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

6 gute Gründe mit uns zu arbeiten!

Bester Service

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei
uns an erster Stelle. Darum setzen wir alles
daran, beste Produkte, beste Konditionen
und besten Service zu bieten!

Hohe Lieferfähigkeit

Im unserem Logistik Center sind ständig über
1400 Paletten an Ware vorrätig – wenn wir
von „24 - 48-Lieferservice“ sprechen,
dann meinen wir das auch so.

Top Beratung

Sie haben Fragen zu Produkten oder Trends?
Unsere Sachbearbeiter/innen sind ständig
am Puls des Markts und helfen Ihnen
jederzeit gerne weiter.

Schnelle Lieferung

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen
Versandanbietern ermöglicht es uns, Ware
in der Regel innerhalb von 24 - 48 Stunden
deutschlandweit zu liefern.

Faire Preise

Fairness wird bei uns groß geschrieben,
selbstverständlich auch bei der Preispolitik:
Wir bieten unseren Kunden stets ein interessantes Preis-Leistungsverhältnis.

Weltweit gut vernetzt

Zu vielen unserer Lieferanten haben wir
ein gutes, professionelles und freundschaftliches Verhältnis, das wir seit Jahren pflegen.
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D-66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de

STRUBBI.COM

I N H A L T

Tami Rose ist Inhaberin des
Erotikeinzelhandelsgeschäft
Romantic Adventures in Jackson,
im US-Bundesstaat Mississippi

94

80

Corona in Portugal: Pedro
Correia informiert über die
Situation im Südwesten Europas

Simon Prescott erklärt, wie er
sein Einzelhandelsunternehmen
durch drei Lockdowns führte

96

130
100

118
Lucija Mlačak präsentiert
LELOs Neuheit ENIGMA

Marco Gehlken,
Leiter Marketing
und Vertrieb der
CPR GmbH,
spricht über den
Kondommarkt in
Corona-Zeiten

110

146
Julia Margo (Hot Octopuss) sieht
einen Wandel bei den
Mainstream-Medien in Bezug auf
Werbung für Sex Toys

Ard van den Brandhof (SHOTS)
haucht der Produktkategorie der
Scherzartikel frischen Wind ein
04

überlube ist mehr als nur ein
Gleitgel, wie Amy Baldwin in
einem Interview verdeutlicht
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 2 1

70

40 Jahre ST RUBBER: Werner
Tiburtius und Adrian Schneider
blicken zurück
Ein ThaiFest trotz
der aktuellen
Lage? Die Organisatoren zeigen sich
optimistisch, dass
das funktioniert

104

News:
Internationales Marktgeschehen 		
06
Feature:
Wie stark wird der Markt nach der Krise sein?		
62
Interview:
Werner Tiburtius & Adrian Schneider		
70
Interview:
Simon Prescott (Nice ‘n‘ Naughty)
80
Interview:
Pedro Correia (Refixe)		
94
Interview:
Marco Gehlken (CPR GmbH)		
96
Interview:
Julia Margo (Hot Octopuss) 		
100
Interview:
Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva (ThaiFest)		
104
Interview:
Amy Baldwin (überlube)		
110
Interview:
Lucija Mlacak (LELO)		
118
Interview:
Tami Rose (Romantic Adventures)		
130
Interview:
Tapio Ruppa (Anti Shop)		
142
Interview:
Ard van den Brandhof & Chris Poole 		
146

M o n t h l y M a y h e m : 		
154

H i g h s t r e e t : 		
162
Europe‘s 1st choice
for the erotic trade present:

P r o d u k t s t r e c k e : 		
166

e L i n e K a l e n d e r : 		
170
The international b2b trade
fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 27
30539 Hannover
Deutschland
27.-28. Oktober, 2021
Änderung vorbehalten

www.erofame.eu

N E W S

Cobeco investiert in eine fünfte hochmoderne automatisierte Abfüllanlage

Vorwort

Liebe Leser,

Ausbau der Produktions- und Verpackungskapazitäten

gerade in Zeiten, die wir als
unsicher wahrnehmen und
die von schnellen Veränderungen geprägt sind,
sehnen wir uns nach etwas
Beständigkeit, Stabilität
und Kontinuität. Da passt
es wunderbar, dass wir in
dieser Ausgabe ein Jubiläum eines Unternehmens zu
feiern haben, das die drei
angesprochenen Attribute
bestens verkörpern. Die
Rede ist von ST RUBBER
- von Adrian Tiburtius und
Werner Tiburtius genau
vor 40 Jahren gegründet!
Was neben Beständigkeit,
Stabilität und Kontinuität
noch dazu gehört, um über
all die Jahre im Markt zu
bestehen, erzählen die Jubilare in einem interessanten Interview, das Zeugnis
darüber ablegt, wie sehr
sich unser Markt gerade
in letzter Zeit verändert hat
und dass früher eben doch
nicht alles besser, aber
einiges einfacher war. Von
unserer Seite gilt es nun
noch die stolze Leistung
der Beteiligten zu würdigen
und daher sagen wir: Herzlichen Glückwunsch zum
Jubiläum! Wir freuen uns
auf die weiteren gemeinsamen Jahre!

Nachdem die Erweiterung des Lagers im Januar 2021 abgeschlossen wurde, freut
sich Cobeco Pharma nun bekannt geben zu können, dass das Unternehmen in neue
hochmoderne Maschinen und eine fünfte automatisierte Abfüllanlage investiert hat.

D

urch die Erweiterung des Lagers wurde zusätzlicher Platz geschaffen, um
auch die Produktions- und Verpackungskapazitäten zu erweitern. „Die fünfte automatisierte Abfüllanlage ist eine Investition,
auf die wir sehr stolz sind, da sie uns sehr
dabei helfen wird, den Service für unsere
Kunden zu verbessern. Auch die neuen
Maschinen sind eine große Verbesserung,
da sie die unsere Kapazitäten weiter
erhöhen. Wir
sind bestrebt,
unseren
Kunden den
besten und
schnellsten
Service zu
bieten. Also
mussten
wir den
Maschinenpark aufrüsten, um mit den wachsenden
Anforderungen Schritt zu halten. Seit dem
Beginn der Corona-Pandemie im Jahr
2020 haben wir große Zuwächse bei unseren Umsätzen gesehen, daher war die
Erweiterung definitiv notwendig“, erklärt
ein Unternehmenssprecher.
„Bei den verschiedenen Produkten, die
wir täglich produzieren, und den vielen
Aufträgen, die stark variieren, müssen wir
häufig zwischen verschiedenen Produkten wechseln, die wir im Laufe des Tages

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
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abfüllen. Effizienz ist der Schlüssel, um
die Höchstgeschwindigkeit in unserer
Produktion aufrechtzuerhalten, aber
das ständige Umschalten unterbricht
das Tempo. Das Hinzufügen der fünften
vollautomatischen Abfüllanlage verbessert
die Effizienz, da wir nun mehr Produkte
abfüllen können. Es erhöht die Menge
der täglich produzierten Produkte und die
Gesamtzahl der verschiedenen Produkte,
die gleichzeitig produziert
werden.“
Cobeco
Pharma
plant weiterhin Verbesserungen für
die Zukunft,
da die tägliche Produktion auf über 30.000 Produkte pro Tag
steigt und noch weiter steigen soll. Ziel
sei es, so heißt es aus dem Unternehmen, einen letztlich effizienten
Prozess zu schaffen, um den Service
für die Kunden auf einem Top-Niveau zu
halten, zum Beispiel um kürzere Lieferfenster zu schaffen. Die Verbesserungen
im Produktionsprozess mit der Lagererweiterung und der Investition in einen
hochmodernen Maschinenpark sind
erst der Beginn. 		
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Neu beim ORION Großhandel: ‚Man Wand‘ von REBEL
Massagestab und Masturbator vereint

Custom Bullets
Neu von International Dreamlove

Ab sofort ergänzt der ‚Man Wand‘ das umfang-

Das neue Bullet überzeugt mit verschiedenen

reiche, männlich-markante REBEL-Sortiment des

bunten Designs und ist aus Silikon gefertigt.

ORION Großhandels.

D

D

er ‚Man Wand‘ wurde
as neue
exklusiv im Hause
Bullet
ORION entwickelt und
überzeugt
ist Massagestab und Masmit verschieturbator in einem, denn er
denen bunten
bietet mit seinem raffiniert
Designs und
designten Massagekopf
ist aus Silikon
vielfältige Stimulationsgefertigt. Mit
möglichkeiten. Der flexibeiner Gesamtle, offene Ring eignet sich
länge von 6,25
perfekt zur Masturbation,
cm und einem
und die glatte Seite des
Durchmesser
Kopfes hervorragend zur
von 2 cm
Ganzkörper- sowie zur gekann dieses
zielten Lustpunkt-Stimulavibrierende
tion. Und die 7 VibrationsBullet alle
Infos und Registrierung:
modi können bequem per
erogenen
JOYDIVISION.de/virtualWeek
Knopfdruck am Stabende
Zonen lustvoll
gesteuert werden. Dank
stimulieren,
des langen Griffes lässt
besonders
sich der wiederaufladbare
geeignet fist
‚Man Wand‘ beim Mases aber für
turbieren, Massieren und
die klitorale
Spielen wunderbar führen
Stimulation. Dank seiner Größe kann er
und steuern. Geliefert werden alle REBEL
überall hin mitgenommen werden. Er verfügt
-Artikel in einer hochwertigen Kartonüber 10 Vibrationsmodi, die über die einfach
Verpackung mit mehrsprachigen Artikelbezu bedienende Taste gesteuert werden
schreibungen. Die Verpackung kann sowohl
können. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel
hingestellt als auch mittig aufgehängt
kann das Produkt in 30 Minuten wieder
werden. Da sie sehr kompakt ist, können
aufgeladen werden. Auf hoher Stufe hält
auf einer Verkaufsfläche mehrere Artikel präder Akku 70 Minuten, auf niedriger Stufe
sentiert werden, und auch die Lagerhaltung
bis zu zwei Stunden. Mehr Infos unter
ist platzsparend.			
www.dreamlove.es

lädt Sie ein zur

virtual Week
26. - 30. April 2021
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ENIGMA
Neues Sex Toy von LELO
Im Gegensatz zu anderen Produkten bietet ENIGMA eine tiefe klitorale Stimulation parallel
zur G-Punkt-Vibration für einen Orgasmus, der unglaublich intensiv ist.

D

as Toy ist ein luxuriöses
Massagegerät mit Doppeleffekt und
vereint das Beste aus beiden Welten - mit
einem einzigen Ziel - Genuss zu bereiten.
Mit dem Besten aus klitoralen Schallwellen von außen und sanften Pulsationen
von innen, sensibilisiert ENIGMA an
den richtigen Stellen für unvergessliche
Orgasmen. ENIGMA ist von LELOs
Produkten SONA und SORAYA inspiriert
und verspricht das luxuriöseste Vergnügen mit Doppelstimulation überhaupt.
Er verfügt über die Schallwellen-Technologie, welche wie bei SONA eine klitorale Stimulation ermöglicht, die tief im
Körper spürbar ist. Zusätzlich massiert
der interne, ergonomische Stimulator

wie auch bei SORAYA den G-Punkt. Die
Schallwellen von ENIGMA stimulieren die
Klitoris, ihren äußeren sowie den inneren
Bereich und sorgen auf diese Weise für
einen sehr viel intensiveren Höhepunkt.
Das Silikon wurde so entwickelt, dass es
die Schallwellen absorbiert und auf die
Klitoris überträgt, für ein tiefes, aber sanftes Erleben. Die Dual-Action Sonic Wave
Technology kombiniert Schallwellen mit
sanften Impulsen für doppelt so viele Sinnesfreuden. Acht Vibrationsmodi bieten
mit Sicherheit die richtige Einstellung zur
jeweiligen Stimmung und das ultra-glatte, extra-weiche und körperverträgliche
Premium- Silikon sorgt für ein besonders
sinnliches Erlebnis. 		

SHOTS kommt – wieder Mal – als erster
Durch die Zementierung einer weltweiten, exklusiven Partnerschaft mit
PLAYWIVME, den Erfindern des witzigen
CUMFACE Spiels, hat SHOTS wieder
einmal Spürsinn für innovative Produkte, auch im Bereich von Scherzartikeln,
gezeigt. Das Spiel ist rasend schnell
nach der Markteinführung ‚viral‘ gegangen und hat bislang 15 Millionen Views
auf Youtube – Tendenz steigend! Darüber
hinaus hat SHOTS in Zusammenarbeit mit den Machern von CUMFACE
ein fantastisches Influencer-Programm
08

entwickelt, um Social Media Plattformen
noch mehr zu ‚bombardieren‘. SHOTS
hat vor kurzem damit begonnen, Vorbestellungen anzunehmen und teilt nun mit,
dass mehr als 95% der ersten großen
Charge, die Ende März fertig sein soll,
bereits verkauft ist. Die zweite und dritte
Charge sind für April angekündigt. Hein
Schouten, Sales Director von SHOTS,
rät allen Kunden, sich jetzt mit Produkten
einzudecken, da die Bestellungen nach
dem Prinzip ‚Wer zuerst ‚kommt‘, mahlt
zuerst‘ ausgeliefert werden.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 2 1

Neuzugänge bei Happiness von TOYJOY
SCALA
Bald ist Ostern und mit den Neuzugängen von Happiness by TOYJOY können Konsumenten ihre Eier genießen
wie noch nie zuvor.

D

von ‚You Crack Me Up‘, die spezielle
Pulsation von ‚I’m So Eggcited‘ und
die rotierende Spitze von ‚Make
My Orgasm Eggsplode‘ wurden
entwickelt, um alle erogenen Zonen
zu treffen. Erhältlich bei SCALA.

ie Love Eggs ‚You Crack Me Up‘,
‚Make My Orgasm Eggsplode‘
und ‚I’m So Eggcited‘ besitzen zwei
Vibrationsgeschwindigkeiten, sechs
pulsierenden Funktionen sowie eine
Fernbedienung. Die rotierenden Perlen

JOYRIDE
Hand Cleaner
100 ml

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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the eroFame 2021 is sponsored by:

Europas bedeutendste
Erotikfachmesse:
• Nur für Fachpublikum
• Freier Eintritt für
registrierte Fachbesucher
• Konzentrierte
Kundengespräche in
Business-Atmosphäre
• Internationales marktrelevantes Ausstellerfeld
• Shuttle-Service zu den
Partner-Hotels

• Catering für Ihre Kunden
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Ausstellungsgelände in
der Expo-Stadt Hannover
• Oktoberfest für alle
Besucher und Aussteller
Contact:
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Zwei neue Love Toys von ‚Couples

Choice‘ für experimentierfreudige Paare
ORION Großhandel

Erst kürzlich hat der ORION Großhandel mit ‚Couples Choice‘ von You2Toys eine neue
Lovetoy-Serie auf den Markt gebracht. Die eleganten Lovetoys wurden speziell für die
Bedürfnisse von Paaren entwickelt, die ihr Liebesleben gemeinsam ein wenig aufpeppen
möchten und gerne experimentieren. Ab sofort sind zwei weitere Lovetoys dieser Serie über
den ORION Großhandel erhältlich.

D

er ‚Vibrating Finger‘ ist ideal für vibrierende Vorspiel-Fingereien. Dabei bietet die flexible Doppel-Fingerhülle inklusive
einsetzbarem Vibro-Bullet viele Variationsmöglichkeiten: Das batteriebetriebene
Vibro-Bullet wird in eine der Fingerhüllen
eingesetzt und die andere Hülle wird über
einen beliebigen Finger gestreift. Werden
dann über die One-Button-Steuerung
die 7 Vibrationsmodi des Bullets gestartet, kann das vibrierende Fingern und
Streicheln beginnen. Ob nun Ganzkörperoder Lustpunkt-Stimulation – dank der
Soft Touch Textur gleiten die Vibro-Finger
fast von selbst sanft über die Haut. Der
lange Finger kann aber auch vaginal oder
anal eingeführt werden, um gezielt ihren
G-Punkt oder seinen P-Punkt zu stimulieren. Der ‚Double Vibrator‘ eignet sich so-

wohl für vibrierendes Solo-Vergnügen als
auch für mehr Spaß zu zweit. Denn der
flexible Doppelvibrator hat ein Vibro-Bullet an jedem Ende. Für den Solo-Spaß
können beide Enden gleichzeitig eingeführt werden, bei Paar-Spielchen können
sich beide Partner so jeweils mit einem
Vibro-Bullet vergnügen. Durch ihre zarte
Oberfläche und die schmale Form können
die Bullets spielend einfach in Vagina
oder Anus eingeführt werden. Darüber
hinaus eignen sie sich auch, um externe
Lustpunkte zu massieren und zu stimulieren. Die beiden Bullets haben jeweils
15 verschiedene Vibrationsmodi, wobei
per Knopfdruck geregelt werden kann, ob
nur ein Ende oder beide Enden vibrieren.
Wiederaufladbar ist der Doppelvibrator
mit dem beiliegenden USB-Kabel.

Neue Plugs von LustGlider
ST RUBBER hat ab sofort drei neue Plugs
von LustGlider im Sortiment! Erhältlich
sind sie in den Größen S, M und L. Die
Plugs sind innovativ und ergonomisch
gestaltet. Die konische Form ermöglicht
ein besonders sanftes Eindringen und
ist bestens geeignet für das Training der
Analmuskeln. Ein starker Saugfuß sorgt
12

für gute Haftbarkeit der Plugs, auch
auf glatten Flächen. Durch den breiten
Fuß wird ein komplettes Hineingleiten
des Plug verhindert. Material: Silikon,
weich, flexibel, geruchlos und einfach
zu reinigen. Gesamtlänge: ca. 10,50 cm,
einführbare Länge: ca. 9,00 cm, Ø ca.
max. 2,80 cm, Gewicht: ca. 41 g.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 2 1
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Beiratsbeschluss gibt den

Startschuss für die eroFame 2021
Neuer Projektleiter: Kim Grundstedt

Angesichts der fortschreitenden Impfungen gegen das Coronavirus gehen Beiräte und
Veranstalter davon, dass die eroFame 2021 stattfinden wird.

U

m die Chance,für alle zu erhöhen,daran teilzunehmen, wird die eroFame in diesem Jahr auf Ende Oktober
/ Anfang November verschoben.
Der exakte Termin wird spätestens Ende
April verkündet, geblockt ist dieser in der
43. Woche, der letzten Oktoberwoche,
gegebenenfalls könnte aber auch ein
weiterer Ausweichtermin in der ersten
Novemberhälfte angeboten werden, der
Veranstalter steht zeitnah hierzu im direkten Kontakt zur Hannover Messe.

Kim Grundstedt,
eroFame Projektleiter

Sicherlich wird es Corona bedingt einige
Anpassungen im Ablauf der Messe geben. Zum Beispiel werden all diejenigen,
denen es noch nicht möglich sein wird,

im Herbst nach Hannover zu kommen,
die Möglichkeit haben, digital an der
eroFame teilzuhaben.
Zudem gibt der Veranstalter bekannt,
dass Huda Lutz die eroFame in diesem
Jahr nicht mehr begleiten wird, sie hat
sich nach 10 Jahren eroFame neuen
Herausforderungen zugewandt. Für den
Veranstalter Anlass, sich an dieser Stelle
nochmals ganz herzlich bei Frau Lutz für
die gute Zusammenarbeit zu bedanken
und ihr alles Gute auf ihrem neuen Weg
zu wünschen. Ihre Nachfolge tritt Kim
Grundstedt an und steht als kompetenter
Ansprechpartner in allen Messebelangen
zur Verfügung.

Einsteigerfreundliche Version

des Ass-Gasm Cockring von Pipedream

Der AssGasm Cockring Anal Beads ist
jetzt bei SCALA erhältlich. Dieser Plug aus
Pipedreams seidig glattem Elite Silikon ist
gleichzeitig ein leistungssteigernder Cockring, der es dem Träger ermöglicht, die
Ejakulation zu verlängern und den Spaß
zu vergrößern, während er die Prostata
stimuliert. Mit dem Ass-Gasm Cockring
Anal Beads im Hintern und dem um den
Schwanz und die Hoden gewickelten
40

Ring, können Männer ihr ‚Stehvermögen‘
stärken. Der super-elastische Silikonring
verhindert Leistungseinbrüche und sorgt
für eine harte Erektion, die lange anhält.
Die in der Größe abgestuften Kugeln machen das Einführen und Herausholen zu
einem Kinderspiel, während der dünne,
verjüngte Schaft dafür sorgt, dass der
Plug zwischen den Backen bleibt, wenn
es rund geht.			
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 2 1
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EDC Wholesale startet neue Plattform
www.one-dc.com
EDC Wholesale hat eine neue Plattform gestartet. Der Großhändler mit Sitz in den Niederlanden hat seine bisherigen verschiedenen Plattformen zu einer Plattform mit sechs
verschiedenen Sprachoptionen zusammengefasst. Der Name für die neue Plattform ist
ONE-DC und sie ist jetzt online.

D

ie zukunftsweisende Plattform führt
die verschiedenen Webshops von
EDC Wholesale auf einer Plattform
zusammen und bietet sechs Sprachoptionen. EDC Wholesale hat bereits seit
einiger Zeit an der neuen Plattform gearbeitet, die am 1. März gelauncht wurde.
„Wir sind jetzt bereit für die Zukunft und
unsere internationalen Ambitionen werden
mit der neuen Plattform umgesetzt. Es
handelt sich um eine optimierte Version im Vergleich zu unserer vorherigen
Plattform und wir sind sehr stolz darauf,
all die Verbesserungen, die die ONE-DC
Plattform zu bieten hat, vorzustellen“, so
Eric Idema, Geschäftsführer von EDC
Wholesale. Die neue Plattform bietet
sechs Sprachen: Englisch, Deutsch,
Niederländisch, Spanisch, Französisch

und Polnisch. Weitere Sprachoptionen
sollen folgen. Die neue ONE-DC Plattform
wurde komplett überarbeitet und bietet
dem Kunden einen einfachen Zugang zur
Suche nach Produkten, Marken und Kategorien. „Wir sind sehr stolz auf unsere
neue Plattform“, erklärt Lennard Honebecke, Head of Sales bei EDC Wholesale.
„Obwohl sie noch nicht zu 100 % fertig
ist, arbeiten wir hinter den Kulissen weiter
an ihrer Optimierung und den letzten Details. Die Kunden können aber bereits von
einer modernisierten und aktualisierten
Plattform profitieren. Die neue Plattform
bietet eine solide Basis für die zukünftige
Entwicklung mit weiteren Verbesserungen
und einer optimierten Benutzererfahrung
und bietet Inhalte und Schulungen, um
die Kundenbeziehungen zu stärken.“

Soft-Tampons Rabatt-Aktion
Händler dürfen sich im April auf die fadenlosen extra weichen Soft-Tampons freuen.
Bereits seit 1998 können Millionen von
Frauen mit den Original Soft-Tampons ihre
Freiheiten genießen. Als weltgrößter Spezialtampon-Hersteller gewährt JOYDIVISION
einen 10 % Rabatt auf die Soft-Tampons.
Anders als bei konventionellen Tampons
bestehen die Soft-Tampons nicht aus
42

Viskose oder Baumwolle, sondern aus
einem speziellen weichen schleimhautverträglichen Schaummaterial. Soft-Tampons
eignen sich aber nicht nur für den Intimverkehr, sondern auch für das diskrete Tragen
in der Sauna und das sichere Tragen beim
Schwimmen. Nur solange der Vorrat reicht.
Das Angebot gilt vom 01. April 2021 bis
zum 30. April 2021. 		
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Jessy Summer – lebensechte

Schönheit mit scharfen Kurven
Neu beim ORION Großhandel
Endlich ist sie da: Jessy Summer – die erste realistische Liebespuppe aus dem Hause
ORION, eine nahezu lebensechte Schönheit mit scharfen Kurven!

D

iese lebensgroße Liebespuppe ist mit
ihren 168 cm sehr naturgetreu designt: Jessy hat ein bildschönes 3D-Gesicht
mit ausdrucksstarken Augen, langen
Wimpern und fülligen Lippen. Ihre Haut ist
aus hochwertigem TPE gefertigt und fühlt
sich absolut realistisch an. Ebenso sind die
Vagina-, Anus- und Mund-Öffnung ganz
und gar gefühlsecht. Auch die Schamlippen sind verführerisch lebensnah. Jessy
hat eine schlanke Silhouette mit kurvigen
Hüften. Der üppige Busen (Brustumfang
ca. 85 cm) wird mit perfekt geformten
Brustwarzen komplementiert. Und ihre detailgetreuen Hände und Füße überzeugen
bis in die manikürten Fingernägel. Ein AluSkelett im Inneren hält die Liebespuppe

von Kopf bis Fuß aufrecht und macht sie
beweglich. Der Clou: Jessy wird mit zwei
verschiedenen Kunsthaar-Perücken (blond
und schwarz) sowie zwei verschiedenen
Augenpaaren (blau und braun) geliefert –
für einen kompletten Typwechsel. Ebenfalls
im Lieferumfang enthalten ist weiteres
Zubehör wie ein Reinigungsspüler, ein
Negligé, ein Paar Baumwollhandschuhe,
ein Kamm, eine Intimdusche sowie eine
genoppte Zusatz-Sleeve. Der empfohlene VK für die realistische Liebespuppe
Jessy Summer liegt bei € 1599,-. Zur
Präsentation können Materialtestersowie
12-seitige Flyer mit allen Infos in Deutsch
und Englisch kostenlos über den ORION
Großhandel bestellt werden.		

Die britische Zeitung ‚The Guardian‘

erlaubt zum ersten Mal Sex Toy Werbung

Am 6. März 2021 hat das Sex Toy Unternehmen Geschichte geschrieben, als es
die Erlaubnis bekam, eine Werbeanzeige
für ein Sex Toy in der britischen Tageszeitung The Guardian zu schalten – zum
ersten Mal in der Historie der traditionsreichen Zeitung, die 1817 gegründet
wurde und als eine der einflussreichsten
Medienplattformen der Welt gilt. Der
PULSE DUO LUX von Hot Octopuss
wurde zusammen mit seinen beiden
Fernbedienungen, die am Handgelenk
50

getragen werden, und einem scannbaren QR-Code neben einem tätowierten
männlichen Model und der Tagline
‚Making Lockdown Bearable‘ abgebildet. Aus dem Ton und der Bildsprache
geht klar hervor, dass dieses Sex Toy für
anspruchsvolle ‚Penisbesitzer‘ und ihre
Partner gedacht ist. Für ein ungeschultes
Auge ist das Produkt selbst nicht als Sex
Toy zu erkennen, sondern als ein elegantes ‚Stück‘ Technologie, das Wellness
und Lebensqualität steigern soll.
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Mit NŌS kommen Paare

zusammen – also gleichzeitig!
Better together
Der Orgasmus ist eine der schönsten Empfindungen der Welt: Dieses atemberaubende,
berauschende Gefühl, das sogar noch schöner wird, wenn man es gemeinsam erlebt.

W

ährend für 95% der Männer die
Penetration schon zum Ziel führen
kann, kommen nur etwa 18% der Frauen
durch penetrativen Sex allein. Die Penisring-Neuheit von FUN FACTORY macht
jetzt Schluss mit der Orgasm Gap. NŌS
hilft Paaren, in Zukunft gleichzeitig zu
kommen. Denn die besondere Form des
Rings sorgt für eine härtere, langanhaltende Erektion, während die zwei Ausleger
zielgenau die Klitoriseichel stimulieren. Bei
NŌS (Lateinisch für wir/uns) ist der Name
Programm, denn das WIR steht beim Sex
mit Partner*in an erster Stelle. Sein Design
ist vollkommen abgestimmt auf Klitoris und
Penis: Zwei sanft geschwungene Ausleger
umspielen die Klitoris und die beiden kraftvollen Motoren im Innern sorgen für perfekt

platzierte Impulse, die alles in zarte bis
starke Schwingungen versetzt. Gleichzeitig
schmeichelt die leicht verengte Innenseite
des Rings der Form des Penis und übt
gezielten Druck auf zwei Hotspot des
Schafts aus – für einen komfortablen Sitz
und längere, härtere Erektionen. Neben
seinem einzigartigen Design bietet NŌS
zahlreiche Spielmöglichkeiten. Vier verschiedene Geschwindigkeitsstufen und ein
erregungssteigerndes ‚Flirt-Setting‘ sorgen
für besonders intensive ‚Spürmomente‘. Auch wenn es mal ein bisschen wilder
oder feuchter zugeht, bleibt NŌS dank
seines festen Sitzes zuverlässig an Ort und
Stelle. Gleichzeitig haben beide die Hände
frei, um sich gegenseitig zu streicheln und
zu verwöhnen. 			

Neu: ‚Natural Thrusting Vibe‘ von You2Toys
Ab sofort ergänzt der ‚Natural Thrusting
Vibe‘ das Sortiment von You2Toys. Der
Stoßvibrator in naturidentischer Penisoptik
hat einen extrem starken Saugfuß, der auf
jeder glatten Oberfläche sicher haftet und
somit auch ein freihändiges Vergnügen
möglich macht. Seine 7 Vibrations- und
5 Stoßmodi sind über die kabellose Fernbedienung bequem getrennt voneinander
steuerbar – auch vom Partner, was für den
zusätzlichen Lust-Kick sorgen kann. Die
clevere Memory-Funktion merkt sich dann
52

beim Ausschalten die zuletzt ausgewählten Modi und legt mit diesen bei erneutem
Einschalten sofort wieder los. Und das
streichelweiche Silikonmaterial fühlt sich
fast so an wie echte Haut und sorgt für ein
sehr angenehmes Gefühl beim Liebesspiel. Das Aufladen des Vibrators erfolgt
über beiliegendes USB-Kabel, für die
Fernbedienung ist eine Batterie im Lieferumfang enthalten. Geliefert wird er in einer
hochwertigen, stabilen Verpackung mit
mehrsprachigen Artikelbeschreibungen.
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Lovehoney liefert neue

Happy Rabbit Produkte aus
Für den Thekenbereich
Lovehoney hat die Markteinführung seiner neuen Happy Rabbit Produkte angekündigt. Dazu
gehören folgende Artikel: Happy Rabbit Counter Top Box Rechargeable Vibrating Bullets x
12 (€420) - Das ideale Produkt für den Theken- oder Kassenbereich.

D

iese vibrierenden Kugeln aus Silikon
bieten drei Geschwindigkeiten und
neun Vibrationsmuster. Happy Rabbit
Panty Vibe (ohne Fernbedienung) (€59.95)
- Basierend auf Lovehoneys Bestseller
Happy Rabbit Panty Vibrator mit Fernbedienung ist dieser Vibrator perfekt für
alle, die auf Stimulation und ‚Rabbit-Kraft‘
stehen. Schlank und formschön schmiegt
er sich in die Unterwäsche und sendet 12
Vibrationsgeschwindigkeiten und -muster
entlang der Silikonohren direkt zu zu den
HotSpots. Happy Rabbit G-Spot Clitoral
Curve Vibrator (€69.95) - Dieser Vibrator
ist mit zwei leistungsstarken Motoren,
einem in der Spitze für die Stimulation
des G-Pubkts und Happy Rabbit Ohren

für die klitorale Erregung, ausgestattet.
Erhältlich ab Anfang Mai. Happy Rabbit
Counter Top Box Rechargable Cock
Rings x 12 (€480) - Diese Box, die für den
Theken- und Kassenbereich gestaltet ist,
enthält einen Cockring, der Stimulation
und Vibrationen für Paare bietet. Erhältlich
ab Anfang Mai. Die Happy Rabbit Counter
Top Box Rechargeable Vibrating Bullets
und die Happy Rabbit Counter Top Box
Rechargable Cock Rings sind beide erstmals in einer neuen blauen Farbgebung
erhältlich, die garantiert für einen Farbakzent iim Geschäft sorgen werden. Alle
neuen Toys sind außerdem 100% wasserdicht, per USB aufladbar und werden mit
einem Travel Lock geliefert. 		

Einzelhandelsgeschäfte profitabler gestalten
Ein gutes Ladenstyling und eine ansprechende Warenpräsentation können den
Umsatz steigern. Gerade jetzt, in Zeiten
der starken Konkurrenz durch den Online-Handel, ist es für Einzelhändler wichtig, sich zu differenzieren. Einzelhändler
können ein Foto oder Video an SCALA
senden, das eine Ecke ihres Geschäfts
zeigt, mit der sie nicht zufrieden sind.
Nachdem SCALA das Photo oder
Video erhalten hat, machen sich Stylisten
an die Arbeit. SCALA bietet diesen Ser54

vice kostenlos für alle seine Kunden an,
um dem Einzelhandel in diesen schwierigen Zeiten unter die Arme zu greifen.
SCALA arbeitet mit einem erfahrenen
Team von Stylisten zusammen. Sie
werden dem Geschäft in kürzester Zeit
einen völlig neuen und inspirierenden
Look geben, mit einem profitablen
Plan und ohne große Investitionen.
Interessenten melden sich bitte bei
SCALAs Sales Team oder bei Ihrem
Accountmanager. 		
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EDC Wholesale stellt

zwei neue Teammitglieder vor
Das Sales Teams wächst
EDC Wholesale hat sein Team um zwei neue Mitarbeiter erweitert, um den französischen
und spanischen Markt zu bedienen. Der in den Niederlanden ansässige Großhändler äußerte gegenüber den Medien sein Bestreben, international zu wachsen und startete Anfang
März eine neue Plattform namens ONE-DC mit mehreren Sprachoptionen.

„U

m unsere internationalen Kunden
zu unterstützen, begrüßen
wir zwei neue Mitglieder in unserem
Vertriebsteam“, so Lennard Honebecke,
Head of Sales bei EDC Wholesale.
„Kim wird unsere französischen Kunden
betreuen und Nerea unsere spanischen
und portugiesischen Kunden.
Wir freuen uns sehr, diese beiden in
unserem Team begrüßen zu dürfen,
und wir freuen uns darauf, unsere
Kunden in ihrer eigenen Sprache zu
bedienen. Wir glauben, dass dies den
Service, den wir unseren Kunden in den
französischen und spanischen Märkten

Kim Maes und
Nerea Quintana Álvarez

bieten, aufwerten wird.“EDC Wholesale
begrüßt Nerea Quintana Álvarez,
eine gebürtige Spanierin aus Bilbao.
Nerea bringt einen Master-Abschluss
in internationaler Kommunikation und
viele Erfahrungen aus der Arbeit in
verschiedenen Ländern rund um den
Globus mit. EDC Wholesale begrüßt
außerdem seine neue Account
Managerin für Frankreich: Kim Maes.
Kim ist nun die erste Anlaufstelle
für französische B2B-Kunden.
Durch ihre erfolgreiche Zeit im EDCKundenservice hat Kim eine Menge
Produktwissen erworben.		

DELAY 100 von RCC Wholesale
RCC Wholesale hat das Problem der
vorzeiigen Ejakulation verstanden
und ein Produkt entwickelt, das das
sexuelle Vergnügen einfach und
schnell verlängern kann: DELAY 100
desensibilisiert nämlich den Penis.
DELAY 100 ist eine schnell einziehende
Lösung, die in einer diskreten und
handlichen 20-ml-Flasche geliefert
wird, die bis zu 25 Sprühstöße
liefert. Das Produkt wird in einer
renommierten Fabrik in Großbritannien
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nach anspruchsvollen Qualitäts- und
Reinheitsstandards hergestellt. Es
kann in 6er-Packungen bestellt werden
und wird, wie alle Produkte von RCC
Wholesale, mit einer Geld-zurückGarantie geliefert. Derzeit ist das Produkt
Teil einer Verkaufsaktion, das heißt,
dass wenn ein Einzelhändler zwei
Packungen DELAY 100 kauft, bekommt
er eine weitere Packung gratis dazu.
Der Buy 2, Get 1 FREE Sale endet
am 30. April 2021. 		
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,Better Half‘
XR Brands stellt spezielle Dolls für Liebhaber von Beinen und Hintern vor
XR Brands präsentiert zwei neue ultra-realistische Ergänzungen zu seiner Linie der NextGen
Love Dolls. Hergestellt in den USA, sind die neuesten Angebote von der Taille abwärts modelliert und in zwei Größen erhältlich.

D

er Einzelhändler kann seinen Kunden
eine weitere und ‚leichtere‘ Produktoption bieten, die einfacher zu lagern
und zu positionieren ist und 75% weniger
kostet als eine Sex Doll in Originalgröße.
Die ‚Fantasy Love Doll Waist Down‘
mit Ständer verfügt über wohlgeformte Beine und einen knackigen Hintern
sowie separate Anal- und Vaginalöffnungen – jeweils mit eigener innerer Textur
für maximale Stimulation ausgerüstet.
Hergestellt aus hochwertigem TPE und
einem Edelstahlskelett, bietet sie eine
Kombination aus äußerer Weichheit und
innerer Festigkeit, die für ein lebensech-

tes Gewicht und Gefühl sorgt. Die
‚Fantasy Love Doll Waist Down‘ ist rund
80 cm groß. Die ‚Tall Fantasy Love Doll
Waist Down‘ mit Ständer verfügt über
lange, wohlgeformte Beine und einen
kurvenreichen Hintern sowie separate
Anal- und Vaginalöffnungen, auch jeweils
mit eigener innerer Textur für maximale
Stimulation. Hergestellt aus hochwertigem TPE und einem Edelstahlskelett,
bietet sie eine Kombination aus äußerer
Weichheit und innerer Festigkeit, die für
ein lebensechtes Gewicht und Gefühl
sorgt. Die ‚Fantasy Love Doll Waist
Down‘ ist rund 110 cm groß.

Cobeco Bio
Cobeco Pharma vereint natürliche
Inhaltsstoffe und nachhaltige Verpackungen mit der Veröffentlichung ihrer neuen
Marke Cobeco Bio. Diese umweltfreundliche Kollektion besteht aus drei essentiellen Produkten, die den natürlichen und
nachhaltigen Lebensstil des umweltbewussten Verbrauchers unterstützen.
Die Cobeco Bio Kollektion umfasst drei
natürliche Formeln, die komplett vegan
sind und natürliche Inhaltsstoffe enthalten. Das Cobeco Bio Natural Lubricant
ist ein Gleitmittel auf Wasserbasis mit hydratisierender und feuchtigkeitsspenden58

der Wirkung. Es ist vom BDiH als 100%
natürlich nach dem ‚Natural Product
Standard‘ zertifiziert. Das Cobeco Bio
Natural Massage Oil ist ein sanftes Massageöl für eine entspannende Massage.
Es enthält nur natürliche Inhaltsstoffe
und kein Parfüm, wodurch es weich und
pflegend für die Haut ist. Der Cobeco
Organic Toy Cleaner reinigt Sex Toys
hygienisch und besteht zu mehr als 97%
aus natürlichen Inhaltsstoffen. Dieser
Reiniger sorgt für eine natürliche und
gründliche Reinigung und erhält gleichzeitig die Qualität der Sex Toys.
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Let‘s get ready to rumble!

Wi r d d e r Er o ti k m a r k t n a c h d e r Co r o n a - K r i s e stä rker denn je sein?

Ja

B

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

Die Corona-Pandemie ist
noch immer nicht vorbei,
aber das Licht am Ende des
Tunnels wird immer größer.
Diese Entwicklung befeuert
die Diskussion, wie es mit
unserem Markt nach der
Corona-Krise weitergeht.
Geht dieser gestärkt aus ihr
hervor? Wird es ein
Szenario geben, das derart
positiv ist, dass es sogar die
Wachstumsjahre der
Vor-Krisenzeit übertrifft?
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ereits im April 2020 sagten renommierte Wirtschaftspublikationen wie Forbes
und Business Wire voraus, was wir heute
alle wissen. Trotz globaler Wirtschaftsprobleme, trotz Stress, Wut und Erschöpfung
unter den Menschen bedingt durch die
Corona-Restriktionen und trotz des Gefühls
des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht,
ging es dem Markt für Sex Toys im ersten
Jahr der Pandemie sehr gut. Wer das nicht
glaubt und nackte Zahlen benötigt, dem
kann ich eine Google-Suche empfehlen.
Und jetzt, da die Situation sich langsam
zum Besseren zu wenden scheint, sind die
Konsumenten immer noch heiß auf Sex
Toys? Als Antwort geht der Daumen bei
vielen jetzt bestimmt hoch, um mal im
Slang von Social Media zu bleiben. Vielfach
ist sogar zu hören, der Markt sei stärker als
je zuvor in seiner Historie. Da das zu schön
klingt, um wahr zu sein, habe ich nich auf
den Weg gemacht, um mehr zu erfahren –
und zwar direkt aus erster Hand. Ich
befragte informell eine Gruppe von
Kollegen aus unserer Industrie und von den
33 Einzelhändlern, Distributoren und
Herstellern, die sich zur Teilnahme an der
kleinen Umfrage bereit erklärten, antwortete
jeder mit ‚Ja‘ auf die Frage auf die oben
gestellte Frage. Molly Romeo von Holiday
Products Distribution erklärte, dass sie

diese Entwicklung darauf zurückzuführen
sei, dass die Konsumenten ihr Geld nicht
für Freizeitaktivitäten, Reisen, Besuche in
Bars und Restaurants und so weiter
ausgeben konnten. Da sie ihr Zuhause
nicht verlassen konnten, kam Langeweile
auf und die Konsumenten sehnten sich
nach Abwechslung. Ein anderer Kollege
aus dem Einzelhandel wies daraufhin, dass
der ‚Selflove‘-Gedanke durch das Social
Distancing und die Lockdowns enorm an
Zugkraft gewonnen habe. Andere Befragte
fassten sich kürzer und teilten einfach mit,
dass ihre Umsätze ‚wahnsinnig gut‘ seien,
wiederum andere antworteten auf die
Frage, wie stark der Markt nun derzeit sei
mit den Worten: ‚stark wie nie zuvor‘. Raj
Armani, Mitbegründer des indischen
E-Commerce Unternehmens IMBesharam.
com, betonte, dass es sich dabei um eine
globale Entwicklung handele, die zugleich
in Europa, in Asien und in den USA
festzustellen sei. Wer also jetzt auf der
Suche nach einem Zeichen dafür ist, dass
genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ein
neues Produkt auf den Markt zu bringen,
ein neues Unternehmen zu gründen oder
seine ‚Sexpertise‘ anderweitig an den
Mann zu bringen, der kann meine kleine
Umfrage als Bestätigung dafür nehmen,
dass unser Markt boomt.
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Nein
Ohne Zweifel, der Erotikmarkt gehört zu den
Märkten, die in der Corona-Krise nicht in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Vielmehr
noch – und jeder, der sein stationäres
Geschäft während des Lockdowns schließen
mußte, mag mir diese Aussage verzeihen –
hat er von der Situation profitiert. Angesichts
des unsäglichen Leids, welches die Pandemie
in der Welt verursacht hat, fällt es zwar
schwer, von Gewinnern und Verlierern zu
sprechen, dennoch sind diese klar auszumachen und zu benennen. Wie dem
auch sei, die Frage ist nun, ob es ähnlich
weitergeht. Es erscheint meiner Meinung nach
nicht als zu abwegig, dass wieder andere
Bereiche im Interesse der Konsumenten
stehen werden, sobald die Corona-Krise mit
all ihren Einschränkungen und Restriktionen
zu Ende ist. Es wird dann wieder viele andere
Möglichkeiten, Geld auszugeben, Spaß zu
haben, zu reisen und und und. Gut möglich
also, dass mit der wiedererlangten ‚Normalität‘
auch wieder Normalität in unserem Markt
einzieht. Der eine oder andere mag nun
anmerken, dass viele der Konsumenten,
die unseren Markt während der Zeiten der
Lockdowns, der Quarantäne und des Social
Distancing für sich neu entdeckt haben, auf
ewig loyale Kunden bleiben werden, aber
vielleicht ist hier auch der Wunsch der Vater
des Gedankens. Und dann ist da immer noch
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das Gespenst der Rezession.
Schon jetzt warnen Experten
davor, dass sich die Corona-Krise
auch auf lange Sicht negativ auf
Wirtschaft und Konsum auswirken
könnte und dass es eben nicht
zum von allen erhofften Aufschwung und einer raschen
Erholung der wirtschaftlichen Lage
kommt. Die Pleitewelle komme
gerade erst ins Laufen, heißt es,
und mit ihr bestehe die Gefahr
steigender Arbeitslosigkeit. Allen die,
die der Meinung sind, dass unser Markt
krisensicher ist und die Konsumenten
sich in schweren Zeiten erschwinglicheren ‚Vergnügen‘ widmen, bereitet
die Vorstellung einer Rezession sicher
keine größeren Sorgen, dennoch ist nicht
ganz unrealistisch.

Matthias Johnson,
Chefredakteur

#LoveIsLove

F E A T U R E

Ne u : D i e l i mitierte p jur O RIGINAL Ra inbo w E ditio n
pjur launcht im Frühjahr
2021 limitierte pjur
ORIGINAL Rainbow
Edition und setzt dabei
auf universelle Werte.
Liebe, Toleranz und
Vielfalt sind im Mittelpunkt der Kampagne,
die aufzeigen will, dass
ein erfülltes Sexleben für
jeden anders aussieht
und dies Anlass zur
Freude ist. Die Kampagne
dreht sich um die pjur
ORIGINAL Rainbow
Edition, eine limitierte
Sonderausgabe des
Kultprodukts innerhalb des
pjur Portfolios. Die Online
Kampagne wird über
Social Media ausgespielt,
eine überdimensionierte,
aufblasbare pjur ORIGINAL
Flasche, bringt die
Kampagne, die Mitte
Mai startet, auch in den
Einzelhandel.

#LoveIsLove
LoveIsLove stellt die Liebe in den
Mittelpunkt. Jeder verdient Liebe.
Jeder soll sich frei fühlen können, sein
Liebesleben individuell zu gestalten.
Liebe soll frei definiert werden dürfen.
Unabhängig von Alter, Geschlecht,
Sexueller Orientierung, Beziehungsstatus,
Vorlieben und Fähigkeiten. pjur feiert
die Diversität mit einer limitierten
Sonderausgabe, die den Regenbogen als
Symbol für Liebe, Akzeptanz und Toleranz
auf dem Etikett trägt.
pjur ORIGINAL Rainbow Edition
Das Kultprodukt aus dem Hause pjur
ist mit einem auffallenden, farbenfrohen
Regenbogen am Etikett versehen, der
nicht zu übersehen ist. Das Produkt ist
-wie auch pjur ORIGINAL- ein PremiumGleitgel auf Silikonbasis. Die Formulierung
ist extra lange gleitfähig, sehr ergiebig und
hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl,
ohne zu kleben. Das silikonbasierte
Gleitmittel ist der universelle Begleiter
für erotische Massagen, Vaginal- und
Analverkehr und Masturbation. Die
Verwendung von Gleitgel trägt dazu
bei, die Feuchtigkeit im Intimbereich zu
erhöhen. Jeder sollte sich frei fühlen
können, das Gleitgel zu verwenden, das zu
seinem Liebesleben passt.
pjur ORIGINAL Rainbow Edition Bundle
Rund um die pjur ORGINAL Rainbow
Edition hat das pjur Marketing Team ein
aufmerksamkeitsstarkes POS Bundle
entwickelt, das ebenso ab sofort

64

ED
LIMIITTION
D
E

bestellbar ist. Eigens entwickelte Poster,
Regalhänger, Postkarten und eine
aufblasbare Flasche im pjur ORIGINAL
Design sollen dafür sorgen, dass die
Kampagne auch in die Geschäfte findet.
Über LoveIsLove
Die Kampagne #loveislove ist nach
#normalizelube die zweite Kampagne
aus dem Hause pjur, die darauf abzielt,
Menschen in ihrem Selbstbewusstsein
in Bezug zu ihrer Sexualität zu stärken
und. Die Kampagne, die in den
Sommermonaten von pjur gespielt wird,
will Menschen ermutigen, das Leben und
die Liebe in seiner Vielfalt zu zelebrieren,
unabhängig von Alter, Geschlecht,
sexueller Orientierung, Präferenzen,
Aussehen und Fähigkeiten. Mit der pjur
ORIGINAL Rainbow Edition möchte
pjur ein Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz,
Toleranz und Diversität setzen. Weitere
Informationen zur Kampagne finden Sie
unter www.pjur.com/loveislove
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Womanizer beweist, dass Masturbation
gegen Periodenschmerzen hilft

E r f o l gr e i c h e Menstruba tio n Studie
Die Hälfte der Menschheit
menstruiert. Damit verbunden sind unterschiedliche
Symptome, die oftmals
Schmerzen verursachen
können. Obwohl diese so
verbreitet sind, sind sie
kaum erforscht – wie so
viele Themen rund um die
Gesundheit von Frauen.
Die sogenannte Gender
Health Gap beschreibt
diese Lücke und zeigt auf,
dass Frauen in der Medizin
und Forschung historisch
vernachlässigt wurden. Im
Mai 2020 hat Womanizer
deshalb die Menstrubation
Studie (Menstruation +
Masturbation) ins Leben
gerufen – die erste klinische Studie weltweit, die
herausfinden sollte, ob
Masturbation gegen Periodenschmerzen hilft. Über
einen Zeitraum von sechs
Monaten nahmen insgesamt 486 Menstruierende
an der Studie teil. Das
Ergebnis: Ja, Masturbation hilft gegen Periodenschmerzen.

Johanna Rief, Head of
Sexual Empowerment
bei Womanizer

Der Studienaufbau und -ablauf
Die Studie wurde in Zusammenarbeit
mit Dr. Jones, klinischer Psychologe
und Sex Therapeut, durchgeführt. Dem
Aufruf der Unternehmen zur Teilnahme
sind im vergangenen Mai knapp
20.000 Menstruierende gefolgt. Die
finalen Studienteilnehmer:innen wurden
durch ein randomisiertes Verfahren
ausgewählt. Im ersten Monat haben
die Teilnehmer:innen den aktuellen
Stand ihrer Periodenschmerzen in
einem Fragebogen festgehalten. Für
einen Zeitraum von drei Monaten
(Testphase) wurden sie gebeten, auf
ihre herkömmlichen Methoden zur
Schmerzkontrolle zu verzichten und
stattdessen zu masturbieren. Jeden
Monat haben sie ihre Symptome in
einem weiteren Fragebogen notiert. Der
fünfte Monat diente als Kontrollmonat, in
dem sie wieder ihre üblichen Hilfsmittel
verwendeten. Nach einem weiteren
Monat fand die letzte Befragung statt.
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Dr. Christopher Ryan Jones ist
Klinischer Psychologe & Sex Therapeut

Warum erleben Frauen überhaupt
Periodenschmerzen?
Dr. Andrea Burri, Psychosexologin,
Gründerin des ‘Institute for Sex Counselling and Sexual Sciences (ISCSS)’ und
Sexual Wellness Expertin bei Womanizer
erklärt: „Während der Periode zieht sich
die Gebärmutter krampfartig zusammen,
um die Schleimhaut abzustoßen, die für
eine mögliche Schwangerschaft gebildet
wurde. Das allein verursacht Schmerzen. Die Kontraktionen der Gebärmutter
werden des Weiteren von dem Hormon
Prostaglandin gesteuert. Dieses Hormon
ist ein Schmerzbote und wirkt zum Beispiel
auch bei Entzündungen mit. Je höher
der Prostaglandinspiegel im Körper einer
Person, desto stärker können auch die
Periodenschmerzen sein.“
90 Prozent empfehlen Masturbation
Auf die Frage, ob Masturbation oder Medikamente besser gegen Periodenschmerzen gewirkt haben, sprach sich jeweils die
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gleiche Anzahl für die jeweilige Methode aus:
43 Prozent wählte Medikamente, 42 Prozent
Masturbation. Die häufigsten Antworten der restlichen 15 Prozent waren: Ein Mix aus beidem,
Wärme, CBD (Öl), Schlaf und Bewegung. Ganze
90 Prozent würden Masturbation zur Schmerzbekämpfung weiterempfehlen und 85 Prozent
planen ihre (neue) Masturbationsroutine auch
nach der Studie aufrecht zu erhalten.
Intensität und Häufigkeit der
Schmerzen sinkt nachweislich
Die Teilnehmer:innen haben jeden Monat sowohl
die Intensität als auch die Häufigkeit ihrer Schmerzen auf einer standardisierten 10-Punkte Skala
vermerkt. Die Ergebnisse zeigen, dass beide
Parameter im Verlauf der Testphase merklich gesunken sind. Und noch bemerkenswerter: Selbst
nach dem Kontrollmonat waren die Werte noch
niedriger als zu Beginn der Testphase. So lag die
durchschnittliche Intensität in der Anfangsbefragung bei 6,7 Punkten, nach Ende der Testphase
nur noch bei 5,4. Dies entspricht einer Abnahme
von 1,3 Punkten. Nach dem Kontrollmonat lag
dieser Wert bei 5,9 und damit immer noch 0,8
Punkte unter dem Anfangswert. Der gleiche
Effekt war auch bei der Häufigkeit der Periodenschmerzen sichtbar. Im Durchschnitt lag der Wert
in der Ausgangsbefragung bei 7,4 Punkten, nach
der Testphase hat sich der Wert um 2,8 Punkte
reduziert und stand bei 4,6. Nach dem Kontrollmonat lag der Wert bei 6,7, was immer noch
einer Abnahme von 0,7 Punkten entspricht.
Warum kann Masturbation gegen
Periodenschmerzen helfen?
Dr. Burri: „Nach dem Orgasmus schüttet der
Körper eine Reihe von Hormonen aus, un3
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ter anderem Dopamin, was Stress reduziert
und eine innere Ausgeglichenheit begünstigt.
Dadurch rücken andere Prozesse im Körper,
zum Beispiel Schmerzen, in den Hintergrund.
Außerdem werdender Stoffwechsel und die
Durchblutung gefördert. Beides wirkt schmerzlindernd. Zu guter Letzt: Beim Orgasmus ziehen sich die Muskeln im Unterleib abwechselnd
zusammen und entspannen sich, wodurch
schmerzhafte Krämpfe gelöst werden können.
Diese chemischen Prozesse sind zwar am
stärksten während und nach dem Orgasmus,
finden aber auch während der Masturbation
statt – nur in einer leicht abgeschwächten
Form.“ Dr. Jones, Studienleiter: „Es ist bemerkenswert, wie schnell die Teilnehmer:innen
eine Verbesserung ihrer Beschwerden spürten.
Nach nur einem Monat bewusster Masturbation sind die Werte schon signifikant gesunken.
Zudem wurde meine Vermutung, dass Masturbation auch einen langfristigen, positiven
Effekt auf das Wohlbefinden hat, bestätigt.
Auch nachdem die Teilnehmer:innen wieder
ihre üblichen Methoden zur Schmerzbekämpfung nutzten, blieb der Wert für die Intensität
und Häufigkeit niedriger als am Anfang.
Wahrscheinlich hätten sich beide Parameter
bei einer noch längeren Testphase sogar weiter
verbessert“. Bis jetzt wurden die Studienergebnisse in knapp 50 Artikeln in Mainstream-Medien aufgenommen, mit einer potentiellen
Reichweite von fast 200 Mio. Alle Ergebnisse
und der vollständige Report sind auf
www.menstrubation.com erhältlich.
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Wir hatten ein Ziel und das haben wir

verwirklicht. Darauf sind wir extrem stolz
ST R UBBER f e i e r t 4 0 j ä h r i ge s Fi r m e n j u bi l ä u m
Ohne Zweifel, eine
40 Jahre lange
Unternehmensgeschichte in einem
Interview unterzubringen,
ist ein Unterfangen,
das sofort zum Scheitern
verurteilt ist, denn
eigentlich bräuchte es
dafür ein Buch oder
besser noch einen Film
mit Überlänge. Wie dieser
heißen könnte und warum
sie sich darin auf jeden
Fall selber spielen würden,
verraten Adrian Schneider
und Werner Tiburtius am
Ende dieses Interviews,
mit dem beide 40 Jahre
ST RUBBER Revue
passieren lassen.

Mit einem gebrauchten
Kondomautomaten fing für
Werner Tiburtius und Adrian
Schneider alles an –
das ist nun 40 Jahre her

40 Jahre
ST RUBBER
– was bedeutet das
Jubiläum für euch persönlich?
Adrian Schneider & Werner Tiburtius:
Nun, 40 Jahre sind eine lange Zeit und
irgendwie vergeht eine solche Zeit auch
wieder schnell, wenn man zurückblickt.
Wir sind stolz, dass wir über einen solch
langen Zeitraum ein Unternehmen geformt
haben, welches man in der Branche
kennt und schätzt. Zuverlässigkeit und
Beständigkeit sind zwei wichtige Pfeiler
unserer Firma, aber auch Ehrlichkeit und
Fairness unseren Geschäftspartnern
gegenüber sind unabdingbar für eine lange
erfolgreiche Unternehmensgeschichte.
Wir hatten ein Ziel und das haben wir
verwirklicht. Darauf sind wir extrem stolz.
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Ihr beide
habt das
Unternehmen 1981
gegründet und steht seitdem
in der Verantwortung. Was treibt euch als
Unternehmenschefs an? Woher bezieht ihr
eure Motivation
Adrian & Werner: Na ja, Antrieb genug
alleine sind schon zufriedene Mitarbeiter
und zufriedene Kunden. In vielen Treffen
und Gesprächen mit Kunden haben wir
über die Jahre mitbekommen, dass wir
vieles richtig machen. Wir arbeiten weiter
an unserer Perfektion, doch je besser
man ist, desto schwieriger wird es die
letzten paar Prozentpunkte auch noch
zu erarbeiten. Auch die stetig steigende
Zahl an Firmenjubiläen von Mitarbeitern
zeigt uns, dass diese sich recht wohl
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 2 1

„WIR SIN D STOLZ, DA SS W IR ÜBE R E INE N SOLC H

L AN GEN Z EIT RAUM EIN U NTE RNE HME N GE FORMT HABE N,
W ELCH ES MAN IN DER BRANC HE KE NNT UND SC HÄTZT.“
ADRIAN & WERNER

bei uns fühlen. Das zu erhalten ist schon
Motivation genug.

Wenn ihr an eure Anfänge zurückblickt, hättet ihr
euch damals träumen lassen, dass ihr damals
mit einigen Kondom-Automaten den Grundstein
für ein heute international agierendes und
erfolgreiches Unternehmen gelegt habt?
Adrian & Werner: Sicher nicht. Angefangen hat
alles als Hobby und Spaß. Doch mit der Zeit
wurde aus dem Hobby eine Berufung. Wie weit
uns das getragen hat, sieht man ja heute.

Wenn ein Unternehmen 40 Jahre im Markt aktiv
ist, muss es gewisse Stärken haben. Welche
sind das? Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale
von ST RUBBER aus?
Adrian & Werner: Als Saarländer sind wir
bodenständige Menschen, auf die Verlass
ist - die fair und ehrlich mit den Kunden und
Lieferanten umgehen - das merken unsere
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Geschäftspartner und schätzen es auch.
Die Mischung aus guten bekannten Brands
sowie die immer größer werdende Zahl der
Eigenprodukte bringt den Firmenerfolg in
Verbindung mit guten fleißigen Mitarbeitern.

Auch wenn sich der Markt und sicher
auch euer Unternehmen über die Jahre
verändert haben, seid ihr eurer Philosophie,
die Zufriedenheit des Kunden immer an
oberste Stelle zu stellen, immer treu geblieben. Genauso habt ihr euch übe die
Jahre das Familiäre, das Persönliche und
das typisch Saarländische bewahrt. Wie ist
euch das gelungen?
Adrian & Werner: Natürlich hat sich alles in den
letzten Jahrzehnten stark verändert. An unserer
oben genannten Philosophie hat sich bis heute
nichts geändert. Ein starkes und familiäres
privates Umfeld hat uns dabei sicher geholfen.
Der Saarländer ist von Natur aus sehr zugänglich
und kontaktfreudig. Über die Jahre hinweg
haben wir so im Kunden- und Lieferantenkreis

I N T E R V I E W

im In- und Ausland sehr viele
enge, teils freundschaftliche
Beziehungen aufgebaut.

Ihr als Unternehmensgründer
und Geschäftsführer steht
häufig im Rampenlicht, aber

Adrian & Werner: Kurz und bündig – NEIN!
Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir
uns schon so lange kennen – wir sind seit der
Schule befreundet - und dass jeder bei uns in
seinem Bereich recht freie Hand hat. Größere
Dinge werden in Meetings zusammen mit
unserem Betriebsleiter/Prokuristen besprochen
und dann entschieden.

„VOR 4 0 J A HRE N HABE N W IR MIT E INE M GE BRAUC HTE N

KON DOMAUTOMATE N ANGE FANGE N.“
ADRIAN & WERNER

Seit der Schule sind Werner
Tiburtius und Adrian Schneider
eng befreundet

ohne den persönlichen Einsatz
jedes einzelnen Mitarbeiters
kann kein Unternehmen
erfolgreich sein. Wie wichtig ist euch die
Wertschätzung eurer Mitarbeiter?

Wenn ihr die 40 Jahre Revue passieren
lasst, an was erinnert ihr euch gerne zurück
und welche Wegmarken waren für das
Vorankommen, das Wachstum und den Erfolg
eures Unternehmens besonders wichtig?

Adrian & Werner: Natürlich ist das ein
immens wichtiger Punkt. Wir sind auf
zufriedene Mitarbeiter angewiesen. Ohne
die geht es einfach heutzutage nicht mehr.
Jeder Mitarbeiter hat auch die Möglichkeit,
Verbesserungsvorschläge zu machen oder
andere Dinge mit der Geschäftsführung zu
besprechen. Je persönlicher solche Anliegen
werden, zeigt uns, wie viel Vertrauen die
Mitarbeiter in uns haben. Wenn wir irgendwie
helfen können, tun wir es bzw. versuchen, das
Beste daraus zu machen.

Adrian & Werner: Vor 40 Jahren haben wir
mit einem gebrauchten Kondomautomaten
angefangen. Dieser Automat sollte für etwas
Taschengeld sorgen, aber sehr schnell
wurde aus dem einen Automaten dann drei,
vier, fünf Stück und dann waren es über 20
Stk. usw. usw. - fast wöchentlich kamen
Automaten hinzu und sehr schnell hatten
wir im ganzen Saarland in der Gastronomie,
Bahnhöfen, öffentlichen Toilettenanlagen und
Supermärkten solche sogenannte ‚stumme
Verkäufer‘, über die wir zuerst nur Kondome
verkauft haben - in späteren Jahren aber auch
Scherzartikel und andere Waren.
Nach fast 10 erfolgreichen Jahren als
Kondomautomatenaufsteller - mittlerweile
waren es weit über tausend Automaten auch

Ihr beiden arbeitet nun 40 Jahre Seite an Seite.
Mal Hand auf‘s Herz – fliegen da nicht ab und
an auch mal die Fetzen?
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in Rheinland-Pfalz,
Hessen, NordrheinWestfalen und
Baden-Württemberg
- haben wir dann aus
der GbR eine GmbH
gemacht und auch

letzten 40 Jahren viel erlebt und durchgemacht,
Höhen und Tiefen durchlebt… und dann kam
das Virus. Wie habt ihr die Pandemie erlebt? Wie
seid ihr als Unternehmer damit umgegangen?
Adrian & Werner: Tja, ehrlich gesagt so etwas
Dramatisches, das die ganze Welt betrifft,

„DIE A N FORDE RUNGE N UND DAS KONSUMV E RHALTE N

H A BEN SIC H SE HR STARK V E RÄNDE RT, GE RADE IN DE N
LET Z T EN 15- 20 JAHRE N.“

Hier feiern
beide ihren
30jährigen
Geburtstag

ADRIAN & WERNER

mit dem Großhandel begonnen. Unser erster
Katalog hatte vier Seiten - unser Katalog
von 2021 nun 612 Seiten! Es mussten dann
auch Lager angemietet werden, die sich aber
auch schnell als umständlich herausstellten,
so daß wir unser erstes Firmengebäude mit
Halle in einem Industriegebiet nahe unseren
Privathäusern gebaut haben. Aber auch hier
wurde es nach weiteren zehn Jahren mit dem
Platz eng - und wir haben dann gegenüber
ein großes Logistikzentrum errichtet, das uns
dann auch den Platz für weitere Expansion
gegeben hat. Auch die eroFame Fachmesse
ist ein wichtiger Punkt in der Firmengeschichte.
Mit Hilfe dieser Messe, bei der wir von Anfang
an als Messebeirat stark engagiert sind, haben
wir auch unseren Bekanntheitsgrad weltweit
steigern können.

Es gibt gute Zeiten, aber es gibt auch immer mal
schlechte Zeiten – wie zum Beispiel jetzt gerade
die Corona-Krise. Ihr habt wahrscheinlich in den
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haben wir bis dato Gott sei Dank noch nicht
erleben müssen.
Es blieb uns ja nichts anderes übrig als auf
die neuen Gegebenheiten zu reagieren. Recht
schnell gingen im ersten Lockdown ab Mitte
März 2020 Umsätze verloren, weil die Einzelhandelsgeschäfte schließen mussten. Das gleiche
dann noch einmal mit dem Beginn des zweiten
Lockdown Anfang November 2020.
Wir mussten mit Kurzarbeit für die
Mitarbeiter reagieren und die gesamten Kostenstrukturen des Unternehmens überdenken
und neu aufstellen.Das ganze Thema ist ja leider
immer noch nicht durch und wir müssen sehen,
was die nächsten Wochen und Monate noch
so alles auf uns zukommt. Danke auch hier
noch einmal an alle Mitarbeiter, die wie auch wir
selbst, in dieser harten Zeit persönliche Abstriche in Kauf nehmen. Und danke auch an unseren Prokuristen und Betriebsleiter, der alle Hände
voll zu tun hat, den bürokratischen Mehraufwand
zu bewältigen.
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Euer Unternehmen ist nun seit 40 Jahren fester
Bestandteil des Erotikmarkts. Wie hat sich der
Markt über die Jahre verändert? War früher
alles leichter oder nur anders?
Adrian & Werner: Die Anforderungen und
das Konsumverhalten haben sich sehr stark

Preisverfall und entsprechend weniger Marge
am Ende des Tages.
Da gibt es natürlich wie in jeder Branche ‚gute‘
und ‚schlechte‘ Anbieter mittlerweile. Das ist
für uns eine große Aufgabe, den Kunden die
Unterschiede klar zu machen, so dass dieser
nicht immer nur über den Preis einkauft.

„UN SEREN KUN DEN UN D L IE FE RANTE N MÖC HTE N W IR AN DIE SE R

ST ELLE AUCH EIN GROSSE S DANKE SAGE N FÜR AL L DIE TRE UE IN
DIES EN J AH REN . “
ADRIAN & WERNER

verändert, gerade in den letzten 15-20 Jahren.
Früher konnte es nicht günstig genug sein
und auf das Material, welches man sich da
eingeführt hat, hat niemand geachtet. Heute
wird auf Qualität geachtet - die Verbraucher
achten sehr auf nachhaltige und für den Körper
ungefährliche Materialien - es wird mehr Geld
für Produkte ausgegeben...Artikel jenseits der
€ 100 - € 150 sind keine Seltenheit.
Und ja, irgendwie war alles früher etwas
einfacher. Die Auflagen an die Produkte
und für die Verpackungen werden immer
umfangreicher, man braucht da heute schon
eine eigene Abteilung dafür.

Euer Firmenjubiläum feiert ihr gemeinsam mit
euren Kunden und habt dafür das ‚40 Jahre
Special‘ gestartet. Könnt ihr kurz erklären, um
was es sich dabei handelt?

Wie haben sich die Anforderungen an euch als
Großhändler in den 40 Jahren verändert?

Adrian & Werner: Wir haben für dieses
Jubiläumsjahr viele Lieferanten gewinnen
können, die das Jubiläum mit uns zusammen
durch einen außergewöhnlichen Zusatz-Rabatt
gemeinsam feiern. Dieser Rabatt wird von uns
1:1 an unsere Kunden weitergegeben und so
kommen unsere Kunden in den Genuss, in
jedem Monat im Jahre 2021 - außer im Oktober
– da soll ja hoffentlich die eroFame stattfinden
- besondere Brands und ausgesuchte Artikel
besonders günstig zu kaufen. Das ist unser
DANKESCHÖN für unsere Kunden und ihre
Treue zu uns.

Adrian & Werner: Früher gab es eine eher
überschaubare Anzahl an Mitbewerbern. Heute
wird unser Markt von Anbietern regelrecht
überschwemmt und das führt oft zu einem

Wenn eure Firmengeschichte verfilmt werden
würde, wie würde dieser Film heißen und welche
Schauspieler würden euch spielen?
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Die eroFame spielte und spielt in der Firmenhistorie von ST RUBBER eine wichtige Rolle

Adrian & Werner: Nun, das ist eine
schwierige Frage …wir denken, der Film hat
auf jeden Fall Überlänge …eine 40 JahresGeschichte zu erzählen dauert eben. Vielleicht
würde er heißen: ‚Der Herr der Kondome‘ ...
‚Indiana Jones und das letzte Kondom‘ …
‚Condominator‘… oder ‚Mit 80 Kondomen um
die Welt‘. Tja, und wir denken, wir würden uns
da selbst spielen…einen Saarländer kann man
nicht spielen… man muss einer sein.

auf morgen komplett ändert. In der heutigen
Zeit Pläne zu machen, ist schwierig, da die
Erfüllung der Pläne nicht mehr von uns selbst
abhängt, sondern durch äußerliche Faktoren
bestimmt wird. Ein Plan ist sicher, so gut wie
möglich aus der Pandemie zu kommen und
wieder an unser normales Leben anknüpfen
zu können.

Wie sehen die Ziele für die Zukunft eures
Unternehmens aus?
In zehn Jahren steht das 50. Jubiläum an.
Was wünscht ihr euch für die nächsten
zehn Jahre?
Adrian & Werner: Die letzten 12 Monate
haben gezeigt, was alles passieren kann.
Keiner hätte Mitte 2019 gedacht, dass
wir eine solche Pandemie bekommen und
unsere Wirtschaft einer derartigen Prüfung
unterzogen wird - dass die Menschen die
normalen Gewohnheiten komplett aufgeben
müssen und unser Leben sich von heute
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Adrian & Werner: Wir hoffen noch lange
die Geschicke unserer Firma bestimmen zu
können. Unseren Kunden und Lieferanten
möchten wir an dieser Stelle auch ein großes
DANKE sagen für all die Treue in diesen
Jahren - wir werden uns auch weiterhin
bemühen, immer das Beste für unsere
Kunden und Lieferanten zu geben.
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Ich werde nichts beschönigen,

denn es war für niemanden von uns einfach!
Wi e N i c e ‘n’ Na u gh ty d u r c h d i e Co r o n a - K r i s e ko mmt
Die Impfungen in Großbritannien laufen
auf Hochtouren und es wird schneller
geimpft als in vielen anderen europäischen Ländern. Macht dir das
Hoffnung in dieser schwierigen Zeit?

Simon Prescott,
Geschäftsführer von
Nice’n’Naughty

Simon Prescott, Geschäftsführer von Nice ‚n‘
Naughty, berichtet in diesem Interview, wie sein
Unternehmen, das den Großteil seines Umsatzes
durch stationäre Ladengeschäfte erwirtschaftet,
drei Lockdowns überstanden hat. Er gewährt dabei
interessante Einblicke in das Innenleben seiner
Firma, zum Beispiel wie sein Team in dieser
schwierigen Zeit zusammenstand, und erklärt,
warum er bei all den Tiefschlägen der letzten
12 Monate immer noch optimistisch in die
Zukunft schaut.
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Simon Prescott: Der Impfprozess in
Großbritannien verläuft außergewöhnlich
reibungslos und schnell, was uns die
Hoffnung gibt, dass keine weiteren Lockdowns nötig sein werden und wir die
Pandemie endlich überwinden können.
Da wir im stationären Einzelhandel tätig
sind und unsere Mitarbeiter an vorderster
Front beschäftigt sind und normalerweise
täglich mit Publikum zu tun haben, machen wir uns natürlich viele Gedanken,
besonders jetzt, da wir Pläne für das
Ende von Lockdown Nummer 3 schmieden. Wir blicken aber nicht zurück, sondern haben nur die Zukunft im Auge. Es
ist von größter Wichtigkeit, dass unsere
Mitarbeiter nicht nur sicher sind, sondern sich auch sicher fühlen, während
sie arbeiten. Deshalb haben wir in den
letzten zwölf Monaten in jeder Phase
des Lockdowns oder der Wiedereröffnung Strategiesitzungen abgehalten,
um alle Möglichkeiten durchzuspielen.
Dabei haben wir sichergestellt, dass alle
Mitarbeiter einbezogen wurden und die
Möglichkeit hatten, ihre Gedanken und
Meinungen einzubringen. Letztendlich
haben wir immer Vorsicht walten lassen
und uns voll und ganz an die jeweiligen
Vorschriften gehalten. Wenn sich die Vorschriften geändert haben, dann haben
wir uns mit ihnen geändert. Wir sind ein
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Unternehmen mit vielen Menschen, die von
Angesicht zu Angesicht mit der Öffentlichkeit
zu tun haben.

Dein Einzelhandelsunternehmen hat drei
Lockdowns durchgemacht. Wie habt ihr
diese Zeit durchgestanden?
Simon: Ich werde nichts beschönigen, denn
es war für niemanden von uns einfach! Aber
ich bin der festen Überzeugung, dass schwere
Zeiten einem die Chance geben, alle Aktivitäten zu überdenken, festzustellen, wo man in
‚guten‘ Zeiten prokrastiniert hat und so weiter.
Ich kann mit Stolz sagen, dass wir Nice ‚n‘
Naughty fest zusammengehalten haben. Unsere Läden waren zwar geschlossen, aber wir
haben getan, was wir immer tun – wir haben
uns wie eine Familie verhalten. Wir haben dafür gesorgt, dass unser gesamtes Team während der gesamten Pandemie 100 % seines
Gehalts sowie die erwarteten Boni und Provisionen erhalten hat, was wir auch weiterhin
tun werden, denn unser Team ist fantastisch!
Unsere Angestellten haben immer wieder ihre
Leidenschaft, Loyalität und Liebe zu unserem
Unternehmen unter Beweis gestellt. Dies wurde in den letzten zwölf Monaten ohne Frage
erwidert und wir sind sehr glücklich, sagen
zu können, dass wir für sie da waren und sie
alle durch die schlechten Zeiten unterstützen
konnten! Um die Motivation aufrechtzuerhalten
und die mentale Gesundheit zu fördern, haben
wir wöchentlich virtuelle Quizze über Whats
App und Zoom veranstaltet, wir schicken uns
regelmäßig Gruppennachrichten und haben
vor kurzem unsere virtuelle jährliche Preisver81

leihung abgehalten. Letztere sollte dieses Jahr
ursprünglich im atemberaubenden 5-Sterne-Hotel Epic Sana stattfinden, das auf den
Klippen über den wunderschönen, weißen
Sandstränden der portugiesischen Algarve
thront. Wir werden das nachholen, wenn
das Reisen wieder möglich ist. Aber um die
Enttäuschung darüber zu mildern, verdoppelten wir das Preisgeld für die Awards schickten
jedem Mitarbeiter eine Partybox und feierten
unsere Erfolge gemeinsam, virtuell via Zoom.
Darauf bin ich sehr stolz, und da wir ein kleines Unternehmen sind, gibt es für die meisten
Angestellten eine passende Auszeichnung!

Wie hat Nice ‚n‘ Naughty auf das Auf und
Ab (Lockdown, Lockerung der Restriktionen,
Lockdown etc.) und die damit verbundene
Unsicherheit reagiert?
Simon: Wir bei Nice ‚n‘ Naughty haben versucht, proaktiv zu sein, wo immer es möglich
war, zu öffnen, wenn wir konnten und nur zu
schließen, wenn wir mussten. Das hat natürlich
dazu geführt, dass wir uns mehr auf unseren
Onlineshop konzentriert und mehr Zeit dafür
aufgewendet haben - etwas, bei dem wir, wie
viele andere etablierte Marken auch, zugegebenermaßen etwas hinterherhinken. Wir haben
fleißig daran gearbeitet, diesen Rückstand
aufzuholen, und obwohl wir noch einige
Marktanteile aufholen müssen, bin ich
stolz darauf, sagen zu können, dass wir
unsere Online-Kunden bald mit der gleichen
Professionalität und Erfahrung bedienen werden, wie wir es seit Jahrzehnten in
unseren stationären Geschäften tun.
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Besonders erschwerend kommt sicherlich noch
für euch hinzu, dass ihr zu Beginn 2020 ein neues Konzept für eure stationären Läden eingeführt
habt… und dann kam das Virus. Wie sind deine
Kollegen und du damit umgegangen? Schweißt
ein solcher Tiefschlag zusammen?

Konntet ihr auf staatliche Hilfen seitens eurer
Regierung zurückgreifen? Seid ihr mit dem
Angeboten zufrieden? Vielfach wurde Kritik laut,
die Regierungen würden nur großen Unternehmen helfen, während kleinere Unternehmen
ihrem Schicksal überlassen werden…

Simon: Das Konzept war nicht nur ein Konzept
für die Läden, sondern es war eine Veränderung
der Denkweise, des Fokus und der Vision für uns
alle. Wir als Unternehmen haben diese Veränderung durch die Lockdowns getragen, wo immer
es möglich war, wie zum Beispiel bei unserem
Onlineshop. Wir passen uns an wechselnde
Trends an. Natürlich hat es uns wehgetan, aber
wir weigern uns, uns davon unterkriegen zu lassen und es ist in der Tat dieses neue Re-Branding
und die Veränderung des Ethos, die uns durch
diese schwierigen Zeiten geholfen haben.

Simon: Wir waren in der Lage, das zu
bekommen, was gerade zum Überleben
reichte. Das war mit viel Bürokratie und
Aufwand verbunden, was wir aber bestens
gemeistert haben. Bei kleineren Unternehmen,
die nicht diese administrativen Ressourcen
oder ausreichend Know-how haben, um
Zuschüsse zu beantragen, mache ich mir
Sorgen, dass sie durch das System rutschen.
Ich weiß, wie hart es da ‚draußen‘ ist und
wie gut informiert man sein muss, um
zu überleben.
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zur Unterstützung von Unternehmen und zur
Sicherung von Arbeitsplätze in Höhe von 65
Milliarden Pfund aufgestellt. Der Plan beinhaltet
Mehrwertsteuersenkungen für die Gastronomie, aber leider nicht für den Einzelhandel. Die
Regierung kündigte zudem an, dass Zuschüsse
für kleine Unternehmen und staatlich geförderte Kredite ab dem Frühjahr beantragt werden
können. Außerdem stellte sie Pläne zum Schutz
von Arbeitsplätzen, zur Förderung von Wachstum und Investitionen vor, um der Wirtschaft
wieder auf die Beine zu helfen. Die Regierung
hat Möglichkeiten angekündigt, durch die
Unternehmen finanziell motiviert werden sollen,
neues Personal einzustellen und bestehendes
Personal zu halten.
Die Ermäßigung der Unternehmenssteuern für
Ladengeschäfte wurde um drei Monate verlängert und für den Rest des Geschäftsjahres gibt
es einen Rabatt von 66%, was eine enorme
Hilfe für Unternehmen sein wird. Kurz gesagt,
der Finanzminister hat sich soweit wie möglich
bewegt, denn wir wissen ja alle, dass es seine
Aufgabe ist, einen ausgeglichenen Haushalt
zu verfolgen…
somit sind zweifellos Steuererhöhungen in den
kommenden Jahren zu erwarten.

Zu euren Aktivitäten gehört auch ein Onlineshop. Hat dieser von den Lockdowns profitiert?
Konnte er Umsatzeinbußen im stationären
Handel ausgleichen?
Am 3. März traf sich eure Regierung, um den
Haushalt zu besprechen, einschließlich der
finanziellen Unterstützung für die Wirtschaft
in Corona-Zeiten. Was war das Ergebnis
dieses Treffens? Kann der stationäre Handel
mit weiterer Unterstützung durch die
Regierung rechnen?
Simon: Während wir beginnen, uns langsam aus der Pandemie zu bewegen, hat die
britische Regierung einen Drei-Punkte-Plan
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Simon: Wir haben noch einen langen Weg
vor uns, um mit einigen der versierteren Online-Händler Schritt zu halten, die zwar deutlich
weniger Erfahrung in der Sex Toy Industrie,
dafür aber umso mehr Expertise im E-Commerce haben. Die aktuelle Situation hat uns
die Augen für das geöffnet, was nötig war, um
unseren Onlineshop zu verbessern. Die Lockdowns haben uns die Möglichkeit gegeben, im
Hintergrund hart daran zu arbeiten. Das war so
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etwas wie ein Silberstreif am Horizont während
der Pandemie, aber kurz gesagt: ja, die Umsatzeinbußen in unseren stationären Geschäften
haben uns hart getroffen.

Das Gesamtbild nag noch etwas verzerrt sein,
aber anscheinend kann der Markt für Sex Toys
sich an einer ungebremsten Nachfrage erfreuen
(die aus bekannten Gründen am stationären
Handel vorbei geht). Machst du dir Sorgen,
dass die Pandemie sich mittel- oder langfristig
negativ auf das Konsumverhalten der
Menschen auswirken wird?
Simon: Die Sex Toy Industrie unterscheidet
sich meiner Meinung nach etwas von anderen
Einzelhandelsbranchen. Durch die steigende
Akzeptanz und liberalere Einstellungen ist
etwas, das lange Zeit als Tabu galt, in den
Mainstream gerückt. Einerseits verändern
das Internet und das Online-Shopping die
Welt Tag für Tag, was nicht einfach ignoriert
werden kann, aber ich glaube auch, dass
die richtige Menge an gut platzierten
Fachgeschäften immer noch eine Chance
im Markt hat, neben der virtuellen Welt
zu gedeihen.
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Wie wird es für euch weitergehen? Ist schon
ein Termin bekannt, an dem ihr die Türen eurer
Läden wieder öffnen könnt? Wie lange könnt ihr
überhaupt noch durchhalten?

„IC H GL AUBE , DASS

DIE RIC HTIGE ME NGE

AN GUT PL ATZIE RTE N

FAC HGE SC HÄFTE N IMME R
NOC H E INE C HANC E IM

MARKT HAT, NE BE N DER
V IRTUE L L E N W E LT ZU
GE DE IHE N.“
S I M O N P R E S C OT T

Simon: Im Moment glaube ich, dass wir am
12. April wieder eröffnen werden, aber wenn
uns dieses Jahr etwas gelehrt hat, dann dass
sich die Dinge schnell ändern können. Was
die Frage angeht, ob wir durchhalten können,
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ja, das können wir. Das Licht am Ende des
Tunnels ist für uns immer noch ein lebensfähiges, florierendes Geschäft und eine wachsende
Industrie, auch wenn uns derzeit die Hände auf
dem Rücken gebunden sind.

Mit welchen Hygienekonzepten und Restriktionen (zum Beispiel Beschränkung der Kundenzahl etc.) ist deiner Meinung nach zu rechnen,
wenn ihr wieder öffnen dürft?
Simon: Im Moment gehen wir davon aus, dass
es in etwa dem entspricht, was wir nach dem
Lockdown 1 erlebt haben.

Es gibt nicht wenige, die behaupten, dass die
Kunden, die aufgrund der Corona-Krise vom
stationären Einzelhandel in den E-Commerce
abgewandert sind, unwiderruflich für den stationären Einzelhandel verloren sind. Wie siehst
du das?
Simon: Unsere Geschäfte sind stark auf
Kundenbeziehungen, Vertrautheit und Loyalität
ausgerichtet und wir sahen einen sehr positiven
Aufschwung diesbezüglich, als wir aus Lockdown 1 kamen. Daher konzentrieren wir uns
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gegenwärtig im Internet darauf, neue Kunden
zu erreichen, um zu versuchen, mit diesen
langfristige Beziehungen aufzubauen, um sie
dahingehend zu bewegen, nicht nur online
einzukaufen, sondern auch unsere stationären
Läden zu besuchen.

Du warst immer überzeugt davon, dass der
stationäre Einzelhandel ein zukunftsfähiges
Geschäftsmodell ist. Hat Corona etwas an
deiner Meinung geändert?
Simon: Wir von Nice‘n‘ Naughty konzentrieren
uns gerne auf das Positive und glauben, dass

es, wenn alle Einschränkungen endlich
aufgehoben sind, einen hohen Prozentsatz
an Menschen geben wird, die rausgehen
und interagieren wollen - möglicherweise
sogar mehr als vor dem ersten Lockdown.
Wir glauben jedoch auch, dass das, was
man heute anbietet, besser sein muss und
dass sich einige unterdurchschnittliche,
in der Vergangenheit feststeckende Geschäfte
in allen Aspekten des Geschäftsmodells
des Einzelhandels ändern müssen, um
zu überleben.
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Ich habe immer noch großes Vertrauen

in den stationären Einzelhandel

L o c k d o w n – Po rtuga ls sta tio nä rer E ro tikeinz elh a ndel muß die Türen sch ließen
Portugal galt zu Beginn der Corona-Krise
als vorbildlich im Umgang mit der Pandemie, jetzt hat sich die Situation allerdings
dramatisch verschlechtert. Gab es einen
Shutdown? Musstest du deine stationären Geschäfte schließen?
Pedro Correia: Ja, das Land ist jetzt
im Shutdown. Unsere beiden stationären Geschäfte sind geschlossen
bis irgendwelche Lockerungen
entschieden werden.

Wird der portugiesische stationäre
Erotikeinzelhandel diese schweren
Zeiten überleben oder wird es zu einer
Marktbereinigung kommen?
Pedro: Die letzten zwölf Monate gaben
dem stationären Erotikeinzelhandel die
Chance, bestimmte Dinge zu überdenken
und zu prüfen, Aktivitäten im E-Commerce zu starten oder die Präsenz im
Internet auszubauen. Alle Sozialen Netzwerke im Erotikbereich haben ihre Zahl
an Followern und Usern steigern können, sowie OnlyFans zum Beispiel oder
ähnliche Portale. Paare, die wegen des
Lockdowns Zuhause bleiben müssen,
haben ihre Beziehungen aufgepeppt…
all das hat dem Erotikmarkt geholfen,
zu überleben.

Lange blickte Europa
sehnsüchtig nach Portugal, war das Land doch
während der Corona-Krise
ohne größere Ein- und
Beschränkungen über die
Runden gekommen. Doch
begründet durch ansteigende Infektionszahlen
hat sich die Situation nun
geändert und der Lockdown wurde verkündet.
Über die aktuelle Lage
informiert Pedro Correia,
Geschäftaführer & Partner des portugiesischen
Unternehmens Refixe, zu
dem auch zwei stationäre
Geschäfte gehören.

Wie sieht es mit staatlichen Hilfen aus?
Greift eure Regierung betroffenen Unternehmen unter die Arme?
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Pedro: Ja, die portugiesische Regierung
stellt Hilfen für Unternehmen zur Verfügung
und hat auch die Zeit der Pandemie neue
Kündigungsregeln beschlossen.

Wie lange sollen die Läden geschlossen bleiben? Und was kommt danach?
Werden die Kunden wieder zurück in die
Läden gehen oder sind sie unweigerlich an
den E-Commerce verloren?
Pedro: ich habe leider keine Kristallkugel,
mit der ich in die Zukunft schauen kann.
Wann die Läden wieder aufmachen, kann
ich also nicht sagen. In Lissabon haben
wir jetzt einen ‚Same Day Delivery‘ Service
eingeführt, so dass unsere Kunden ihre
gewünschten Produkte fast genauso
schnell erhalten, als wenn sie ins stationäre Geschäft gehen. Dennoch glaube ich,
dass die Kunden, die gerne in den Laden
gekommen sind, das auch weiterhin tun
werden, wenn es wieder möglich ist.

Bleibt der stationäre Handel mit Sex Toys
ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell?
Wenn ja, wie kann das gelingen?
Pedro: Ja, ich habe immer noch großes
Vertrauen in den stationären Einzelhandel.
Ich bin überzeugt davon, dass wenn die
Pandemie vorbei ist, die Menschen wieder
ganz besonderen Spaß daran haben
werden, zum Einkaufen in stationäre Geschäfte zu gehen. Es gibt verschiedenste
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del auf eine neue Stufe zu bringen, sei es durch
exklusive Produkte oder Produktsets, durch bestimmte Erlebnisse oder Events im Geschäft…
wir müssen uns neu erfinden!

Wenn du auf deine Kunden im E-Commerce
schaust: woher kommt die gestiegene Nachfrage? Haben eure Stammkunden mehr
gekauft? Oder habt ihr viele Neukunden
gewinnen können?

Die Nachfrage nach Sex Toys war und ist
während der Corona-Krise sie groß wie noch
nie – kannst du diese Aussage bestätigen?

Pedro: Sowohl als auch. Social Media hat
uns dabei geholfen, neue Kunden für unsere
Onlineshops und unsere Produkte zu finden.
Wir sind dadurch auch in der Lage, schnelleren
Kundenservice zu bieten. Ein Teil der Stammkunden hat das Budget definitiv erhöht. Ganz
besonders gilt das für die, die vom Home
Office aus arbeiten.

Pedro: Nun, die Pandemie ist ja noch nicht
vorbei, aber ich kann definitiv zustimmen. Die
Menschen hatten und haben Zeit sich darüber
zu informieren, wie Sex Toys ihr Leben
verbessern können – ganz egal, ob sie Single
oder in einer Beziehung sind. Natürlich hilft der
Nachfrage nach Sex Toys auch die Tatsache,
dass weder Dates noch One Night Stands in
der gegenwärtigen Situation sicher sind.

Welche Produkte laufen bei euch in Zeiten von
Shutdown, Social Distancing und Quarantäne
besonders gut?
Pedro: Alles rund um Teledildonics ist
seit dem Shutdown angesagt, weil jeder
ein Smartphone besitzt und auf diesem
Wege das Social Distancing gemildert wird.
Auch Produkte, die mit Saugwirkung oder
Druckwellen die Klitoris stimulieren,
werden nachgefragt.
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Wie bewertest du diese Entwicklung? Hat
die Corona-Pandemie unseren Markt langfristig für neue Käufergruppen geöffnet
oder kehren wir früher oder später auch
in Bezug auf die Verkaufszahlen wieder in
die Normalität zurück?
Pedro: Ich denke, dass sich das alles
langfristig positiv auswirken wird. Wer jetzt
ein glücklicheres und erfüllteres Sexleben
hat, der geht keinen Schritt mehr zurück.
Daher kann ich mir vorstellen, dass die
Verkaufszahlen nach dem Ende der Pandemie
sinken werden, aber dass das Gesamtszenario
sich besser darstellt als in 2019. Hoffen wir das
Beste – auf allen Ebenen!
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Es ist weniger die Corona-Zeit, die immer

mehr Käufer Kondome online kaufen lässt
De r Ko nd om m a r k t u n d d i e Co r o n a - K r i s e

Marco Gehlken,
Leiter Marketing
und Vertrieb der
CPR GmbH

Während die Nachfrage
nach Sex Toys aufgrund
der Corona-Maßnahmen
in die Höhe ging, zeichnete sich im Kondommarkt
ein anderes Bild ab, wie
Marco Gehlken, Leiter
Marketing und Vertrieb der
CPR GmbH, dem größten
Kondomhersteller Europas, berichtet. In einem
Interview spricht er über
Trends und Entwicklungen
sowie über den Nachholbedarf des stationären
Handels in Bezug auf das
Produktangebot.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf
den Markt für Kondome ausgewirkt? Ist
die Nachfrage durch Lockdowns, Social
Distancing etc. gestiegen?
Marco Gehlken: Nein, ganz sicher nicht.
Das Volumen der Bordelle etc. fehlt schon
mal auf jeden Fall. Im ‚Privatmarkt‘ hat es
maximal eine Verschiebung in den Bereich
Online gegeben.

Der E-Commerce hat in vielen Märkten
von der Corona-Krise profitiert. Wie sieht
das bei Kondomen aus? Apotheken,
Drogerien und Supermärkte mussten
bekanntlich während der Lockdowns
nicht schließen.
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Marco Gehlken: Das stimmt. Aber es ist
weniger die Corona-Zeit, die immer mehr
Käufer Kondome online kaufen lässt.
Natürlich ist es ein allgemeiner Trend, aber
speziell bei Kondomen kann ein Onlineshop
natürlich für jeden Geschmack in Tiefe und
Breite mehr Produktvielfalt bereitstellen,
als in einem Regal Platz findet. Das gilt für
allgemeine Vielfalt und Packungsgrößen,
aber eben auch für immer relevantere
Verbraucherwünsche wie unterschiedliche
Kondomgrößen und nachhaltige Kondome
- fair, vegan, klimaneutral. Hier sollte der
stationäre Handel dringend aufholen.

Vielfach wurde über ein verändertes Konsumverhalten in Corona-Zeiten gesprow w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 2 1

chen – der Konsument achte mehr auf Attribute
wie ‚nachhaltig‘, ‚natürlich‘ etc. Waren bzw.
sind im Kondommarkt ähnliche Entwicklungen
zu erkennen?
Marco Gehlken: Absolut – aber ich denke es
ist weniger der Corona-Zeit zuzusprechen, als
vielmehr einem generellen Wandel.

Die Nachfrage
nach veganen
Kondomen
steigt rasant

Hat die Corona-Krise also bereits bestehende
Entwicklungen im Kondommarkt beschleunigt
und bestärkt, ohne allzu disruptiv zu wirken?
Marco Gehlken: Wie gesagt, es gibt aus unserer Sicht hier keinen kausalen Zusammenhang
mit Corona. Die Menschen verlangen generell
nach mehr Transparenz und Nachhaltigkeit –
und das ist gut so. Wichtig wird es sein, dass
‚greenwashing‘ und nicht zertifizierte Nachhaltigkeitsaussagen schnell verschwinden, denn
dies untergräbt die Wichtigkeit und Glaubwürdigkeit der Thematik generell.

Auf individuelle Ansprüche, Bedürfnisse und
Wünsche maßgeschneiderte Produkte finden
sich heutzutage in vielen Märkten. Wie haben
Sie als Hersteller von Kondomen auf diesen
Trend reagiert?
Marco Gehlken: Als mittelständiges,
inhabergeführtes Unternehmen haben wir
zum Glück immer die Möglichkeit, sehr schnell
auf Veränderungen im Markt zu reagieren.
Unsere Geschäftsführung zeigt hier immer
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viel Engagement, Mut und sorgt für kurze
Entscheidungswege. Es ist für uns überlebenswichtig, Veränderungen schnell zu erkennen
und umzusetzen. Daher bieten wir auch
diese Vielfalt an.

Ein Kondom bleibt ein Kondom, ganz egal,
wie es aussieht, wie es strukturiert ist, wie es
verpackt ist… was entgegnen Sie dieser
Aussage? Oder andersherum gefragt: leidet
der Kondommarkt darunter, dass es schwierig
ist, mit wirklichen Innovationen auf den Markt
zu kommen?
Marco Gehlken: Das war vielleicht einmal
so – wenngleich hohe Qualität und ‚MADE IN
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GERMANY‘ schon immer sehr wichtig waren,
und bleiben. Heute aber gilt ‚egal‘ auf keinen Fall
mehr. Vegan ist kein Trend, sondern ein wichtiges Segment. Nachhaltigkeit geht uns alle an,
und es ist praktisch in allen Warengruppen vom
Verbraucher gewünscht, bzw. wird es geradezu
‚verlangt‘. Und dass unterschiedliche Kondomgrößen Sinn machen und faktisch benötigt
werden, daran zweifelt auch niemand mehr. Und
zwischen diesen Punkten haben wir alle immer
noch genug Raum für kreative Konzepte, die
dem Verbraucher einfach gefallen und Spaß
machen – das sollten wir nie vergessen!

Die Marke 'The Crazy
Monkey Condoms‘ steht
für Abwechslung durch
unterschiedliche Aromen,
Oberflächen und Größen

Marco Gehlken: Bedingt durch unsere Erfahrung - national wie international - als Hersteller
und Vertreiber für Marken und Eigenmarken die mittlerweile oft weiter sind als einige Marken
- und als Betreiber eines Kondom-Onlineshops
für unsere Marken und Fremdmarken, haben
wir einen sehr breiten und tiefen Blick auf die
Dinge. Gerne lassen wir unsere Kunden daran
teilhaben und beraten hier umfangreich. Sollte
jemand noch nicht zu unserem Kundenportfolio
gehören, so nehmen wir uns immer gerne die
Zeit für ein erstes, unverbindliches Gespräch –
es lohnt sich immer.

„DAS V OL UME N W IRD

STABIL BL E IBE N, UND D I E
AKTUE L L STE IGE NDE N
SE GME NTE W E RDE N

STÄRKE R W E RDE N UND
W E ITE R WAC HSE N.“
MARCO GEHLKEN

Das Onlinegeschäft, und im Zweifel eben auch
das B2C-Geschäft für Hersteller, geben jeder
Innovation die Chance die sie verdient.

Welche Tipps und Ratschläge haben Sie an
Wiederverkäufer – sowohl aus dem E-Commerce als auch aus dem stationären Handel
– damit diese mit Kondomen größtmöglichen
Erfolg erzielen können?
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Nun der Blick in die Kristallkugel: wie wird
sich der Kondommarkt in den nächsten
Jahren entwickeln?
Marco Gehlken: Das Volumen wird stabil
bleiben, und die aktuell steigenden Segmente
werden stärker werden und weiter wachsen.
Für uns eine gute Entwicklung.
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Langsam gewinnen wir den Kampf!
Di e b r i t isc h e Ta ge s z e i tu n g ‚T h e G u a r d i a n ‘ e r la ubt z um ersten Ma l Werbung f ür Sex To ys

Es war nicht nur für Hot
Octopuss ein großer Schritt,
sondern für unsere gesamte
Industrie: die britische Marke
durfte eines ihrer Produkte
in der Tageszeitung ‚The
Guardian‘ bewerben – nicht
nur ein absolutes Novum
in der langen Geschichte
der renommierten Zeitung,
sondern, wie Julia Margo,
Mitgründerin und COO von
Hot Octopuss, in diesem
Interview erklärt, auch
ein deutliches Zeichen
dafür, wie sehr sich die
Wahrnehmung und die
Einstellung gegenüber Sex
Julia Margo, Mitgründerin und COO
von Hot Octopuss

Toys verändert haben.
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Wie stolz warst du, als du eure
Werbeanzeige in der renommierten
und traditionsreichen Tageszeitung
‚The Guardian‘ gesehen hast?
Julia Margo: Wir wussten bis
zum letzten Moment nicht
sicher, ob die Werbeanzeige
tatsächlich geschaltet werden
würde - es gab ziemlich viele
Diskussionen mit den Redakteuren
des ‚Guardian‘ - daher war es dann ein mehr
als stolzer Moment, sie in der Print- und
Onlineausgabe zu sehen. Natürlich war uns
sehr bewusst, was das für uns alle in unserer
Branche bedeutet: wenn eine Zeitung wie der
‚Guardian‘ jetzt Werbeanzeigen für Sex Toys
zulässt, ändert das die Dinge auch für andere
Medienplattformen erheblich. Es zeigt, wie sehr
sich die Einstellung zu Sex Toys gerade im
letzten Jahr verändert hat.

Was bedeutet dieser Schritt für euch
als Marke und was bedeutet er für
unseren Markt?
Julia: Es ist ein großer Gewinn. Die
Mainstream-Medien - vor allem die
Printmedien – waren sehr lange sehr
zurückhaltend wenn es um Sex Toys ging,
selbst wenn es einen direkten Zusammenhang
zu sexueller Gesundheit gegeben hat. Für
Hot Octopuss bedeutet es, dass wir jetzt ein
neues Publikum erreichen können, das unsere
Produkte vielleicht noch nicht kennt. Für die
Industrie bedeutet das nur eins: Langsam
gewinnen wir den Kampf!
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Zum ersten Mal in
ihrer Geschichte hat
die britische Tageszeitung 'The Guardian‘ Werbung für Sex
Toys zugelassen

Wann ist bei euch
überhaupt die Idee entstanden, in einer
Tageszeitung zu werben?
Julia: Unser manifestiertes Versprechen lautet
‚Vergnügen für jeden Körper‘, daher geistert
es schon seit einiger Zeit in unseren Köpfen
herum, unsere Botschaft in der MainstreamPresse zu verbreiten. Die Anzeige im ‚Guardian‘
kam dann sehr schnell. Unser Medienteam
ist ständig in Kontakt mit Verlagen, um nach
Optionen und Möglichkeiten Ausschau zu
halten, und wir bekamen einen späten Anruf,
in dem uns mitgeteilt wurde, dass es die
Möglichkeit gäbe, eine einseitige Anzeige zu
schalten - allerdings nur, wenn wir das Design
innerhalb von 24 Stunden umsetzen können.

Wie viel Überzeugungsarbeit war notwendig,
um die Verantwortlichen bei der Tageszeitung
dazu zu bringen, sich der Werbung für Sex
Toys zu öffnen?
Julia: Eine grundsätzliche Einigung ist ziemlich
schnell erzielt worden, aber es gab viel Hin
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„W EN N EIN E Z EIT UN G WIE DER ‚GUARDIAN‘

J ET Z T WERBEAN Z EIGEN F ÜR S EX TOY S ZUL ÄSST,
Ä N DER T DAS DIE DIN GE A UCH F Ü R ANDE RE
MEDI E N PLAT T FORMEN ERH EBLIC H.“
JULIA MARGO

Hat euch die Tageszeitung bei der Gestaltung
der Anzeige irgendwelche Vorgaben gemacht?
Julia: Wir wurden angewiesen, bestimmte
Wörter, wie ‚Penis‘ zum Beispiel, im Titeltext
zu vermeiden und keine sexuellen Handlungen
und das daraus resultierende Vergnügen zu
beschreiben. Die Bildsprache sollte relativ
unauffällig sein und nicht zeigen, wie das
Produkt benutzt wird.

und Her in Bezug auf den Inhalt. Wir mussten
unsere Idee eines Advertorials in letzter Minute
komplett zu einer Anzeige mit mehr Bildern etc.
ändern, es waren also ziemlich stressige 24
Stunden.

Was hofft ihr, mit der Werbeanzeige zu
erreichen? Welche Zielgruppe sprecht ihr mit
eurer Anzeige an?

Kannst du etwas
darüber erzählen,
wie eure Anzeige
aufgebaut ist und
warum ihr euch
gerade für dieses
Design entschieden
habt?

Julia: Als Unternehmen sind wir bestrebt,
Sex Toys und Sexual Wellness zu Thema zu
machen, über die offen diskutiert werden kann.
Ein Statement wie die Werbung im ‚Guardian‘
zeigt, dass es in Ordnung ist, darüber zu reden.
Das Publikum des ‚Guardian‘ ist in Bezug auf
das Geschlecht ziemlich gleichmäßig aufgeteilt
und die größte Lesergruppe ist 25 bis 44 Jahre
alt - dass ist die Altersgruppe, an die wir online
am meisten verkaufen - also wussten wir, dass
wir mit der Anzeige die Aufmerksamkeit der
richtigen Zielgruppe wecken.

Julia: Wir wollten
die Anzeige nicht
zu offenherzig
gestalten, da
wir ein Publikum
ansprechen wollten,
das vielleicht noch
nie über den Kauf
von Sexspielzeug
nachgedacht hat und es sicherlich nicht gewohnt war, es
im ‚Guardian‘ zu sehen. Wir haben uns
für ein Design entschieden, das unser
Produkt bewusst sachlich positioniert, um
den Kauf von Sex Toys so normal und
alltäglich erscheinen zu lassen wie den
Kauf eines iPhones.
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Das Anzeigenmotiv ursprünglich hatte
Hot Octopuss ein
Advertorial geplant
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Bis Mai wird sich die Situation definitiv

verbessern. Wir sind sehr optimistisch!
Mari na Pav l o v a a n d Ta ti a n a L u k i c h e v a ü be r d a s Th a iFest 2021

Die Organisatoren
des ThaiFest:
Tatiana Lukicheva
und Marina Pavlova

Der Termin für das diesjährige ThaiFest steht: vom
25. bis 30. Mai soll es in
der Türkei, genauer gesagt
in Antalya, stattfinden. Wie
das Infektionsgeschehen
der Corona-Pandemie
dann aussieht, ist noch
nicht wirklich absehbar,
aber dennoch zeigen sich
die Organisatoren des
ThaiFests sehr zuversichtlich, dass das Event
durchgeführt werden kann.
eLine fragt nach und Marina Pavlova and Tatiana
Lukicheva stehen Rede
und Antwort.

Die wichtigste Frage als erstes:
was macht euch so sicher, dass ihr
das ThaiFest 2021 Ende Mai in der
Türkei durchführen könnt und
dass es nicht doch noch zu einer
Absage kommt?
Marina Pavlova and Tatiana Lukicheva:
Wir haben die Situation rund um das
Corona-Virus in der Welt sehr genau
verfolgt und sehen, dass sie nicht in allen
Ländern gleich ist. Aber die offiziellen
Statistiken in unserem Land zeigen, dass
sich die Situation verbessert, die Zahl der
Infektionen sinkt und die Beschränkungen dementsprechend aufgehoben
werden. Was den Luftverkehr mit der
Türkei und die Möglichkeit von Touristen
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aus Russland und anderen Ländern
betrifft, die Türkei zu besuchen, so gibt
es auch dort keine ernsthaften Einschränkungen mehr. Die Hauptsache
ist ein negativer Covid19 PCR-Test, der
nicht früher als 72 Stunden vor der
Abreise durchgeführt werden sollte.
All dies stimmt uns optimistisch und
zuversichtlich, dass wir in der Lage sein
werden, die Veranstaltung im Mai dieses
Jahres auszurichten.

Es stellt sich ohnehin die Frage, ob es im
Mai für eine Messe, die davon lebt, dass
Menschen zueinander kommen und von
Angesicht zu Angesicht reden, nicht noch
zu früh kommt?
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Marina Pavlova and Tatiana Lukicheva:
Bis Mai wird sich die Situation definitiv verbessern. Wir sind sehr optimistisch! Aber im Ernst,
jeden Tag kommunizieren wir alle wieder mehr
untereinander und kommen so mit immer mehr
Menschen in Kontakt, vor allem in Moskaus
öffentlichen Verkehrsmitteln,in Geschäften
und anderen Einrichtungen. Natürlich leugnet
niemand das Vorhandensein des Virus und
auch niemand schmälert seine Gefahr, deshalb
werden während der Veranstaltung alle
notwendigen Vorsichtsmaßnahmen befolgt,
persönliche Schutzausrüstung – sprich
Masken und Handschuhe - und Handdesinfektionsmittel genutzt und wenn
möglich Abstand gewahrt. Besonders wichtig
ist für uns aber, dass wir die Nachfrage des
Marktes nach Veranstaltungen wie wir sie
organisieren, deutlich wahrnehmen, denn
diese helfen dabei, die Entwicklung der
Geschäftsaktivitäten unserer Kunden positiv
zu unterstützen.

Welches Programm ist für das ThaiFest
2021 geplant? Was dürfen die Besucher
erwarten?
Marina Pavlova and Tatiana Lukicheva:
Wie in den Jahren zuvor werden wir auf jeden
Fall Willkommens- und Abschiedsessen mit
einem sehr interessanten Unterhaltungsprogramm haben.
Neben den Schulungen wird es allgemeine
Konferenzen geben, eine davon wird im
Pool stattfinden, wo am Nachmittag alle
Teilnehmer unter der warmen Sonne alle
wichtigen Fragen und Probleme der Branche,
die sich im letzten Jahr angesammelt haben,
diskutieren können. Wir werden auf jeden Fall
ein kleines Volleyball- und Bier-Pong-Turnier
veranstalten. Am Abend vor der Abreise
werden wir uns bei einer Disco-Party vom
Hotel verabschieden, und am Abreisetag
werden wir einen Ausflug nach Antalya und
in die Umgebung unternehmen, mit einer
Bootsfahrt, Schwimmen im offenen Meer
und Mittagessen auf dem Schiff.

Rechnet ihr damit, bestimmte Sicherheits- und
Hygienebestimmungen einhalten zu müssen?
Wenn ja, werden diese dem Charakter der
Veranstaltung, sprich dem engen persönlichen
Austausch, nicht schaden?

Über die Location haben wir schon letzte
Jahr berichtet, dennoch die Frage: was spricht
für Antalya?

Marina Pavlova and Tatiana Lukicheva:
Wie bereits erwähnt, werden während des
ThaiFestes alle Vorsichts- und Hygienemaßnahmen befolgt. Gleichzeitig sind einige
Anpassungen in Bezug auf die Kommunikation
zwischen den Besuchern unvermeidlich, aber
im Allgemeinen werden sie den traditionellen
Ablauf des Festes nicht sehr stören.

Marina Pavlova and Tatiana Lukicheva:
Was spricht dagegen? Antalya erfüllt
unsere obligatorischen Anforderungen an
einen ThaiFest Standort: Es muss eine gute
Hotelinfrastruktur zu einem vernünftigen Preis
geben, Meer, Sonne und die Möglichkeit,
möglichst viele Monate im Jahr im Meer
zu schwimmen!
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Können Marken und Hersteller noch als Sponsoren für das ThaiFest 2021 aktiv werden?
Marina Pavlova and Tatiana Lukicheva:
Ja, natürlich. Mit Stand von Anfang März haben
wir Bestätigungen von 12 Marken. VIP-Partner sind Svakom, Satisfyer, Swiss Navy und
Evolved. Partner sind Pipedream, Djaga-Djaga,
Bathmate, Mystim, Mai Cosmetics Attraction,
Plaisir Secret, Shunga Erotic Art und YESforLOV. Wir warten noch auf Antworten von
ORION, Exsens, Viotec und Kokos.

Das Reisen ist immer noch sehr eingeschränkt
bzw. sehr aufwendig. Muß das ThaiFest 2021
ohne Markenbotschafter aus allen Herren Ländern auskommen, die sonst persönlich zu eurer
Veranstaltung kommen?
Marina Pavlova and Tatiana Lukicheva:
Es mag ein wenig überraschen, aber fast alle
Marken werden ihre Repräsentanten zum
ThaiFest schicken. Es hört sich alles wirklich
sehr positiv an und wir sind guter Dinge. Die
Marken, die aus welchen Gründen auch immer,
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kein Personal entsenden können, dürfen sicher
sein, dass die Schulungen von Mitgliedern aus
unserem Team durchgeführt werden. Wer mal
gesehen hat, wie unser Team die Schulungen
durchführt, mit welcher Liebe und wie professionell es über die Produkte spricht, dann
braucht niemand daran zweifeln, dass die Marken nicht anschaulich und kompetent genug
präsentiert werden. Natürlich ist die Grundidee
des ThaiFests in erste Linie die direkte Kommunikation zwischen Marken und dem russischen
Einzelhandel zu ermöglichen, was auch immer
Grundlage der Veranstaltung bleiben wird,
aber in ungewöhnlichen Situationen, wie wir
sie gerade erleben, ist es manchmal notwenig,
Kompromissentscheidungen zu treffen.

Habt ihr darüber nachgedacht, für das ThaiFest
2021 ein anderes Format zu wählen? Wäre
zum Beispiel eine digitale Veranstaltung denkbar gewesen?
Marina Pavlova and Tatiana Lukicheva:
Digitale Veranstaltungen existieren ja heute bereits. Bislang sind dies verschiedene Webinare
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für unsere Kunden und deren Verkaufspersonal. Es gibt Pläne, auch größere Online-Meetings abzuhalten. Aber es ist sehr schwierig,
persönliche Kommunikation von Angesicht zu
Angesicht zu ersetzen. Und man muss sich das
Recht auf ‚echte‘ Kommunikation langsam zurück erkämpfen und sich aus den zähen Klauen
des Corona-Virus befreien.

Haben Messen, wie wir sie bis dato kannten,
an Stellenwert verloren, weil die Corona-Zeit
gezeigt hat, dass die Marktteilnehmer auch
ohne Probleme digital ihren Geschäften
nachgehen und miteinander kommunizieren
konnten?
Marina Pavlova and Tatiana Lukicheva:
Wir sind der Meinung, dass die Messen, wie wir
sie aus den letzten Jahren gewohnt sind, noch
lange nicht an Bedeutung verlieren werden. Der
Mensch ist ein Wesen, das mit vielen Sinnen
wahrnimmt. Es ist zwar toll, wenn man ein Sex
Toy oder ein anderes Produkt auf dem Bildschirm gezeigt bekommt, aber man kann die
Textur des Materials nur dann vollständig fühlen
und andere Eigenschaften des Produkts bewerten, wenn man es direkt in die Hand nimmt.
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Traditionell nutzen wir Interviews über das ThaiFest auch immer dazu, in Erfahrung zu bringen,
wie es dem Erotikmarkt in Russland geht. Was
hat Corona mit eurem Markt gemacht? In vielen
Löndern Europas haben Lockdowns, Social Distancing, Quarantäe etc. dazu geführt, dass es
gerade im Internet eine große Nachfrage nach
Sex Toys gab. War das bei euch ähnlich?
Marina Pavlova and Tatiana Lukicheva:
Ja, in dieser Hinsicht ist Russland keine
Ausnahme. Während der Pandemie und des
Lockdowns ist der E-Commerce deutlich gewachsen und viele Marketplaces öffneten sich
für Erotikprodukte, was zuvor nahezu undenkbar gewesen ist. Wir sehen in unserem Markt
Wachstum im E-Commerce und Rückgang
im stationären Einzelhandel. Für stationäre
Geschäfte wird es immer schwieriger, Konsumenten anzuziehen und es ist ohnehin immer
schwierig, mit den Preisen im E-Commerce zu
konkurrieren. Preisdumping im E-Commerce
ist eines der großen Probleme, das wir als
Distributor zu bekämpfen versuchen, was aber
aufgrund der strengen Anti-Monopolgesetze
sehr schwierig ist. Was wir zu 100 % wissen,
ist, dass, wenn eine Marke auf dem Markt mit
einem verantwortungsvollen Distributor oder
mehreren Distributoren arbeitet und der Versuchung widersteht, Waren direkt an Einzelhändler zu liefern, dann führt die Aufrechterhaltung
der Ordnung in der Lieferkette dazu, dass es
keine Chance für Preisdumping im Einzelhandel
gibt. Das ist es, was wir allen Marken dringend
ans Herz legen – haltet die Lieferkette ein! Es
dauert Jahre, sich einen guten Ruf zu erarbeiten, aber man kann alles in einem Moment
verlieren, wenn man imaginären Volumina
hinterher jagt.
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überlube gibt dir die

Kontrolle über das Produkt
A m y B a l d w in, überlubes Ma rkenbo tsch a f terin f ür die U SA, im Interview
Seit mehr als zehn Jahren ist die
Gleitgelmarke überlube bereits auf
dem Markt – und das mit nur einem
einzigen Produkt. Über diese Strategie,
den Wandel im Markt für Gleitgele und
den Ausbau der Präsenz der Marke
in Europa hat eLine mit Amy Baldwin,
Markenbotschafterin für den US-Markt
für überlube, gesprochen.
Seit wann ist überlube auf dem Markt?
Was hat euch dazu bewogen, den
Fuß in einen Markt zu setzen, dem
es an verschiedensten Gleitgelen
nicht mangelt?
Amy Baldwin: überlube wurde im Jahr
2010 von Stephen Magnusen, der aus
Chicago kommt, gegründet. Obwohl es
bereits viele Gleitmittel auf dem Markt
gab, sah Stephen einen Bedarf für ein
Gleitmittel, das sowohl gut funktioniert
und sich luxuriös auf der Haut anfühlt.
Außerdem wollte er ein Gleitmittel
entwickeln, das die Intimität fördert,
ohne die Berührung von Haut zu Haut zu
stören. Stephen war der Meinung, dass
sich das Erlebnis nur um das Vergnügen
und die Empfindungen drehen darf,
aber niemals um das Gleitgel selbst. Ein
Gleitmittel sollte nur dafür sorgen, dass
sich die Dinge angenehmer anfühlen ohne zusätzlichen Aufwand.

Was kann überlube, was andere
Gleitgele nicht können? Was sind die
Alleinstellungsmerkmale von überlube?

Amy Baldwin ist
überlubes Markenbotschafterin für den
US-Markt
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Amy: überlube gibt
dir die Kontrolle über
das Produkt. Es ist
so konzipiert, dass es
da ist, wenn du es willst
und dann verschmilzt
es mit der Haut, wenn du
bereit bist, den nächsten
Schritt zu gehen.
überlube enthält auch ein wenig
Vitamin E, das ein samtiges
Finish hinterlässt und oft dazu
führt, dass sich der Anwender
noch feuchter fühlt als zu Beginn.
Dies ist auch einer der vielen Gründe,
warum überlube von über 3000 Ärzten
empfohlen wird. Es funktioniert nicht nur
gut und fühlt sich unglaublich gut auf der
Haut an, sondern kann auch denjenigen helfen,
die unter Trockenheit leiden. Ärzte lieben
überlube auch, weil es den pH-Wert weniger
stört als viele andere Gleitmittel. Ein weiteres
Alleinstellungsmerkmal ist die Verpackung. Eine
durchsichtige Flasche gibt überlube ein edles
Aussehen und die Dosierpumpe stellt sicher,
dass immer nur die gewünschte Menge aus
der Flasche kommt.

Ihr vermarktet überlube nicht nur als Gleitmittel
für Sex und sexuelles Vergnügen, sondern auch
für Sportler und sogar als Styling-Lösung für
die Haare. Welche Eigenschaften machen eurer
Gleitmittel so vielseitig?
Amy: Unsere besondere Formel aus hochwertigem Silikon, das die Haut leicht beschichtet

I N T E R V I E W

überlube – ist der Markenname Fluch und Segen
zugleich? Segen, weil er einprägend ist, das
Interesse weckt und knallig klingt, und Fluch,
weil er die Erwartungshaltung extrem verstärkt?
Amy: Meine persönliche Meinung ist, dass
der Name ein Segen ist - nicht nur, weil er
einprägsam ist und das Produkt perfekt
beschreibt - sondern auch, weil das Gel dem
Namen wirklich gerecht wird. Die Resonanz,
wenn die Leute überlube einmal ausprobiert
haben, ist bemerkenswert positiv, wobei eine
häufige Bemerkung lautet ‚Ich wusste nicht,
dass Gleitmittel so gut sein kann‘. Tatsächlich
war ich als Sexualpädagogin schon Jahre vor
meinem Eintritt in das Team ein großer Fan
von überlube. Deswegen bin ich auch an sie
herangetreten mit dem Wunsch, für sie als
Markenbotschafterin tätig zu werden.

und gleichzeitig
wasserabweisend ist, so dass
es eine ganze
Menge Reibung
und Feuchtigkeit
aushält! Sportler
lieben es, um das
Wundscheuern zu verhindern, und es funktioniert auch gut zwischen den Oberschenkeln
oder anderen Körperteilen an heißen, schweißtreibenden Tagen. Man kann überlube sogar
in einigen Friseursalons finden, da Silikon auch
die Haarfollikel beschichtet, was das Kräuseln
verringert und gleichzeitig Glanz verleiht. Es
gibt aber noch viele andere Anwendungen, von
denen wir gehört haben oder von denen uns
unsere Fans berichtet haben: überlube eignet
sich dementsprechend auch hervorragend für
Massagen, als Hautpflegemittel, Tattoo-Farbverstärker, Make-up-Entferner, Make-up-Grundierung und vieles mehr.
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Während viele Marken auf ein breites
Produktangebot verschiedenster Gele
setzen, bleibt überlube seiner Ein-ProduktPolitik treu. Warum?
Amy: überlube ist leidenschaftlich darin, hochwertige Luxusprodukte herzustellen, die nicht
nur gut funktionieren, sondern auch körperfreundlich sind. Ich glaube, dass es für Hersteller von Gleitmitteln und Sex Toys wichtig ist,
Produkte zu verkaufen, die sowohl das sexuelle
Vergnügen als auch das Wohlbefinden fördern und das Produkt von überlube macht genau
das. überlube ist auf globaler Ebene zu einem
bekannten Produkt geworden, und wir haben
unsere Energie darauf verwendet, ein umsatzstarkes Produkt zu entwickeln, anstatt einen
Haufen zusätzlicher SKUs aus Massenproduktion auf den Markt zu bringen. Ein Teil dieses
Wachstums resultiert aus der kontinuierlichen
Unterstützung, Aufklärung und Information, die
wir medizinischen Fachkräften, Einzelhändlern
und Verbrauchern zukommen lassen.
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Ist es komplett ausgeschlossen, dass es in
Zukunft andere Produkte von euch gibt?
Es heißt doch, dass Vielfalt die Würze des
Lebens ist…
Amy: Wir reden darüber, ein Produkt zu
entwickeln, das zu 100% kompatibel mit Sex
Toys aus Silikon ist. Es heißt also, geduldig
zu bleiben, aber jeder kann sicher sein,
dass wenn das neue Produkt auf den Markt
kommt, es den hohen Standards von überlube
entsprechen wird.

Wie beurteilt ihr den gegenwärtigen Markt
für Gleitgele? Wohin bewegt er sich? Welche
Trends bestimmen ihn derzeit?
Amy: Wir haben enge und direkte
Beziehungen zu vielen unserer Einzelhändler.
Wir arbeiten in den USA nicht mit Distributoren
zusammen, daher ist unser Team ‚vor Ort‘
– derzeit natürlich nur virtuell - und hört
sich jedes einzelne Feedback an, das
wir von Kunden erhalten. Unsere
Kunden lehren uns, was in ihren
Einzelhandelsgeschäften
passiert, wie die
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Nachfrage ist, und so weiter. In Europa haben
wir uns jetzt mit den wunderbaren Leuten
von Gisele International zusammengetan, um
die gleiche enge Kommunikation auf dem
europäischen Markt zu praktizieren.
Wir sehen auch eine Überschneidung
zwischen sexpositiver Einstellungen sowie
Sex Education und der Sex Toy Industrie, und
deshalb glauben wir, dass sich ein Großteil
unserer Industrie langsam von minderwertigen
Produkten wegbewegt, die sexueller
Gesundheit nicht gerecht werden. Viele
Unternehmen, wie zum Beispiel überlube,
arbeiten mit Sexualpädagogen zusammen, um
das Wachstum ihrer Marke zu unterstützen,
was dazu beitragen wird, das Wohlbefinden
der Verbraucher zu verbessern.

Wo seht ihr Wachstumsmöglichkeiten
für die Produktkategorie der Gleitgele
– im traditionellen Erotikmarkt oder im
Mainstreammarkt?
Amy: Ich denke, ein großer Teil des
Wachstums in unserem Markt hat mit
Aufklärung und Informationen zu tun. Es ist
eine Sache, ein Produkt herzustellen und es
auf den Markt zu werfen, in der Hoffnung,
dass die Leute herausfinden, wie man es
sicher und lustvoll benutzt, aber wenn
es mit Informationen kombiniert
wird, die von
medizinischen

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 2 1

I N T E R V I E W

Fachleuten, Sexualtherapeuten und
Sexualpädagogen unterstützt werden, gibt es
eine große Chance für ein besseres sexuelles
Erlebnis für den Benutzer - mit weniger Hader
und weniger Enttäuschungen, dafür aber mit
mehr Spaß, Freude und Befriedigung. Und wer
will das nicht?

Um eure Präsenz in Europa zu stärken, setzt
ihr auf die Hilfe von Gisele International. Was
erwartet ihr von dieser Kooperation?
Amy: Wir sind mehr als dankbar für diese
Partnerschaft mit Gisele International. Wir
kennen das Team nun schon seit einigen
Jahren und haben das Gefühl, dass wir in
unseren ethischen Grundsätzen und unserer
Mission mehr als übereinstimmen. Wir sind
zuversichtlich, dass sie unsere Marke mit
Leidenschaft und Integrität repräsentieren
werden, was zu Markenbekanntheit,
Expansion und Wachstum führen wird.

Welche Unterstützung in Form von POSMaterialien kann der Einzelhandel über euch
und eure Distributoren erhalten?
Amy: Mit der Unterstützung von Gisele
International bieten wir jetzt einige sehr
ausgefeilte POS-Assets in Form von Fotos,
Texten, Bannern usw. an, die wir allen
Einzelhändlern auf globaler Basis online zur
Verfügung stellen. Wir haben MarketingMaterialien in mehreren Sprachen zur
Verfügung, und wir bieten auch Kits mit
Produktmustern, Testern und Regalschildern
für stationäre Geschäfte an.

Über welche Distributoren kann der europäische
Einzelhandel euer Produkt beziehen?
Amy: Unser Hauptvertriebspartner ist
Eropartner, aber wir arbeiten auch mit
Bioconcept zusammen.

Welche Kriterien sind für euch bei der Auswahl
von Distributoren wichtig?
Amy: Wir suchen eine enge Beziehung, die die
Marke schützt und fördert und hilft, ihren Wert
in allen Vertriebskanälen zu erhalten.
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ENIGMA ist wirklich

der Inbegriff eines LELO Produkts.

F ü r z w e i f a c h e Stimula tio n - LE LO verö f f entlich t E NIGMA

Mit ENIGMA bringt LELO ein
‚Gesamtpaket‘ auf den Markt,
das sowohl die Klitoris
als auch den G-Punkt
stimuliert. Inspiriert
worden ist ENIGMA
durch die LELO Produkte
SONA und SORAYA,
wie Lucija Mlačak,
LELOs Global Brand
Manager in diesem
Interview erklärt.
ENIGMA verfügt
nämlich über die
SchallwellenTechnologie, die
auch bei SONA
für die klitorale
Stimulation
sorgt, und
massiert
zusätzlich
wie SORAYA
den G-Punkt.

Lucija Mlačak,
Global Brand
Manager
bei LELO

118

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 2 1

LELO präsentiert ein neues Produkt, das
Schallwellen- und Vibrationstechnologie
kombiniert und die Klitoris und den G-Punkt
zugleich stimuliert. Was hat euch dazu
inspiriert, mit einem ‚Kombi-Produkt‘ auf den
Markt zu kommen?
Lucija Mlačak: Unsere Kunden sehnen sich
nach Innovation sowie nach neuen Erlebnissen
und unsere größte Mission ist es, denen, die
danach suchen, Vergnügen zu bieten. Immer
wieder und wieder. Nicht jeder hat ein aktives
Interesse an Sex Toys, was auch in Ordnung
ist, aber für diejenigen, die ein Interesse daran
haben, sind wir hier! Das Team von LELO gilt
als weltweite Autorität in Sachen sexuelles
Vergnügen und wir sind stolz darauf, dass
wir ständig dazulernen und auf die Wünsche
unserer Kunden hören, damit wir immer in der
Lage sind, auf ihre Bedürfnisse einzugehen.
Seitdem unser Bestseller SONA auf den Markt
kam, haben wir festgestellt, dass die Kunden
das Gefühl und das Erlebnis, das unsere
Klitoris-Massagegeräte ihnen bieten, lieben.
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Dies wurde nur noch verstärkt, als wir Anfang
dieses Jahres SILA in den Markt eingeführt
haben. Diese beiden Produkte haben uns
gelehrt, dass Frauen sich nach einem
sinnlichen Aufbau und einem nachhaltigeren
Vergnügen sehnen, das in einem Orgasmus
resultiert, der noch Minuten später ein
prickelndes Gefühl hinterlässt. Dennoch
bevorzugen dieselben Verbraucherinnen
manchmal das stärkere Gefühl und die direkte
Stimulation des G-Punkts, wie sie ein anderer
Schwergewichtler in unserem Portfolio,
verkörpert: SORAYA,. Das brachte uns auf
die Idee, beide Produkte zu kombinieren,
damit unsere Kunden die Möglichkeit haben,
beides gleichzeitig zu erleben, wenn ihnen
danach ist. So entstand unser neuestes
Produkt namens ENIGMA. ENIGMA vereint
die besten Technologien, die LELO zu
bieten hat, in einem einzigen Produkt - ein
Schallwellenmassagegerät mit doppelter
Wirkung, das entwickelt wurde, um die gesamte
Klitoris, ihre sichtbaren und unsichtbaren Teile,
sowie den G-Punkt zu stimulieren.
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„E NIGMA V E RE INT DIE BE STE N

ENIGMA ist
von LELOs
Produkten
SONA und
SORAYA
inspiriert

TE C HNOLOGIE N, DIE L E LO ZU

BIE TE N HAT, IN E INE M E INZ IG E N
PRODUKT.“
LUCIJA MLAČAK

Kannst du etwas über den Entwicklungsprozess des neuen Produkts erzählen? Wie
schwierig ist es, die beiden angesprochenen
Technologien in einem Produkt zu vereinen?
Lucija Mlačak: Als agile Marke, die sich darauf
konzentriert, immer wieder neue Innovationen
auf den Tisch zu bringen, können wir innerhalb
weniger Wochen von einer Idee, die auf
das Whiteboard gebracht wurde, zu einem
Prototypen gelangen. Das ist eine Teamleistung
und für alle ist es immer aufregend, sich für
neue Ideen zu begeistern und sie bis zum
Äußersten zu verfolgen. Mit der Erfahrung lernt
man zu erkennen, welches Design Potenzial
hat und welches nicht. Bei LELO arbeiten wir
in einem sehr schnelllebigem Umfeld, in dem
ständig Entscheidungen getroffen werden, und
der Arbeitsablauf wird sorgfältig kontrolliert,
so dass wir sehen können, wie die Projekte in
Echtzeit voranschreiten.
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Wenn es um Sexual Wellness geht oder um
Produkte, die das sexuelle Vergnügen steigern
sollen, wird Technologie unerlässlich - manchmal
auf unerwartete Weise. Wir investieren viel in die
Forschung und Entwicklung unserer Produkte,
was uns in eine einzigartige Position bringt, zu
verstehen, wo sich Technologie und Sexual
Wellness überschneiden. Dennoch dauern
Ideenfindung, Validierung, Prototyping und
schließlich die Massenproduktion manchmal
Monate oder sogar Jahre. Nachdem die
Erforschung und die Analyse der Vorlieben
unserer Kunden abgeschlossen sind, gehen
wir in die Phase der technischen Abstimmung
und des Testens über. Die Testphase ist die
wichtigste, da wir sicherstellen müssen, dass
das Ergebnis ein angenehmes und qualitativ
hochwertiges Erlebnis für unsere potenziellen
Kunden ist. ENIGMA ist ein Produkt, das
strengen Tests unterzogen wurde, um
sicherzustellen, dass das Endprodukt, das in
Serie produziert werden soll, anatomisch für alle
Frauen geeignet ist.

Die Vibrationstechnologie wird in Sex
Toys seit ewiger Zeit genutzt, eure
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Schallwellentechnologie
mag aberund
für den
Abgesehen von der Schallwellender einen
oder
anderen noch neuwomit
sein. Welche
Vibrationstechnologie,
kann dasVorteile
neue
bringt
sienoch
bei der
Stimulation?
Produkt
punkten?
Wie viel LELO steckt
in dem neuen Produkt? Wie spiegelt es eure
Markenwerte
wider?
Lucija
Mlačak:
Jahrelang wurden Sex
Toys für Frauen meistens von Männern
entworfen, was deutlich an den Produkten
zu erkennen war. Das zeigte sich vor allem
darin, dass die Vibrationstechnologie lange
Zeit in unserer Branche als Standard galt,
weil man grundsätzlich nicht verstand, wie
Frauen Lust und Vergnügen empfinden. Ein
limitierender Faktor bei der Stimulation durch
Vibrationen ist die Tatsache, dass sie nur die
äußeren Teile der Organe erregt, die an der
sexuellen Stimulation beteiligt sind. LELO hat
jahrelang geforscht und perfekt ausgefeilte
Sex Toys entwickelt, die auf die gesamte
Klitoris abzielen, und wir haben begonnen, die
Schallwellentechnologie zu verwenden, wie
sie in unseren erfolgreichen Produkten SILA
und SONA zum Einsatz kommt. Anstelle von
herkömmlichen Vibrationen verwendet sie wie der Name schon sagt - Schallwellen, die
direkt in die Klitoris und die komplexe innere
Struktur der Klitoris übertragen werden. Wo
herkömmliche Vibratoren nur die Oberfläche
der Klitoris stimulieren, sorgen ENIGMA, SILA
und SONA auch in den größeren inneren
Teilen dieses Organs für Vergnügen. Es
gilt zu wissen, dass die Klitoris über 8000
Nervenenden verfügt, deren einziger Zweck die
sexuelle Lust ist, und während die Spitze der
Klitoris außen in der Vulva liegt, erstreckt sich
der Rest etwa 12 Zentimeter in den Körper
hinein. Hier setzt die Schallwellentechnologie
an, weil sie die gesamte Klitoris stimuliert auch die Teile, die nicht zu sehen sind. Die
Schallwellentechnologie sorgt mit einem
eifrigen, flatternden Schallbrummen für
eine andere Art von Orgasmus, resultierend
aus einer Tiefengewebemassage durch
Schallwellen.
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Lucija Mlačak: LELO steht seit jeher für
Innovation. Manchmal ist eine Innovation
signifikant und verursacht seismische
Verschiebungen, während gelegentlich auch
scheinbar kleinere Innovationen ebenso
große Bedeutung haben. Die Einstellung
gegenüber Sex, Sexualität usw. ändert sich
überall auf der Welt, und das persönliche
sexuelle Vergnügen wird immer häufiger
offen diskutiert und dementsprechend
akzeptiert. Das bringt die Notwendigkeit
mit sich, jeden Aspekt der menschlichen
Sexualität zu berücksichtigen und neue
Ideen und Produkte zu erforschen.
Und mehr als je zuvor neigen wir heute
dazu, Sexualität als ein großes Spektrum zu
sehen. Es ist die Idee, dass die sexuellen
Identitäten und Orientierungen der Menschen
komplex sind und nicht einfach klassifiziert
werden können. ENIGMA spricht mit seiner
spezifischen dualen Stimulation - Schallwellen
und sanfte Pulsationen - zweifellos ein engeres
Segment von Nutzern an, Wir wissen, dass
Menschen eine Vielzahl von Stimulationen
genießen, und es ist unser Ziel, unseren
Kunden Optionen zu bieten, die es ihnen
ermöglichen, ihren Körper und ihre Wünsche
selbst zu erkunden. Man kann also sagen:
ENIGMA ist wirklich der Inbegriff eines
LELO Produkts.

Welche Zielgruppe soll das neue Produkt
ansprechen?
Lucija Mlačak: Zum größten Teil widerstehen
unsere Produkte jeglicher Art von
Segmentierung, da Vergnügen etwas ist, das
über Alter, Geschlecht und sexuelle Vorlieben
hinausgeht. Eine solche Segmentierung der
Konsumenten führt zu einer engen Sichtweise,
die sowohl uns als Marke, uns als Industrie
wie auch den Konsumenten zum Nachteil
gereichen. Dennoch haben wir während
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der Testphase festgestellt, dass die Millenials
und die Gen-Z am besten auf dieses Produkt
reagiert haben. Überraschend war das nicht,
denn Millennials sind die Gruppe, die unsere
Werte am besten verkörpert und als große

haben keine Angst davor, alles zu erkunden
und so viele Informationen wie möglich zu
bekommen, um all das zu genießen. Gespräche
über Sex sind Standard, ebenso wie der
Einsatz von Sex Toys. Aber im Gegensatz
zu den Generationen vor ihnen, die sich in
bestehende Muster einfügen mussten, definieren
Millenials und die Gen Z die Muster auf Basis
ihrer Wünsche neu. Darüber hinaus haben
sie erlebt, dass die konventionellen sexuellen
Rollenbilder abgeschafft wurden und Sex als
‚persönliche Marke‘ angesehen wird. Und für
uns ist es wichtig, bei jedem Schritt für sie da
zu sein und Produkte anzubieten, die in erster
Linie sicher sind, verschiedene Empfindungen
und Erlebnisse bieten und von höchster Qualität
sind. Natürlich schadet es nicht, dass sie auch
ästhetisch ansprechend sind.

Welches sind deiner Meinung nach die Faktoren,
die bestimmen, ob ein Produkt auf dem
heutigen Markt floriert oder schitert? Design?
Funktionalität? Materialien? Formgebung?
Technologie? Zielgruppe & Nachfrage?
Preisgestaltung?
Inspirationsquelle für unsere Marke dient. Und
dann ist da noch die Gen Z, eine hyperkognitive
Generation, die alles, was sie tut, ausgiebig
erforscht und viele Informationsquellen sammelt
und miteinander vergleicht. Beide Generationen
sind dafür verantwortlich, den Diskurs über
Sexualität zu erweitern und die Grenzen
dessen, wie wir Sexualität heute wahrnehmen,
zu erweitern.

Welche Erwartungen und Anforderungen hat
diese Zielgruppe an neue Sex Toys?

Lucija Mlačak: Definitiv alle der oben genannten
Faktoren. Produkte sind das Herzstück unseres
Geschäfts, aber in vielen Fällen ist es die
Kommunikation, die darüber entscheidet, ob
ein Unternehmen Erfolg hat oder nicht. Es geht
genauso sehr darum, was angeboten wird, wie
darum, wie es der ausgewählten Zielgruppe
vermittelt wird. Und dem schenken wir bei
LELO große Aufmerksamkeit. Kein Produkt
und keine Kampagne wird lanciert, ohne dass
jedem kleinen Detail enorme Aufmerksamkeit
gewidmet wird.

Lucija Mlačak: Sowohl bei Millenials als auch
bei der Gen Z geht es um Empowerment. Das
gilt auch für ihr Sexualleben. Sie sind auf der
Suche nach Spaß, Sicherheit und Vielfalt und

Wie begleitet LELO den Markteintritt des
neuen Produkts? Gibt es für den Einzelhandel POS-Materialien?
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ENIGMA
bietet eine
tiefe klitorale
Stimulation
parallel zur
G-PunktVibration

126

Lucija Mlačak: LELO profitiert von einem
relativ jungen Team, das die Marke in-und
auswendig kennt und sie lebt. Das macht
es einfach, die Marke zu formen und zu
führen, weil es intern wenig komplexe
Kommunikation erfordert. Alle Personen,
die an den Touch Points für die Kunden
arbeiten, wie Designer, Marketingexperten
und Redakteure, verstehen die DNA der
Marke. Dadurch bleibt das Messaging
über die gesamte Marke hinweg
konsistent und es ist kein umfangreiches
Markentraining erforderlich. Das wiederum
führt zu einem konsistenten Erlebnis für
den Kunden - und Konsistenz führt zu
Markenwiedererkennung und Loyalität.
Wir können uns bei unserem Marketing
auch auf unser Vermächtnis verlassen.
LELO hat die Kategorie der Luxusprodukte
praktisch im Alleingang erfunden und
daher können wir sinnliche Geschichten
auf eine Weise erzählen, wie es keine
andere Marke kann. Natürlich haben wir,
wie jede andere etablierte Marke auch,
Richtlinien und Prinzipien, nach denen
wir arbeiten und die unsere Marketingund Kommunikationsstrategien leiten.
Letztendlich ist der Prozess aber sehr
schnell und ganzheitlich. Die Beziehungen
zu unseren Einzelhändlern werden letztlich
vom gesamten LELO Team gepflegt.
Die Einzelhändler erhalten von unserem
globalen Team die gesamte Unterstützung,
die sie bei ihren Marketingbemühungen
benötigen, und das umfasst alles,
beginnend mit POS-Materialien bis hin zu
maßgeschneiderten Aktivitäten für ihren
jeweiligen Markt/Verkaufskanal.

Lucija Mlačak: Wie ich bereits sagte,
müssen sie neben Qualitätsprodukten im
Angebot auch ihre Zielgruppen kennen.
Jeder Vertriebskanal ist anders und
unterliegt seinen eigenen Regeln, daher
sollten sich Marketingbemühungen an
diesen speziellen Regeln orientieren.

Welchen Ratschlag kann LELO dem
Einzelhandel geben, um mit dem neuen
Produkt möglichst großen Umsatz
zu erzielen?

Welche Herausforderungen wird
der Markt LELO in den nächsten
Monaten stellen und wie wird LELO
mit diesen umgehen?

Was darf der Markt dieses Jahr von
LELO noch erwarten?
Lucija Mlačak: Wir haben das Jahr
mit der Einführung unseres neuesten
Klitoris-Massagegeräts SILA stark
begonnen und stecken gerade mitten
in den Vorbereitungen für die große
Markteinführung von ENIGMA. Aber wir
ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren
aus und im Sommer werden wir unser
Portfolio mit noch mehr Neuheiten
ausbauen. LELO bereitet mehrere
neue Produkte vor und wir freuen uns
schon sehr darauf, sie auf den Markt zu
bringen. Die Prototypen wurden getestet
und wir sind nun dabei, sie in Serie zu
produzieren. Mit diesen Innovationen
werden wir versuchen, die Revolution in
der Sex Toy Industrie widerzuspiegeln,
dass Produkte und das dazugehörige
Marketing sich nicht mehr auf spezifische
Merkmale und Funktionen konzentrieren,
die dabei helfen sollen, ein bestimmtes
Ziel zu erreichen, sondern einen
ganzheitlicheren Ansatz verfolgen.
Ich kann jetzt noch nicht ins Detail
gehen, aber es wird sich lohnen,
darauf zu warten.
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„W IR BE I L E LO SIND PIONIER E
UND STE HE N AN V ORDE RST E R
FRONT DE R BE W E GUNG IN

RIC HTUNG FORTSC HRITT UND
ZE IGE N DE R W E LT, DASS

SE XUE L L E S V E RGNÜGE N,

TE C HNOLOGIE UND L UXUS HA ND
IN HAND GE HE N.“
LUCIJA MLAČAK

Lucija Mlačak: Im Markt geht es vorerst
so weiter wie im Jahr 2020. Die Pandemie
wütet immer noch weltweit, die Menschen
sind verängstigt, unsicher, gefangen und
nicht in ihrem Element. Was wir von LELO
ihnen bieten, ist eine vorübergehende Auszeit
von der harten Realität - und darauf sind
wir stolz. Wenn es irgendetwas Gutes gibt,
das aus diesen schwierigen Umständen
entstanden ist, dann ist es die Möglichkeit,
sich wieder mit sich selbst und den Partnern
zu verbinden. In ähnlicher Weise geben uns
Sex und Masturbation eine Atempause von
der Angst und der Unsicherheit, die aus
der Pandemie resultieren. Beides stellt eine
Atempause dar… eine Atempause von den
Sorgen, die wir uns um unsere Jobs, unser
Einkommen, die Wirtschaft und all die anderen
externen Faktoren machen, die uns im
Moment beschäftigen. Es bleibt abzuwarten,
wie sich das Jahr 2021 entwickeln wird, aber
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wir werden uns sicherlich an die jeweiligen
Begebenheiten anpassen und den Menschen
auf der ganzen Welt weiterhin die gleiche
Unterstützung und den gleichen Komfort
bieten, wie wir es während des gesamten
letzten Jahres getan haben - ein ‚Ort‘, an dem
Sorgen, die außerhalb unserer Macht liegen,
keine Rolle mehr spielen... wenn auch nur für
einen Moment. Was die Produkte anbelangt,
werden in der nahen Zukunft wahrscheinlich die
gleichen Technologien zum Einsatz kommen,
die auch in vielen anderen Branchen zu finden
sind. Digitale und mobile Technologien treiben
die Sex Toy Industrie voran und bieten Paaren
mehr Konnektivität und aufregende neue
Möglichkeiten, ihre Sexualität auszudrücken
und auszuleben. Wir bei LELO sind Pioniere
und stehen an vorderster Front der Bewegung
in Richtung Fortschritt und zeigen der Welt,
dass sexuelles Vergnügen, Technologie und
Luxus Hand in Hand gehen.
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Sex ist zum Glück ein

rezessionsresistentes Geschäft!

Tam i Rose be tr e i bt e i n E r o ti k e i n z e l h a n d e l s gesch ä f t im U S-B undessta a t Mississip p i
Bevor wir über dich und dein Geschäft
reden, müssen wir die aktuelle Situation
rund um die Corona-Pandemie
beleuchten. Wie ist bei euch derzeit
die Lage? Welche Restriktionen wegen
Corona gibt es derzeit? Konnte dein
Geschäft geöffnet bleiben?

Tami Rose ist Inhaberin des
Erotikgeschäfts Romantic
Adventures in Jackson, im
US-Bundesstaat Mississippi

Zugegeben, wer sich über Mississippi informiert, der wird sich früher
oder später denken, dass der Bundesstaat im Südosten der USA nicht
wirklich ein einladendes Umfeld für ein Erotikeinzelhandelsgeschäft ist.
Mississippi, das zu den sogenannten Südstaaten gehört, gilt politisch
wie gesellschaftlich als konservativ, ist ländlich geprägt und Kirchen
haben einen starken Einfluß. Dennoch hat Tami Rose hier – genauer
gesagt in Mississippis Hauptstadt Jackson - 2016 das Einzelhandelsgeschäft Romantic Adventures gekauft.
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Tami Rose: Wir haben das Geschäft zu
Beginn der Pandemie für zwei Wochen
geschlossen und ich habe meine
Angestellten nach Hause geschickt, sie
aber dennoch weiterbezahlt. Danach
haben wir für sechs Wochen einen
‘curbside service’, also ein Abholen der
Produkte vor dem Geschäft,
angeboten, den wir sehr geschätzt
haben. Dieser Service hat die Fähigkeiten
meines Teams immens geschärft, denn
sie mussten für jede Kundenanfrage
drei Produkte präsentieren und
diese entsprechend professionell
kommunizieren, damit sie nicht immer
wieder neue Produkte aus dem Laden
holen mussten. Romantic Adventures
befindet sich in einem sogenannten ‘Red
State’, also einem der Bundesstaaten
der USA, die durch die Republikanische
Partei dominiert werden, daher denken
viele meiner Kunden, dass Corona ein
Schwindel ist und dass sie keine Masken
tragen müssen. Ich stelle kostenlose
Masken für alle zur Verfügung, die
in mein Geschäft kommen, und
desinfizieren so viel möglich. Wir haben
sogar ein UV-Desinfektionsgerät, mit
dem wir am Ende des Tages das
eingenommene Geld desinfizieren. Es
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gab den einen oder anderen Streit deswegen,
was ich schlimm finde, denn in meinem
Geschäft geht es schließlich um Spaß und
Vergnügen, aber ich musste die öffentliche
Sicherheit und auch die Gesundheit meiner
Angestellten abwägen. Ich hatte Hanfmasken
für unser Team anfertigen lassen, die unser
Logo tragen, so dass jeder Kunde uns sofort
identifizieren kann. Die haben uns dabei
geholfen, gesund zu bleiben, und sie milderten
auch saisonale Allergien, zum Beispiel dann,
wenn die Luft voll mit Kiefernpollen ist.

Wie wichtig ist es für dich, in diesen Zeiten
mit deinem Onlineshop ein zweites Standbein
zu haben?
Tami: Wenn dadurch auch nur eine Person
davor bewahrt wird, in der Öffentlichkeit
bloßgestellt zu werden, weil er Sex Toys kauft,
ist ein Onlineshop unbezahlbar. Ganz egal, ob
in Corona-Zeiten oder irgendwann sonst.

Nun zu dir: wie bist du auf die Idee
gekommen, dein Glück im Erotikeinzelhandel
zu suchen und 2016 Romantic Adventures
zu kaufen? Und was hast du vorher
beruflich gemacht?
Tami: Ich bin von Natur aus Unternehmerin,
aber in den Erotikeinzelhandel bin ich
gekommen, weil mein Spa während der
Finanzkrise schließen musste. Sex ist zum
Glück ein rezessionsresistentes Geschäft!
Meine Erfahrungen in der Massage sind
hilfreich im Erotikeinzelhandel, denn dadurch
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war ich es gewohnt, dass mir die Leute all
ihre Geheimnisse erzählten und ich diese
vertraulich behandelte. Auch mein Wissen um
die menschliche Anatomie und die Fähigkeit,
bestimmte Dinge zu erklären ohne dabei
Babywörter für die Genitalien verwenden zu
müssen, kommen mir jetzt zugute.

Wenn wir auf eine Landkarte der USA
schauen, wo genau würden wir dein
Geschäft finden?
Tami: Wir sind Jackson, Mississippi. Auch
bekannt als die Schnalle des Bibelgürtels. (Mit
dem Bible Belt - englisch für Bibelgürtel - wird
eine Gegend in den USA bezeichnet, in der
evangelikaler Protestantismus ein integraler
Bestandteil der Kultur ist; Anm. d. Red.)

Hasst du an deinem Standort Mitbewerber
oder bist du ein so genannter ‘Platzhirsch’?
Tami: Wir sind tatsächlich in einer offiziellen
Karte unseres Bezirks als einziges
Unternehmen gelistet, dass etwas mit
‘Erotik’ zu tun hat und genießen so etwas
wie Bestandsschutz. Die Tatsache, dass der
Bundesstaat Mississippi es nicht gut mit mir
meint und sich gegen mich wehrt, hilft mir
allerdings auch dabei, erfolgreich zu sein, weil
es verhindert, dass Konkurrenten zu nah an
meinen Standort heranrücken.

Kannst du etwas über dein Geschäft erzählen?
Was erwartet die Kunden, wenn sie dein
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Geschäft betreten? Welcher Philosophie folgst
du mit Romantic Adventures?
Tami: Die Erwartungen variieren
wahrscheinlich so sehr wie mein sehr
unterschiedlicher Kundenstamm, aber ich
mache ziemlich viel Radiowerbung und habe
ein fröhliches Jingle, das wir seit Jahren

Ende des Tages sind die Personen, die uns
am Herzen liegen, das Wichtigste im Leben
und mit ihnen Intimität zu genießen ist
nichts Falsches.

Was sind die Stärken von Romantic
Adventures? Warum sollten Konsumenten, die
den Wunsch hegen, Sex Toys zu kaufen, zu dir
kommen? Welches spezielle Einkaufserlebnis
bietest du ihnen?
Tami: So bequem Online-Shopping auch
ist, es geht nichts über echtes Einkaufen
in einem stationären Geschäft! Wir bieten
den Menschen die Möglichkeit, etwas in
3D-Realität zu sehen und ein Gefühl für
Proportionen und Qualität zu bekommen, was
eben nicht über Beschreibungen im Internet
vermittelt werden kann. Außerdem kann man
damit sofort aus dem Laden gehen. Das ist
nicht ganz die sofortige Befriedigung, aber es
ist nah dran.

Romantic Adventures
existiert bereits seit 2001,
2016 hat Tami Rose das
Geschäft übernommen

verwenden und das fast jeder in der Stadt
auswendig mitsingen kann. Meine Werbespots
werden von mir persönlich gesprochen und
sind so gestaltet, dass sie sich anfühlen,
als würden sich Frauen am Küchentisch
miteinander unterhalten. Ich versuche meinen
Kunden immer wieder zu verdeutlichen,
dass die Beziehungen in ihrem Leben das
Wertvollste sind, was sie haben, und dass
sie alle ihnen zur Verfügung stehenden
Mittel nutzen sollten, um für sich und ihre
Partner Glück zu schaffen. Menschen altern,
Körper verändern sich, die Gesundheit wird
durch Dinge beeinträchtigt, die sich unserer
Kontrolle entziehen, aber für jede dieser
Herausforderungen gibt es Lösungen und am
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Neben einem spannenden Einkaufserlebnis
und einem ansprechenden Verkaufsumfeld
ist es eine professionelle Beratung, mit der
stationäre Einzelhandelsgeschäfte punkten
können. Wie ist Romantic Adentures
diesbezüglich aufgestellt?
Tami: Meine Mitarbeiter müssen einen
150-stündigen Online-Kurs absolvieren, der
von unseren Herstellern und Lieferanten
geschrieben wurde. Sie bekommen
auch einen immer größer werdenden
Rabatt auf Waren, wenn sie für mich
arbeiten. Ich veranstalte auch hin und
wieder Verkaufswettbewerbe und verteile
Werbegeschenke, wenn neue Artikel
herauskommen. Nichts ist perfekt und jeder
hat seine eigene persönliche Vorliebe, aber
ich versuche, eine vielfältige Belegschaft zu
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haben, damit jeder, der zur Tür hereinkommt,
die Chance hat, jemanden zu treffen, mit dem
er sich identifizieren kann.

wird, und der Onlineshop nimmt das einfach
hin, weil es Teil einer Gesamtstrategie für ein
Produkt ist, das nie aus der Mode kommt.

Im E-Commerce ist die Konkurrenz groß
und sie ist global. Wie gehst du mit dieser
Tatsache um? Welcher Strategie folgst du,
um auch online erfolgreich zu sein?

Für Tami Rose ist klar, dass der
stationäre Erotikeinzelhandel ein
zukunftsfähiges Geschäftsmodell
ist, wenn er die Bedürfnisse seiner
Kunden erkennt

Wie schon erwähnt, bist du auch im
E-Commerce aktiv. Seit wann genau verkaufst
du online? Geht es heute überhaupt
noch ohne?
Tami: Wir haben den Onlineshop immer als
Teil unserer Werbestrategie betrachtet. Ich
würde nicht wirklich in Erwägung ziehen,
in dieses Geschäft einzusteigen, wenn
ich nicht bereit wäre, 10-12 Prozent des
Bruttoumsatzes für Werbung auszugeben.
Ich denke, das hält mich davon ab, zu viel
Leistungsdruck auszuüben. Für mich ist
es eher ein Kommunikationsmittel als ein
Ersatz für mein stationäres Ladengeschäft.
Die Besucherzahlen im Onlineshop steigen
und fallen, Google macht Updates, die sich
auf die Seite auswirken und dann kommt
ein neues Buch heraus und jeder will den
einen angesagten Artikel, der darin erwähnt
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Tami: Ich halte mich von allem fern, das meine
Produkte zu reinen Gebrauchsgegenständen
machen würden und versuche, immer daran
zu denken, dass es sich um persönliche
Lösungen für individuelle Bedürfnisse handelt.
Und meine Aufgabe ist es, zu kommunizieren,
wie ein bestimmtes Produkt ein Problem lösen
kann. Es gibt eine alte Geschäftsmaxime:
‘Finde ein Bedürfnis und befriedige es’. Mein
Laden ist voll von Produkten, die genau das
tun. Mir werden nie die Dinge ausgehen, über
die ich sprechen kann, und der E-Commerce
sowie der Anstieg des Traffics im Internet
haben die Anzahl der Orte, an denen ich
neue potenzielle Kunden erreichen kann,
einfach erhöht.

Lass uns über dein Produktsortiment
sprechen: was finden deine Kunden in
deinem Geschäft?
Tami: Ich habe sowohl die großen und
namhaften Sex Toy Hersteller als auch
kleinere, eher lokal gefertigte Dinge. Ich
versuche, lokale Handwerker zu unterstützen,
wo immer es möglich ist. Ich habe zum
Beispiel jemanden Außergewöhnlichen im
Lederbereich sowie einen lokalen Glasbläser,
der einige der Stücke für meinen ‘Smoke
Shop’ herstellt. Ich versuche immer, die von
den Herstellern entworfenen Planogramme
komplett zu bestücken, denn auch wenn jeder
Kunde zu bestimmten Produkten tendiert und
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AUC H IST, E S GE HT NIC HTS Ü B E R
E C HTE S E INKAUFE N IN E INEM
STATIONÄRE N GE SC HÄFT!“
TA M I R O S E

Der im Interview
erwähnte 'smoke shop‘

bestimmte Vorlieben hat, sieht er dadurch die
Trends unserer Industrie auf einen Blick und
vielleicht entdeckt er dadurch neue Dinge.

Was sind für dich die ausschlaggebenden
Faktoren bei der Entscheidung, ob du ein
Produkt oder eine Marke in dein Sortiment
aufnimmst?
Tami: Mein oberstes Kaufkriterium war immer:
‘Wird das Produkt jemandem einen Orgasmus
bescheren?’ Es muss für mich nicht aufregend
sein, es muss nur ein Bedürfnis von jemandem
auf dem Markt befriedigen. Das hat mir einige
Fehlschläge erspart.

Was sind deine gegenwärtigen Bestseller?
Tami: Bullets sind immer ein Top-Seller,
weil sie diskret sind und auf so viele Arten
verwendet werden können. Der Lockdown
führte zunächst zu einem Boom bei Stangen,
wie sie wir vom Pole Dance und aus
Stripclubs kennen. Klar, diese Etablissements
mussten ja auch schließen wegen des
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Lockdowns. Gegenwärtig machen starken
Umsatz mit Tanzoutfits und Dessous. Ich
bin mir nicht sicher, ob die Tänzerinnen
irgendeinen Weg gefunden haben, ihre Arbeit
auf andere Weise zu erledigen, aber das
Geschäft mit den erwähnten Produkten ist
auf jeden Fall gut gelaufen. Spiele und Würfel
waren während der Pandemie ebenfalls ein
heißer Verkaufsschlager, da die Leute mehr
Zeit zu Hause verbringen und nach kreativen
Möglichkeiten suchen, die verschiedensten
Aktivitäten zu vermischen.

Mississippi gilt politisch als auch
gesellschaftlich als eher konservativ, daher die
Frage: wer sind deine Kunden?
Tami: Alle! Wir haben einen erstaunlichen
Querschnitt von Menschen. Ich habe hier bei
uns Pastoren und Popstars, Nachbarn und
alte Freunde getroffen. Man weiß wirklich nie,
wem man bei Romantic Adventures begegnet.
Ich scherze ein wenig über die Tatsache,
dass, wenn man jemanden kennt, der keinen
Sex mag, man vorsichtig sein sollte, denn
dann handelt es sich wahrscheinlich um einen
Serienmörder. Es ist normal und gesund,
Sex zu mögen und neugierig auf unsere
Gegenstände zu sein, also sollte jeder, der
alt genug ist, sich unser Produktangebot auf
jeden Fall ansehen.
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Kommunikation mit den Kunden ist heute
unerlässlich. Welche Wege nutzt du
diesbezüglich? Ist Romantic
Adventures zum Beispiel in den
Sozialen Netzwerken zu finden?

Wonach suchen deine Kunden und welche
Faktoren bestimmen ihre Einkaufsentscheidung?
Die Marke? Die Funktionalität?
Das Material? Das Design? Und
welche Rolle spielt die Beratung
beim Einkauf?
Tami: Die Beratung spielt
eine große Rolle in der
Einkaufsentscheidung und
ich habe meinen Mitarbeitern
beigebracht, immer drei ähnliche
Artikel zu zeigen und dem
Kunden das beste Szenario
damit zu zeigen. Das ist ein
kräftiges Instrument, weil es
einen Verkauf voraussetzt,
aber dem Kunden das Gefühl
von Entscheidungsmacht gibt.
Soziale Medien beeinflussen die
Einkaufsentscheidungen mehr
und mehr, aber die Menschen
sind nicht auf Marken fixiert.
Wir verkaufen mehr nach
Produktkategorie als nach Marke oder Artikel.
Es ist nervig, dass wir im Moment wegen der
Covid-Pandemie keine Tester zur Verfügung
stellen können. Das macht die professionelle
Beratung noch wichtiger. Zudem bin ich sehr
großzügig mit meinen Mitarbeitern umgegangen,
sodass sie einige Erfahrungen mit verschiedenen
Produkten machen konnten.

Haben sich die Einkaufsgewohnheiten
deiner Kunden durch die Corona-Pandemie
verändert?
Tami: Die Verkäufe im Onlineshop haben sich
verdoppelt, aber die Verkäufe im Laden sind
um 25 % gestiegen. Das ist aber von Jahr zu
Jahr. so Ich denke, dass die Verkaufszahlen
von Produkten, die dem Wohlempfinden
dienen, generell gestiegen sind.
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Während des Lockdowns
war die Nachfrage nach
Tanzstangen, Tanz-Outfits
und Lingerie besonders stark
im Romantic Adventures

Tami: Wir haben eine Website
und sind auf Facebook und
Instagram. Ich jage den
Sozialen Medien nicht hinterher,
denn man kann unendlich
viel Zeit damit verbringen,
sich eine Fangemeinde
aufzubauen, die einem nicht
wirklich gehört, und mit dem
Update eines Algorithmus
oder einem Tastendruck ist
sie weg. Das scheint mir eine
schlechte Investition zu sein.
Vor allem aber auch weil viele
Plattformen versuchen, Themen
für Erwachsene zu unterbinden.
Ohnehin weiß man ja nie, wer
sich das Zeug ansieht. Die
Sozialen Medien sind eher auf ein jüngeres
Publikum ausgerichtet, und ich bin nicht
ganz unzufrieden damit, dass einige meiner
Produkte nicht für die breite Öffentlichkeit
bestimmt sind. Ich beobachte die Sozialen
Medien aber, um zu sehen, worüber die Leute
reden und stelle sicher, dass ich entsprechend
einkaufe.

Wie würdest du die allgemeine Situation auf
dem US-Einzelhandelsmarkt beschreiben?
Mit welchen Herausforderungen sehen sich
die Einzelhändler in den USA abgesehen von
Corona konfrontiert?
Tami: Den größten Stress hat letztes Jahr
die Logistik verursacht. Der Import aus China
war mehr als grenzwertig. Die Hersteller im
Bereich Gleitmittel hatten Probleme mit der
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Abfüllung, weil Handdesinfektionsmittel viele
Kapazitäten aufgesaugt haben. Die Abfüllraten
sind gesunken und die Versandzeiten haben
sich verlängert. Unser armer UPS-Mann
zerreißt sich derzeit, weil jeder seine bestellten
Produkte geliefert bekommen will. Es war
ein super stressiges Jahr, um ein Geschäft
zu führen, und es gibt gegenwärtig keine
Möglichkeit, Urlaub zu machen und davon
wegzukommen. Normalerweise mache ich alle
sechs Wochen eine Geschäftsreise… meine
letzte ist jetzt aber schon eineinhalb Jahre her.

Ist der stationäre Einzelhandel ein
Zukunftsmodell? Viele prophezeien ihm ein
baldiges Ende und fühlen sich durch das
explodierende Wachstum des E-Commerce –
gerade jetzt in Corona-Zeiten – bestätigt…
wie muß der Handel handeln, um zukunftsfähig
zu bleiben?
Tami: Stationäre Erotikgeschäfte florieren
in diesem Klima. Die Menschen werden
sich immer nach sofortiger Befriedigung
sehnen. Wie gesagt, der E-Commerce macht
einen winzigen Bruchteil meines gesamten
Cashflows aus. Ich denke, der stationäre
Einzelhandel hat eine Zukunft, aber einige
Geschäftsmodelle müssen die Bedürfnisse
ihrer Kunden neu überdenken. Ein Bedürfnis
zu finden und es zu befriedigen ist immer
noch eine solide Geschäftsmaxime. Der große
Neustart, den Corona Virus uns gelehrt hat,
ist, dass wir nicht all die Dinge brauchen, von
denen uns gesagt wurde, wir bräuchten sie.
Kleidung und Schuhe und schicke Geldbörsen
sind eben nicht die Priorität, wenn man
die ganze Zeit zu Hause ist. Plötzlich sind
schnelleres Internet, größere Bildschirme und
Dinge, die mein Zuhause gemütlich machen,
viel wichtiger. Menschen werden weiterhin
konsumieren, aber diese Zeit des ‘Nestbaus’,
die wir gerade durchleben, hat vielleicht ihren
Geschmack ein wenig verändert. Ich mache
mir keine Sorgen, Sex wird nie aus der Mode
kommen und die Menschen werden sich
immer gut fühlen wollen.

Tami setzt auf Planogramme, um ihre Kunden zu
inspirieren, über Produkte
nachzudenken, die diese
vorher noch gar nicht auf
ihrer Wunschliste hatten
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Letztendlich war das letzte Jahr

eines der besten für uns überhaupt
Fi nnl and in d e r Co r o n a - K r i s e - Ta p i o R u p p a berich tet
Die Corona-Krise hat in vielen
europäischen Ländern bekanntlich zu
vielen Restriktionen und Beschränkungen
geführt, Finnland aber blieb davon bislang
verschont. Wie habt ihr die Pandemie in
den letzten Monaten erlebt?
Tapio Ruppa: Im Sommer 2020 war
mehr los als je zuvor, weil unsere Bürger
nur im Inland unterwegs waren und
nicht ins Ausland reisten. Davon haben
viele lokale Geschäfte und Unternehmen
profitiert. Die Infektionszahlen tendierten
damals fast gegen Null. Im Herbst stiegen
die Zahlen aber wieder langsam an. Das
Weihnachtsgeschäft verlief aber dennoch
sehr positiv. Letztendlich war das letzte
Jahr eines der besten für uns überhaupt.
Lange ist Finnland vom
Corona-Virus mehr
oder weniger verschont
geblieben, aber jetzt
steigen auch dort die
Infektionszahlen. Was
das für den dortigen
Erotikeinzelhandel
bedeutet und ob die
Entwicklungen, die
den internationalen
Erotikmarkt seit Beginn
der Pandemie prägen,
auch das Geschehen
im hohen Norden
Europas bestimmen,
erklärt Tapio Ruppa, der
sowohl im stationären
Erotikeinzelhandel als auch
im E-Commerce aktiv ist.
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Was ist der Grund dafür, dass
Finnland nicht annähernd so betroffen
vom Virus war wie viele andere
europäische Ländern?
Tapio: Ich würde meinen, dass das mit
der Größe des Landes und der geringen
Bevölkerungszahl zu tun hat. Verglichen
zu vielen anderen europäischen Ländern
haben wir keine großen Städte, in denen
Millionen Menschen leben. Offensichtlich
haben auch die Maßnahmen, die die
Regierung getroffen hat, um das Virus
einzudämmen, funktioniert.

In den Ländern, in denen es Lockdowns,
Social Distancing und Quarantäne

gegeben hat, ist die Nachfrage nach Sex
Toys enorm gestiegen. Kannst du über
ähnliche Erfahrungen berichten?
Tapio: Ja, ganz sicher, die Nachfrage ist
gestiegen. Es liegt doch auf der Hand…
wenn die Menschen mehr Zuhause sind,
wenn sie mehr Zeit für sich haben, dann
steigt das Interesse an Sex.

Hat Corona etwas an den Einkaufsgewohnheiten deiner Kunden verändert?
Sind irgendwelche Produkte besonders
gefragt, seitdem wir mir uns mit der
Pandemie rumschlagen?
Tapio: Als die sozialen Kontakte
abnahmen, haben die Konsumenten
verstärkt nach neuen bzw. anderen
Wegen gesucht, sich selbst sexuell
zu befriedigen. Das war ganz klar zu
sehen. Auch Paare haben nach
etwas Neuem gesucht, sie brauchten
einen neuen Stimulus.
Zum Beispiel haben sich Produkte in
den Kategorien Rollenspiele und BDSM
gut verkauft.

Bedingt durch die Lockdowns
mussten europaweit viele stationäre
Geschäfte ihre Türen schließen, wovon
der E-Commerce stark profitiert hat.
In Finnland blieben die stationären
Geschäfte geöffnet… ist der Ansturm
auf den E-Commerce bei euch
ausgeblieben?
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M EH R Z E I T F ÜR SICH H A BEN , DA N N STE IGT DAS INTE RE SSE AN SE X.“
TA P I O R U P PA

Tapio: Ich habe da nicht eine so große
Veränderung gesehen, wie es von vielen
anderen Unternehmen berichtet worden ist.
Natürlich ist der E-Commerce gewachsen und
hat mehr Aufmerksamkeit und mehr Einsatz
gefordert, aber ein stationäres Geschäft
mit 40.000 Produkten in den Regalen zieht
weiterhin Kunden an.

Mußtest bzw. mußt du in deinem Geschäft
bestimmte Hygiene-Konzepte umsetzen?
Tapio: Ja, sicher, das haben wir viel
getan. Handhygiene, Desinfektion von
Kontaktoberflächen, Abstand… das waren
die wichtigsten Maßnahmen von Beginn
an. Im Frühling und Sommer begannen
manche, Masken zu tragen. Im Herbst, als die
Infektionszahlen stiegen, haben alle unsere
Angestellten Masken getragen. Im November
durfte man unser Geschäft nur betreten, wenn
man eine Maske auf hatte.

Und wie stellt sich die Situation in deiner
Heimat heute – Anfang März – dar? Es heißt,
dass die Infektionszahlen in Finnland steigen…

Im Januar und Februar hat sich die Lage
dramatisch verschlechtert. Jetzt, im März, kann
ich sagen, dass die Lage ernst ist. Dei britische
Version des Virus ist in Finnland angekommen
und verbreitet sich rasend. Es gab einen
Teil-Lockdown im März, so daß Cafés und
Restaurants schließen mussten, alle anderen
Geschäfte durften geöffnet bleiben. Das gilt
jetzt erstmal bis Ende des Monats. Weitere
Restriktionen gibt es derzeit nicht. Alles hängt
davon ab, wie sich das Infektionsgeschehen
dann nach Ende des Teil-Lockdowns darstellt.

Was würde es für dich bedeuten, wenn es zu
einem Lockdown kommen würde und du dein
Geschäft schließen müßtest? Könnest du dich
auf die Umsätze deines Onlineshops verlassen?
Tapio: Scher wäre die Schließung finanziell
ein schwerer Schlag, aber wenn ich dadurch
dazu beitragen kann, das Virus einzudämmen
und die Zahl der Infektionen zu begrenzen,
dann würde ich natürlich dementsprechend
handeln. Sicher ist auch, dass der Umsatz im
E-Commerce dann steigt, was wohl meine
fehlenden Umsätze im stationären Einzelhandel
ausgleichen würde. Schlaflose Nächte hätte ich
deswegen also nicht.

Tapio: Finnland nähert sich in Bezug auf
die Infektionszahlen dem Rest Europas an.
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Genial! Das müssen wir uns

schnappen und weltweit vermarkten!
S H OT S v e r treibt da s C um Fa ce Sp iel und a ndere Pro dukte vo n Pla yWivMe weltweit
Chris, wie fühlt es sich an, zu wissen,
dass SHOTS eure Produkte weltweit
auf den Markt bringt?
Chris Poole: Das ist fantastisch! Sie sind
der perfekte Partner und wir erwarten,
dass wir gemeinsam auf der ganzen Welt
Erfolg haben werden.

Was bedeutet dieser Schritt für euer Unternehmen in Bezug auf eure
zukünftigen Aktivitäten?

Die Gründer von
PlayWivMe: Chris Poole
(Geschäftsführer) und
Stephen Broughton
(Creative Director)

Chris Poole, Geschäftsführer von
PlayWivMe, und Ard van den Brandhof, Einkaufsleiter bei SHOTS,
SHOTS, sich in diesem Interview
sehr überzeugt, dass die jetzt abgeschlossene Distributionsvereinbarung,
mit der sich SHOTS die weltweiten
Vertriebsrechte an den Produkten
von PlayWivMe – darunter das schon
jetzt legendäre Cum Face Spiel – für
alle Beteiligten zu einem großen und
globalen Erfolg wird.
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Chris: Das bedeutet, dass wir uns nun
darauf konzentrieren können, neue Spiele
und Produkte auf den Markt zu bringen,
weil wir die Distribution den Experten überlassen können.

Wie lange habt ihr nach einem
passenden Vertriebspartner gesucht und
welche Kriterien waren für euch dabei
ausschlaggebend?
Chris: Wir haben nicht lange gesucht, vielleicht ein paar Wochen. Durch den Erfolg
unseres Cum Face Spiels war das Interesse seitens der Distributoren von Beginn an
sehr groß. Wir suchten einen Partner, der
unsere komplette Linie repräsentiert, nicht
nur das Cum Face Spiel, dass gerade viral
geht, denn auch unsere anderen Produkte
sind gut und vor allem gibt es so etwas wie
sie noch nicht im Markt. SHOTS hatte von
Beginn an Interesse an unserer kompletten
Produktlinie gezeigt.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 2 1

Wie sind eure Produkte bei den Distributoren und
Großhändlern ankommen? Gab es Skepsis, da es
sich dabei um Produkte handelt, die nicht unbedingt
typisch für den Sex Toy Markt sind?
Chris: Nein, überhaupt nicht, wir haben wirklich
von allen positives Feedback bekommen. Die
Erotikindustrie braucht witzige Produkte, sie muss
nicht immer nur ernst sein. Viele unserer Spiele
sind gute‘Eisbrecher’ und bieten wirklich Spaß
für jedermann.

„ P L AYW I V M E L Ä SS T VIEL

KR E ATI V I TÄT I N SEIN E SP IELE

E I NFL I ES S EN UN D WIR SIN D MEH R
A L S ÜB E R Z E UG T, DA SS ES IMMER
E I NE N A CH FR A G E N ACH DIESEN
P R O D UK T E N G E BEN WIRD. “
A R D VA N D E N B R A N D H O F

Was hat euch an SHOTS derart überzeugt, dass ihr
gleich einem exklusiven Distributionsabkommen zugestimmt habt, das weltweit gilt?
Chris: Nun, SHOTS gehört nicht nur zu
den größten Distributoren in Europa, sie
sind bekanntlich auch in den USA stark.
Es hat bei uns allen sofort ‘Klick’ gemacht,
wir sind sofort gut miteinander zurecht gekommen,
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Ard van den Brandhof,
Einkaufsleiter von SHOTS

I N T E R V I E W

Cum Face - Ziel des Spiels ist es, die Penisse so
schnell wie möglich zu 'pumpen‘, um dem Gegner
als erster ins Gesicht oder in den Mund zu spritzen –
vorzugsweise mit Alkohol

haben viel Spaß miteinander, aber wir arbeiten
auch hart daran, gemeinsam erfolgreich zu sein.

Wie würdest du eure Kooperation mit SHOTS
vom ersten Kennenlernen bis jetzt beschreiben?`
Chris: Ehrlich gesagt, es fühlt sich so an, als
würden wir schon Jahre lang zusammenarbeiten
und seien schon ewig befreundet, dabei habe
ich erst vor gut drei Monaten meine erste E-Mail
an sie geschrieben. Gemeinsam werden wir
viele einzigartige Produkte veröffentlichen und
einige davon werden sich sehr erfolgreich
verkaufen lassen.

Welche Erwartungen verknüpfst du mit
dieser Kooperation?
Chris: Wir wollen eine Marke aufbauen und wie
ich schon sagte, einige unserer Spiele haben
ein riesiges Potential und werden sich in großen
Stückzahlen verkaufen lassen.
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Ab sofort bei SHOTS erhältlich:
das Cum Face Spiel

Warum habt ihr die Strategie gewählt, mit einem
einzigen Distributor zusammenzuarbeiten?
Welchen Vorteil hat diese Strategie eurer
Meinung nach?
Chris: Das hat sich so ergeben. SHOTS
waren die ersten, sie zeigten Enthusiasmus,
sie liebten unsere Produkte von Beginn an…
die Entscheidung fiel mir sehr leicht.

Was werden wir von euch in den nächsten
Monaten hören bzw. sehen?
Chris: Also an Ideen mangelt es uns nicht,
aber ich denke, dass wir in den nächsten
Monaten mit mindestens vier neuen Produkten
kommen werden.

Was hast du gedacht, als du das erste Mal von
PlayWivMes Produkt ‘CumFace’ gehört bzw.
gelesen hast?
Ard van den Brandhof: Genial! Das müssen wir
uns schnappen und weltweit vermarkten!
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Nun hat SHOTS sich die weltweiten
Distributionsrechte dieses Produkts
und anderer Artikel des Unternehmens
PlayWivMe gesichert. Wie ist es
dazu gekommen?
Ard: Ja, wir sind nahezu ekstatisch was
das angeht. Es gab sofort eine großartige
Verbindung zwischen den beiden beteiligten
Firmen. PlayWivMe hat nach einem Partner
für die globale Distribution gesucht und
SHOTS besitzt ein globales Netzwerk.
Das war dann irgendwie 1 + 1 = 3.

Was macht euch so sicher, dass diese doch
sehr außergewöhnlichen Produkte bei euren
Kunden ankommen werden bzw. was macht
euch sicher, dass die Produkte ein globaler
Erfolg werden?
Ard: Man muß sich nur das virale Video des
Cum Face Spiels ansehen, dann ist die Frage
schnell beantwortet. PlayWivMe lässt viel
Kreativität in seine Spiele einfließen und
wir sind mehr als überzeugt, dass es immer
eine Nachfrage nach diesen Produkten
geben wird.

Die Produktkategorie der Scherzartikel/
Spiele war in der Vergangenheit aus dem
Erotikeinzelhandel nicht wegzudenken,
hat aber in den letzten Jahren an Präsenz
verloren. Welches Potential hat diese
Produktkategorie heutzutage noch?
Ard: Es wurden einfach zu viele einfallslose
Produkte auf einmal in den Markt gedrückt,
so dass die Konsumenten das Interesse
daran verloren haben. Diese Produktkategorie
braucht frischen Wind und zusammen mit
PlayWivMe werden wir genau dafür sorgen!
Merkt euch meine Worte!
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Welche Kriterien sind für SHOTS bei
der Suche nach Produkten in dieser
Produktkategorie ausschlaggebend?
Ard: Es geht nicht nur ums Produkt. Es
geht darum, eine Partnerschaft aufzubauen,
gemeinsam Ideen und Produkte zu entwickeln
und diese erfolgreich weltweit zu vermarkten.
Das sind die Punkte, die wichtig sind.

Das exklusive Distributionsabkommen
gilt weltweit. Wie wird SHOTS die Märkte
außerhalb Europas und der USA bedienen?
Ard: Wir vermarkten unsere Produkte
bereits weltweit, daher besteht bereits ein
gutes Netzwerk. Wir haben tolle Partner
überall in der Welt und ihre Zahl
wächst. Wir distribuieren in Asien,
Europa und Amerika.

Welche Märkte wollt ihr mit den
Produkten bedienen? Sind sie nur
für den Erotikmarkt denkbar oder
auch darüberhinaus?
Ard: Diese Produkte sprechen
eine breite Käuferschaft an und
dementsprechend werden wir sie
in vielen Märkten anbieten. Unsere
Stammkunden waren aber die ersten,
die wir über das Vertriebsabkommen
informiert haben, und sie bekommen
den ersten Zugriff auf die Produkte.
Wir haben ein großartiges Netzwerk an
Kunden weltweit, auf das wir sehr stolz
sind, und unsere oberste Priorität ist es,
uns gut um unsere Kunden zu kümmern.
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Wie ist es, jeden Tag Seite an Seite
mit einem der Pioniere unserer Branche
zu arbeiten?
Nichole Grossman: Es ist unglaublich,
für eine Firma wie CalExotics und
Susan Colvin, der Gründerin des
Unternehmens, zu arbeiten. Susan hat
dabei geholfen, unsere Industrie zu
revolutionieren und wir alle haben davon
profitiert. Die enge Zusammenarbeit mit
Susan hat mir dabei geholfen, meine
Karriere weiterzuentwickeln. Sie strebt
ständig nach Höherem, was dazu führt,
dass man härter arbeitet und ebenso
nach mehr strebt. Sie ist die treibende
Kraft in der Firma und ist jeden Tag
vor Ort. Das Engagement und die
Hingabe, die sie an den Tag legt,
sind wirklich inspirierend. Es ist toll,
Teil eines Unternehmens mit so viel
Geschichte zu sein, und ich hoffe,
dass ich dazu beitragen kann, dieses
Vermächtnis noch viele Jahre lang
fortzuführen.

Wie viele können von sich
behaupten, Tag für Tag und
Tür and Tür mit einem der
Pioniere unserer Branche zu
arbeiten? Nichole Grossmann
kann es, schließlich arbeitet
die Marketingleiterin von
CalExotics an der Seite
von Susan Colvin. Weitere
Themen in diesem Monthly
Mayhem sind CountryMusik, Will Ferrell (bekleidet),
Jurassic Park Filme und eine
gigantische – wenn auch
imaginäre – Party-Insel.

Welchen Berufswunsch hattest du
als Kind?
Nichole Grossman: Als ich jünger war,
wollte ich Lehrerin werden. Und noch
immer denke ich darüber nach, dass
ich vielleicht eines Tages mein Glück
als Lehrerin versuchen sollte. Vielleicht
als Nebenjob?
154

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Nichole Grossman: Im Jahr 2011
habe ich nach Positionen im Marketing
Ausschau gehalten und habe mir
verschiedene Jobseiten angesehen. Ich
fand dann einen Job, der als Assistentin
im Marketing und Verkauf betitelt war
und dessen Anforderungen ich perfekt
erfüllt habe. Darüber hinaus war er nicht
weg von meinem Zuhause, was mich
noch begeisterte. Aber – und das fand
ich seltsam – es war kein Firmenname
vermerkt. Ich dachte mir was wohl
das Schlimmste wäre, was passieren
könnte, und schickte eine Bewerbung.
Einige Tage später bekam ich eine
Antwort von Al Bloom, dem damaligen
Marketingleiter von CalExotics, und in der
E-Mail stand natürlich der Firmenname.
Ich dachte sofort, was denn das wohl
für eine Firma sei, und nutzte Google
um mehr herauszufinden. Ich fand
heraus, dass das Unternehmen von
einer Frau gegründet und geführt wird
– Susan Colvin. Ich las mich in Susans
Geschichte ein und lernte schnell, was
für eine tolle Frau sie ist. Dennoch war
ich immer noch skeptisch, denn ich
hatte mir nie träumen lassen, mal in
der Erotikindustrie zu arbeiten. Mein
damaliger Partner und jetziger Ehemann
riet mir dazu, zum Vorstellungsgespräch
zu gehen. Er sagte, wenn ich komisch
dabei fühlen würde, sollte ich einfach
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Nichole Grossman
Frage n & A nt w o r t e n
wieder gehen. Aber er sagte auch, dass man
es im Vorfeld nie wissen kann, was einen
erwartet. Also bin ich seinem Ratschlag
gefolgt und bis zum Vorstellungsgespräch
gegangen. Kurz bevor ich los bin, habe ich
zu meinem Partner gesagt, dass er, wenn er
in einer Stunde nichts von mir hört, kommen
muss, um mich zu befreien. Unnötig zu sagen,
dass er das natürlich nicht tun musste. Ich
traf dann also Al Bloom, Jackie White und
Susan Colvin. Das Witzigste war, als Jackie
mich durch den Showroom führte und wir an
riesigen Vibratoren, Dildos und anderen Sex
Toys vorbei gingen und Jackie mich fragte, wie
ich das alles finden würde. Ich schaute mich,
würde knallrot und stammelte etwas wie ‚es ist
toll‘. Das war vor zehn Jahren und ich habe nie
bereut, zum Vorstellungsgespräch gegangen
zu sein.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Nichole Grossman: Wenn es nicht unsere
Industrie wäre, wäre ich gerne Event-Planer.
Ich liebe es, Parties zu planen, Dekorationen
und dergleichen vorzubereiten… eben all
das, was für ein großes Event alles organisiert
werden muß. Das wäre mein Traumjob.

worden. Damals arbeitete ich bereits sieben
Jahre für die Firma in unterschiedlichen
Positionen in der Marketingabteilung. Dass
ich dann die Abteilung leiten sollte, war eine
große Ehre und bislang der größer Schritt
in meiner Karriere. Das war manchmal sehr
herausfordernd, aber immer auch bereichernd.

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Nichole Grossman: Ich bin immer bestrebt,
die nächste Stufe zu erreichen, daher sehe ich
mich in 10 Jahren in einer höheren Position
innerhalb des Unternehmens. Nach oben sind
keine Grenzen gesetzt.

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Nichole Grossman: Ich sehe hochwertige
Marken wie CalExotics, die die Branche
vorantreiben. Ich sehe, dass die Verbraucher
immer informierter und aufgeklärter sind in
Bezug auf sexuelle Gesundheit und Wellness.
Ich sehe auch, dass die Verbraucher bessere
Produkte verlangen, da sie mehr über ihren
Körper und die Auswirkungen von Sex und
sexuellem Vergnügen auf ihr Leben wissen.
Wir können diesen Wandel jetzt schon sehen
und er wird weiter wachsen, um schließlich die
treibende Kraft in unserer Branche zu werden.

Was war der größte Karriereschub für dich?
Nichole Grossman: Im Jahr 2018 bin ich
zur Marketingleiterin bei CalExotics befördert
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Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?

I N T E R V I E W

Nichole Grossman: Ein perfekter Arbeitstag
wäre ein Tag, an dem mein Team glücklich
ist, weil es seine Ziele übertroffen hat, und an
dem ich alles auf meiner To-Do-Liste abhaken
kann. Wenn es dann noch eine Pizza zum
Mittagessen geben würde, wäre der Tag mehr
als perfekt.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Nichole Grossman: Die meisten Tage nach
der Arbeit verbringe ich mit meinem Mann und

Vergangenheit und Lebensgeschichte in der
Industrie befragt. Ich habe diese Geschichten
schon eine Million Mal gehört und genauso
oft darüber geschrieben, aber als ich dort
saß und ihr zuhörte, wie sie ihre Geschichte
erzählte, war ich wie gefesselt davon. Ich
denke, das sagt etwas über sie und ihr
Vermächtnis aus. Sie ist eine unglaubliche
Frau, und ich bin sehr froh, dass ich die
Gelegenheit habe, mit ihr zu arbeiten.
Ein weiteres Vorbild für mich ist Al Bloom. Er
ist auch so eng mit der Geschichte unserer
Industrie verbunden. Ich saß immer an seiner

„ M E I N R AT I S T, A L L E S Z U G E B E N . D A S S C H L I E S S T A R B E I T, P R I VAT L E B E N , F R E U N -

D E , E I N FA C H A L L E S E I N . W E R I M M E R A L L E S G I B T, K A N N E I G E N T L I C H N I C H T W I R K LICH SCHEITERN.“
NICHOLE GROSSMAN

meiner Tochter. Wir sind immer mit der einen
oder anderen Aktivität beschäftigt. Um wirklich
zu entspannen, schaue ich gerne eine gute
Fernsehsendung oder nehme eine schöne
heiße Dusche.

Seite und hörte ihm zu, wenn er Geschichten
erzählte, die so verrückt waren, dass sie kaum
zu glauben waren. Er hat mir geholfen, mich
in dieser Branche zurechtzufinden und mir die
Möglichkeit gegeben, mich zu entwickeln, und
dafür kann ich ihm nicht genug danken.

Wer ist dein Vorbild und warum?
Nichole Grossman: Ich arbeite für Susan
Colvin, was muß ich noch mehr sagen? Sie
ist eine unglaubliche Frau und hat unsere
Industrie verändert wie sonst kaum jemand.
Ich darf sehr eng mit ihr zusammenarbeiten
und gerate manchmal ins Staunen. Wir haben
2017 einen aufwendigen Videodreh in unseren
Büros durchgeführt. Wir haben Susan zu ihrer
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Du darfst einen Orden verleihen. Wer
bekommt ihn?
Nichole Grossman: Beruflich gesehen
auf jeden Fall Susan Colvin. Als Frau in der
Erotikbranche ist es phantastisch, eine so
mächtige Unternehmerin und Vorreiterin
in Aktion zu sehen. Susan verdient so viel
Anerkennung für alles, was sie für diese
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Nichole Grossman: Ich mag, dass ich
entschlossen bin. Ich versuche wirklich,
bei allem, was ich tue, mein Bestes zu
geben, und ich denke, dass das eine gute
Charaktereigenschaft ist.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Nichole Grossman: Ich bin ein extrem
loyaler Mensch, daher würde ich sagen,
dass Verrat eine Sünde ist, die ich nicht
verzeihen kann.

Was singst du unter der Dusche?
Branche getan hat, insbesondere für Frauen
in Führungspositionen.
Persönlich würde ich meiner Großmutter
eine Medaille verleihen. Sie war der fleißigste
Mensch und hat sich erst um alle anderen
gekümmert, bevor sie sich um sich selbst
gekümmert hat. In meinen Augen hat sie eine
Medaille verdient für alles, was sie für so viele
Menschen getan hat.

Auf welche eigenen Erfolge bist du
besonders stolz?
Nichole Grossman: Am stolzesten bin ich auf
meine Familie. Ich bin nun fast zehn Jahre mit
meinem Mann verheiratet und wir haben eine
tolle sechsjährige Tochter. Sie sind alles für
mich und ich bin stolz, sie jeden Tag an meiner
Seite zu haben.

Was gefällt dir an deiner Person
besonders gut?
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Nichole Grossman: Ich bin ein großer
Fan von Country-Musik und singe gerade
‚One of Them Girls‘ von Lee Brice unter
der Dusche.

Wen würdest du wirklich niemals nackt
sehen wollen?
Nichole Grossman: Das ist eine lustige
Frage, aber ich glaube nicht, dass ich Will
Ferrell jemals nackt sehen möchte.

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen
und welchen Film würdest du wählen?
Nichole Grossman: Ich würde mit
meinem Mann ins Kino gehen! Und meine
Lieblingsfilme sind aus der Jurassic Park
Reihe. Es gibt bisher fünf Filme und auch
wenn ich meine Favoriten habe, könnte ich
jeden davon immer und immer wieder gucken.
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sensual styles for the latex dresses and to
combine two colours of latex.

The latex is printed on the elastic knitted
fabric in open patterns. This way we have
endless possibilities to create striped,
curly or fantasy designs, mixed with
transparent or semi-transparent fabric
parts.

LEATHER
Real leather combined with firm
seams, draw strings and metal
zippers. High quality materials
that are professionally processed
into beautiful products with fine
details.

WETLOOK
The material of this range of products
is made of elastic knitwear that is
laminated with polyurethane, which gives
it the typical sexy wetlook appearance.
The shiny fabric is very elastic and fits
smoothly around the body, for a
comfortable and sensual feeling and
a sassy look.

info@tongabv.com

+31 (0) 115 566 322

I N T E R V I E W

„SUSAN VERDIENT SO VIEL AN-

E R K E N N U N G F Ü R A L L E S , WA S S I E
F Ü R D I E S E B R A N C H E G E TA N H AT,
INSBESONDERE FÜR FRAUEN IN
F Ü H R U N G S P O S I TI O N E N . “
NICHOLE GROSSMAN

Du bekommst einen Monat Urlaub.
Wo geht es hin?
Nichole Grossman: Ich würde gerne
einen Monat lang durch Europa reisen.
Ich war bisher nur beruflich in Deutschland,
daher würde ich gerne Paris, Italien,
Rom, London, Amsterdam und so viel
mehr besuchen!
Du auf einer einsamen Insel... welche drei
Dinge nimmst du mit?
Nichole Grossman: Wenn ich auf einer
einsamen Insel stranden würde, würde ich eine
voll ausgestattete Yacht, meine Familie und
ein paar Freunde mitbringen, um daraus eine
riesige Party-Insel zu machen.

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
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Nichole Grossman: Ich würde gerne den
Platz mit einem Mitglied der königlichen
Familie tauschen. Ich würde gerne für einen
Tag eine Prinzessin sein!

Was würdest du nie wieder im
Leben machen?
Nichole Grossman: Da gibt es nichts, denn
aus allem habe ich meine Lehren gezogen,
die mich zu dem gemacht haben, was ich
heute bin.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du
unseren Lesern?
Nichole Grossman: Mein Rat ist, alles zu
geben. Das schließt Arbeit, Privatleben,
Freunde, einfach alles ein. Wer immer alles
gibt, kann eigentlich nicht wirklich scheitern.
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SUCTION

€55 95
RRP

VIBRATION

WWW.SCALA-NL.COM
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stimulating

ENERGY caps women

world-of-hot . com

5 caps / Art. No. 77401

stimulating

CLITORIS spray

women / 50ml
Art. No. 77302

Intensivieren

Sie ihren Höhepunkt
mit diesen stimulierenden
und anregenden Produkten.
Damit können Sie

Ihr Liebesleben
noch intensiver
gestalten.

stimulating
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

clitoris cream
women / 30ml
Art. No. 77201

H O T P r o d u c t i o n s & Ve r t r i e b s G m b H

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

P R O D UK T S T R E C K E
xZielgruppe(n)

1

M a s sa g e

Das Original.

+ Glid e

L

TH

No.

EFFECT

Das Original.

Europe-wide, waterbased
in specialized trade

20

www.AQUAglide.de

Best
Lubricant
2018

Jahre / years

Das Original.



Mega-Seller

1

No.

wirkt in 60
Sekunden

Sicherstes LovetoyDesinfektionsmittel
Safest lovetoy
disinfectant spray

E

LABEL WITH

smart size

Europaweit, wasserbasiert
im Fachhandel

E DI F F E R

CE

Mega-Seller seit
über 20 Jahren

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

aktuell aus dem Sortiment

N

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

E

Highlight

FE

Produktpalette

Firma

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

wirksam gegen
effective against

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

Corona-Virus!

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller

1

No.

Das Original.
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Die weltweit beliebtesten
fadenlosen Tampons
World‘s most popular
stringless tampons
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20 Jahre
Soft-Tampons

M

A

Best
Female
Product

Best
Crossover
Product
2013

2014
Das Original.

fadenlose
Freiheit

Jahre

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

www.Soft-Tampons.de

WHOLESALE

NEU

GR_eLine_TM_190x90_03_21_Magoon.indd 1

Hauke Christiansen

für jede erotische
Stimmung!

2102-046

Der passende
Massage-Duft

ORION-WHOLESALE.com
0622036

0621668

0625850

0623504

0621951

INGWER

Tel. +49 461 5040-210 / -114
Fax +49 461 5040-5346
wholesale@orion.de

11.03.21 13:08
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P R O D U K T S T R E C K E
Produktpalette

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

aktuell aus dem Sortiment

2in1 MASSAGE & LUBE
SILKY TOUCH STRAWBERRY AROMA
200ml/6.8fl.oz 200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44142 Art. No. 44143

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

PURE POWER
for

MEN

for MEN

PRORINO

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

xZielgruppe(n)

2i n1
MASSA
& lu b GE GEL
r i c a nt

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Highlight

world-of-hot.com

Firma

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

V-ACTIV
PENIS POWER
CREAM

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.

TO P R
S E LLE

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
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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

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

ZBF

Shots Media

Firma

Highlight

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

•

sonstige

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

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

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

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

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

STRUBBI.COM

S&T Rubber

Alles, was eine
Frau liebt.
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

•

•

168
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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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

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

THAIFEST

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

25 – 30 Mai, 2021 • Antalya, Türkei
www.thaifest.ru

ETO Show

lled

e
canc

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

ANME Founders Show
12 – 16 Juli, 2021 • Virtuell
www.anmexbiz.com

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

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

eroFame
27 – 28 Oktober, 2021 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

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

Venus Berlin
21 – 24 Oktober, 2021 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com

Sofort-Fax-Bestellung

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

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

Grafik
Arnold Weber (-24)
aweber@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.

You Crack Me Up

I'm So Eggcited

Make My Orgasm Eggsplode
WWW.SCALA-NL.COM

