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Pipedream kündigt europäische

‚Elite-Vertriebspartnerschaften‘ an

Vorwort
Liebe Leser,

SCALA & Debranet

einer unserer Interviewpartner bezeichnete die
Corona-Epidemie mit all
ihren Auswirkungen als
‚Stresstest‘ für unsere Industrie. Diese Aussage trifft
ohne jeden Zweifel zu, auch
wenn sich immer noch kein
wirklich einheitliches Bild
über den von der Krise verursachten Schaden bietet
und sich auch noch keine
exakten Aussagen über den
Grad der Veränderung, hervorgerufen durch die Pandemie, in unserer Industrie
machen lassen. Daher ist
eine Einteilung in Gewinner
und Verlierer der Corona-Krise in unserem Markt,
so leicht sie auch fällt und
so offensichtlich sie auch
erscheint, zum jetzigen
Zeitpunkt möglicherweise
verfrüht. Schließlich weiß
niemand, was noch auf uns
zukommt. Die Unsicherheit
ist allenthalben fast mit den
Händen zu greifen. Ohnehin
halten nicht wenige eine
Einteilung in Gewinner und
Verlierer ohnehin für falsch,
weil in dieser globalen Krise
eh einfach alle verlieren
würden. Wie auch immer
die Beurteilung ausfällt,
sicher ist, dass der ‚Stresstest‘ noch andauern wird.

Pipedream Products ist stolz darauf, sein mit Spannung erwartetes Elite-Vertriebspartnerschaftsprogramm bekannt zu geben. Dahinter verbirgt sich ein gestrafftes internationales
Netzwerk, das aus einer strategischen Auswahl europäischer Vertriebspartner besteht.

N

ach mehr als einem Jahr der Planung und Vorbereitung soll dieses
Programm die Lagerverfügbarkeit verbessern und Einzelhändlern einen noch
zuverlässigeren Zugang zu den SKUs von
Pipedream Products ermöglichen. Die
exklusive Auswahl der Elite-Vertriebspartner von Pipedream ist das Ergebnis eines
rigorosen Ausschreibungsverfahrens (RFP
– Request for Proposal). Diese Elite-Vertriebspartner führen die gesamte Palette
der europäischen Pipedream-Topseller
und verpflichten sich, den Einzelhändlern
spezielle Marketingunterstützung zu bieten,
um den Bekanntheitsgrad der Marke zu
erhöhen und den Absatz zu steigern.
Pipedream freut sich bekannt zu geben,
dass seine ersten beiden Elite-Vertriebspartner in Europa SCALA und Debranet
sind. Zu einem späteren Zeitpunkt wird

Satisfyer Curvy
Ab sofort kann der Satisfyer Curvy bei ST
RUBBER bestellt werden. Er stimuliert die Klitoris
durch Druckwellen und Vibration zugleich. Ausgerüstet ist Curvy zudem mit der
neuen Satisfyer Connect
App inklusive gratis Nutzung aller Funktionen. Er ist wasserdicht (IPX7), besteht

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
06

Buch 1.indb 6

ein weiterer Partner bekannt gegeben.
Die Einführung des Elite-Vertriebspartnerschaftsprogramms folgt auf das Debüt des
brandneuen, hochmodernen Vertriebszentrums von Pipedream in den Niederlanden.
Diese neue Einrichtung soll dazu beitragen,
die Vorlaufzeiten für Kunden zu verkürzen
und es dem europäischen Markt ermöglichen, Pipedream-Lieferungen schneller
und effizienter mit einem verstärkten
Kundenservice zu erhalten. „Das Führungsteam von Pipedream ist stolz darauf,
unsere exklusiven Elite-Vertriebspartner
bekannt zu geben und unser europäisches
Vertriebsnetz offiziell zu machen“, sagte
Matthew Matsudaira, Geschäftsführer von
Pipedream. „Wir wissen die Unterstützung
aller bei diesen wichtigen Entwicklungen zu
schätze, und wir sind gespannt und bereit
für das, was die Zukunft bringen wird.“

aus ABS sowie Silikon und wird inklusive USB-Kabel ausgeliefert.
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.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 0
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Doc Johnson liefert den

Cory Chase Main Squeeze aus
Für alle Fans der bekannten Darstellerin

Main Squeeze ist Doc Johnsons erfolgreiche Linie von Hartschalen-Strokern, für die Porno-, Cam- und Social-MediaStars als Formgeber dienen. Die Main Squeeze Produkte sind mit einer ‚Quetschplatte‘ versehen, mit der die Nutzer die
Enge selbst bestimmen können.

M

it der Endkappe kann zudem die Saugwirkung reguliert werden. Cory Chase setzte
den Fuß vor etwa 15 Jahren in die Pornobranche, als sie Videos mit sich und ihrem Mann
veröffentlichte. Seitdem ist sie in Vollzeit tätig
und ist auf vielen Websites zu sehen. „Ich freue

TASTEFUL
PLEASURES

FOR PARTNERS
IN LOVE

mich, dass meine Fans nun eine ganz persönliche Erfahrung mit mir machen können, während
sie sich meine Videos ansehen“, so Cory Chase.
„Jede meiner Körperöffnungen zur Verfügung
zu haben, wird für meine Fans eine erstaunliche,
interaktive Erfahrung sein.“ 		

LUBRICANTS
WATER BASED

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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Panty-Vibrator mit

Fernbedienung von ‚Sweet Smile‘
Neu beim ORION Großhandel
Die klitorale Stimulation ist für viele Frauen ein wichtiger Bestandteil des Liebesspiels.
Vielleicht ein Grund dafür, weshalb sich Auflegevibratoren zur äußeren Stimulation großer
Beliebtheit erfreuen.

D

enn sie eignen sich nicht nur für den
Solo-Sex, sondern auch für das
gemeinsame Liebesspiel mit dem Partner.
Und aufgrund ihrer anatomischen Form
lassen sich einige Modelle auch diskret
im Slip tragen. So zum Beispiel der neue
Panty-Vibrator mit Fernbedienung von
‚Sweet Smile‘. Der lilafarbene, anatomisch
geformte Auflegevibrator passt sich der
Vulva perfekt an und ist dezent im Slip
tragbar. Die 10 Vibrationsmodi werden
über die Fernbedienung gesteuert. Das
kann besonders aufregend sein, wenn
man diese an den Partner gibt, der dann
die Steuerung übernimmt. Und da der
Panty-Vibrator wasserdicht ist, ist er auch
für den Spaß im Bad einsatzbereit. Wiederaufgeladen wird er mit beiliegendem

USB-Kabel, der Fernbedienung liegen
Batterien bei. Alle Lovetoys von ‚Sweet
Smile‘ sind aus hochwertigem Silikon
mit samtweicher PU-Beschichtung. Sie
werden in Karton-Verpackungen mit
mehrsprachigen Artikelbeschreibungen
geliefert. Dank des praktischen Magnet-Verschlusses lässt sich die Front
der Verpackung problemlos öffnen und
schließen, dahinter ist das Toy zur Ansicht
wiederum hinter einem Blister platziert.
Die Verpackungen sind nicht nur ein
Hingucker und Verkaufsgarant, sondern
können sowohl hingestellt als auch mittig
aufgehängt werden. Da sie sehr kompakt
sind, können auf einer Verkaufsfläche
mehrere Artikel präsentiert werden, und
auch die Lagerhaltung ist platzsparend.

Warnung vor Angeboten von

betrügerischen eroFame Besucherlisten

Seit der ersten eroFame im Jahr 2010
haben Aussteller gemeldet, dass sie Mails
von Unternehmen erhalten, in welchen
behauptet wird eine Besucherliste für die
eroFame in Hannover stehe zum Verkauf.
Gegenwärtig wird eine Besucherliste der
eroFame 2020 angeboten, die bekanntlich wegen der Corona-Pandemie nicht
08
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stattfindet. Die eroFame rät dringend
davon ab, eine solche Liste zu erwerben.
Die E-Mails werden von Mailadressen
mit Domains wie octantech.com, businessleades.com, tradesways.com oder
oct10expoleads.com versendet. Es gibt
keine Besucherliste, welche gekauft oder
anderweitig bezogen werden kann.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 0
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M.D. Science Lab

dankt seinen Partnern
Die Swiss Navy Linie feiert große Erfolge
M.D. Science Lab möchte ihren treuen Kunden für das rasante Wachstum ihrer Swiss Navy
Linie, bestehend aus Gleitmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Cremes, danken.

S

wiss Navy hat nach Unternehmensangaben in den letzten Monaten ein
beständiges Wachstum verzeichnet und
verpflichtet sich weiterhin, die Kundenanforderungen mit erstklassigem Service
zu erfüllen.  Swiss Navy möchte seinen
Partnern und Kunden wissen lassen,
dass deren Bedürfnisse oberste Priorität
genießen. „Swiss Navy war noch nie so
beschäftigt wie heute und wir könnten
nicht dankbarer für die Unterstützung
unserer loyalen Partner sein. Wir arbeiten
rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass
wir nie ausverkauft sind und die Erwartungen an die Nachfrage unserer Marke
erfüllen“, sagt Verkaufs- und Marketingleiterin Briana Honz-Watkins. „Wir haben ein
kollaboratives Team, das unsere Aktivitäten auf das nächste Level bringt. Wir

können es kaum erwarten, unsere Pläne
für die Zukunft zu enthüllen. Bis dahin
werden wir weiterhin hart arbeiten und
danach streben, das Beste zu bieten“, so
Briana weiter. „Vielen Dank an alle unsere
Unterstützer, wir schätzen Sie mehr, als
Sie wissen.“ Diese Ankündigung, so ist es
von M.D. Science Lab zu hören, gilt als
die erste von vielen, da die Marke plant,
eine beeindruckende Reihe neuer Produkte auf den Markt zu bringen, die ihre
Kunden und deren Klientel beeindrucken
werden. Die hohe Nachfrage und das
stetige Wachstum von Swiss Navy haben
es M.D. Science Lab ermöglicht, sich auf
die Expansion in neue aufregende Produktlinien zu konzentrieren, die mit einer
noch geheimen Produktveröffentlichung
im Januar 2021 beginnen werden.

Xgen liefert die Whipsmart Diamond Collection aus
Die Whipsmart Diamond Collection ist
mit fünf brandneuen Bondage-Artikeln
bei Xgen Products eingetroffen, die nun
lieferbar sind. „Es ist über ein Jahrzehnt her, dass die Marke Whipsmart
neue Produkte herausgebracht hat“, so
Andy Green, Geschäftsführer von Xgen
Products. „Die Stücke der Whipsmart
Diamond Collection sind aus erstaunlich hochwertigen Materialien hergestellt, aber zu einem vernünftigen Preis
10
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erhältlich.“ Die Diamond Collection von
Whipsmart bietet sowohl Anfängern als
auch erfahrenen Spielern Luxusbondage.
Darin enthalten sind zu einem erschwinglichen Preis. In dieser Erstausgabe sind
doppelt verwendbare Schnallenmanschetten, ein Spanking Paddle, ein Set
aus Halsband und Leine, ein Ballgag,
Nippelklammern sowie ein Bettfesseln-Set. Jedes Produkt ist in zwei
Farben erhältlich: schwarz und blau.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 0
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Hot Octopuss bietet Online-

Ressourcen zum Thema ‚Sex im Alter‘
www.hotoctopuss.com/seniorsex und https://www.hotoctopuss.com/dear-joan/

Entgegen der landläufigen Meinung sind sexuelle Intimität und sexueller Genuss bei den
über 50-Jährigen sehr lebendig.

I

n einem kürzlich erschienenen Artikel
von USA Today heißt es: ‚Viele
Erwachsene im Alter von 65-80 Jahren
haben Sex und die meisten sind ziemlich
zufrieden‘. Weiter heißt es in dem Artikel:
‚Sex ist nicht nur etwas für die Jugend:
40% der US-Experten im Alter von 65
bis 80 Jahren geben an, Sex zu haben –
und noch mehr von ihnen, nämlich 73%,
sind mit ihrem Sexualleben zufrieden‘.
Ein Thema, das bekanntlich oft ausgeklammert wird, so dass die britische Sex
Toy Marke beschlossen hat, sich der
Sache anzunehmen. Deswegen bietet
sie spezielle Online-Ressourcen an, die
darauf ausgerichtet sind, sex-positiven Senioren ein auf ihre spezifischen
Bedürfnisse ausgerichtete Informationen
zu bieten. An der Spitze dieses Projekts

DUSEDO hat die fünf

steht die bekannte ‚Senior Sexpertin‘
Joan Price, eine international anerkannte
Fürsprecherin für alterslose Sexualität
sowie Bestsellerautorin: „Ich freue mich,
bei diesem aufregenden Projekt mit Hot
Octopuss zusammenzuarbeiten. Mit meiner eigenen speziellen ‚Ask Joan‘-Seite
werde ich persönlich engagieren, um
anderen Senioren, die spezielle Fragen
zu besserem Sex haben, einen Rat zu
geben. Von heißem Solo-Seniorensex,
über Erregung und Orgasmus bis hin
zu besserer Kommunikation in einer
Langzeitbeziehung – es wird kein Thema
tabu sein.“ Neben der Beratung durch
einen weltweit führenden Experten sollen
die Online-Ressourcen eine zentrale
Anlaufstelle für alles sein, was mit Sex im
Alter zu tun hat.

stärksten Gemüse der Welt im Sortiment

Gemüse ist dafür bekannt, dass es gut
für die Gesundheit ist. Die meisten Gemüsesorten sind kalorienarm, aber reich
an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen. Einige Gemüsesorten zeichnen
sich jedoch durch zusätzliche bewährte
Eigenschaften und Vorteile aus, wie
z.B. die Fähigkeit, mit 10 verschiedenen
Funktionen zu vibrieren. Die Rede ist von
den Vibrating Veggies by Gemüse, die ab
18
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sofort bei DUSEDO in fünf Versionen erhältlich sind: die Gurke (The Cucumber),
die Karotte (The Carrot), der Maiskolben
(The Corn Cob), die Aubergine (The Eggplant) und nicht zuletzt der Rote Pfeffer
(The Red Pepper). Diese hochwertigen
Produkte überzeugen durch sehr weiches Silikon und einen leistungsstarken
Motor. Sie sind wiederaufladbar und
wasserdicht (IPX5). 		
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 0
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LIMBA FLEX
FUN FACTORY präsentiert erstes Produkt in der neuen FIT TOYS Linie
Ob das Shirt mit dem Lieblingsspruch oder eine Kaffeetasse, die nach eigenem Gusto
gestaltet ist: Das Bedürfnis, die eigene Persönlichkeit und Erlebnisse mit individualisierten
Produkten zu verwirklichen, ist angesagt.

W

ieso also nicht auch bei Sextoys?
Schließlich kommt es vor allem hier
auf ganz individuelle Vorlieben an. Mit dem
neuen anpassungsfähigen LIMBA FLEX ist
das ab jetzt möglich. Einmal zurechtgebogen, behält der flexible Kern des Toys seine Form – bis die Lust auf etwas Anderes
kommt. LIMBA FLEX ist das perfekte Toy
für alle, die mehr Abwechslung wollen: Mit
nur einem Handgriff können von G-Punkt
über A-Punkt bis zur Prostata-Massage
viele unterschiedliche Hotspots erreicht
werden. Der super schlanke Schaft aus
100% medizinischem Silikon mündet
in einer glatten, zulaufenden Spitze. Sie
erleichtert beim penetrativen Sex das
Einführen und bringt Neugierigen das
Pegging behutsam näher. Variante S hat
einen kurzen Schaft und ist toll für erste
Reitversuche. LIMBA FLEX M eignet sich

für gezielt platzierte Stöße und kann in
noch mehr Formen gebogen werden, um
mit unterschiedlichen Winkeln zielgenau zu
stimulieren. Der saugfähige Fuß haftet auf
allen glatten Oberflächen für jede Menge
Solo-FUN, zum Beispiel in der Dusche.
Die superflache Basis hat einen weiteren Vorteil: Beim Spiel zu zweit und mit
Harness kommen sich Paare so nah wie
nie. Eine top Figur macht LIMBA FLEX mit
seiner Form und Größe auch beim (Penis-)
Packing und beim Grinding. Also dem Simulieren eines Penis in der Hose oder der
Spielart des intensiven Aneinanderreibens.
LIMBA FLEX ist in der Größen S in der
Farbe Carribean Blue und in der Größe M
in der Farbe Deep Sea Blue erhältlich. Wie
alle FUN FACTORY Toys ist auch dieser
Dildo Made in Germany und aus medizinischem Silikon gefertigt.		

Lovehoney kooperiert mit Nytelse
Lovehoney freut sich, die Zusammenarbeit mit dem norwegischen Sex Toy
Einzelhändler Nytelse bekannt zu
geben. Für das Feature-Image einer
neuen Podcast-Kampagne ‚taucht‘
die Moderatorin von Nytelses ‚Klimaks‘,
einem neuen wöchentlichen Podcast
der Sexualwissenschaftlerin Maria K.
Ebbestad, in dem alles zum Thema Sex
22

Buch 1.indb 22

angesprochen wird, in Lovehoneys
HappyRabbit Vibratoren unter. Ein
Sprecher von Nytelse sagte dazu:
„Die farbenfrohen Vibratoren von
Happy Rabbit passten perfekt zu
diesem Fotoshooting und das Ergebnis
sieht erstaunlich aus. Der Klimaks-Podcast hatte am 29. Juni Premiere und
war auf Anhieb ein Riesenerfolg.“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 0
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pjur launcht die ‚Mini Collection‘
Limitierte Jubiläumsausgabe
Anlässlich des 25 Jahr Jubiläums, bringt pjur im Juli 2020 die limitierte Mini Collection auf
den Markt. In einer attraktiven Kartonverpackung sind vier pjur Klassiker vereint, die in 10ml
Flaschen zum Testen und Neu-Entdecken einladen.

D

ie Jubiläumsausgabe enthält die
folgenden Produkte: pjur ORIGINAL,
pjur med REPAIR glide, pjur BACK DOOR
Relaxing Silicone Anal Glide und pjur
WOMAN Nude. Die limitierte Ausgabe, die
zum 25-jährigen pjur Jubiläum gelauncht
wird, zielt darauf ab, Neukunden anzusprechen. Es soll dabei einerseits anregen,
die Vielfalt des pjur Portfolios kennen zu
lernen und andererseits dabei unterstützen, das richtige Gleitgel für die eigenen
Bedürfnisse zu finden.  „Wir bieten im pjur
Portfolio hochwertige Produkte für unterschiedliche Bedürfnisse an. Aber gerade
für neue Kunden kann genau diese Vielfalt
an Produkten schnell überfordernd sein.
Daher haben wir unser 25-Jahr-Jubiläum
als Anlass genommen und vier Bestseller
in eine limitierte Mini Collection gepackt,
die die Wahl des richtigen Gleitgels erleichtern soll“, erklärt Alexander Giebel die
Hintergründe der Mini Collection. Die hochwertigen pjur Gleitgele der MINI COLLEC-

TION sind ideale Begleiter für vaginalen
und analen Geschlechtsverkehr, Massagen
und Masturbation. Sie sind extra lange
gleitfähig und kleben nicht. Alle pjur Gleitgele sind mit Latexkondomen kompatibel.
pjur med REPAIR glide und pjur WOMAN
Nude sind zudem für die Anwendung mit
Sex Toys geeignet! Das sind die Produkte im Detail: pjur ORIGINAL – Premium
Silikon-Gleitgel mit langer Gleitfähigkeit,
internationaler Bestseller mit dem ikonischen Schweif am Label, der 2020 seinen
25-jähriges Bestehen feiert / pjur med
REPAIR glide – Medizinisches Gleitgel
auf Wasserbasis mit Hyaluron, das die
Regeneration trockener und beanspruchter Haut unterstützt / pjur BACK DOOR
Relaxing Silicone Anal Glide – Analgleitgel
auf Silikonbasis für intensiven Analverkehr
mit Jojoba und extra lange gleitfähig / pjur
WOMAN Nude – Natürliches Gleitgel auf
Wasserbasis, ohne Glycerin und frei von
Konservierungsstoffen & Parabenen.

Neue Summer 2020 Discount-Packages
Ab sofort bietet ST RUBBER zwei neue
Summer 2020 Discount-Packages an.
Damit sind Ersparnisse von bis zu 71%
möglich. Somit heißt es nicht: nicht lange
fackeln, sondern zugreifen! Bei weiteren
24
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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 eröffnet hochmodernes

Vertriebszentrum in den Niederlanden
Einsatzbereit im August
Pipedream Products hat sein gestrafftes internationales Vertriebsnetz vorgestellt, zu dem
jetzt auch ein hochmodernes Vertriebszentrum in den Niederlanden gehört.

D

ieses neue Vertriebsnetz ist das
Ergebnis einer mehr als einjährigen
Planung und soll Kunden auf der ganzen Welt einen effizienteren Zugriff auf
das Sortiment von Pipedream Products
ermöglichen. Das brandneue Vertriebszentrum von Pipedream in den Niederlanden
wird dazu beitragen, die Vorlaufzeiten für
Kunden zu verkürzen, so dass europäische Einzelhändler Lieferungen von Pipedream schneller und effizienter erhalten
können. Das Team implementiert derzeit
neue Verfahren und stockt die Lagerbestände auf, um sicherzustellen, dass die
in Europa meistverkauften SKUs des Unternehmens verfügbar und versandfertig
für Kunden aus der EU sind. Zusätzlich zu
dieser neuen Einrichtung wird die Kundendienstabteilung von Pipedream global
ausgebaut, um eine schnellere Bearbei-

tung aller Kundenanfragen zu gewährleisten. „Pipedream hat mehr als ein Jahr mit
der Vorbereitung, Planung und Implementierung dieses wegweisenden Schritts
verbracht und nun sind wir stolz darauf,
ihn offiziell bekannt zu geben“, so Matthew
Matsudaira, CEO von Pipedream. „Diese
globale Investition in Höhe von mehreren
Millionen Dollar stellt einen bedeutenden
Teil der Transformation des Unternehmens
dar und hilft uns, unser Versprechen
einzulösen, unsere Kundenbeziehungen
auf greifbare, für beide Seiten vorteilhafte
Weise weiter zu verbessern. Unser Team
in der EU hat hart gearbeitet, um unsere
neue Anlage startklar zu machen. Wir
freuen uns auf die nächste Phase unserer
Umgestaltung und darauf, unseren Servicelevel für unsere geschätzten Kunden
weiter zu verbessern.“		

Neu bei SCALA: der Get Real Double Dong
Neu und auf lager bei SCALA: der Get
Real Double Dong. Dieser Dong mit
zwei Enden bietet doppelten Spaß und
kann für das Solospiel oder mit einem
Partner verwendet werden. Der neue
Get Real Double Dong ist in zwei Größen
erhältlich: 14-Zoll (rund 35 cm) und
16-Zoll (rund 40 cm). Der neue Doppel-Dong aus der Get Real by TOYJOY
Kollektion bietet mit seiner doppelendi28
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gen Silhouette doppelt so viel Vergnügen. Der Double Dong ist aus
hochwertigem PVC hergestellt, das
körperfreundlich und phthalatfrei ist.
Das Design zeichnet sich durch viele
realistische Details aus, wie zum
Beispiel pulsierende Adern. Flexibel
und doch fest, weich im Griff und doch
genau die richtige Härte: dieser sexy
Double Dong erfüllt alle Wünsche.
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EDC Wholesale ist wieder unterwegs,

um Einzelhändler zu besuchen
Nach dem Lockdown

Das EDC Wholesale Team ist nach dem Lockdown wieder unterwegs,
um Einzelhandelskunden in ganz Europa zu besuchen.

D

abei beachtet das Team die Corona-Bestimmungen in den jeweiligen
Ländern ganz genau. Das Team schützt
sich und die Kunden, indem es bei
jedem Besuch Masken trägt und auch
die Abstandsregeln einhält. „Wir wollen
unsere Kunden persönlich besuchen, da
wir sehen und hören können, wie sie sich
nach dem Lockdown langsam erholen“,
kommentiert Andre Visser, Verkaufsdirektor bei EDC Wholesale. „Jeder Einzelhändler hat seine eigene Geschichte
parat, wie er den Lockdown überwunden
hat und wir wollen ihn dabei unterstützen, in diesen turbulenten Zeiten wieder
auf den richtigen Weg zu kommen.“ Das
Team von EDC Wholesale reist in der
Regel um die Welt, um Kunden, Mes-

sen und Branchenveranstaltungen zu
besuchen, da der persönliche Kontakt
ein Schlüsselfaktor im Vertriebsansatz
des in den Niederlanden ansässigen
Großhändlers ist. „Wir mussten unsere
Verkaufsstrategie während des Shutdowns ändern, da wir nicht reisen konnten, denn die Sicherheit aller Mitarbeiter
und Beteiligten hatte oberste Priorität.
Jetzt, da die Corona-Beschränkungen
gelockert wurden, suchen wir nach verschiedenen Möglichkeiten, mit unseren
Kunden in Kontakt zu treten. Es gibt viele
Optionen, wie virtuelle Produktpräsentationen, Zoom-Meetings, persönliche Besuche im Geschäft usw. Wir sind flexibel
und bereit, auf die Bedürfnisse unserer
Kunden einzugehen.“		

XR Brands liefert das TAILZ Puppy Play Kit aus
XR Brands liefert jetzt sein brandneues
Puppy Play Set aus, die neueste Veröffentlichung aus der beliebten TAILZ-Reihe. Dieses praktische Set enthält alles,
was Benutzer für ein unterhaltsames und
befriedigendes Puppy Play benötigen,
darunter einen erstklassigen Knochenknebel aus Silikon, einen glatten, sich
verjüngenden Doggy Tail Plug aus Silikon
und ein veganerfreundliches Halsband mit
42,5-Zoll-Leine. Das TAILZ Puppy Play
Set besteht aus hochwertigen, körper30
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freundlichen Materialien, die geruchlos
und leicht zu reinigen sind, Das Halsband
und der Knebel sind für eine optimale
Passform vollständig verstellbar und die
veganerfreundlichen Materialien öffnen
das TAILZ Puppy Play Set einem noch
breiteren Publikum. Das Tailz Puppy Play
Set wird in einer auffälligen Schachtel
geliefert, in der die Produkte im Inneren
präsentiert werden und die sowohl von
männlichen als auch von weiblichen
Modellen geziert werden. 		
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We-Vibe bringt

Nova 2 auf den Markt
Blended Orgsasm

We-Vibe launcht Nova 2. Dieser verspricht dank des neuen ergonomischen und flexiblen
Arms eine anhaltende, klitorale Stimulation für einen intensiven ‚Blended Orgasm‘ (ganzheitlicher Orgasmus durch gleichzeitige interne und externe Stimulation) und somit ein
ununterbrochenes Vergnügen.

„R

abbit Vibratoren sind unglaublich
beliebt. Bei der Vielzahl an Produkten auf dem Markt ist es nicht leicht,
den Kund*innen einen echten Mehrwert
zu bieten und sich abzuheben“, sagt
Johanna Rief, Director Public Relations
bei WOW Tech. „Aus unterschiedlichen
Studien wissen wir aber, dass klassische
Rabbit Vibratoren die Erwartungen der
Nutzer*innen, trotz der hohen Beliebtheit,
oft nicht erfüllen und die versprochenen
Orgasmen nicht bieten können. Das liegt
daran, dass der kleinere Arm bei den
meisten Stoßbewegungen den Kontakt zur
Klitoris verliert. Nova war da schon immer
anders.“ Sowohl der externe als auch

der interne Vibrator des Nova 2 wurden
verbessert. Der kleinere Arm ist noch
weicher und biegsamer und garantiert bei
jeder Bewegung – egal wie wild – eine
ununterbrochene Stimulation. Der vaginale
Vibrator des Nova 2 ist darüber hinaus
noch flexibler und passt sich jeder Körperform an. Produktdetails: NEUER klitoraler
Stimulator mit verbesserter Flexibilität und
Stabilität / NEUER verstellbarer vaginaler
Vibrator / Zwei leistungsstarke Motoren
für die perfekte duale Stimulation / NEUES
extra-weiches, geschmeidiges Silikon /
13+ Vibrationsmodi / 100% wasserdicht
/ Wiederaufladbar / 90 Minuten Laufzeit /
Kompatibel mit We-Connect App.

Kheper Games, Inc. hat während der Corona-Pandemie einen sehr starken Trend
feststellen können: die Verkäufe von Spielen für Erwachsene schossen in die Höhe!
Insbesondere Spiele für Partys, Trinkspiele
und Sexspiele für Erwachsene entwickeln
sich laut Unternehmensangaben alle
sehr gut und würden sich doppelt so gut
verkaufen wie in den Vergleichsmonaten
im vergangenen Jahr. Auch hat Kheper
Games seinen Online-Katalog aktualisiert,
der sowohl die Neuerscheinungen des
Sommers als auch die Veröffentlichungen

von Anfang des Jahres enthält. Er ist auf
der Website von Kheper Games zu finden.
„Es ist bittersüß“, erklärt Geschäftsführer
Brian Pellham. „So verheerend dieser Virus
auch ist, wir können stolz darauf sein, was
wir tun, um den Menschen zu helfen, zu
Hause und damit sicher zu bleiben. Zuerst
sahen wir einen Anstieg der Verkaufszahlen unserer Romantikspiele während des
Lockdowns und jetzt kommen die Party-,
Trink- und Pot-Themenspiele in Schwung.
Noch nie zuvor hatten wir im Juni und Juli
derart viel zu tun!“ 			

Kheper Games veröffentlicht neuen Katalog

32
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EDC Wholesale

eröffnet virtuellen Showroom
Produktpräsentationen und Kundengespräche auf digitalem Wege
EDC Wholesale hat einen neuen Showroom gebaut, der in diesem Sommer mit einer großen
Eröffnungsveranstaltung vorgestellt werden sollte.

A

ufgrund der Corona-Bestimmungen
und Reisebeschränkungen musste
EDC seine Pläne ändern. Das Team kam
auf die Idee, den Showroom praktisch
ohne Anreise der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Die AVN Virtual Vibe war der
erste Testfall, um zu sehen, ob es funktionieren würde, Marken und Produkte aus
dem Showroom über einen Online-Meeting-Kanal zu präsentieren. „Wir haben in
unserem Showroom eine Wandpräsentation eingerichtet, wie wir es auch bei einer
normalen Messe getan hätten“, erklärt
Andre Visser, Verkaufsdirektor bei EDC
Wholesale. „Wir möchten den Kunden
das Erlebnis bieten, als würden sie sich
persönlich mit uns treffen und ihnen die
Produkte so zeigen, wie wir es bei einem
normalen persönlichen Treffen tun würden. Dies erforderte einige Vorbereitungen
seitens des Teams, aber wir freuen uns,
unsere Kunden in dieser Konstellation zu

treffen und sie durch den Live-Stream zu
sehen. Wir hoffen, unsere Kunden eines
Tages wieder live in unserem Ausstellungsraum begrüßen zu können und uns
mit ihnen in der schönen, maßgefertigten
Bar zusammenzusetzen, aber vorerst
freuen wir uns, auf diese Weise mit
ihnen in Kontakt treten zu können. Die
Sicherheit und Gesundheit aller Menschen hat für uns oberste Priorität“. Das
EDC Wholesale Team reist in der Regel
um die Welt, um Kunden, Messen und
Branchenveranstaltungen zu besuchen,
aber aufgrund der derzeitigen Situation
sind internationale Reisen innerhalb der
EU nicht möglich und/oder beschränkt.
Virtuelle Treffen mit Einzelhändlern sind
somit die einzige Möglichkeit, sich sicher
persönlich zu verbinden. Das Team steht
für einen virtuellen Showroom-Rundgang
in Einzelsitzungen zur Verfügung, um alle
Marken und Produkte vorzustellen.

Neuer Anal Plug von

MASTER SERIES lieferbar bei ST RUBBER

Ab sofort ist der neue Anal Plug ‚Ass
Goblet Hollow‘ der Marke MASTER
SERIES bei ST RUBBER auf Lager. Die
bequeme, abgerundete Öffnung erleichtert das Eindringe, so dass auch der
breite Teil des Plugs leicht eingeführt
werdenkann. Einmal eingeführt, lässt
34
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der hohle Plug keine Wünsche offen
beim Stoßen und/oder Zuschauen. 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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Automoblow
Das weltweit erste Sex Toy für den Einsatz in selbstfahrenden Autos
Männliche Tesla-Besitzer werden nach dem Einschalten des Autopiloten bald eine neue
Option nutzen können: ob sie sich vergnügen wollen oder nicht.

D

er Automoblow ist eine Halterung, die
es Tesla-Besitzern ermöglicht, den
Autoblow A.I. an den Becherhalter eines
beliebigen Tesla-Modells anzuschließen,
so dass er während des Selbstfahrens
benutzt werden kann. Der Autoblow ist
vertikal sowie horizontal verstellbar und
kann um 180 Grad gedreht werden,
so dass er auch vom Beifahrer benutzt
werden kann. Dieser kurze Werbespot
zeigt den Automoblow in Aktion. Obwohl
selbstfahrende Autos relativ neu sind, wird
die Technologie bald allgegenwärtig sein,
und die Fahrer werden entscheiden müssen, wie sie die Zeit verbringen wollen,

die sie bisher für die Steuerung der Autos
zwischen den Zielorten verwendet haben.
Mit der Einführung des Automoblow
werden die Menschen zum ersten Mal die
Möglichkeit haben, auf dem Weg zu wichtigen Meetings und vor oder nach stressigen Ereignissen zu masturbieren. Lange
Autofahrten werden nicht länger monoton
sein. Der Erfinder des Automoblow, Brian
Sloan, sagt dazu: „Da Selbstbefriedigung
eine beliebte Freizeitbeschäftigung ist und
das Steuern eines Autos nicht besonders
angenehm ist, ist es selbstverständlich,
dass viele Männer sich für den Kauf eines
Automoblows entscheiden werden.“

Lovehoney liefert neue Happy Rabbit Produkte aus
Lovehoney liefert die neuesten Ergänzungen seines beliebten Happy Rabbit
Sortiments aus, zu denen die folgenden
Produkte gehören: Happy Rabbit G-spot
Stroker, Happy Rabbit Curve Power Motion, Happy Rabbit Realistic Dual Density
und das Happy Rabbit Orgasm Gift Set.
Alle vier dieser neuen Produkte sind
wasserdicht und vereinen all die bekannten Vorteile der Happy Rabbit Linie. Das
Happy Rabbit Orgasm Gift Set besteht aus
einem seidenweichen Kugelvibrator aus Silikon und einem luxuriösen Orgasmus-Gel.
Die drei neuen Rabbits verfügen alle über
15 verschiedene kraftvolle Vibrationen mit
38
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unterschiedlichen Geschwindigkeiten und
Mustern. Der G-spot Stroker verfügt über
eine geformte Spitze mit einer Streichelfunktion für den G-Punkt, während der
Curve Power Motion den G-Punkt in den
Genuss befriedigender Stöße bringt. Der
Realistic Dual Density ist dank seines unglaublich weichen Flüssigsilikons perfekt
für alle, die ein lebensechtes Gefühl bevorzugen. Zeitgleich mit der Einführung dieser
vier neuen Produkte bietet Lovehoney dem
Einzelhandel interessante Werbemittel an,
darunter interaktive GIFs, Web-Banner,
Bilder, Broschüren etc., die alle auf www.
lovehoneytrade.com verfügbar sind.
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SCALA ist ‚Elite Distributionspartner‘

von Pipedream Products
Gesamtes Portfolio erhältlich

SCALA fühlt sich geehrt, von Pipedream Products zum ‚Elite Distributionspartner‘ ernannt
worden zu sein.

D

ies macht SCALA zu einem der
wenigen europäischen Distributoren,
die die preisgekrönte Marke exklusiv an
Einzelhändler in ihrer Region liefern können
und gibt SCALA-Kunden somit uneingeschränkten Zugriff auf das gesamte
Produktsortiment von Pipedream.
„Wir freuen uns sehr, unsere Kräfte mit
Pipedream Products in dieser aufregenden neuen Partnerschaft zu vereinen. Wir

möchten unseren Kunden Zugang zu den
besten Marken im Markt verschaffen und
ein ausgewähltes Sortiment an MustHave-Produkten mit profitablem
Potenzial anbieten. Pipedream Products
ist ein weltweit führender Anbieter von
Erotikprodukten mit hervorragendem
Wiedererkennungswert und passt daher
perfekt zu unserem erstklassigen
Markensortiment“, erklärt SCALA.

Playboy portraitiert

Designerin aus dem Hause Doc Johnson
Doc Johnson freut sich bekannt zu geben,
dass ihre Designerin in einem Profil auf
Playboy.com vorgestellt wurde. Anjani
Siddhartha arbeitet seit mehr als 20 Jahren
für Doc Johnson. Die Wände ihres Studios
sind voll mit Sex Toys, die sie selbst
entworfen hat, und mit Formen, die sie
inspiriert haben. In dem Artikel beschreibt
Siddhartha ihre Erfahrungen bei Doc
Johnson. Sie spricht darüber, wie sie in die
Firma kam und wie sie die Entwicklung der
Branche über Jahrzehnte verfolgt hat. Sie
spricht auch über den allgemeinen Mainstream-Mindset von Sexualität und Lustprodukten. „Das Internet ist zum größten
Einflussfaktor in der Branche geworden,
was aber sicher für die meisten Unterneh-

Anjani Siddhartha arbeitet bereits
mehr als 20 Jahre als Designerin
bei Doc Johnson

40
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men und das Leben im Allgemeinen gilt“,
sagt sie in dem Artikel. „Jetzt können wir in
Foren nachlesen und sehen, was Kunden
suchen, wie sie auf bestimmte Produkte
reagieren und was unsere Mitbewerber
tun. Wir führen Umfragen durch und haben
auch viele Prominente gewinnen können,
die Produkte offen gutheißen. Das hat
die Branche ein bisschen mehr Richtung
Mainstream gebracht“. Siddhartha hat zu
diesem Wandel beigetragen. „Anjani ist
eine enorme Bereicherung für das Unternehmen und die gesamte Branche“, so
Chad Braverman, COO von Doc Johnson. „Ihre künstlerischen Fähigkeiten sind
beispiellos, und wir sind so froh, dass der
Playboy das erkannt hat.“ 		
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Rekord-Verkaufszahlen für EDC

Wholesales Adventskalender 2020
Nahezu ausverkauft

Der limitierte Adventskalender 2020 Naughty & Nice von EDC Wholesale ist bereits nach
dem Start des Countdowns, der bis Weihnachten geht, aufgrund von Rekord-Verkaufszahlen fast ausverkauft.

E

DC Wholesale brachte vor drei Jahren
seinen ersten Adventskalender in
limitierter Auflage auf den Markt, dem
seitdem jedes Jahr ein neuer folgte, der
mit 24 Produkten bestückt ist. Die Ausgabe 2020 kommt wieder mit einem neuen
Thema, bei dem sich alles um die Farben
Blau und Kupfer dreht. Das Unternehmen
erhöhte die Produktion der Kalender, um
die doppelte Menge im Vergleich zum
letzten Jahr anbieten zu können, ist nun
– noch vor dem offiziellen Release – aber
fast vollständig ausverkauft. „Die Kunden haben den Kalender immer weit im
Voraus vorbestellt“, sagte Andre Visser,
Verkaufsleiter bei EDC Wholesale. „Daher

dachten wir, dass wir die Nachfrage für
dieses Jahr gut abschätzen können,
aber wir konnten nicht vorhersehen, dass
wir im Juli so gut wie ausverkauft sein
würden. Wir ermutigen unsere Kunden,
jetzt schon vorzubestellen, auch wenn sie
nur kleine Mengen abnehmen, um sicher
sein zu können, dass sie bis zur Veröffentlichung des Kalenders beliefert werden.“
In diesem Jahr ist der Kalender bis zum
Rand gefüllt mit einzigartigen Artikeln,
die zum besagten Thema passen. Der
Inhalt ist speziell in den Farben Blau und
Kupfer gestaltet, wodurch eine luxuriöse
Kollektion entsteht, die den Nachttisch
schmückt.

Neu und auf Lager bei SCALA: die Bloom
Intimate Body Pump von Doc Johnson.
Mit dieser hochmodernen Vaginalpumpe
kann jede Frau ihr ‚Vergnügen aufpumpen‘ und mit einem einfachen Knopfdruck
bis zu 49 verschiedene Saugmodi aktivieren. Die neue automatische Intimpumpe
Bloom von Doc Johnson ist so konzipiert,
dass sie die Konturen einer Frau perfekt
ergänzt. Laut Doc Johnson verfügt der
„automatische Saugnapf & Vibrator über
vier unterschiedlich große, austauschbare
Köpfe mit weichen Silikonrändern, die
für die Stimulation von Klitoris, Vulva und

Brustwarzen der Anwenderin geeignet
sind. Die Saugnäpfe sind so gestaltet,
dass sie den natürlichen Kurven des
weiblichen Körpers folgen, und der Griff
ist ergonomisch geformt, um eine bequeme Benutzung zu ermöglichen…“. Bloom
verfügt über 7 Vibrationsmuster und 7
Saugfunktionen, die zusammengenommen 49 einzigartige Erlebnisse ermöglichen, die alle mit nur einem Knopfdruck
bedient und gesteuert werden können.
Die Stimulation kann sogar freihändig genossen werden, sobald sich die optimale
Abdichtung gebildet hat. 		

SCALA erweitert das Doc Johnson Sortiment
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Lovehoney zieht eine Bilanz

der ersten virtuellen AVN Show
Fünftägiges Online-Meeting
Während der fünftägigen Online-Meetings, Gruppenpräsentationen und Workshops präsentierte das Lovehoney Team die gesamte Happy Rabbit Kollektion, einschließlich der drei
neuesten Rabbit Vibratoren, sowie die neuen Butt Plugs, die im Oktober ausgeliefert werden.

D

as Team stellte zudem auch die neue
Fifty Shades of Grey Kollektion vor,
die ebenfalls im Oktober ausgeliefert
wird. Positives Feedback erntete dabei
vor allem die umweltfreundliche Verpackung der neuen Bondage-Artikel. Und
auch Lovehoneys Unterstützung für den
Einzelhandels in Form von POS-Materialien, Testprodukten, Photos für Onlineshops bzw. Social Media Kanäle etc. ist
thematisiert worden. Für das Team liegt
der Vorteil einer virtuellen Veranstaltung
darin, dass ein größeres Publikum er-

Sabrina Earnshaw,
Sales Manager
bei Lovehoney

reicht werden kann, was bedeutet,
dass auch Teilnehmer angetroffen
werden können, die normalerweise nicht
an Messen teilnehmen. Sabrina Earnshaw, Sales Manager bei Lovehoney,
kommentiert: „Lovehoney B2B nutzt
Shows wie die AVN als eine Gelegenheit,
bestehende Kunden und potenzielle
Neukunden zu treffen, mit denen wir gerne eine Geschäftsbeziehung aufbauen
möchten. Das Einzige was wir dieses
Mal verpasst haben, ist ein Cocktail mit
allen zu trinken.“ 			

Neu bei DUSEDO: ‚The Seat‘
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den. Die seitlichen Handgriffe aus Gummi
bieten zusätzliche Hilfe, wenn der Nutzer
versucht, sich festzuhalten oder einfach
nur einen zusätzlichen Druck nach unten
auszuüben. Die verstellbare Rückenlehne
ist für zusätzlichen Komfort beim Zurücklehnen mit einer Schaumstoffschicht
überzogen Mit der mitgelieferten Montagestange ist es einfach, diesen Sitz in
einen Ficksitz zu verwandeln, indem die
Kopfstütze durch die Montagestange
ersetzt wird und die kompatible MOI
Power Engine | Adjustable Fuck Machine
angebracht wird. Beide Produkte sind bei
DUSEDO.com erhältlich. 		
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Nehmen Sie Platz oder machen Sie es
sich darunter bequem! Dieses schöne
Möbelstück für Erwachsene der Marke
MOI wurde entworfen, um den ultimative Rim-Job oder andere Erlebnisse zu
ermöglichen. Das eigentliche Sitzteil kann
wie ein echter Toilettensitz hoch- und
runtergeklappt werden. Das PU-Leder,
das für die Endbearbeitung der Sitz- und
Kopfstützenteile verwendet wird, lässt den
Sitz kinky aussehen, ist aber bei Bedarf
leicht zu reinigen. Mit nur 8,5 kg. ist dieser
Sitz leicht, aber äußerst stabil. Die Höhe
des Sitzes und der Kopfstütze kann mit
Hilfe der Quetschstifte leicht verstellt wer-

GR_eLi

NEU

• Netzbetriebener Masturbator
inklusive Sleeve
• Kann mit einer Vielzahl Sleeves
verwendet werden
• Variable Bewegungen
• Lässt sich über den Webbrowser steuern

0598950

• Kompatibel mit allen Video-Inhalten von
handyfeeling.com
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AQUAglide im August mit

Rabatten von bis zu 20 % erhältlich
JOYDIVISION
Original AQUAglide ist bekannt als eine der populärsten Marken für Intimate Care und
Sexuell Wellness. Mit AQUAglide verbinden langjährige Verwender kristallklare, angenehm
sensitive und extrem hautfreundliche Qualität.

F

ür AQUAglide in der neutralen Version
erhalten Händler 10 % Rabatt, für das
AQUAglide liquid, anal, 2in1, Massage +
Glide, Stimulationsgel und alle Früchte 15
% und für die AQUAglide Intim-Rasier- &
Aftershave-Creme satte 20 % Rabatt. Die
Langzeit-Gleiteigenschaften des hochwertigen Gels sorgen für optimale Feuchtigkeit beim Intimverkehr. Die in Deutschland
hergestellten „Bestseller“ sind wasserlöslich, fettfrei und kondomgeeignet.
Dermatologische Tests garantieren eine
hohe Hautfreundlichkeit. Wer es lieber mit
Geschmack mag, für den ist AQUAglide
zudem erhältlich in den Geschmacksrichtungen Erdbeer, Kirsch, Exotik, Himbeer
und Vanille. Für die verschiedensten
Ansprüche gibt es AQUAglide in unter-

schiedlichsten Verpackungseinheiten
und auch als anale und liquid Variante.
AQUAglide „2 in 1“ und AQUAglide
Massage + Glide (auch als Lemongras)
verbinden effektive Intimlubrikation mit
reizvollen Massagen. Die medizinischen
Gleit- und Massagemittel sind perfekt
für die Anwendung am ganzen Körper.
Für alle Frauen, die intensive Gefühle
lieben, hat JOYDIVISION das AQUAglide
Stimulationsgel entwickelt. Das wasserlösliche Gel mit seidiger Textur steigert
das Lustempfinden und intensiviert den
Orgasmus. Die sensitive AQUAglide
Intim-Rasier- & Aftershave-Creme sorgt
dank neuster antibakterieller Wirkstoffe
und besonders sanfter Formel für ein
schonendes Rasurergebnis.

SMILE by TOYJOY steht für intimes und
freches Vergnügen. Die zierlichen Vibes,
die jetzt bei SACLA geordert werden
können, mögen niedlich und unschuldig
aussehen, aber sie bergen eine ganze
Menge umwerfender Kraft in sich. Die
brandneue SMILE by TOYJOY Kollektion umfasst vier trendige Designs: den
Make Me Happy Vibe, den Light My
Fire Vibe, den Love Me Forever Vibe
und den Tickle My Senses Vibe. Jedes
Produkt hat seine einzigartigen Fähig-

keiten und bietet somit individuellen
Nervenkitzel, doch allen gemeinsam
sind ein erstklassiger Qualitätsstandard
und eine moderne Ästhetik. Diese über
USB aufladbaren Schönheiten bieten vier
Modi der Pulsation und drei Vibrationsgeschwindigkeiten, die einfach über eine
Ein-Tasten-Steuerung eingestellt werden
können. Die SMILE Vibes sind außerdem
spritzwassergeschützt und bestehen
aus Premium-Silikon für einen weichen,
luxuriösen Touch. 			
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XR Brands erweitert

die Strap U Kollektion
Dildos & Harnesse

XR Brands hat seine Strap U Kollektion hochwertiger und erschwinglicher Harnesse und
Dildos um neue Designs erweitert, die Käufer aller Erfahrungsstufen ansprechen sollen –
auch diejenigen, die ihrem Strap-on etwas vibrierende Technik hinzufügen möchten.

O

b Konsumenten nach einem komfortablen Hüftgurtzeug oder einem
einsteigerfreundlichen Pegging Set suchen,
dies neuen Strap U Ergänzungen bieten
Qualitätsdesigns in Kombination mit wettbewerbsfähigsten Preisen. Neu in der Linie
ist der 10X Groove Harness mit Vibrations
& Rotations-Dildo, der mit einem Dildo
mit drei Vibrationsintensitäten und sieben
Vibrationsmustern ausgestattet ist, die alle
mit der Fernbedienung bedient werden.
Dieser samtig weiche Dildo verleiht den
Hüftschubbewegungen des Trägers etwas
Schwung und passt gut in ein verstellbares

Geschirr. Dieses Set ist aus hochwertigen
Materialien hergestellt und enthält alles,
was der Käufer benötigt, um gleich nach
dem Auspacken loslegen zu können.
Ebenfalls neu ist der Charmed 7,5-Zoll-Silikon-Dildo mit Harness, ein erschwingliches Set, das einen Dildo mit doppelter
Silikon-Dichte und einer schlanken Form
umfasst. Das Brazen 8 Inch Silicone
Dildo with Harness besteht aus einem voll
verstellbaren, strapazierfähigen Gurt und
einem dicken, hochwertigen Dildo mit doppelter Silikon-Dichte für ein befriedigendes
Erlebnis für alle Beteiligten.		

Screaming O meldet

steigende Verkaufszahlen von Einweg-Toys

Einweg-Produkte liegen als hygienische,
keimfreie Optionen bei Konsumenten
hoch im Trend. Das gilt auch für Einweg-Toys, wie Screaming O mitteilte.
„Da Hygiene in dieser unsicheren Zeit
für jeden Menschen eine hohe Priorität
besitzt, haben Einweg-Toys Vorrang
vor teureren Mehrwegartikeln“, sagt
Screaming Os Conde Aumann. „Wir
haben einen plötzlichen Anstieg der
Nachfrage nach unserem Angebot an
erschwinglichen Einweg-Vibratoren und
-Penisringen erlebt. Sie sind praktisch,
einfach zu bedienen und man muss sich
50
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keine Gedanken über die anschließende
Reinigung machen“, so Conde Aumann. „Die Nachfrage der Verbraucher
kann sich im Handumdrehen ändern:
von Einweg- über Mehrweg- bis hin zu
wiederverwendbaren Kondomen, mit
Screaming O haben Sie alles im Griff“.
Wir sind bestrebt, unseren Kunden das
zu geben, was sie brauchen, wenn sie es
brauchen, und gleichzeitig Bestellungen
konsequent zu erfüllen, um den Kaufentscheidungen der Konsumenten in der
sich schnell verändernden Einzelhandelslandschaft gerecht zu werden“.
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DEBRANET ab sofort ‚Elite

Distributionspartner‘ von Pipedream
Gesamtes Portfolio erhältlich
DEBRANET fühlt sich geehrt, zum Pipedream Products Elite Distributionpartner ernannt
worden zu sein.

D

as Unternehmen gehört somit zu den
wenigen europäischen Distributoren,
die ausgewählt wurden, um die Marke
Pipedream exklusiv an Einzelhändler in
ihrer Region zu liefern. „Die Zusammenarbeit zwischen Pipedream Products
und DEBRANET besteht seit mehr als
zehn Jahren. Wir freuen uns sehr, diese
Beziehung auf ein höheres Level zu heben,
durch das beide Seiten profitieren werden.
Darüber hinaus betrachten wir dies als
eine Win-Win-Situation für praktisch alle,
einschließlich der europäischen Einzelhändler und unserer Kunden, die nun von
einem erfahrenen und professionellen
Team unterstützt werden“, so DEBRANET

Geschäftsführer Zoltan Body. „Wir freuen
uns, DEBRANET als einen unserer Elite
Vertriebspartner begrüßen zu dürfen. Das
Unternehmen wird als Teil unseres kürzlich
vorgestellten internationalen Vertriebsnetzes dafür sorgen, dass Einzelhändler einen
schnelleren und einfacheren Zugang zu
den Marken von Pipedream haben“, erklärt
Matthew Matsudaira, Geschäftsführer von
Pipedream Products. „DEBRANET und
die anderen unserer Elite Vertriebspartner
werden die gesamte Palette der Pipedream-Topseller führen und haben sich
verpflichtet, den Einzelhändlern in ihren
Regionen einen engagierten Service und
Support zu bieten.“ 		

XR Brands hat seine beliebte Booty Sparks
Kollektion aus nickelfreier Aluminiumlegierung mit neuen Produkten erweitert. Die
neuen spatenförmigen Plugs sind mit einem hellen, mehrfarbigen Edelstein an der
Basis verziert, in runder sowie in Herzform
erhältlich und in verschiedenen Größen für
Anal-Einsteiger und Profis gleichermaßen
gestaltet. Booty Sparks Rainbow Rainbow
Prism Gem Plugs sind in zwei Formen und
mehreren Größen erhältlich, so dass Konsumenten jeden Niveaus etwas nach ihrem
Geschmack finden! Das runde Design ist in
drei Größen erhältlich.Die Rainbow Prism
Gem Plugs reihen sich in die fünf bereits

existierenden Booty Sparks Linien ein:
Black Rose, Red Rose, Red Heart Gem,
Clear Gem und Pink Gem. Jede Booty
Sparks Plug besteht aus einer porenfreien
Aluminiumlegierung und ABS-Kunststoff. Jedes Produkt verfügt über einen
schlanken Schaft für komfortables und
sicheres Tragen. Dank ihrer Konstruktion
aus Aluminiumlegierung ist jedes Booty
Sparks Produkt temperaturempfindlich und
kann somit erwärmt oder gekühlt werden,
um eine Vielzahl von Erlebnissen zu erzeugen. Die Booty Sparks Plugs sind porenfrei
und lassen sich leicht mit milder Seife und
warmem Wasser reinigen. 		
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EDC Wholesale investiert Millionen
Ausbau von Lager- und Produktionskapazitäten
Um für weiteres Wachstum gerüstet zu sein, investiert EDC Wholesale fast vier Millionen
Euro in den Ausbau.

M

it dem Bau von zwei neuen Hallen von insgesamt mehr als 3000
Quadratmetern und der Ankunft einer
zusätzlichen Verpackungsmaschine wird
die Lagerfläche deutlich vergrößert und
die Produktionskapazität verdoppelt. Die
Erweiterung der Kapazitäten wird zudem
Dutzende von neuen Arbeitsplätzen
schaffen. Im vergangenen Jahr hatte EDC
Wholesale bereits einen Umsatz von mehr
als 33,4 Millionen: ein Wachstum von
mehr als 50 Prozent im Vergleich zu 2018,
als 21 Millionen umgesetzt wurden. Für

Playharda bringt Evolved

die kommenden Jahre wird ein weiteres
Wachstum erwartet. Das Unternehmen ist
bereits aus seinem derzeitigen Lagerhaus,
ein Gebäude von etwa 8.000 Quadratmetern, rausgewachsen. Aus diesem
Grund werden in Veendam zwei Hallen
hinzugefügt. Die erste Halle mit einer
Fläche von 650 Quadratmetern wird
diesen Sommer gebaut und soll im
September fertig sein. Die zweite Halle
wird im nächsten Sommer gebaut und
wird mit 2.400 Quadratmetern deutlich
größer sein. 			

Novelties nach Großbritannien
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stehen oder online verkauft werden, und
ich glaube, dass sie bei unseren Kunden
ein echter Hit sein werden.“ Evolved bietet
ein vielfältiges Produktsortiment von Rabbit
Vibratoren und Butt Plugs über Liebeksugeln bis hin zu vibrierenden Höschen. „Es
ist ein absolutes Vergnügen, mit Evolved
zusammenzuarbeiten, um ihr Angebot
an exzellenten Produkten einem breiteren
Publikum zugänglich zu machen“, so Violet
Fenn. „Ich freue mich sehr, das Playharda
Team als Evolved-Vertriebspartner in Großbritannien an Bord zu haben“, erklärt Steve
Sav von Evolved Novelties. „Sie haben
eine sehr ausgesuchtes Sortiment, in das
Evolved perfekt passt.“
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Zeitgleich mit dem Start der brandneuen
Website von Playharda und der Bekanntgabe, dass Violet Fenn ab sofort als
Kundenbetreuerin für den britischen Großhändler aktiv sein wird, freut sich das Unternehmen, Einzelhändlern in Großbritannien Evolved Novelties anbieten zu können.
„Einer meiner Favoriten bei Evolved ist die
Verpackung“, sagt Daniel Miller, Geschäftsführer von Playharda Wholesale. „Das
hervorstechende, mutige, aber elegante
Design und die hochwertige Anmutung der
Schachteln machen Evolved zu einer Marke, von der ich weiß, dass sich die Kunden
in sie verlieben werden. Die Produkte
sehen großartig aus, egal ob sie im Regal
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Auch die Sex Toy Branche hat Gefühle

Ve r ä n d e r t d i e Co r o n a - K r i s e d a s A r be itsumf eld im E ro tikma rkt la ngf ristig?

Ja

A

ls US-Bürgerin, die - zum Glück! - die
gesamte bisherige Corona-Krise in
Schweden verbracht hat, habe ich den
Verlauf der Pandemie sowohl in meinem
Heimatland als auch in Europa verfolgt.
Obwohl die Reaktionen der Regierungen
und der Öffentlichkeit von drastisch
lebensverändernden Maßnahmen bis
hin zum ‚Business as usual‘ - wie in
Schweden zum Beispiel - reichen, glaube
ich dennoch, dass die Corona-Krise unser
Arbeitsumfeld bis weit ins Jahr 2021 hinein
verändern wird. Ohne eine Möglichkeit, die
Aktiven in unser Branche zu schützen, die
weitgehend von Reisen und persönlichen
Kontakten abhängt, wird es wohl noch
eine ganze Weile dauern, bis Messen und
Produktschulungen im gewohnten Umfang
stattfinden werden. So beängstigend das
auch klingen mag, es wird sich vielleicht
noch Gutes daraus ergeben. Zumindest
ich würde es als eine positive Veränderung
in die richtige Richtung betrachten, dass
die diejenigen, die sich immer danach
gesehnt haben, fast ausschließlich von zu
Hause aus zu arbeiten, um dem Pendeln
und einem festen Zyklus von 9 bis 17 Uhr
zu entgehen, bestätigt fühlen. Die
Quarantäne hat vielen altmodischen
Arbeitgebern bewiesen, dass ihre
Angestellten auch von Zuhause

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

Die Corona-Pandemie hat
dafür gesorgt, dass unser
Markt in Bezug auf Großveranstaltungen wie
Messen sowie in Bezug
auf Geschäftsreisen,
Kundenbesuche, Produktschulungen etc., schnell
zum Stillstand gekommen
ist. Aber es dauerte nicht
lange und diese Lücke
wurde von digitalen
Alternativen gefüllt. Doch
was bleibt davon, sollte die
Corona-Krise irgendwann
mal ihr Ende finden? Hat
sich das Arbeitsumfeld in
unserer Industrie auf
Dauer verändert?

hervorragende Leistungen erbringen
können. Im Gegenzug werden viele
Angestellte, die früher widerwillig das
tägliche Pendeln und einen typischen
Arbeitsplan akzeptierten, spüren,
dass es einen besseren Weg gibt, Arbeit,
Familienleben und Freizeit unter einen Hut
zu bringen. Nun zu einer etwas negativeren
Nachricht. Ich glaube, dass nicht wenige
an Skype festhalten werden, anstatt
ständig zu reisen, um Kunden zu
besuchen oder Veranstaltungen
beizuwohnen, die wahrscheinlich bis
ins Jahr 2021 ohnehin abgesagt bleiben
werden. Abgesehen davon, dass sie ihre
Mitarbeiter vor dem Virus schützen, haben
Unternehmen, die auf virtuelle Verkaufsschulungen und -treffen setzen, eine
Menge Kosten gespart. Wie man sagt
man bei uns in den USA? You‘ve gotta
pay to play! Und wer in unserer Branche
mitspielen will, muss dafür einiges auf
den Tisch legen. Ich habe daher die
Befürchtung, dass die Entwicklung einer
zurückgehenden Reisebereitschaft auch
nach dem Abklingen des Virus anhält.

56

Buch 1.indb 2

28.07.20 13:58

Nein
E

s gilt als erstes positiv zu vermerken, wie
schnell und auch erfolgreich unsere
Industrie auf die neuen Begebenheiten reagiert
hat und auf digitale Möglichkeiten
für die Kommunikation gesetzt hat. Und da
niemand sagen kann, wie lange die gegenwärtige durch die Corona-Pandemie hervorgerufene Situation noch anhält, ist es gut wissen,
dass die Industrie die nötigen Werkzeuge und
Instrumente besitzt und zu nutzen weiß, um die
Geschäfte aufrechtzuerhalten. Dennoch wird
der jetzige Zustand von den meisten Marktteilnehmern als eine Phase betrachtet, die wieder
vorbei geht. Ähnlich verhält es sich mit den
angesprochenen digitalen Alternativen, die sehr
wahrscheinlich wieder ‚eingemottet‘ werden,
sobald es die Situation zulässt. Warum? Weil
der persönliche Kontakt, das Gespräch von
Angesicht zu Angesicht, das Zwischenmenschliche etc. eine enorme Wichtigkeit besitzen.
Man ist sogar geneigt zu sagen, dass der
Stellenwert dieser Faktoren in unserer Industrie
sogar größer ist als in anderen. Dass Events
wie die eroFame, die SHOTS Partys, das
ThaiFest, die SCALA In-house Experience Days
usw. so gut funktionieren, spricht für sich und
ist ein Indiz dafür, dass das oft als nicht mehr
zeitgemäß gescholtene persönliche Zusammenkommen noch lange nicht durch die
zahllosen digitalen Möglichkeiten ersetzt
worden ist. Dass wir wahrscheinlich eine

gewisse Zeit mit Hygienekonzepten leben müssen, sei dahingestellt, aber die Hoffnung, dass es
irgendwann früher oder später
mal wieder so sein wird, wie vor
der Krise, wächst langsam aber
stetig. Und wer weiß, vielleicht
lehrt uns die Corona-Krise sogar,
den persönlichen Kontakt und das
Zwischenmenschliche wieder
mehr zu schätzen?

Matthias Johnson,
Chefredakteur
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Es handelt sich sozusagen um einen ‘Stresstest’
für alle Akteure in unserer Branche
To n i Grčić über LE LO s Rea ktio nen a uf die C o ro na -Krise
Von einem ‘Stresstest’ für unsere gesamte Industrie spricht Toni Grč ić, LELOs
Commercial Manager für Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA), in diesem
Interview über die Corona-Krise und ihre Auswirkungen. Er erläutert, wie LELO auf
die Pandemie reagiert hat und warum er weniger skeptisch in die Zukunft schaut
als viele andere es derzeit machen.

Toni Grčić, LELO
Commercial
Director EMEA

Ab welchem Zeitpunkt ist sich LELO
über die Ausmaße der Corona-Pandemie
bewusst gewesen? Und wie habt ihr auf
diese noch nie dagewesene Situation
reagiert?
Toni Grčić: Die CoronaPandemie hat über Nacht
unsere Lebensweise und
die Art und Weise, wie wir
unsere Operationen und
Aktivitäten durchführen,
wirklich verändert. Als
weltweiter Marktführer
im Bereich des PremiumsSegments des WellbeingMarkts werden wir jeden
Tag von unseren treuen
Konsumenten und ihren
hohen Erwartungen
an unsere Marke
herausgefordert, was
uns sehr flexibel und
widerstandsfähig
gegenüber neuen und auch
extremen Marktsituationen
gemacht hat. Dazu zählt
auch Corona. Auf der
anderen Seite sind wir
sehr innovativ und
einzigartig in unserem
Ansatz, was ein

unverwechselbarer Teil der DNA unserer
Marke ist. Die Priorität bestand darin,
eine kontinuierliche Produktlieferung
zu gewährleisten. Ohne Frage
bestand die größte Herausforderung
für unsere Branche darin, die
Produktverfügbarkeit und die damit
einhergehenden logistischen Fähigkeiten
aufrechtzuerhalten. Ebenso galt es, die
Kontinuität im Marketing sowie in der
Kommunikation der Marke sowohl offline
als auch online zu gewährleisten. Dies
waren wesentliche Stabilitätssignale an
unsere Handelspartner, die ihnen halfen,
die kommende Zeit mit mehr Klarheit
und Sicherheit zu planen.

Schenkt man den Medien Glauben,
so hat die Krise dafür gesorgt, dass
die Nachfrage nach Sex Toys stark
gestiegen ist. Auf der anderen Seite
lesen wir von Konsumzurückhaltung,
Verunsicherung und Zukunftsängsten
unter den Menschen. Wie schwer hat
die Corona-Krise den internationalen Sex
Toy Markt nun wirklich getroffen?
Toni: In Zeiten der Ungewissheit
ist es selbstverständlich, dass
Konsumenten ihr Einkaufsverhalten
und die Zuteilung des möglicherweise
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letztendlich tätigen. Die Zukunft für PremiumMarken in der erotischen Wellness sieht trotz
externer Effekte und kurzfristiger Schocks
vielversprechend aus.
Wir beobachten die wachsende
Marktdurchdringung von Premium-Produkten
im Wellness-Segment in erschlossenen
Märkten – mit einem Plus von 20%. Es
gibt aber ebenso starke Entwicklungen
in den Märkten, in denen Sexualität,
Gleichberechtigung sowie Inklusion immer
noch stigmatisiert wird und in den LELO den
Dialog anführt, um dies zu verändern.

schwindenden verfügbaren Einkommens
zugunsten wichtigerer Produkte und
Dienstleistungen ändern, um die unsichere
Zukunft kompensieren zu können. Dies gilt
für alle Konsumgüter und Dienstleistungen
mit Ausnahme der Premium-Segmente,
die in der Regel elastischer auf kurzfristige
Marktschocks reagieren. Im PremiumSegment erleben wir eine starke Expansion
und ein zweistelliges Wachstum in allen
Regionen weltweit.

Wird sich die Krise langfristig disruptiv auf
unseren Markt auswirken oder werden
sich dadurch nur bereits bestehende
Entwicklungen beschleunigen? Wie wappnet
sich LELO für die Zukunft?
Toni: Es handelt sich sozusagen um einen
‘Stresstest’ für alle Akteure in unserer
Branche - von den Herstellern bis hin zu
den Distributoren und Einzelhändlern. Es ist
natürlich zu erwarten, dass das Segment
der erotischen Wellness mit zunehmender
Marktdurchdringung in die MainstreamVertriebskanäle vordringt, in denen
normalerweise Kategorien wie Technik,
Beauty etc. vorherrschen. Das Internet wird
für Markenbildung, Aufklärung & Information
und Kundenbindung mit wachsendem
Verkaufspotenzial wichtig bleiben.
Distributoren und stationäre Geschäfte
werden eine entscheidende Rolle bei der
Transformation zum Mainstream spielen.
Konsumenten wollen das Produkt immer
anfassen und sich mit der Marke verbinden,
bevor sie den Kauf in Erwägung ziehen und

„DIE C ORONA- KRISE SE TZT GE NE RE L L AL L E
GE SC HÄFTSMODE L L E UNABHÄNGIG V ON

DE R BRANC HE UNTE R DRUC K, DE NN DIE SE
MÜSSE N BE W E ISE N, OB SIE FL E XIBE L ,

ANPASSUNGSFÄHIG UND AUF L ANGE SIC HT
NAC HHALTIG SIND.“
TONI GRČIĆ

Das Aufbrechen der traditionellen Lieferkette
(Hersteller-Großhändler-Einzelhändler) gehört
sicher zu den angesprochenen Entwicklungen.
Sorgt die Corona-Krise für noch mehr Druck
auf dieses Geschäftsmodell?
Toni: Groß- und Einzelhändler mit ihrem
geballten Know-how über das Einkaufsverhalten
der Konsumenten, die Marktstruktur und die
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Den stationären Einzelhandel hat es besonders
hart getroffen, denn in nicht wenigen Ländern
mussten Geschäfte in Folge des Lockdowns
für einen gewissen Zeitraum schließen. Die
Reaktionen aus der Industrie auf diesen Vorgang
lassen erahnen, dass der stationäre Handel
durchaus noch ein Gewicht im Markt besitzt.
Wird die Rolle des stationären Einzelhandels
unterbewertet?
Toni: Für viele stationäre Geschäfte war der
Lockdown über Nacht zur Realität geworden.
Da wir eine Luxusmarke sind, konzentriert sich
unsere kommerzielle Präsenz auf hochwertige,
luxuriöse und konzeptionelle Läden, die das
richtige Publikum ansprechen, das über ein
Budget von mehr als 150 EUR verfügt, um
ein LELO-Produkt kaufen zu können. Vor der
Krise erzielte dieses Umfeld aus PremiumGeschäften zweistellige Umsatzzuwächse und
wir sind zuversichtlich, dass sie unmittelbar nach
Freigabe der Corona-Sperrmaßnahmen wieder
auf den Wachstumspfad zurückkehren werden.

Wie konnte bzw. kann LELO seinen Kunden aus
dem stationären Handel in Krisenzeiten unter die
Arme greifen?
Toni: In Krisenzeiten verpflichtet sich LELO
gegenüber seinen Partnern zu Stabilität. Was
bedeutet das? Wir haben unsere logistischen
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Operation erfolgreich aufrechterhalten, sowohl
auf der Seite der Produktverfügbarkeit als
auch auf der der Lieferbedingungen. Unsere
Marketing- und Kommunikationspläne
wurden angepasst und nicht durch Corona
unterbrochen, um das Engagement der
Marke und die wachsende Nachfrage nach
unseren Produkten sicherzustellen. Der
Kundenservice löste weiterhin erfolgreich
Herausforderungen auf der Endkundenseite
und hielt die Kundenzufriedenheitsrate auf
Rekordniveau. Und schließlich war unser Team
von Vertriebsexperten in den lokalen Märkten
rund um die Uhr für unsere Handelspartner
da, um ihnen dabei zu helfen, schnell
maßgeschneiderte Lösungen für die Probleme
zu finden, mit denen sie konfrontiert waren.

Ist das Wegfallen eines kompletten
Vertriebsweges – in diesem Falle der
stationäre Einzelhandel - für euch als Marke
zu kompensieren gewesen, in dem ihr einfach
eure Online-Aktivitäten gestärkt habt?
Toni: Wir glauben, dass eine ausgewogene
Markenpräsenz in beiden Kanälen unerlässlich
ist, wenn wir den Bekanntheitsgrad des
Marktsund der Marke steigern und in der Lage
sein wollen, die Kundenbasis kontinuierlich
zu erweitern. Das Segment der erotischen
Wellness wächst, aber im Vergleich zu anderen,
größeren Segmenten ist es relativ klein. Es
ist möglich, sowohl Reichweite als auch
Verkaufszahlen zu maximieren, ohne das es zu
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einer Kannibalisierung zwischen Online- und
Offline-Kanälen kommt. Dies macht die eigene
Widerstandsfähigkeit auch in Krisenzeiten
aus. Wir haben im Jahr 2020 Monat für Monat
kontinuierlich Verkaufsrekorde gebrochen.

Dass sich immer mehr Konsumenten dem
E-Commerce zuwenden, ist ein Trend, der
bereits seit vielen Jahren zu verzeichnen
ist. Beschleunigt die Corona-Krise diese
Entwicklung?
Toni: Die Anteile der B2B- und B2C-Kanäle
bei LELO waren in den vergangenen Jahren
stabil, mit Ausnahme des ersten Halbjahres
2020. Es wird erwartet, dass die Zahl der
Sucheingaben nach Kategorien und Marken
online weiter wachsen wird und dass ein Teil
dieser potenziellen Kunden online und offline
konvertieren wird. Die Corona-Krise hat die
Marken mit begrenzter digitaler Präsenz
dazu gedrängt, ihre Marketingstrategien zu
überdenken und die Art und Weise, wie sie mit
ihren Kunden interagieren, zu verbessern.

Im Internet dreht sich nicht alles immer nur
um das Verkaufen, sondern auch darum,
mit Konsumenten und Kunden in Kontakt
zu bleiben. Welche Rolle haben die
Sozialen Medien für LELO während der
Corona-Krise gespielt?
Toni: Unsere Kanäle in den Sozialen Medien
sind unsere direkteste Art der Kommunikation
mit unseren bestehenden und potenziellen
Kunden. Als die Pandemie zuschlug,
haben wir unseren Schwerpunkt von der
Markenkommunikation vollständig auf Inhalte
verlagert, die ablenken, unterhalten und
aufklären, weil wir relevant und mit unseren
Kunden und Followern in Kontakt bleiben
wollten. Um dies erfolgreich zu tun, versetzten
64

wir uns in die Lage unserer Anhänger und
beschlossen, Inhalte zu posten, die wir von
den Marken, denen wir in dieser seltsamen
Zeit folgten, erwarten würden. Auf diese Weise
haben wir unsere Anhängerschaft vergrößert
sowie die Zahl der Interaktionen gesteigert.
Während des Höhepunktes der Quarantäne
waren lag unser Hauptaugenmerk auf
unseren Aktivitäten in den Sozialen Medien,
wobei alle Abteilungen mit anpackten, um
sicherzustellen, dass wir täglich genügend
interessante Inhalte haben.

Produkte aus China dominieren unserem
Markt. Wird das so bleiben oder sorgen die
Corona-Krise sowie politische Bestrebungen,
weniger von China abhängig zu sein, für ein
jähes Ende der chinesischen Vormachtstellung
in Bezug auf die Produktion von Love Toys?
Toni: Aus unserer Perspektive gesehen
war es immer unser Versprechen an die
Verbraucher, einzigartiges Produktdesign,
überlegene Qualität und Leistung zu liefern.
Und gemäß dem Vermächtnis der Marke
waren wir dabei ohne Kompromisse sehr
erfolgreich. Wir leben und arbeiten in einer
wahrhaft globalen Welt und es war noch
nie so einfach, Abläufe irgendwohin auf der
Welt auszulagern. Alle arbeiten kontinuierlich
an ihren Wettbewerbsvorteilen und
Differenzierungsstrategien, einige der Akteure
agieren in Nischen, andere gehen über den
Preis. Unabhängig davon, wer welchen Weg
wählt, sind es immer die Konsumenten, die das
letzte Wort haben und wer das Versprechen
seiner Marke erfüll, wird mit Kundentreue
belohnt und hat auf lange Sicht eine glänzende
Zukunft vor sich.
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Mit Happy Diva wollte ich einen persönlicheren,
jüngeren und trendigeren Look erschaffen
Dan ny L i n d e n r e v o l u ti o n i e r t d e n M a r kt f ür Gleitgele

Ein Aha-Erlebnis in einer Drogerie war die Initialzündung für Danny
Linden, eine eigene Produktlinie aus Gleitgelen und Pflegeprodukten
für den Intimbereich namens Happy Diva zu entwickeln, um damit vor
allem jüngere Frauen anzusprechen. Gegenüber eLine erzählt sie,
warum sich ihre Meinung über Gleitgele so vehement verändert hat,
was ihr an den gegenwärtig im Markt erhältlichen Produkte fehlte
und wie groß der Schritt war, einen sicheren Job aufzugeben, um
sich mit Happy Diva selbständig zu machen. Da Dannys neue Linie
exklusiv über SCALA distribuiert wird, kommt auch das Team des
Großhandels zu Wort.
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Danny, was hat dich dazu gebracht, eine
eigene Produktlinie zu entwickeln und
anzubieten?
Danny Linden: Gleitgele haben mich nie
angesprochen. Ich assoziierte sie immer
mit Trockenheit. Ein Produkte, die man
braucht oder nicht braucht. Gut, wenn
man älter wird, hat man natürlich damit
zu kämpfen, dass sich die Hormone nicht
immer Balance befinden, aber trotzdem habe ich nie den Drang verspürt,
ein Gleitmittel zu kaufen. Aber einmal,
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während eines Besuchs in einer gut besuchten
Drogerie, fragte mich eine Freundin von mir, die
neben einem Durex Display stand, laut, ob ich
ein Durex Gleitmittel brauche, weil dies der Ort
sei, wo man es kaufen könnte. Ich schämte
mich so sehr, dass sie mir diese Frage stellte
und dachte, Oh mein Gott! diese Leute müssen
denken, ich sei alt, untenherum trocken und
mit einer Libido, die auf Null gesunken ist. Dass
ich mich schämte, selbst nach all den Jahren,
die ich in der Erotikbranche gearbeitet habe,
brachte mich zum Nachdenken. Wenn ich mich
so gefühlt habe, muss es mehr Frauen geben vor allem junge Frauen - die wahrscheinlich die
gleichen Gedanken haben wie ich, wenn es um
Gleitmittel geht. Ich begann zu recherchieren,
warum Frauen Gleitmittel aus anderen als den
offensichtlichen Gründen verwenden, und war
überrascht, dass mir nicht bekannt war, dass
diese Produkte einen so viel besseren Sex bieten. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht.
Aber was mir dann klar wurde, war, dass ich in
all den Jahren etwas wirklich Gutes verpasst
hatte! Somit kam langsam kam die Inspiration,
eine Verpackung zu entwerfen, die das positive
Gefühl und das Ergebnis meiner Forschung
widerspiegelte. Eine eher trendige Verpackung,
wie wir sie aus dem Mainstream kennen und die
den Schwerpunkt auf der Vermarktung hat, die
auch für jüngere Frauen ansprechend ist. Ich
sprach auch mit Frauen über ihr körperliches
Unbehagen nach der Penetration. Man hört
wenig darüber, aber viele Frauen haben nach
der Penetration ein brennendes oder schmerzhaftes, überempfindliches Gefühl in der Vagina.
Ein sehr ärgerlicher Effekt nach einem schönen
Erlebnis. Deshalb haben wir ein neues Produkt
auf den Markt gebracht, das dieses Problem

lindern kann: das Happy Diva After Sex Gel. Ein
Intimpflegeprodukt auf Wasserbasis mit Aloe
Vera zur Befeuchtung und Beruhigung der Haut
nach der Penetration. Es ist, als würde man ein
After-Sun-Produkt nach dem Sonnenbaden
verwenden. Man pflegt ja bekanntlich seine
empfindliche Haut bei Bedarf. Dieses Produkt
wird sehr gut aufgenommen, wie viele positive
Bewertungen in Blogs zeigen. Das Happy Diva
After Sex Gel ist ein richtiger Bestseller!

Hattest du bereits Erfahrungen in Bezug auf
Produktentwicklung?
Danny: Ich begann meine Karriere im Erotikmarkt im Jahr 1995, als ich das Fetisch-Unternehmen Absolute Danny gründete, das bis 2013
Bestand hatte. Für mich war es ein logischer
Schritt, meine eigene Latexkleidung sowie Dessous für mein Label zu entwerfen und zu entwickeln, da ich vorher vier Jahre lang die Fashion
Academy besucht habe. Meine Fetisch-Designs
wurden an Konsumenten und internationale
Einzelhändler verkauft.

Es gibt ja bereits viele Artikel und auch namhafte
Marken in dieser Produktkategorie. Was hat dir
an dem bestehenden Angebot gefehlt? Was hat
du an den erhältlichen Produkten vermisst?
Danny: Ja, das ist richtig, diese Produktkategorie ist sehr bevölkert und nicht wenige Leute
dachten, ich sei verrückt, dass ich versuche, mit
den größten Marken aller Zeiten zu konkurrieren.
Nun, es wäre tatsächlich sehr arrogant gewesen, zu glauben, ich könne das schaffen. Aber in
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Konkurrenz zu diesen bekannten und etablierten
Marken treten zu wollen, war nie ein Thema für
mich. Ich wollte nur etwas anderes, das neben
den großen Marken existieren kann, die auch
nur eine Flasche, ein Logo und eine Produktbeschreibung nutzen. Mit Happy Diva wollte ich
einen persönlicheren, jüngeren und trendigeren
Look erschaffen. Es wird immer die Kunden
geben, die immer ein eher neutral aussehende
Flasche kaufen, die sie seit Jahren kennen, aber
es wird auch die geben, die sich von einem neuen Image und einem frechen femininen Ansatz
mehr angezogen fühlen.

Wie lange hast du an Happy Diva entwickelt?
Welche Herausforderungen musstest du dabei
überwinden?
Danny: Gesamt gesehen waren das rund sechs
Monate. Die Dinge passieren zuerst im Kopf,
unter der Dusche oder beim Kochen usw. Die
Forschung ist der nächste Schritt. Danach
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folgt das naive Spiel mit Ideen und Bildern am
Computer. Während dieser Zeit der Inspiration
arbeitete ich für ‚Pure Lust‘ in Amsterdam und
war stolz, mich Leiterin von ihren vier Erotikboutiquen nennen zu dürfen. Wenn ich mit
meiner Inspiration etwas anfangen und wieder
Unternehmerin werden wollte, musste ich eine
schwierige Entscheidung treffen, denn auf ein
regelmäßiges Einkommen, zusätzliches Urlaubsgeld, Bezahlung im Krankheitsfall usw. zu
verzichten, ist definitiv eine große Entscheidung.
Außerdem bin ich nicht mehr 20 Jahre alt. Alle
Gewissheiten aufzugeben und in eine neue Karriere zu investieren, war für mich die größte Herausforderung seit Jahren. Nachdem ich diese
Entscheidung getroffen hatte, wandte ich mich
an eine Grafikdesignerin, mit der ich lange Zeit
zusammengearbeitet hatte, um ihre Meinung zu
hören und um meine Entwürfe umzusetzen bzw.
zu ändern, wo es nötig war. Als sie die Entwürfe sah, fing sie an, daran zu arbeiten. Vorher
musste ich aber ihre Bedingungen akzeptieren:
sie wollte für ihre Arbeit nicht bezahlt werden.
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Die Entwürfe machten sie einfach glücklich
und dementsprechend positiv inspiriert
machte sie sich an die Arbeit. Ich war
verblüfft, aber für mich war es ein Zeichen,
dass ich auf dem richtigen Weg war.

Masturbieren ihre Finger mit ihrem eigenen
Speichel befeuchtet, kann auch ihr eigener
Speichel eine Pilzinfektion verursachen.
Viele Menschen denken nicht über diese
Punkte nach....

Produkte für die Pflege des Intimbereichs
stellen gewisse Anforderungen, wie zum
Beispiel an die Inhaltsstoffe. Wie bist du
diesen Anforderungen gerecht geworden?
Welche Inhaltsstoffe finden sich in
Happy Diva?

Was sofort ins Auge fällt, ist der äußere
Look bzw. die Verpackungen von Happy
Diva. Warum hast du auf ‚bunt und
auffällig‘ gesetzt?

Danny: Es war absolut wichtig, mit
anerkannten Spezialisten zusammenzuarbeiten, die die neuesten EU-Richtlinien
kennen. Deshalb sind alle unsere Produkte
mit den neuesten erforderlichen Zertifikaten
versehen. Bei neun verschiedenen Produkten gibt es natürlich unterschiedliche
Inhaltsstoffe. Ein interessanter Inhaltsstoff,
den es allerdings nicht in allen unseren
Produkten gibt, ist Glyzerin. Die meisten
kommerziellen Gleitgele verwenden diese
Inhaltsstoffe. Über diesen Inhaltsstoff wird
häufig diskutiert. Das Kinsey Institute for
Research in Sex, Gender, and Reproduction ist jedoch der Meinung, dass viel negativer Unsinn über Glyzerin in Gleitgelen
geschrieben wird. Es rät Frauen, nach dem
Sex zu urinieren, um ihre Harnwege wieder
sauber zu bekommen, um Blaseninfektionen vorzubeugen. Sie argumentieren auch,
dass Frauen eine Pilzinfektion hauptsächlich durch bestimmte Arten von Sex, wie
z.B. Oralsex, und nicht speziell durch die
Verwendung von Gleitmitteln bekommen.
Bakterien und Zucker im Speichel des
Partners können eine Pilzinfektion verursachen. Und wenn eine Frau zuerst Oralsex
mit einem Mann praktiziert und er danach
in sie eindringt oder wenn sie vor dem
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Danny: Wie ich bereits sagte, wählte ich
einen persönlicheren Ansatz, indem ich
weibliche Gesichter mit unterschiedlichem Aussehen verwende. Dunkle Haut,
helle Haut, asiatisch, dunkle Haare, rote
Haare, blonde Haare und so weiter. Damit
sich einfach alle Frauen wiedererkennen
können. Ein Thema, das heutzutage sehr
wichtig ist. Um diesen Look zu erreichen,
wählte ich eine Schachtel statt nur eine
Flasche mit Etikett. Die Flaschen sind auch
ziemlich niedlich anzusehen und sie haben
eine einfache Press & Play-Pumpe. Die
Kunden bevorzugen Press & Play! Ziel war
es, eine junge, frische, flirtende Marke mit
einem frechen Twist zu präsentieren.

Für welche Zielgruppe hast du Happy Diva
entwickelt?
Danny: Vorne auf der Schachtel steht
„Von Frauen für Frauen‘. Offensichtlich
hatte ich also an Frauen gedacht.
Aber… eines habe ich gar nicht erwartet,
auch wenn ich es insgeheim gehofft habe,
nämlich das viele Männer kaufen Happy
Diva für ihre weiblichen Partner kaufen.
Es ist eine Bestätigung dafür, dass die
Marke Freude und Vergnügen ausstrahlt,
ohne konfrontativ zu sein.
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Was erwartet diese Zielgruppe von Produkten,
wie du sie unter Happy Diva anbietest?
Danny: Vor allem Qualität! Man kann die
schönste Verpackung aller Zeiten haben, aber
wenn die Qualität schlecht ist, funktioniert es
nicht. Auch der Gedanke, dass Frauen diese
Produkte entwickelt haben und hinter ihnen
stehen, ist für unsere Zielgruppe ein beruhigender Gedanke.

Du hast mit SCALA ein exklusives Distributionsabkommen geschlossen. Warum setzt du auf
diese Strategie?
Danny: Ich bin seit 1995 Kunde von Scala. Es
arbeiten dort immer noch Leute, die ich aus
dieser Zeit kenne. Natürlich habe ich auch bei
anderen Großhandelsunternehmen eingekauft,
aber Scala hatte seinen Sitz in Amsterdam.
Damals bestellte man nicht online, sondern
kam vorbei und kaufte ein… zudem ich kannte
Charles, den damaligen Besitzer, sehr gut, ich
habe sogar mein Büro und mein Haus von ihm
gemietet. Aber das ist Nostalgie. Wir leben im
Hier und Jetzt. SCALA hat meiner Meinung nach
in den letzten Jahren eine sehr interessante
Entwicklung durchgemacht und
in der Erotikbranche vieles zum Positiven
bewirkt. Ihre Philosophie, der Kontakt mit ihren
Kunden, ihre neuen modernen und erschwinglichen Sex Toys und der sichtbare weibliche
Touch, der heutzutage so immens wichtig ist,
haben dazu geführt, dass SCALA meine erste
Wahl für die Präsentation meiner Produkte war.
Sie waren interessiert und machten deutlich,
dass sie Exklusivität bevorzugen. Natürlich
72
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denkt man über das Für und Wider nach, aber
letztendlich baue ich lieber eine gute Beziehung
zu einem guten Unternehmen auf, als hier und
da ein paar Kleinigkeiten zu verdienen. Sie
unterstützen mich wirklich gut und wir verstehen
einander. Das ist ein großes Plus.

Hast du Pläne, die Happy Diva Kollektion weiter
auszubauen oder sogar mit einer komplett neuen Linien in den Markt zu gehen?
Danny: Wenn man ein kreativer Mensch ist wie
ich es bin, dann ist der Geist immer in Bewegung. Die Inspiration ist immer da. Das einzig
Gute daran ist, dass ich jetzt, da ich älter bin,
mehr überblicken und zweimal nachdenken
kann, bevor ich meinem impulsiven Charakter
freien Lauf lasse. Aber ja, es gibt ein paar Dinge,
über die ich nachdenke. Vielleicht, das Label
Happy Diva mit meinem Team zu erweitern oder
ein brandneues Label für It‘s Diva Time! zu gründen. Aber eins nach dem anderen…

Warum genau passt Happy Diva in SCALAs
Produktsortiment? Wie allgemein bekannt ist,
finden sich darin Intimate Care Produkte anderer
Marken… Welche Stärken und Alleinstellungsmerkmale hat Happy Diva eurer Meinung nach?
Team SCALA: Happy Diva richtet sich an ein
anderes Zielpublikum als die bestehenden
Marken im Qualitätssortiment von SCALA. Zum
Beispiel sind Durex und S8 beides Unisex-Marken, Mister B ist mehr auf den Gay-Markt ausgerichtet, und Shunga sowie KamaSutra sind
für Paare, die ihrem Liebesspiel einen sinnlichen
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Welche Kriterien sind für euch wichtig, wenn es
um Intimate Care Produkt geht? Welche Anforderungen müssen diese erfüllen, damit sie von
SCAL A ins Sortiment aufgenommen werden?

Touch verleihen wollen. Genau aus diesem
Grund ist Happy Diva die perfekte neue Ergänzung unseres Sortiments, da es für junge Frauen
entwickelt wurde und es ihnen ermöglicht, ihre
Sexualität mit diskret-modernen Produkten zu
erforschen.
Als Happy Diva Marktforschung durchgeführt
hat, stellte das Team fest, dass es eine ganze
Reihe jüngerer Frauen gibt, die negative Assoziationen mit Gleitmitteln und Intimpflegeprodukten
haben, so zum Beispiel, dass Gleitmittel nur
Produkte für ältere Frauen und/oder Frauen, die
unter vaginaler Trockenheit leiden, sind. Die Marke wollte die Welt der Intimpflege für das jüngere
Publikum öffnen, indem sie für die Produkte und
Verpackungen ein lustiges, modernes
und nicht einschüchternden Branding wählte.
Die farbenfrohe und zeitgemäße Verpackung
ähnelt der von Mainstream-Produkten wie
Make-up oder Gesichtspflege, was bedeutet,
dass sie im Badezimmerschrank nicht auffallen.
Für viele junge Frauen beseitigt dies das Tabu,
Gleitmittel zu besitzen. Dieser attraktive Mainstream-Appeal ist unserer Meinung nach eines
der größten Verkaufsargumente der Happy Diva
Linie - und wir gehen davon aus, dass die Marke
junge Verbraucherinnen und Verbraucher auf
eine neue, nicht einschüchternde, gewinnbringende Art und Weise anlocken wird.
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Team SCALA: Wir sind bei der Aufnahme von
Intimpflegeprodukten in unser Sortiment sehr
selektiv, da wir unseren Kunden den Zugang zu
den besten Marken und eben nicht nur zu den
meisten Marken bieten wollen. Deshalb haben
wir mehrere Kriterien, die von neuen Marken erfüllt werden müssen. Dazu gehört die Einhaltung
der aktuellen europäischen Richtlinien. Die EU
hat wichtige Qualitätsstandards für Drogerieprodukte festgelegt, die die Sicherheit des Endverbrauchers garantieren. SCALA respektiert diese
Richtlinien vollumfänglich und verlangt daher von
den Marken, dass sie die festgelegten EU-Vorschriften einhalten.
Zweitens akzeptieren wir nur Marken, die unserem Sortiment und dem Erotikmarkt etwas Neues und Aufregendes bieten. Da so viele Gleitgele
auf dem Markt sind, wollen wir Marken, die sich
auf die eine oder andere Weise unterscheiden
und sich von der Masse abheben.
Happy Diva erfüllt beide Kriterien: die Linie erfüllt
die EU-Vorschriften und sie hat eine einzigartige
Markenidentität, die die Verbraucher aufhorchen
lässt. Darüber hinaus erweitert Happy Diva unser
aktuelles Angebot, indem die Marke ein spezifisches Zielpublikum anspricht, das durch unser
Sortiment noch nicht abgedeckt wurde, was
immer eine unserer Hauptanforderungen ist.

Wie wichtig war es für SCALA, Happy Diva
exklusiv vertreiben zu können? Welche Vorteile
erwachsen euch daraus?
Team SCALA: SCALA ist sehr stolz darauf, exklusiver Vertriebspartner verschiedenster Premium-Marken zu sein, darunter auch Happy Diva.
Diese Exklusivität ist ein besonderer Service
für unsere Kunden, denn sie garantiert ihnen
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uneingeschränkten Zugang zu Must-Haves und
den begehrtesten Neuerscheinungen. Darüber
hinaus ermöglicht uns die Exklusivität auch eine
besondere Zusammenarbeit mit Marken, bei der
wir unser Fachwissen nutzen können, um ihnen
zu helfen, ihr Verkaufspotenzial zu maximieren.
Zum Beispiel durch die Entwicklung spezieller
Marketingmaterialien für unsere Einzelhändler
oder durch Produktschulungen und Workshops
bei den Einzelhändlern. Die Exklusivdistribution
ist eine Partnerschaft, von der alle profitieren: der
Konsument, der Händler und die Marke.

Welches Potential hat Happy Diva im Markt?
Welche Erwartungen sind mit der Zusammenarbeit geknüpft?
Team SCALA: Wir gehen davon aus, dass
Happy Diva sehr erfolgreich sein wird, vor allem
beim jüngeren Publikum. Die Marke hat sich
bereits auf Social Media Kanälen etabliert und
ist in der B2C-Kommunikation sehr aktiv. Das
bedeutet, dass Happy Diva das Zielpublikum
bereits erreicht hat und damit begonnen hat,
eine Fangemeinde aufzubauen, die von Tag
zu Tag größer wird. Die trendige Ästhetik von
Happy Diva, die zielgerichtete Markenbildung
und die direkte Art der Kommunikation und der
Kontaktaufnahme mit dem Endverbraucher
ist ein aufregender, dynamischer Ansatz,
insbesondere für eine Gleitmittelmarke.
Genau aus diesem Grund erwarten wir, dass
die trendige Marke mit ihrem Mainstream-Feeling
ein großer Erfolg wird - sowohl im stationären
Handel als auch online.

Wie groß ist die Kollektion bislang, was für
Produkte sind in ihr zu finden und ist geplant, die
Kollektion auszubauen?
Team SCALA: Das aktuelle Sortiment von
Happy Diva, das jetzt exklusiv bei SCALA
76

erhältlich ist, deckt alle gängigen Gleitgelkategorien ab. Die Marke bietet ein Gleitmittel
auf Wasserbasis, ein Silikon-Gleitmittel, ein
Anal-Gleitmittel, ein aromatisiertes Gleitmittel
und sogar ein trendiges veganes Gleitmittel.
Darüber hinaus bietet Happy Diva auch ein
stimulierendes Gel für zusätzliche Erregung und
ein pflegendes After Sex Gel, um den weiblichen
Intimbereich nach dem Verkehr mit Feuchtigkeit
zu versorgen und zu beruhigen. Die Produkte
können auch in einem auffälligen Display an der
Ladentheke präsentiert werden. Was Wir die
Pläne zur Erweiterung der Kollektion angeht,
so können wir diese nicht kommentieren,
da diese in den Händen des brillanten
Happy-Diva Teams liegt.

Können eure Kunden mit Unterstützung in Form
von Werbeaktivitäten und POS-Materialien
rechnen?
Team SCALA: Happy Diva versucht, auf
verschiedene Weise auf die Bedürfnisse der
Einzelhändler einzugehen. So ist beispielsweise auf jeder Standardverpackung eine
Gebrauchsanweisung in Englisch, Deutsch und
Niederländisch gedruckt. Darüber hinaus ist
ein Aufkleber mit den gleichen Anweisungen in
Spanisch, Französisch und Russisch in jeder
Verpackung enthalten. Dieser Aufkleber kann
auf der Außenseite der Schachtel angebracht
werden, um die Sprache auf das jeweilige
Zielpublikum abzustimmen. Darüber hinaus
bietet Happy Diva ein auffälliges Display für
seine Produkte, das ideal ist, um die Produkte
zu vermarkten. In stationären Geschäften sollte
das Happy Diva Display auf der Ladentheke
präsentiert werden, um es beim Kauf von Sex
Toys anzubieten – so werden Zusatzverkäufe
generiert. Weitere Informationen über das
Happy Diva POS Display und/oder den
Rest der Kollektion sind unter
www.scala-nl.com zu finden.
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Was wir derzeit spüren, ist eine deutliche

Rückbesinnung auf den lokalen Handel
Die O R I O N Fa c h ge s c h ä f te G m bH bl i c kt o p timistisch in die Z ukunf t

Wie ist es seit den ersten Lockerungen der
wegen Corona verhängten Maßnahmen in
Ihren Geschäften gelaufen?
Jens Seipp: Wir haben unsere Läden
nach und nach wieder aufgemacht und
den jeweiligen Verordnungen der einzelnen
Bundesländer angepasst. Eine pauschale
Aussage lässt sich bis heute kaum treffen,
denn je nach Standort sind die Rahmenbedingungen, die wir vorfinden, sehr
unterschiedlich. Grenznahe Läden hatten
bis vor Kurzem noch mit den Grenzschließungen zu kämpfen. Läden in
sonst eigentlich gut frequentierten Lagen,
wie zum Beispiel den Bahnhöfen oder
in Großstädten, fehlt immer noch Publikum. Nach und nach normalisiert sich die
Situation. Wir befinden uns allerdings in
einem ständigen und standortbezogenen
Anpassungsprozess.

Jens Seipp, Marketingund Kommunikationsleiter der
ORION Fachgeschäfte GmbH

Aus den Worten von Jens Seipp, Leiter Marketing und
Kommunikation der ORION Fachgeschäfte GmbH, lässt sich
sowohl Erleichterung als auch Optimismus lesen. Erleichterung,
weil die Zeit des Lockdowns, die den stationären Handel besonders
hart getroffen hat, vorbei ist und sich die Situation wieder langsam
normalisiert. Optimismus, weil sich die Einkaufsgewohnheiten der
Konsumenten durch die Corona-Krise und den Lockdown doch
nicht so gravierend verändert haben, so dass diese nur noch online
einkaufen würden. Vielmehr hat Jens Seipp sogar den Trend
ausgemacht, dass sich Konsumenten bewusst für den Einkauf
im stationären Einzelhandel entscheiden.
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Haben Ihre Kunden in den Geschäften
Verständnis für Hygiene-Konzepte,
Abstandsregeln und das Tragen einer
Maske? Oder sind diese Maßnahmen
ein ‚Lustkiller‘?
Jens Seipp: Die Regeln gelten ja nicht
speziell nur in unseren Läden, sondern
flächendeckend. Das Verständnis der
Kunden ist also durchaus vorhanden. Wer
sich in der heutigen Zeit zum Einkaufen
entscheidet, der tut dies sehr bewusst und
im Bewusstsein, dass es eben Regeln, wie
zum Beispiel die Maskenpflicht, gibt.
Natürlich sind dadurch auch manche
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dass Ihr Unternehmen alle seine Läden für einen
gewissen Zeitraum schließen muss?

Kunden gehemmt oder eingeschränkt. Unsere
Leute vor Ort sind allerdings täglich bemüht, den
Kunden das Einkaufen so entspannt wie möglich
zu machen.

Wenn es um die Auswirkungen der CoronaKrise geht, wird immer von einem schlechten
Konsumklima – hervorgerufen durch
verunsicherte Konsumenten, eine fragile
Wirtschaftslage etc. - gesprochen. Haben Sie
Sorgen, dass Konsumenten auf lange Sicht
weniger kauffreudig sein werden, als sie es vor
der Pandemie waren?
Jens Seipp: Im Moment scheint es uns noch zu
früh, eine Prognose abzugeben. Wir gehen jetzt
erst mal durch den Sommer und bereiten uns
intensiv auf den Herbst und vor allem auf das
Weihnachtsgeschäft vor. Was wir derzeit spüren,
ist eine deutliche Rückbesinnung auf den lokalen
Handel. Viele Menschen haben scheinbar in der
Krise ein Bewusstsein für Lokalität von
Dienstleistungen entwickelt. Darüber freuen
wir uns natürlich besonders.

Lassen Sie uns auf den Anfang des Lockdown
zurückblicken: wann ist Ihnen gewahr geworden,
80

Jens Seipp: Wir haben uns hier in der Zentrale schon relativ früh mit dem Thema Corona
auseinandergesetzt. Anfangs insbesondere im
Hinblick auf die Arbeitsfähigkeit der Zentrale, die
wir in jedem Fall gewährleisten wollten. Dazu haben wir bereits drei Wochen vor dem Lockdown
in Schichtsystemen gearbeitet, um im Falle einer
Erkrankung eines Mitarbeiters nur einen Teil der
Belegschaft in die Quarantäne schicken zu müssen. Einen Notfallplan für die Läden hatten wir
bereits einige Tage vor der Schließung erarbeitet
und konnten so relativ schnell auf die Verordnungen der einzelnen Bundesländer reagieren.

Wie geht man mit so einer Hiobsbotschaft um?
Konnte Ihr Unternehmen auf irgendeine Weise
auf diese Situation reagieren?
Jens Seipp: Letztlich mussten wir ja reagieren.
Eine der größten Schwierigkeiten - im Übrigen
bis heute - war allerdings die große Uneinigkeit
der einzelnen Bundesländer. Für uns war immer
klar, dass es mit dem Abschließen des Ladens
allein nicht getan ist. Der Zugriff auf einzelne
IT-Systeme, die Sicherung des Ladens selbst
und damit einhergehende regelmäßige
Kontrollen mussten geklärt sein. In den ganzen
Wochen der Schließung waren wir im täglichen
Austausch mit unseren Partnerinnen und
Partnern vor Ort.

Der E-Commerce ist der Gewinner und alle
Unternehmen, die ausschließlich auf den
stationären Handel setzen, sind die Verlierer
der Corona-Krise. Stimmt diese Aussage?
Jens Seipp: In jeder Krise gibt es Gewinner
und Verlierer. Natürlich haben wir unter der
Schließung der Läden gelitten und hohe
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 0
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Jahren von vielen für tot erklärt. Wann, wo und
wie eingekauft wird entscheiden aber letztlich die
Kunden und sonst niemand.

Auf der Homepage Ihres Unternehmens heißt
es: ‚Nach der Krise geht es weiter!‘Expansion
- sprich Neueröffnungen - und Modernisierung
von bestehen Ladenflächen werden also nicht
durch die Corona-Krise auf die lange Bank
geschoben?

Einbußen hinnehmen müssen. Davon haben
möglicherweise Onlinehändler profitiert. Nun
haben unsere Läden aber wieder geöffnet
und wir verspüren einen deutlichen Trend zum
bewussten stationären Einkauf. Das stimmt uns
optimistisch.

Nicht wenige befürchteten, dass dem stationären Einzelhandel treue Kunden durch die Geschäftsschließungen während des Lockdowns
dauerhaft verloren gehen, weil diese die Vorzüge
des E-Commerce für sich entdeckt haben und
nicht wieder in den stationären Handel zurückkehren würden. Teilen Sie diese Befürchtungen?
Jens Seipp: Nein! Die Leute waren in der Zeit
des Lockdowns gezwungen, andere Wege zu
gehen. Je nach Bundesland waren die
Verordnungen ja auch unterschiedlich streng.
In Bayern durften die Menschen kaum vor die
Tür, wohingegen in Hessen die Auflagen längst
nicht so ausgeprägt waren. Gerade reguliert
sich alles wieder in eine gewisse Normalität
‚nach‘ Corona. Der stationäre Handel wird ja seit
82
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Jens Seipp: Natürlich geht es weiter. Wir alle
wurden in den letzten Monaten ausgebremst
und vielleicht auch ein Stück geerdet. Eine Erfahrung, auf die sicher die meisten von uns gerne
verzichtet hätten. Dies alles kann aber nicht
dazu führen, die Hände in den Schoss zu legen
und es nun einfach laufen zu lassen. Wir sind
Marktführer im stationären Erotikhandel und
haben auch den Anspruch, diese Marktführerschaft zu halten und weiter auszubauen. Daher
modernisieren wir weiter unsere Läden und eröffnen an dafür geeigneten Standorten auch neue
Flächen. Am 10. Juli zum Beispiel in Jena. Ein
Standort, der schon lange auf unserer Wunschliste stand. Mit den ersten Tagen nach der
Eröffnung sind wir trotz Corona sehr zufrieden.
Aktuell bauen wir eine Filiale in Regensburg um
und beschäftigen uns mit den anstehenden Renovierungen einiger ehemaliger Uhse Läden, die
wir im vergangenen Jahr übernommen haben.

Wird die Corona-Krise etwas an der
Fokussierung Ihres Unternehmens auf den
stationären Einzelhandel ändern?
Jens Seipp: Wir sind durch und durch
stationäre Händler und bleiben das auch.
Das bedeutet allerdings nicht, dass stationärer
Handel nicht auch einer gewissen
Digitalisierung unterliegt. Hier stellen wir uns
im Moment entsprechend auf.
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Das Magazin für erotischen Lifestyle
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modern

EMOTION

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

DAS IDEALE B2C-WERBEMITTEL!
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einen Onlineshop und möchten
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Die neuen Begebenheiten erforderten eine Umstrukturierung

des Geschäfts, sowohl im Groß- als auch im Einzelhandel
Le o n i d Fi s h m a n ü be r d i e Co r o n a - K r i s e
Das Jahr 2020 stellt aufgrund der
Corona-Krise besondere Herausforderungen an die Erotikindustrie.
Infolgedessen mussten viele Branchenveransstaltungen und Messen abgesagt
oder verschoben werden. Wie geht es
dieses Jahr mit dem ThaiFest weiter?
Leonid Fishman: Ich stimme zu, dieses
Jahr ist außergewöhnlich. Wir alle
mussten uns einer Reihe von großen
Herausforderungen stellen und schwierige
Geschäftsentscheidungen treffen. Wie Sie
wissen, hatten wir geplant, das ThaiFest an
dem geplanten Terminen durchzuführen,
aber leider war im Mai die ganze Welt im
Shutdown, so dass wir das Event auf den
Herbst verschieben mussten. Ich kann
sagen, dass die Vorbereitungen für das
Festival weitergehen, wir stehen in ständigem Kontakt mit unserem Kontaktmann
in der Türkei, wir verfolgen die Entwicklungen und haben ein Auge auf die Situation
vor Ort. Ich denke, dass im August jeder
erahnen kann, was uns im Herbst erwartet.
Heute haben wir den neuen Termine für
das ThaiFest bekannt gegeben (https://
thaifest.ru/). Es wird vom 20. bis 25.
Oktober 2020 in Antalya, in der Türkei im
komfortablen Fünf-Sterne-Hotel Asteria
Kreml Palast stattfinden. Selbstverständlich
wird das Festival unter Einhaltung aller
erforderlichen Hygienestandards stattfinden, dem wird besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden. Aber dennoch - keine
Online-Konferenz kann das persönliche
Zusammentreffen und den Erfahrungsaustausch vollständig ersetzen!

Leonid Fishman,
Geschäftsführer
Astkol-Djaga Group
of Companies

Nachdem eLine darüber
berichtete, dass Leonid
Fishman seine Unternehmensstrukturen mit
der Erschaffung der
Astkol-Djaga Group of
Companies neu aufgestellt
hat, stellt sich nun die
Frage, wie der Entwicklungsprozess der neuen
Geschäftsstrukturen
verläuft und inwieweit
die Corona-Krise diesen
beeinflusst. Auch zur
Zukunft des ThaFest
äußert sich Leonid
Fishman in diesem
Interview.
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Die Gründung der Astkol-Djaga-Unternehmensgruppe fiel mit dem Beginn der
Periode des Lockdowns in Europa und
Russland zusammen. Hat dies Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse innerhalb
der neuen Struktur?
Leonid: Die Arbeit an der Schaffung der
Unternehmensgruppe ist seit langem im
Gange und Ende 2019 war sie vollständig
abgeschlossen. Die Unternehmensgruppe
wurde aus bereits aktiv tätigen und sich
entwickelnden Unternehmen gegründet.
Sie umfasst die Unternehmen ASTKOL-ALFA (https://astkol.com/ ), FISHERO, DJAGA-DJAGA (https://
optsex.ru ), BIOMED-NUTRITION (https://
djaga-djaga.com/ ) und mehrere Einzelunternehmer (http://djero.ru/shops.htm ).
Alle internen Restrukturierungen folgten
und folgen weiterhin dem angedachten
Kurs. Unsere Pläne umfassen eine deutliche Steigerung des Großhandelsumsatzes
sowie die Erweiterung des Einzelhandelsnetzes - im Juni 2020 haben wir vier
neue Djaga-Djaga-Geschäfte eröffnet, so
dass das Netz nun aus 35 Einzelhandelsgeschäften besteht. Wir planen, unsere
Produktionskapazitäten zu stärken und
neue Produkte zu entwickeln, sowohl im
Love Toy Segment - heute gibt es mehr
als 1000 Artikel - als auch im Bereich
der Kosmetik - heute gibt es hier etwa
100 Artikel). Die aktive Arbeit an unseren
Projekten proSack (https://www.youtube.
com/channel/UC9EyftunAWyM5eGn4lnYkAA) und SexStudy (https://sexstudy.
ru/) wird fortgesetzt.
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as ThaiFest 2020
findet im Oktober in
der Türkei statt

Was hat sich in deinem Unternehmen seit
Beginn der Corona-Krise verändert?
Leonid: Eine Menge Dinge! Unter anderem
hatten wir viel mehr zu tun als sonst! Die neuen
Begebenheiten erforderten eine Umstrukturierung des Geschäfts, sowohl im Groß- als
auch im Einzelhandel. Das Einkaufsvolumen in
den Online-Shops nahm zu, wir begannen aktiv
mit für uns neuen Marketplaces zu arbeiten
und vergrößerten die Matrix der Produkte auf
den Marketplaces, mit denen wir bereits vor
der Pandemie eine Zusammenarbeit vereinbart
hatten. Die Einzelhandelskette Djaga-Djaga
verlagerte ebenso den größten Teil der Verkäufe
ins Internet. Der Lockdown offenbarte auch
einige Schwächen des Unternehmens. Es
wurde enorme Arbeit geleistet, um die interne
Warenwirtschaft und die Logistikprozesse zu
verbessern.
Alles wurde auch durch viele Ein- und
Beschränkungen erschwert, die nicht nur
den Einzelhandelssektor, sondern auch den
Großhandel betrafen. Wir mussten neue Warenkategorien in das Sortiment aufnehmen, so dass

es möglich war, das Unternehmen weiterlaufen
zu lassen und den Verkauf fortzusetzen.
Ich möchte allen Kunden, die diese Zeit mit uns
durchlebt haben, meinen tiefen Dank aussprechen! Alle kämpften für ihre Unternehmen und
zeigten bemerkenswerten Einfallsreichtum, um
ihre geschäftlichen Aktivitäten fortsetzen zu
können. Ohne Sie, liebe Kunden, würden wir
diese Situation nicht meistern! Ich kann mit Stolz
sagen, dass diese schwierige Zeit gezeigt hat,
dass in unserem Markt wirkliche Profis arbeiten,
die sich um ihre Arbeit kümmern!

Würdest du sagen, dass dein Unternehmen die
Krise gut gemeistert hat? Sind eure Umsätze
gefallen oder gestiegen?
Leonid: Trotz aller Einschränkungen in diesem
Zeitraum gab es in unserer Unternehmensgruppe einen spürbaren Anstieg im Großhandel
und in der Produktion. Ich kann sagen, dass wir
die Krise mit erhobenem Haupt und mit dem
Ziel, weiteres Wachstums zu erzielen,
verlassen werden!
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Die wichtigste und positivste Veränderung ist

die höhere Akzeptanz von Sex Toys für Männer
T ENG A f e i e r t d a s f ü n f z e h n j ä h r i ge B e steh en
Der Markt für männlich orientiertes Sexspielzeug - insbesondere Masturbatoren - war vor fünfzehn Jahren
noch ganz anders. Damals dominierten Vagina-Nachbildungen zweifelhafter Herkunft die Regale. Doch dann
stellte sich ein aufstrebendes Unternehmen aus Japan der Herausforderung, den Markt zu revolutionieren.
Der Erfolg gab ihnen sicherlich Recht: Nach nur einem Jahr hatte TENGA mehr als eine Million ihrer Masturbationseier verkauft. Heute ist das Unternehmen mit einem fast 200-köpfigen Team weltweit tätig und verfügt
über eine breite und vielfältige Produktpalette. Marie Aoyama aus der Marketingabteilung von Tenga nahm
sich die Zeit, mit eLine über die Vergangenheit und die Zukunft des japanischen Trendsetters zu sprechen.

TENGA wird in diesem Sommer fünfzehn
Jahre alt. Werden Sie dies zum Anlass für
eine Feier nehmen, trotz der Umstände?

Marie Aoyama
aus der Marketingabteilung von TENGA

Marie Aoyama: Dieses Jahr ist aus
vielen Gründen etwas Besonderes, es ist
nicht nur der 15. Geburtstag von TENGA,
sondern es ist auch das 25. Jubiläum
des internationals Masturbationsmonat
‚Masturbation May‘.
Tenga hat dazu beigetragen, den
Masturbationsmonat Mai seit 2015
weltweit bekannt zu machen,
indem wir weltweit Umfragen
über die Ansichten und
Gewohnheiten der
Menschen in Bezug
auf Selbstbefriedigung,
Sex und Sexualität
durchführten. Diese
Umfragen, die als
‚TENGA Global Self
Pleasure Reports‘
bezeichnet werden, sind
ein Kernbestandteil
unserer globalen
Kommunikation und
eröffnen sowohl in den
Medien als auch in

der breiten Öffentlichkeit Gespräche über
Masturbation und die sie umgebenden
Tabus. Die Umfrageergebnisse zeigten
Jahr für Jahr, dass wir alle masturbieren und das dies keine Schande ist. Und jedes
Jahr finden wir neue interessante Fakten,
wie wir alle unsere jeweilige Sexualität
genießen. Abgesehen von unseren
direkten Werbeaktionen werden die
allerersten TENGA-Produkte, die 2005 auf
den Markt kamen, die „5 TENGA Cups“,
in diesem Sommer neu veröffentlicht. Die
Neugestaltung wird aktualisierte Formen,
Designs und Namen beinhalten. Die
weltweite Einführung ist für den Herbst/
Winter 2020/2021 geplant.

Haben Sie Rabattaktionen oder andere
Werbeaktionen geplant, von denen auch
Ihre Wiederverkäufer profitieren können?
Marie Aoyama: Wir denken immer
darüber nach, wie wir mit unseren
Einzelhändlern zusammenarbeiten können,
damit jeder, der unsere Produkte führt,
zusammen mit den Fans der Marke feiern
kann. Wir haben zwar noch nichts geplant,
aber unsere Vertriebsmitarbeiter in Europa
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Ein Blick hinter den
Vorhang des Entwicklungsprozesses für
den TENGA Rolling
Head Cup

werden dafür sorgen, unsere B2B-Kunden
auf dem Laufenden zu halten, sobald etwas
entschieden ist - und wir sind immer offen für
Gespräche darüber, wie wir gemeinsam
feiern können!

Lassen Sie uns das Jubiläum zum Anlass
nehmen, einen Blick auf die Firmengeschichte
von TENGA zu werfen. Was war die
Initialzündung, die das Unternehmen im Jahr
2005 zum Leben erweckte?
Marie Aoyama: Ich bin sicher, viele
Branchenveteranen werden sich daran erinnern,
dass es damals keine ‚anständigen‘ Produkte
für Männer gab, und von denen, die es gab,
waren die meisten von schlechter Qualität. Die
Produkte verfügten weder über einen Strichcode
noch einen Firmennamen, eine Website oder
Kontaktdaten... Aus der Überzeugung heraus,
dass Sexualität und sexuelle Bedürfnisse
natürlich sind und geschätzt werden sollten,
begann unser Präsident, Koichi Matsumoto,
mit der Herstellung von Prototypen der
heute als TENGA Cups bekannten Produkte
- alle aus seinen eigenen persönlichen
Ersparnissen finanziert. Mehrere Jahre wurden
in die Entwicklung der eigentlichen Produkte
investiert, und am 7. Juli 2005 wurden die fünf

ursprünglichen TENGA Cups auf den Markt
gebracht, und sie sind seither ein großer Erfolg.

Was waren die größten Wendepunkte und
Meilensteine für das Unternehmen in den letzten
15 Jahren?
Marie Aoyama: Unseren allerersten Durchbruch
hatten wir in unserem Einführungsjahr, als
TENGA über 1 Million Einheiten ausgeliefert hat.
Zu dieser Zeit verkaufte ein ‚gutes‘ Sexspielzeug
in seiner Lebenszeit rund 50.000 Einheiten.
Nach dem Erfolg auf unserem japanischen
Heimatmarkt erhielten wir viele Anfragen
bezüglich einer weltweiten Markteinführung,
die wir 2007 starten konnten, beginnend in
Asien und im darauf folgenden Jahr in den USA
und Europa. Ein weiterer erwähnenswerter
Meilenstein ist die Einführung unserer Marke
für Frauen, iroha, im Jahr 2013. Inspiriert von
traditionellen japanischen Artikeln und Mustern
sind iroha-Produkte bekannt und beliebt für
ihre stilvolle japanische Note in Kombination mit
hoher Qualität.
Um die Mission des Unternehmens, das
sexuelle Wohlbefinden zu verbessern, weiter
voranzutreiben, wurde im Herbst 2016 TENGA
Healthcare gegründet. In Zusammenarbeit
mit Komitees für Sexualmedizin, Therapie und
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Aufklärung will TENGA Healthcare Probleme im
Zusammenhang mit sexueller Wellness lösen
und deren Prävention fördern. Die jüngste
Errungenschaft war die Eröffnung unserer
allerersten Flagship-Stores ‚TENGA Store
Tokyo‘ und des ‚iroha Store‘ im vergangenen

Koichi Matsumoto,
Präsident von TENGA,
entwarf vor 15 Jahren
die ersten TENGAMasturbatoren

Jahr. Beide Flagship-Stores befinden sich in
berühmten Kaufhäusern in Tokio und Osaka,
der größten bzw. zweitgrößten Städte Japans.
Obwohl wir viele Einzelhändler haben, die unsere
Produkte in Japan und im Ausland führen, ist
die Eröffnung eines Flagship-Stores in einem
Kaufhaus einer unserer größten Erfolge bei
der Schaffung eines Marktes innerhalb der
Mainstream-Kanäle für Marken wie TENGA.
Das TENGA-Produkt mit dem größten
Wiedererkennungswert ist sicherlich das
TENGA-Ei. Warum hat es sich als ein so lang
anhaltender Hit erwiesen? Welche Änderungen
wurden, wenn überhaupt, am Design
vorgenommen?
90

Marie Aoyama: Die ungeschlagene Popularität
der TENGA Eggs ist auf eine Reihe von
Faktoren zurückzuführen. Erstens passt es
durch das superdehnbare Material Benutzern
jeder Größe. Zweitens erlaubt es sein
erschwinglicher Preis den Benutzern,
neue Erfahrungen auszuprobieren, ohne
zu viel Geld auszugeben; ein enormer
Vorteil für diejenigen, die noch nie zuvor
Masturbationsprodukte ausprobiert
haben. Und schließlich die schiere
Vielfalt an Designs und Materialstärken.
Die Eggs starteten ursprünglich mit nur
drei Typen und heute gibt es über 20
verschiedene Designs zur Auswahl!
Eine weitere Neuerung ist das Design,
das von einem Alltagsgegenstand
inspiriert ist, der nicht mit Sexualität
in Verbindung gebracht wird. Dieses
Design macht den Gegenstand weniger
einschüchternd und eignet sich daher
sowohl für Anfänger als auch für alle, die
ihrem Sexualleben etwas Abwechslung
geben wollen.
Alle TENGA-Produkte durchlaufen nach
dem Kundenfeedback kleine laufende
Änderungen. Beim Egg waren es Dinge wie
die Anpassung der Dicke der Eggs, damit sie
sich mehr dehnen können, einschließlich einer
Bedienungsanleitung des Eggs, sowie die
Anpassung der Platzierung innerer Details, damit
es sich besser anfühlt.
Wir freuen uns auch sehr darauf, bekannt zu
geben, dass Tenga die Egg-Produktreihe um
einen Artikel ergänzt wird, der gleichzeitig
unser erster permanenter Pride-Artikel ist,
die ‚Tenga Egg Shiny: Pride Edition‘. Der
Erlös dieses Artikels wird für wohltätige
Spenden und Aktionen für die LGBTQ+Gemeinschaft genutzt.

Was waren Ihrer Meinung nach die
größten Veränderungen, die der Markt in
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den letzten 15 Jahren durchlaufen hat? Wie hat
TENGA auf diese Veränderungen reagiert?
Marie Aoyama: Die wichtigste und positivste
Veränderung war die höhrere Akzeptanz
von Männerprodukten auf dem Markt,
sowohl innerhalb als auch außerhalb der
Erotikindustrie. Als wir mit unseren PRAktivitäten in den westlichen Ländern
begannen, war die Masturbation von
Männern - geschweige denn Produkte
dafür - noch ein Tabuthema, und
es wäre ein absoluter Glücksfall
gewesen, wenn wir eine Platzierung
in den wichtigsten Medien erhalten
hätten. Dank unseres anhaltenden
Drängens, die Konversation rund um
die männliche Selbstbefriedigung zu
verändern, finden wir TENGA heute in
Hunderten von Platzierungen in den
Mainstream-Medien! Wir sind stolz
darauf, weiterhin eine Schlüsselrolle
bei der Eröffnung dieses Dialogs zu
spielen, die Wahrnehmung zu verändern
und die Stigmata rund um Masturbation
und Sexualität zu brechen. Durch unsere
PR-Aktivitäten betonen wir die Bedeutung
der Normalisierung der Masturbation als
ein natürliches menschliches Bedürfnis, das
durch aussagekräftige Forschungsdaten aus
unseren jährlichen Global Self Pleasure Reports
untermauert wird.

TENGA hat sich zu einem internationalen
Unternehmen mit Niederlassungen in den USA,
Europa, Korea, Taiwan und China entwickelt.
Welche Rolle spielt der japanische Ursprung
auch heute noch?
Marie Aoyama: Im Moment fungieren
unsere Niederlassungen in Übersee
hauptsächlich als Verkaufs- und
Vertriebsstützpunkte, wobei die meisten
92

Marketingaktivitäten, sowie Forschung und
Entwicklung als auch die Produktion immer
noch in Japan stattfinden. Man kann zwar mit
Sicherheit sagen, dass Forschung & Entwicklung
und Produktion in Japan verbleiben werden,
aber die nächsten Schritte für unsere ÜberseeNiederlassungen werden darin bestehen, nach
und nach ihre eigenen Marketing-Abteilungen
einzurichten, um Marketing-Aktivitäten
zu kreieren, die auf die jeweiligen Märkte
zugeschnitten sind.

Können Sie uns kurz die Führungskräfte
vorstellen, die heute TENGA leiten? Was sind
Ihre Ziele für die Zukunft des Unternehmens?
Marie Aoyama: Unser Präsident, Koichi
Matsumoto, spielt nach wie vor eine
entscheidende Rolle bei der Führung unserer
Innovation, da mehrere neue Projekte für mehr
Mainstream-Produkte und ein wirkungsvolles
CSR-Projekt in Arbeit sind. Das Unternehmen ist
von einer kleinen Gruppe von 17 Personen vor
10 Jahren auf fast 200 weltweit angewachsen.
Wir haben immer noch unsere Pfeiler F&E,
Produktion, Verkauf und Marketing, und wir
arbeiten zusammen, um nicht nur die Reichweite
unserer Marken und Produkte, sondern auch die
Reichweite der Botschaft, für die die TENGAGruppe steht, weiter zu vergrößern – nämlich
Sexualität zum Mainstream zu machen.

TENGA betreibt sein Hauptgeschäft nach
wie vor in seinem Heimatmarkt Japan. Das
Land scheint die Coronakrise bisher recht gut
bewältigt zu haben. Welche Auswirkungen
hat Ihr Unternehmen in den letzten Monaten
gespürt?
Marie Aoyama: Genauso wie bei vielen Marken
in unseren Kategorien gab es Anstiege und
Rückgänge über verschiedene Kanäle. Wie viele
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 0
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andere finden wir, dass die meisten unserer Fans
angesichts der vorübergehenden Schließung
von stationären-Geschäften mehr online kaufen.
Wir hoffen jedoch, wieder mit all unseren
Lieblingshändlern zusammenzuarbeiten, sobald
sie in der Lage sind, wieder zu eröffnen. In der
Zwischenzeit hoffen wir, dass unsere Fans und
Kunden gut auf sich selbst aufpassen und in
diesen turbulenten Zeiten sicher sind!

Koichi Matsumoto arbeitet an dem
Prototyp für einen TENGA-Masturbator

Wie bereiten Sie sich auf eine derzeit sehr
unsichere Zukunft vor? Könnten Sie eine
Vorhersage über die Auswirkungen der
Pandemie auf den Erotikmarkt
insgesamt machen?
Marie Aoyama: Was den Verkauf betrifft, so
ist eine Verlagerung des Schwerpunkts auf
das Internet in absehbarer Zeit unvermeidlich,
wie es in jeder Branche der Fall ist. Wir haben
das Glück, eine funktionierende Infrastruktur
zu haben und sehen auch bei strengeren
Restriktionen nur sehr wenige Probleme voraus.
Dennoch erinnert uns Präsident Matsumoto
immer wieder daran, dass wir uns darauf
konzentrieren sollten, was wir als Unternehmen
tun können, um unsere Fans und die
94
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Öffentlichkeit in ihrer Not zu unterstützen,
nicht nur mit Spenden, sondern vor allem mit
Möglichkeiten für Lust und Vergnügen, auch in
dieser Krise.

Hat TENGA derzeit neue Produkte in der
Entwicklung, auf die wir uns schon freuen
können? Könnten Sie uns eine kleine
Vorschau geben?
Marie Aoyama: Tatsächlich haben wir
zwei neue TENGA-Produkte zur weltweiten
Markteinführung am Start, den TENGA Geo und
den TENGA crysta, die wir hoffentlich später in
diesem Jahr präsentieren können! Beide sind
nichtelektronische, wiederverwendbare Artikel,
die futuristisches Design und
Funktionalität kombinieren.
Der TENGA Geo
ist aus dickem
und weichem,
maßgefertigtem
Material
hergestellt und
weist einige
funktionelle
Ähnlichkeiten
mit der beliebten
3D-Serie auf.
Inspiriert von der
Mathematik und
der Natur, sind die
geometrischen
Außenformen des
TENGA Geo von
innen nach außen
gedreht, um sich in
dicht gepackte innere
Details zu verwandeln.
Einzelheiten über den
TENGA Crysta werden
unseren Händlern in
Kürze mitgeteilt.
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Jeder schaut auf Evolved um

etwas Neues und Aufregendes zu finden
Tr otz Co r o n a - K r i s e bl e i bt E v o l v e d a uf Kurs
Raymond Houtenbos ist nicht der Typ, der sein Geschäft durch eine internationale Pandemie zum Erliegen
kommen lässt. Das gesamte Team von Evolved Novelties bahnt sich mit einer weiteren Handvoll neuer
Sexspielzeuge unerschrocken seinen Weg durch den Corona-Wahnsinn. Wie Houtenbos betont, muss man
manchmal ein Risiko eingehen und darauf setzten, dass eine neue Idee Erfolg haben wird. So sagte er korrekt
voraus, dass diese sechs neuen Produkte genau den richtigen Ton für Erotikunternehmen und ihre Verbraucher
treffen würden. Zu den jüngsten Ergänzungen der Marke Evolved gehören verschiedene Vibratoren und ein
Penisring. Houtenbos sagt, dass die genialen Ideen seines Teams, auch wenn sie unbestreitbar Sex Tech
Anleihen haben, nicht übermäßig kompliziert sind. Es kommt darauf an, gute Ohren zu haben und auf den
Verbraucher zu hören. Während andere im Zeitalter von Corona vielleicht in die Knie gehen und vor dem
Rampenlicht zurückschrecken, verrät der Leiter des internationalen Vertriebs von Evolved Novelties eLine
eine Erfolgsformel für die Produkteinführung, die (fast) COVID-sicher ist.

Evolved hat in diesem Jahr viele neue
Produkte auf den Markt gebracht. Wie
kommt dein Team jeden Monat auf so
viele frische Ideena?
Raymond Houtenbos: Wir machen
eine Menge Brainstorming! Unsere
Außendienstmitarbeiter haben ein
offenes Ohr, wenn es um Kundenfeedback geht, und dazu gehören
auch die Kommentare, die die Menschen
zu dem machen, was sie suchen.
Die „Black-Tie-Affair“ zum Beispiel ging
aus dieser Art von Kundengespräch
hervor. Die Leute mögen die superweichen, dehnbaren Materialien, aber
manchmal reicht das nicht aus. Sie
wollen etwas, das vollständig anpassbar
ist, so dass sie die Haptik anpassen
können. Also gingen wir wieder ans
Zeichenbrett zurück und setzten uns
zusammen, um herauszufinden, wie wir
einen Cockring entwerfen könnten, der
die Flexibilität einer Schlinge bietet. Dann
dachten wir, warum machen wir es nicht

Raymond Houtenbos
(Evolved Novelties)
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zu einer Art Kordelzug! Die Inspiration,
es auch vibrierend, ferngesteuert und
wasserfest zu machen, kam aus der
anschließenden Diskussion am runden
Tisch. Die aufblasbaren Spielzeuge, die
wir in letzter Zeit einführen, sind aus dem
Versuch heraus entstanden, das Problem
zu lösen, dass die Menschen ein ausgefülltes Gefühl lieben, aber sie wollen
nicht unbedingt ein großes Spielzeug
einführen wollen. Unser Shape Shifter ist
ein Beispiel dafür, wie wir eine Lösung
gefunden haben, die sich schnell zu
einem Bestseller entwickelt hat - er löst
die Probleme, mit denen sich die Kunden
in Geschäften, in Chatrooms oder sogar
in direkten E-Mails an das Unternehmen
wenden. Dann muss ich zugeben, dass
wir manchmal Innovationen um der
Innovation willen entwickeln. Die ‚Put
a Ring on It‘-Vibratoren, die jetzt super
beliebt ist, entstand durch die neue
Technologie, die wir bei unseren Herstellern entdeckt haben, bei der wir
einen Ring einsetzen konnten, der den
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Schaft auf- und abgleitet. Wir waren uns
nicht sicher, was wir mit dieser neuen Idee
anfangen sollten, dann schlug jemand im
Unternehmen vor, dass man es mit einem
Schmetterlings-Klitoralstimulator kombinieren
könnte. Zuerst dachten wir, es könnte einfach
zu viel auf einmal sein, aber in Wirklichkeit
lieben es die Menschen mit Vaginas, weil es
ein wirklich ungewöhnliches inneres Gefühl
erzeugt, welches sie von keinem anderen Toy
bekommen können! Manchmal muss man das
Risiko eingehen, dass eine neue Idee auch
funktioniert.

An wen hatte das Team gedacht, als es diese
neuen Designs entwarf?
Raymond: Unser Zielmarkt sind Menschen,
die gerne spielen, also denken wir zunächst
an die Person, die sich regelmäßig über neue
Produkte informiert. Es handelt sich nicht
um eine bestimmte Altersgruppe, obwohl
ältere Menschen dazu neigen, mehr Geld
auszugeben, so dass sie auch in ein teureres
Spielzeug mit viel Schnickschnack investieren.
Für Menschen mit einem größeren Budget
sind unsere „Many-toy-toys-in-one“-Optionen der letzte Schrei. Die beiden, die wir in
dieser Kategorie entwickelt haben, sind das
„Four Play“ und der „Glam Squad“. Es sind
beides leistungsstarke, über USB aufladbare
Bullets, die mit einer Vielzahl von Silikonhüllen
geliefert werden. Es macht großen Spaß, mit
den Formen und Größen herumzuspielen, und
einige sind ziemlich einzigartig, wie eine Art
tief gespaltene Schnabelform und die großen,
kräftigen, aufrechten Hasenohren.

Woher habt ihr die Inspiration für die Farben,
Formen und Funktionen genommen? Was an
diesen Produkten wird bei eurem Verbraucherkreis gut angkommen?
Raymond: Die Inspiration für Toys entsteht
durch eine Kombination aus der Erfüllung der
Bedürfnisse unserer Kunden, der Erweiterung
der Grenzen dessen, was sie erwarten, und
der Herausforderung an unsere Hersteller,
aufregende neue Technologien zu entwickeln.
Die aufblasbaren Produkte sind ein großartiges Beispiel hierfür! Wir haben sie noch nicht
sehr lange auf dem Markt, aber sie gewinnen
bereits an Zugkraft, weil sie nicht nur etwas
Neues sind, sondern auch ein Problem lösen,
das viele Menschen haben, nämlich das
schwierige Einführen. Ich denke also, was
beim Verbraucher ankommt, ist, wenn er die
Möglichkeiten eines Toys auf verschiedene
Weise erfahren kann.

Welche Produkte aus euren letzten
Veröffentlichungen waren bislang die
meistverkauften?
Raymond: Alle Produkte, die ich bisher
erwähnt habe, sind für uns im Moment
Bestseller, aber ich sollte auch den Frisky
Finger erwähnen. Das ist eine Art FingerVibrator mit einer breiten, dicken, flachen
Oberfläche. Er ist rund, aber auch punktgenau
präzise. Es ist ein neuer Twist eines alten
Klassikers und bisher lieben ihn unsere
Kunden. Der Unterwasser-Faktor hilft immer
mit! Toys, die man mit ins Bad nehmen kann,
haben einen zusätzlichen Reiz.
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Vor dem Corona Lockdown hattest du die
Gelegenheit, einige dieser neuen Produkte
den Kunden vorzustellen. Was waren ihre
Favoriten?
Raymond: Es macht immer Spaß, die
aufblasbaren Toys zu zeigen! Die Augen der
Menschen leuchten auf, wenn man den Knopf
drückt, und das Spielzeug schwillt wie ein
Ballon an - es macht einfach Spaß, zuzusehen. Und natürlich macht es noch mehr Spaß,
sie zu fühlen. Ich denke, das erklärt zum Teil,
warum sie bereits Bestseller sind. Die Menschen wollen wissen, wie es sich anfühlt, und
es gibt nur einen Weg, das herauszufinden,
nicht wahr?

Habt ihr mit Influencern aus dem Bereich
Sexual Health oder Sex Toys zusammengearbeitet, um für diese Neuerscheinungen
zu werben? Wie sieht euer Plan zur
Vermarktung aus?
Raymond: Bislang haben wir nicht mit Influencern zusammengearbeitet, es sei denn, man
zählt das unglaubliche Personal in den Geschäften auf der ganzen Welt dazu! Sie sind
sehr gut über unsere Toys und unsere Technologie informiert und wir sind auf sie angewiesen, um unsere Botschaft zu verbreiten. Aus
diesem Grund bieten wir weltweit kostenlose
Schulungen zu all unseren Produkten an.
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Wenn man sich die Trends ansieht, die diese
neuen Toys inspiriert haben, was sagt diese
Kollektion deiner Meinung nach über die
Zukunft des Sexspielzeugdesigns und der
Verbraucherwünsche aus? Was wünschen
sich die Menschen derzeit von der
Evolved-Markenfamilie und wie könnte
sich das in Zukunft entwickeln?
Raymond: Wir sind als Innovatoren bekannt.
Jeder schaut auf Evolved um etwas Neues
und Aufregendes zu finden, wenn es darum
geht, Technologie mit Ideen und großartigen
Konzepten zu verbinden. Es ist diese Kombination aus nie dagewesener Mechanik und
elegantem Design, die die Menschen begeistert. Es ist eine Sache, eine großartige Idee
zu haben, aber wenn man sie wunderbar
umsetzen kann, dann wird sich der Konsument immer wieder für diese Umsetzung entscheiden. Wir glauben, dass dies die Zukunft
der Sex-Toys ist - das Gleichgewicht zu halten
und sich immer vorwärts zu bewegen, um
neue Wünsche zu antizipieren.

This interview is
contributed by
Colleen Godin, EAN
U.S. Correspondent
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Kein Tag ist wie der andere
E m ma H ump h reys – Vo n der H a lbta gskra f t z ur Gesch ä f tsf üh rerin
Zehn Jahre ist Emma Humphreys bereits bei der britischen Ladenkette
Nice ‘n’ Naughty bereits beschäftigt. Angefangen hat sie halbtags in
der Buchhaltung. Schnell aber wuchs ihr Verantwortungs- und Aufgabenbereich. Nun ist sie zur Geschäftsführerin befördert worden. Zu
ihren Karriereschritten und ihrer neuen Position bei Nice ‘n’ Naughty
hat eLine sie befragt.

Herzlichen Glückwunsch zur
Beförderung! Wie fühlt es sich
an, erste Geschäftsführerin in
der Unternehmensgeschichte
von Nice ‘n’ Naughty zu sein?
Emma Humphreys: Vielen
Dank. Ich war und bin immer
noch äußerst geschmeichelt,
die erste Geschäftsführerin von
Nice ‘n’ Naughty zu sein. Es
ist ein Privileg, für die Arbeit
und das Engagement, das
ich bisher gezeigt habe und
auch in Zukunft zeigen werde,
anerkannt zu werden.

Du arbeitest bereits zehn Jahre
für Nice ‘n’ Naughty. Was hat
dich damals dazu bewogen,
Freut sich auf die kommenden Aufgaben: Nice ‘n’
dein Glück im Erotikeinzelhandel
Naughtys neue Geschäftsführerin Emma Humphreys
zu suchen? Und wie bist du
damals auf Nice ‘n’ Naughty
aufmerksam geworden?
Emma: Das ist eine sehr interessante
Frage… wenn ich ganz ehrlich sein soll,
dann waren meine ersten Schritte in
Nice ‘n’ Naughty Laden am Tag meines
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Vorstellungsgesprächs… aber ich habe
diesen Schritt seitdem nie bereut. Vom
ersten Tag an gehörte ich zu einer Art
Großfamilie, die einen buchstäblich mit
offenen Armen aufnimmt. Es ist eine
so fantastische Arbeitsumgebung, in
der man sich entfalten kann, eigene
Ziele und Träume werden von unserem
Management unterstützt. Ob es nun
nun der Wunsch ist, einen Kurs zu
besuchen, bei dem man alles über
Social Media lernt oder wenn es darum
geht, den Führerschein zu machen,
man wird immer von Trish und Simon,
den Gründern und Chefs von Nice
‘n’ Naughty, unterstützt. Unsere
Fluktuationsrate ist praktisch gleich Null,
da die Menschen bei uns bleiben, da
sie sich in unser Unternehmen, wer wir
sind, wie wir arbeiten und wie wir uns
umeinander kümmern, verlieben.

Kannst du etwas über deine zehn
Jahre bei Nice ‘n’ Naughty erzählen?
Für welche Aufgabenreiche warst du in
dieser Zeit verantwortlich?
Emma: Als ich in der Firma anfing, hatte
ich einen 6-Jährigen, einen 8-Monatigen
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und stand kurz davor, zu heiraten und
umzuziehen… also nahm ich auch einen
neuen Job an, um ein wenig zusätzlichen
Druck zu generieren. Die Stelle war als
Teilzeitstelle in der Buchhaltungsabteilung
ausgeschrieben und Simon und Trish
erlaubten mir flexible Arbeitszeiten, um
meine Verpflichtungen in Bezug auf Familie
und Kinderbetreuung zu erfüllen, was für
mich zu diesem Zeitpunkt ein definitiv mehr
als positiver Aspekt gewesen ist. Im Laufe
der Jahre hat sich meine Rolle in vielerlei
Hinsicht erheblich verändert und ich wurde
immer ermutigt, mich immer wieder neu zu
definieren. Dabei wurde ich auf Schritt und
Tritt nicht nur vom Management, sondern
auch von allen Mitarbeitern unterstützt.
In den letzten 10 Jahren habe ich in
der Buchhaltung gearbeitet, habe
Verwaltungsaufgaben erledigt, war
verantwortlich für die Lizenzen für unsere
Läden und deren Erneuerung, die
Gesundheit und Sicherheit des Personals
und der Geschäfte, die Rekrutierung,
die Personalabteilung und die Lohn- und
Gehaltsabrechnung, war ein aktives Mitglied
des Web-Teams und gelegentlich habe ich
auch im Geschäft gestanden! Kein Tag ist wie
der andere.

Welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten
warten nun auf dich als neue
Geschäftsführerin?
Emma: Alle Aufgaben, die ich bisher erledigt
habe, werden auch weiterhin Teil meiner Arbeit
bleiben. Meine Aufgaben bieten mir eine

Abwechslung, die ich sonst nirgendwo hätte,
und ich liebe es, dass ich die Möglichkeit
habe, mit Leichtigkeit zwischen unserer
Zentrale, dem Lager und den Geschäften
zu wechseln. Die Freundschaften und
Beziehungen, die ich im Laufe der Jahre mit

„DE R E INZE L HANDE L HAT

SIC H IM L AUFE DE R JAHRE

STARK V E RÄNDE RT, ABE R WIR
SIND DE R ME INUNG, DASS
E S IN UNSE RE R BRANC HE

IMME R PL ATZ FÜR STATION Ä R E
GE SC HÄFTE GE BE N W IRD.“
EMMA HUMPHREYS

den Mitarbeitern und Lieferanten aufgebaut
habe, sind wichtig für mich, denn ich arbeite
gerne im Team. Ich arbeite täglich eng mit
Simon und Trish zusammen und unser
Schwerpunkt wird in Zukunft auf der Werbung
für unsere neue Boutique liegen, die vor
kurzem in Warrington eröffnet hat, sowie auf
unserer neuen und verbesserten Website und
auf der Rekrutierung von Mitarbeitern.

101

Buch 1.indb 3

28.07.20 13:59

I N T E R V I E W

neuen Position - vorzutreten und Ideen und
Meinungen vorzubringen, von denen ich
glaube, dass sie uns allen zugute kommen
werden. Das werde ich auch weiterhin
so machen.
Die Website wird für mich eine Priorität
für die nächsten Monate des Jahres 2020
sein und ich freue mich auf die neuen
Herausforderungen, die vor mir liegen.

Nice ‘n’ Naughty blickt auf eine mehr
als 20jährige Erfolgsgeschichte im
Erotikeinzelhandel zurück – was stimmt dich
zuversichtlich, dass es ähnlich erfolgreich
weitergeht? Welche Stärken besitzt Nice ‘n’
Naughty, um sich auch weiterhin in einem
schwierigen Marktumfeld durchzusetzen?

Emma: Meine Position als Geschäftsführerin
ist für mich so neu wie für Nice ‘n’ Naughty
und seit meiner Ernennung hat sich diese
durch Covid-19 verselbständigt. Ich bin im
Herzen eine fürsorgliche Person und ich sorge
gerne dafür, dass es allen gut geht, sowohl
auf beruflicher als auch auf persönlicher
Ebene, und es ist mir wichtig, dass ich für
alle ansprechbar bin und ihnen vertraue. Was
Ideen und Umsetzungen anbelangt, so habe
ich mich nie gescheut - auch nicht vor meiner
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Mit der neuen Boutique in der Sankey Street
in Warrington habt ihr ein neues Kapitel
in der Geschichte von Nice ‘n’ Naughty
aufgeschlagen. Sieht so die Zukunft des
modernen stationären Erotikeinzelhandels aus?
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Welche Erwartungen verknüpfst du mit
deiner neuen Position? Welche eigenen
Ideen, Vorstellungen usw. würdest du gerne
in deinem neuen Verantwortungsbereich
umsetzen?

Emma: Das Unternehmen ist aufgrund seines
Alters eine bekannte Marke. Es genießt das
Vertrauen unserer Kunden und auch wenn
wir uns verkleinert haben, sind wir extrem
gut aufgestellt. Wir arbeiten zusammen, jeder
von uns ist so wichtig wie der andere … das
sagt viel über uns. Unsere Mitarbeiter sind
sachkundig und sie bieten einen erstaunlichen
Kundenservice. Mehr könnten wir gar nicht
verlangen. Unser Geschäft in Chester wurde
2019 renoviert und jetzt nimmt es die Kunden
auf ein Erlebnis – sprich Einkaufsreise – mit.
Wir werden dafür sorgen, dass wir uns auch
weiterhin an den Zeitgeist anpassen. Unser
Laden in Brighton wird in Kürze sumgebaut
werden, um das neue Erscheinungsbild des
Unternehmens widerzuspiegeln und unseren
Kunden etwas Besonderes zu bieten.
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sowohl aus unseren persönlichen Vorlieben
als auch aus dem Arbeitsumfeld einfließen
lassen haben. Wir sind stolz darauf, dass die
Einwohner von Warrington bei der Anhörung
zur Lizenzvergabe an unserer Seite standen
und zustimmten, dass Nice ‘n’ Naughty auf
die Einkaufsstraße gehört. Wir freuen uns
auf eine aufregende Zukunft und wer weiß,
vielleicht ist dies nur der Anfang einer langen
Reise für unser Unternehmen?

Was müssen/ sollten/ dürfen wir denn über
dich als Privatperson wissen?

Emma: Als Unternehmen freuen wir uns sehr
über die Eröffnung der neuen Boutique und
ich bin sicher, dass wir unsere Branche in eine
neue Ära führen. Der Einzelhandel hat sich
im Laufe der Jahre stark verändert, aber wir
sind der Meinung, dass es in unserer Branche
immer Platz für stationäre Geschäfte geben
wird, da das Wissen und die Erfahrung des
Personals etwas ist, das online nicht zu finden
ist. Indem wir ein lohnendes Ziel für unsere
Kunden schaffen, sichern wir die Zukunft
des Einzelhandels. Wir bieten ein Geschäft,
in dem sich der Kunde in einer entspannten,
einladenden Umgebung befindet und eine
Reihe handverlesener, schöner Produkte
kennenlernen kann. Die Leidenschaft,
die von allen unseren Mitarbeitern an den
Tag gelegt wurde, war überwältigend.
Jeder hat vom ersten Tag an mit seinen
eigenen Ideen beigetragen. Das hat uns alle
zusammengebracht, indem wir Erfahrungen
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Emma: Außerhalb des Arbeitsumfelds bin
ich Mutter und Ehefrau und fühle mich
wirklich privilegiert, sowohl Geschäftsführerin
als auch Mutter zu sein. Ich engagiere
mich ehrenamtlich und genieße es, meiner
Gemeinde, in der ich lebe, in meiner Freizeit
etwas zurückgeben zu können. Lesen ist
etwas, das ich gerne tue, aber es muss
ein physisches Buch sein und nicht eine
digitale Version - für mich gibt es einfach
keinen Vergleich! Meine Freunde und meine
Familie sind alles für mich, deshalb ist mein
Zuhause immer offen, jeder ist willkommen,
der Teekessel köchelt immer vor sich hin und
ich habe einen gut gefüllten Weinschrank! Ich
bin eine durchschnittliche 40-Jährige Frau,
die mit der großartigsten Arbeit, den besten
Arbeitskollegen, der besten Familie und den
besten Freunden gesegnet ist. Ich bin jeden
Tag dankbar, dass es so ist!
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Die Corona-Krise ist ein wichtiger Katalysator,

der den Verkauf von Sex Toys ankurbeln wird
Fish Z h a n g ü be r d i e n e u e s te n E n tw i cklungen bei Tra cy‘ s Do g
Jede Krise birgt auch eine
Chance - das wäre eine
passende Beschreibung
der aktuellen Situation von
Tracy‘s Dog, da es dem
Unternehmen gelungen ist,
seinen Umsatz trotz der
Corona-Krise zu steigern.
Und obwohl CEO Fish
Zhang weitere Herausforderungen für die kommenden Monate prognostiziert,
bleibt er in Bezug auf sein
Geschäft und den langfristigen Erfolg seiner Produkte
optimistisch.

CEO Fish Zhang mit dem
Team von Tracy’s Dog
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Wie ist Tracy‘s Dog bisher durch die
Corona-Krise gekommen? Welche
Auswirkungen hat die Krise auf Ihr
Geschäft gehabt?

führen könnte. Wir hoffen, dass unsere
Kunden Verständnis dafür haben, sollte
dies geschehen. Wir sind der festen
Überzeugung, dass ein großartiges
Produkt von einem ebenso tadellosen
Service begleitet werden muss und
wir werden unser Bestes tun, um dies
zu erreichen.

Fish Zhang: Die Corona-Krise hatte einen
enormen Einfluss auf unsere Verkäufe in
den USA und unser Hauptproblem ist,
dass die Nachfrage weit über unser
Angebot hinausging. Statistisch gesehen
Haben Sie als global operierendes
halten wir in der Regel einen Lagerbestand
Unternehmen regionale Unterschiede in
von bis zu zwei Monaten. Aber während
den Auswirkungen der Krise bemerkt
der Pandemie sind die Verkäufe
oder ist die Situation überall
um 20-30 Prozent
ähnlich?
gestiegen. Die neue
Versandverordnung
Fish Zhang: Mit
von Amazon
dem Auftreten
erlaubt jedoch
der Pandemie
nur die Einfuhr
sind immer
von medizinimehr Länder
schen
in den
Gütern oder
Lockdown
lebensnotgegangen.
wendigen
Während der
Gütern, so
Quarantäne
dass es für uns
können die meisten
sehr schwierig ist,
Verbraucher nur noch
unsere LagerbeDie neueste Sammlung von Tracy‘s
online einkaufen, was die
stände aufzufüllen. Die
Dog heißt “Forbidden Fruits”
Nachfrage nach Sex Toys
Bestseller sind ausverkauft
angeregt hat. Vor allem
und wir sind nicht in der
unsere Klitorissauger-Serie ist gefragt. Sex
Lage, neue Produkte auf den Markt zu
Toys helfen den Menschen in dieser
bringen. Unser Notfallplan sieht vor, auf die
schwierigen Zeit dabei, die Angst abzuLogistik von Drittanbietern zurückzugreibauen. Im B2B-Bereich haben wir neue
fen, aber dies könnte zu einem starken
Aufträge von unseren Partnern in SingaUmsatzrückgang führen, und auch die
pur, Korea, Hongkong, Großbritannien und
Lieferzeiten würden sich verlängern, was
in den USA erhalten. Unser Team und alle
zu einer schlechteren Kundenerfahrung
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einen Hit gelandet. Haben Sie bereits eine
zweite Version dieses Produkts in Planung?
Fisch Zhang: Wir haben zahlreiche Tests unter
asiatischen und westlichen Anwendern
durchgeführt und viele Daten aus den
Experimenten und Umfragen in
einem Abschlussbericht
zusammengetragen. Auf dieser
Grundlage haben wir
beschlossen, eine kleinere
Version des Bestsellers zu
entwickeln und planen die
Einführung in China im Juni/
Juli 2020.

Beteiligten in der Lieferkette tun alles, was wir
können und wir sind dabei recht kreativ, um dem
schnellen Wachstum im E-Commerce Rechnung zu tragen.

Haben Sie in der jüngsten Vergangenheit neue
Produkte auf den Markt gebracht oder planen
Sie dies für die nahe Zukunft?
Fish Zhang: Ja, das haben wir. Wir verfolgen
stets das Feedback, das wir von unseren
Kunden erhalten - und dieses Feedback hat den
Klitorissauger als einen absoluten Favoriten
bestätigt. Deshalb haben wir eine ganze Reihe
von ähnlichen Produkten auf den Markt
gebracht. Sie werden als eine Kollektion mit dem
Titel ‚Eve and the Forbidden Fruits‘ präsentiert:
Dolphamine - Dabei handelt es sich um einen
2-in-1 Klitorissaug-Vibrator mit 7 Saugmodi und
10 zusätzlichen Vibrationsmodi. Seine intelligente Zungenfunktion maximiert die Lust und
trägt zur Intensität der Orgasmen bei.
Mr. Duckie - Der saugende
Klitorisvibrator ahmt die Empfindungen beim Oralsex und das
Blasen und Saugen an den
weiblichen Lustzentren nach.
P. Cat 2.0 - Saugend,
pulsierend und pochend
erzeugt er ein völlig anderes
Gefühl als normale Vibratoren.
Entwickelt ist er für alle
Körpertypen, mit einem
fischähnlichen Griff und einer
raffinierten, sanften Massagespitze.
Sie haben mit Ihrem Clitoral Sucking Vibrator

Dolphamin ist
ein 2-in-1 klitoral
saugender Vibrator für Frauen

Sie haben in letzter Zeit eine ganze
Reihe von Clips auf YouTube
produziert und veröffentlicht, zum Beispiel
die ‚Tracy‘s Dog Reality Show‘. Wie sind Sie auf
die Idee für die Reality-Show gekommen und
was zeigen Sie dort?

Mr. Duckie
bietet sieben
verschiedene
Frequenzmodi

Fish Zhang: Die Reality Show soll unser
Publikum unterhalten und bilden, indem sie eine
Mischung aus Spaß und lehrreichen
Informationen präsentiert. Wir wollen
unserem Publikum zeigen, dass die
Diskussion, die es über Sexspielzeug,
Lust und Selbstbefriedigung führen kann,
normal ist. Wir wollen die gleiche
Normalität erreichen, indem wir sie über
Selbstbefriedigung und Spielzeug für
Erwachsene sprechen lassen, genasuo, wie
sie über ihren nächsten Therapietermin
sprechen würden. Leider werden einige der
natürlichsten Teile und Erlebnisse unseres
Körpers als Tabu angesehen und wir wollen
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Thing About Hard Things: Ein Unternehmen
aufbauen, wenn es keine einfachen Antworten
gibt‘ von Ben Horowitz. Mit der Bewältigung
einer beispiellosen globalen Krise in Verbindung
mit der Verteidigung unserer Patente haben wir
alle Hände voll zu tun. Im Moment haben wir für
unser 5-jähriges Jubiläum noch nichts Großes
geplant. Wir werden eine Teamtour arrangieren,
um diesen großen Meilenstein zu feiern.

diesen Schatten der Verschwiegenheit lüften. Je
mehr wir darüber sprechen, desto natürlicher
wird das. Der beste Weg, das zu erreichen, ist
eine Reality-Show, in der verschiedene Themen
diskutiert werden und mittels der das Publikum
unterhalten und aufgeklärt wird.

Welche Rolle spielt diese Art von Marketing für
Ihr Unternehmen?
Fish Zhang: Als ich erwähnte, dass die
Kundenerfahrung im Mittelpunkt
unseres Geschäfts steht, meinte
ich das auch so. Das bedeutet,
das Feedback unserer
Kunden aufzunehmen und in
unser nächstes Produkt
einfließen zu lassen, um es
um das Leben unserer
Kunden herum
aufzubauen. Das
beeinflusst auch die Art
und Weise, wie wir unser
Marketing aufbauen. Sex
Toys sind etwas spielerisches
und machen Spaß. Das lässt
sich am besten durch verspieltes
Marketing und verspielte PR zeigen.
Wenn man sich mit den Interessen
seiner Kunden befasst, die weit über den
Kauf von Produkten hinausgehen, wird man
verschiedene Möglichkeiten erkennen, wie man
ihnen helfen kann. Und das schafft manchmal
auch, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Tracy‘s Dog wird diesen Sommer seinen fünften
Jahrestag feiern. Haben Sie trotz der aktuellen
Umstände etwas geplant, um diesen Anlass
zu feiern?
Fish Zhang: Die aktuelle Situation erinnert mich
an ein Buch, das ich gerne lese: ‚The Hard
108

Wie erwarten Sie, dass sich der globale
Erotikmarkt angesichts der CoronaKrise in den nächsten Monaten
entwickeln wird?

P. Cat 2.0 ist für alle
Körpertypen konzipiert
und verfügt über einen
fischähnlichen Griff
und eine raffinierte,
sanfte Massagespitze

Fish Zhang: Der globale
Erotikmarkt wird weiter
schnell wachsen, weil
immer mehr Menschen
beginnen, auf ihr
sexuelles Wohlbefinden
zu achten. Die CoronaKrise ist ein wichtiger
Katalysator, der den
Verkauf von Sexspielzeug
ankurbeln wird. Diejenigen,
die sich in Selbstisolation
befinden - oder mit ihrem Partner
unterwegs sind - sind neugieriger und
offener für Selbstversuche. Diejenigen, die
als Paar isoliert sind, wollen dagegen eine
gewisse Vielfalt in ihr Sexualleben bringen.
Sexspielzeug hat den Vorteil, dass es Menschen
hilft, sich voll auf den Masturbationsprozess zu
konzentrieren, bei ihrem gestressten
Gedankenkarussell eine Pause einzulegen, um
letztendlich sich auf die Reise einzustimmen und
sie zum Höhepunkt zu bringen. Stress und
Angst sind unvermeidliche Elemente in dieser
Krise, aber glücklicherweise gibt es
Möglichkeiten, Menschen beim Stressabbau zu
helfen - und Sexspielzeug steht ganz oben auf
dieser Liste.
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Eine herkömmliche Kundenansprache
reicht einfach nicht mehr aus

G i s ele Interna tio na l unterstütz t a usgewä h lte Ma rken in E uro p a
Die drei Gründerinnen von Gisele
International, einem neuen Unternehmen, das sich als strategische
Vertriebs- und Marketingkraft versteht,
kennen die Begebenheiten und
Herausforderungen des Marktes in
Europa nur zu genau, schließlich
vereinen sie 15 Jahre Erfahrung
sowohl im Sexual Wellness Markt
als auch in der Kosmetikindustrie.
Diese Expertise stellen Lisa Sananes,
Anne-Noëlle Bertel und Julie Bonnet
nun Marken zur Verfügung, die ihre
Reichweite in Europa erhöhen wollen.
eLine hat mit Geschäftsführerin Lisa
Sananes gesprochen, um mehr
über Start-Up zu erfahren.

Was hat euch bewogen, euer eigenes
Unternehmen zu gründen – und dann
noch mitten in der Corona-Krise?
Lisa Sananes: Alles begann im vergangenen Jahr, als ich mit Julie und Anne-Noëlle
über die Schwierigkeiten diskutierte, mit
denen eine europäische Marke bei dem
Versuch, sich auf dem US-Markt niederzulassen, konfrontiert werden könnte. Was
wir für problematischer hielten als die
logistischen und finanziellen Fragen, war
vor allem die Suche nach dem richtigen
Verkaufspersonal mit fundierten Kenntnissen des lokalen Marktes in einem unbekannten und weit entfernten Gebiet. Also
begannen wir, die Situation in Europa zu
untersuchen und stellten fest, dass dies
auch hier für bestimmte Marken gilt: Wir
2
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stellten somit einen konkreten Bedarf für
ausländische Marken fest, Zugang zu einem
Verkaufsteam zu erhalten, das ein tiefes
Verständnis des europäischen
Sexual Wellness Markts sowie die nötigen
Kontakte besitzt, das aber auch einer Vision für
den Auf- und Ausbau der Marke in dieser
Region folgt. Wir begannen darüber
nachzudenken, wie wir unser kombiniertes
Fachwissen in ein Angebot für ausländische
Marken umsetzen können und als wir den
Bedarf sahen, beschlossen wir, es zu versuchen.
Ein neues Unternehmen zu gründen, kann
eine beängstigende Sache sein bzw. ist eine
beängstigende Sache! Aber ich hatte immer das
Positivbeispiel von Elsa und Marta von Bijoux
Indiscrets, die mich inspiriert haben, im Kopf.
Zudem hatte ich das beruhigende Gefühl, dass
ich Julie und Anne-Noëlle sowohl persönlich
als auch beruflich kannte, so dass ich sicher
war, dass wir ein erstaunliches und doch
unkonventionelles Team sein würden. Und dann
kam Corona. Aber Corona hin oder her, das
Leben geht weiter,und wir waren in unserem
Projekt zu weit fortgeschritten, um es auf Eis zu
legen. Irgendwie war es das perfekte Timing:
unser Leben würde sich sowieso ändern, warum
also diese Veränderung nicht zu einer globalen
und aufregenden machen?

Zwei von euch drei Gründerinnen sind in unserer
Industrie keine Unbekannten. Kannst du euer
Team dennoch vorstellen?
Lisa: Gisele ist von Julie Bonnet, Anne-Noëlle
Bertel und mir gegründet worden. Julie ist eine
Sales- und Marketingexpertin mit Erfahrungen

im Sexual Wellness Markt sowie in der
Kosmetikindustrie. Sie war unter anderem
sechs Jahre Verkaufsleiterin von Decléor und
Carita, drei Jahre bei Je Joue und zwei Jahre
als internationale Verkaufsleiterin bei Bijoux
Indiscrets tätig. Anne-Noëlle Bertel ist eine
Finanz- und Rechtsexpertin. Sie hat vorher in
der Finanzbranche in Luxemburg gearbeitet.
Und ich war Verkaufsleiterin bei Bijoux Indiscrets.

Wie sieht das Geschäftsfeld von Gisele aus?
Welche Dienstleistungen bietet ihr an?
Wie sieht eure Philosophie aus?
Lisa: Wir verstehen uns gerne als die Stimme
für exklusive ausländische Marken in Europa.
Konkret fungieren wir als die strategische
Verkaufs- und Marketingkraft für ausgewählte
Marken im europäischen Raum. Unsere
Aufgaben bestehen darin, das gesamte Großhandels-, Einzelhandels- und Kommunikationsnetzwerk zu entwickeln und zu unterstützen und
gemeinsam mit unseren Partnern eine straffe
und langfristige Strategie zu entwickeln, die das
Markenbewusstsein fördert und dadurch den
organischen Absatz vorantreibt.
Unser Dienstleistungsangebot umfasst
maßgeschneiderte Verkaufs- und Marketingstrategien pro Markt, Markenschulung
und -training, qualitative Erkundung neuer
Geschäftsmöglichkeiten, erstklassigen
Kundendienst, kurz- und mittelfristige
Marketingpläne, Budgetkontrolle, Kontrolle der
Gewinn- und Verlustrechnung, rechtliche und
regulatorische Unterstützung... Buchstäblich
alles, was eine Marke braucht, um in Europa
voll funktionsfähig und erfolgreich zu sein.
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„DIE WAHRHE IT IS T,

DASS W IR UNS WI R K LICH
SC HW E R TUN W Ü R D E N,
E IN PRODUKT ZU

V E RKAUFE N, AN D A S

W IR NIC HT GL AU B E N.“
LISA SANANES

Wie die meisten Akteure unserer Branche ist es
letztendlich unser Ziel, die Bildungslücke rund
um die Sexualität zu schließen und die
Menschen in die Lage zu versetzen, ihr
Intimleben frei von Tabus und Vorurteilen
genießen zu können. Wir tun also das,
was wir am besten können, für Marken,
die die gleiche Mission teilen.

Welche Werkzeuge und Instrumente wollt
ihr nutzen, um als Stimme eurer Partner in
Europa aufzutreten?
Lisa: Wie wir wirklich operieren, hängt von
der globalen Strategie der Marke und der
aktuellen Position in Europa ab. Unser
bestes Instrument, um als Stimme unserer
Partnermarken zu fungieren, ist unser
Netzwerk. Wir verlassen uns auf unsere
Beziehungen zu den wichtigsten europäischen
Partnern, Distributoren, Einzelhändlern
und Sexperten. Jeder von ihnen hat seine
einzigartige Rolle und eine große Reichweite.
Indem wir unsere Partner unterstützen,
helfen wir den Marken, eine stärkere
Präsenz aufzubauen.
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Wie viel ‚freien Raum‘ bietet der Markt abseits
des reinen Distributions- und Verkaufsprozess?
Lisa: Unsere Industrie hat drei sehr einzigartige
Eigenschaften:
- Wir bieten Produkte für den intimen Einsatz
an, was im Wesentlichen den Zugang zu mehr
Informationen und mehr Aufklärung im Vergleich
zu herkömmlichen Standardprodukten erfordert.
- Wir sprechen mit einem Zielpublikum, dem es
möglicherweise an Aufklärung zu diesem Thema
mangelt. Die meisten Menschen wissen immer
noch nicht, wie ihr Körper funktioniert, was ihnen
gefällt, was ihnen nicht gefällt oder sie haben
Angst, es auszudrücken.
- Das Angebot an Produkten in unserem Markt
ist überwältigend und kann für die meisten
Konsumenten verwirrend sein… mit all seinen
ähnlichem, aber doch unterschiedlichen Toys,
den zahlreichen neuen Innovationen... Die Kluft
zwischen dem, was der Verbraucher tatsächlich
zu kaufen bereit ist, und den laufend auf den
Markt kommenden innovationsgetriebenen Toys
wird immer größer.
Eine herkömmliche Kundenansprache reicht
einfach nicht mehr aus. Mehr denn je braucht
eine Marke einen 360°-Ansatz mit einem echten
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Der Markt hat sich in den letzten Jahren
stark verändert. Steigen damit auch die
Anforderungen an Prozesse wie Vermarktung,
Kommunikation, Sales etc.?

Schwerpunkt auf Transparenz, umfassender Unterstützung und Schulung, maßgeschneiderten
Assets und Marketing, um effizient mit Kunden
zu kommunizieren.

Kommt ihr bei eurer Arbeit nicht Distributoren
und Großhändlern in die Quere?
Lisa: Ganz im Gegenteil! Unser Ziel ist es, die
Verkaufszahlen unserer Partnermarken zu
optimieren, so dass jeder in der Vertriebskette
beteiligt und zufrieden ist. Eine klare Kommunikation von Anfang an, um zu erklären, wie
wir zusammen arbeiten werden, ist definitiv
notwendig, da es ziemlich ungewöhnlich ist,
ein ausgelagertes Verkaufsteam zu haben. Wir
stehen den Distributoren und Einzelhändlern zur
Verfügung. Und wir schaffen das, indem
wir Hand in Hand mit der Marke und dem
gesamten Groß- und Einzelhandels- und
Kommunikationsnetz arbeiten.
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Lisa: Absolut! Auch hier hat sich viel entwickelt
und verändert, sowie im Markt allgemein. Auf
der einen Seite gibt es einen echten Drang, der
vom Verbraucher ausgeht - und zwar weltweit
- mehr Aufklärungsinhalte über Sexualität insbesondere über die weibliche Sexualität zu erhalten und die bestehenden Optionen im
Bereich der Produkte für die Sexual Wellness
kennenzulernen und zu verstehen, Auf der
anderen Seite gibt es immer wieder neue
Produkte und neue Akteure, die auf den Markt
kommen und diesen mit neuen, bahnbrechenden Innovationen befruchten, was natürlich
auch den Wettbewerb verschärft. In diesem
Zusammenhang ist eine klare, direkte
Vermarktung, Kommunikation und Schulung
mehr denn je erforderlich. Fehlt es daran, würde
dies höchstwahrscheinlich zu einem langsamen
Prozess des Verlustes von Marktanteilen und
schließlich zu einem möglichen Aussterben
der Marken führen.

In wie weit werden euch eure langjährigen
Erfahrungen aus euren Tätigkeiten im
Sexual Wellness Markt bei euren neuen
Aufgaben helfen?
Lisa: Als Verkaufsleiterin bei Bijoux Indiscrets
habe ich mir Kenntnisse über die Besonderheiten der einzelnen Märkte angeeignet,
unabhängig davon, ob es sich um gesättigte,
boomende oder um Schwellenmärkte handelte.
Ich lernte, die effektivsten Strategien pro
Gebiet sowie pro Vertriebskanal, aber auch
potenzielle Risiken zu identifizieren. Auch der
Eintritt in die Mainstream-Märkte mit der
richtigen Verkaufs- und Kommunikationsstrategie ist eine Herausforderung, obwohl wir
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 0
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wissen, wie wir ein ‚Anfängerpublikum‘ erreichen
und verführen können. Julies Fachkenntnis im
Verkauf von hochwertigen Toys ist ebenfalls ein
enormer Gewinn für uns und ihr einzigartiges
Know-how aus der Kosmetikindustrie ermöglicht
es uns, diese speziellen Verkaufs- und
Marketingtechniken auf unseren Geschäftsbereich anzuwenden.

Lora DiCarlo und Überlube sind die Namen der
ersten beiden Marken, für die ihr in Europa aktiv
werdet. Warum passen sie in euer Anforderungsschema? Wie sehen die Kriterien aus,
nach denen ihr Marken aussucht, mit denen ihr
zusammenarbeiten wollt?
Lisa: Wir sind keine typisches Verkäufer Die
Wahrheit ist, dass wir uns wirklich schwer tun
würden, ein Produkt zu verkaufen, an das wir

zieren wir uns bereits mit den Werten des Unternehmens und sind von der Qualität der Produkte
beeindruckt. Schließlich liegt die gemeinsame
DNA zwischen ihnen und uns in unserer Verpflichtung, den Markt auf allen Ebenen ständig
zu unterstützen. Generell wird das Portfolio von
Gisele die Qualität der Quantität vorziehen und
wir werden nur mit einer sehr begrenzten Auswahl an exklusiven Nischenmarken arbeiten.

Wie sehen eure Pläne für diese beiden Marken
genau aus? Welche Ideen wollt ihr mit Lora
DiCarlo und Überlube umsetzen?
Lisa: Weniger ist mehr. Überlube hat dieses
Konzept gemeistert und ist mit nur einem
Produkt zu einer der führenden Gleitgelmarken
in den USA geworden. Unser Ziel mit Überlube
ist es, in Europa das gleiche Maß an exzellen-

„UN S ER ZIEL IST E S, DIE V E RKAUFSZAHL E N UNSE RE R

PARTN ERMARKE N ZU OPTIMIE RE N, SO DASS JE DE R IN DE R
VERT RIEBS KETTE BE TE IL IGT UND ZUFRIE DE N IST.“
LISA SANANES

nicht glauben. Und auf ethischer Ebene wollen
wir nur Marken und Produkte vertreten, von denen wir wissen, dass sie der Welt echte Vorteile
bringen. Sowohl Lora DiCarlo als auch Überlube
entsprechen voll und ganz unseren Erwartungen
an Marken und einzigartige Produkte. Überlube
beweist seit vielen Jahren seine Marktstellung
Dank hochqualitativer Gleitgele und einem
Bottom-Up Ansatz im Verkauf, den wir auf dem
europäischen Markt wiederholen wollen. Lora
DiCarlo steht erst am Anfang, dennoch identifi116
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tem Service zu bieten und die US-Strategie zu
replizieren, wenn es Sinn macht. Gisele wird den
Einzelhändlern nicht nur umfassende Marketingunterstützung, Markeninhalte und lokalisierte Assets bieten, sondern auch nach neuen
Geschäfts- und Kommunikationsmöglichkeiten
Ausschau halten, die sowohl die Marke als auch
ihr Netzwerk fördern werden. Was Lora DiCarlo
betrifft, so haben wir gerade die europäische
Vertriebsstrategie abgeschlossen, nachdem
wir Eropartner als Hauptvertriebspartner in
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 0
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ten Markt entfernt sind. Mit Ausnahme einiger
Marken, die viel Zeit und Geld in das Marketing
investiert haben und die jetzt in bestimmten
Ländern berühmt sind, ist die Realität, dass wir
in einem produkt- oder bedarfsorientierten Markt
leben. Ich glaube aber, dass die Zukunft anders
und hauptsächlich markenorientiert sein wird,
wenn die Aufklärung der Konsumenten sich
weiter durchsetzt.

In welche Richtung bewegt sich unser Markt
derzeit? Und welche Trends werden in unserem
Markt in Zukunft vorherrschen?

Wo steht unser Markt heute in Bezug auf
Marken? Welche Rolle spielen sie? Die
Meinungen gehen diesbezüglich bekanntlich
weit auseinander…
Lisa: Meine persönliche Meinung ist, dass wir
noch recht weit von einem markengesteuer118
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Welche Wünsche habt ihr für die nächsten
Jahre?
Lisa: Bei allem, was im Moment vor sich geht,
wünsche ich mir einfach, dass die Menschen
eine authentischere und nachhaltigere
Lebensweise annehmen, die auf menschlichen
Erfahrungen, Solidarität und Neugierde beruht.
Was Gisele betrifft, so wünsche ich mir, dass wir
weiterhin so viel Spaß wie jetzt haben werden,
während wir hoffentlich für einen kleinen
Unterschied in dieser Welt sorgen können.
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Europa ausgewählt haben. Wir planen derzeit
die B2B-Einführung in den Einzelhandel am
5. Oktober. Es wird eine aufregende Zeit sein,
da die Marke einige großartige Aktionen und
Überraschungen vorbereitet, die das Netzwerk
definitiv unterstützen und beleben werden.

Lisa: Das ist schwer zu sagen. Wir haben
derzeit zwei Trends, und ich glaube, beide sind
berechtigt und funktionieren: Marken, die darauf
abzielen, die Sexualität zu normalisieren, indem
sie Produkte für jeden erschwinglich machen,
und Marken, die auf innovative
Premium-Tech-Produkte setzen. Ich bin der
Meinung, dass sich beide Ansätze gegenseitig
befruchten. Erschwingliche Produkte öffnen
neue Türen, erreichen ein breiteres Publikum
und erhöhen damit die Begehrlichkeit von Sex
Toys, während innovative Marken unserer Branche mehr Aufmerksamkeit aus der Mainstream-Welt verschaffen und ihre Glaubwürdigkeit
und Legitimität stärken.
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Während der Pandemie hat Fleshlight weltweit

mehr verkauft als sonst, besonders in der EU
M i gu e l Ca p i l l a ü be r F l e s h l i gh ts S tr a t egie z ur Krisenbewä ltigung

Fleshlights Global Sales Director
Miguel Capilla

Die Corona-Krise steht im Mittelpunkt dieses Interviews mit Fleshlights Global Sales Director Miguel Capilla.
Er blickt zurück auf die Zeit des Lockdowns, wie sein Unternehmen diese gemeistert hat und erläutert, warum
seine Sorge, dass die rasant gestiegene Nachfrage nach Sex Toys während den Wochen des Lockdowns nur
eine Eintagsfliege ist, sich als unbegründet erwiesen hat. Auch zur Diskussion, ob die Erotikindustrie in Bezug
auf China umdenken muss, trägt er bei, denn seiner Meinung nach bringt es große Vorteile mit sich, entgegen
der weit verbreiteten Praxis nicht in China fertigen zu lassen.
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Schauen wir zuerst noch mal auf die letzten sehr
bewegten Monate zurück – wann hat Fleshlight
die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie
gespürt?
Miguel Capilla: Wenn wir über unsere EUFabrik in Spanien sprechen, so wurden wir von
der spanischen Regierung gezwungen, die
Fabrik für acht Arbeitstage zu schließen. Das
war in der Woche vor Ostern. Sobald wir wieder
öffnen konnten, haben wir mehr als einen Monat
lang auch Samstags und in Doppelschichten
gearbeitet, um den unglaublichen Anstieg der
Nachfrage in diesen Wochen nachzuholen.
Wir haben alle Kunden kontaktiert, um sie
über die Situation zu informieren, aber wir
waren schnell wieder auf dem richtigen Weg,
um die Bestellungen so schnell wie möglich
auszuliefern. Mit Stolz kann ich heute sagen,
dass uns das perfekt gelungen ist.

War euch damals bereits bewusst, welches
Ausmaß die Pandemie nehmen wird?
Miguel: Das war eine unglaubliche
Herausforderung für unser gesamtes Team, da
wir nicht erwartet hatten, was dann bekanntlich
passiert ist. Aber wir haben unser Bestes getan,
um uns alle zwei Wochen, wenn wir von der
spanischen Regierung ein Update erhielten, an
die Situation anzupassen. Wir haben alle Hebel
in Bewegung gesetzt, damit der Betrieb wie
gewohnt weitergehen kann.

Der Shutdown folgte dann in vielen Staaten sehr
schnell. Was hat das für euer Unternehmen

bedeutet? Wie habt ihr auf diese Situation
reagiert?
Miguel: Es war ein zwiespätiges Gefühl. Auf
der einen Seite wussten wir nicht, was vor
sich geht, und wir hatten natürlich Angst um
die Gesundheit unserer Mitarbeiter und
Kunden, aber auf der anderen Seite haben wir
uns darauf konzentriert, für jedes Land und
jeden Kunden just-in-time Lösungen zu finden,
um unsere Geschäfte weiterzuführen bzw.
weiter auszubauen. So konnten wir im Juni
wieder einen Umsatzrekord für
Europa erreichen.

Was konnte Fleshlight in dieser Zeit für
seine Partner aus dem Großhandels- und
Distributionsgeschäft sowie aus dem
Einzelhandel tun?
Miguel: Wie ich bereits sagte, haben wir jeden
Kunden angerufen und Newsletter verschickt,
um alle über die Situation in Spanien auf dem
Laufenden zu halten, damit wir ihre Geschäfte
nicht beeinträchtigen. Ich denke, dass wir
mit dieser Strategie gut gefahren sind, als wir
gezwungen waren, zu schließen, und danach
hart und stundenlang gearbeitet haben, um
lieferfähig zu bleiben und schnelle Lösungen
für unsere Kunden zu finden. Während der
Pandemie hat Fleshlight weltweit mehr
verkauft als sonst, besonders in der EU.
Wir sind wirklich stolz auf das gesamte Team,
wie es sich auf eine völlig neue Situation Abstand und all das - eingestellt und mehr
– und auch größere – Bestellungen als zuvor
versendet hat.

121

Buch 1.indb 3

28.07.20 13:59

I N T E R V I E W

Miguel: Ich stimme vollkommen zu, zu 100%.
Das hat mich überrascht, denn ich dachte,
es würde nur ein erster Schub wegen des
Lockdowns sein und danach würde ein Absturz
wegen der Wirtschaftskrise folgen, aber der
Trend geht immer noch nach oben!

Mit welcher weiteren Entwicklung rechnet
Fleshlight? Wird der Markt für Sex Toys
krisensicher bleiben oder wird auch er
durch eine schwache Weltwirtschaft und
Konsumzurückhaltung negativ beeinflußt
werden?

Der Lockdown zwang stationäre Geschäfte, für
mehrere Wochen zu schließen. Eine Absatzkanal
unseres Marktes war somit stillgelegt. Konnte
der E-Commerce die dadurch entstandenen
Umsatzeinbußen für Hersteller und Distributoren
annähernd kompensieren?
Miguel: Nach unserer persönlichen Erfahrung
nicht nur das, sondern auch die drastische
Steigerung unserer Verkaufszahlen. Wir haben
unsere Verkaufszahlen während der Pandemie
nicht nur Monat für Monat steigern können,
sondern auch im Vergleich zu den gleichen
Monaten im Jahr 2019 ... wir haben unsere
Verkaufszahlen im März im Vergleich zu 2019
um 33%, im April um 73%, im Mai um 21% und
im Juni um 48% steigern können.

In den Medien war relativ schnell zu hören
und zu lesen, dass der Shutdown für eine
rasant steigende Nachfrage nach Sex Toys
sorgt. Habt ihr eine ähnliche Beobachtung
machen können?
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Miguel: Ich weiß nicht, was ich zu diesem
Thema noch sagen soll. Ich hatte wegen der
weltweiten Krise einen Rückgang erwartet, aber
nach unserer Erfahrung wächst die Nachfrage
immer noch, so dass ich nicht weiß, was ich
noch zu dieser Diskussion beitragen kann...
Wir sind auf jeden Fall bereit, können in unserer
Fabrik wieder Doppelschichten fahren oder
sogar eine dritte Schicht einfahren, so dass wir
noch viel mehr Fleshlights verkaufen können,
wenn das gefordert wird!

Hat die Corona-Krise das Zeug dazu, unseren
Markt auf lange Sicht zu verändern?
Miguel: Auf der einen Seite wächst der
E-Commerce eindeutig, auf der anderen Seite
kehren die Menschen zumindest in Spanien in
eine ‘neue Realität’ zurück und versuchen, sich
mit ihrem ‘normalen Leben’ zu arrangieren,
natürlich mit gewissen Unterschieden. Dennoch
wird der stationäre Einzelhandel auf lange Sicht
wichtig bleiben, denke ich.

Beschleunigt die Krise bereits bestehende
Entwicklungen in unserem Markt? Hat sie zum
Beispiel dem E-Commerce einen weiteren
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 0
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Schub gegeben und übt sie weiteren Druck auf
die traditionelle Lieferkette aus?
Miguel: Es war definitiv eine Herausforderung
für die Beschaffungskette, aber da wir alles
in Spanien herstellen, war es einfach, sich
an die neuen Begebenheiten anzupassen:
Abstandsregeln, Hygienekonzepte, ein täglich
neues Gesundheitsprotokoll für alle unsere
Mitarbeiter… Ein Unternehmen, das an
verschiedenen Standorten weltweit und nicht
nur in China produziert, ist klar im Vorteil. Wir
können schneller reagieren, um Lösungen zu
finden und anzubieten – und zwar für jedes
einzelne Problem andere, also individuelle
Lösungen. Auch unsere Vorlaufzeiten für die
Herstellung und den Versand der Produkte
sind kürzer, so dass wir schnell auf jede
unterschiedliche Situation und jedes einzelne
Problem reagieren können. Als zum
Beispiel in Austin, wo unser USHauptquartier seinen Sitz hat,
Probleme wegen des Lockdowns
dazu führten, dass ein Container
nicht an unser Lager in Australien
ausgeliefert werden konnte,
waren wir es in Spanien, die
diesen Container zur Verfügung
stellten. Das funktioniert aber
ebenso genau andersherum,
wenn wir etwas benötigen würden.
Auf jeden Fall ist Fleshlight aufgrund
der verschiedenen Standorte weltweit
bereit, sich jedem Problem zu stellen. Wir
sind nicht von einer Fabrik abhängig und mit
unseren kurzen Vorlaufzeiten sind wir immer in
der Lage, Produkte zu liefern.

Über die Abhängigkeit unseres Marktes von
China ist besonders während des Beginns der
Corona-Krise viel diskutiert worden, als Lieferund Produktionsketten unterbrochen wurden.
Wird diesbezüglich ein Umdenken stattfinden?
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Miguel: Wie ich bereits erklärt habe,
haben wir überprüft und nachgewiesen,
dass die Herstellung in China aus
Kostengründen kein Vorteil mehr ist. Bei
Fleshlight EU haben wir jahrelang hart an der
Effizienz gearbeitet und jetzt können wir in
jeder Situation ein Produkt mit kurzen
Vorlaufzeiten und einem wettbewerbsfähigen
Preis garantieren.

Werden aus diesen Gründen sowie
aufgrund von anderen Faktoren, die
zukünftig als Ergebnis der CoronaKrise an Bedeutung gewinnen könnten
– man denke an Umweltschutz,
Ressourcenschonung, faire
Arbeitsbedingungen etc. - andere
Produktionsstandorte außerhalb Chinas
wieder denkbar?
Miguel: Ich bin zu 100 % davon
überzeugt, dass es heutzutage
von Vorteil ist, außerhalb
Chinas zu produzieren.
Flexibler, schnellere Reaktion
auf jedes Problem, kurze
Vorlaufzeiten… die Leute
machen sich offenbar keine
Sorgen über die Kosten, die
entstehen, wenn viele Produkte
im Lager liegen bleiben, aber
aus ökonomischer Sicht entstehen
dadurch hohe Kosten. Billigerer
Stückpreis bedeutet am Ende nicht mehr
Gewinn, da es viele Faktoren zu berücksichtigen
gibt, besonders in diesen harten und unsicheren
Zeiten, da wir nicht wissen, ob das Virus im
Herbst wieder zurückkommt. Es wäre meiner
Meinung nach eine kluge Entscheidung,
keinen hohen Lagerbestand zu haben
und einen Lieferanten zu finden, der eine
hohe Lieferfähigkeit und schnellen V
ersand garantiert.
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Wir werden die Marke noch weiter

ausbauen und größere Mengen verkaufen!
SH OT S u n d S w i s s N a v y ba u e n i h r e Ko o p era tio n a us
Seit 2015 vertreibt SHOTS
die US-Marke Swiss Navy
mit großem Erfolg in Europa. Nicht verwunderlich
also, dass beide Partner
gemeinsam die nächsten
Schritte in der Kooperation
gehen. Darüber und wie
sie vor fünf Jahren zusammengefunden haben,
erzählen Oscar Heijnen
(SHOTS) und Randy
Withers (Swiss Navy) in
diesem Interview.

Randy Withers arbeitet
seit 2015 erfolgreich mit
SHOTS zusammen

Du arbeitest schon lange mit SHOTS
zusammen. Erinnerst du dich noch an die
Anfänge eurer Zusammenarbeit?
Randy Withers: Ja, ich erinnere mich gut
an den Beginn unserer Zusammenarbeit.
Das war 2015. In jenem Jahr traf ich
Oscar zum ersten Mal persönlich in China.
SHOTS befand sich im Expansions- und
Wachstumsmodus, auch weil andere
bekannte Unternehmen Probleme hatten.

Was ist für dich ausschlaggebend
gewesen, SHOTS als Distributor zu
gewinnen? Was sehen die Stärken von
SHOTS aus?
Randy: SHOTS hat einen wirklich großen
Kundenstamm und seine Vertriebsmannschaft erzielt eine beeindruckende
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Marktabdeckung. SHOTS führt
Veranstaltungen durch, die es uns als
Marken erlauben, direkt mit den Kunden
von SHOTS, die so gesehen auch unsere
Kunden sind, zusammenzuarbeiten, so
dass wir effizient expandieren und auf
Trends reagieren können

Wonach suchst du, wenn du nach
Distributoren Ausschau hältst?
Randy: Das Geschäftsmodell steht
an erster Stelle. Ermöglicht das
Vertriebsmodell die Interaktion und den
Support der Kunden? Als nächstes
geht es um Verkaufspersonal und die
Marktabdeckung. SHOTS verfügt über ein
ausgezeichnetes professionelles Personal
und leistet ausgezeichnete Arbeit bei der
Abdeckung des EU-Marktes und der
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Versorgung der Kunden mit den Werkzeugen,
die den Verkauf unserer Marke unterstützen.
Es ist wirklich ein Vergnügen, mit ihnen
zusammenzuarbeiten.

Wie wichtig ist Europa für Swiss Navy?
Randy: Die EU ist ein Schlüsselmarkt für Swiss
Navy. Wir sind jetzt seit über 10 Jahren in
Europa aktiv. Wir haben große Anstrengungen
unternommen, um auf diesem Markt zu
wachsen und zu gedeihen. Die EU ist Vorreiterin
dessen, was als ‚cool‘ gilt. Kommende Markttrends nehmen hier oft ihren Anfang. Die
Konsumenen in der EU gehören zu den am
besten informierten auf dem Markt überhaupt.
Wir fühlen uns geehrt, dass der europäische
Markt unser Engagement anerkannt hat.
Dafür sprechen auch die Awards - sowohl für
Produkte als auch für unseren Service – die
uns für unser Engagement in der EU verliehen
wurden.

War es schwierig, als US-Gleitmittelmarke den
Fuß nach Europa zu setzen? Welche Rolle haben
bei diesem Unterfangen deine Distributoren vor
Ort gespielt?
Randy: Ja, es war sehr schwierig, mit einer
amerikanischen Gleitmittelmarke nach Europa
zu kommen. Am Anfang kannte kaum jemand
unsere Marke oder unsere Produkte. Wir sahen
uns einem harten Wettbewerb mit marktbeherrschenden etablierten Gleitgelfirmen aus
der EU – meist aus Deutschland – ausgesetzt.
Der Wettbewerb ist nach wie vor hart, aber

Oscar Heijnen verspricht
weitere Neuzugänge im
Fremd- sowie Eigenmarkenportfolio von SHOTS

unsere Marke hat sich gut entwickelt und
erfreut sich nun einer treuen Anhängerschaft
glücklicher Verbraucher! Es war eine gewaltige
Herausforderung für uns, aber wir sind sie
gemeinsam mit unseren europäischen Vertriebspartnern angegangen. Mit der Zeit haben wir
gelernt, ‚wie‘ man in der EU Geschäfte macht
und wie wir unsere Marke gemeinsam mit
unseren Distributoren aufbauen können.

Wie hat sich eure Zusammenarbeit über die
Jahre verändert? Hat sich das Zusammenspiel
zwischen Hersteller/ Lieferant und Distributor
gravierend verändert in den letzten Jahren?
Randy: Für mich und unser Unternehmen ist
die Zusammenarbeit gereift. Wir verstehen den
Wettbewerb und unseren Platz im Markt besser.
Wir haben ein Netzwerk von fantastischen
Partnern geschaffen, die den Markt sowie
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zu einem einzigen Vertriebspartner in der EU
derzeit nicht der beste Weg für unsere Marke ist.

Wie lange hat SHOTS die Produkte von Swiss
Navy bereits im Programm?
Oscar Heijnen: Seit etwas mehr als 5 Jahren.
Unser Verkaufsteam begann im Februar 2015
mit dem Verkauf und der Markteinführung von
Produkten der Marke Swiss Navy.

unsere Marke wirklich verstehen. Gemeinsam
verstehen wir uns perfekt darin, unsere Marke zu
präsentieren. Wir haben unsere Botschaft an die
Verbraucher verfeinert und uns auf die Punkte
konzentriert, die sie an unseren Produkten und
unserer Marke schätzen.

Welche Erwartungen hast du an die erneuerte
Kooperation mit SHOTS?
Randy: Meine Erwartung an SHOTS ist, dass
sie unsere Produkte und unsere Marke wie
gewohnt effektiv, produktiv und professionell
repräsentieren. Ich habe in der Vergangenheit
eng mit dem SHOTS Team zusammengearbeitet
und freue mich auf dieses Jahr und unser
erneuertes Bekenntnis zur Zusammenarbeit in
der Zukunft. Eine großartige Partnerschaft!

Warum seid ihr nicht gemeinsam den Schritt der
exklusiven Distribution gegangen? Was spricht
deiner Meinung nach dagegen, mit nur einem
Distributor zu arbeiten?
Randy: Wir haben einen sehr vielfältigen
Kundenstamm, den wir uns in den letzten 10
Jahren aufgebaut haben. Nach einer Evaluierung
kamen wir zu dem Schluss, dass der Wechsel
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Was hat euch damals bewogen, genau diese
Marke in euer Portfolio aufzunehmen?
Oscar: Erstens hatten wir eine große
Nachfrage von unserem treuen Kundenstamm
und zweitens zeigten die Ergebnisse einer
Marktumfrage, dass Swiss Navy das beste
Produkt auf dem Markt ist. Im Rahmen
der Umfrage testeten 50 Personen etwa
20 verschiedene Gleitgelmarken, und
die Ergebnisse waren für Swiss Navy
außergewöhnlich gut. Das reichte aus, um uns
davon zu überzeugen, dass diese Marke zu uns
passen würde. Es versteht sich von selbst, dass
der beste Distributor die beste Gleitmittelmarke
auf dem Markt haben sollte.

Anscheinend seid ihr mit Swiss Navy
erfolgreich gewesen, da ihr nun die
Zusammenarbeit erneuert habt. Sind die alten
Rahmenbedingungen noch die selben oder
habt ihr das Fundament der Zusammenarbeit
verändert?
Oscar: Die Vereinbarung ist im Großen und
Ganzen die gleiche, abgesehen von einigen
wichtigen Details, die wir natürlich für uns
behalten. Wir sind mit dem neuen Abkommen
sehr zufrieden und ich kann Randy Withers nicht
genug dafür loben, dass er die Beziehungen
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 0
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Welchen Stellenwert hat die Marke bislang bei
euch eingenommen und welchen wird sie in
Zukunft einnehmen?
Oscar: Sie ist eine sehr wichtige Marke in
ihrem Segment, vielleicht sogar die Nummer
eins! Gemeinsam mit Randy vermitteln wir
diese Botschaft unseren Kunden. Auf der
letzten SHOTS Ibiza Messe sahen wir, dass
die Verkaufszahlen und die Wertschätzung der
Marke wieder weiter gestiegen sind. Die Kunden
sind wirklich begeistert, weil sie ihre eigenen
Verkaufszahlen wachsen sehen, nachdem sie
die Marke in ihr Sortiment aufgenommen haben.
Es gibt nur noch wenige Kunden, die sich noch
nicht eingedeckt haben, und ich möchte diesen
Personen sagen: ‚Probieren Sie die Marke aus!
Die Reaktion Ihrer Kunden wird Sie überzeugen,
Swiss Navy in Ihr Sortiment aufzunehmen‘ Oder
sprechen Sie mit anderen Einzelhändlern, sie
werden Sie überzeugen!‘

Natürlich reden wir über das Geschäft, aber
inwieweit spielt auch das Menschliche eine
Rolle dabei, dass eine Kooperation fruchtet
oder nicht?
Oscar: Wenn das Produkt gut bis sehr gut
ist, macht der menschliche Faktor immer den
grössten Unterschied aus. Ich glaube auch,
dass dies einer der größten Erfolge unseres
gesamten Unternehmens ist. Der bekannte
Faktor ‚Sympathie‘ ist sehr wichtig und unsere
Mannschaft wird immer schneller laufen
müssen als die Konkurrenz, um an der Spitze
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zu bleiben. Unsere Kunden wissen, dass wir
fast 24 Stunden am Tag erreichbar sind und
dass wir immer unser Bestes für sie und auch
für unsere Lieferanten tun werden. Wir bauen
diese Beziehungen seit 25 Jahren auf und jedes
Jahr merken wir, dass die SHOTS Familie immer
größer und enger zusammenwächst. Darauf bin
ich wirklich sehr stolz. Wir haben das wohl beste
Team in der Branche, das das Unternehmen
stärker und widerstandsfähiger gegen alles
macht, was auf uns zukommt – so wie die
Corona-Krise zum Beispiel Gemeinsam sind
wir stark!

K

Euer gemeinsamer Plan ist es, Swiss Navys
Reichweite in Europa zu erhöhen und Wachstum
zu erzielen. Wie sieht eure Strategie genau aus?
Oscar: Das Ziel für den Moment ist es, dass
jeder einzelne SHOTS Kunde Swiss Navy in sein
Sortiment aufnimmt und erfolgreich verkauft.
Für die Mehrheit der Kunden, die das bereits
machen, besteht das Ziel darin, das gesamte
Sortiment der Marke anzubieten, damit ihre
Kunden – sprich Konsumenten – den Zugriff auf
alle Swiss Navy Produkte bekommen. Aber das
ist ziemlich einfach, denn die Produkte bewähren
sich. Fazit: Wir werden die Marke noch weiter
ausbauen und größere Mengen verkaufen!

Wird euer Portfolio an Fremdmarken dieses Jahr
weiter wachsen?
Oscar: Ganz sicher! Es gibt nur wenige Marken,
die wir noch nicht in unserem Sortiment haben,
aber wir haben in einem Rekordtempo mit
Durex, Earthly Body, Forplay Lingerie, Bijoux
Indiscrets, Orgie, COTR, HOT, EXS Condoms,
Lodbrock, Nuei, Seven Creations, Urinelle und
Zalo expandiert. Auch mit neuen Innovationen
unserer zwanzig Eigenmarken geben wir Vollgas,
aber dazu demnächst mehr.
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zwischen Swiss Navy und SHOTS weiter
verbessert hat. Die Menschen hinter einem
solchen Abkommen sind immer am Wichtigsten,
denn die persönliche Note macht immer einen
großen Unterschied. Ein großes DANKESCHÖN
an Randy, Du bist der Beste!
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Lasst uns nicht von Gewinnern sprechen,

denn wir alle verlieren in dieser Krise
Die Co r o n a - K r i s e f o r d e r t d i e ge s a m te Industrie h era us

Wenn ihr zurückschaut, wann ist euch
bewusst geworden, welch Ausmaß
die Corona-Pandemie nehmen wird?
Wie schnell hat sie sich auf eure
geschäftlichen Aktivitäten ausgewirkt?
Und habt ihr reagieren können?

Dass wir uns noch lange
mit der Corona-Epidemie
und ihren Auswirkungen
beschäftigen werden, liegt
auf der Hand. So spielt
diese Thematik auch in
diesem Interview mit EDC
Wholesales CEO Eric
Idema, dessen Aufhänger eigentlich der neue
Adventskalender des
niederländischen Distributionsunternehmen ist, eine
tragende Rolle.

Euer Adventskalender für die kommende
Weihnachtszeit ist nach seinem Erscheinen
in kürzester Zeit vergriffen gewesen. Ist das
auch als Zeichen dafür zu verstehen, dass
es nach der Krise wieder bergauf geht und
unsere Branche optimistisch in die Zukunft
schauen kann?
Eric Idema: Es gab verschiedes Gründe
dafür, dass der Verkauf unseres neuen
Adventskalenders so durch die Decke
ging.Wir haben diese Verkaufszahlen auch
deshalb erreicht, weil unsere beiden vorherigen Kalender so erfolgreich waren, weil
wir diese Produkte mit hohen Intensität
bewerben und weil der Inhalt der Kalender
so überzeugend ist. Zudem sehen wir eine
Veränderung im Dating-Verhalten aber
auch im Sexualverhalten der Menschen
seit der Corona-Krise. Während des Lockdowns wuchs die Nachfrage nach Sex
Toys stark an, wovon die Onlineshops profitierten, während die stationären Geschäfte um ihr Überleben kämpfen mussten.
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Eric: Die Krise hat sich sofort auf unsere
Geschäfte ausgewirkt, als Asien in den
Lockdown ging. Unsere Fabrik in China
durfte nach dem Neujahrsfest nicht
öffnen und die Angestellten mussten
in Quarantäne. Nicht zu wissen, wie es
weitergeht und wie lange es dauern wird,
bis wieder produziert werden kann, gab
mir ein extremes Gefühl der Unsicherheit.
Als das Virus dann seinen Weg nach
Europa fand, wusste ich, dass ich
beginnen muss, umzudenken. Ich
investierte in Laptops und in IT-Lösungen,
damit meine Angestellten sicher und
problemlos von zu Hause aus arbeiten
können. Als das dann auf den Weg
gebracht war, machte ich mir nicht nur
Gedanken um mein Unternehmen,
sondern vor allem um unsere Kunden
aus dem stationären Einzelhandel. Nun,
nach einer Woche sah ich, dass die
Umsätze im Onlinehandel nach oben
gingen, was wiederum zu der Frage
führte, wie wir diese ganzen Bestellungen
bewältigen sollen? Zum Glück hatte ich in
damals, als die Krise in Asien begann, in
Produkte und Lagerbestände investiert,
so dass wir die hohe Nachfrage bedienen
konnten, die wir während des Lockdowns
erfahren hatten.
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Viele Industrien sind von der Corona-Krise
schwer getroffen geworden – wie viel Schaden hat eurer Meinung nach unsere Industrie
genommen?
Eric: Es ist noch zu früh, darauf eine Antwort
zu geben. Wir befinden uns noch inmitten der
Krise und versuchen uns derzeit zu erholen.
Die stationären Geschäfte haben vielleicht
wieder geöffnet, aber ohne die Laufkundschaft,
ohne die Touristen etc. haben sie wahrscheinlich nicht annähernd den Umsatz,
den sie vor der Krise hatten. Nicht zu
vergessen sind ihre Verluste aus den
letzten Monaten. So kann der Schadne
noch nicht bestimmt werden, aber ich
fürchte, dass es den stationären
Einzelhandel aus unserer Branche
besonders hart getroffen hat.

Hat die Krise ausschließlich bereits bestehende Entwicklungen in unserem Markt beschleunigt oder ist sie derart disruptiv, dass sie
lang etablierte Strukturen und Geschäftsmodelle
aus dem Weg räumt?
Eric: Sicher, die Krise hat viele Strukturen und
Geschäftsmodelle verändert – wie zum Beispiel
Messen. Haben wir immer noch genug Interesse, Messen zu besuchen oder um die Welt zu
reisen, um persönliche Kontakte herzustellen
oder zu pflegen, nach all den Erfahrungen, die
wir mit der Online-Kommunikation gemacht haben? Sind wir uns bewusst, welches Risiko der
persönliche Kontakt birgt? Wie werden wir in der
Zukunft damit umgehen? Es tur mit Leid, dass
3
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„WÄHRE ND DE S

LOC KDOW NS W UC HS

DIE NAC HFRAGE N A CH
SE X TOY S STARK A N,

W OV ON DIE ONL IN E S HO P S
PROFITIE RTE N, WÄ HR E ND
DIE STATIONÄRE N

GE SC HÄFTE UM IH R

ÜBE RL E BE N KÄMPFE N
MUSSTE N.“
ERIC IDEMA

ich die Frage mit Gegenfragen beantworte, aber
ich mache mir über die selben Dinge Gedaken
und muss jeden Tag Entscheidungen fällen.
Was mache ich, wenn ein Journalist kommt und
eine Führung durch unser Gebäude haben will?
Nehme ich das Risiko auf mich? Ich habe meine
eigene Denkweise, wie wir miteinander interagieren können oder sollten. Unsere Unternehmensstruktuen haben wir jetzt dahin verändert, dass
es für unsere Leute wieder möglich ist, im Büro
zu arbeiten. Aber wenn die Infektionszahlen
steigen, dann gehen wir wieder in den Lockdown – aber dieses Mal sind wir vorbereitet! All
das macht mir klar, welche Möglichkeiten wir
haben... und ich denke zwei Mal nach, bevor ich
jemanden persönlich treffe. Natürlich verändert
die Krise unser Arbeitsumfeld und ohne Zweifel
auch Geschäftsmodelle.

In den Medien war während der Zeit des Lockdowns häufig zu lesen, dass die Nachfrage nach
Sex Toys rasant gestiegen sei. Auf der anderen
134
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Seite wurde darüber berichtet, dass sich das
Konsumklima – das natürlich auch Sex Toys
betrifft – extrem verschlechtert habe. Liegt die
Wahrheit dazwischen?
Eric: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
das Konsumverhalten sich seit der Krise verändert hat. Die jüngere Generation hat weniger
Dates, weniger One-Night-Stands... deswegen
masturbiert sie mehr in diesen Tagen. Das hat
dazu geführt, dass die Nachfrage nach Sex Toys
während des Lockdowns signifikant stieg. Die
Menschen mussten online kaufen, selbst die, die
das nicht gewohnt waren. Jetzt, da sie gemerkt
haben, wie einfach das Einkaufen online ist,
kann das dazu führen, dass die Einkaufsgewohnheiten sich verändern.

Die meisten Krisen haben Gewinner und
Verlierer. Mit Blick auf unsere Industrie: ist der
E-Commerce der Gewinner und der stationäre
Handel der Verlierer?
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Eric: Lasst uns nicht von Gewinnern
sprechen, denn wir alle verlieren in dieser
Krise. Selbst die, die während der Krise
finnziell dazugewonnen haben, haben
vielleicht auf irgendeiner anderen Ebene
etwas verloren. Diese Pandemie sorgt
dafür, dass ich mich definitiv nicht als Gewinner fühle, wenn ich sehe, dass Menschen ihre Geschäfte oder Unternehmen,
Familienmitglieder oder Freunde wegen
des Virus verlieren. Das ist gegenwärtig
die herausforderndste Zeit in meinem bisherigen Berufsleben, auch wenn wir die
Krise ganz gut überstanden haben. Aber
die Entscheidungen, die ich zu treffen
hatte und die vielen schlaflosen Nächte,
die mir diese Unsicherheit beschert hat,
waren belastend. Man kann sich in einem
Rennen, in dem es keine Chancengleichheit gibt, nicht als Sieger fühlen. Ich wünsche mir, dass die Einkaufsstraßen wieder
voll mit Menschen sind und dass in den
Geschäften wieder die Kassen klingeln.
Der stationäre Einzelhandel besitzt etwas,
dass d online nicht geboten bekommst.
Wie persönliche Beratung, basierend
auf deinen persönlichen Wünschen und
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Bedürfnissen. Man kann die Produkte
fühlen, ansehen, berühren, testen... das
alles macht den stationären Handel so
einzigartig und deswegen wird er niemals
durch Onlineshops ersetzt werden.

Hat die Corona-Krise das Zeug dazu,
dass unsere Industrie ihre engen
Beziehungen zu China überdenkt?
Eric: Was einige Kategorien betrifft, so
kann man die bestimmt auch woanders
finden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist
China immer noch der lukrativste Standort, um Sex Toys zu fertigen. Vor allem
wenn man sich die Entwicklungen rund
um due Trans-Sibierische Eisenbahn ansieht, denn schon bald werden uns Waren
aus China noch schneller erreichen. Das
birgt natürlich auch Risiken. Aber wir
können hier Produkte nicht so produzieren, wie sie das in China machen. Jedes
Land hat seine Qualitäten. Lasst uns hoffen, dass die Welt aus der Pandemie ihre
Lehren zieht und jeder damit fortfahren
kann, was er am besten kann.
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aus 24 Produkten zu bieten, mit denen Pärchen
auf erotische Entdeckungstour gehen können.
Massageöle Gleitgele, ein Masturbator, ein
Wand Vibrator, ein Pärchen-Toy... selbst eine
Feder und eine Augenbinde sind darin zu finden.
Der Kalender ist voll mit eleganten Toys in den
Farben dunkles Blau und glänzendes Kupfer.

Was erwartet ihr dieses Jahr vom
Weihnachtsgechäft?
Bereit Anfang Juli war der neue
Adventskalender nahezu ausverkauft

Zurück zu den angenehmeren Dingen, nämlich
zu eurem Adventskalender: warum erfreuen sich
euer Kalender sowie die vielen anderen, die es
im Markt gibt, einer so großen Beliebtheit?
Eric: Unser Adventskalender ist mit viel
Liebe zum Detail erschaffen – in Bezug auf die
Produkte im Inneren sowie bei der jährlichen
Wahl des Themas, die sich in der Box und in
den Produkten widerspiegelt und wiederholt.
Das Preisleistungsverhältnis des Kalenders ist
gigantisch, aber wir investieren auch in eine
Marketingkampagne, Werbematerialien für den
Handel und ich denke auch, dass der Zeitpunkt
der Veröffentlichung perfekt ist – nämlich dann,
wenn die Menschen gewillt sind, etwas mehr für
ein tolles Produkt auszugeben.

Mit welchen Produkten der Adventskalender
dieses Jahr gefüllt? Und welche Produkte
kommen überhaupt für euren Adventskalender
in Frage? Nach welchen Kriterien wird der Inhalt
des Kalender ausgewählt?
Eric: Wir haben die Auswahl basierend auf
den Produkten getätigt, die derzeit im Markt
am beliebtesten sind. Wir haben hochwertige
Artikel genommen, um eine perfekte Kollektion
138
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Eric: Für uns ist das ohne Frage die beste
Saison im Jahr in Bezug auf den Umsatz. Hoffentlich haben wir den ganzen Corona-Wahnsinn
dann hinter uns und müssen uns nicht mit einer
zweiten Welle an Infektionen befassen, Das
Verbrauchervertrauen ist derzeit am Boden, aber
ich hoffe, dass sich das bis Weihnachten wieder
ändert und wir alle ein entspanntes Weihnachtsfest feiern können... mit vielen Adventskalendern
von EDC unterm Tannenbaum.

Und wie sehen eure Pläne für den Rest des
Jahres aus?
Eric: Wir haben gerade wieder angefangen,
unsere Kunden zu besuchen, was ja während
des Lockdowns nicht möglich war. Zudem
stellen wir derzeit unseren neuen Showroom
fertig, daher palne ich kleinere VIP-Kundenevents, digitale Meetings sowie Führungen durch
unseren digitalen Showroom. Wir suchen nach
dem perfekten Mix aus digitalen wie persönlichen Treffen. Wir investieren auch in unser
Gebäude, um mehr Lagerfläche zu haben. In
einigen Monaten kommt eine weitere
Verpackungsmaschine dazu, die unsere
Kapazitäten von fertigen Bestellungen pro
Minute verdoppeln wird. Der Lockdown hat
uns Zeit gegeben, unsere Großhandels-Website
zu verbessern, die wir hoffentlich in den
nächsten Monaten starten können.
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caps for men
2 caps
Art. No. 78403

POTENCY caps for men

PREMIUM powder for men
7 sticks / Art. No. 78501

Wilder, stronger, harder – Nahrungsergänzungsmittel –
können aufgrund der besonderen Wirkstoffe pure Kraft verleihen!

ERECTION cream

Enthält erlesene Extrakte.

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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Im Monthly Mayhem kommen immer wieder interessante Informationen ans
Tageslicht. Das ist auch im Falle von Randy Withers, International Sales Manager
von Swiss Navy, der Fall. Denn wer wusste schon, dass er zuvor als Ingenieur und
Hochschullehrer gearbeitet hat? Wie er dann letztendlich in die Love Toy Industrie gekommen ist und welch rosige Zukunft diese seiner Meinung nach hat, steht
alles in diesem Monthly Mayhem.
In deiner Funktion als International Sales
Manager bist du viel in Europa unterwegs.
Wo gefällt es dir am besten und was
schätzt du an Europa am meisten?
Randy Withers: Es ist unmöglich,
einen Ort auszuwählen und ihn anderen
vorzuziehen. Europa ist erstaunlich. Ein
Teppich aus Kulturen und wunderbaren
historischen und landschaftlichen
Stätten. Da ist es für mich unmöglich,
einen einzelnen Ort auszuwählen. Was
ich an Europa am meisten schätze,
sind die Menschen. Sie sind etwas
Besonderes und haben einen großen
Sinn für Respekt und Wertschätzung
füreinander und für die Welt im
Allgemeinen. Sie scheinen sowohl das,
was sie gemeinsam haben, als auch
die Unterschiede zwischen ihnen, zu
schätzen. Ich genieße es sehr, mit ihnen
zusammen zu sein.

Welchen Berufswunsch hattest du als
Kind?
Randy Withers: Ich träumte von einer
Karriere als professioneller Rennfahrer.
140
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Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Randy Withers: Eigentlich ganz zufällig.
Ich hatte eine Verletzung, meinem
weiteren beruflichen Werdegang
verhindert hat. Nachdem ich mich erholt
hatte und wieder in den Arbeitsmarkt
einsteigen wollte, bot mir mein guter
Freund und jetziger Arbeitgeber die
Gelegenheit, eine Reise nach Australien zu
unternehmen und mit unserem dortigen
Vertriebspartner auf der Sexpo Messe
zu verkaufen... das war im September
2010… und jetzt stehe ich hier!

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Randy Withers: Wahrscheinlich wäre ich
in der Finanzsoftware-Branche tätig und
würde Informationslösungen verkaufen.

Was war der größte Karriereschub für
dich?
Randy Withers: In den Verkauf zu
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 0
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Randy Withers
Fr ag e n & A nt w o r te n
wechseln! Ich bin ausgebildeter Ingenieur.
Ich arbeitete als technischer Support für den
Vertrieb eines Finanzdienstleistungs- und
Informationsunternehmens, als uns ein Kollege
unerwartet verließ. Ich wurde gebeten, die
seine Rolle im Verkauf auszufüllen. Ich sah
die Gelegenheit und verdiente in meinem
ersten Monat das Dreifache meines normalen
Gehalts... Ich war sofort gefangen.

Randy Withers: Einen Satz Golfschläger holen
und einen tollen Kunden auf den Golfplatz
ausführen. Dann schließen wir ein neues –
und hoffentlich großes - Geschäft am
9. Loch ab, so dass ich weitere neun
Löcher genießen kann.

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?

Randy Withers: Am Strand oder auf einem
Boot. Ich hoffe, dass ich dann in Rente bin.

Randy Withers: Ich lebe in Florida, da gibt es
so viel zu tun. Fahrradfahren, schwimmen oder
einfach spazieren gehen. Jetzt, wo wir alle von
zu Hause aus arbeiten, heißt es: raus an die
frische Luft!

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Randy Withers: Es ist in der Tat eine
sehr gute Zukunft. Wir sind wirklich eine
Wachstumsbranche (ich konnte nicht
widerstehen, das zu sagen). Die jüngeren
Menschen sind mehr denn je im Einklang mit
ihrem Körper, ihren Beziehungen und sexuellen
Wünschen. Sie werden Geld ausgeben, um
die Bedürfnisse, die sie haben, zu erfüllen.
Die Corona- Pandemie hat bewiesen, dass
die Branche auch in unruhigen Zeiten floriert.
Der Verkauf im E-Commerce hat neue Höhen
erreicht. Die Menschen können alles was sie
wollen sehr einfach bekommen. Es ist erwiesen,
dass ein befriedigendes Sexualleben zu einem
glücklicheren, gesünderen und produktiveren
Leben beiträgt. Ich denke, die Zukunft sieht
sehr rosig aus.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?

Wer ist dein Vorbild und warum?
Randy Withers: Mein Vater. Er hat mir alles
über das Geschäft, die Menschen usw.
beigebracht.
Wir haben mehrere Jahre lang zusammen
gearbeitet und ich habe so viel gelernt. Diese
Zeit war das Fundament für meine Karriere.

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt
ihn?
Randy Withers: Die Person, die einen Impfstoff
gegen Covid 19 erfindet, damit wir in eine
normalere Welt zurückkehren können.
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Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders
stolz?
Randy Withers: Ich war acht Jahre lang als
Hochschullehrer im Fach Elektronik tätig. In
diesen Jahren habe ich über 3500 Menschen
geholfen, ihr Ziel, in der Elektronikindustrie zu
arbeiten, zu erreichen.

Frage, aber bei dem Film würde sich um einen
rasanten Actionfilm oder einen Thriller handeln.

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es
hin?
Randy Withers: Nach Indien.

Was gefällt dir an deiner Person besonders
gut?

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

Randy Withers: Ich versuche immer, das Gute
in den Menschen zu finden.

Randy Withers: Ein Fischnetz, Wasser und ein
Boot, um von der Insel zu fliehen.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?

Randy Withers: Bigotterie.
Randy Withers: Mit Elon Musk.
Was singst du unter der Dusche?
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Randy Withers: Ich singe viel, also ist mein
Repertoire groß. Ich liebe es, unter Dusche zu
singen, Wie wäre es mit den Eagles? Vielleicht
Victim of Love?

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?
Randy Withers: Meine Mutter.

Randy Withers: Schwierig. Die Liste ist sehr
lang.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Randy Withers: Genießen Sie Ihr Leben...
immer. Warten Sie nicht darauf, glücklich zu
sein. Seien Sie jetzt glücklich!

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Randy Withers; Ich bin Single, daher habe
ich keine Antwort auf den ersten Teil der
142
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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
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world-of-hot.com

The GARDEN
of LOVE
DELAY
CREAM & SPRAY
Absolut hervorragende Verzögerungscreme/Spray für IHN! Vorbeugend und
effektiv gegen vorzeitigen Samenerguss.
Die spezielle und hohe Konzentration
der kühlenden und unterdrückenden,
natürlichen Extrakte gibt Ihm ein ganz
neues Gefühl und stärkt zugleich die
Erektion. Wird nur an der
Eichel verwendet.

Art.No. 67205

DELAY
cream & spray
30ml / 1.0fl.oz +
15ml/ 0.5fl.oz

Art.No. 67305

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

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

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

by HOT

anal

backside
Extrem gleitfähige Creme und
Spray speziell für den Analverkehr.
Entspannt und pflegt zugleich - für
mehr Spaß, ohne Gefühlsverlust.

BACKSIDE
anal Spray
50ml/1.7fl.oz
Art. No. 77304

TS

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

s

WORLD-OF-HOT.COM

BACKSIDE
anal Cream
50ml/1.7fl.oz
Art. No. 77204

HOT Productions & Ver triebs GmbH

Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
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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

world-of-hot.com

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

STRUBBI.COM

S&T Rubber

Ein besonderes
Vergnügen!
Toys

STRUBBI.COM

FOR MEN

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

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

Mystim GmbH

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

600

• 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 -

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
Fax: +49 0623-4070 -299 Black Edition
S/M •aFetish
Mystim
Mystim
•

Fetish

•

sonstige

sonstige•aMänner

Preisspektrum

•

•

149
144

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

Butt Plug

www.mystim.com

Basix rubber works

aFrauen
aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

Preise auf Anfrage

A

STRUBBI.COM

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

eoffür

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

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

Lustei

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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Highlight

xZielgruppe(n)

1

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

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

Mega-Seller seit
über 20 Jahren

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

E

Produktpalette

FE

Firma

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

wirksam gegen
effective against

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

Corona-Virus!

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller

1

No.

IN

IN

IN

M

M

A

Y ·

Y ·

Y ·

N

GER

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

N

N

IN

ORIG

Y ·

IN

ORIG

ORIG

ORIG

N

A

A

A

A

2016

A
A
D
IN GERM
E ERM
IN G
IN

NS

NS

Y ·

PO

PO

· M

www.Soft-Tampons.de

NS

NS

A
D
A
IN G
E E R MD E
I N G E R MD E

PO

PO

A

· M

· M

· M

· M

NS

E

PO

D

M

Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
20152015
20152015
M

ORIG

F SOFT-TA

O LT - T
O F LT - S
A
A TA A

S O FLT -S
TA

F TL - T
SOA
A

M

AL

M

A

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.

REOPENING

PACKAGE
0637750

2014

Best
Crossover
Product

WHOLESALE

Das Original.

N

20 Jahre
Soft-Tampons

Best
Female
Product

ORION-GROSSHANDEL.de
Ansprechpartner
Hauke Christiansen
2006-004

Tel. + 49 461 5040-210 oder -114
Fax + 49 461 5040-5346
grosshandel@orion.de
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P R O D U K T S T R E C K E
Produktpalette

Firma

Highlight

xZielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

BOOT Y E NL A RG EME NT

Perfekte Creme zur Anregung
des Po-Wachstums mit einer
einzigartigen Wirkstoffkombination. Zur täglichen Anwendung
geeignet, ideal kombinierbar mit
den Po-Übungen.

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

ANWENDUNG: Täglich die Creme auf den Po mit kräftigen, kreisenden Bewegungen einmassieren. Zur Stabilisierung des Erfolges ist eine dauerhafte und
mehrmalige Anwendung empfehlenswert.

Art. No. 44074

ero
long power
marathon cream >
men 30ml
Art.No: 77202

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

ero long power
marathon spray men
50ml

Art. No. 77301

ero long power
marathon drops men
30ml

Art. No. 77106

ero long power
marathon cream men
30ml
Art. No. 77202

PURE POWER
for

MEN

for MEN

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

world-of-hot.com
world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

MARATHON SERIES
Welcher Mann will das nicht?
Für mehr Ausdauer & Power beim
erotischen Liebespiel und für ein
erfülltes Liebesleben.

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

ero
long power
< marathon
drops
men 30ml
Art.No: 77106

long power

world-of-hot.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

ero

ero long power
marathon spray men 50ml
Art.No: 77301

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

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
E
S LLER
HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
fon. +43 7672 72009
fax. +43 7672 72009-9
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mediatainment publishing verlagsgesellschaft mbH
Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde
fon: 05138 - 60 220-0, fax: 05138 - 60 220-29
e-mail: info@mptoday.de

Intimi Expo

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

28 – 30 August, 2020 • Sao Paulo, Brasilien
www.intimiexpo.com.br

ETO Show

lled
ance

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

13 – 14 September, 2020 • Coventry, Großbritannien
www.etoshow.com

c

eroFame

lled
ance

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

14 – 16 Oktober, 2020 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

c

THAIFEST

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

20 - 25 Oktober, 2020 • Antalya, Türkei
www.thaifest.ru

Sx Tech Conference

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

20 November, 2020 • Berlin, Deutschland
www.sxtech.eu
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
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Geldinstitut
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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
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Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
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Leinebergland-Druck GmbH & Co.
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