das Thema Corona auch in diesem Rückblick auf das Jahr 2020,
für den eLine Samir Saraiya, den Gründer und Geschäftsführer von
ThatsPersonal.com, gewinnen konnte, eine tragende Rolle spielt, darf
nicht verwundern, hat doch die Pandemie den internationalen Sex Toy
Markt erheblich beeinflusst. Diesbezüglich werden die Stimmen derer
immer lauter, die den Sex Toy Markt sogar für einen Gewinner der
Corona-Krise halten. Wie Samir die Situation einschätzt und bewertet,
erklärt er in einem Interview.
Wir kommen nicht drumherum, dieses
Interview mit Corona zu beginnen. Was
hat die Corona-Krise mit unserem Markt
gemacht? Wie hat die Pandemie unseren
Markt verändert?

Samir Saraiya, Gründer
und Geschäftsführer
von ThatsPersonal.com

Samir Saraiya: Die Corona-Krise hat
dazu beigetragen, die Nachfrage nach
Erotikprodukten weltweit zu steigern, da
es eine ‘Neugewichtung’ des verfügbaren
Einkommens beim Verbraucher gegeben
hat. Die Verbraucher geben nun Geld
auf der Grundlage ihrer unmittelbaren
Bedürfnisse und der verfügbaren
Auswahl in Bezug auf Komfort,
Annehmlichkeiten und Glück aus.
Dies hat zu einem Fokus auf
Unterhaltung in den eigenen
vier Wänden geführt, weg von
Reisen, Bars, Restaurants,
Veranstaltungen usw.
Diese Nachfrage hat
dem E-Commerce
dabei geholfen, den
stationären Einzelhandel
zu übertrumpfen,
der sich den
Herausforderungen
durch die aktuellen

Begebenheiten – wie zum Beispiel
dem Lockdown – stellen musste. Diese
Veränderung der Kaufgewohnheiten der
Verbraucher wird sich langfristig auswirken
und es wird einen deutlichen Anstieg des
Anteils der online verkauften Erotikprodukte
im Vergleich zu den im stationären Handel
geben. Auf der Angebotsseite hat es
die Welt einschließlich China geschafft,
die Produktion aufrecht erhalten und
der Welthandel konnte sich auf eine
funktionierende globale Logistik verlassen.
Dies hat die steigende Nachfrage und die
Stabilisierung der Preise unterstützt.
Insgesamt werden die wirtschaftlichen
Auswirkungen der Corona-Krise weltweit
zu spüren sein, aber die Sex Toy Industrie
hat während dieser Zeit erheblich
gewonnen. Die Unternehmen sollten diese
Zeit genießen und das Heu einfahren,
solange die Sonne scheint.

Welche Lehren sollte unsere Industrie
aus den letzten Monaten ziehen?
Müssen in unserem Markt lang etablierte
Geschäftsmodelle überdacht, verändert
oder angepasst werden?
Samir: Die traditionelle Lieferkette
erodiert seit vielen Jahren. Der große
Wendepunkt in diesem Jahr war die
Zunahme der Verkäufe im E-Commerce,
die auch in Zukunft anhalten wird.
Unsere Branche passt auf natürliche
Weise zum E-Commerce, da das OnlineEinkaufserlebnis Kundenprobleme wie die
Diskretion löst. Unternehmen konzentrieren
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sich nun verstärkt auf den Direct-to-Consumer
Kanal (D2C), da dieser sowohl die höchste
Margenstruktur bietet als auch ein gewisses
Maß an Markentreue schafft. Damit dieser
Kanal effektiv sein kann, müssen Unternehmen
in Online-Marketing und Markenbildung
investieren, die digitale Inhalte, Bewertungen,
Rezensionen usw. umfassen, die die neuen
Verkaufsinstrumente darstellen. Während
traditionelle stationäre Einzelhandelsgeschäfte
weiterhin eine Rolle spielen werden, liegt es
auf der Hand, dass diese Rolle und damit auch
die Zahl der Geschäfte schrumpfen, da es
schwierig ist, mit den wirtschaftlichen Vorteilen
des E-Commerce zu konkurrieren. Eine weitere
Anmerkung: eine der großen Veränderungen
in unserem Markt bedingt durch Corona
betrifft die Art und Weise und den Stil, wie
wir unseren Geschäften nachgehen. An die
Reisebeschränkungen hat sich die Industrie
nicht nur angepasst, sondern sie floriert sogar
in dieser Situation. Virtuelle Meetings und
Produktschulungen haben sich als sehr effektiv
erwiesen und damit die Notwendigkeit von
Reisen verringert. Soziale Medien haben der
Branche geholfen, zusammenzuhalten und
bestehende Beziehungen zu stärken bzw. neue
etablieren zu können.

Es war bzw. ist vielfach zu hören, dass sich die
Umsatz- und Verkaufszahlen vieler Unternehmen
in unserem Markt in den Monaten der CoronaKrise prächtig entwickelt haben. Als Grund dafür
wird immer wieder eine gestiegene Nachfrage
nach Sex Toys durch die Konsumenten
angeführt. Ist der internationale Sex Toy Markt
ein Krisengewinner?
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„DI E C ORONA- KRISE HAT DAZU BE IGE TRAGE N, DIE
N AC HFRAGE NAC H E ROTIKPRODUKTE N W E LTW E IT

ZU STE IGE RN, DA E S E INE ‚NE UGE W IC HTUNG‘ DE S
VERFÜGBARE N E INKOMME NS BE IM V E RBRAUC HE R
GEGE BE N HAT.“
S A M I R S A R A I YA

Samir: Ja, die internationale Sex Toy Industrie
ist eine von mehreren Industrien, die klar als
Gewinner hervorgegangen ist. Dies war weltweit
zu beobachten, wobei die USA, Europa und
viele andere Länder, darunter Asien und
Indien, starkes Wachstum verzeichneten. Die
Verschiebung der Prioritäten der Verbraucher
hat neue Kunden gebracht, vor allem im
Massenmarktsegment und bei Produkten für
Neueinsteiger. Der bestehende Kundenkreis
hat sich weiterentwickelt und ist offen, neue,
andere und teurere Produkte auszuprobieren.
Die Nischenkategorie ist ebenfalls gewachsen,
wenn auch auf einem niedrigeren relativen
Niveau. Der allgemeine Wachstumskurs der
Branche ist steil angestiegen und wird weiter
zunehmen, bevor er sich im Laufe der Zeit
verlangsamen wird.

Und nun zur 2-Millionen-Dollar-Frage:
ist der Markt für Sex Toys krisensicher?
Könnte er auch eine lang anhaltende
und gravierend schwere Rezession
der Weltwirtschaft wegstecken?

I N T E R V I E W

Samir: Ja, die Auswirkungen von Rezession
sind in unserem Markt geringer und er hat
sich auch immer schneller als andere Märkte
davon erholt. In finanziell schwierigen Zeiten
verlagern die Verbraucher ihre Ausgaben auf
kostengünstigeres Glück und Vergnügen – und
unser Markt bietet genau das. Die meisten
Segmente unserer Branche sind somit relativ
krisenfest und können eine lange Rezession
durchstehen. Ausgenommen davon wäre das
Luxussegment. Viele Produktkategorien reifen
zu einer Hauptkategorie - schnelldrehende
Konsumgüter, Hygiene, Wellness etc. - und
diese Wachstumsdynamik wird sich fortsetzen,
da diese Produkte in unser tägliches Leben
Einzug halten. Natürlich gibt es bestimmte
Modeerscheinungen, die kommen und gehen,
wie BDSM oder auch ‘Romantik’-Produkte.
Doch auch wenn die makroökonomischen
Faktoren optimistisch erscheinen
mögen, wird unsere Industrie aufgrund
verschiedener Probleme wie Überangebot,
Konkurrenzkampf oder bestimmten
politischen Rahmenbedingungen weiterhin mit
Konjunkturzyklen konfrontiert sein.

Hat die Corona-Krise mit all ihren Auswirkungen das Mainstreaming von Sex Toy
vorangetrieben? Immerhin ist gerade in Zeiten
des Lockdowns nicht nur die Bereitschaft
gestiegen, Sex Toys zu kaufen, sondern auch
das Interesse an Themen wie zum Beispiel
Sexual Wellness ist rasant gestiegen…
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Samir: Das Mainstreaming von Sex Toys
hat in den letzten Jahren zugenommen.
Die Corona-Krise hat diese Dynamik nicht
wesentlich beeinträchtigt und es liegt
noch ein langer Weg vor uns. Positiv ist zu
vermerken, dass die Nachfrage durch den
Verbraucher definitiv gestiegen ist und die
Gesellschaft dem Thema Sex und sexuelles
Wohlbefinden offener gegenüber steht.
Marken haben Produkte entwickelt, die auf
verschiedene Massen- und Nischensegmente
ausgerichtet sind. Regierungsstellen haben
Produktzertifizierungen eingeführt, die zu
einer besseren Verbrauchersicherheit geführt
haben. Marken haben auch ihre Verpackungen
neu gestaltet und ‘softere’ Kategorien
haben eine grundlegende Akzeptanz im
Einzelhandel über alle Kanäle - sprich online
und stationär - erreicht. Darüber hinaus hat
die Branche verschiedene Marketing- und
Kommunikationskampagnen in den wichtigsten
Medien, insbesondere in den Sozialen Medien,
initiiert, um das Bewusstsein und das Interesse
der Verbraucher zu steigern. In der Online-Welt
hat Amazon die Führung übernommen und war
in der Lage, neue Kunden für unseren Markt zu
gewinnen, die normalerweise keine Online- oder
Einzelhandelsgeschäfte, in denen Erotikprodukte
verkauft werden, besuchen würden. Die
stationären Mainstream-Einzelhändler haben
jedoch nur langsam reagiert. Das Alter der
Kunden ist in ihren Geschäften immer noch
ein Faktor, der dazu führt, das es keine
prominenten Regalflächen für Sex Toys gibt
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„DAS MAINSTRE AMING V ON SE X TOY S HAT I N D E N
L E TZTE N JAHRE N ZUGE NOMME N. DIE C ORONA -

KRISE HAT DIE SE DY NAMIK NIC HT W E SE NTLICH

BE E INTRÄC HTIGT UND E S L IE GT NOC H E IN LA NG E R
W E G V OR UNS.“
S A M I R S A R A I YA

und auch POS-Material vernachlässigt wird,
worunter die Produktpräsentation leidet. Aus
Verbrauchersicht führt dies dazu, dass wirklich
interessierte Konsumenten eher geneigt sind,
ein Fachgeschäft aufzusuchen, um den eigenen
Bedürfnissen gerecht zu werden.
Insgesamt aber hat diese positive Dynamik
unserer Industrie in den letzten zehn Jahren
zu Rekordwachstumsraten verholfen und das
Beste kommt erst noch!

Die Erosion der traditionellen Lieferkette,
das Überangebot, der Preiskrieg, die
Produktpiraterie, der Gigant Amazon… die
Zeiten ändern sich, aber die Probleme bleiben
die selben. Gilt das auch für 2020? Hat die
Corona-Krise die angesprochenen Probleme
beschleunigt oder hat sie sogar neue offenbart?
Samir: Die meisten der genannten Faktoren
beziehen sich auf ein sich veränderndes
Geschäftsumfeld, mit dem sich viele globale
Industrien auseinandersetzen müssen. Diese
Probleme müssen angegangen werden
und kreative Lösungen sind der Schlüssel
für die Zukunft. Die Erotikindustrie ist in den
letzten Jahren rasant gewachsen, viele der
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großen Einzelunternehmen sind jedoch nicht
entsprechend im gleichen Tempo gewachsen.
Die Unternehmen haben sich nicht vorbereitet
und positioniert, um den angesprochenen
Schwierigkeiten mittels Eintrittsbarrieren
und Verbrauchermarken entgegenzuwirken.
Überangebot und Preiskampf sind das Ergebnis.
Die Sex Toy Industrie ist in gravierender Weise
von China abhängig und obwohl dies dazu
beigetragen hat, das Produktangebot und
die Preiswettbewerbsfähigkeit zu verbessern,
sind daraus auch Herausforderungen wie
Produktpiraterie, gefälschte Produkten,
Verletzungen des geistigen Eigentums etc.
entstanden. Nur wenige Unternehmen
haben begonnen, ihre Produktionsstrategie
zu überdenken und nach Möglichkeiten
außerhalb Chinas zu suchen. Die meisten davon
entscheiden sich für ihr Heimatland, weil es
ihnen an Wahlmöglichkeiten mangelt. Ich glaube
aber, dass die ‘China Plus One’ Strategie mehr
Unternehmen dazu veranlassen wird, sich
nach einem alternativen Produktionszentrum
außerhalb Chinas umzusehen. Dies wird
etablierten Herstellern in Schwellenländern außerhalb Chinas - die Möglichkeit bieten, in
unsere Industrie einzusteigen und eine starke
Fertigungsoption zu bieten, vorausgesetzt, sie
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Es gab Zeiten, da sprachen wir angesichts
der Tatsache, dass es eigentlich keine klare
Abgrenzung mehr zwischen den Aufgaben
bzw. Aktivitäten von Herstellern, Distributoren,
Großhändlern und Einzelhändlern mehr gab,
vom ‘Wilden Westen’.

Angesichts der vielen auf Exklusivität
abgeschlossenen Vertriebsvereinbarungen
und stringenteren Distributionsstrategien der
letzten Zeit erscheint es so, als ob ‘ein neuer
Sheriff in der Stadt sei, der für Ordnung sorgt’.
Täuscht das?

Samir sagt dem internationalen Sex
Toy Markt eine rosige Zukunft voraus

können die notwendigen Vertrauensfaktoren in
Bezug auf Produktqualität, wettbewerbsfähige
Preise und faire Arbeitsbedingungen für die
Angestellten erfüllen, die von westlichen
Unternehmen vorausgesetzt werden. Der
Gigant Amazonas ist weiterhin als Disruptor
in vielen globalen Industrien, darunter auch
die Sex Toy Industrie, aktiv. Amazon bietet
ein großartiges Einkaufserlebnis und hat die
Messlatte für den E-Commerce sehr hoch
gelegt. Der Umfang, die Effizienz und Qualität
der Operationen macht Amazon von Tag zu
Tag stärker und andere Unternehmen haben
keine andere Wahl, als nach Amazons Regeln
zu spielen. Um im Wettbewerb bestehen
zu können, arbeiten diese Unternehmen
darauf hin, das Angebot bei Amazon zu
kontrollieren oder direkt an den Verbraucher
zu gehen (Direct to Consumer), was in den
nächsten Jahren das neue Mantra sein wird.
Mit der Zeit wird der D2C-Kanal das größte
Geschäftspotential bieten.
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Samir: Nun, Unternehmen überwinden die vor
ihnen liegenden Hindernisse und versuchen,
ihren Weg zum Erfolg zu finden und zu
gestalten. Da sich die Marktdynamik ständig
ändert, evaluieren Unternehmen regelmäßig
kreative Lösungen, um die Nase vorn zu
haben. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt
gab es ein stärker strukturiertes Ökosystem
als heute, es gab Unternehmen, die eine der
folgenden Kategorien eindeutig zuzuordnen
waren: Hersteller, Großhändler/Distributor
und Einzelhändler. Mit der Veränderung des
Geschäftsumfelds, angeführt von einem
Gerangel um bessere Margen und gepaart mit
größerer Flexibilität für die Unternehmen, sich
in mehr als in einer der genannten Kategorien
zu versuchen, verwandelte sich das
Ökosystem jedoch in den ‘Wilden Westen’ mit Unternehmen, die in mehreren Kategorien
arbeiten und von denen einige den Finger in
alle Torten stecken. Diejenigen, denen das
gut gelungen ist, sind aus dieser Entwicklung
gestärkt hervorgegangen, und diejenigen, die
stagnierten, mussten schon bald feststellen,
dass ihre Partner zu ihren Konkurrenten
wurden. In den letzten Jahren beobachten wir
eine weitere allmähliche Verschiebung, bei der
sich die Unternehmen ihrer Kernkompetenzen
und der Schwierigkeiten, die mit der Aktivität
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in mehreren Kategorien einhergehen, bewusst
werden. Einige haben beschlossen, sich auf
ihre Stärken zu konzentrieren und zu weniger,
aber stärkeren und tieferen Partnerschaften
zurückzukehren, die auf strategische
Exklusivität und gegenseitigen Nutzen
ausgerichtet sind. Dies hat den Unternehmen
wesentlich geholfen, die Lieferkette zu
kontrollieren, um Preise und Margen auf
einem langfristig tragbaren Niveau zu halten.
Im Laufe der Zeit und mit der allmählichen
Öffnung des Mainstream-Einzelhandels wird
sich diese Landschaft erneut verändern, da
die gut etablierten Apotheken, Supermärkte
etc. die Kategorie Einzelhandel für sich
beanspruchen und den Zugang auf eine
ausgewählte Gruppe von Marken beschränken
werden. Diejenigen Marken, die diesen
Zugang erhalten, werdenin den kommenden
Jahren stark profitieren.

Was ist dir in Erinnerung geblieben, wenn
wir den Fokus auf die in diesem Jahr auf den
Markt gekommenen Produkte richten?
Samir: Dieses Jahr haben wir kein Produkt
gesehen, das bahnbrechend gewesen ist.
Die allgemeine Unsicherheit der letzten
Monate hat dazu geführt, dass viele Messen
abgesagt wurden, was dazu geführt hat, dass
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die Sichtbarkeit neuer innovativer Produkte
in den Hintergrund getreten ist. Ich denke,
wir alle hoffen, dass 2021 ein blühenderes
Jahr für Produktinnovationen und großen
Veröffentlichungen sein wird.

Welche Trends hast du dieses Jahr
ausmachen können? Sind Schlagwörter wie
Sex Toys für den Mann, Sex Tech, PärchenToys etc. durch andere, wie zum Beispiel
Inklusion, abgelöst worden?
Samir: Diese Schlagworte sind nach wie
vor in aller Munde, aber da es dieses Jahr
Wachstum in verschiedenen Segmenten
gegeben hat, sticht keins davon heraus.
Sex Toys für Männer bleiben angesagt,
aber wir alle warten immer noch auf etwas
Weltbewegendes. Ähnlich ist es seit Jahren
mit Sex Tech, denn auch dort warten wir
auf bahnbrechende Erfindungen für den
Massenmarkt. Inklusion ist in aller Munde,
aber der Schwerpunkt liegt eher auf dem
US-Markt, wo Marken Produkte für die
Gleichstellung der Geschlechter und die
sexuelle Orientierung entwickeln.

Vor wenigen Jahren wurde bereits von einer
Wachablösung der Vibrations-Technologie
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gesprochen, als immer mehr Produkte
veröffentlicht wurden, die auf andere Wege
der Stimulation setzten. Heute ‘vibriert’ aber
immer noch der Großteil der neuen Produkte,
die auf den Markt kommen. Sind damit
also neue Technologien weniger disruptiv
als gedacht?
Samir: Vibration ist nach wie vor die
Kerntechnologie für Sexspielzeug und ich
sehe nicht, dass sich das in absehbarer Zeit
ändern wird. In den letzten Jahren haben
wir gesehen, wie verschiedene Hersteller
Produkte auf den Markt gebracht haben,
die sich auf verschiedene Technologien wie
Luftdruck, Saugwirkung, Elektrostimulation,
Oszillation sowie Wärme konzentrieren.
Darüber hinaus gab es eine zunehmende
Zahl von Hybridprodukten, die einen Mix aus
verschiedenen Technologien aufweisen und
dem Kunden die Flexibilität geben, seine
eigene Wahl für die Stimulation zu treffen.
Diese neueren Technologien haben dazu
beigetragen, ‘Kategorie-Nischen’ zu schaffen
und den Verbrauchern die Möglichkeit zu
geben, etwas Einzigartiges und Anderes
auszuprobieren.
Diese technologischen Innovationen
erweitern den Markt und ich glaube, wir
befinden uns noch in den frühen Tagen
ihrer Entwicklung, weswegen wir in den
kommenden Jahren ein höheres Maß an
Disruption erleben werden.

Auch wenn uns die Pandemie immer noch
im Griff hat und niemand weiß, wie lange wir
uns noch mit ihr auseinandersetzen müssen,
die Frage, wie es um die Zukunftsaussichten
unserer Marktes bestellt ist?
Samir: Die Aussichten sind angesichts
der Marktexpansion im Jahr 2020 sehr
vielversprechend. Meine Top-Prognosen sind:
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1) Das Angebot wird mit der Nachfrage
Schritt halten und die Industrie wird viele
neue Marktteilnehmer begrüßen können,
die mit ihrer Kreativität und ihren Lösungen
dafür sorgen werden, dass der Markt
größer wird.
2) Es wird einen höheren Grad an
Marktsegmentierung geben und bestehende
Nischen werden erheblich an Größe gewinnen.
Dementsprechend werden die Erwartungen
der Verbraucher steigen, was dazu führen
wird, dass sich Unternehmen auf bestimmte
Kategorien spezialisieren und sich aus
wiederum anderen zurückziehen werden.
3) Marken werden neben China auch
andere Produktionsoptionen haben und
die vielversprechendsten Regionen werden
Südasien und Osteuropa sein.
4. Es wird eine positive Veränderung in
der Einzelhandelslandschaft geben, da
die Mainstream- Einzelhändler stärker
daran interessiert sein werden, mit einem
kleinen und ‘softeren’ Sex Toy Sortiment zu
experimentieren.
5) Der E-Commerce wird weiter wachsen
und Amazon wird der klare Gewinner
mit dem größten Angebot und den
wettbewerbsfähigsten Preisen sein.
6) Viele Marken werden Direct-to-Consumer
Kanäle, die den höchsten Mehrwert für den
Verbraucher bieten, etablieren und ausbauen,
und dies wird ihr Instrument um sich Amazon
entgegenzustellen.
7) Unternehmen, die sich diesem Wandel
nicht anpassen, werden in den kommenden
Jahren an Relevanz verlieren und es immer
schwieriger finden, mit ihren Konkurrenten
Schritt zu halten.
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Die Veröffentlichung von Simply im Februar

war ein Meilenstein für Wicked Sensual Care
Wi c k e d Se n s u a l Ca r e v e r ö f f e n tl i c h t e i n e n e ue Pro duktlinie

Die Wege, mit der Corona-Pandemie umzugehen, konnten (und können)
nicht unterschiedlicher sein. Während einige Unternehmen besonderen
Einfallsreichtum beweisen wollten, ging Wicked Sensual Care einen
komplett anderen Weg, denn das Team hat seine neueste Kollektion das
Wesentliche reduziert. Das Ergebnis trägt den Namen Simply. Diese Linie
aus vier Produkten steht für Gesundheit, Sicherheit und Ethik. Die Gleitmittel
sind vegan und natürlich nicht an Tieren getestet. Sie sind auch frei von
Parabenen, Glyzerin und Propylenglykol. Der charakteristische Inhaltsstoff
von Simply ist übrigens Olivenblattextrakt, wie Cassie Pendleton,
Marketingdirektorin von Wicked Sensual Care, verrät. In einem Interview
erzählt sie, was Simply so herrlich einfach macht.
Wie hat ist Wicked Sensual Care durch
die letzten Monate gekommen? Wie habt
ihr euch auf die neuen Begebenheiten
des Markt angepasst?
Cassie Pendleton: Das war wirklich
eine Achterbahnfahrt! Als die Pandemie
zuschlug, wollten wir unsere Kunden so
gut es ging unterstützen. Dabei ging es
unter anderem um die Unterstützung
der Unternehmen, deren Websites
durchzustarten begannen, neu gestaltet
oder sogar neu geschaffen wurden,
um immer noch in der Lage zu sein,
Produkte verkaufen zu können, als der
stationäre Einzelhandel gezwungen war,
zu schließen. Wir steckten unsere Köpfe
zusammen, um Marketingmaterialien zu
entwerfen… um dann Werbeaktionen,
Musterprodukte und so weiter zur
Verfügung zu stellen. Wir nahmen uns
aber auch Zeit, um uns auf unsere
eigene digitale Präsenz und Projekte
zu konzentrieren, einschließlich der
Neugestaltung von WickedSensualCare.

Cassie Pendleton,
Marketingleiterin von
Wicked Sensual Care
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com. Wir wollten unsere Kundenerfahrung
optimieren, sowohl für den Handel (B2B)
als auch für den Endbenutzer (B2C). Wir
schufen ein brandneues Online-B2BPortal, das aktuelle Produktspezifikationen,
hochauflösende Bilder, Schulungen und
Ressourcen für alle unsere B2B-Partner
enthält. Es ist benutzerfreundlich, intuitiv
und auch repräsentativer für unsere Marke,
sowohl im Design als auch in den Ressourcen.
Corona zwang uns aber auch, unsere Art
und Weise wie wir Produktwissen und
Verkaufstraining vermitteln, zu verändern,
so dass wir jetzt in der Lage sind,
Produktschulungen, Webinare und Kurse
digital über Zoom anzubieten.
Jelle. Diese vier Formeln bilden den Auftakt zu
dieser Linie und bieten saubere und einfache
Formeln, die alle mit allen Sex Toy Materialien
kompatibel und für alle erotischen Spielarten
und Praktiken geeignet sind.

Und was waren die Highlights in Bezug auf
euer Sortiment?
Cassie: Die Veröffentlichung von Simply
im Februar war ein Meilenstein für Wicked
Sensual Care. Diese jüngste Inkarnation ist
eine Weiterentwicklung unserer Linie und
eine direkte Reaktion auf das Feedback der
Verbraucher. Simply wurde mit einer sehr
klaren Vision konzipiert. Jedes Produkt besteht
aus sauberen und einfachen Formeln, ist
völlig frei von Glyzerin und Propylenglykol und
angereichert mit unserem charakteristischen
Inhaltsstoff - Olivenblattextrakt. Simply ist
vegan, nicht an Tieren getestet und frei von
Paraben sind. Die Resonanz auf Simply war
unglaublich und wir sind begeistert, dass es
auf dem Markt erhältlich ist. Die Simply Linie
besteht aus vier Formeln: Simply Aqua, Simply
Aqua Jelle, Simply Hybrid und Simply Hybrid
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Warum ist die Resonanz auf Simply
so gut ausgefallen?
Cassie: Weil Simply genau das ist - eine Reihe
von sauberen und einfachen Formeln. Wir
verwenden natürliche Inhaltsstoffe, wobei die
Wünsche und Bedürfnisse der Verbraucher
bei unseren Formulierungen im Vordergrund
standen. Immer vegan, ohne Tierversuche
und Paraben, enthält diese neue Linie auch
kein Propylenglykol oder Glyzerin und ist mit
Olivenblattextrakt angereichert. Auch die
Verpackung wendet sich von unseren allseits
bisher bekannten schwarzen Flaschen ab. Die
Simply Verpackung ist ganz weiß.

I N T E R V I E W

Welche neuen Marketingkanäle habt ihr für die
Neuerscheinungen ausgelotet? Und welche
Rolle hat die sogenannte ‘Neue Normalität’
dabei gespielt?

braucht, dieses Stigma aus der Welt zu
schaffen, sind heute für viel mehr Menschen
offen zugänglich. Wir sind den Einzelhändlern
an der ‘Front’ dankbar, die die Verbraucher

„W I R S T ELLEN IMMER WIEDER

FE S T, DAS S ES DIESES STIGMA
R UN D UM GLEITGELE IMMER
N OCH G I BT. “

CASSIE PENDLETON

Wo stehen Gleitmittel heutzutage im
Verbrauchermarkt? Sehen Verbraucher
Gleitmittel als Teil ihres Intimlebens –
sei es mit Partner oder ohne?
Was erwarten sie von einem hochwertigen Gleitgel?

über alle Vorteile von Gleitgelen aufklären. Wir
arbeiten auch mit den Medien zusammen,
um die Verbraucher aufzuklären. Die meisten
Lifestyle-Publikationen und Websites
berichten über unsere Produkte. Fast jede
Woche erhalten wir eine neue Erwähnung
oder einen neuen Artikel. Dabei versuchen
wir immer, verschiedene Märkte zu erreichen
und anzusprechen. Frauen spielen eine
sehr wichtige Rolle bei der Akzeptanz von
Gleitmitteln, aber auch Männer können
Fürsprecher sein.
Wir sehen definitiv die Ergebnisse dieser
Bemühungen mit insgesamt gesteigerten
Verkäufen, aber es bleibt noch viel zu tun.
Informieren, informieren, informieren…
wir fahren also fort damit, die Vorteile von
Gleitgelen zu promoten, denn wir alle wissen
ja: Gleitgele sind für alle da.

Cassie: Wir stellen immer wieder fest, dass
es dieses Stigma rund um Gleitgele immer
noch gibt, aber die Informationen, die es

Welche Pläne hat euer Team für den Rest des
Jahres 2020?

Cassie: Wir haben alle Kanäle genutzt, um
Simply bekannt zu machen. Dazu gehören
Messen im Januar und virtuelle Messen seit
der Pandemie. Wir haben unsere Aktivitäten in
den Sozialen Medien verstärkt, um Simply zu
präsentieren… wir haben unsere Website neu
gestaltet, um neue Produkte einfacher und
besser zu präsentieren und wir haben dafür
gesorgt, dass alle unsere Vertriebspartner
bei der Markteinführung über die Produktlinie
informiert waren.
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RealFeel Sensation
Helix Power Texture
LED Lighting
Interactive Technology

Are you ready to be blown away?
Navigating the new world of interactive pleasure is easy and safe. With the latest
generation of our app you can connect with friends, make video calls, watch interactive
videos, control Bluetooth-enabled devices and text one another all in the same place.

Check the full collection of Kiiroo at www.eropartner.com

I N T E R V I E W

„W EI L S IMP LY GEN A U DA S IST - E INE RE IHE
V ON S A UBEREN UN D EIN FACH EN FORME L N.“
CASSIE PENDLETON

Cassie: Wir bieten weiterhin virtuelle
Schulungskurse an und verstärken unsere
digitalen Ressourcen für den Rest des Jahres.
Wir stellen sicher, dass wir in Verbindung
bleiben, indem wir an ausgewählten virtuellen
Messen teilnehmen. Einige Mitglieder
unseres Teams haben ihre Reisen wieder
aufgenommen, wobei wir sehr strenge
Vorkehrungen treffen, um die Sicherheit
aller zu gewährleisten. Wir produzieren
auch Webinare, die auf Anfrage gestreamt
werden können. Und bestimmt haben wir
einige neue Geschmacksrichtungen und
Linien in Arbeit. Infos dazu gibt es bald auf
WickedSensualCare.com.

Dieses Interview
wurde uns
bereitgestellt
von Colleen
Godin, EAN U.S.
Korrespondentin
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Hot panties
for funny girls!

EXCLUSIVE BY

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

IHR IDEALES B2C-WERBEMITTEL:

Direkter Kontakt
zu Ihrer
Zielgruppe ohne
Streuverluste!

Erhöhung der
Nachfrage und
Steigerung
Ihres Umsatzes!

INHALT
Erotik-Bestseller
Produkt-Innovationen
Reportagen &
Interviews
Tipps & Trends
u.v.m.

Buchen Sie jetzt für

die ERSTAUSGABE 2021!

1909-040
2008-029

Erscheinungsdatum: 1. Januar 2021
Verteilzeitraum: Januar und Februar 2021
Datenabgabe: 10. Dezember 2020

Immer mehr Fachhändler ordern MODERN EMOTION
als handliches Magazin zur Weitergabe an ihre Kunden
und versorgen damit Tausende von Haushalten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Erotik
themen und dazu passenden Produktanregungen.
Platzieren auch Sie Ihre Produkte werbewirksam
und zielgruppenspezifisch in einer der nächsten
Ausgaben von MODERN EMOTION!

60.000
bis

80.000

SEIT FAST ZEHN JAHREN
ERFOLGREICH AM MARKT

Exemplare
pro Ausgabe!

Kontakt | Claudia Jensen
EMail: cjensen@orion.de • Tel +49 (0) 461 50 40 238
Herausgeber | ORION Großhandel
Verleger | MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GMBH

M O N T H L Y

M A Y H E M

Vor etwa einem halben Jahr hast du
Gisele International gegründet. Bist du
mit den ersten sechs Monaten zufrieden?
Lisa Sananes: Ich bin mehr als überglücklich. Es ist eine Mischung aus
ständiger Aufregung und gesundem
Stress. Ich arbeite mit meinen besten
Freunden zusammen und das für
Marken, die ich liebe. Zudem läuft das Geschäft gut. Was können wir uns also noch
mehr wünschen?

Welchen Berufswunsch hattest du
als Kind?
Lisa Sananes: Ich wollte professionelle
Balletttänzerin werden… ich habe immer
noch Hoffnungen.
Was haben eine Ukelele, Celine
Dion, Danny DeVito und die wohl
fortschrittlichste Großmutter der
Welt gemeinsam? Sie alle spielen
eine mehr oder minder wichtige
Rolle in den Antworten von Lisa
Sananes, Geschäftsführerin von
Gisele International, auf eLines
Monthly Mayhem.
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das sich dem weiblichen Vergnügen
verschrieben hat, war definitiv eine große
und aufregende Herausforderung, denn
ich wusste, dass ich sowohl persönlich als
auch beruflich lernen und wachsen würde.
Dieser neue Weg wurde nach der ersten
Messe, an der ich teilnahm, bestätigt. Mir
wurde klar, dass dies die coolste Branche
mit den besten Leuten ist.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Lisa Sananes: Ich würde wahrscheinlich
etwas tun, das mit Essen und Wein zu tun
hat. Ich bin mir aber nicht sicher, was genau, denn ich bin die schlechteste Kellnerin
überhaupt und kann nicht kochen. Aber
mein Job ohne Frage wäre mit den kleinen
wahren Freuden des Lebens verbunden,
das ist sicher.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Lisa Sananes: Nach mehreren
Vorstellungsgesprächen in der
Gesundheits- und Schönheitsindustrie, die
ziemlich langweilig waren, beschloss ich,
meine Fühler in einige andere, originellere
Branchen auszustrecken. Ich war auf der
Suche nach einer Stelle als Verkaufsleiterin
und wollte etwas verkaufen, das mich
persönlich anspricht und das mit meiner
Vision übereinstimmte. Der Einstieg in
ein von Frauen geführtes Unternehmen,

Was war der größte Karriereschub
für dich?
Lisa Sananes: Auf jeden Fall mit den Girls
Gisele International gestartet zu haben.
Allerdings sehe sehe ich das nicht nur als
beruflichen Schritt, sondern vielmehr als
persönlichen. Es ist eine Anerkennung
dessen, was ich nach Bijoux Indiscrets
machen wollte: mich in unserer Branche
spezialisieren und mein eigenes Unternehmen gründen.
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Lisa Sananes
Frage n & A nt w o r t e n
Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?

Lisa Sananes: Wow, so eine Frage im Jahr
2020?! Im besten Fall wird Gisele Wachstum
erzielt haben, mit einer größeren Zahl von Partnermarken arbeiten und mehr Mitarbeiter haben,
die sich dem Team angeschlossen haben, so
dass wir eine breitere Palette an Dienstleistungen anbieten können…

Lisa Sananes: Für gewöhnlich treffe ich mich
mit Freunden und trinke und esse mit ihnen im
Freien. Gegenwärtig: Aber derzeit sieht es so
aus, dass ich nach Hause gehe, mir ein Glas
Wein einschenke und mich mit meinem Partner
entspanne.

Wer ist dein Vorbild und warum?
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Lisa Sananes: Technologiegetrieben, mit mehr
Premium-Marken sowie erschwinglicheren Marken. Ich glaube an die Koexistenz von Marken
im niedrigen Preissegment und Premium-Marken, wobei die erste Kategorie dazu dient, den
Markt weiterhin für neue Menschen zu öffnen
und ihr Interesse für solche Produkte zu wecken,
während die zweite Kategorie der Motor für
Innovationen und Fortschritt ist.

Lisa Sananes: Sowas habe ich nicht wirklich.
Natürlich gibt es viele Leute, die mich inspiriert
haben und es immer noch tun, aber das sind
enge Freunde, direkte Familienmitglieder... Ich
schaue aus verschiedenen Gründen zu Leuten
hoch: Integrität, Kreativität, Ehrgeiz, Werte. Ich
umgebe mich gerne mit Menschen, die mir eine
andere Perspektive vermitteln und die mich unbewusst dazu drängen, aktiv und besser zu sein.

Du darfst einen Orden verleihen.
Wer bekommt ihn?

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Lisa Sananes: Ich beginne meine Tage immer
mit einer Yogastunde, dann fahre ich mit dem
Fahrrad zur Arbeit, treffe mich mit meinen Kollegen auf einen netten Kaffee in einem Café (wenn
diese geöffnet sind) und dann geht es schließlich
an die Arbeit. Im Idealfall würde ich mich tagsüber mit Kunden treffen - virtuell oder real. Es
ist mir wichtig, sie tatsächlich zu sehen und mit
ihnen in engem Kontakt zu bleiben.
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Lisa Sananes: Ich schätze, der wäre für meine
Großmutter. ‚Die fortschrittlichste Oma der Welt.‘

Auf welche eigenen Erfolge bist du
besonders stolz?
Lisa Sananes: Während der Corona-Pandemie
gelang es mir, einen amerikanischenStaatsbürger nach Europa einzuschleusen.

I N T E R V I E W

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Lisa Sananes: Ich gebe selten auf. Das kann für
andere sehr nervig sein…

Lisa Sananes: Ich habe gerade dieses Buch
über Reisen mit dem Fahrrad innerhalb Europas
gekauft. Also würde es entweder nach Wales,
Frankreich oder Italien gehen… wahrscheinlich
zu den letzten beiden, denn das Essen und der
Wein dort sind köstlich!

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Lisa Sananes: Geiz.

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

Was singst du unter der Dusche?

Lisa Sananes: Meine Ukulele, einige Malutensilien und ein Sex Toy.

Lisa Sananes: Herman Dune - ‚I wish that I
could see you again‘
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Wen würdest du wirklich niemals nackt
sehen wollen?
Lisa Sananes: Danny DeVito. Leider habe ich
ihn in ‚Always Sunny in Philadelphia‘ gesehen
und das ist das verstörendste Bild, das ich im
Kopf habe.

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Lisa Sananes: Ich würde gerne in dieses besondere Kino hier in Barcelona gehen, wo man
bei einem Drink Filme anschauen kann und wo
man sogar Tanzen und Singen darf. Ich würde
dort ‚LaLaLand‘ gemeinsam mit all meinen
Freundinnen gucken.

Du bekommst einen Monat Urlaub.
Wo geht es hin?
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Lisa Sananes: Ich bin sicher, dass es viele
interessantere Leute gibt, die man auswählen
kann, aber es ist seltsamerweise Celine Dion, an
die ich denke. Ich möchte auf der Bühne stehen,
ihre Lieder singen, mit denen ich aufgewachsen
bin, und ihre ‚Tanzbewegungen‘ machen.

Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Lisa Sananes: Schweigen und nicht zu reagieren, wenn sich ein Mann in der Öffentlichkeit mir
oder anderen gegenüber unangemessen verhält.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du
unseren Lesern?
Lisa Sananes: Erkennen Sie, was für Ihr persönliches Glück wirklich wichtig ist und konzentrieren Sie sich darauf.
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Business + Pleasure

Take your success to the next level. Be part of XBIZ Retreat, the adult retail industry’s
premier all-inclusive event that brings together top buyers and product manufacturers
for three days of private one-on-one meetings and networking special events.

xbizretreat.com

+ DAMIANA

The GARDEN
of LOVE
GEISHA DROPS
30ml/1.0fl.oz

Geisha drops
Ebenfalls im Sortiment - Samurai drops:
für Männer zu empfehlen. Art. No. 67101

Fall in love with love

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

WORLD-OF-HOT.COM

Art. No.

67102

Aphrodisierende Tropfen
zum Mischen in jedes Getränk. Regt Ihren Sexualtrieb an und
steigert Ihr Lustempfinden.

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

office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9

Wasserbasierendes Gleitgel,
besonders hautfreundlich, auch
zur Benutzung mit Kondomen,
Gummi und Latex geeignet.
Ein geschmacks- und geruchsloses
Gleitgel mit sanften
Gleiteigenschaften.

world-of-hot.com
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

Art.No. 67050
50ml/1.7 fl.oz

water
based

Art.No. 67051
100ml/3.4fl.oz

Love is the highest level of choice

The GARDEN
of LOVE

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

office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
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P R O D U K T S T R E C K E
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

Highlight

Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White
• Toys
• Pharma
• Kondome
• Wäsche
• Scherzartikel
• DVDs
• Blu Rays

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

aMänner
•aFrauen
•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish

•

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

•

sonstige

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

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

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

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

Alles, was ein
Mann braucht!
Toys · Fetish · Drogerie

STRUBBI.COM

S&T Rubber

Ein besonderes
Vergnügen!
Toys · Drogerie

STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

Mystim GmbH

Reizstromgeräte
Buttplugs
Peniskäfige
Masturbatoren
E-Stim Vibratoren
....

• Reizstromgeräte
• Dildos
Mystim Opus E
• Buttplugs
E-Stim Masturbator
• Lusteier
• Sonden
erhältlich als
• ReizstromVaginale Version
Zubehör
Anale Version
Preisspektrum
Donut Version
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

Mystim Tension Lover -

STRUBBI.COM

aMänner
Mystim Cluster Buster
Mystim
MystimGmbH
GmbH
aFrauen
digitales E-Stim
Marie-Curie-Str.
Marie-Curie-Straße
5 5
Frauen •aGay/Lesbian
Reizstromgerät
63755
Alzenau
63755
Alzenau
für kabellosen Spaß
Germany
Germany
Gay/Lesbian
mit unserem
•aS/M
Tel: +49 6023-4070 -100 Sultry Sub
Tel.: +49 60 23 - 40 70 100
a
Fetish
•
Fax: +49 0623-4070 -299 Black Edition
S/M
Mystim
Mystim
•

digitales E-stim Reizstromgerät
Männer
Mit Mystim zu neuen Höhepunk•
ten...

Qualität
„Made in Germany“
Katalog und Preisliste
• Toys
auf Anfrage
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Pipedream

Mystim GmbH

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

Fetish

•

sonstige

sonstige•aMänner

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

•

157
144

Butt Plug

www.mystim.com

Basix rubber works

aFrauen
aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

Fax: +49 60 23 - 40 70 299
hallo@mystim.com

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

Lustei

Fetish Fantasy
Series

sonstige

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

P R O D UK T S T R E C K E
Highlight

M a s sa g e

Das Original.

+ Glid e

L

TH

No.

LABEL WITH

Das Original.

Europe-wide, waterbased
in specialized trade

20

www.AQUAglide.de

Best
Lubricant
2018

Jahre / years

Das Original.



Mega-Seller

1

WIRKT IN 60 SEKUNDEN
REACTS IN 60 SECONDS
Wirksamer Schutz vor:
Effectively protects against:

No.

wirkt in 60
Sekunden

Sicherstes LovetoyDesinfektionsmittel
Safest lovetoy
disinfectant spray

E

EFFECT

smart size

Europaweit, wasserbasiert
im Fachhandel

E DI F F E R

CE

1

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

aktuell aus dem Sortiment

N

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit
über 20 Jahren

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

E

Produktpalette

FE

Firma

wirksam gegen
effective against

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

Corona-Virus!

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller

1

No.

Das Original.
F SOFT-TA

IN

IN

IN

IN

PO

Produkt

Y ·

ORIG

Y ·

GER

Die weltweit beliebtesten
fadenlosen Tampons
World‘s most popular
stringless tampons

N

Y ·

Y ·

N

A

A

A

A

N

IN

ORIG

ORIG

ORIG
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N

NS

· M

20152016
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A
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Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
des Jahres
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20 Jahre
Soft-Tampons

M

A

Best
Female
Product
2014

Best
Crossover
Product
2013

Das Original.

fadenlose
Freiheit

Jahre

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

www.Soft-Tampons.de

WHOLESALE

0537543
0537551

+ 4 cm

NATURREALISTISCHE
PENIS SLEEVES MIT
HAUTÄHNLICHER
TEXTUR

+ 3 cm
0532983

ORION-GROSSHANDEL.de

+ 5 cm

VERLÄNGERT
& VERDICKT

2010-084

Ansprechpartner
Hauke Christiansen

GR_eLine_Trademarker_NatureSkin_190x90_12_20.indd 1
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Tel. + 49 461 5040-210 oder -114
Fax + 49 461 5040-5346
grosshandel@orion.de
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world-of-hot.com

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

BIOLOGISCHE & VEGANE MASSAGEÖL-SERIE!

Produktpalette

Firma

Highlight

xZielgruppe(n)
YLANG
YLANG

BITTER
MANDEL

ALOE
VERA

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

CAYENNE
PEPPER

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

BIO

massage oils

100ml 3.4fl.oz

Biologische & vegane
MASSAGEÖLE aus
< 80% kontrollierten
biologischem Anbau.
Eco-Bottle aus
nachwachsendem Rohstoff.
Ylang Ylang
Art. No. 44150

Bittermandel
Art. No. 44151

Aloe Vera
Art. No. 44152

Cayenne Pepper
Art. No. 44153

Sandalwood
Art.No. 67120
Amber

Art.No. 67123

CANDLES

M ASSAGE

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Patchouli
Art.No. 67122

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

MASSAGE
CANDLES

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

MASSAGEKERZE mit erotischem Duft. Das geschmolzene
Kerzenwachs kann direkt auf die
Haut aufgebracht werden. Es
erzeugt ein wärmendes, erotisches Gefühl bei der Partnermassage. Das Aroma wird bei
der Massage noch intensiver.

130 g

The GARDEN
of LOVE

PURE POWER
for

MEN

for MEN

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

Raspberry & Vanilla
cream Art.No. 67121

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

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

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

159

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
Die hochwertige Penis Power Cream
MAN kann Ihre Leistungsfähigkeit
steigern. Diese Pflegecreme kann
sich bei täglicher Anwendung positiv
auf Ihre Steigerung der Vitalität
und des Wohlbefinden auswirken.
Penis Power Spray MAN ist ein
hochwertiger Pflegespray für den
besonderen erotischen Genuss.
Der Vorteil des Sprays ist eine
einfache Handhabung und schnelle
Anwendung.

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

K A L E N D E R

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

ANME Founders Show

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

11 – 15 Januar, 2021 • Virtuell
www.anmexbiz.com

THAIFEST

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

17 – 22 Mai, 2021 • Antalya, Türkei
www.thaifest.ru

ETO Show

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

13 – 14 Juni, 2021 • Coventry, Großbritannien
www.etoshow.com

eroFame

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

06 – 08 Oktober, 2021 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

Venus Berlin

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

21 – 24 Oktober, 2021 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com
Grafik
Arnold Weber (-24)
aweber@mptoday.de

Sofort-Fax-Bestellung

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut

00

00

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

BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

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

Push My Limits

WWW.SCALA-NL.COM

Love Me Tender

Screw Me Higher

