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An alle Besucher

und Aussteller der eroFame

S ta te m e n ts des Messebeira t der ero Fa me
Lieber Partner, liebe Besucher der eroFame,
Corona stellt uns alle vor ganz
besondere Herausforderungen.
Wenn wir Sie unterstützen können
(z. B. mit Proben, Werbemitteln oder
Aktionen), dann brauchen Sie natürlich
nicht bis zur nächsten eroFame zu
warten ;-) Bitte kontaktieren Sie uns
noch heute, um gemeinsame
Lösungen für mehr Umsatz für
Sie zu finden. Selbstverständlich ist

Oliver Redschlag

es auch für uns ausgesprochen
schade, dass die eroFame in unserer
Heimatstadt in diesem Jahr leider nicht
stattfinden kann. Die Hoffnung des
gesamten JOYDIVISION-Team ist,
dass wir Sie in 2021 wieder nach
Hannover zu einer großartige eroFame
einladen können.
Bleiben Sie gesund!

Liebe Geschäftspartner,
wir vermissen Sie! Uns fehlt der
persönliche Austausch mit Ihnen,
und das gesamte ORION Team bedauert
es sehr, in diesem Jahr einem Oktober
ohne eroFame entgegen zu blicken.
Sven Jacobsen

Besondere Monate liegen hinter uns,
und wir können noch nicht absehen,
was die kommenden Monate bringen
werden. Aber die weltweite Situation
ist momentan so wie sie ist, und wir
konnten diese als starker Partner des
Handels gemeinsam mit Ihnen bisher gut
meistern. Die Menschen verbringen mehr
Zeit Zuhause - das ist gut für unsere

Hauke Christiansen
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Branche. Lassen Sie uns diese Chance
gemeinsam nutzen und das Beste
daraus machen!
Auch in diesem Jahr haben wir gemeinsam mit unseren Produktmanagern viele
innovative Produktneuheiten entwickelt.
Diese ergänzen unser bewährtes
Topseller-Sortiment und lassen uns
zuversichtlich auf das Herbstund Weihnachtsgeschäft blicken.
Wir wünschen Ihnen gute Geschäfte und
vor allem Gesundheit und freuen uns auf
ein Wiedersehen in 2021!
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Alexander Giebel

Werner Tiburtius und Adrian Schneider

Seit über 25 Jahren setzt pjur auf
Qualität und Sicherheit. Diese Eckpfeiler
haben im „Jahr der Corona-Pandemie“
einen wichtigen Beitrag zum Erfolg
geliefert: Die Produktion konnte
ungestört fortgeführt und Kunden
weltweit weiterhin beliefert werden. Die
persönliche Betreuung unserer Kunden
wurde telefonisch und per Video-Chat
ununterbrochen fortgeführt, Produktschulungen als Webinar abgehalten.
Parallel dazu haben wir Angebote am
Markt geschaffen: der Launch des pjur
DESINFECT, das kostenlose PoS Kit
zum Thema Handhygiene, sowie die pjur
Masken. Aber auch im Herbst werden
wir Akzente setzen: Vom 14.-16. Okto-

ber laden wir im Rahmen der pjur Digital
Days ein, unseren virtuellen eroFame
Stand zu besuchen, der unabhängig
von Standort und Uhrzeit besucht
werden kann. Auch Termine mit den
pjur Account Managern können wie
gewohnt vereinbart werden – diese
finden digital statt. Ich möchte daher
alle einladen, sich zu registrieren und
Termine zu vereinbaren, denn wir sind
gerne für SIE da. Jetzt registrieren:
pjur.com/digitaldays - Ich wünsche
uns allen einen umsatzstarken Herbst
und einen zuversichtlichen Blick in die
Zukunft, in der wir hoffentlich spätestens nächstes Jahr in Hannover wieder
zusammenkommen werden.

Zunächst einmal herzliche Grüße an all unsere
Kunden, Lieferanten
und natürlich an alle
Besucher der eroFame
Messe, die wir in diesem
Jahr leider nicht vor Ort
in Hannover begrüßen
können.
Dieses Jahr war und
ist geprägt durch die COVID-19-Pandemie, was für uns alle schwere Einschnitte
bedeutet, sowohl privat, als auch geschäftlich. Der globale Ausbruch des
Corona-Virus hat enorme Auswirkungen
auf unsere Gesellschaft. Um eine weitere
Ausbreitung einzudämmen, müssen wir
unsere sozialen Kontakte weitgehend
einschränken und große Menschenansammlungen sind untersagt. Viele unserer
Kunden - vor allem im stationären Handel
- wurden extrem hart getroffen, da sie über
viele Wochen Ihre Ladenlokale schließen
mussten und auch bei Wiedereröffnung
die Angst der Kunden und die Vorsichts-

maßnahmen eine Rückkehr zur Normalität
nicht direkt zuließen. Auch die eroFame
Messe wird dieses Jahr leider nicht stattfinden, da Großveranstaltungen nach wie vor
ein enormes Sicherheitsrisiko darstellen.
Der Veranstalter zeigt mit der Absage seine
Verantwortung uns allen gegenüber, hierfür
unseren Dank!
Wir - Ihr S&T Rubber Team - werden die
eroFame und den Kontakt zu Ihnen sehr
vermissen. Diese Messe ist und war für
uns immer ein absolutes Highlight!
In der Zwischenzeit war unser Team nicht
untätig und hat für unsere Kunden viele
Neuheiten und interessante Artikel besorgt.
Diese werden ab Oktober in unserem
Hauptkatalog ‚zum 40-jährigen Bestehen
unseres Unternehmens 2021‘ zu sehen
sein. Alle aktuellen Neuheiten finden
Sie bereits jetzt in unserem Onlineshop
www.strubbi.com.Wir hoffen Sie auf der
eroFame Messe 2021 wieder persönlich
begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen
nur das Beste, erfolgreiche Geschäfte und
vor allem Gesundheit!
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In diesen herausfordernden Zeiten ist
unsere Industrie - wie viele andere auch
- gezwungen, neue Wege zu finden,
um den Endverbraucher zu erreichen.
Ganz gleich, ob es darum geht, auf den
E-Commerce umzusteigen oder stationäre Geschäfte COVID-sicher zu machen:
wir alle sind bestrebt, Ihnen weiterhin
Freude zu bereiten und dafür zu sorgen, dass sie profitabel arbeiten könen.
Genau aus diesem Grund veranstaltet
SCALA eine spezielle ‚Show Must Go
On‘-Aktion, die den ganzen Oktober
lang läuft. Anstelle von nur drei Tagen
mit Angeboten, wie Sie sie normalerweise von der eroFame kennen, haben
wir uns entschlossen, Ihnen 31 Tage
lang Angebote zu machen. Im Rahmen
der Sonderaktion ‚Show Must Go On‘
können Einzelhändler 5 bis 10 % Rabatt
auf große Marken erhalten, wobei diese
wöchentlich wechseln.
Die ‚Show Must Go On‘-Aktion ist nur
eine der vielen Möglichkeiten, wie SCALA Einzelhändlern hilft, ihr Potenzial zu
maximieren und gleichzeitig den erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten.
Leider war unser persönlicher Kontakt
aufgrund der Corona-Einschränkungen äußerst begrenzt. Obwohl wir die
bestehenden Gesundheitsmaßnahmen
voll und ganz unterstützen, bedauern wir,
dass wir nicht die Gelegenheit hatten,
unsere geschätzten Kunden und Kontakte bei Veranstaltungen wie der eroFame
und dem SCALA In-House Experience
Event zu begrüßen. Deshalb sind wir
besonders dankbar für die Möglichkeit,

Trudy Pijnacker

Walter Kroes

06

uns mit Ihnen - unseren Einzelhändlern
- digital zu treffen. Unser Verkaufsteam,
unsere Account Manager und der CalExotics Brand Manager stehen Ihnen für
Online-Meetings und Mitarbeiterschulungen zur Verfügung, sei es über Zoom
oder andere Plattformen - was immer
für Sie am besten funktioniert. Wir sind
hier, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen
und setzen uns voll und ganz dafür ein,
Ihnen den gleichen erstklassigen Service
zu bieten, den Sie von uns kenn und
erwarten. Ob es sich um ein persönliches Verkaufsgespräch, eine Produktdemonstration oder eine Markenschulung
handelt: für Sie sind wir immer online!
Neben einem starken und anhaltenden
Engagement für Service und Qualität sucht SCALA auch ständig nach
neuen Wegen zur Ergänzung unseres
Markenportfolios. Wir freuen uns über
die Exklusivvertriebsrechte für Must-have-Marken und -Kollektionen, darunter
CalExotics, We-Vibe, PRIVATE und andere. Außerdem wurden wir kürzlich zum
Elite Distributionspartner von Pipedream
Products ernannt, was unseren Kunden
besonderen Zugang zum fantastischen
Produktportfolio dieser Marke gewährt.
Neben weltweit etablierten Marken
möchte SCALA auch als Plattform für
brandneue Marken, die ein versprechendes Potenzial besitzen, dienen. Ein Beispiel dafür ist Happy Diva, der neueste
exklusive Name in unserem Markenangebot. Diese dynamische Marke im Bereich
der Intimpflege und der Sexual Wellness
hat einen jungen, frischen und trendigen
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Look - was sie zu einer herausragenden
Kollektion in jedem stationären Geschäft
oder in jedem Onlineshop macht.
Wir konzentrieren uns auch stark auf
die Entwicklung neuer Produkte und
die Markenbildung und freuen uns auf
viele aufregende Veröffentlichungen, die
in diesem Herbst/Winter auf den Markt
kommen werden. Wir können noch nicht
alle Details verraten... Aber wir können
Ihnen mitteilen, dass wir neue Produkte
zu Bestseller-Kollektionen wie TOYJOY
hinzufügen und dass in Kürze verschiedene neue Labels unserer Exklusivpartner wie CalExotics und We-Vibe er-

scheinen werden. Behalten Sie unseren
SCALA-Newsletter, das PLAY-Magazin,
die Instagram-Seite scala.erotic und die
SCALA-Website im Auge, um über Neuheiten auf dem Laufenden zu bleiben.

Wir hoffen, dass Sie in dieser beispiellosen Zeit sicher, gesund, erfolgreich und
guter Stimmung bleiben. Wenn es etwas
gibt, was wir tun können, um Ihnen zum
Erfolg zu verhelfen, zögern Sie nicht, uns
zu kontaktieren. Lassen Sie uns digital
verbinden und alle neuen Möglichkeiten
der Zusammenarbeit nutzen.

An alle Mitstreiter unserer Branche,liebe Geschäftsfreunde,

Wieland Hofmeister

auch wir als Veranstalter der eroFame
bedauern das Ausfallen der diesjährigen
eroFame in höchstem Maße.
Für viele von uns hat die Pandemie
erhebliche wirtschaftliche Nachteile mit
sich gebracht; wir alle müssen uns mit
dieser Situation arrangieren und uns auf
bessere Zeiten konzentrieren. Diese
werden wieder kommen, daran glauben
wir ganz fest!
Denn viele von Ihnen haben uns den
momentanen Aufwärtstrend der
geschäftlichen Entwicklungen bereits
bestätigt. Das sind doch positive Signale,
die wir alle so dringend benötigen und die
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uns mit Zuversicht in die nächsten Monate
blicken lassen. Wir vermissen in diesem
Jahr die persönlichen Kontakte mit Ihnen,
ja, wir vermissen das ganze Miteinander
unserer wunderbaren Branche und wir
denken an Sie.
Nehmen wir die Umstände dieser Zeit wie
sie sind, machen wir das Beste daraus
und freuen uns auf das nächste Jahr, wenn
es dann wieder heißen wird:
„Herzlich willkommen auf der eroFame
2021!“
In diesem Sinne senden wir beste Grüße
an Sie alle und bleiben Sie gesund!

Deal Alert: SCALA’s Show Must Go On
Looking for ways to maximize your sales profits in these challenging times?
Then get ready for SCALA’s special ‘Show Must Go On’ promotion this October!
This limited-time promotional period is the ideal opportunity to score premium products
at extra-attractive pricing, enabling you to take advantage of better sales margins on
big-name brands. Instead of just 3 days of offers, as you would normally find at Erofame,
you get 4 weeks of deals*.
The Show Must Go On promotion at SCALA will run for 4 weeks in October 2020.
Each week, selected labels and brands will be on offer with 10% discount*.
Furthermore, all orders placed at SCALA in October are automatically entered in our
special ‘Show Must Go On’ prize draw. At the end of the promotional period,
winners will be drawn at random and receive a prize-package filled with
best-selling SCALA products and exclusive brands.
Take advantage of the special, limited time ‘Show Must Go On’ promotion at SCALA
this October, and profit from 10% off* your favorite brands. The labels that are on offer
change weekly, so make sure to re-visit this profitable promotion frequently!
* The discount only applies to online orders placed via our website: www.scala-nl.com

WWW.SCALA-NL.COM

DANKE AN UNSERE KUNDEN
UND LIEFERANTEN …
für 40 Jahre Treue und Partnerschaft –
wir stehen weiterhin an Ihrer Seite!
Adrian Schneider & Werner Tiburtius

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

STRUBBI.COM

presents
Our virtual eroFame booth

Die pjur Digital Days sind ein globales Event, an dem pjur Kunden
und Partner aus mehr als 70 Ländern teilnehmen werden.
Das dreitägige Programm bietet spannende Gespräche, neue
Impulse für Ihr Geschäft und wertvolle Informationen. Nicht zuletzt
feiern wir auch unser 25-jähriges Jubiläum.

Wir freuen uns auf Sie! Ein Klick – und Sie sind dabei.
Jetzt registrieren!

pjur.com/digitaldays
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IHRE HIGHLIGHTS
We speak global!
• Alle Video-Contents in bis zu
7 Sprachen.
Inside pjur
• Der Blick hinter die Kulissen. Rundgang durch die pjur Headquarters.
• Wie wird pjur „gemacht“?
• Welche Gesichter stecken hinter
dem Erfolg der pjur Produkte
und der Marke?
Geheimnisse!
2.000 Verbraucher haben
uns ihre Gleitgel-Geheimnisse
verraten: international,
direkt, persönlich.
Jeder kann gewinnen!
Tradition verpflichtet. Wir verlosen 2x iPad Air. Die beliebte
pjur eroFame-Verlosung live.

pjur Experten-Tipps für Sie
• Online-Verkauf – mehr Kunden
& schnellerer Umsatz
• Der pjur Brand Space Effekt –
Aufbau & Mehrwerte
• Mini Collection – Griffige
Verkaufstipps aus 1. Hand
• Erfolgreicher pjur Verkauf am
PoS – echte Tipps mit Mehrwert
• Bedeutung Marke – Marktdaten & Vermarktungskonzept
• Medizinprodukte – Hintergründe & Vorteile für Sie

Networking & Socializing
Egal von wo Sie teilnehmen auf
dieser Welt, egal wie groß Ihr
Geschäft ist, egal wie viele Leute
Sie in Ihrem Team sind, seien Sie
Teil der pjur Digital Days und werden Sie ein Teil der pjur Familie.
Wir lassen unsere
Kunden sprechen
• International bekannte
Firmen sprechen zu pjur
• Echte Erfolgsgeschichten
aus der Branche!

Live video chats
Live video chats mit den
pjur Account Managern.
Lassen Sie uns 2021 planen!
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Gern können Sie uns jederzeit kontaktieren: JOYDIVISION international AG
Wiesenauer Strasse 11 · 30179 Hannover · Germany
Tel. +49 (0)511/67 99 666-66 · Fax 67 99 666-888
Vertrieb@JOYDIVISION.de · www.JOYDIVISION.de

2009-030

SEE YOU 2021

ORION-GROSSHANDEL.de
Tel. + 49 461 5040-210 oder -114 · Fax + 49 461 5040-5346 · grosshandel@orion.de
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Ard van den Brandhof (SHOTS)
und George Makar (Allure Lingerie)
beleuchten die Kooperation der
beiden Unternehmen
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Werner Susemichel ist gestorben

Vorwort

Liebe Leser,

Der deutsche Erotikmarkt hat einen seiner Pioniere verloren

Liebe Leser,

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die traurige Botschaft, dass Werner

seit kurzer Zeit schmückt
die Sex Toy Marke
EasyToys das Trikot des
Fußballclubs FC Emmen,
der in der höchsten Spielkasse des niederländischen
Fußballs unterwegs ist.
Nun könnte man das als
weiteres Zeichen dafür
sehen, dass Sex Toys im
Mainstream angekommen
sind, aber der Reihe nach:
der Fußballclub brauchte
einen Trikotsponsor und die
damit verbundenen Einnahmen und ist an EasyToys
herangetreten. Beide beteiligten Parteien wurden sich
offensichtlich schnell einig.
EasyToys erwartete eine
landesweite Aufmerksamkeit und eine wachsende
Markenbekanntheit durch
den Deal, während der
Fußballclub sich angesichts
des lukrativen Sponsorings
vor Freude die Hände rieb.
Es hätte alles so schön sein
können, doch dann legte
der KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond),
seines Zeichens niederländischer Fußballverband,
sein Veto ein. Fußball und
Sex Toys? Das war zu viel
des Guten für die Herren in
Zeist, dem Sitz des KNVB.
Es folgten Gespräche
zwischen Club und Verband, sogar der Gang vor
Gericht wurde in Erwägung
gezogen. Nun änderte der
Verband seine Meinung
und der FC Emmen darf
in seinen EasyToys Trikots
auflaufen. Diese sind
übrigens bei den Fans sehr
beliebt und verkaufen sich
in großen Stückzahlen.

Susemichel, Firmengründer und Seniorchef der ORION Fachgeschäfte
GmbH & Co. KG, am 23. September im Alter von 81 Jahren gestorben ist.

W

erner Susemichel gründete sein
Unternehmen, das damals den
Namen ‚Fist-Class-Versand‘ trug, im
Jahr 1962 in Heuchelheim, wo er drei
Jahre später sein erstes Ladengeschäft eröffnete. Die
Anzahl der Geschäft wuchs
schnell an, waren es 1974
noch zehn, waren es 1986
bereits 20 ‚FCV‘-Fachgeschäfte. Im Jahr 1990
eröffnete dann das erste ORION Fachgeschäft und nur neun Jahre später feierte
das Unternehmen das 100. Geschäft.
Heute gehört die ORION Fachgeschäfte
GmbH mit ihren über 150 Geschäften zu
Europas erfolgreichsten Unternehmen im

stationären Erotikeinzelhandel. Werner
Susemichel war zweifellos ein Pionier
des Erotikmarkts. Besonders in den
frühen Jahren seiner geschäftlichen
Aktivitäten bewies er Durchhaltewillen und hielt trotz
großer Widerstände, die
das Thema Erotik mit sich
brachte, immer an seinen
Zielen fest. Durch sein
Engagement machte er den
Einkauf im stationären Erotikeinzelhandel
gesellschaftsfähig und legte den Grundstein für den Erotikmarkt, wie wir ihn
heute kennen. Unser tiefes Mitgefühl gilt
seiner Frau, seiner Familie sowie allen,
die um ihn trauern.		

Neu bei SHOTS: Dreamgirl
„Dreamgirl ist bei weitem eine
der sexiesten Dessousmarken der Welt. Sie sind die
wahren Trendsetter in unserer
Branche, und jetzt können
Einzelhändler alle Dreamgirl-Bestseller auf unserer
Website vorbestellen“, so
heißt es von SHOTS. Dreamgirl ist eine der Top-Marken auf dem
Dessous-Markt, sie bietet großartige Qualität und einzigartige Designs

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
20

zu einem vernünftigen Preis.
Die Produktlinie ist durchweg
aufregend, mit unterschiedlichen Stilen von mitreißend
romantisch über extrem elegant bis hin zu verführerisch
sexy. Die Marke entwickelt
sich ständig weiter mit
Designs, die sich nicht nur
auf Modetrends konzentrieren, sondern
auch Trends auf dem Markt für erotische
Dessous setzen.			
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Playharda Wholesale

distribuiert MyStim in Großbritannien
Elektrosex
Playharda Wholesale ist stolz darauf, eine Partnerschaft mit Mystim zu verkünden, die darin resultiert, dass das britische Distributionsunternehmen die Produkte der deutschen Marke auf der britischen Insel vertreibt.

M

yStim ist bekannt für schöne, qualitativ
hochwertige Produkte, die in einer luxuriösen Verpackung geliefert werden. Die Liebe zum
Detail ist ein Hauptmerkmal der MyStim Produkte und die Kunden sind immer begeistert, ihre
Bestellung zu erhalten. Das Öffnen der Verpackung ist ein wahres Erlebnis und wir freuen uns,
diese Erfahrung den Einzelhändlern und ihren
Kunden in Großbritannien nun anbieten zu kön-

nen“, sagt Danny Miller, Geschäftsführer
von Playharda Wholesale. „Diese Luxusmarke passt perfekt in fast jeden Sektor
des Marktes, von High-End-Boutiquen
bis hin zu Hardcore-BDSM-Einzelhändlern, deswegen sind wir begeistert, der
neue britische Vertriebspartner für diese
aufregende Produktreihe zu sein“, fügt
Danny hinzu.

Massage Gel
Coffee 30ml

NEU

Liquid Vibration Six Flavor
Mix (12x5ml Sachets)

Liquid Vibration
Coffee 15ml

Für besondere
Momente!

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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Pipedream verstärkt internationale

Präsenz mit neuem Europa-Team
Annika Scherer, Florian Wittich und Lieske Fieblinger

Pipedream Products hat seine internationale Präsenz durch ein europäisches Team
verstärkt, das aus drei Schlüsselmitgliedern besteht: Annika Scherer, Florian Wittich und
Lieske Fieblinger.

Im Rahmen der globalen Expansionspläne
des Unternehmens ist dieses Team zusammengestellt worden, um das Engagement von Pipedream zu untermauern,
seine Produkte weltweit noch besser
verfügbar zu machen und den Kunden
direkten Zugang zu erstklassigem Service
zu bieten. Annika Scherer ist General
Manager für den europäischen Markt. Sie
beschreibt sich selbst als ’stark kundenorientiert‘ und ist in der neuen deutschen
Zentrale für das gesamte Tagesgeschäft
verantwortlich, einschließlich dem Verkauf
und der Kundenbetreuung, der strategischen Analyse und Planung für den europäischen Markt. Sie arbeitet auch eng
mit dem US Team an Zielen und Initiativen
der Marke zusammen. Als Senior Sales
and Business Development Manager für

die EU betreut Florian Wittich Kunden
von Pipedream in Skandinavien, Benelux,
Großbritannien und Russland. Es bereitet
ihm Freude, sich in strategische Entscheidungen einzumischen und Probleme
zum Nutzen aller Beteiligten zu lösen und
obwohl ihn die Pandemie vorerst vom
Reisen abhält, freut sich Wittich darauf,
in Kürze mit den Pipedream Partnern
persönlich zu sprechen. Lieske Fieblinger
ist Marketing- und Projektmanagerin.
Sie unterstützt Annika und Florian und
arbeitet eng mit dem firmeninternen Marketing- und Grafikteam zusammen. Mit
ihrer Leidenschaft für Kreativität, Design,
Planung und Umsetzung wird Fieblinger
die Marketinginfrastruktur und -strategie
erschaffen, um die Marke Pipedream in
Europa zu stärken.		

Die Herbst-Ausgabe von ‚Modern Emotion‘ ist da
Ab sofort ist die 42. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins ‚Modern
Emotion‘ mit erotischen Lifestyle-Themen
und tollen Einkaufstipps für Endkunden
erhältlich! Das Motto der Herbst-Ausgabe
2020 lautet: ‚Genieße die schönen Dinge
des Lebens!‘ Und da passt es hervorragend, dass gerade jetzt im Herbst so
viele neue, lustbringende Produktneuheiten auf den Markt kommen: Lovetoys
22

mit ausgefeilten Features, sensationelle
Dessous neuer Label oder sündhafte
Gadgets aus der BDSM-Welt. Fachhändler können ‚Modern Emotion‘ kostenlos
als handliches Magazin zur Weitergabe
an ihre Kunden ordern. Ab sofort steht
die neue Ausgabe von ‚Modern Emotion‘
auch als Blätterkatalog im Downloadbereich unter www.orion-grosshandel.de
zur Verfügung.			
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Neue Männerwäsche-

Kollektion von NEK
ORION Großhandel

Experimentierfreudige Trendsetter lieben die Männerwäsche von NEK. Denn sie spricht
selbstbewusste, sportliche und multi-sexuelle Männer an, die auf Party, Fashion und
Streetstyle stehen.

A

b sofort ist die neue NEK-Kollektion
mit 11 trendstarken Outfits erhältlich,
die alle exklusiv im Hause ORION designt
wurden. Ob Slips, Pants oder Shirts – es
wurde auf hochwertige Stoffe und eine
erstklassige Verarbeitung mit Liebe zum
Detail sehr viel Wert gelegt. Verwendet
wurden formstabile Stretch-Materialien
im Matt-Look oder mit Netz-Einsätzen,
die wie eine zweite Haut sitzen und
eine perfekte Passform sowie höchsten
Tragekomfort garantieren. Und Details
wie Ösen, Nieten oder Schnürungen
setzen Akzente. Alle Outfits sind in den
Größen S bis XL erhältlich, einige von

ihnen sogar bis Größe 2XL. Preislich
liegen sie im VK zwischen € 29,95
und € 69,95. Geliefert wird die NEKKollektion in schlichten, schwarzen
Verpackungen, jeweils in einem auffälligen
Schuber mit präsentem Logo und der
Artikelabbildung sowie mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen. 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.

EDC Wholesale führt eine neue Eigenmarke ein

E

DC Wholesale kündigt die Einführung
einer neuen Eigenmarke an, die den
Namen PMV20 trägt. Die Kollektion umfasst fünf farbenfrohe Vibratoren und ist für
Einzelhändler ab sofort bestellbar. PMV20
steht für ‚Post Modern Vibes 2020‘, das
Jahr, in dem die Marke geschaffen wurde.
Die Liebe zur Kunst war die Inspiration für
die Marke, dabei ging es darum, Farben
anders zu kombinieren, um sich abzuheben. Die Postmoderne war die Grundlage
für den Stil, das Aussehen und die Haptik
der Marke. Es ist ein aufkommender Trend
mit unkonventionellen Ideen, der immer
noch mit der Zeit geht. Das Aussehen und
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die Haptik von PMV20 basiert auf fünf
verschiedenen Farben, die zwischen den
Produkten rotieren, so dass jedes Produkt
eine andere Zusammensetzung hat. Die
Farbkombination ist somit eine perfekte
‚Harmonie der Nichtübereinstimmung‘.
EDC Wholesale bietet Online- und Offline-Marketingtools an, die Kunden für die
Werbung für PMV20 verwenden können,
wie z.B. Displays, Logos, Poster, Banner
und Markenvideos. Um den Online-Verkauf anzukurbeln, bietet der Großhändler
Medienpakete mit Markenbildern, Produktvideos von jedem Artikel sowie Anweisungen zur Verwendung der Produkte an.
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Klipon schließt sich

der ‚Gangbangster-Familie‘ an
Dildos
„Es gibt nichts Schöneres, als eine Familie wachsen zu sehen“, mit diesen Worten kündigt
Vincent Renou, Verkaufsleiter von Gangbangster, an, dass alle Gangbangster Kollektionen
jetzt auf klipon.com verfügbar sind.

D

ie Produktreihen Pluggiz, Hardastic,
Animhole, Analconda, Xtrem mission
etc. wurden Anfang dieses Sommers von
Ed Hejinen (Geschäftsführervon Klipon)
und John Van Vessem (Sales Manager
von Klipon) ausgewählt, um ihr bereits
sehr großes Sortiment an Dildos zu
vervollständigen. „Wir glauben wirklich
an diese Marke. In zwei Jahren haben
sie Dutzende von neuen Produkten
geschaffen. Eins verrückter als das

andere“, sagt Ed über Gangbangster.
„Diese Marke macht Spaß und wir
glauben daran, dass unsere Kunden
dieses Sortiment schätzen werden“,
fügt John hinzu. „Klipon ist der perfekte
Vertriebspartner für unsere Dildos
in den Niederlanden. Ed und John
kennen das Geschäft perfekt und wir
sind einfach sehr glücklich, mit ihnen
zusammenzuarbeiten“, so Benoit,
Geschäftsführer von Gangbangster.

Nice ‚n‘ Naughty

feiert den 21. Geburtstag

Die Geschichte der britischen Erotikeinzelhandelskette beginnt 1999 mit der Eröffnung des ersten Geschäfts in Chester.
Seit dem hat sich sowohl in der Erotikindustrie als auch in den Einkaufsstraßen
viel verändert, aber Nice ‚n‘ Naughty ist
immer mit der Zeit gegangen. Nicht verwunderlich also, dass das Flaggschiff des
Unternehmens heute eine moderne Erotikboutique auf einer Haupteinkaufsstraße
in Warrington isr. „Die Einkaufsstraße,
wie wir sie kennen, hat sich im Laufe der
Jahre drastisch verändert, und damit ein
Unternehmen, das im stationären Handel
beheimatet ist, überleben kann, muss es
sich weiterentwickeln“, so Geschäftsfüh52

rerin Trish Murray. Nach einer Renovierung und Modernisierung des allerersten
Geschäfts in Chester ist die Entscheidung
gefallen, das Boutique-Modell für alle
Geschäfte auszurollen. „Dadurch bieten
wir unseren Kunden nicht nur die besten
Produkte auf dem Markt und einen
hervorragenden Kundendienst, sondern
auch eine moderne und zeitgemäße
Einkaufsumgebung!“ Nach dem Geschäft
in Warrington soll nächstes Jahr auch
der Standort Brighton in eine Boutique
verwandelt werden. Dank des gestrafften
Geschäftsmodells und den modernisierten Läden sieht das Unternehmen für die
Zukunft gut gerüstet.		
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Rabbitvibrator

‚Thrusting & Vibrating‘ von Sweet Smile
Neu beim ORION Großhandel

Sweet Smile ist eines der Topseller-Label des ORION Großhandels. Diese Lovetoys sind
Lebensfreude pur, denn ihr Design ist so unbeschwert wie die Liebe.

D

er Clou dieser hochwertigen Silikon-Toys ist der seidige Soft-Touch
– er verführt zum intensiven Spüren und
eröffnet neue, prickelnde Dimensionen
der Lust. Ab sofort gibt es einen neuen
Stern am Lusthimmel von Sweet Smile,
den wiederaufladbaren Rabbitvibrator
‚Thrusting & Vibrating‘. Der vielseitige Vibrator überzeugt mit jeweils drei Stoß- und
Rotationsmodi: Mehrere Perlen im Schaft
massieren dabei intensiv von innen,
während er gleichzeitig lustvoll zustößt.
Und der zusätzliche Klitorisstimulator mit
Zunge und unzähligen Noppen verwöhnt

zusätzlich mit 10 Vibrationsmodi die
empfindsame Klitoris. Die Oberfläche des
‚Thrusting & Vibrating‘ Rabbitvibrators
ist aus hochwertigem Silikon mit samtweicher PU-Beschichtung – für unbeschwerten Spaß am Sex. Der Rabbitvibrator ‚Thrusting & Vibrating‘ wird in einer
Karton-Verpackung mit mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen geliefert. Dank des
praktischen Magnet-Verschlusses lässt
sich die Front der Verpackung problemlos
öffnen und schließen, dahinter ist das
Lovetoy zur Ansicht wiederum hinter
einem Blister platziert. 		

System JO rüstet Fensterfront
des neuen Harmony Store aus

System JO freut sich bekannt zu geben,
dass sie eine Partnerschaft mit dem
Harmony Store in der Londoner Oxford
Street eingegangen sind. Harmony ist
vor kurzem innerhalb der Oxford Street
umgezogen und System JO hat die
Gelegenheit ergriffen, bei der Wiedereröffnung des neuen Harmony Flagship-Stores an der Seite des britischen
Einzelhändlers zu stehen und das
Schaufenster zu gestalten. Harmony ist
bekannt für seine auffälligen Schaufenstergestaltungen, die stets in Zusammenarbeit mit bekannten Marken entstanden
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sind. System JO European Sales
Manager Becky Buffham sagt dazu:
“Wir haben uns sehr gefreut, die Gelegenheit zu erhalten, mit Jamie und dem
Harmony Team bei der Eröffnung ihres
neuen Geschäfts zusammenzuarbeiten
und einen Teil dieser Reise mit ihnen
gemeinsam zu gehen.“ Der Schwerpunkt
der Schaufenstergestaltung liegt auf
einer der jüngsten Produkteinführungen
von System JO: dem JO Flavoured
Clitoral Arousal Gel. Passend dazu
versprüht die Ladenfront eine frische,
verspielte Atmosphäre.
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pjur DIGITAL DAYS
pjur präsentiert den virtuellen eroFame Stand
Vom 14. bis 16. Oktober 2020 finden die ersten pjur Digital Days statt. Das Programm
beinhaltet spannende Gespräche, neue Impulse und wertvolle Informationen für pjur
Kunden und Geschäftspartner.

D

ie pjur Digital Days sollen eine Plattform sein, die Menschen weltweit
virtuell verbindet und eine Teilnahme
unabhängig von Anreise, Zeit und Ort
ermöglicht. „Wir wollen einen positiven
Impuls setzen und unseren Kunden ein
attraktives und kurzweiliges Angebot
schaffen bei dem sie gleichermaßen
Neues erfahren, aber auch der Spaß nicht
zu kurz kommen soll“, erzählt Alexander
Giebel, CEO und Gründer von pjur die
Hintergründe der pjur Digital Days. Vier
gute Gründe, den virtuellen eroFame Stand
von pjur zu besuchen:
1) Expertengespräche: Das Programm
umfasst Trendthemen wie Online-Sales,
Markenführung, Verkaufstipps und Tricks,

pjur Brand Space sowie das wichtige
Thema „Medizinprodukte“ und vieles mehr.
2) Erfolgsgeschichten online & stationär:
Hören Sie sich die Erfolgsgeschichten
bekannter Unternehmen aus der
Erotikbranche an und lernen Sie davon.
3) Blick hinter die Kulissen: Erhalten Sie
exklusive Einblicke in das Headquarter
der pjur group. Wir möchten die Menschen
hinter unserem Erfolg ins Rampenlicht
rücken und Ihnen die Möglichkeit geben
pjur mal ganz anders kennenzulernen.
4) Networking & Socializing: Es gibt tolle
Preise zu gewinnen und die Chance,
sich mit pjur zu auszutauschen. Die
Registrierung ist ab sofort unter folgendem
Link möglich: www.pjur.com/digitaldays

EDC Wholesale investiert in

hauseigenes ‚Experience Center‘

EDC Wholesale investiert weiterhin in
die Zukunft, indem es ein hauseigenes
Experience Center einrichtet, in dem die
Eigenmarkenkollektionen des Unternehmens und Marken von Drittanbietern
präsentiert werden. Der 1200 Quadratmeter große Showroom soll dazu dienen,
EDC Wholesale mit seinen Kunden aus
dem Einzelhandel sowie mit Herstellern
zusammenzubringen. Im EDC Experience Center werden 2500 Erotikpro62

dukte präsentiert – und war in einer Art
und Weise, wie sie auch im stationären
Ladengeschäft präsentiert werden. Die
neuesten Marken und Produkte werden
in einem speziellen Bereich hervorgehoben, zudem können Sex Toys in einer
gesonderten ‚Tester-Ecke‘ getestet werden. Die Führung durch die Erlebniswelt
endet für die Besucher in einem Barbereich, wo sie es sich bei einem Getränk
bequem machen können. 		
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2in1
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strawberry 200 ml
Art. No. 44143

silky touch 200 ml
Art. No. 44142

Extrem hochwertiges MASSAGE- & GLEITGEL, das sich
durch seine längere und geschmeidige Massage- und
Gleitfähigkeit auszeichnet.
Macht die Haut samtig weich und spendet Feuchtigkeit.
Klebt nicht und hinterlässt keine Rückstände. Durch
Feuchtigkeit wird die Massage- und Gleitfähigkeit noch
verstärkt.

2in1 MASSAGE & LUBE
SILKY TOUCH
200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44142

STRAWBERRY AROMA
200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44143

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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Die Zahl der Dream Toys

All Time Favorites wächst
Tonga
Einige Produkte werden wegen ihrer umfassenden Alleinstellungsmerkmale geschätzt. Sie
haben ein gutes Preis-Qualitäts-Verhältnis, gutes Design, Farben, die viele Kunden attraktiv
finden, und vor allem leisten sie gute Dienste bei der Anwendung.

W

enn viele Kunden derartige häufig
nachbestellen, betrachtet Tonga
sie als beliebte Artikel und nennt sie ‚All
Time Favorites‘. Einzelhändler können
diese beliebten Produkte auf Tongas
Website als separate Dream Toys Kollektion mit der entsprechenden Bezeichnung ‚All Time Favorites‘ erkennen. Die
ersten Spielzeuge, die die Bezeichnung
‚All Time Favorites‘ erhielten, waren
ein schwarzer Buttplug mit einem
Diamant-Detail an der Unterseite, ein
schwarzer perlenbesetzter Analplug und
ein Lasso-Penisring. Spätere Ergänzungen des Sortiments umfassten einen
Dildo mit Saugnapf, einen Doppeldildo,
einen Buttplug mit einem Diamanten in
der Basis, klassische Stabvibratoren,
Analkugeln, einen Plug mit Ankerbasis,
Fingerhülsen, Nippelsauger und einen

G-Punkt-Vibrator. Die neuesten Ergänzungen dieser ‚Evergreens‘ Kollektion
sind realistische Dildos mit Dual Density
Silikon und biegsame Dildos, Cockring-Sets, Penish Sleeves und Nippelspielzeug. Natürlich brauchte Tonga
in dieser Kollektion auch einen Rabbit
Vibrator, einen G-Punkt-Vibrator und
einen Stoß-Vibrator. Jedes der ‚All Time
Favorites‘ Toys hat einen sehr günstigen
Preis und eine bewährte Qualität und
Leistung. Sie sind Teil dieser Kollektion, weil sie eben dieses hervorragende
Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und
weil Tonga sie als beliebt und verkaufsstark einstuft. Tonga hat sich zum Ziel
gesetzt, die Kollektion auf der Grundlage
der Verkaufszahlen von Dream Toys und
auf der Grundlage des Kundenfeedbacks
zu erweitern.			

DUCKY - Das Entlein, das alle verrückt macht
Dreamlove‘s DUCKY führt die Verbraucher
in das Vergnügen einer Massage mit
lebhaften Liebkosungen ein. DUCKY
ist das perfekte Accessoire für ein
aktives Liebesleben. Der Klitorisvibrator
ist klein (40mm x 45mm x 16mm),
leicht (16g) und einfach zu steuern
(1-Knopf-Steuerung). Er verfügt über 11
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Vibrationsmodi und eine gebogene Form.
Der spritzwassergeschützte DUCKY ist
aus einem weichen, phthalatfreien Silikon
hergestellt. Sein leicht zu reinigendes
ABS-Gehäuse eignet sich perfekt zur
Verbreitung leiser, aber starker Vibrationen.
DUCKY ist bei Dreamlove in Schwarz, Pink
und Violett erhältlich. 		
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Mit TOYJOY

Manpower Umsätze ‚aufpumpen‘
SCALA
Gute Nachrichten für Fans von TOYJOY Manpower: die erfolgreiche Power Pump aus der
Kollektion ist jetzt bei SCALA voll vorrätig. Mittels dieser schlanken Penispumpe können
Konsumenten ihre Erektions-Ausdauer trainieren, während der Einzelhandel von überzeugenden Margen profitieren kann.

D

ie Power Pump ist ein Klassiker,
der seit seiner Markteinführung
ein stetiger Bestseller in der TOYJOY
Manpower Kollektion ist. Trotz ihres
einfachen Designs bietet die Pumpe
ein Maximum an Funktionalität und
Vergnügen – und das auch ohne
ausgefallene Funktionen. Diese Pumpe
ist ein Muss für alle Männer, die das
Vergnügen ‚aufpumpen‘ möchten.
Der sehr attraktive Preis macht sie

SHOTS erweitert sein

für alle erschwinglich. Die Pumpe ist
benutzerfreundlich, leicht zu reinigen und
mit einem praktischen Messgerät, das
den Fortschritt anzeigt, versehen. SCALA
hat einen großen Vorrat an Power Pumps
von TOYJOY Manpower angelegt, um
sicherzustellen, dass alle vier Farben –
Schwarz, Rot, Violett und Blau – des
Produkts vollständig vorrätig sind. Alle
Pumpen sind modernen Boxen verpackt,
die kompatibel mit Slatwalls sind.

Angebot im Bereich Strumpfwaren

SHOTS hat den Markt stets im Blick
und daher das Sortiment an Dessous
erweitert, um auf die steigende
Nachfrage nach Strumpfwaren zu
reagieren. Das Unternehmen freut
sich daher über die Aufnahme der
Strumpfwarenlinie der polnischen Marke
FIORE. FIORE wurde 1998 gegründet
und ist sowohl Pariser Chic als auch
von italienischem Sexappeal inspiriert
worden. Im Laufe der Jahre hat sich die
Marke zu einem sehr wichtigen Akteur
auf dem modischen Strumpfwarenmarkt
entwickelt. FIORE hat es sich zum
Ziel gesetzt, sicherzustellen, dass
jede Frau vom Bauchnabel bis zu den
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Zehenspitzen gut aussieht. Strümpfe
der Marke sind weich und bequem.
Hergestellt sind sie aus hochwertigen
Fasern, die nach dem STANDARD
100 by OEKO-TEX zertifiziert sind.
Das bedeutet, dass alle FIORE
Produkte zu 100% frei von Schadstoffen
sind und die Gesundheit nicht gefährden.
Kürzlich stellte FIORE die Kollektion
Sensual vor, die sich mit Produkten wie
Strümpfen, Strumpfhaltern und auch im
Schritt offenen Designs perfekt für den
Erotikmarkt eignet. Die Größe von FIORE
ist in Zahlen: 2, 3, 4, 5, 6 angegeben,
die gleichbedeutend mit S, M, L, X und
XL sind. 				
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Soft Touch
Silikon
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der äußeren Stimulation!
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Wasserdicht
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Erlebe Orgasmen durch eine neue Art
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ORION Sales Week

mit Neuheiten und Angeboten
Bestens vorbereitet ins Weihnachtsgeschäft

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Da das Vertriebs-Team des ORION
Großhandels seine Kunden aufgrund der Corona-Pandemie momentan nicht in gewohntem
Maße persönlich besuchen kann, finden derzeit einmal im Monat ORION Produktschulungen
per Webinar statt.

U

nd da auch die eroFame in diesem
Jahr nicht stattfinden kann, hat sich
das ORION Team etwas Besonderes
einfallen lassen: die ORION Sales
Week vom 12. bis 16. Oktober 2020.
In dieser Woche steht das Team des
ORION Großhandels für besondere
Einzeltermine „persönlich“ zur Verfügung
– was in diesem Sinne telefonisch,
per Skype oder via Zoom erfolgt. Die
Termine können in Deutsch, Englisch

und Russisch stattfinden, und es
werden Neuheiten und Messeangebote
präsentiert. Im Vordergrund steht
allerdings der persönliche Kontakt –
wenn auch momentan etwas anders.
Interessierte Fachhändler können über
das Kontaktformular https://www.oriongrosshandel.de/formular/contact Kontakt
zu ihrem gewünschten Ansprechpartner
aufnehmen und einen individuellen
Termin vereinbaren. 		

SHOTS ergänzt das Sortiment

mit der Coquette Elite Packaged Linie

Die Elite Packaged Lingerie Linie von
Coquette steht für eine breite Auswahl an
Modellen, die verführerisch sexy sind. Die
Linie ist jetzt bei SHOTS erhältlich.
Coquette ist ein kanadisches Familienunternehmen, das 1979 gegründet wurde.
Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung innovativer Dessous weiß Coquette, was sexy ist. Die einzigartige Packaged
Lingerie Kollektion bietet eine Vielzahl
von Stilen, darunter Rollenspiel-Dessous,
Teddys, passende BH- und Höschensets
und vieles mehr. Die Designs sind erfrischend anregend und modisch zukunftsweisend, aber vor allem sind sie einfach
und komfortabel zu tragende Dessous. Die
68

Linie verfügt über eine einzigartige, farblich
abgestimmte Palette, die sich perfekt für
die Gestaltung auffälliger und ansprechender Displays in Geschäften eignet. Die
Verpackung verfügt über stimmungsvolle,
geschmackvolle Bilder.
SHOTS führt alle Produkte der Elite Packaged Linie zu sehr günstigen und freundlichen Preisen. Die leichte Passform sowohl
in Normalgröße als auch in Übergröße
macht die Linie zu einer guten Ergänzung
für jedes Geschäft. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Maura Claes
unter maura@shots.nl. Maura steht auch
für eine Verkaufs- und Produktschulungen
zur Verfügung.			
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Lovehoney erwirbt

Schweizer Online-Händler Amorana
Das Gründerteam von Amorana bleibt dem Unternehmen erhalten
Lovehoney hat die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Amorana, einem führenden
Schweizer Online-Einzelhändler für Erotikprodukte, abgeschlossen.

A

morana wurde 2014 von Lukas
Speiser und Alan Frei gegründet. Das
Geschäft bietet eine Auswahl an hochwertigen Love Toys und Dessous, kombiniert
mit aufregenden und lehrreichen Informationen, die Inspiration und Entdeckungslust
wecken sollen. Mit einem lokalen Schweizer Lager und einem Supportbetrieb vor
Ort bietet Amorana schnelle Lieferung, hervorragenden Kundendienst und fachkundige Beratung. Mit der Unterstützung von
Lovehoney wird Amorana seine Position in
der Schweiz weiter festigen. Amorana sieht
auch Chancen für eine Expansion in andere europäische Länder. Nach der Investition bleiben die Amorana-Gründer Lukas
Speiser und Alan Frei in ihren Rollen als
CEO bzw. CMO und werden weiterhin als
Anteilseigner von Amorana tätig sein. Lukas Speiser, Mitbegründer von Amorana,
drückte seine Freude über den Abschluss
der Transaktion aus: „Bei Amorana konzentrieren wir uns immer auf die Bedürfnisse

Die Gründer von Amorana:
Lukas Speiser und Alan Frei

Neuheiten von EROS

unserer Kunden und arbeiten unermüdlich
daran, ihnen das perfekte Einkaufserlebnis
zu bieten. In nur sechs Jahren hat sich
Amorana von einem kleinen Start-up zum
führenden Schweizer Online-Anbieter von
Lifestyle- und Sexual-Wellness-Produkten entwickelt. Wir freuen uns über die
Partnerschaft mit Lovehoney, da wir das
Wachstum und die Innovation des Online-Einzelhandels in der Schweiz und im
Ausland weiter vorantreiben wollen“. Alan
Frei, Mitbegründer von Amorana, fügte
hinzu: „Wir starteten 2014 mit der Vision,
den Markt für Sexual Wellness Produkte in
der Schweiz zu verändern. Rückblickend
haben wir den Boden für eine ganze Branche bereitet, indem wir sie aus der dunklen
Ecke heraus und in die Schlafzimmer der
Schweizer Konsumenten brachten. Es war
eine phänomenale Reise für Lukas und
mich, und wir sind mehr als aufgeregt über
unsere Zukunftspläne für Amorana als Teil
der Lovehoney-Gruppe.“		

jetzt bei ST RUBBER erhältlich

Ob Kirsche, Kiwi-Erdbeere, Limone,
Vanille oder Cola – Tasty Fruits bietet
mit seinen vielen Geschmacksrichtungen eine breite Auswahl. Die
fruchtigen Gleitgele der Marke EROS
können ab sofort bei ST RUBBER
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geordert werden. 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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BIOglide im Oktober

mit 10 % Preisnachlass
JOYDIVISION

Im Oktober wird BIOglide – das 100 % natürliche und pH-optimierte Gleitgel von
JOYDIVISION – mit 10 % Rabatt angeboten.

V

on ÖKO TEST mit dem Prädikat
„Sehr gut“ und mit dem Zusatz
„nicht konserviert“ ausgezeichnet, verfügt BIOglide über eine ausgezeichnete
Gleitwirkung. BIOglide ist kondomgeeignet, die sehr gute Hautverträglichkeit
dermatologisch getestet. Neben der
neutralen Variante ist BIOglide auch in
den Geschmacksrichtungen Erdbeer
und Kirsch, als American BIOglide mit
Ginseng oder als BIOglide safe mit Carrageen sowie als spezielles Anal-Gleitgel
erhältlich. Im letzten Jahr wurde die
erfolgreiche Serie auch um ein Gleit- und
Massageölergänzt. BIOglide ist zudem
das erste Gleitgel mit Prüfsiegel des
BDiH und CO2 neutraler Realisierung.
JOYDIVISION setzt bewusst auf die klimabewusste Herstellung in Deutschland.
Nicht vermeidbare CO2-Emissionen für
Herstellung und Transport werden durch
ein Klimaschutzprojekt ausgeglichen.

JOYDIVISION investiert dort in die Aufforstung einheimischer Baumarten mit sozialen und ökologischen Zusatznutzen. So
profitieren nicht nur das Klima, sondern
auch die Artenvielfalt und die Menschen
vor Ort. Besonders zu erwähnen ist auch
die Variante BIOglide safe. Im Kampf gegen den Gebärmutterhalskrebs kann der
Gebrauch von BIOglide safe die Impfung
(die nicht vor allen HPV-Typen schützt)
und auch den nur 50 prozentigen Schutz
von Kondomen, sinnvoll unterstützen.
Das durch den Geschlechtsverkehr
übertragene HPVirus kann zu Gebärmutterhalskrebs und Genitalwarzen führen.
BIOglide safe kann das Andocken des
Virus an menschliche Zellen verhindern
und fungiert demnach als eine natürliche
Barriere gegen die Erreger. Das Angebot
für BIOglide gilt für eingehende Bestellungen vom 01. Oktober 2020 bis zum
31. Oktober 2020.		

Wer nach einem lukrativen Deal sucht, der
findet sie bei SCALAs zeitlich begrenzter
Rabatt-Aktion rund um die beliebten PRIVATE Tubes. Diese Sonderaktion bedeutet, dass Einzelhändler ihre Gewinne mit
diesen Produkten maximieren können,
indem sie von einer noch besseren
Gewinnspannen profitieren können. Die
befristete Aktion läuft bis zum 16. Oktober

(solange der Vorrat reicht). Der Sonderrabatt von 10% auf die PRIVATE-Produkte
gilt für ausgewählte PRIVATE Tubes,
einschließlich der Private Original Tube,
der Personal Trainer Tube und den sexy
PRIVATE Girls: Tubes mit realistischer
Textur, inspiriert von berühmten PRIVATE
Stars wie Tarra White, Shona River, Jollee
Love und anderen. 		

Deal-Alarm: 10% Rabatt auf PRIVATE Tubes
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‘The Handy‘ revolutioniert

die männliche Masturbation
SweetTech AS und ORION Großhandel schließen exklusive Kooperation

Eine Innovation aus Norwegen revolutioniert die männliche Masturbation: ‚The Handy‘. Das
Besondere an dieser stylischen Hightech-Masturbationsmaschine ist neben seinem kraftvollen, leistungsstarken und bürstenlosen Motor vor allem die Tatsache, dass die genoppte
Sleeve mittels einer TrueGrip-Lasche außen am Gerät fixiert wird.

D

Die Gründer der Firma SweetTech
AS Jens Petter Wilhelmsen und
Alexander Bjørkmann zusammen
mit Sven Jacobsen, Hans-Jürgen
Bähr, Björn Radcke und Timo
Petersen von ORION

urch die Befestigung mit diesem
bequemen Gurt kann die Sleeve jeder
Penisgröße perfekt angepasst werden.
Darüber hinaus kann ‚The Handy‘ über
eine verschlüsselte WLAN-Verbindung mit
dem Internet verbunden werden und dann
mit jedem beliebigen Video der Website
www.handyfeeling.com synchronisiert
werden. Dabei bewirkt eine eigens entwickelte Zero-Latency Technologie, dass
die Bewegungen des Masturbators genau
abgestimmt sind auf die Bewegungen im
Video. Um den Effekt noch zu verstärken,
lässt sich ‚The Handy‘ auch mit VR-Brillen
verbinden. Ein weiteres Highlight: Der Masturbator kann, ebenfalls verschlüsselt, über
jedes Gerät mit einem Web-Browser von
überall auf der Welt ferngesteuert werden –
egal ob Smartphone, PC, Mac, Smart TV,
etc. Entwickelt wurde ‚The Handy‘ von den
Norwegern Alexander Arish Bjørkmann

und Jens Petter Wilhelmsen. Als sich die
beiden Gründer der Firma SweetTech AS
das erste Mal trafen, hatte keiner von beiden die Intention, eine Firma für HightechSexspielzeug zu gründen. Doch dann
entwickelten sie die Hightech- Masturbationsmaschine ‚The Handy‘, die sich in ihren
Testläufen in Norwegen und den USA zu
einem Geheimtipp unter Trendsettern und
Influencern entwickelte. „Wir waren von
der Resonanz fast ein bisschen überwältigt! Mit so einer rasanten Entwicklung
hätten wir nicht gerechnet. Wir fühlen uns
in dem bestätigt, was wir tun, und sehen
der weiteren Entwicklung des Produktes
aufgeregt entgegen“, erklärt Wilhelmsen.
Um die männliche Masturbation zu revolutionieren, hat sich die SweetTech AS jetzt
für den ORION Großhandel als exklusiven
Vertriebspartner entschieden, der ‚The
Handy‘ ab sofort vermarkten wird.

Das neue Rechargeable Hidaway Bullet
von CalExotics ist bei SCALA in zwei
Farben erhältlich: Silber und Gold. Das
schlanke und kompakte Bullet passt problemlos in eine kleine Reisetasche. „Dieses
Mini-Massagegerät passt genau zwischen
Ihre Fingerspitzen, so dass Sie die punktgenaue Stimulation und 10 aufregende

Vibrationsfunktionen kontrollieren können.
Mit der Einknopfbedienung des Bullets
können Sie 10 Funktionen wie Vibration,
Pulsation und Eskalation durchlaufen. Genießen Sie bis zu einer Stunde vibrierenden Genuss bei niedriger Geschwindigkeit
oder 45 Minuten Stimulation bei hoher
Intensität“, so CalExotics.		

Das Rechargeable Hideaway Bullet von CalExotics
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Don‘t believe the hype

Wi r d d as T h e m a M a i n s tr e a m gr ö ße r ge m a c h t a ls es ist?

Ja

O

hne Zweifel, unsere Industrie hat
einen langen Weg zurückgelegt, um
dort zu stehen, wo wir heute stehen.
Dieser Weg war steinig und kräftezehrend,
aber er hat sich gelohnt. Nicht auszudenken, wie unser Markt heute aussehen
würde, wäre auf halber Strecke Halt
gemacht worden. Aber sind Love Toys
deswegen Mainstream? Und wofür steht
Mainstream überhaupt? Laut Definition
spiegelt er den kulturellen Geschmack
einer großen Mehrheit wider. Er steht
somit für Massenkultur. Sex Toys sind aber
keine Massenkultur. Da beißt die Maus
keinen Faden ab. Ja, Love Toys werden
heute auch im Massenmarkt verkauft –
und das auch mit Erfolg, denn wenn das
nicht so wäre, hätte sich der Massenmarkt
diesem Thema gegenüber gar nicht
geöffnet. Und ja, die Zahl derer, die Love
Toys nutzen, ist gewachsen – genauso wie
die Zahl der Menschen, die diese Produkte akzeptieren. Daraus abzuleiten, dass
Sex Toys Mainstream sind, ist dann aber
doch zu optimistisch. Ohne sich zu sehr
an Begriffe und Definitionen festzuklammern, ist das, was wir derzeit erleben
meiner Meinung nach Zeitgeist – nicht
mehr oder weniger. Damit meine ich, wie
der Großteil der Menschen in unserem
Jahrhundert denkt und fühlt. Um es auf

Matthias Johnson,
Chefredakteur

Ist es Wunschdenken oder
Realität, dass Sex Toys in
der Mitte der Gesellschaft
angekommen sind? Oder
liegt die Wahrheit – wie so
oft – dazwischen? Ist der
Markt also erst gerade auf
dem Weg Richtung Mainstream? Die Meinungen
gehen weit auseinander,
worüber aber Einigung
herrscht ist, dass der Markt
sich nur zum Positiven
verändert hat.

78

den Punkt zu bringen: heutzutage stören
sich die wenigsten an Sex Toys. Wem sie
gefallen, der sie soll kaufen und nutzen.
Daraus ergibt sich aber nicht zwingend
eine ‚Pro Sex Toys‘ Haltung und erst recht
keine Massenkultur, die sich früher oder
später in Verkaufszahlen niederschlägt.
Vielleicht nehmen wir die angesprochene
Entwicklung auch als ‚Mainstreamisierung‘
wahr, weil viele von uns ganz andere
Zeiten erlebt haben. Zeiten, in denen Sex
Toys verpönt waren und in einem Verkaufsfeld verkauft wurden, das die
heutigen Standards und Anforderungen
bei weitem nicht erfüllen würde. Dass
auch die Produkte damals andere waren,
als wir sie heute kennen, lassen wir mal
Außen vor. Der Unterschied zwischen
damals und heute ist bemerkenswert und
grundsätzlich ist es richtig, die bisherigen
Erfolge, die unser Markt in Bezug auf die
Öffnung der Gesellschaft für Sex Toys
erreicht hat, positiv zu bewerten, aber
diese Erfolge scheinen gelegentlich den
Blick für die Realität ein wenig zu trüben.
Der Weg zum Mainstream ist noch lang,
aber was nicht ist, kann ja noch werden.

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

Nein
I

ch beginne, den Verdacht zu hegen, dass ich
verfolgt werde. Während ich online bin und
meiner Vorliebe für kitschige Horoskope bei
Cosmopolitan.com fröne, treffe ich auf einen
Videolink, der mich dazu verleitet, herauszufinden, ‚Wie man das beste Sex Toy für sich selbst
findet‘. Ich schaue über meine Schulter und
frage mich, wie ‚sie‘ mich hier gefunden haben.
Ich schwöre, dass meine Absichten rein auf
Sternzeichen gerichtet waren und ich hatte auch
keine Cookies akzeptiert.
Während ich durch die Gänge der örtlichen
Apotheke stöbere, auf der Suche nach einem
weniger aufregenden Duo aus Aspirin und einer
Schachtel weiblicher Monatsnotwendigkeiten,
biege ich um die Ecke und entdecke eine ganze
Abteilung mit Regalen, die ausschließlich
Vibratoren gewidmet ist - direkt neben den
Tampons und PMS-Pillen. Wirklich, auch in der
Apotheke? Aber jetzt sind die Anzeichen zu
offensichtlich geworden, um sie zu ignorieren.
Ich mache mich auf den Weg zu Walmart, dem
oft gescholtenen, durch und durch amerikanischen Einzelhandels-Höllenloch, das darauf
ausgelegt ist, die gierigsten Verbraucherbedürfnisse zu befriedigen… was mich zugegebenermaßen direkt in die Abteilung für Beauty- und
Pflegeprodukte führt. Auf dem Weg dorthin
erspähe ich mehrere Regale mit Penisringen,
Gleitgelen und - oh ja! - mehr Vibratoren. Ich
denke, damit ist die Sache dann erledigt: ich
79

werde von Sex Toys verfolgt. Natürlich
ist das nur ein Scherz. Aber wenn ein
durchschnittlicher kirchentreuer
Amerikaner in seinen örtlichen Walmart
spazieren kann und ein Produkt kauft,
das einzig und allein den Zweck hat,
den Anwender bzw, die Anwenderin
zum Orgasmus zu bringen, gibt es nur
eine Schlussfolgerung: Sex Toys sind
im Mainstream angekommen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob man die New
Colleen Godin,
York Times oder ein Frauenmagazin liest, in der EAN U.S. Korrespondentin
Apotheke oder in einem Supermarkt einkauft,
nach Gesundheits- und Fitnesstips googelt,
denn überall, wo wir unterwegs sind – und das
gilt inzwischen für fast überall in der industrialisierten Welt – vergeht kaum ein Tag, an dem wir
nicht irgendwo ein Sex Toy sehen. Sie sind in
fast jeder größeren Medienpublikation zu finden,
oft mit einem ganzen, eigenen Bericht. Sie sind
auf Plakatwänden zu sehen, sogar im ländlichen
Amerika. Sie sind in den Instagram-Feeds von
Mainstream-Berühmtheiten wie der Schauspielerin Gwyneth Paltrow und dem Model Amber
Rose zu sehen. Und wer sich die Zeit nimmt, um
durch alle Ausgaben der eLine zu blättern, der
wird feststellen, dass der Verkauf von Sex Toys
auch in moralisch konservativeren Ländern wie
der Türkei, Indien und Südafrika boomt. Man
kann dem Boom nicht entgehen, Sex Toys sind
heute überall.

F E A T U R E

Sex Tech –

Gestern, heute und morgen

E i n e Ko l u m n e vo n Pa ul Ja ques, Q ua lity & Tech nica l Ma na ger bei Lo veh o ney
Es fühlt sich immer so an, als würde sich die technologische Entwicklung beschleunigen, was einfach
daran liegt, dass sich jede Technologiegeneration gegenüber der vorherigen verbessert, wodurch sich die
Geschwindigkeit des Fortschritts exponentiell beschleunigt. Geht es um Technologien, so werden Fortschritte
zu einflussreichen Trends, die Wandel und Veränderung in fast allen Märkten antreiben. Bei der Entwicklung
von Sex Toys schauen viele Unternehmen – darunter auch Lovehoney – Produkte von anderen Branchen und
Industrien an, um herauszufinden, wie die dafür verwendeten Materialien und die Art, wie sie für das Produkt
eingesetzt wurden, nachgebildet werden können. Das Tech Team bei Lovehoney sieht sich zum Beispiel
häufig Kochutensilien aus Silikon an, damit unsere Produkte die gleiche luxuriöse und weiche Haptik haben.
Der Gyr8tor, eines unserer neuesten Produkte, ist die Idee eines unserer Gewinner unseres Wettbewerbs
‘Design A Sex Toy’. Kevin Clark, seines Zeichens Ingenieur, wurde durch das Gyroskop inspiriert, ein antikes
Navigationsgerät, das von den Griechen entwickelt wurde. Wie der Name schon sagt, bewegt sich unser neuer
revolutionäre G-Punkt Vibrator in den selben Drehbewegungen wie ein Gyroskop – was man vorher noch nie bei
einem Sex Toy gesehen hat. Was diese Beispiel zeigen ist, dass die Sex Toy Industrie, deren Wert heute auf 30
Milliarden Dollar geschätzt wird, erheblich von technologischem Fortschritt profitiert. High-Tech Sex Toys sind
nicht nur zu einem wachsenden Trend geworden, sondern sie gelten als Maßstab dafür, was ein gutes Produkt
ausmacht.
Wie hat sich Sex-Tech über die Jahre
verändert?
Angetrieben von Bewegungen, die die
Debatte um Geschlechter und Inklusion
auf allen Ebenen – von Mode bis zu
Kinderspielzeug – entfacht haben, hat es
eine Renaissance im Sex Toy Design zu
geschlechtsneutralen Produkten gegeben.
Lovehoney startete 2002, nachdem die
Gründer Neal Slateford und Richard
Longhurst feststellen mussten, dass das
Einakufserlebnis rund um Sex Toys nicht
mehr zeitgemäß und die meisten Produkte
aus einer männlichen Perspektive
entworfen waren. Phallische Formen mit
Adern bestimmten den Markt, obwohl
die Frau als Zielgruppe galt. Heute neigen
Sex Toy Hersteller dazu, übertriebene
geschlechtsspezifische Formen tunlichst
zu vermeiden und stattdessen ein

Paul Jaques, Quality &
Technical Manager
bei Lovehoney
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einfaches, schlichtes aber dennoch raffiniertes
Design in attraktiven Farbtönen zu fokussieren.
Die Idee dahinter ist, Sex Toys so universell und
inklusiv wie nur möglich zu machen.
Zu den weiteren ‘Mainstream’-Fortschritten
in der Sex-Tech gehört ohne Frage auch der
Aufstieg von per USB wiederaufladbaren Sex
Toys, die das umständliche Einsetzen von
Batterien, wie wir es von früher kennen, obsolet
machen. Ähnlich wie moderne Smartphones
haben auch Sex Toys heute die Fähigkeit,
Energie über lange Zeit zu speichern und
abzugeben.
Dank Innovationen bei der Ummantelung mit
Silikon können immer mehr Sex Toys, wie zum
Beispiel die gesamte Happy Rabbit Reihe von
Lovehoney, vollständig unter Wasser gehalten
werden, so dass sie auch im Badezimmer,
sprich unter der Dusche oder in der Badewanne,
genutzt werden können. Vergleichen wir Sex
Toys aus Silikon wie unseren Lovehoney Happy
Rabbit Realistic Dual Density Vibrator mit
Produkten aus früheren Zeiten, die aus Jelly oder
Latex bestehen, dann fällt auf warum Silikon bei
Sex Toys unübertroffen ist. Es ist porenfrei und
fühlt sich luxuriös wie lebensecht an. Fortschritte
bei der Verwendung von Silikon haben auch den
Aufstieg des 3D-Druckes, der variantenreicheren
Farbgebung und sogar von Oberflächen, die
im Dunkeln leuchten, vorangetrieben. Es gibt
heute sogar Sex Toys aus Silikon, die auf
den menschlichen Körper reagieren, wie zum
Beispiel die Fifty Shades of Grey Inner Goddess
Colour-Changing Jiggle Balls, bei denen sich die
Farbe durch Wärmeeinwirkung verändert.
Am hochwertigeren Ende des Marktes haben
Teledildonics und ‘smarte’ Sex Toys, die über
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Apps ferngesteuert werden können, mehr
Fortschritte gemacht als alle anderen Bereiche
der Sex-Tech. Wir sind daran gewöhnt, Apps für
alles zu nutzen – von der Essensbestellung bis
zum Dating – daher macht es Sinn, dass auch
unsere Beziehungen sowie unser Intimleben
diesem Weg folgt. Viele Sex Toys, die mit einer
App kontrolliert werden, erlauben es, eine Reihe
von Mustern zu erstellen und zu speichern,
wie wir es von einer Playlist kennen, sowie die
Intensität zu verändern. Das ist das Hauptthema
bei modernen Sex Toys: sie lassen sich
individuell anpassen. Schnell und einfach lassen
sich Geschwindigkeiten, Muster und Intensitäten
verändern und an die eigenen Wünsche
anpassen, was bei früheren Toys nicht
möglich war, die oft nur über einen
An- und Aus-Knopf verfügten.

Welche Auswirkungen hat das auf
die Industrie?

Der brandneue
Gyr8tor ist das
Ergebnis einer von
Lovehoneys alljährlichen ‘Design A Sex
Toy’ Wettbewerben

Wir verbringen durchschnittlich drei
Stunden und 15 Minuten pro Tag an
unserem Smartphone und werden
mit hochmoderner Technologie
überflutet, die uns sofort Ergebnisse
liefert, ganz egal ob wir in den Sozialen
Netzwerken unterwegs sind oder auf
Informationen zugreifen. Die Schöpfung
einer ‘Hier und Jetzt’-Kultur hat sich
rasant entwickelt, da die Erwartungen
der Konsumenten an sofortige
Befriedigung ihrer Bedürfnisse und
ultimativer Bequemlichkeit alles
überlagern. Diese durch Technologie
hervorgerufene Ungeduld spiegelt

F E A T U R E

sich auch in den Erwartungen wider, die Nuzer
von Sex Toys haben. Die Nachfrage nach Sex
Toys der neuen Generation, die die gleiche
Befriedigung bieten wie Smartphones – sei
es durch die Verwendung von Apps oder das
Weglassen klobiger Knöpfe – ist groß.
Die soziale Distanz als Folge der CoronaPandemie hat die Dynamik vieler Beziehungen
verändert, da viele Menschen in Quarantäne

Farbveränderung bei Wärmeeinwirkung:
die Fifty Shades of Grey Inner Goddess
Colour-Changing Jiggle Balls

gehen mussten. Die gestiegenen Verkäufe von
Sex Toys, die mit Apps ausgestattet sind, bei
Lovehoney während den Zeiten des Lockdowns
und der Quarantäne haben gezeigt, dass die
Gesellschaft auf Sex-Tech angewiesen ist, damit
Fernbeziehungen sexuell genauso erfüllend sind,
wie Beziehungen, die unmittelbar und
in nächster Nähe zueinander ausgelebt
werden können.
In Verbindung mit der wachsenden
gesellschaftlichen Akzeptanz des Gebrauchs
von Sex Toys hat der Fortschritt in der Sex-Tech
auch dazu geführt, dass größere Gruppen von
Menschdn offen für verschiedenste Sexpraktiken
sind. Sie genießen ihre Sexualität ohne eine
Stigmatisierung. Immer mehr Menschen sehen
sexuelles Vergnügen als Notwendigkeit und
nicht mehr als Luxus an und experimentieren
mehr als früher mit Sex Toys.
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Was können wir in den nächsten 10, 20 oder
50 Jahren erwarten?
Die Zukunft der Sex-Tech ist ohne Frage
rosig, da täglich neue Erfindungen und
bahnbrechende Innovationen auf den Markt
kommen und die Industrie einen ‘Open-Source’
Ansatz verfolgt. Dies spiegelt sich auch in
Lovehoneys ‘Design A Sex Toy’ Wettbewerb
wider, der ins Leben gerufen wurde, um den
Einsatz moderner Technologien in der Industrie
voranzutreiben und den Blick für kommende
Innovationen zu schärfen. Der Wettbewerb, zu
dem Tausende von Beiträgen aus der ganzen
Welt eingehen, lädt Designer, Studenten und
die gesamte Öffentlichkeit ein, ihre Ideen für
Sex Toys einzureichen, die die Menschen in den
nächsten zehn Jahren nutzen würden.
Bestehende Sex Toys werden sich natürlich
auch verbessern, wenn innovative Wege zur
Produktentwicklung aufgetan werden können.
Strap-ons, wie der Lovehoney Happy Rabbit
Rechargeable Vibrating Strapless Strap On,
werden heute auch ohne Gurt oder Harness
verwendet. Wenn es um die Entwicklung neuer
Sex-Tech Produkte geht, ist es nicht immer das
Ziel, das rad durch völlig neue Erfindungen neu
zu erfinden, sondern es geht darum, ein Produkt
zu analysieren und zu sehen, wie es verbessert
werden kann – so wie es zum Beispiel bei Autos
oder Smartphones geschehen ist.
Die in anderen Märkten zu beobachtende
Verkleinerung von Technologien wird sich auch
in Swx Toys widerspiegeln, da diese immer
kompakter werden. Es ist daher damit zu
rechnen, dass es eine anhaltende Nachfrage
nach Finger-Vibratoren und anderen diskreten
Sex Toys geben wird, die zwar klein sind, die
aber der Leistungsfähigkeit von traditionellen
größeren Toys in nichts nachstehen. Wichtig ist
auch, sich daran zu erinnern, dass es bei SexTech nicht nur um das sexuelle Vergnügen geht.
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Der Lovehoney Happy Rabbit Rechargeable Vibrating Strapless Strap On ist ein
gutes Beispiel dafür, dass das Rad nicht
immer neu erfunden werden muss

E-Commerce ein weit verbreiteter Vertriebskanal
ist, darf nicht vergessen werden, dass der
traditionelle stationäre Einzelhandel immer noch
genauso wichtig ist. Die Organisation eines
Pop-Up-Shops kann Online-Händlern neue
Möglichkeiten in der Kommunikation mit den
Kunden bieten. Die Nutzung des richtigen Point
of Sale trägt dazu bei, Konsumenten neue
Technologien effektiv zu vermitteln.

Zusammenfassung

Toys, die in Richtung Sexual Wellness vermarktet
werden, wird ein Boom vorausgesagt. So gibt
es viele Produkte für diejenigen Menschen,
die aufgrund körperlichen Beschwerden oder
Behinderungen nicht in der Lage sind, sexuelles
Vergnügen zu erleben. Technologien werden
daher für die Verbesserung mentaler und körperlichen Gesundheit von großer Bedeutung sein.

Wie kann der Einzelhandel seine Kunden auf
die nächste Sex-Tech Welle einstimmen?
Apple hat einmal 1,8 Millarden US-Dollar in
einem einzigen Jahr für Werbung ausgegeben
und blickt ohnehin auf eine lange Geschichte
zurück wie Produkte erfolgreich vermarktet
werden können. Es ist wichtig, neue SexTech bekannt zu machen, um Konsumenten
anzuziehen und ihnen die Vorteile zu
kommunuzieren. Da das Internet die Welt
durchdringt, ist es keine große Überraschung,
dass einer von vier Menschen online
einkauft. Daher ist ratsam, Konsumenten auf
Onlineshops aufmerksam zu machen und dort
zu kommunizieren, wie die entsprechenden
Produkte funktionieren. Vorteilhaft dabei ist der
Einsatz von Bildern, Videos und anderer Inhalte.
Das kann ähnlich effektiv sein, wie das Produkt
selbst in die Hand zu nehmen. Obwohl der
84

Die durch die Corona-Krise hervorgerufenen
Reisebeschränkungen sowie der Lockdown
haben vielen Partnern die Möglichkeit
genommen, sich zu sehen, was unmittelbare
Auswirkungen auf unser Intimleben hatte.
Wie es mit der Pandemie weitergeht, weiß
noch niemand, was aber sicher ist, ist die
Tatsache, dass die Sex Toy Industrie sich dem
Problem annimmt und sich dafür einsetzt, die
Intimität zwischen Paaren und mit uns selbst
zu verbessern. Die Kategorie der ‘smarten’
Sex Toys erleichtert die durch die Pandemie
verursachte Distanz zwischen Paaren und viele
Menschen verlassen sich auf diese Produkte,
um ihr Intimleben und/oder ihre Beziehungen zu
verbessern und auf ein neues Level zu heben.
Sex-Tech war noch nie so wichtig wie heute.
Mit Sex und Sexualtiät kann sich jeder
identifizieren und da sexpositive Gespräche
zur Norm werden, hat sich eine erfreuliche
Nachfrage nach Sex-Tech Produkten
entwickelt, da die Menschen offen dafür sind,
neue Innovationen auszuprobieren. In der
Vergangenheit besaßen die Menschen zum
Beispiel nur einen Vibrator, während sie heute
offen für viele verschiedene Variationen sind,
wodurch sich ihr Intimleben deutlich verbessert.
Deshalb müssen wir alle immer nach vorne
schauen, gemeinsam mit dem technologischen
Fortschritt voranschreiten und innovativ denken!
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Pipedream Europe eröffnet Showroom in Bremen
St är k ung de r P r ä s e n z i n E u r o p a

Pipedream treibt die strategische Expansion in Europa mit großen Schritten
voran. Nach der Verkündung von drei Elite Distributionspartnern, die von nun
den Vertrieb von Pipedream Produkten im europäischen Markt verantworten,
und der Eröffnung eines neuen Logistikcenters nahe Amsterdam, das im
Juli seine Arbeit aufgenommen hat, sind nun auch die Türen zum neuen
Showroom in Bremen geöffnet worden.

Annika Scherer und Lieske
Fieblinger (Pipedream Europe)
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„W

ir freuen uns, für
unsere Kunden
in Europa nun
viel greifbarer
zu sein“, erklärt
Annika Scherer, General Manager von
Pipedream Europe, angesichts der
Eröffnung des Showrooms in Bremen,
Inmitten des Gewerbegebiets ‘AirportStadt’, in dem sich hauptsächlich
Dienstleistungsunternehmern
niedergelassen haben, liegt der
Showroom, der ein weiteres Zeichen
dafür ist, welche Wichtigkeit der
europäische Markt für Pipedream besitzt,
verkehrstechnisch äußerst günstig
sowohl direkt an der Autobahn als
auch am Flughafen Bremen. Präsentiert
werden auf der mit Licht durchfluteten
Ausstellungsfläche rund 670 Produkte des
insgesamt 1500 Produkte umfassende
Sortiments von Pipedream. „Wir haben
genauestens analysiert, welche unserer
Produkte sich in Europa erfolgreich
verkaufen. So bieten wir unseren
Kunden ein überdachtes, übersichtliches
und effektives Sortiment, mit dem die
Einzelhändler auf der sicheren Seite
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Ein Blick in den Showroom

sind“, führt Annika Scherer aus. Ohnehin
stehe der Showroom ganz im Zeichen der
Unterstützung von Pipedreams Kunden in
Europa, macht Lieske Fieblinger, Marketing
& Project Manager von Pipedream Europe,
deutlich. „Support, Support, Support – das ist
unsere Devise. Dank des Showrooms sind wir
nun in der Lage persönlichere und noch engere
Unterstützung zu gewähren sowie schnellere
Lösungen anzubieten.“ Der Showroom stehe
allen Partnern aus dem Distributionsgeschäft wie
aus dem Einzelhandel offen, um die komplette
‘Pipedream Welt’ zu erleben. „Unser Sortiment
ist beeindruckend groß, daher bietet es sich
an, hier bei uns vor Ort einen Überblick und
Informationen zu den einzelnen Produkten sowie
Ideen zu deren Vermarktung zu bekommen“,
so Scherer, „natürlich bieten wir Produkt- und
Verkaufsschulungen auch digital an. Gerade in
Zeiten von Corona und den damit verbundenen
Einschränkungen, nutzen wir die digitalen
Kommunikationswege ausgiebig.“ Jetzt, da die
Vertriebsstrukturen mit der Ernennung der drei
Elite Distributionspartnern Debra Net, ORION
und SCALA in Europa neu geregelt sind, das
Logistikcenter seinen Betrieb aufgenommen und
der Showroom eröffnet hat, gehe es vor allem
darum, den Markt reibungslos zu bedienen.
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Gerade die Corona-Pandemie habe doch für
einige Probleme in den Lieferketten gesorgt,
sagt Scherer. Der Fokus liege nun darauf, die
Produktverfügbarkeit und die Logistikprozesse
zu optimieren. „Und sobald es wieder möglich
ist, wird es auch eine offizielle Einweihungsfeier
geben!“ verspricht Fieblinger.

Etwas Bremer Lokalkolorit darf nicht fehlen

F E A T U R E

pjur Kunden weltweit tragen

Maske und beweisen Solidarität
m or e SA F ET Y

Im Mai hat pjur die more SAFETY Kampagne gestartet, um
ein Zeichen zu setzen. Das Thema Solidarität sollte über
aller Erdteile hinweg im Vordergrund stehen. Ein wichtiger
Aspekt dabei: Maske tragen und sich und Mitmenschen
schützen. Über 4.000 Masken wurden eigens für pjur
Kunden angefertigt und in über 20 Länder verteilt.

E

ine eigens ins Leben gerufene
Kampagne sollte Anreize
schaffen, konsequent eine
Maske zu tragen, um der
weiteren Ausbreitung des
Virus entgegen zu wirken. Darüber hinaus
die Symbolkraft, sich mit anderen pjur
Kunden weltweit zu solidarisieren. Denn:
Wir können das nur gemeinsam schaffen.
Auf Grund der hohen Nachfrage nach
den pjur Masken, mussten die qualitativ
hochwertigen Masken mittlerweile
nachproduziert werden. „Wir möchten
uns bei jedem Kunden bedanken,
der sich daran beteiligt hat und damit
einerseits Verantwortung für sich und
seine Mitmenschen übernommen hat
und sich andererseits solidarisch mit pjur
Kunden auf der ganzen Welt gezeigt hat,“
erklärt Alexander Giebel, Geschäftsführer
und Gründer von pjur die Lage.
pjur more SAFETY Photocontest:
Viele Kunden sind überdies auch dem
Aufruf von pjur gefolgt, sich mit Maske
zu fotografieren und damit zu zeigen,
dass auch viele kleine Initiativen etwas
bewirken können. Aus den zahlreichen
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pjur—more safety

photocontest
Einsendungen möchten wir heute schon
einen Ausschnitt zeigen. Die Gewinner des
Photocontest werden im Zuge der pjur Digital
Days (14. – 16. Oktober) bekannt gegeben.
Mehr über die pjur Mund-Nasen-Maske: Die
stylischen, schwarzen Masken mit gelbem
Aufdruck sind aus Microfaser und werden
zweilagig aus Recycling Garn gefertigt. Für
besonders hohen Tragekomfort sorgen die
Ohrenbänder, die individuell angepasst
werden können. Die Masken sind bei 60 - 90
Grad maschinenwaschbar und können
daher beliebig oft wiederverwendet werden.
Jeder kann so dazu beitragen, sich und
seine Mitmenschen vor einer Ansteckung
zu schützen. 		
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PRIVATE TUBE
95

€ 54
RRP

WWW.SCALA-NL.COM

Exciting news from PRIVATE: the brand’s premium masturbator tubes
are now available in a sleek and streamlined white glossy packaging,
designed to complement PRIVATE.com’s new look and feel.

Why stock PRIVATE?
■ Outstanding Sales Margins
■ Premium Quality Standard
■ Superb Ergonomic Grip
■ Sensual Suction Control

■ Real Skin Technolgy (TPR)
■ Easy to Clean
■ Renewal Powder Included
■ Water-Based Lube Included
■ Established Brand Identity

SUCTION BASE
95

€ 14
RRP
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Kiki De Montparnasse steht für

Selbstvertrauen und sexuelle Freiheit

‚ I nst rum e nt s o f P l e a s u r e ‘ - K i k i D e M o n tp a r na sse setz t den F uß in den Sex To y Ma rkt

Die Mode- und Lifestylemarke Kiki De Montparnasse,
die vor allem für ihre
Luxus-Lingerie Produkte
bekannt ist, schickt sich an,
das Premium-Segment des
Sex Toy Markts zu erobern.
Unter dem Namen ‘Instruments of Pleasure’ werden
derzeit bereits 18 SKUs über
verschiedene Vertriebskanäle
vermarktet. Wie Molly
Murphy, Mitgründerin und
Geschäftsführerin der
Pleasure Product Division
bei Kiki De Montparnasse,
in diesem Interview erklärt,
besteht großes Interesse
daran, auch im Erotikmarkt
Molly Murphy, Mitgründerin
und Geschäftsführerin der
Pleasure Product Division bei
Kiki De Montparnasse

2

geeignete Distributionspartner zu finden.
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Bevor wir über eure neue Produktlinie ‘Instruments of Pleasure’ reden,
müssen wir über die Marke Kiki De Montparnasse sprechen. Wann ist sie gegründet worden
und für was steht sie genau?
Molly Murphy: Kiki De Montparnasse ist eine
2005 in New York gegründete Luxusmarke in
den Bereichen Lingerie und Lifestyle. Die Marke
ist wegen ihrer schönen Spitzen und Dessous
begehrt. Sie leistet eine erstaunliche Arbeit,
indem sie klassische Stücke mit provokativen Elementen mischt, um Grenzen zu überschreiten.
Die Linie ist nach der Sängerin, Schauspielerin
und Künstlermuse Kiki De Montparnasse benannt, die in den Goldenen 20er Jahren in Paris
eine bekannte und beliebte Person war. Kiki
war nicht nur schön, sondern auch bekannt für
ihr Selbstbewusstsein als sexuell befreite Frau,
insbesondere in einer Zeit, in der so viele Frauen
mit gesellschaftlicher sexueller Unterdrückung
konfrontiert waren.

Wann ist bei Kiki De Montparnasse die Entscheidung gefallen, eine eigene Love Toy Linie zu
veröffentlichen? Was waren die Beweggründe
für diesen Schritt?
Molly Murphy: Seit 2007 war Kiki eine der
ersten Modemarken, die sich dieser Kategorie verschrieben hat, indem sie eine Auswahl
von Erotikprodukten für den Verkauf sorgsam
ausgewählt hatte. Als ich mich 2018 mit dem Eigentümer traf, war klar, dass dies eine Kategorie
war, in die die Marke wirklich investieren wollte
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- und zwar auf sinnvolle Weise. Wir waren uns
beide einig, dass im Markt Platz für eine neue
Luxusmarke ist und beschlossen, von Grund
auf eine neue Linie zu kreieren, die Kikis Ethos
wirklich repräsentiert.

Wie lange habt ihr an der Line gearbeitet?
Welche Hürden musstest ihr während des Entwicklungsprozesses überwinden?
Molly Murphy: Es waren fast zwei Jahre. In
meiner Vergangenheit hatte ich sehr eng mit
Produktentwicklungsteams und Industriedesignern zusammengearbeitet, aber dies war das
erste Mal, dass ich bei der Entwicklung wirklich
selbst an der Spitze stand, so dass ich viel
während dieses Prozesses gelernt habe! Es war
eine Herausforderung, wirklich etwas zu erschaffen, das sowohl massentauglich ist als auch den
Standards und der Ästhetik der Marke Kiki De
Montparnasse entspricht. Wir verbrachten viel
Zeit mit der Verpackung und stellten sicher, dass
jeder Berührungspunkt mit dem Verbraucher
wirklich die Marke repräsentierte und einem
Zweck diente.

Du kennst dich mit Sex Toys aus, da du eine
sehr lange Zeit in unserer Industrie aktiv gewesen bist. Wie viel deiner Erfahrung ist in die Linie
eingeflossen?
Molly Murphy: Bevor ich diese Stelle antrat,
habe ich etwas mehr als zehn Jahre im Sex
Toys Bereich gearbeitet. Ich habe so viel von
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Freiheit. Was die Produkte betrifft, so wollten wir
wirklich, dass sie eine breite Anziehungskraft
haben, aber dennoch die verführerische
und moderne sinnliche Ästhetik von Kiki De
Montparnasse aufrechterhalten. Jedem
Produkt und der Verpackung wurde viel
Aufmerksamkeit gewidmet.

Welche Zielgruppe sprecht ihr mit euer neuen
Linie an?

den Marken und Teams sowohl bei Jimmyjane
als auch bei Pipedream gelernt. Bei Jimmyjane
habe ich sehr eng mit Industriedesignern in
einem kompletten Start-up-Umfeld zusammengearbeitet, in dem man für viele Dinge
verantwortlich ist. Nach der Übernahme durch
Pipedream habe ich gelernt, in einem großen
Unternehmen mit einem großen Team zu
arbeiten und Produkte in einem ganz anderen
Volumen zu bewegen. Beide Erfahrungen gaben
mir eine solide Grundlage für meine Herangehensweise an das Geschäft mit Sex Toys. Was
die Produktlinie betrifft, so war meine Erfahrung
mehr als nützlich. Ich wusste wirklich, welche
Funktionen ich wollte und wie ich wollte, dass
sich diese Produktlinie von allem anderen auf
dem Markt unterscheidet.

Wie spiegelt die ‘Instruments of Pleasure’
Linie die Markenbotschaft von Kiki De
Montparnasse wider?
Molly Murphy: Als Muse und Figur steht Kiki De
Montparnasse für Selbstvertrauen und sexuelle
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Molly Murphy: Die Linie ist im Premiumbereich
angesiedelt und dort mehr als konkurrenzfähig,
wobei die Vibratoren zwischen 135 und 160
Dollar liegen. Wir haben einige neue, die für
später in diesem Jahr geplant sind und
unter 100 Dollar liegen werden. Wir sind
eine Luxusmarke, aber die Artikel sind das,
was ich ‘erschwinglichen Luxus’ nenne. Sie
sollen erstrebenswert sein und dennoch in Reichweite liegen, so dass jeder sie genießen kann.
Es gibt definitiv mode- und stilbewusste Verbraucher, die die Marke kennen und die unsere
Love Toys aufgrund ihrer Liebe zu Kiki kaufen
könnten. Uns sind auch verschiedene Produkte
aufgefallen, die unterschiedliche
Märkte ansprechen. Zum Beispiel fokussieren
Kikis Einzelhändler und Boutiquen eher den
Bondage-Schmuck und die MassageölKerzen, während die Vibratoren besser in
Erotikshops laufen.

Welche Anforderungen stellt diese Zielgruppe an
Produkte, Marken etc.?
Molly Murphy: Die Verpackung und Präsentation für die Artikel waren wichtig. Die Artikel sind
aus erstklassigen Materialien hergestellt und
fühlen sich weniger nach ‘Wellness’, sondern
eher verführerisch und sinnlich an. Dies war
beabsichtigt, um die Marke allen Kiki-Fans ans
Herz zu legen.
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Körper hinein. Der Flexi Vibe ist wirklich
kraftvoll, obwohl er so dünn und flexibel.
Er kann beim Sex leicht zwischen zwei
Körpern hin- und hergleiten und ist dafür
gedacht, als Solo- oder Pärchenobjekt für
alle zugänglich zu sein. Der Dual Warming
Wand ist unser ultimativer RundumVibrator. Mit einem super, rumpelnden,
flexiblen Ende auf der einen Seite und
einem starren auf der anderen Seite,
vibriert der Wand nicht nur, sondern er
erwärmt sich auch. Der Anwender kann
so verschiedenste Erlebnisse mit einem
einzelnen Produkt haben.

Die Linie besteht aus 18 SKUs –
was für Produkte findet der Konsument
in der Linie?

Was sofort ins Auge fällt, sind die gebrandeten Verpackungen. Was kannst du zu
eurem Verpackungskonzept erzählen?

Molly Murphy: In unseren Start sind viele
Erfahrungen eingeflossen! Wir haben drei
Produkte mit elektrischem Antrieb, einen
Dildo und einen Plug aus rostfreiem Stahl,
in Frankreich hergestellte Massageölkerzen
und eine Bondageschmuck-Kollektion, die
ebenso tragbar wie funktionell ist. Ich wollte unbedingt mit einer robusten Linie auf
den Markt kommen, die zeigt, dass Kiki in
diese Produktkategorie investiert hat, um
dauerhaft etwas zu bewirken.

Molly Murphy: Ich bin so froh, was
aus der Verpackung geworden ist! Eine
Sache, die mir in dieser Produktkategorie
aufgefallen ist, ist, dass man am Ende so
viele Schachteln und Beilagen wegwirft.
Ich wollte etwas schaffen, das der Kunde
behalten kann. Unter jeder dezent gebrandeten Hülle befindet sich eine wirklich
schöne, lederartige Schachtel, die sich
leicht in eine Aufbewahrungsschachtel verwandeln lässt. Und zu jedem Artikel gehört
auch ein schöner Reisebeutel, so dass die
Verpackung jedes Artikels einen großen
Mehrwert bietet.

Welche Alleinstellungsmerkmale besitzen
die einzelnen Produkte?
Molly Murphy: Die Vibratoren sind die
Helden der Linie. Aus meiner Erfahrung
wusste ich, was ich schaffen wollte:
organische Formen und Einfachheit im
Design, wobei das Kundenerlebnis im
Vordergrund steht. Ich denke, die Art der
Vibration ist wirklich wichtig. Eine tiefe,
rumpelnde Vibration schwingt tiefer in den
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Wie sieht es mit der Preisgestaltung aus?
Molly Murphy: Wir befinden uns am oberen Ende des Spektrums mit Vibratoren von
135 bis 160 Dollar für einen zweimotorigen
Wand. Die Massageöl-Kerzen reichen von
45 bis 75 Dollar. Die Preise dieser Kerzen
sind so gestaltet, dass er im Markt für
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hochwertige Kerzen konkurrenzfähig ist. Unser
Bondage-Schmuck ist aus rostfreiem Stahl und
mit 14-karätigem Gold überzogen. Diese Artikel
reichen von 250 bis 550 Dollar.

Wie vermarktet ihr eure ‘Instruments of Pleasure’
Linie? Beschränkt ihr euch auf das B2C-Geschäft oder besteht auch Interesse am globalen
B2B-Markt?
Molly Murphy: Wir verkaufen über unsere
eigene Website, aber wir sind auch sehr am
globalen B2B-Markt interessiert. Wir haben unsere Produkte für den globalen Markt entwickelt
und erfüllen alle CE- und RoHs-Zertifizierungsstandards. Unsere Massageölkerzen, die als
Kosmetika eingestuft sind, werden ebenfalls
getestet und für den Verkauf in der EU registriert. Wir haben einige wenige Kunden, wie z.B.
Selfridges in Großbritannien, die bereits einige
unserer Artikel verkaufen.

Welche Märkte sind für euch bei der Vermarktung der Linie von Interesse? Was ist zum
Beispiel mit dem Erotikmarkt?
Molly Murphy: Wir verkaufen an den bestehenden Kundenstamm von Kiki, an die Selfridges
und Saks der Welt, wo die Kunde Kikis Namen
kennen. Aber wir haben auch große Pläne
für den Erotikmarkt und verkaufen bereits in
einigen wichtigen Einzelhandelsketten in den
USA. Der Erotikmarkt ist deshalb so wichtig,
weil das Personal in den Geschäften bei der
Kaufentscheidung des Konsumenten eine große
Rolle spielt, da ich glaube, dass viele Verbraucher in dieser speziellen Produktkategorie nach
Beratung suchen. Aber nicht alle Artikel sind
für den Erotikmarkt geeignet. So könnte zum
Beispiel ein Bondage-Set für 550 Dollar für ein
Erotikgeschäft zu teuer sein, aber durchaus in
eine Dessousboutique passen. Ich glaube, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten wenden
sich an Erotikläden, weil sie diese als Experten
in ihrem Gebiet betrachten. Und es gibt definitiv
Raum für Wachstum im Luxussektor.

Welche Kriterien sind für euch ausschlaggebend
bei der Suche nach Vertriebspartnern?
Molly Murphy: Wir suchen Vertriebspartner, die
die Marke verstehen und Einzelhändler kennen,
die mit unseren Produkten übereinstimmen. Wir
hoffen auf die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern, die dem Unternehmen zu Wachstum
und Erfolg verhelfen können, ohne die Marke
zu verwässern.
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Welche weiteren Pläne verfolgt ihr mit ‘Instruments of Pleasure’? Wird die Linie weiter
ausgebaut?
Molly Murphy: Ja! Wir haben Artikel in drei unterschiedlichen Kategorien, die später in diesem
Jahr auf den Markt kommen, und haben bereits
einige andere Artikel für 2021 in der Entwicklung.
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Willkommen im Club

LONDON Q 600

Der Klassiker unter den Kondomen:
Stimulierend feucht, betörend gefühlsecht, mit hohem Level an Sicherheit
und Schutz – genauso wie es der Gentleman bei der Gestaltung seiner
schönsten Stunden liebt. Für ein intensives Empfinden beim lustvollen Sex.
Für vaginalen Sex geeignet. Dieses Kondom erfüllt alle internationalen
Sicherheits- und Qualitätsstandards.
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Mehr Spaß mit Sicherheit
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Was die weitere Expansion angeht,

müssen wir uns in Geduld üben
NO V U M ü be rnimmt drei Sta ndo rte der La denkette E GO

Lothar Schwier, Gründer und
Inhaber der NOVUM Märkte GmbH

Die NOVUM Märkte GmbH
hat ihre Präsenz in Niedersachsen und in Rheinland-Pfalz durch drei neue
Standorte ausgebaut, die
sie von der EGO Ladenkette übernommen hat. In
einem Interview informiert
Lothar Schwier, Gründer
und Inhaber der NOVUM
Märkte GmbH, diesen für
sein Unternehmen bedeutenden Schritt und erklärt,
dass er trotz Corona-Krise
weiterhin auf Expansion
setzt.

Expansion trotz Corona-Krise – wie
geht das?

Was hat Sie an den drei Standorten
überzeugt?

Lothar Schwier: Der Lockdown
hat natürlich Spuren im stationären
Einzelhandel hinterlassen. Und auch jetzt
sind Erfolgsmeldungen aus dem Handel
eher die Seltenheit. Der August war sehr
sehr warm… wer geht da schon mit
Maske vor dem Gesicht einkaufen? Wir
selbst können uns aber nicht beschweren.
Unsere Umsatzzahlen sind mehr als
zufriedenstellend. Wir stehen sehr gut
da, fast würde ich sagen, dass wir sogar
besser dastehen als vor der Corona-Krise.
Viele Menschen haben durch die jetzige
Situation bedingt mehr Freizeit, viele
haben auf ihre jährlichen Urlaubsreisen
verzichtet… sie haben somit Zeit, Budget
und Interesse, sich mit anderen Dingen zu
beschäftigen. Dazu gehört eben auch ein
Besuch eines unserer Geschäfte.

Lothar Schwier: Vor allem die Lagen.
Direkt an der Autobahn, mit viel Gewerbe
drumherum. Da kommt vieles zusammen,
was uns zugesagt hat. Wenn wir nicht
voll von diesen Standorten überzeugt
gewesen wären, hätten wir das Ganze gar
nicht erst ins Rollen gebracht. Jetzt gilt es,
die Werbetrommel zu rühren und darauf
aufmerksam zu machen, dass es NOVUM
nun auch in Schwarmstedt, Bockel und
Oberhonnefeld gibt.

NOVUM hat drei Standorte der Ladenkette
EGO übernommen. Wie ist es dazu
gekommen?
Lothar Schwier: Durch Gespräche,
die vor geraumer Zeit begonnen haben
und deren Ergebnis die angesprochene
Übernahme der Standorte Schwarmstedt,
Bockel und Oberhonnefeld ist. Der ganze
Prozess hat sich lange hingezogen, so
dass wir uns umso mehr freuen, dass wir
unsere Marktposition nun mit diesen drei
für uns sehr interessanten Standorten
ausbauen können.
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Zwei neue Standorte in Niedersachsen,
einer in Rheinland-Pfalz – was bedeutet
dieser Schritt für ihr Unternehmen, ihre
Präsenz im Erotikeinzelhandel und für ihre
Markenbekanntheit?
Lothar Schwier: Ganz sicher stärken
die drei neuen Standorte unsere
Position im Einkauf als auch unsere
Markenbekanntheit in den jeweiligen
Regionen. Gerade in Norddeutschland
waren wir bisher mit nur einem Standort
in Delmenhorst noch nicht wirklich stark
vertreten. Mit Schwarmstedt und Bockel
hat sich diese Situation jetzt verändert.
Und durch den neuen Standort in
Oberhonnefeld bauen wir unsere Präsenz
in Rheinland-Pfalz weiter aus.

Man könnte meinen, dass die
Übernahmen von etablierten Standorten
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ein recht einfaches Unterfangen sind. Stimmt
das? Wie lange wird es dauern, bis die drei
neuen Standorte vom äußeren Look sowie vom
Interieur so aussehen wie Ihre anderen Filialen?
Lothar Schwier: Nein, ganz so einfach
wie es klingt, ist es nicht. Manchmal ist ein
Neubau sogar einfacher als eine Übernahme
eines bestehenden Standorts. Im Falle von
Schwarmstedt, Bockel und Oberhonnefeld wird
es einige Zeit in Anspruch nehmen, bis wir unser
Konzept dort eins zu eins umgesetzt haben
werden. Wir sind ja auch stets bestrebt, uns zu
verbessern und neue Ideen umzusetzen, um
unsere Läden noch attraktiver zu machen. Und
dann ist da ja auch noch das Kassensystem
bzw. die EDV… ein langwieriges Thema! Wir
rechnen damit, dass die Umgestaltung bis Ende
des Jahres dauern wird.

Die NOVUM Filiale im niedersächsischen
Bockel liegt in nächster Nähe zur Autobahn 1,
zwischen Bremen und Hamburg

Direkt an der Autobahn 7: die NOVUM
Filiale im niedersächsischen Schwarmstedt
(nördlich von Hannover)

Sie haben bereits angekündigt, dass sie den
Expansionskurs weiter verfolgen werden.
Wie sieht hier der Stand der Dinge aus?
Lothar Schwier: Was die weitere Expansion
angeht, müssen wir uns in Geduld üben. Auch
wenn wir uns wünschen würden, dass dieser
Prozess einfacher und schneller vorangeht,
wissen wir, dass die Realität anders aussieht.
An einigen unserer Standorte haben wir bis zu
fünf Jahre gearbeitet, bevor wir sie eröffnen
konnten! Was Übernahmen betrifft, so sind diese
natürlich schneller abgeschlossen, aber wir
setzen hohe Anforderungen an unsere Standorte
und der Großteil der Geschäfte, die uns zur
Übernahme angeboten werden, kommt für uns
aus besagten Gründen nicht in Frage.
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Die NOVUM Filiale im rheinland-pfälzischen
Oberhonnefeld, direkt an der Autobahn 3

I N T E R V I E W

Können wir diesen Erfolgsgeschichten
tatsächlich Glauben schenken?

De r Erot ik m a r k t i n d e r Co r o n a - K r i s e : R o be r t Strz elecki z ieh t eine Z wisch enbila nz

Als kontrovers könnte dieses Interview mit Robert Strzelecki, seines Zeichens
Geschäftsführer des Distributionsunternehmen PLAYROOM sowie Betreiber von
zwei stationären Ladengeschäften, bezeichnet werden. Kontrovers deswegen,
weil Robert die optimistische Sichtweise in Bezug auf den gegenwärtigen
Zustand unseres Marktes nicht ganz teilen mag. Besonders der stationäre
Einzelhandel bereitet ihm Sorgen.
Wie bewertest du die gegenwärtige Sicht
aus deiner Perspektive als Unternehmer?
Und wenn du den gesamten Markt
betrachtest, wo stehen wir gegenwärtig?
Robert Strzelecki: Bedauerlicherweise
gibt die gegenwärtige Situation kaum
Grund für Optimismus. Die Erotikindustrie
verzeichnet eine geringere Nachfrage,
vor allem im stationären
Einzelhandel. Die getroffenen
Maßnahmen verlangen von
den Kunden im stationären
Handel die Einhaltung
bestimmter Hygieneregeln,
aber sie sind nicht bereit,
dies zu tun. Die Tatsache,
dass weniger Kunden in
den stationären Handel
kommen, kann auch auf den
Verlust von Arbeitsplätzen
zurückzuführen sein, denn
ich vermute, dass ein
Erotikprodukt das Letzte ist,
was sie in einem solchen Fall
kaufen würden. Auf der anderen
Seite kann ich keinen dramatischen
Rückgang bei der Zahl der Kunden von
Online-Shops feststellen. Hier blüht das
Geschäft; während die Ladengeschäfte
leer bleiben, nimmt die Zahl der Online-

Robert Strzelecki ist Geschäftsführer des polnischen Distributionsunternehmens PLAYROOM
sowie Betreiber von zwei stationären Ladengeschäften
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Bestellungen zu. Als Distributor sehe
ich leider die ersten Konsequenzen der
Pandemie für Geschäftspartner. Was
ich damit meine ist, dass sie schließen
müssen oder Konkurs anmelden. Das gilt
vor allem für die Unternehmen, die ihre
Einkäufe bislang mit Zahlungsaufschub
getätigt haben. Nicht ausreichende
finanzielle Grundlagen, schlechte
Preispolitik und fehlende Instrumente
zur Sicherung des Unternehmens in
Krisenzeiten führen zur Schließung
von Firmen. Ich denke, wir haben die
erste Phase der Krise, auf die niemand
vorbereitet war, bereits überwunden.
Starke Spieler halten ihre Marktpositionen,
schwache Spieler verschwinden, der
Markt wird ausgedünnt und es entsteht
eine Lücke, die es zu füllen gilt. Es
scheint, dass eine weitere Infektionswelle
auf uns zukommt und die wird ein Test
unserer Bereitschaft sein. Ehrlich muss
ich auch sagen, dass es mir das Herz
bricht, wenn ich sehe, wie locker die
Menschen mit den Hygieneregeln, wie
Abstand halten und Händewachsen,
umgehen. Alle bekannten Studien zeigen
ausdrücklich, dass Social Distancing
eines der wirksamsten Mittel ist, um die
Ausbreitung der Pandemie einzudämmen,
und auch die Desinfektion und das
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Waschen der Hände ist ein Mittel, um die
schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern.
Dasselbe gilt für Gesichtsmasken.

Im Mai dieses Jahres hast du gegenüber
eLine gesagt, dass du davon ausgehst, dass
unser Markt langfristig von der Corona-Krise
profitieren wird. Siehst du das heute noch
genauso?
Robert: Das tue ich in der Tat. Viele
Unternehmen, auch unsere Geschäftspartner,
lernen, die Hilfe zu nutzen, die sie in Form von
staatlicher finanzieller Unterstützung erhalten.
Vor Corona wusste niemand, wie solche Mittel
in Anspruch zu nehmen sind, wie man solche
Unterstützung beantragt und wie sie am besten
zu nutzen sind. Die Pandemie lehrt uns, die
gewährte Hilfe zu nutzen. Eine solche Lektion
wird uns mit Sicherheit mehr Selbstvertrauen
geben und die Unternehmenseigentümer
in die Lage versetzen, klügere Schritte im
Labyrinth der Vorschriften und gesetzlichen
Bestimmungen zu unternehmen. Das wird
sicherlich von Vorteil sein.Die durch Corona
verursachte Krise lehrt Unternehmer auch,
bestehende Mittel vernünftiger einzusetzen,
besser zu planen und bestimmte Ereignisse
besser zu antizipieren. Ich muss zugeben, dass
ich oft überrascht war, Firmeninhaber im Urlaub
zu sehen - Tausende von Kilometern von
Europa entfernt - während sie mit der Zahlung
von Steuern und Gehältern für die Mitarbeiter
in Verzug waren. Heute kann ich sehen, dass
der Großteil mehr über wirtschaftliche und
mikroökonomische Indizes nachdenkt und sich
mehr um die Menschen kümmert.
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Es macht aber auch den Anschein, als habe
unsere Industrie auch kurzfristig von der
Corona-Pandemie profitiert – von vielen Seiten
ist von steigender Nachfrage nach Sex Toys die
Rede, es gibt viele Erfolgsmeldungen von
Herstellern und Marken, es wird viel über
Wachstum und Expansion gesprochen…. Ist
der Markt für Sex Toys ein Krisengewinner?

Robert: Können wir diesen Erfolgsgeschichten
tatsächlich Glauben schenken? Wir dürfen
nicht vergessen, dass es in unserer Zeit die
Sozialen Medien sind, die einen erheblichen
Einfluss haben. Spezialisierte Agenturen
kümmern sich um das Image von Unternehmen, Produkte werden durch Influencer und
Celebrities verkauft… ich fürchte daher, dass

I N T E R V I E W

Die Sache ist die, dass ich Erotikgeschäfte
kenne, die keine eigene Website haben.
Die Frage ist, was sich deren Besitzer dabei
gedacht haben, in Zeiten des schnellen und
einfachen Profits, der online zu erzielen ist, auf
einen Webshop zu verzichten?

viele dieser Erfolgsgeschichten nur das Produkt
von Öffentlichkeitsarbeit sind. Daher würde ich
gerne echte harte Daten und Indizes sehen.
Vielleicht ist es ratsam, eine Umfrage vorzubereiten, sie an Unternehmen zu verteilen und
sie zu befragen.

„SOL ANGE DIE NAC HFRAGE
HOC H UND DAS ANGE BOT
AUSRE IC HE ND IST, KANN
UNSE RE INDUSTRIE
NAC HTS RUHIG
SC HL AFE N.“

Roberts Erfahrungen zeigen, dass
viele treue Kunden des stationären
Einzelhandels aufgrund der CoronaPandemie in den E-Commerce
abgewandert sind

ROBERT STRZELECKI

Ist der Sex Toy Boom während der CoronaKrise nur eine Momentaufnahme oder ist davon
auszugehen, dass Quarantäne, Lockdown und
Social Distancing zu vielen Neukunden geführt
haben, die unserem Markt lange treu bleiben?
Robert: Ich glaube, dass loyale Kunden bei
jeder Art von Geschäft eine entscheidende Rolle
spielen. In Zeiten der Pandemie und den damit
verbundenen Einschränkungen können wir nicht
erwarten, dass loyale Kunden die ganze Zeit bei
uns sind und permanent Einzelhandelsgeschäfte
besuchen.
Tatsache ist, dass viele loyale Kunden, die
ihre Einkäufe früher in stationären Geschäften
getätigt haben, nun online einkaufen. Sie kaufen
lieber aus der Ferne ein und stellen sicher, dass
sie nicht mit Verkäufern oder anderen Kunden
in Kontakt treten. Diese Entwicklung wird
wahrscheinlich den Umgang mit Kunden und
den Kundenservice völlig verändern.
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Freuen wir uns vielleicht zu
früh und das dicke Ende
kommt noch? Vielleicht
in Form wirtschaftlichen
Niedergangs einhergehend
mit Konsumzurückhaltung?

Robert: Die Medien sind
mit so vielen Informationen
über die Pandemie und
ihre Auswirkungen gefüllt,
dass wir uns leicht verirren
können. Einige sagen, das
Schlimmste stehe noch
bevor, während andere das
Ende von Corona schon voraussagen. Es ist
schwer zu sagen, wer Recht haben könnte.
Eines ist sicher, der Einzelhandel hat sich
verändert und wir sollten uns auf einen Reset
einstellen – das ist meine Meinung.

Kannst du schon irgendwelche strukturellen
Veränderungen in unserem Markt ausmachen,
die durch die Corona-Krise verursacht
wurden? Oder gibt es Entwicklungen, die ihren
Ursprung in der Krise haben oder durch diese
beschleunigt wurden?
Robert: Ich sehe keine entscheidenden
Veränderungen. Zunächst einmal haben viele
Menschen, darunter auch Unternehmer, ihre
geschäftliche Flexibilität verloren, können oder wollen - die Art und Weise, wie sie
Geschäfte machen, nicht verändern. Sie
glauben, sie seien die Einzigen, die wissen,
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wie man dieses Geschäft führt, und niemand
solle ihnen sagen, was sie zu tun ist. Aber
das ist ein Irrtum. Sie machen Geschäfte nicht
um des Geschäfts willen, sondern um Geld
zu verdienen. Wer verdienen will, muß sich
anpassen. Zweitens fürchte ich, dass das
Wort Diversifizierung für viele Geschäftsleute
immer noch ein Rätsel ist. Es geht vor allem
darum, die Produktionsmethoden, die
Bezugsquellen, die Verteilung der finanziellen
Mittel zu diversifizieren. Es fällt auf, dass die
großen Akteure - ich meine europäischen
Distributoren und Hersteller - sich erfolgreich
vielen Herausforderungen gestellt haben, die
Robert ist überzeugt,
dass die Corona-Krise
der Professionalität
in der Industrie
förderlich ist

durch COVID-19 verursacht wurden, und leicht
umsetzbare Änderungen vorgenommen haben.
Das wirft ein gutes Licht auf ihr Management
und ihre Zukunftsvisionen.
Sonst habe ich nur wenig Bewegung in
Bezug auf Personalwechsel von einem zum
anderen Unternehmen feststellen können.
Ich vermute, dass diese Veränderungen auf
die Notwendigkeit der Umstrukturierung
eines bestimmten Unternehmens
zurückzuführen oder das Ergebnis persönlicher
Entscheidungen waren. Die Zeit, in der
Menschen 30 oder 40 Jahre lang an einem
Arbeitsplatz arbeiteten, ist ohnehin eher typisch
für die 1970er Jahre.
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Es wurde viel gerätselt, ob all die Kunden,
die wegen der während des Lockdowns
geschlossenen Einzelhandelsläden in den
E-Commerce ausgewichen sind, jemals wieder
in den stationären Handel zurückkehren. Was
kannst du aus deinen stationären Geschäften
berichten?
Robert: Robert: Wie ich bereits erwähnt
habe, sind viele Kunden aus dem stationären
Handel zu Onlineshops gewechselt. Das
kann ich selbst bestätigen. Dennoch stellen
sich diesbezüglich einige Fragen. Betrachtet
man die zwei Geschäfte, die ich besitze, so
verzeichnet nur eines im
Vergleich zu der Zeit vor der
Pandemie eine geringere
Kundenfrequenz. Beim
„IC H DE NKE , W IR HABE N
zweiten ist das Gegenteil
DIE E RSTE PHASE DE R
der Fall. Des Rätsels
Lösung ergibt sich aus
KRISE , AUF DIE NIE MAND
der Art des Geschäfts und
V ORBE RE ITE T WAR,
seiner sehr spezifischen
Kundengruppe. In unseren
BE RE ITS ÜBE RW UNDE N.“
Läden in Warschau und
ROBERT STRZELECKI
Poznań verkaufen wir nicht
nur Produkte, sondern wir
dienen auch als soziale
Plattform: wir organisieren Treffen und
Workshops, wir feiern Jubiläen und wir lieben
es, enge Beziehungen zu unseren Kunden
aufzubauen. Wir sind einfach gut darin. Aber
auch wenn Kunden in den E-Commerce
wechseln, kann man davon als Einzelhändler
profitieren und sich ihre Aktivitäten zu
eigen machen, zum Beispiel was die ganze
Kommunikation in den Sozialen Netzwerken
betrifft.

Zu Beginn der Krise wurde über die
Abhängigkeit unserer Industrie von China
diskutiert. Was ist von dieser Diskussion übrig
geblieben?
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Robert: Jeder, der Waren aus China bestellt,
weiß, dass es während des Lockdowns
eigentlich keine Lieferungen gab. Es gab keine
Lieferungen, es gab keine Waren und niemand
konnte sagen, wann der Versand wieder
möglich sein würde. Es war ein deutliches
Zeichen dafür, dass unsere Abhängigkeit
vom chinesischen Markt so groß ist, dass wir
eigentlich nicht darauf verzichten können. Diese
Abhängigkeit ist unsere eigene Wahl. Wir wollen
es günstig, also bekommen wir es günstig. Die
Frage ist, ob es jemanden in Europa gibt, der
chinesische Lieferanten ersetzen könnte.

Was die Corona-Krise deutlich verändert hat,
ist die Zusammenarbeit in unserer Industrie.
Persönliche Begegnungen auf Messen,
Hausmessen, Kundenbesuchen etc. waren
bekanntlich nicht mehr möglich, stattdessen
wurde digital kommuniziert. Wird es deiner
Meinung noch mal wieder so, wie es vor der
Krise war?

Erstens ist die Tatsache, dass Organisationen
und Unternehmen, die keine Änderungen
vornehmen können oder wollen, einfach
verschwinden. Sie verschwinden, weil sie sich
nicht an neue Situationen und Möglichkeiten
anpassen. Deshalb muss jede neue Situation,
jedes neue wirtschaftliche Umfeld und jede
Krise ein Grund dafür sein, Strukturen, Systeme
und Abläufe innerhalb der Organisation oder
des Unternehmens zu verändern. Das ist
das, was wir Krisenmanagement nennen.
Unter diesem Gesichtspunkt müssen wir froh
sein, dass eLine uns allen den Zugang zu
Informationen ermöglicht. Wir werden weinen,
wenn der Oktober kommt und eroFame nicht
stattfindet. Ich werde das ganz sicher tun. Wird
sie 2021 stattfinden? Oder vielleicht in einem
anderen Monat? Oder vielleicht findet sie gar
nicht statt? Meiner Meinung nach würde die
Branche einen irreparablen Verlust erleiden,
wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, uns
einmal im Jahr in Hannover persönlich zu
treffen. Ich drücke daher die Daumen, dass wir
uns auf der eroFame im nächsten Jahr wieder
persönlich begegnen können.
Die andere Sache ist, dass die Erotikindustrie
lebt, weil es aktive Hersteller, funktionierende
Lagerhäuser, effektive Online-Shops und
stationäre Geschäfte, bekannte Marken und
eine Nachfrage nach erotischen Produkten gibt.
Solange die Nachfrage hoch und das Angebot
ausreichend ist, kann unsere Industrie nachts
ruhig schlafen. Die Sache ist die, dass die
Nachfrage von zahlreichen Faktoren bestimmt
wird, darunter auch von einem wirtschaftlichen
Faktor. Kaufen die Konsumenten in diesen
Tagen lieber etwas anderes als ein Sex Toy?
Wir könnten Wahrsager befragen, aber das
sind vermeintlich alles Schwindler.

Robert: Das ist eine sehr gute Frage und
ich bin froh, dass eLine eine Plattform für die
Diskussion verschiedener einfacher und auch
schwieriger Fragen ist. Es gibt zwei Punkte,
die an dieser Stelle erwähnt werden sollten.
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Das ist mein Hauptziel - sehr hart daran zu

arbeiten, ein hocheffizientes Unternehmen zu sein
M a r i o R o m ero über Drea mlo ves E x p a nsio n

Mit viel Optimismus blickt Mario Romero, Geschäftsführer des spanischen Distributions-unternehmen International Dreamlove, in die Zukunft.
Warum das so ist, erklärt er ausführlich in einem
Interview, in dem er auch darlegt, dass selbst die
Corona-Krise nicht an seinen Expansions- und
Wachstumsplänen rütteln konnte.
Dreamlove expandiert trotz der CoronaKrise, die die Welt immer noch im
Würgegriff hält. Wie geht das?

Mario Romero,
Geschäftsführer
International
Dreamlove

Mario Romero: Dreamlove hat ein
klares Ziel, das darin besteht, mit
Qualitätsprodukten aus eigener
Produktion zur sexuellen Gesundheit der
Gesellschaft beizutragen. Gegenwärtig
stellen wir einen großen Teil der Produkte
selbst her, was es uns ermöglicht, einen
größeren Lagerbestand als die übrigen
Unternehmen zu garantieren. Wir
arbeiten auch kontinuierlich mit
Unternehmen aus dem
Mainstream zusammen,
damit Sex Toys in
Krisenzeiten, wie
wir sie gerade
erleben, einen
Teil zum Glück
der Menschen
beitragen
können. Heute
ist es mehr
denn je
wichtig,
dass sich

alle Menschen glücklich fühlen und die
sexuelle Gesundheit ist einer wichtiger
Aspekt dabei. Dank unserer Philosophie
befinden wir uns an einer Position im
Markt, von der wir vor Jahren noch
gedacht haben, dass es unrealistisch wäre
sie zu erreichen. Dies erlaubt uns, den
Umsatz zu steigern, indem wir die sexuelle
Gesundheit der Menschen verbessern.

Wie ist Dreamlove durch die letzten
Monate gekommen?Wie hat sich
die Corona-Epedemie auf eure
Geschäfte ausgewirkt?
Mario: In den ersten 10 Tagen, als die
Regierung den Ausnahmezustand in
Spanien verordnet hatte, war die Situation
mehr als angespannt. Wir dachten drüber
nach, wie wir weiterhin Millionen von
Haushalten mit Produkten versorgen
können. Wir haben über viele Faktoren
diskutiert und sie analysiert. Zwei Wochen
trafen wir uns mit Organisationen,
Stadträten, Politikern usw. und brachten
eine Produktreihe auf den Markt, die
exklusiv über Apotheken verkauft wurde.
Nach zwei Monaten Lockdown hatte
Dreamlove in diesem Bereich bereits
viermal mehr verkauft als im vergangenen
Jahr. Während der gesamten Zeit des
Lockdowns haben wir sowieso eine
unglaubliche Anzahl von Masturbatoren
und Vibratoren an Millionen von Frauen
und Männern verkauft. Wir freuen uns,
dass wir auf diese Weise zur sexuellen
Gesundheit beitragen konnten und das
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„IC H W ÜRDE NIC HT DAV ON SPRE C HE N,
DASS DAS DISTRIBUTIONSGE SC HÄFT

ZUSAMME NGE BROC HE N IST. IC H DE NKE ,
E S HAT SIC H GE NAUSO ANGE PASST W I E
DIE ÜBRIGE N GE SC HÄFTSBE RE IC HE .“
MARIO ROMERO

Dreamlove agiert vom
spanischen Sevilla aus

Leben, das wir in diesen Zeiten gelebt haben,
verbessert haben. Nicht alles war einfach. Wie
wir bereits erwähnt haben, herrschte in den
ersten 15 Tagen ein totales Chaos, und wir
dachten sogar darüber nach, das Personal in
der Produktion zu reduzieren. Glücklicherweise
erlaubte die Regierung den Verkauf von
Produkten über das Internet und obwohl wir
viele Kontrollen hatten, konnten wir Millionen von
Haushalten erreichen.

In den Medien sowie von vielen Herstellern
war zu hören, dass der Lockdown und die
Quarantäne zu einem raschen Anstieg der
Nachfrage nach Sex Toys geührt hat. Konntest
du eine ähnliche Beobachtung machen?
Mario: Ja, natürlich, wie wir es bereits in den
vorangegangenen Antworten erwähnt haben.
Die Zunahme des Verkaufs von Sex Toys war
und ist sehr bemerkenswert. Darüber hinaus
hat uns die Tatsache, dass wir in Spanien
selbst produzieren, ermöglicht, einen großen
Lagerbestand zu garantieren und täglich
Tausende von Unternehmen zu beliefern.
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Wie geht es nun mit dem Erotikmarkt weiter?
Wird er sich auch in einer möglichen weltweiten
Rezession krisensicher zeigen?
Mario: Glücklicherweise hat sich der
menschliche Geist in den letzten Jahren
ständig weiterentwickelt. Das gilt nicht nur
für den Bereich Sex Toys, sondern ebenso
für alle anderen auch. Der E-Commerce
garantiert die Sicherheit der Verbraucher
und die Tatsache, dass viele Menschen Sex
Toys zu Hause bestellen können, ohne in ein
stationäres Geschäft gehen zu müssen, wird
die Nachfrage in unserem Sektor fördern. Um
eure Frage klar zu beantworten, kann ich daher
nur sagen: ich glaube, dass die Nachfrage
nach Love Toys in unserem Sektor weiter
steigen wird. Alle Menschen sind besser an
die neuen Technologien angepasst, aber ich
muss auch sagen, dass sich alle Menschen
stärker bewusst sind, wie schnell das Leben
vergeht und wie wichtig es ist, das eigene Glück
zu fördern – auch wenn es darum geht, die
Entwicklung von Krankheiten zu vermeiden.

I N T E R V I E W

Wenn wir über Sexualität sprechen - es tut
mir leid, mich zu wiederholen - aber es ist
wissenschaftlich erwiesen, dass Sex das Risiko
von Krankheiten wie Krebs verringert. Es ist
natürlich auch wichtig, sich gut zu ernähren und
ein gesundes Leben zu führen. Das bedeutet,
dass wir uns in einer Welt befinden, in der wir
erkannt haben, dass ein glückliches Leben das
Wichtigste ist. Sex Toys spielen eine wichtige
Rolle, weil sie es vielen Paaren ermöglichen, ihr
Sexualleben zu verbessern. Heute spricht jeder
über Gruppensex, Orgien, Sexklubs usw.,
aber nicht alle Paare wollen diese Erfahrungen
machen und ziehen es vor, zuhause ein
erfülltes Sexualleben als Paar zu führen.
Dafür sind Unternehmen wie Dreamlove da.

Zurück zu eurer Expansion: Das
Distributionsgeschäft gilt schon seit Jahren
als schwierig, da die traditionelle Lieferkette
(Hersteller-Distributor-Einzelhandel) immer weiter
aufreißt. Was braucht es heute, um in diesem
Geschäftsfeld erfolgreich zu bestehen?
Mario: Ich würde nicht davon sprechen,
dass das Distributionsgeschäft zusammengebrochen ist. Ich denke, es hat sich genauso
angepasst wie die übrigen Geschäftsbereiche.
Seit einigen Jahren höre ich, dass viele alte
Vertriebsunternehmen viel Geld verdient und
viel Wohlstand geschaffen haben. Ich denke,
das Geheimnis liegt darin, sich an eine neue
Welt anzupassen. Wo das Wichtigste ist, eine
Geschäftsphilosophie zu haben, ohne das Ziel
zu haben, Millionär zu werden. Früher wurden
die Dinge auf die eine Art und Weise gemacht
und heute werden sie eben auf eine ganz andere
Art gemacht. Dazu kommen neue Technologien,
es gibt mehr globale Kommunikation und es
gibt keine Grenzen mehr. Ich glaube, dass das
Distributionsgeschäft immer professioneller
werden sollte, so dass es nur Unternehmen
gibt, die ihre Aktivitäten seriös betreiben und
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über Kapazitäten verfügen. Das ist mein
Hauptziel - sehr hart daran zu arbeiten, ein
hocheffizientes Unternehmen zu sein! In
unserem Sektor wollen viele Menschen nicht
mit diesem Druck leben. Das ist eben eine
spezielle Lebensphilosophie, die nicht jeder
unterstützt. Ich denke, es ist wichtig, ein
Gleichgewicht zu finden und zu verstehen,
dass wir hier sind, um Tausende von Unternehmen zu bedienen. Wir müssen in der Lage
sein, unsere Kunden Geld verdienen zu lassen.
Und wir müssen immer bei der Wahrheit
bleiben und transparent sein.

Wo genau siehst du Raum für Wachstum und
Expansion? Nimmt die Nachfrage nach Sex
Toys generell zu? Oder gibt es in Europa noch
Märkte, die euer Unternehmen bisher nicht
bedient hat?
Mario: Meine Vision einer Expansion basiert
auf einer steigenden Kundennachfrage.
Expandieren können wir nur in Spanien und in
den angrenzenden Ländern, vor allem aber in
Spanien. Ich glaube, wenn es uns gelungen
ist, viele Menschen dazu zu bringen, Sex
Toys als normale und notwendige Produkte
zu betrachten, geht es nun darum, diese Zahl
signifikant zu erhöhen. Sicherlich gibt es andere
Unternehmen in Europa, die das Gleiche tun
wie wir, was normal ist, denn jeder ist in seinem
Heimatland oft erfolgreicher als in anderen
Ländern.

In einer Pressemitteilung habt ihr mitgeteilt,
dass ihr 35 Millionen Euro in neue Einrichtungen an eurem Standort in Alcalá de
Guadaira investiert. Kannst du dazu einige
Details nennen? Was genau baut ihr neu?
Mario: Ja, natürlich- Im Laufe des Jahres
2018 kaufte Dreamlove 25.000 Quadratmeter
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im Logistikpark von Sevilla, in der Nähe des
Flughafens mit täglichen Verbindungen zu anderen europäischen Städten. Im Laufe des Jahres 2019 haben wir unseren Produktionsbedarf
analysiert und auch über benötigte Einrichrungen gesprochen, die unseine bessere Kontrolle
über unsere Lagerbestände ermöglichen. Das
Bauprojekt wurde im Februar
2020 abgeschlossen.
Kurz vor der Pandemie.
35 Millionen Euro sind
hauptsächlich für das
Gebäude bestimmt, das
10.000 Quadratmeter haben
wird, bestehend aus Produktionsbereichen, Logistik, Kommissionierung, Büros und auch einen
größeren Ausstellungsraum als
wir derzeit haben. Darüber hinaus
werden wir unser Kommissionierung um vier automatische
Roboter erweitern und Kartonzerkleinerungssystem einführen
– zum Wohle der Umwelt. Es handelt
sich um ein großes Projekt, das bereits
im Gange ist und das wir bis zum Ende
des Jahres abschließen wollen. Wir werden die
Arbeiten an den neuen Einrichtungen voraussichtlich im März 2021 beginnen können.

Ihr habt auch angekündigt, dieses Jahr
noch mit mehr als neuen 50 Marken auf
den Markt zu kommen. Wie sehe eure
Planungen genau aus? Auf was darf der
Markt sich freuen?
Mario: Das sind Marken, die bereits seit
2020 geplant waren. Dies ermöglicht es uns,
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die Bedürfnisse unserer Kunden zu 100%
zu erfüllen. Es sind Marken, die sich sehr
stark an den Bedürfnissen der verschiedenen
Länder und sogar nach einzelnen Regionen
in Spanien orientieren, denn ein Geschäft
in Madrid ist nicht dasselbe wie auf Ibiza,
es gibt sehr unterschiedliche Konzepte und
Bedürfnisse. Wir sind das erste Unternehmen,
das die Rentabilität für den Kunden
durch die Einführung von
Marken erhöht, bei deren
Idee und Design unsere
Kunden direkt mitarbeiten.

Ist dieser Output an
neuen Marken und
Produkten ein
Ergebnis eurer Investition
in zwei Produktionslinien an
eurem Standort?
Mario: Ja, genau, wie wir bereits gesagt
haben, erreichen wir uns Ziel und können
Produkte in Spanien produzieren.
So garantieren wir unsere Lieferfähigkeit.

Welche Vorteile bietet euch eine hauseigene
Produktion? Eine bessere Qualitätskontrolle?
Bessere Reaktionsmöglichkeiten auf
Schwankungen in der Nachfrage? Weniger
Abhängigkeit von Lieferanten?
Mario: Es gibt viele Faktoren, aber das
Wichtigste ist die Qualitätskontrolle, um ein
sichereres Produkt für unsere Kunden zu
erhalten. Neben dem Lagerbestand ist das
für unsere Kunden eine Umsatzgarantie.
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Die Pandemie stellt ein

soziales Echtzeit-Experiment dar!
S e x w ä h r e n d des Lo ckdo wns – E ine Studie bringt Lich ts ins Dunkle
Was passierte wirklich in Bezug auf Sex in den Häusern, Wohnungen und Betten
der Menschen, die während der Corona-Pandemie oft wochenlang zuhause
saßen? Annie Pecoraro ist Leiterin der Abteilung ‘Creative Analytics’ von The
Sound, einer globalen Markenagentur, die sich auf Konsumentenforschung
und Markenstrategie spezialisiert hat. Das Unternehmen hat kürzlich eine
aufschlussreiche Studie veröffentlicht, die die Sexgewohnheiten von Singles
und Paaren während des Höhepunktes der Pandemie detailliert beschreibt. Die
Ergebnisse dieser Studie, bei der Nordamerika im Mittelpunkt stand, überraschten
durchaus. Unter dem Titel ‘Sex in the Time of Covid-19’ analysierte das
Unternehmen eine Reihe von Gesprächen mit realen Menschen, um zu verstehen,
wie sich deren sexuelles Verhalten seit dem Lockdown und danach verändert hat.
Im Verlauf der Umfrage wurden die Teilnehmer gebeten, ihr Sexualleben - ob allein
oder als Paar - mit Sternen von eins bis fünf zu bewerten. Ein bis zwei Sterne
deuteten auf ein Intimleben hin, das mausetot und langweilig ist, während vier bis
Annie Pecoraro, Leiterin der Abteilung
fünf Sterne für Beständigkeit, Verspieltheit, Romantik und Verbundenheit stehen.
‘Creative Analytics’ bei The Sound
Im Durchschnitt bewerteten die Studienteilnehmer ihr Sexualleben übrigens mit
etwa drei Sternen - nicht so trostlos wie befürchtet, aber für Freudensprünge
eben auch nicht ausreichend. Das Gute daran war jedoch, dass viele Menschen, ob sie nun allein oder mit einem
Partner zusammenlebten, durch den Lockdown mehr Zeit für sich selbst bzw. ihren Partner hatten, was auch in
einer gewissen Entdeckungslust resultierte. eLine hat Annie Pecorao über die Studie befragt.

Was hat das Interesse eures Teams an
der Durchführung dieser Studie geweckt?
Warum ist bzw. war ist die Pandemie und
ihre Wirkung auf unser Sexualverhalten
ein Thema, das eurer Meinung nach
erforscht werden sollte?
Annie Pecoraro: Ganz ehrlich? Unser
Interesse wurde geweckt, als ein
Teammitglied sich ein paar Minuten zu
spät in eine Besprechung einloggte,
nervös und errötet war und offen erklärte,
dass es gerade den ‘einen Moment’ in
der Woche gab – damit war der eine
Moment für Intimität mit dem Partner
gemeint, der sich zwischen Kindern,
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Haustieren, Arbeit etc. leider so selten
ergibt. Das brachte uns nicht nur zum
Lachen, sondern auch zum Nachdenken
– denn diese Person ist nicht allein! Das
Sexualleben eines jeden Menschen wird
wahrscheinlich auf verschiedene Weise
beeinflusst, also warum sollte man es
nicht erforschen? Außerdem sind wir ein
mutiges, offenes Team, in dem so gut
wie kein Thema tabu – weder während
der Mittagspause in der Kantine noch im
Gespräch mit Kunden.

Ist dies das erste Mal, dass The Sound die
menschliche Sexualität untersucht?
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Annie Pecoraro: Nein, das ist nicht unser erstes
Mal! Neben der bisherigen Arbeit mit Klientinnen
und Klienten im Bereich der Sexual Wellness hat
das Team von The Sound in der Vergangenheit
mehrere Studien geschrieben, die auf Interviews
mit Menschen aus der Sex- und Erotikindustrie
basieren, darunter über das Tabuthema ‘Sex in
Indien’. Wir haben auch ein Interview mit einer
Autorin geführt, die ein Buch über die kulturellen
Auswirkungen des Verlusts der eigenen
Jungfräulichkeit geschrieben hat. Dennoch
waren wir besonders daran interessiert, dieses
Thema zu diesem Zeitpunkt in Angriff zu
nehmen, denn die Pandemie stellt ein soziales
Echtzeit-Experiment dar!

Kurz gesagt, zu welchen Ergebnissen ist die
Studie gekommen?
Annie Pecoraro: Obwohl wir wissen, dass ein
gesundes Sexualleben eng mit der allgemeinen
Gesundheit und dem Wohlbefinden verbunden
ist, scheint es, dass die Häufigkeit wie oft Sex
stattfindet und welche Qualität er hat, vor der
Pandemie relativ unerforscht gewesen ist. Aber
um es kurz zu machen: für viele waren die
Tage des Lockdowns hart im Vergleich zur Zeit
davor. Denn für 34% der Menschen hat sich ihr
Sexualleben deutlich verschlechtert und einige
der Aussagen, mit denen sie ihr Sexualleben
während des Lockdowns beschrieben, lauteten
‘nicht existent’, ‘solo’, ‘masturbatorisch’ und
‘der Papst wäre stolz auf mich’.
Ein gutes Zitat, als wir tiefer geforscht
haben, ist dieses hier: ‘Mein Partner ist zu
gestresst und wir streiten mehr, während wir
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in Quarantäne sind, wegen all der traurigen
und beängstigenden Dinge, die um uns
herum passieren. Wir sind den ganzen Tag
lang faul und in Jogginghosen unterwegs
- keine Umgebung, die dazu beiträgt, sich
sexy zu fühlen.’ Es überrascht nicht, dass
die individuelle Situation der Menschen
– damit meine ich Beziehungsstatus und
Lebensumstände - ihre Fähigkeit und ihren
Wunsch, während des Lockdowns überhaupt
Sex zu haben, drastisch beeinflusst hat, so
dass wir eine Reihe von unterschiedlichen

„ Z E I T E N WIE DIESE Z WIN GEN UNS
A L L E , DARÜBER N A CH Z UDEN KEN,

WA S I M LEBEN WICH TIG IS T - UND
S O G L ÜCKLICH UN D GES UN D WIE
M ÖG L I CH ZU SEIN , SCH EIN T EIN
G UT E S ZIEL ZU SEIN !“
ANNIE PECORARO

Verhaltensmustern sahen – angefangen vom
schwindenden Begehren über das gewachsene
Begehren, ohne dafür ein Ventil zu haben, bis
hin zu Experimentierlist und Forschungsdrang.
Diejenigen, die experimentierten und forschten,
konsumierten vermehrt Pornos, nutzen häufiger
Sex Toys usw. Insgesamt sahen wir eine
Verschiebung hin zu einer größeren Offenheit
gegenüber Experimenten, eine Lockerung der
Grenzen und Normen zu Hause, eine größere
Vertrauensbereitschaft und eine Entwicklung hin
zu dem, was akzeptabel und wirksam ist, wenn
es darum geht, Wünsche virtuell oder real zu
befriedigen.
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Gab es etwas, das Sie bei den Ergebnissen
überrascht hat? Was glauben Sie, sagt das
Ergebnis dieser Umfrage über das heutige Klima
der sexuellen Gesundheit aus?
Annie Pecoraro: Ich denke, eines der
überraschendsten - und auch ermutigendsten
- Ergebnisse war, dass Covid-19 zwar definitiv
einen negativen Einfluss auf das Sexualleben
vieler Menschen hatte, dass es diesen aber
nicht an Optimismus mangelt. Die Menschen
haben eine gewisse Perspektive, da sie die
gegenwärtige Situation als vorübergehend
ansehen und viele nutzen diese Zeit, um
entweder sich selbst und die eigenen
Wünsche besser kennen zu lernen oder um
neu einzuschätzen, was sie genau von ihrem
Partner wollen. Dennoch erleben wir in dieser
Zeit wirklich ein ‘sexuelles Reset’ unter den
Menschen und gehen daher davon aus, dass
die Zukunft für die meisten Menschen, die
den Lockdown und die Pandemie hinter sich
gebracht haben, ganz anders aussehen wird.
Eine der größten Verhaltensänderungen, die wir
zukünftig von den Menschen erwarten können,
besteht darin, proaktiver mit Sexualpartnern
über ihre Gesundheit zu sprechen - 32%
erwarten, dass sie dies häufiger tun werden. Es
bleibt zu hoffen, dass mehr Gespräche dazu
beitragen, die Stigmata zu beseitigen, die immer
noch im Zusammenhang mit sexueller und
psychischer Gesundheit bestehen.
Auch interessant ist, dass Männer, die viel
seltener als Frauen sagten, dass sie Sex Toys
genutzt haben, erwarten, dass sie in Zukunft
öfter zum Masturbator oder Vibrator greifen
werden. Von Frauen, die seltener Pornos
konsumieren als Männer, war zu hören, dass sie
das in Zukunft ändern wollen.

Wie können bzw. sollten wir die Ergebnisse der
Studie nutzen? Wie können wir die durch die
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Corona-Pandemie verursachten Veränderungen
positiv nutzen?
Annie Pecoraro: Es fühlt sich an, als sei es
an der Zeit, den Augenblick zu nutzen und
das Gespräch über sexuelles Vergnügen in
den Mainstream zu bringen. Unseren Daten
zufolge ist Masturbation etwas, was fast
jeder macht, die überwiegende Mehrheit der
Menschen schaut sich kostenlose Pornos
an, zwei Drittel benutzen Sexspielzeug... aber
dennoch sprechen die meisten Menschen,
auch die sexpositiveren, nicht oft mit anderen
über Sex. Hier kann die Erotikindustrie eine
Rolle spielen - sie verlässt sich nicht nur auf
müde Anspielungen und dergleichen, um die
Diskussion zu eröffnen, sondern spricht den
Kern der Frage direkt an, warum sexuelle
Gesundheit wichtig ist. Sexuelle Gesundheit
und sexuelles Vergnügen sind ein wichtiger Teil
unserer allgemeinen Gesundheit, also lassen Sie
uns darüber reden!
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Ich hoffe, dass jeder diese Erkenntnisse und die
‘neue Normalität’ nutzen kann, einen ehrlicheren
Dialog mit sich selbst und ihren gegenwärtigen
oder zukünftigen Partnern zu eröffnen.
Zeiten wie diese zwingen uns alle, darüber
nachzudenken, was im Leben wichtig ist - und
so glücklich und gesund wie möglich zu sein,
scheint ein gutes Ziel zu sein!

Dieses Interview wurde uns
bereitgestellt von Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin
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Wir haben damit einen neuen Standard in der

Branche gesetzt, der sich bis heute weiterträgt
Sim one Kalz p r ä s e n ti e r t Wi s s e n s w e r te s z u m Th ema Siliko n

Silikon ist aus unserem Markt überhaupt nicht
wegzudenken und wird uns aufgrund der vielen
Vorteile gegenüber anderen Materialien noch
sehr lange in Form von Vibratoren, Dildos und
anderen Produkten begleiten. Dabei, so erklärt
Simone Kalz, Head of Production and Product
Development bei der FUN FACTORY, ist Silikon
als Material für Sex Toys noch gar nicht so
sehr lange im Einsatz. In einem Interview
spricht sie darüber, warum das Jahr 1995
so eine gravierende Rolle in der Historie des
Silikons bzw. des Silikons in Form eines Dildos
einnimmt und welche feinen Unterschiede es
bei Silikonen gibt.
Wie würde der Markt für Vibratoren und
Dildos heute aussehen, wenn es kein
Silikon geben würde?
Simone Kalz: Kalt und HARD.
(lacht) Auf jeden Fall würde mehr
mit alternativen Materialien wie
beispielsweise Holz, Porzellan oder
Glas experimentiert. Einige der
vielen Vorteile von Silikon sind seine
Flexibilität, seine Biokompatibilität
und die Eigenschaft, sich der
Umgebungstemperatur
anzupassen. Außerdem
kann man bei Silikon,
je nach Bedarf,
verschiedene
Shore Härten
einstellen. Das
bedeutet, den
Simone Kalz, Head of
Production and Product
Development bei der
FUN FACTORY

Härtegrad des Silikons zu verändern. All
das sind Eigenschaften, die Silikone vielen
anderen Materialien voraushaben.

Aber fangen wir ganz vorne an: was
genau ist Silikon eigentlich?
Simone Kalz: Silikon ist ein künstlich
hergestellter Stoff, dessen Grundgerüst
aus Silicium- und Sauerstoffatomen
besteht. Ich möchte hier nicht zu
chemisch werden, daher versuche
ich es kurz und einfach: Bei der
synthetischen Herstellung von Silikon
entstehen lange Kettenmoleküle
aus Silicium und Sauerstoff. Silikon
kann in Formen von flüssig bis fest
vorkommen. Flüssiges Silikon besteht
aus einzelnen Kettenmolekülen,
Silikonkautschuk besteht aus wenig
vernetzten Molekülketten und
Silikonharz besteht aus fest miteinander
verknüpften Molekülketten. Je stärker
die Molekülketten miteinander vernetzen,
desto fester ist das Endprodukt. Zudem
zeichnen sich Silikone dadurch aus, dass
kaum andere chemische Verbindungen
eingehen, wodurch sie sehr beständig
und wenig angreifbar sind.

Wann ist Silikon erfunden worden?
Und wo kommt Silikon heute überall
zum Einsatz?
Simone Kalz: Die Bezeichnung kam zum
ersten Mal Anfang des 20. Jahrhunderts
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auf, als der ein
englischer
Chemiker
mit Silicium
und seinen
Verbindungen
experimentierte.
1940 gelang
es fast zeitgleich
einem deutschen
und einem
amerikanischen Chemiker,
Silikone herzustellen. Seitdem
wird der Stoff industriell in Massen
produziert. Heute wird Silikon in unzähligen
Bereichen verwendet. Das geht von der
Elektrotechnik über die Medizin bis hin zu der
Herstellung von Backformen aus Silikon.

Wem ist der glorreiche Einfall gekommen,
Silikon für Vibratoren und Dildos zu nutzen und
in welchem Jahr war das?
Simone Kalz: Das waren dann wohl unsere
Gründer Dirk Bauer und Michael Pahl im Jahr
1995. Damals entwarfen und produzierten
die beiden noch am heimischen Küchentisch
den ersten Dildo aus Silikon in Pinguinform:
unseren berühmten PADDY PINGUIN. Das war
schon eine kleine Revolution. Endlich gab es
ein Produkt aus körperfreundlichem Material,
frei von Weichmachern und Lösungsmitteln,
das noch dazu eine neuartige Form hatte
und in frohen, bunten Farben die Sinne der
Kund*innen auf ganz neuen Wegen ansprach.

Warum eignet sich Silikon so gut für Lovetoys,
sodass es zum wichtigsten Material überhaupt
in unserem Markt avanciert ist?
Simone Kalz: Zunächst einmal es kommt der
Realität sehr nahe. Silikon ist weich und flexibel
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und lässt sich je nach
Wunsch formen,
einstellen und
einfärben. Einmal
in der Endform
angekommen,
ist es dann sehr
formbeständig. Es
passt sich sehr schnell
der Körpertemperatur an,
was für die Nutzer*innen natürlich sehr
angenehm ist. Hinzu kommt auch noch ein
wichtiger hygienischer Vorteil: Silikon ist leicht
und einfach zu reinigen. Außerdem ist es
biokompatibel.

Silikon ist aber nicht gleich Silikon – das ist
schon an den vielen Bezeichnungen, die
wir aus unserem Markt kennen, ersichtlich:
Premium-Silikon, Platinum-Silikon,
hochwertiges Silikon, Silikon medizinischer
Qualität (medical grade), Silikon in
Lebensmittelqualität (food grade) usw. Worin
liegt der Unterschied? Gibt es gutes und
schlechtes Silikon?
Simone Kalz: Kurz gesagt gibt es für
jeden Anwendungsbereich und -zweck
unterschiedliches Silikon. Daher stammen auch
die verschiedenen Bezeichnungen. Der Begriff
Premium-Silikon wird zum Beispiel häufig im
Zusammenhang mit Sanitärbereichen und
Dichtungen verwendet. In unserem Bereich
verwenden wir schon seit der Produktion
unseres ersten Dildos ausschließlich
medizinisches Silikon, da die Toys am und
im menschlichen Körper verwendet werden
und auch mit Schleimhäuten in Berührung
kommen. Medizinisches beziehungsweise
medical grade Silikon ist eine Form von Silikon
mit einer eigenen Rezeptur, das somit für
medizinische Zwecke verwendet werden kann
und unbedenklich für den menschlichen Körper
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ist. Die hohe Qualität unserer Toys
ist uns sehr wichtig, daher käme für
uns kein anderes Silikon in Frage.
Auch wenn medizinisches Silikon
definitiv seinen Preis hat, wie wir aus
vielen Verhandlungen mit unseren
Lieferanten wissen.

Wenn es um Silikon geht, fällt auch immer
wieder der Begriff ‚body-safe‘. Was sagt das
aus bzw. gibt es Silikon, das ‚body-unsafe‘ ist?
Simone Kalz: Das knüpft ein bisschen an die
vorherige Frage an. ‚Body-safe‘ Silikone sind,
wie der Name schon sagt, biokompatibel und
hautverträglich. Es gibt aber zum Beispiel
auch technische Silikone, die nur im Bereich
der Kraftfahrzeugproduktion zum Einsatz
kommen. Da sind die Herstellungsbedingungen
und auch der Vernetzungsprozess, der ihrer
Verarbeitung zugrunde liegt, nicht so
streng reglementiert wie bei
medizinischen Silikonen.
Solche Silikone würden
bei uns nie zum
Einsatz kommen.

Gibt es
irgendwelche
Hilfestellungen an
denen man sich
orientieren kann,
um ‚gutes‘ Silikon zu
erkennen? Gibt es zum Beispiel
internationale Standards oder Normen in
Bezug auf Silikon?
Simone Kalz: Ja, für die verschiedenen
Anwendungsbereiche von Silikon gibt es auch
unterschiedliche Standards und Normen.
Beispielsweise FDA und DIN. Um in der Praxis
gutes Silikon zu erkennen, empfehlen wir
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immer als erstes den
Geruchstest: Hält man das Toy an
die Nase und es riecht unangenehm
oder chemisch oder fasst es sich klebrig an,
sollte man lieber Abstand davon halten. Ist
es hingegen geruchsneutral, ist das schon
mal gut. Zudem sollte man immer wissen, wo
das Produkt herkommt und im Zweifelsfall die
technischen Datenblätter prüfen. Hier lohnt
es sich wirklich, auf Nummer sicher zu gehen.
Es gibt auch einen Profitipp, den aber bitte
nicht nachmachen! Und zwar ist medizinisches
Silikon sehr hitzebeständig und rein. Hält man
eine Flamme daran, ist sie bei medizinischem
Silikon klein und blau. Bei nicht medizinischem
Silikon entsteht eine große Flamme, schwarzer
Rauch bildet sich und es rußt. Wie gesagt, ich
empfehle sehr, das nicht nachzumachen.
FUN FACTORY hat 1996 Pionierarbeit
geleistet und als erstes Unternehmen Silikon
medizinischer Qualität für Sex Toys genutzt.
Warum war das ein Quantensprung?
Simone Kalz: Wir haben damit einen neuen
Standard in der Branche gesetzt, der
sich bis heute weiterträgt. 1996 gab es
keine körperfreundlichen Materialien auf
dem Sextoymarkt. Die Verwendung von
medizinischem Silikon für Sexspielzeug und
bunten, ansprechenden Produkten hat die
Akzeptanz der Verwendung von Sextoys auf
ein ganz neues Level gehoben. Raus aus der
‚Schmuddelecke‘ und mehr hin zur Normalität.
Man könnte sagen, dass wir es den Menschen
ermöglicht haben, ohne Bedenken und Sorge
um ihre Gesundheit Spaß mit ihren Sextoys zu
haben. Ich finde, darauf können wir zurecht
sehr stolz sein.
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Welche Art von Silikon kommt gegenwärtig bei
der FUN FACTORY zum Einsatz?
Simone Kalz: Wie
gesagt verwenden
wir ausschließlich
medizinisches
Silikon, das
auch eine
Zulassung
in der FDA
Class VI
hat. Bei uns
kommen
verschiedene
Arten von
Silikon in
unterschiedlichen
Herstellungsverfahren
zum Einsatz. Mehr Details
können wir an dieser Stelle leider
nicht verraten.

Derzeit kommen viele so genannte ‚Dual
Density‘ Produkte und auch ‚Liquid Silicone‘
Produkte auf den Markt. Was hat es damit
auf sich? Resultieren diese Produkte
daraus, dass sich die Möglichkeiten was
die Verarbeitung von Silikon angeht,
weiterentwickelt haben?
Simone Kalz: Sicherlich haben sich die
Möglichkeiten der Verarbeitung von Silikon
in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt,
da das Material in vielen Bereichen an
Relevanz gewonnen hat. FUN FACTORY
hat von Anfang an mit ‚Liquid Silicones‘
gearbeitet, deren zwei Komponenten im
Prozess der Verarbeitung, wenn sie der Luft
ausgesetzt werden, vulkanisieren und so
miteinander vernetzen. Es handelt sich hierbei
um sogenannte Additionsvernetzungen,
die besonders reißfeste und gleichzeitig
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elastische Endprodukte hervorbringen, die für
den Körper unbedenklich sind. Die in China
produzierten Produkte bestehen häufig aus
sogenannten HTV-Silikonen, das steht für
hochtemperaturvernetzende Silikone.

Wie ist Silikon einzuordnen, wenn es um
Fragen des Umweltschutzes geht? Ist Silikon
zum Beispiel abbaubar? Und wie ist um die
Produktionsbedingungen bestellt?
Simone Kalz: Es gibt durchaus Möglichkeiten,
Silikon abzubauen und wir probieren da
immer wieder unterschiedliche Prozesse aus.
Wir produzieren unser Silikon nicht selber,
sondern arbeiten mit ein paar vertrauensvollen
Herstellern zusammen, von denen wir teils
schon seit vielen Jahren beziehen. Wie schon
gesagt, ist mit das Wichtigste an unserer
Arbeit die hohe Qualität unserer Produkte.
Wir wollen, dass unsere Kund*innen rundum
zufrieden sind und mit unseren Toys sorglos
Spaß haben könne. Das betrifft nicht nur das
Design und die Funktion unserer Produkte,
sondern eben vor allem auch das Material.

Bleibt Silikon das bestimmende Produkt für
die Herstellung von Lovetoys oder wird bereits
an Alternativen geforscht?
Simone Kalz: Grundsätzlich wird natürlich
immer weiter geforscht und es ist nicht
auszuschließen, dass in Zukunft weitere
interessante Stoffe zur Herstellung von
Sextoys verwendet werden. Silikon ist
allerdings nach wie vor ein tolles Material.
Die vielen Vorteile habe ich ja bereits
angesprochen und im Laufe der Jahre
haben wir uns zu richtigen Silikonverarbeitungs-Experten entwickelt. Ich
bin überzeugt, dass uns dieses Material
noch viele Jahre begleiten wird.
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SHOTS wird ein wichtiger
Player im Lingerie-Markt

A l l u r e L i n gerie und SH OTS ko o p erieren a uf dem euro p ä isch en Ma rkt
Mit großen Schritten treibt
SHOTS den Ausbau seines
Sortiments weiter an. Das
gilt auch für den Bereich
der Lingerie, in dem das
Unternehmen mit der
Marke Allure jetzt einen
Neuzugang präsentiert.
Über die Partnerschaft
informieren George Makar,
Inhaber von Allure Lingerie, und Ard van den
Brandhof, Chefeinkäufer
bei SHOTS.

George Makar, Inhaber
von Allure Lingerie

Was waren deine Beweggründe, dich
für eine Kooperation mit SHOTS zu
entscheiden?
George Makar: Ich habe SHOTS aus
folgenden Gründen ausgewählt – wegen
ihrer starken Präsenz in Europa, wegen
ihres reichhaltigen Angebots, wegen ihrer
Leidenschaft für innovative und neue
Marken zum Wohle ihrer Kunden und
wegen ihres motivierten Sales Team, das
unglaublichen Kundenservice bietet. Ich
konnte ihren Enthusiasmus fühlen, als
sie Nachforschungen zu Allure angestellt
haben und wir in begannen, Gespräche
zu führen, und ich kann ihn jetzt fühlen,
da sie begonnen haben unsere Linie zu
vermarkten.

Ard van den Brandhof,
Chefeinkäufer bei SHOTS

Distributionsnetzwerk und Marketing, das
darauf abzielt, unsere Marke bekannter
zu machen. Das habe ich in den letzten
Jahren vermisst und daher bin ich
glücklich, mit SHOTS einen guten Partner
gefunden zu haben, der seinen Fokus
darauf legt, unsere Linie erfolgreich zu
vermarkten und neue Märkte für uns
zu erobern.

Wie lange gibt es eure Marke bereits in
Europa? Und welchen Stellenwert genießt
der europäische Markt für euch?
George Makar: Allure ist in Europa seit
1996 aktiv. Das ist wichtig für uns. Wichtig
für die globale Bekanntheit unserer Marke
und wichtig, weil wir natürlich so viele
Märkte wie möglich bedienen wollen.

Was erwartest du dir von dieser
Kooperation?
George Makar: Eine stärkere Präsenz
in Europa, ein breiter aufgestelltes
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Wie bewertest du das Potential des
europäischen Markts in Bezug auf
Lingerie?
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George Makar: Der europäische Markt hat
Potential ohne Ende. Mit der Präsenz von
SHOTS, ihrer Marktposition und ihrer Sales
Power sind uns keine Grenzen gesetzt.

Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale eurer
Produkte aus? Was unterscheidet eure Marke
von den Marken eurer Mitbewerber?
George Makar: Allure hat immer die Grenzen
zwischen Mainstream und sehr ausgefallener
Lingerie verschwimmen lassen. Jedes Produkt,
das wir kreieren, ist durch Fantasie und der
niemals endenen Queste der Frau, gut und
sexy auszusehen und sich dementsprecjend
zu fühlen, inspiriert. Allure sorgt dafür, dass
abgefahrene Lingerie Spaß macht, dass sie
als normal empfunden wird und nicht mehr
abschreckt. Wir sprechen jeden Körperbau an,
was sich auch in unseren neuesten Linie zeigt.
‘Sexy sein’ ist immer subjektiv, was die
Macht unserer Produkte aber noch umso
größer macht.

Wie sieht euer gegenwärtiges Sortiment aus?
George Makar: Unsere derzeitigen Linien
heißen Allure, Adore, Kitten, panties, Allure
Diva und Luca – für Männer. Allure ist frech
und abgefahren, Kitten ist eine neue Linie,
die etwas günstiger ist, Adore ist provokativ
und Allure Diva spricht Frauen an, die mehr
Rundungen haben. Unsere panties Linie
ist ein Mix aus Unterwäsche aus Spitze,
teils mit offenem Schritt. Luca ist eine
aufregende Kollektion für den Mann.
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Wie oft kommt ihr mit neuen Produkten auf
den Markt? Und werden demnächst alle
Neuheiten bei SHOTS erhältlich sein?

Was kannst du dem Handel an die Hand
geben, damit dieser eure Produkte mit
größtmöglichem Erfolg vermarkten kann?

George Makar: Vor der Pandemie zwei
Mal im Jahr. Jetzt werden wir uns nach der
gegenwärtigen wirtschaftichen Lage richten
wenn es um neue Produkte geht.

George Makar: Alle unsere Artikel sind
in einer schicken Box verpackt. Das
Kleidungsstück darin hat einen Aufhänger,
ist aber auch in einer Tüte verpackt. Wie
der Einzelhändler es dann präsentiert, hängt
mit der Art und der Größe seines Ladens
zusammen. Es ist immer ratsam, einige Artikel
aus Schaufensterpuppen zu drapieren, dann
können die Kunden sowohl sehen, wie das
Produkt getragen aussieht und sie können
es auch berühren. Unsere Produkte eignen
sich perfekt für das Schaufenster, um zum
Beispiel bestimmte Saisons oder Jahreszeiten
widerzuspiegeln.

Wie sieht der Entstehungsprozess eurer
Produkte aus?
George Makar: Der Protess beginnt bei
unserer Designerin Janelle Cadogan, die
über gegenwärtige Trends, über Materialien
und Schnitte recherchiert. Dann lassen wir
der Kreativität freien Lauf. Designentwürfe
werden hergestellt und Ideen in ein erstes
Produkt umgesetzt. Manchmal sind Ideen
und das Endprodukt genau gleich, aber es
passiert auch, dass während des Prozesses
neue Ideen auftauchen, so dass wir
bestimmte Elemente am Produkt verändern.
Das alles dauert seine Zeit, ist aber
unheimlich spannend.
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Wie ist zu der Zusammenarbeit mit Allure
gekommen?
Ard van den Brandhof: SHOTS und Allure
standen schon immer in Kontakt. Als wir uns
entschieden, unser Angebot im Lingeriew w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 2 0
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Bereich massiv auszubauen, lag es
nahe, mit Allure zu arbeiten. Die
Kommunikation mit George
und seinen Team lief immer
rund und professionell ab.
Da SHOTS schon lange
seine Augen auf Allure
gerichtet hatte und wir
den Fokus auf unsere
Lingerie-Abteilung
gerichtet hatten,
arbeiteten wir gemeinsam
an einer Kooperation.

Wird SHOTS alleiniger und
somit exklusiver Distributor von
Allure in Europa sein?
Ard van den Brandhof: Nein, SHOTS wird
nicht alleiniger Distributor sein. Es ird eine
begrenzte Anzahl weiterer Distributoren in
Europa geben, aber wir bleiben mit Anstand

Was hat Allure, was in eurem
Sortiment noch gefehlt
hat? Wie sehen die
Alleinstellungsmerkmale
der Marke aus?
Ard van den
Brandhof: Allure
Produkte ergänzen
unserer Sortiment, weil
sie einen abgefahrenen,
sexy Look haben, ohne
dabei ins Umromantische
abzugleiten. Ein großes
Alleinstellungsmerkmal ist auf
jeden Fall die Größeneinteilung
sowie der Sitz und die Passform
der Kleidungsstücke, die immer
den angegeben Größen entsprechen. Sie
machen sich viele Gedanken um das Design. Der
Look, die Haptik und das Design der Produkte
unterscheidet die Marke von denen, die wir
bereits im Sortiment haben.

“ALLURE HAT IMMER DIE GRENZEN ZWISCHEN MAINSTREAM UND SEHR AUSGEFALLENER
LINGERIE VERSCHWIMMEN LASSEN.”
GEORGE MAKAR

der größte. Die Partnerschaft mit Allure wird
ähnlich sein wie mit anderen Marken – wir
arbeiten so eng wie nur möglich zusammen.
Darauf legen wir viel Wert. Wir wollen nicht nur
einfach noch eine weitere Marke ins Sortiment
aufnehmen, uns geht es um Details, damit
Marken Teil der SHOTS Familie werden.
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Wird SHOTS die komplette Linie der Marke
anbieten oder ausgesuchte Produkte?
Ard van den Brandhof: Das Ziel ist es, in
den nächsten Monaten breiter aufgestellt zu
sein und mehr Produkte in unser Sortiment
aufzunehmen. Die gegenwärtige Allure
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Kollektion ist jetzt online erhältlich. Bald
werden auch Allure 2020, Adore 2020, Kitten
2020 und auch mehr Produkte für den Mann
lieferbar sein. Aber es kommt noch besser:
die Bestseller der Marke im europäischen
Markt bleiben weiterhin erhältlich. Das
heißt, dass Kunden, die bereits Allure
gekauft haben, weiterhin ihre Favoriten
über ein Lager auf europäischem Boden
beziehen können.

“ M I T DER P RÄS EN Z VON SH OT S , IHRE R MARKTP OS I TI ON UN D IH RER S ALES P OWE R SIND UNS
K E I N E G REN ZEN GESET ZT. ”
GEORGE MAKAR

Welche Erwarungen verknüpft SHOTS mit der
Partnerschaft?
Ard van den Brandhof: Dank Allure und all
der anderen Marken, die wir in Kürze anbieten
werden, wird SHOTS ein wichtiger Player
im Lingerie-Markt. Gute Partnerschaften
ermöglichen es uns, viel Wissenswertes über
jede Marke und ihre Produkte zu lernen. Das
bedeutet, dass wir einen Schritt weiter gehen
können als unsere Mitbewerber, in dem wir
informatives Produkttraining anbieten und für
jedes Geschäft das indivual perfekte Sortiment
kreieren können.

Was sind eure Kriterien für neue Marken im
Bereich Lingerie?
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Ard van den Brandhof: Qualität! Qualität
steht an oberster Stelle. Wenn die Quaität
stimmt, nimmt sich unser Team die Zeit,
um zu überprüfen, wie die jeweilige Marke
in unser Sortiment passt und welches
Potential sie im Markt besitzt. Wenn das
alles passt, geht es um die Preisfindung.
Ein gutes Preisleistungsverhältnis ist
zwingend. Wenn all das erfüllt ist, kommen
wir ins Geschäft.

Wenn du euer gegenwärtiges Sortiment im
Bereich Lingerie beschreiben müsstes, welche
Worte würdest du wählen?
Ard van den Brandhof: Wenn ich all die
Kolketionen miteinbeziehe, die wir in Kürze
veröffentlichen werden, dann kann ich
sagen, dass wir für jeden das passende
Produkt haben. Bei uns gibt es alles –
sexy Strumpfware genauso wie romantische
Spitze, aber eben auch Fetischklamotten
und super angesagte und abgefahrene
Lingerie.

Die Kategorie Lingerie wächste bei euch
rasant. Müsst ihr so viel aufholen oder
wächst die Nachfrage so stark?
Ard van den Brandhof: SHOTS ist in
vielen Kategorien gewachsen... Toys
gehören zum Beispiel dazu. Der Erfolg
dieser Kategorien basiert auf harter und
vor allem langer Arbeit. Deswegen
mussten wir unser Team auch erweitern.
2019 fiel die Entscheidung, eine eigene
Abteilung für die Kategorie Lingerie auf
die Beine zu stellen, um die Nachfrage
unserer Kunden besser bedienen zu
können. Wir befinden uns immer noch
im Wachstum, daher war diese Abteilung
ein logischer Schritt.
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Welche Rolle wird diese Abteilung zukünftig
spielen? Wie groß ist das Potential der
Kategorie Lingerie?
Ard van den Brandhof: SHIOTS hat Kunden
überall auf der Welt. Diese kaufen sehr
unterschiedlich ein. Dennoch ist es so, dass
man fast in jedem stationären Geschäft
sowie in jedem Onlineshop Lingerie findet,
daher blicken wir positiv in die Zukunft. Wir
bieten unseren Kunden einen leichten und
komfortablen Zugang zu all den Produkten,
die sie benötigen, um erfolgreich zu sein.

Wird es für Allure POS-Materialien oder auch
Produktschulungen geben?
Ard van den Brandhof: SHOTS
ist für eines besonders bekannt
– nämlich für die persönlich sehr
engen Beziehungen zu seinen
Kunden. Daher liegt es auf
der Hand, dass wir alle unsere
Kunden über kommende Linien
informieren. Allure hat unser Team
sehr professionell geschult und wir
sind nun in der Lage, dieses Wissen
an unsere Kunden weiterzugeben. Also
bitte nicht zögerlich sein, sondern gleich
mit Maura Claes in Kontakt treten, um über
die Möglichkeiten eines Produkttrainings über
Zoom, Skype oder sonstwie zu diskutieren.

Wie sehen eure weiteren Pläne für dieses
Jahr, das wir alle wegen der Corona-Krise in
Erinnerung halten werden, aus?
Ard van den Brandhof: Unsere LingerieAbteilung hat viele Pläne, die meisten drehen
sich darum, eigene Marken und Produkte zu
entwickeln.
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Es war wichtig, die Marke auf die
nächste Stufe zu heben

L e i gh D e d h a r gibt einen Ü berblick über die E ntwicklungen bei Do x y
Anlass dieses Interviews
war ursprünglich das Rebranding der Marke Doxy,
aber natürlich nimmt auch
die Corona-Krise einen
großen Teil ein. Diese habe
Doxy, so erklärt Leigh
Dedhar, Geschäftsführer
der britischen Marke, mehr
als gut weggesteckt. Einer
der Gründe dafür sei unter
anderem der, dass die
Produkte betriebsintern in
Großbritannien hergestellt
werden. Das verringere die
Abhängigkeit von Zulieferern. Aber wie sehen
das die Konsumenten? Sind
sie gewillt,
mehr für ein
heimisch
gefertigtes
Produkt
zu zahlen?
Leigh
Dedhar hat die
Antworten auf
diese Fragen.

Leigh Dedhar,
Geschäftsführer von Doxy

Abgesehen vom E-Commerce hat die
Corona-Krise auch zu einer erhöhten
Nachfrage bei vielen Herstellern von Sex
Toys geführt. Wie hat Doxy die letzten
Monate erlebt?
Leigh Dedhar: Hier bei Doxy hatten wir
auch das Glück, dass wir die gleichen
Erfahrungen wie viele andere Hersteller
gemacht haben. Glücklicherweise
stellen wir Produkte im eigenen Haus
her, so dass wir uns weit weniger auf
Lieferanten verlassen mussten als
andere. Dennoch hat die Nachfrage
unsere derzeitige Kapazität überschritten,
was bedeutet, dass wir unsere
Leistungsfähigkeit erweitern
und mehr Mitarbeiter
einstellen mussten.

Wie erklärst du dir
diese Entwicklung?
Leigh: Ich glaube,
dass Einzelhändler und
Distributoren schwierige
Entscheidungen darüber
treffen mussten, welche
Marken und Produkte sie
weiterhin unterstützen
wollen. In der ‘alten
Normalität’ habe ich
ein viel tieferes
Portfolio an

verfügbaren Produkten wahrgenommen.
Jetzt, in der ‘neuen Normalität’ habe
ich den Eindruck, dass eine einfachere
Auswahl angeboten wird. Ein Artikel
im oberen Drittel der Preisspanne, ein
Artikel im mittleren Preissegment und
eine budgetfreundliche Option. Unsere
Strategie bestand derweil darin, hart
daran zu arbeiten, dass Doxy in den
Köpfen der Menschen Platz findet. Es hat
uns auch geholfen, dass wir eine relativ
neue Marke sind, die noch unverbraucht
ist. Das Ganze haben wir mit einem völlig
neuen, aufgefrischten Verpackungsdesign
kombiniert.

Und wie wird sie sich in Zukunft
fortsetzen? Wird der Markt für Sex Toys
krisenfest bleiben oder wird er durch
eine mögliche schwache Weltwirtschaft
und einer damit einhergehende
Konsumzurückhaltung negativ
beeinflusst werden?
Leigh: Das ist die Eine-Millionen-DollarFrage, richtig?! Zu Beginn der Krise
schien es, dass unser Markt vielleicht
nicht krisen- oder rezessionssicher
ist. Vor allem als die stationären
Einzelhandelsgeschäfte gezwungen
waren, ihre Türen zu schließen. Es
war jedoch erstaunlich zu sehen, wie
schnell sich die Einzelhändler an die
neue Begebenheiten angepasst haben
- sie haben sich zum Beispiel in den
E-Commerce bewegt. Marken, die
Videokonferenzen und Kanäle in den
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Soziale Medien nutzten, um ihre Produkte
zu promoten, scheinen von der Branche gut
angenommen worden zu sein.

Doxy produziert in Grossbritannien. Hat
euch das während der Corona-Krise einen
Vorteil verschafft? Und ist es denkbar,
dass die Konsumenten in Zukunft stärker
auf Faktoren wie Produktionsstandorte,
Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit,
Ressourcenschonung etc. achten werden?

keine Rolle spielt, wie hoch der Preis ist. Die
Art und Weise, wie ein Unternehmen handelt
oder sich darstellt, wofür es eintritt und welche
Werte es vermittelt, würde die Standortfrage
bei weitem überwiegen – vor allem dann, wenn
dieses besagte Unternehmen ein qualitativ
hochwertiges Produkt herstellt.

Ihr habt kürzlich ein Rebranding euer Marke
durchgeführt. Warum war dieser Schritt
notwendig?

Leigh: Ich glaube, es gibt einen starken
Prozentsatz von Verbrauchern, die Wert darauf
legen, dass die Produkte in Großbritannien
hergestellt werden. Ich glaube auch, dass das,
wofür eine Marke steht, und ihre Botschaft
auf dem Markt diesbezüglich eine große
Rolle spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob
die Tatsache, dass Doxy in Großbritannien
hergestellt wird, einen höheren Preis
rechtfertigt, ich glaube jedoch, dass sich die
Verbraucher bewusst sind, dass damit höhere
Kosten verbunden sind, wie zum Beispiel
in Bezug auf Lohnkosten, Materialien usw.
Abgesehen davon ist es zumindest bei mir so,
dass wenn ich mich in ein Produkt verliebe, es
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Leigh: Das war für meinen Verstand
unerlässlich! Spaß beiseite, es war wichtig, die
Marke auf die nächste Stufe zu heben. Als wir
einige Schwerpunktstudien und Forschungen
durchführten, wo unsere Chancen liegen, fiel uns
eine Diskrepanz zwischen der Preisgestaltung
und dem wahrgenommenen Wert der Produkte
auf. Die Originalverpackung und das Branding
waren nicht aufeinander abgestimmt, sie
waren nicht wirklich miteinander verbunden.
Das wollten wir ändern, damit alles im Fluß
und einheitlich ist, wenn der Verbraucher
das Marketingmaterial, die Verpackung, die
Website sieht oder den Namen Doxy hört. Wir
glauben, dass die Menschen zuerst mit den
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Augen kaufen und wenn
die Verpackung veraltet
aussieht, Informationen
fehlen oder einfach nicht zum
Preispunkt passt, ist das eine
Katastrophe. Nehmen wir zum
Beispiel Tiffany - eine Marke, die
für ihre schönen Verpackungen
bekannt ist, die die meisten
Menschen behalten und
niemals wegwerfen.

Beim Rebranding geht es um viel
mehr als nur um ein neues Logo
und dergleichen. Wie weit reicht das
Rebranding in euer Unternehmen
hinein?
Leigh: Teil unseres RebrandingProzesses war es, uns wirklich
mit dem zu verbinden, was wir als
Marke sind. Woran denken die
Menschen, wenn sie den Namen
Doxy hören? Wer ist das Zielpublikum
und warum? Es war wirklich schwer
für uns, dies genau zu bestimmen,
denn Doxy ist nunmal Doxy. Es geht
nicht darum, irgendetwas zu sein
oder jemanden im Besonderen anzusprechen.
Wir wollten sicherstellen, dass unser Branding
keine bestimmten Personen ausgrenzt. Es ist
offensichtlich, dass in unserer Branche einige
Marken bestimmte Zielgruppen ansprechen und
wahrscheinlich ist das für sie der richtige Weg,
die Dinge zu tun. Sie können sich konzentrieren
und ihre Botschaft wirklich definieren, wenn
das Sinn für sie macht. Doxy hatte schon
immer das Leitbild, jeden anzusprechen und
auf jede beliebige Art und Weise verwendet
werden zu können. In diesem Sinne bleibt
unsere Verpackung ziemlich neutral, ist aber
etwas raffinierter und besitzt ohne Frage einen
hochwertigen Look.
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Wie werdet ihr das Rebranding in eurem
Marketing, eurer Werbung, euren POSMaterialien, eurer Verpackung usw.
umsetzen? Wie werdet ihr die neue
Markenbotschaft kommunizieren?
Leigh: Das ist die zweite Stufe, in der
die Verpackungs- und Markenrichtlinien
umgesetzt werden. Unsere Fotografie
und Bildersprache müssen dies natürlich
umsetzen. Nach fast zwei Jahren des
Prozesses wurde klar, dass wir uns auf
produktorientierte Fotografie und nicht so
sehr auf den Lifestyle, z.B. mit Menschen in
den Aufnahmen, konzentrieren sollten. Wir
wollen den Schwerpunkt auf das Produkt,
die Details, die Qualität, das Material und
die Ästhetik des Produkts legen. Wir
lassen dem Benutzer die Phantasie, wie
er Doxy verwenden kann.

Wie wichtig ist es, auf dem heutigen
Markt als Marke wahrgenommen
zu werden?
Leigh: Ich würde sagen, das ist
einer der wichtigsten Aspekte, um
erfolgreich zu sein oder nicht. In
der heutigen Welt ist es sehr leicht,
etwas zu verbreiten, das falsch interpretiert
wird, insbesondere in den Sozialen Medien.
Negativität kann sich wie ein Lauffeuer
ausbreiten und es kann oft Jahre dauern, bis
sich die Wogen wieder glätten. Wenn eine
Marke den Ruf hat, ihre Mitarbeiter schlecht zu
behandeln oder deren Bemühungen nicht zu
würdigen, wird sie einen Produktivitätsrückgang
erleben. Warum sollten Mitarbeiter weiterhin
über sich hinausgehen, wenn es ihren
Vorgesetzten egal ist? Wenn ein Unternehmen
keine Leidenschaft für den Kundenservice
zeigt, warum sollte der Verbraucher die Marke
dann an seine Freunde weiterempfehlen?
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Der Grund, warum wir die Website neu
aufgebaut haben, war der, dass wir uns in
die Lage der Verbraucher versetzt haben, um
festzustellen, dass es schwierig ist, auf der
Website herauszufinden, was was ist. Wenn
man einmal auf der Website war, konnte man
die Unterschiede zwischen den einzelnen
Produktmodellen nicht mehr verstehen.
Dies führte letztendlich zu einer niedrigen
Konversionsrate oder sogar zum Verlassen

Doxy hat auch eine neue Website. Habt ihr
diese komplett von Grund auf neu erstellt oder
handelt es sich um eine optimierte Version
einer alten Seite?
Leigh: Während des Shutdowns habe ich
persönlich die Website von Grund auf neu
aufgebaut. Es hat Spaß gemacht, da es schon
einige Jahre her ist, dass ich Produktentwicklung
praktiziert habe.

„W E NN E IN UNTE RNE HME N KE INE L E IDE NSCHA FT

FÜR DE N KUNDE NSE RV IC E ZE IGT, WARUM S O LLTE
DE R V E RBRAUC HE R DIE MARKE DANN AN SE I NE
FRE UNDE W E ITE RE MPFE HL E N?“
LEIGH DEDHAR

der Website. Dies als Grundlage zu nutzen,
hat uns geholfen, die Dinge umzustrukturieren,
und ich freue mich berichten zu können,
dass es funktioniert hat. In den nächsten
Wochen werden wir zu einer völlig neuen
Website auf einer neuen Plattform und einem
neuen Backend übergehen. Der Unterschied
zwischen der aktuellen Website und der bald
neuen Website wird in der Produktführung,
der Vereinfachung, der Information und der
Betonung der Positionierung unserer Marke
im Premiumsegment liegen. Wir wollten auch
von den Standardvorlagen wegkommen, um
uns mehr Flexibilität für unsere Kreativität zu
ermöglichen. Wir freuen uns zum Beispiel
darauf, dass die Verbraucher ihr Doxy individuell
gestalten können - die Wahl ihrer eigenen Farbe
des Produkts, der Knöpfe, des Silikonkopfes
etc. ist ziemlich aufregend und einzigartig.
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Ist das Hauptziel dieser Website,
Informationen über Doxy und die Produkte
zu verbreiten, oder ist sie doch in erster Linie
ein Onlineshop?
Leigh: Es ist ein bisschen von allem, um
ehrlich zu sein. Wir benötigen zwingend
eine eigene Online-Präsenz, denn die
Nachfrage ist gegeben. Kunden wollen
ihrer favorisierten Marke treu bleiben und
daher direkt kaufen. Das ist zwar nicht
unser Fokus, aber in der heutigen Welt
unerlässlich. Wenn überhaupt, dann ist die
Website eher eine unterstützende Funktion
für Einzelhändler. Die Verbraucher sind sehr
informiert und recherchieren gern, bevor
sie einen Kauf tätigen. Wenn man sich die
Datenanalyse ansieht, gibt es viele GoogleSuchen nach Doxy. Wenn jemand auf unsere
Website kommt, wollen wir sicherstellen,
dass er die richtige Entscheidung getroffen
hat, bei uns zu landen. Und wir
wollen sicherstellen, dass
er die Website mit mehr
Wissen über das Produkt
verlässt.
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Kannst du uns eine Zusammenfassung der
Features der neuen Website geben?
Leigh: Kurz gesagt, produktorientiert und
nicht ausgrenzend. Sie ist einfach zu navigieren
und informiert über die Unterschiede zwischen
den Modellen. Sie verbindet den Preispunkt
mit dem Markenimage und ermöglicht es
Kunden, ihr einzigartiges Doxy Produkt
zu erschaffen.

Was war für euch bei der Entwicklung der
Seite am wichtigsten? Ansprechende Inhalte,
Benutzerfreundlichkeit oder etwas anderes?
Leigh: Wie bereits erwähnt, sollte sie eine
reibungslose Benutzererfahrung gewährleisten
und die neuen Branding-Elemente miteinander
verschmelzen.
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Unsere Mission ist es, sexuelles Wohlbefinden
für alle sichtbar und zugänglich zu machen
w w w. Ti c k l e .L i f e br i n gt d a s ge s a m te Ö k o s y s tem der Sex ua l Wellness z usa mmen

Shakun Sethi, CEO
und Mitgründerin
von Tickle.Life

Tickle.Life ist das neue
Epizentrum im Sexual
Wellness Universum. Letztes Jahr von Shakun Sethi
und Parag Gupta gegründet, gewährt Tickle.Life
ein sicheres sexpositives,
urteilsfreies, geschlechtsneutrales und unzensiertes
Umfeld für alle, die mehr
zu den Themen Sexualität und Sexual Wellness
wissen wollen. eLine hat
mit Mitgründerin Shakun
Sethi über die Mission von
Tickle.Life gesprochen.

Erzählen Sie uns über sich und Ihren
Mitbegründer. Was hat Sie zur Sexual
Wellness Gesundheit geführt?
Shakun Sethi: Mein Name ist
Shakun Sethi und ich bin Gründerin
und Geschäftsführerin von Tickle.
Life. Ich verfüge über mehr als ein
Jahrzehnt Erfahrung und habe mich auf
Community Management, internationale
Kommunikation, Markenmanagement
und digitale Medien spezialisiert. Inklusion
steht für mich an erster Stelle, und ich
hoffe, dass sie sich in meiner Arbeit
widerspiegelt. Ich bin auch Gründerin
von Organisatorin der ‘Jammu and
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Kashmir Future Talks – Indische
Studenten in den Niederlanden’. Tickle.
Life ist mein zweites Start-up, nachdem
ich über acht Jahre lang erfolgreich ein
Krisenkommunikationsunternehmen
namens Dizuna Communications geleitet
habe. Parag Gupta ist Mitbegründer
und Technischer Direktor bei Tickle.
Life. Er kombiniert Technik, Design und
Produkt. Er verfügt über mehr als acht
Jahre Erfahrung in Start-ups in Bezug
auf Wachstum, Design, Technologie und
Produkt. Er konzentriert sich auf den
Einsatz von Technologien und Design zur
Entwicklung von Produkten, die einen
Mehrwert bieten. Seine Erfahrung liegt in
der Schaffung von Netzwerkprodukten mit
Schwerpunkt auf Bereichen wie Businessto-Business, Verkauf/InsideSales,
Dating & Beziehungen, Technologie und
Informationsdesign. Er ist außerdem
Miterfinder des Patentwesens auf dem
Gebiet des Interaktionsdesigns (Honeywell
International) und ist Gastdozent und
Referent zum Thema Informationsdesign
an einer der besten Designschulen Indiens.
Er schloss sich Tickle.Life an, weil er
glaubte, dass es verschiedene Facetten
von Beziehungen gibt und die Erforschung
des Unerforschten für diese unerlässlich
ist. Und mit seinen vielseitigen Fähigkeiten
hat Tickle.Life großes Glück, ihn an der
Seite zu haben. Da sich die Einstellung
zu Sex und sexueller Gesundheit zu
verändern begonnen hat, braucht der
Übergang geeignete Informationskanäle,
Experten und im Grunde Gespräche,
um alles rund um Sex und Sexualität
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 2 0

zu normalisieren. Mit Tickle.life wollen wir
ein Ökosystem schaffen, in dem alle sexuell
positiven Menschen auf der ganzen Welt
unterstützt werden, während sie sich selbst
sexuell entdecken. Wie wir immer in unseren
Teamsitzungen gegenüber unseren über
350 sexpositiven Zuarbeitern und über 1000
Podcastern sagen: es ist an der Zeit, Magie
walten zu lassen!

Wann habt ihr Tickle.Life gegründet worden
und was hat euch dazu bewogen, eine
Plattform zu gründen, die sich rund um
Sexual Wellbeing dreht?
Shakun Sethi: Tickle.Life mit Sitz in San
Francisco wurde 2019 gegründet. Als ich in
der indischen Kleinstadt Jammu aufwuchs,
dachte ich, es sei durchaus akzeptabel,
sich über Pubertät, Sexualität, sexuelle
Fortpflanzung und andere wichtige Themen
des Erwachsenwerdens lustig zu machen.
Mein Unbehagen bei Gesprächen über Sex
und Sexualität war groß. Doch die Dinge sollten
sich schon bald ändern… während ich meinen
Master in den Niederlanden machte, gab es
einen Erotikladen neben meinem Wohnheim.
Es dauerte sechs Monate bis ich mir selbst
zugestehen konnte, dass der Wunsch, dieses
Geschäft zu betreten und zu erkunden, wirklich
groß war. Alles, was ich in drei Jahrzehnten
meines Lebens gelernt hatte, lastete schwer
auf mir und ich hatte so viel Angst, verurteilt zu
werden und war so sehr durch die vorgefasste
Meinung zu Themen wie Sex und Sexualität
beeinflusst, dass ich am Ende sogar log und
sagte, ich hätte dieses Geschäft nur besucht,
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Parag Gupta, CTO
und Mitgrüder von
Tickle.Life

um etwas für meine Tante zu kaufen. Zum
Glück eröffnete mir meine Ausbildung im
Ausland nicht nur eine Fülle beruflicher und
kultureller Möglichkeiten, sondern auch die
tief sitzende Neugierde, die ich in Bezug auf
Sexualität hatte. Es gibt eine Menge Verwirrung
und Vorurteile gegenüber den verschiedenen
sexuellen Orientierungen und der LGBTQ+
Community - nicht nur in Indien - was für
mich einer wichtigsten Gründe war, mich zu
entscheiden, den Sprung zu wagen und eine
Entdeckungsplattform zu erschaffen, die nicht
auf ein bestimmtes Geschlecht oder eine
bestimmte sexuelle Orientierung ausgerichtet
ist, sondern auf dem wir alle unsere Bedürfnisse
decken können.
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Wie sieht eure Unternehmensphilosophie aus?
Welche Mission verfolgt ihr mit Tickle.Life?
Shakun Sethi: Wir glauben an die Förderung
eines sexpositiven Umfelds, das sicher,
integrativ und frei von Verurteilungen ist
und die Privatsphäre eines jeden respektiert.
Unsere Mission ist es, sexuelles Wohlbefinden für alle sichtbar und zugänglich
zu machen.

Im Internet gibt es mittlerweile zahllose Blogs
und Websites, die sich Sexual Wellness und
Sexual Health widmen. Worin unterscheidet sich
Tickle.Life von diesen?
Shakun Sethi: Tickle.Life hat sich zum Ziel
gesetzt, den unzähligen Blogs und Websites,
die es gibt, Leben einzuhauchen, indem
diese auffindbar gemacht werden. Tickle.Life
wurde mit dem Verständnis dafür konzipiert,
dass Menschen verschiedener Sexualität in
‘Silos’ leben, was die eigene Entdeckung
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erschwert. Unser Ziel ist es, die Gemeinschaft
zusammenzubringen und den Dialog in
größerem Maßstab zu beginnen, was dazu
beitragen kann, die Diskussion über sexuelles
Wohlbefinden zu normalisieren. Deshalb bringen
wir alle Ressourcen auf einer einzigen Plattform
zusammen. Dies hat Tickle zur weltweit
ersten gemeinschaftsbasierten Plattform
zur Entdeckung von Sex und Sexualität
gemacht. Tickle.Life ist das Epizentrum für alle
Informationen, Produkte und Dienstleistungen,
die Menschen für ihr sexuelles Wohlbefinden
benötigen.

Was könnt ihr über euren Content erzählen?
Welchen Standards folgt ihr hier?
Shakun Sethi: Wir haben mehr als 350
Zuarbeiter, die täglich Inhalte in Form von BlogBeiträgen, Gedichten, Grafiken, Geschichten,
Videos und jedem anderen möglichen Format
hinzufügen. Unsere Zuarbeiter sind Pädagogen,
Experten für psychische Gesundheit, Genderw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 2 0
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Experten, Juristen, Mikrobiologen, Sexarbeiter,
Akademiker, Ärzte usw., die sich dafür einsetzen,
die Notwendigkeit der Normalisierung von Sex
und Sexualität in den Vordergrund zu rücken.
Wir verfügen über ein internes Redaktionsteam,
das jede einzelne Ressource, die veröffentlicht
wird, überprüft und sehr strengen Regeln
diesbezüglich folgt. Unsere Produkte und
Dienstleistungen, die in unserem Shop-Bereich
aufgeführt sind, werden in der Regel auch
von unseren Zuarbeitern oder über externe
Referenzen überprüft, um eine hohe Qualität zu
gewährleisten.

Welche Themen sind bei euren Kunden/Nutzern
derzeit beliebt?
Shakun Sethi: Wir haben bemerkt, dass viele
Menschen neugierig sind auf grundlegende
Fragen wie zum Beispiel: Was ist BDSM? Wie
benutzt man Sexspielzeug? Wie diskutiert
man Sexualität mit seinen Kindern? Aus
diesem Grund hatten wir uns entschlossen,
den September zu unserem ‘Zurück zur
Schule’ Monat zu machen, da wir der Meinung
sind, dass Sexualerziehung und Aufklärung
Pflichtfächer für alle in der Schule sein sollten.

Wie groß ist die Nachfrage nach Informationen,
wie ihr sie bietet? Oder andersherum gefragt:
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sind wir selbst im 21. Jahrhundert noch nicht
ausreichend aufgeklärt?
Shakun Sethi: Selbstverständlich nicht! Wie
könnten wir das sein? Wir entwickeln uns jede
Minute sexuell weiter. Sexualität kommt ganz
natürlich zu uns und das Interessante daran ist,
dass sie uns auswählt und umgekehrt. Sexuelle
Verhaltensweisen können schon lange vor der
Pubertät auftreten und wenn wir darüber nicht
gut informiert oder aufgeklärt sind, kann es dazu
führen, dass wir falsche Entscheidungen treffen.
Daher ist eine ganzheitliche Sexualerziehung von
entscheidender Bedeutung. Außerdem haben
wir Zweifel und manchmal auch konkrete Fragen
zu unserem Intimleben, vor denen wir uns
scheuen, sie zu stellen. Tickle.life ist der Raum,
in dem man sie stellen kann - diskret, sicher,
urteilsfrei und voller Ressourcen, ein Ort, an
dem man die Antworten findet, die man sucht.
Er wurde geschaffen, um die Kluft zwischen der
Sexual Wellness Industrie und den Menschen zu
überbrücken.

Neu auf eurer Plattform ist euer Onlineshop. Was
kannst du darüber erzählen? Warum der Schritt
von der Information zu einem Marketplace?
Shakun Sethi: Der globale Markt für Sexual
Wellness wird bis 2022 voraussichtlich auf 37,19
Mrd. US-Dollar wachsen. In dem Maße, wie sich
die Einstellung zu Sex und sexueller Gesundheit
verändert, werden Erotikprodukte und
Intimpflegeprodukte die nächste große Chance
sein. Unser Marktplatz ist ein integrativer Schritt,
da noch immer so viele Fehlinformationen und
Stigmata mit diesen Produkten verbunden sind.
Außerdem spielt die Erforschung der eigenen
Sexualität eine wesentliche Rolle bei der Suche
nach Antworten auf unsere Fragen. Wir erhielten
auch zahlreiche Anfragen von unseren Nutzern,
die, nachdem sie Inhalte auf unserer Plattform
gelesen, gehört oder gesehen hatten, wissen
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 2 0
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wollten, wo oder wie sie den nächsten Schritt
gehen sollten. Die meisten Websites da draußen
bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen
an, aber hier bei uns haben unsere Verkäufer
und Anbieter bereits Beziehungen zu ihren
Käufern aufgebaut, so dass der Shop ein
integraler Bestandteil der Reise der Benutzer ist.

Nach welchen Kriterien sucht ihr Produkte für
euren Onlineshop aus?
Shakun Sethi: Wir legen großen Wert auf
die Produkte und Dienstleistungen, die wir
präsentieren, denn das, was wir erschaffen,
ist nicht nur eine E-Commerce-Plattform,
sondern eine Entdeckungsplattform. Vor diesem
Hintergrund haben unsere Zuarbeiter und
sexpositive Personen/Organisationen, deren
Ressourcen wir kontinuierlich teilen, immer die
erste Priorität. Ein weiteres wichtiges Kriterium
ist auch, dass wir sicher sein müssen, dass das,
was wir präsentieren, von der richtigen Qualität
ist, und das stellen wir sicher, indem wir die
Produkte von unseren internen Prüfern oder
unserem Partnernetzwerk testen lassen.

Wie zufrieden seid ihr mit den gegenwärtig auf
dem Markt erhältlichen Sex Toys und ähnlichen
Produkten?
Shakun Sethi: In Bezug auf Produkte (Sex
Toys, Kondome, Lingerie, Gleitmittel etc.)
denken wir, dass sich die Welt und die Industrie
jeden Tag verändern und jeden Tag gibt es für
jede Zielgruppe ein neues Produkt. Was wir
brauchen, ist, dass diese Produkte ihre Käufer
erreichen, denn es mangelt an Informationen
darüber, was die Produkte für den Anwender
tun können. Wenn ich ein neuer Benutzer
von Sex Toys bin und in der Beschreibung
eines Vibrators eher von Motorkraft als davon
gesprochen wird, wie ich mich dabei fühle,
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„ S E X U A L I TÄT KO M M T

G A N Z N AT Ü R L I C H Z U U N S
UND DAS INTERESSANTE
D A R A N I S T, D A S S S I E
U N S A U S WÄ H LT U N D
U M G E K E H R T. “
SHAKUN SETHI

wenn ich ihn nutze oder wie ihn ihn zu meinem
Vergnügen verwenden sollte, dann ist das nicht
gut. Mit unseren individuellen Beschreibungen
wollen wir Informationen über die reale
Erfahrung vermitteln.

Wie beurteilt ihr den Markt für Sex Toys in Bezug
auf Inklusion. Ist der Markt auf dem Weg in die
richtige Richtung?
Shakun Sethi: Ja und nein. Ja, er ist inklusiv
wegen all der neuen Technologien und
Veränderungen, die sich abzeichnen. Und nein,
weil ich glaube, dass er niemals im richtigen
Sinne inklusiv sein kann, wenn er nicht ein
breiteres Publikum erreicht.

Wohin geht die Reise von Tickle.Life?
Shakun Sethi: Tickle.Life will seiner Ideologie
treu bleiben, die Brücke zwischen der Industrie
und den Endverbrauchern zu sein. Und mit
diesem Ziel wollen wir die Plattform sein, auf der
innerhalb der nächsten fünf Jahre jeder Einzelne
alle von der Industrie geschaffenen Ressourcen
zum Thema Sexual Wellness finden wird.
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Steigere

LIBIDO caps
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women

LIBIDO caps
for women

Nahrungsergänzungsmittel –
können aufgrund der speziell ausgewählten Wirkstoffe die Lust, Ausdauer
und Leistungsfähigkeit anregen!
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Wir müssen lauter über die

Sexualität im höheren Alter sprechen
Joan P ri c e , ‚S e n i o r S e x p e r t‘ be i Ho t O c to p u ss, im Interview
Joan Price: Das stimmt. Es ist das, was
ich den ‘Ekelfaktor’ nenne - die Vorstellung, dass nur junge, feste Körper sexy
oder begehrenswert oder des sexuellen
Vergnügens würdig sind. Ich kämpfe jeden
Tag dagegen an. Es ist ein destruktiver
Glaube, denn wir alle werden irgendwann
alt - wenn wir das Glück haben, nicht jung
zu sterben!

Weiter Infos zu Joan Price
und ihre Bücher sind unter
https://www.joanprice.com
abrufbar

Hot Octopuss bietet seit
Neuestem informative
Online-Ressourcen zum
Thema ‚Sex im Alter‘ an.
Dafür hat die britische
Marke sich die Unterstützung von Joan Price
gesichert. Sie ist Autorin
und Rednerin und bezeichnet sich selbst als eine
Fürsprecherin für eine
alterslose Sexualität.
Über Hot Octopuss’
neuen ‘Senior Sex Hub’
und ihr Anliegen, älteren
Menschen dabei zu
helfen, ihr Intimleben zu
bereichern, spricht
Joan in eLine.

Kannst du dich vorstellen, bevor wir in
die Materie eintauchen? Du nennst dich
selbst ‘Senior Sexpert’. Was haben wir uns
darunter vorzustellen?
Joan Price: Meine Rolle bei Hot Octopuss
ist die eines ‘Senior Sexpert’, was bedeutet, dass ich Blog-Inhalte erstelle und
Leserfragen beantworte, um Menschen
im Alter von 50 bis 80+ dabei zu helfen,
sexuelle Freuden zu genießen und ihre
Beziehungen zu steuern. Ich nenne mich
selbst eine Fürsprecherin für alterslose
Sexualität. Ich bin Autorin und Rednerin,
deren Ziel es ist, älteren Menschen zu
helfen, ihr Sexualleben zu bereichern.

Warum wird das Thema ‘Sex im Alter’ so
stiefmütterlich behandelt? Gerade in den
Medien scheint es fast so, als hätten nur
junge, attraktive und gesunde
Menschen Sex …
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Wie kann es gelingen, dieses Thema in der
Gesellschaft zu kommunizieren? Welche
Vorurteile, Missverständnisse und Wissenslücken müssen überwunden werden?
Joan Price: Das genau ist meine Arbeit
seit 15 Jahren! Wir müssen lauter über
die Sexualität im höheren Alter sprechen, uns selbst und unsere Gesellschaft
darüber aufklären, wie wir Sex lebenslang
angenehm machen können und unsere
eigenen altersdiskriminierenden Vorurteile
untersuchen. Wir müssen aufhören, das
Altern zu bekämpfen oder uns zu weigern,
ältere Menschen als voll verwirklichte
Menschen zu betrachten. Wir müssen die
geschlechtsnegativen, altersdiskriminierenden Ansichten bekämpfen, die wir überall
sehen.

Was sind die gängigsten Probleme, die
ältere Menschen haben, die sexuell aktiv
sein wollen?
Joan Price: Ich habe vier Bücher
(https://joanprice.com/books) geschrieben,
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um diese Frage zu beantworten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Körper
nicht mehr so funktionieren wie früher und viele
Senioren geben den Sex dann auf, anstatt nach
Lösungen zu suchen. Unsere Beziehungen
können sexuell eingeschlafen sein oder wir sind
nach einem Tod oder einer Trennung gar nicht
mehr in einer Beziehung. Wir brauchen mehr
Anregung zur Erregung. Unsere Erektionen sind
möglicherweise nicht zuverlässig oder gar nicht
möglich. Unsere Vaginas fühlen sich bei Penetration möglicherweise nicht wohl. Wir haben
es mit Krankheiten und Medikamenten zu tun,
die unsere Sexualität beeinträchtigen. Das sind
nur einige wenige Probleme. Wir müssen das
Thema Sex im Alter aus dem Schrank Schrank
holen und über unsere Sorgen sprechen. Wir
müssen Hilfe Aufklärung anbieten, damit ältere
Menschen herausfinden, was für Lösungen
es gibt, wenn die ‘alten’ Methoden nicht mehr
funktionieren.

Du hast dich mit der britischen Sex Toy Marke
Hot Octopuss zusammen getan und gemeinsam
habt ihr einen ‘Senior Sex Hub’ gestartet, der
unter www.hotoctopuss.com/seniorsex und
www.hotoctopuss.com/dear-joan zu finden ist.
Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen?
Joan Price: Wir bewundern schon lange die
Arbeit des anderen. Unsere erste Verbindung
entstand vor Jahren, als ich Hot Octopuss
kontaktierte, um ihnen zu sagen, dass ihr
PULSE Guybrator hervorragend bei Männern mit
Erektionsproblemen funktioniert. Ich sagte ihnen,
sie sollten ihre Website - auf der nur junge Men166

schen abgebildet sind - ändern und auch ältere
Menschen mit einbeziehen. Das taten sie auch!
Seitdem haben wir die Arbeit des anderen sehr
unterstützt. Hot Octopuss ist ein Unternehmen,
das Senioren schätzt und hilfreiche Informationen und Ressourcen bereitstellen möchte,
nicht nur tolle Produkte. Als sie beschlossen,
einen Hub für Senioren zu gründen und mich
zur Mitarbeit einluden, ergriff ich die Gelegenheit,
mein Wissen und meine Erfahrung einzubringen.

Kannst du erklären, was auf den beiden Websites zu finden ist?
Joan Price: Es handelt sich um eine Website https://www.hotoctopuss.com/senior-sex/ - mit
zwei Teilen: Zum einem Blog für Senioren, mit
neuen Inhalten über Sex im Alter, die ich jeden
Monat zu wichtigen Themen schreibe. Zum anderen: ‘Dear Joan’, wo ich die Fragen der Leser
über Sex und Beziehungen beantworte.
Ich bin sicher, dass die meisten Hersteller von
Sex Toys für ihre älteren Kunden dankbar sind,
doch ihr Marketing ist für gewöhnlich nicht auf
Senioren ausgerichtet. Manchmal wenden sie
sich an mich, um sich darüber zu beraten, wie
sie dies verbessern können.

Welche Anforderungen müssen Sex Toys
erfüllen, um den Bedürfnissen der ‘Over-Fifties’
gerecht zu werden?
Joan Price: Meine Kriterien sind unter
https://joanprice.com/2020/07/
sex-toys-senior-perspective.html zu finden.
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Alles, was ein
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QUEEN DER
VERFÜHRUNG
Raffiniertes Design trifft auf großzügige Einblicke

•

Stretchy, nahtlos & ultra-hot

2632756

•

Mandy Mystery
heißt jetzt

2008-041

Sukzessive Umstellung
auf neue Verpackungen.

2551233

NO:XQSE

Tel. + 49 461 5040-210 oder -114 · Fax + 49 461 5040-5346 · grosshandel@orion.de
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In diesem Monthly Mayhem geht es unter anderem um das gewisse Etwas in
unserer Industrie, um Loyalität, um Ehrlichkeit, um Familie und weitere Werte die
für Ringo Baginda, seines Zeichens Verkaufsleiter für den europäischen Markt der
britischen Marke Hot Octopuss, wichtig sind.
Wie hast du als jemand, der sehr enge
Beziehungen zu Kunden pflegt, die
Corona-Krise mit all ihren Facetten wie
Shutdown, Social Distancing usw. erlebt?
Ringo Baginda: Ein Albtraum für den
Handel. Aber ich habe mich an die
Regel gehalten… habe von Zuhause
gearbeitet… keine Kunden besucht…
sondern mehr mit Zoom und Skype
kommuniziert, um sicher zu gehen, dass
wir alle gesund bleiben.

Welchen Berufswunsch hattest du
als Kind?
Ringo Baginda: Ich wollte
Feuerwehrmann werden.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Ringo Baginda: Vor rund 20 Jahren
habe ich angefangen, Videokassetten
und später dann DVDs und Toys zu
verkaufen, als ich gemerkt habe, dass
die Beziehungen zu den Kunden – aber
auch zu den Mitbewerbern – sehr speziell
sind. Ich hatte dieses Gefühl, zu einer
170

Familie zu gehören, noch in sonst keiner
anderen Industrie. Und ich muss ehrlich
sagen, dass wir eine sehr einzigartige
Industrie sind. Kunden sind zu Freunden
geworden, daher werde ich sie dieses
Jahr alle vermissen, da wir ja keine
eroFame haben.

Wenn es nicht die Love Toy Branche
wäre, welchen Job würdest du jetzt
machen?
Ringo Baginda: Da habe ich keine Idee.
Aber wahrscheinlich wäre ich irgendwo
im Verkauf.

Was war der größte Karriereschub
für dich?
Ringo Baginda: Da gab es einige, aber
der größte war wohl der, als ich ZBF in
Wiesbaden geleitet habe, auch wenn
ich damals vier Tage pro Woche nicht
zu Hause war. Das war meine beste
Zeit… ich hatte tolle Kollegen, die immer
nich meine Freunde sind… wir sehen
uns immer noch. Ich muss sagen,
dass das eine sehr einmalige Zeit
gewesen ist.
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Ringo Baginda
Frage n & A nt w o r t e n
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Ringo Baginda: Hoffentlich immer noch
in der Industrie und hoffentlich immer noch
als wichtiges Bestandteil der Hot Octopuss
Familie, um dazu beizutragen, die Marke zum
Besteller in der Industrie zu machen.

Ringo Baginda: Ein perfekter Arbeitstag ist,
wenn man abends das Laptop zuklappt, das
Gefühl hat, dass ein guter Tag war und man
dann mit der Familie entspannen kann.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Ringo Baginda: Ich bin der Trainer des
Fußballteans meines Sohns Giovanni. Fünf
Jahre stehe ich schon mit den Jungs auf dem
Feld. Samstag ist Punktspieltag! So entspanne
ich mich.

„ B L E I B T I M MER EH RLICH UN D
S E I D I M MER I H R SELBS T…

M E N S CH E N KÖN NEN VERGEBEN ,
A B E R S I E V ER G ESS EN N IE. “

Wer ist dein Vorbild und warum?

RINGO BAGINDA

Ringo Baginda: Ohne Frage meine Mutter.
Sie ist immer für die Familie da – 24 Stunden
am Tag.

Du darfst einen Orden verleihen. Wer
bekommt ihn?

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?

Ringo Baginda: Meine Mutter.
Ringo Baginda: Sie verändert sich immer
mehr Richtung Online, aber sie wird auch
größer sein als je zuvor. Als Unternehmen
muss man eine starke Marke haben und
innovativ und einzigartig sein, um bestehen zu
können.

Auf welche eigenen Erfolge bist du
besonders stolz?

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?

Was gefällt dir an deiner Person
besonders gut?
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Ringo Baginda: Dass ich ein guter Vater bin.

M O N T H L Y

M A Y H E M

Ringo Baginda: Wahre Freunde würden
sagen, dass man sich auf mich verlassen
kann. Ich bin da, wenn ich gebraucht werde.
Ich bin sehr loyal.

Du auf einer einsamen Insel... welche drei
Dinge nimmst du mit?
Ringo Baginda: Meine Frau und meine beiden
Söhne.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Ringo Baginda: Lügen.

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen

Was singst du unter der Dusche?

Ringo Baginda: Mit meiner Frau. Dann könnte
ich beurteilen, ob sie mit gewissen Dingen
Recht hat.

Ringo Baginda: Das hängt von meiner
Stimmung ab.

Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?
Ringo Baginda: Eine gewisse ältere Person,
für die ich mal gearbeitet habe.

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

Ringo Baginda: Ohh, die Liste ist lang.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Ringo Baginda: Bleibt immer ehrlich und
seid immer ihr selbst… Menschen können
vergeben, aber sie vergessen nie.

Ringo Baginda: Mit meiner Frau und wir
würden einen Thriller ansehen.

Du bekommst einen Monat Urlaub.
Wo geht es hin?
Ringo Baginda: Nach Spanien.
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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

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

BOOST

Perfekte Creme zur Anregung des Po-Wachstums mit einer einzigartigen
Wirkstoffkombination. Zur täglichen Anwendung geeignet, ideal kombinierbar mit den Po-Übungen.
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ORGANIC & VEGAN LUBRICANT-SERIES!

BIO
lubricants

HOT BIO LUBRICANT

Xtreme Superglide
Art. No. 44183

Erweiterung unseres BIO Sortiments mit
ANAL SUPERGLIDE, WARMING GLIDE
und XTREME SUPERGLIDE. Biologische
& vegane, wasserbasierende Gleitgele.
Besonders angenehm zur Haut. Verleiht
einen seidenweichen Touch. Eco-Tube
aus nachwachsendem Rohstoff.

all fl ip tops

Art. No. 44182

Wa r m i n g G l i d e

Anal Superglide

Art. No. 44181

MOST
SUSTAINABLE
PRODUCT
LINE
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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

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

STRUBBI.COM

S&T Rubber

Ein besonderes
Vergnügen!
Toys · Drogerie

STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

Mystim GmbH

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

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

Mystim Tension Lover -

STRUBBI.COM

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

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

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

Pipedream

Mystim GmbH

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

Fetish

•

sonstige

sonstige•aMänner

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

•

179
144

Butt Plug

www.mystim.com

Basix rubber works

aFrauen
aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

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

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

Lustei

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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M a s sa g e

Das Original.

+ Glid e

L
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No.

LABEL WITH

Das Original.

Europe-wide, waterbased
in specialized trade

20

www.AQUAglide.de

Best
Lubricant
2018

Jahre / years

Das Original.



Mega-Seller

1

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

No.

wirkt in 60
Sekunden

E

EFFECT

smart size

Europaweit, wasserbasiert
im Fachhandel

E DI F F E R

CE

1

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

aktuell aus dem Sortiment

N

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit
über 20 Jahren

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

E

Highlight

FE

Produktpalette

Firma

Sicherstes LovetoyDesinfektionsmittel
Safest lovetoy
disinfectant spray

wirksam gegen
effective against

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

Corona-Virus!

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller

1

No.

Das Original.
F SOFT-TA
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PO

Produkt

Y ·

ORIG

Y ·
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M

World‘s most popular
stringless tampons

Jahre

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

WASSERDICHT & WIEDERAUFLADBAR!
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20 cm
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7

7
7

WHOLESALE

21,2 cm

2013

fadenlose
Freiheit

A

www.Soft-Tampons.de

AUS GEFÜHLSECHTEM SILIKON!
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Soft-Tampons
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Hauke Christiansen
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P R O D U K T S T R E C K E

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

xZielgruppe(n)
BITTER
MANDEL

ALOE
VERA

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

CAYENNE
PEPPER

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

BIO

massage oils

100ml 3.4fl.oz

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

Bittermandel
Art. No. 44151

Aloe Vera
Art. No. 44152

Cayenne Pepper
Art. No. 44153

PURE POWER
for

MEN

for MEN

PRORINO

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

Highlight
YLANG
YLANG

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

world-of-hot.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

BIOLOGISCHE & VEGANE MASSAGEÖL-SERIE!

Produktpalette

Firma

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

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

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

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

PRORINO

women Steigere deine Lust

PRORINO

LIBIDO caps for women
2 caps
Art. No. 78400
5 caps
Art. No. 78401
LIBIDO
caps for
women
2 caps
Art. No.

78400

LIBIDO
caps for
women
5 caps
Art. No.

78401

LIBIDO
caps for
women
10 caps
Art. No.

78402

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

181

10 caps
Art. No. 78402

c a ps

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

K A L E N D E R

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

Sx Tech Conference

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

20 November, 2020 • Berlin, Deutschland
www.sxtech.eu

ANME Founders Show

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

10 – 11 Januar, 2021 • Burbank, USA
www.anmefounders.com

THAIFEST

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

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

ETO Show

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

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

eroFame

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

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

Bankeinzug
Geldinstitut

00

00

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

BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

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

G-BOOSTER

THE REVOLUTIONARY G-SPOT VIBE

€ 54 99
RRP

WWW.SCALA-NL.COM

