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Vor rund sieben Jahren hat die Marke 
die Sexual Wellness Branche zum 

ersten Mal revolutioniert und das erste 
Produkt entwickelt, das die sensiblen 
Nervenenden der Klitoris kontaktlos 
mit sanften Druckwellen stimuliert. Mit 
der Entwicklung der patentierten und 
innovativen „Pleasure Air Technologie“ 
hat die Marke eine komplett neue 
Kategorie geschaffen. 
Mit Premium 
eco stellt sich 
Womanizer nun 
nachhaltiger auf. 
Premium eco ist 
seit dem 22. April 
2021 verfügbar und 
kostet 189 EUR. 
Premium eco ist 
von dem Bestseller 
Womanizer Premium 
inspiriert. Anstatt 
aus ABS besteht das 
Produkt aber aus Biolene – ein 
Biokunststoff, der zu 70 Prozent 
aus natürlichen Materialien 
(hauptsächlich Maisstärke) hergestellt 
wird und deswegen biologisch abbaubar 
sowie recycelbar ist. Außerdem 
verfügt Premium eco über einen 
wiederaufladbaren und austauschbaren 
Akku, wodurch die Laufzeit des Produkts 
verlängert wird. Dank des modularen 

Designs lässt sich das Toy im Vergleich 
zu anderen Produkten außerdem leicht 
auseinandernehmen. Wer sich von 
dem Produkt trennen muss, kann die 
Einzelteile also nach den geltenden 
Richtlinien entsprechend entsorgen. Des 
Weiteren ist die Verpackung zu 100% 
plastikfrei und besteht aus FSC-Papier, 
das sich ebenfalls recyceln lässt. Es 
liegen zudem ein verkürztes Ladekabel, 

ein Schutzbeutel aus 
100% biologischer 
Baumwolle sowie eine 
kurzgehaltene Anleitung 
bei. Mit jedem Kauf des 
Premium eco pflanzt 
Womanizer außerdem 
einen Baum und arbeitet 
dafür mit One Tree 
Planted zusammen. 
Natürlich kommt auch 

Premium 
eco mit der 
patentierten 

Pleasure Air 
Technologie und verspricht damit 

eine neue Art der Stimulation und einen 
außergewöhnlichen Orgasmus. Premium 
eco hat 12 Intensitätsstufen und ist mit 
der Smart Silence Funktion ausgestattet. 
Das Produkt startet die Stimulation also 
erst bei Hautkontakt, bis dahin ist es im 
Standby-Modus.  

Pünktlich zum ‚Earth Day‘ am 22. April hat die Marke Womanizer eine nachhaltige Weltneu-

heit auf den Markt gebracht: Premium eco – das erste biologisch abbau- und recycelbare 

Pleasure Air Toy. 

Womanizer ‚Premium eco‘

06

N E W S

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 5 / 2 0 2 1

die Situation rund um Co-
rona in Europa ist sehr he-
terogen, dennoch stellt sich 
langsam aber sicher die 
Frage, wie die Zeit nach der 
Pandemie aussehen wird. 
Für unseren Markt gewinnt 
diese Frage noch mehr 
an Brisanz, da die letzten 
Monate nicht nur durch  
Lockdowns, Social Distan-
cing usw. gekennzeichnet 
waren, sondern auch durch 
eine gestiegene Nachfra-
ge nach Sex Toys. Aber 
geht es auf diesem Niveau 
weiter oder pendelt sich der 
Markt auf dem ‚Vorkrisen-
niveau‘ ein? Vielleicht war 
Corona für unseren Markt 
auch wie ein Urknall, der 
ein neues Zeitalter einleitet, 
in dem Sex Toy frei von 
Stigmatisierungen verkauft 
werden, oder droht ein 
Rückgang, weil die Konsu-
menten ihr Budget wieder 
für Aktivitäten verwenden, 
die während der Pandemie 
nicht möglich waren? Alles 
scheint möglich, was aber 
sicher ist, dass spannende 
Zeiten vor uns liegen. 

In diesem Sinne, 
Matthias Johnson 

Vorwort
Das erste nachhalt ige und b iologisch abbaubare Pleasure Ai r  Toy Liebe Leser,



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

STRUBBI.COM

JOYRIDE 
Hand Cleaner  

100 ml

100%

Plastikfreie

Verpackung!

NEU

Alles, was eine 
Frau liebt.

Timo  
schwarz

Timo  
lila

Als integrales Mitglied der Vertriebsabteilung 
des Unternehmens wird Lopez weiterhin 

aber auch ausgewählte Kunden betreuen. 
Lopez begann ihre Karriere in der Industrie 2009 
als Empfangsmitarbeiterin bei Sportsheets und 
stieg schnell zu einer der besten Vertriebsmitar-
beiterinnen des Unternehmens auf. Nachdem 
sie Anfang dieses Jahres das Kundenservice 
Team neu aufgebaut hat, ist sie voller Energie 

und begrüßt ihre neue Position: „Ich freue mich 
sehr auf meine neue Rolle als Customer Expe-
rience Manager. Die Position ermöglicht es mir, 
weiterhin stärkere Verbindungen mit unseren 
zu knüpfen, um ihre spezifischen Bedürfnisse 
zu erfüllen. Außerdem bin ich begeistert, ein 
talentiertes, hungriges neues Team zu leiten und 
freue mich darauf, mit ihnen einen tadellosen 
Kundendienst aufzubauen.“

Sportsheets hat Sylvia Lopez zum Customer Experience Manager befördert. Sie wird sich darauf konzentrieren, dass alle Kun-

denbedürfnisse vom Sportsheets Serviceteam erfüllt werden. 

Sportsheets befördert Sylvia Lopez  
Customer Exper ience Manager



Jedes E-Stim Pro Produkt verfügt über 
einen kabellosen LCD-Controller mit 

einem großen, leicht ablesbaren Display, 
das auch im Dunkeln leuchtet, so dass 
der Benutzer genau sehen kann, welche 
Vibrations- und E-Stim-Intensität gerade 
aktiv ist. Die E-Stim Pro-Serie umfasst 
fünf Produkte. Silicone Vibrating Anal 
Plug - einklassisch geformter Silikon-An-
alplug mit fünf Vibrationsfunktionen und 
fünf elektrischen Stimulationsfunktionen. 
Silicone Cock Ring Vibe - ein Silikonring, 
der entwickelt wurde, um Erektionen zu 
verstärken und bei jedem Stoß einen 
aufreizenden Schock zu liefern. Er verfügt 
über fünf Vibrationsfunktionen und fünf 
Schockfunktionen, die gleichzeitig oder 
unabhängig voneinander genossen wer-
den können. Silicone Prostate Vibe - ge-

TENGA hat sein Sortiment an Mehr-
weg-Produkten ausgebaut und den 
TENGA AERO veröffentlicht. Ausgestattet 
mit dem Aero Dial, einem innovativen 
Drehknopf zur Steuerung der Saug-
kraft, ermöglicht der TENGA AERO dem 
Benutzer die manuelle Einstellung der 
Saugkraft für ein individuelles Saugerlebnis. 

formt für präzise Prostata-Stimulation und 
Ganzkörper-Vibrationen des Perineums 
mit zwei Motoren, die fünf Vibrationsfunk-
tionen bieten, während die versteckten 
Elektroden mit fünf verschiedenen Funkti-
onen ‚elektrisieren‘.Silicone Vibrating Egg 
- ein klassischer Vibrator in Eiform mit mit 
drei Schockintensitäten und zwei Schock-
mustern plus drei Vibrationsgeschwin-
digkeiten und zwei Vibrationsmustern. 
5X Vibrating Dildo - ein Silikon-Dong in 
klassischer Phallusform mit stimulierenden 
Rillen, der drei Schockintensitäten und 
zwei Schockmuster sowie drei Vibrations-
geschwindigkeiten und zwei Vibrations-
muster bietet. E-Stim Pro Produkte sind in 
glattem schwarzem Silikon erhältlich und 
in auffälligen Schachteln verpackt, die sich 
für Regal- und Wanddisplays eignen.      

Der TENGA AERO ist in zwei Modellen 
erhältlich, die sich in Materialhärte und der 
inneren Struktur unterscheiden: Silver Ring 
und Cobalt Ring. Das Produkt ist vollstän-
dig abwaschbar und wird mit einem Etui 
geliefert, das gleichzeitig als hygienischer 
Ständer zum Trocknen des Produkts dient. 
Erhältlich in Europa seit April 2021.  

XR Brands liefert ab sofort die E-Stim Pro Serie fortschrittlicher Elektrostimulationsprodukte 

der Marke Zeus Electrosex aus. Die E-Stim Pro Produkte wurden entwickelt, um einen stär-

keren, intensiveren Elektroschock im Zapping-Stil zu bieten, ohne dass ein Netzgerär, Kabel 

oder Elektroden benötigt werden.

XR Brands stellt die ‚E-Stim 
Pro‘ Serie von Zeus Electrosex vor

TENGA AERO

N E W S

Fünf neue Produkte erhält l ich
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Gemeinsam wollen die Beteiligten eine 
große Auswahl neuer und besonders 

erfolgreicher Artikel aus dem Sortiment 
von Nasstoys in den britischen Erotik-
markt bringen. „Wir freuen uns sehr über 
die Partnerschaft mit ABS Holdings und 
ihrem großartigen Team. Das Wachstum 
von ABS hat uns sehr beeindruckt und es 
schien uns der perfekte Zeitpunkt zu sein, 
mit ihnen exklusiv zusammenzuarbeiten, 
um Nasstoys nach Großbritannien zu brin-
gen. Ich möchte mich bei Justin für seinen 
herausragenden Einsatz bedanken, um 
diesen Deal zustande zu bringen. Nasstoys 
freut sich auf eine lange Zusammenarbeit 

ST RUBBER bietet ab sofort zwei neue 
und innovative Artikel der Marke Durex 
an. Dazu gehören die Kondome DU-
REX naturals (10er Packung). Die 
Kondome aus Naturkautschuklatex sind 
aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen 
hergestellt, Sie besitzen eine glatte, 
anatomische Passform mit Reservoir und 
eine wasserbasierte Gleitgelbeschich-
tung. Neu ist aber auch das DUREX natu-
rals Gleitgel Extra Feuchtigkeitsspen-
dend (100ml). Das Gel basiert auf Wasser, 

mit ABS und die Expansion auf dem briti-
schen Markt“, kommentiert Elliot Schwartz, 
Geschäftsführer von Nasstoys, die Partner-
schaft. „ABS freut sich, mit einem so 
renommierten Unternehmen wie Nasstoys 
zusammenzuarbeiten. Das Engagement 
von Elliot und seinem Team für die Bran-
che ist mit keinem anderen Unternehmen 
vergleichbar, und wir sind begeistert, mit 
ihnen zusammenzuarbeiten. Die Partner-
schaft mit ABS Holdings und Nasstoys 
wird ein weiterer Schritt für uns sein, um 
unsere Kunden mit Qualitätsartikeln zu 
versorgen“, sagt Justin Vickers, Head of 
Global Trade Sales bei ABS Holdings. 

besteht aus 100% natürlichen Inhaltsstof-
fen, ist fettfrei sowie farb- und geruchlos, 
klebt nicht und enthält das das Präbioti-
kum Biolin, um die Intimbalance zu 
erhalten. Beide Produkte überzeu-
gen durch die gewohnte erstklassige 
Durex Qualität und mit zeitgemäßem De-
sign. Bei weiteren Rückfragen hilft Ihnen 
gerne der Kundenservice von ST RUB-
BER unter der Telefonnummer: 06834 
4006-0 oder besuchen Sie einfach den 
Online Shop: www.strubbi.com  

Nasstoys hat eine Partnerschaft mit dem in Großbritannien ansässigen Großhändler ABS 

Holdings bekannt gegeben. Dementsprechend verantwortet ABS Holdings ab sofort den 

Vertrieb von Nasstoys Produkten exklusiv im britischen Markt. 

Nasstoys verkündet exklusive 
Partnerschaft mit ABS Holdings 

Jetzt bei ST RUBBER: Zwei Neuheiten von Durex

N E W S

Für  den br i t ischen Markt 
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Der Plug ist aus hautfreundlichem Sili-
kon und hat einen geschwungenen, 

kugeligen Schaft. Über eine batteriebe-
triebene, kabelgebundene Fernbedie-
nung verwöhnt er mit 5 Rotationsmodi 
kreisend den Anus, während der prakti-
sche Saugfuß für einen sicheren Halt auf 
glatten Oberflächen sorgt. Ebenfalls neu 
von Black Velvets sind folgende Artikel: 
Das ‚Anal Kit‘ beinhaltet vier hochwertige 
Lovetoys in einer Box – eine Analdusche 
sowie ein vielseitiges Plug-Trio für anale 
Vergnügen. Die Analdusche eignet sich 
für die vorbereitende Reinigung, und die 
drei Analplugs sind in ihren verschiedenen 
Größen perfekt fürs Dehn-Training – und 
jeweils mit einem Schmuckstein an der 
Basis ein aufregender Hingucker im Hin-
terstübchen. Der ‚Anal Thruster‘ bietet mit 
seiner Vibration und Stoßfunktion beste 
Voraussetzungen für Action im Hinter-
stübchen und intensive anale Orgasmen. 
Der vibrierende Kopf ist angenehm rund 

Jetzt bei SCALA erhältlich und rechtzeitig 
zur Pride-Season bestellbar: das S8 Pride 
Glide. Das S8 Pride Glide 125ml ist ein 
extradickes, langanhaltendes Gleitmittel 
auf Wasserbasis. Das S8 Pride Glide ist 
komplett parabenfrei, phthalatfrei, 

und stimuliert zielgenau den Anus. Die 7 
Vibrationsmodi und 3 Stoßgeschwindig-
keiten lassen sich separat steuern und 
ermöglichen erregende Kombinationen. 
Dank der Fernbedienung ist dies auch 
während der Anwendung unkompliziert 
möglich. Und mit dem Saugfuß lässt 
sich der Anal Thruster leicht an glatten 
Oberflächen befestigen und sorgt, da er 
wasserdicht ist, auch im Bad für beson-
dere Lustmomente.Der ‚Silicone Cock 
and Ball Loop‘ ist ein extrem dehnbarer, 
softer Penis-/Hodenring, der in vielen 
Tragevarianten für einen angenehm festen 
Sitz sorgt ohne zu beschweren. Für einen 
engeren Durchmesser kann er auch zur 8 
gelegt getragen werden und unterstützt 
dank des Blutstau-Effekts langanhaltend 
die Erektion.Alle Love Toys von ‚Black Vel-
vets‘ sind aus hautfreundlichem, schwar-
zem Silikon und werden in hochwertigen 
Karton-Verpackungen mit mehrsprachi-
gen Artikelbeschreibungen geliefert. 

glutenfrei, sulfatfrei und enthält keine 
Farb- oder Konservierungsstoffe. Mit 
medizinischer Zulassung erfüllt das S8 
Pride Glide Gleitmittel auf Wasserbasis 
auch alle aktuellen EU-Vorschriften für 
Intimpflegeprodukte.   

Mit dem ‚Anal Twist Plug‘ erweitert der ORION Großhandel ab sofort sein umfangreiches 

Sortiment von ‚Black Velvets‘ für die anale Lust. Den ‚Anal Twist Plug‘ haben die Produkt-

Neue Lovetoys von Black Velvets 
beim ORION Großhandel erhältlich

Neu bei SCALA: S8 Pride Glide 

N E W S

Für  das anale Vergnügen 
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Dies natürlich nur, wenn das Unterneh-
men eine 100% sichere Umgebung 

für alle Teilnehmer garantieren können.
„Hoffentlich können wir bis zu diesem 
Datum alle Kunden aus allen Teilen der 
Welt begrüßen. Wenn nötig, werden wir 
auch Online-Verkaufsgespräche für 
diejenigen organisieren, die nicht reisen 
können“, so teilt das Unternehmen mit. 
„Wir haben das Reisen vermisst und wir 
haben Sie, unsere geschätzten Kunden 
aus der ganzen Welt, vermisst! Aus 
diesem Grund haben wir diese Termine in 
unseren Kalendern geblockt und wir 
bitten Sie dringend, dasselbe zu tun! 
SHOTS ist immer in Bewegung, auch 
wenn es physisch nicht möglich ist, und 
wir haben bereits einige Mega-Angebote 
und Rabatte für Sie in petto!“ Wenn es 
dem Unternehmen zu diesem Zeitpunkt 
möglich ist, eine physische Veranstaltung 
abzuhalten, so soll diese einen, zwei oder 

TENGA Co., Ltd. wurde mit dem Red 
Dot: Best of the Best [2021] für ihre Pro-
duktserie TENGA GEO bei den Red Dot 
Product Design Awards ausgezeichnet. 
Der TENGA GEO ist das erste Sex Toy 

drei Tage dauern. Während der Show will 
das SHOTS Team den Besuchern und 
Gästen neue Produkte im Eigenmarken-
bereich wie von Partnermarken vorstellen. 
Außerdem möchten sie die Besucher auf 
eine Tour durch die Büros von SHOTS 
und PHARMQUESTS mitnehmen und 
hoffentlich sogar eine SHOTS PARTY 
veranstalten. „Dieses Zeitfenster im 
September ermöglicht es Ihnen allen, sich 
rechtzeitig für die Weihnachtszeit einzude-
cken und von unseren Rabatten zu 
profitieren, um Ihre Verkaufsmargen noch 
weiter zu steigern! Melden Sie sich jetzt 
bei Ihrem Kundenbetreuer an und 
markieren Sie sich diese Termine schon 
jetzt in Ihrem Kalender! Wir werden Sie 
auf dem Laufenden halten, sobald wir 
weitere spannende Neuigkeiten haben! 
Wir können es kaum erwarten, Sie alle 
‚persönlich‘ wiederzusehen“, freut sich 
das Unternehmen. 

überhaupt, das diese Auszeichnung in 
der 65-jährigen Geschichte des Red Dot 
Design Awards erhält. Auch für die Serien 
TENGA CUP und TENGA AERO erhielt 
die Marke Red Dot Awards. 

Im Zeitraum vom 8. bis 17. September 2021 plant SHOTS eine physische Hausmesse in den 

Niederlanden zu veranstalten. 

SHOTS plant physische Hausmesse

TENGA erhält höchste 
Auszeichnung beim Red Dot Award

N E W S

Das Event sol l  e in ,  zwei  oder  dre i  Tage dauern 
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Geistige Gesundheit: Besonders 
wichtig ist die Fähigkeit von Sex, 

Stress und Depressionen entgegen-
zuwirken. Kräftiges Liebesspiel ist eine 
Form von aerobem Training und setzt 
daher wohltuende Endorphine und das 
‚Glückshormon‘ Serotonin frei, was es 
zum Beispiel leichter macht, mit der 
Corona-Situation umzugehen, mit der wir 
uns heute alle auseinandersetzen müs-
sen. Ein kräftiges Herz: Regelmäßiger Sex 
hilft, Herzkrankheiten und Schlaganfällen 
vorzubeugen. Er erhöht den Puls und hilft 
so, die Herzgesundheit zu verbessern. 
Zwei unabhängige Studien haben zudem 
gezeigt, dass er den Blutdruck senkt. 
Die erhöhte Herzfrequenz lässt mehr Blut 
durch den Körper fließen, versorgt die 
Haut mit Sauerstoff und Nährstoffen und 
sorgt für ein jugendliches Strahlen. Außer-
dem ergab eine schottische Forschungs-
studie, dass ältere Männer und Frauen, 
die regelmäßig Sex haben, fünf bis sieben 

Nach eingehenden Überlegungen haben 
sich Veranstalter und Messebeirat 
entschieden, die eroFame auch dieses 
Jahr an drei Tagen zu öffnen. Somit wird 
die Messe vom 3. bis 5. November in 

Jahre jünger aussehen. Liebeszauber: 
Wir werden sogar attraktiver, wenn wir 
viel Sex haben, weil unser Körper mehr 
Pheromone produziert. Je mehr Sex 
man also hat, desto mehr Sex wird man 
bekommen. Regelmäßiger Sex hilft, die 
Fruchtbarkeit zu verbessern. Er verbes-
sert die Gesundheit der Spermien und hilft 
bei der Regulierung der Periode und der 
Hormone, was die Chancen eines Paares 
auf eine Empfängnis erhöht. Wohlbefin-
den: Die Liste der gesundheitlichen Vortei-
le geht weiter… verbesserte Immunität 
gegen Erkältungen und Grippe, bessere 
Fähigkeit, Krankheiten zu bekämpfen, 
Heilung von Schlaflosigkeit…. regelmäßi-
ger Geschlechtsverkehr ist ein unglaub-
lich kraftvoller Weg, um das allgemeine 
Wohlbefinden zu verbessern. Qualität: Die 
Nahrungsergänzungsmittel werden mit 
natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt und 
in einer zertifizierten britischen Produkti-
onsstätte entwickelt und produziert.   

Halle 27 stattfinden. Am Mittwoch und 
Donnerstag öffnet die Messe jeweils um 
10 Uhr und schließt um 20 Uhr. Freitag 
beginnt sie um 10 Uhr und endet um 
13 Uhr.  

Wussten Sie, dass mehrere klinische Studien beweisen, dass regelmäßiger Sex die Ge-

sundheit von Erwachsenen jeden Alters verbessert? Aus diesem Grund hat RCC Wholesale 

eine ganze Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln für die tägliche sexuelle Gesundheit 

entwickelt, die dazu beitragen können, dass jeder im Schlafzimmer glücklich und im Leben 

gesund bleibt. 

Je öfter, desto besser

eroFame 2021

N E W S

RCC Wholesale b ietet  Produkte für  e in besseres Int imleben 
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HAPPY BIRTHDAY …  
und schenkt Ihnen 20% Rabatt* auf  
ausge  wählte LONDON Artikel!

* Nur auf ausgewählte Artikel im Aktionszeitraum und nur solange der Vorrat reicht! Mehr Informationen im Shop oder im Newsletter! Vom 01.05.2021 bis 31.05.2021.



Jetzt hat HOT sich als eine der 
wenigen ausländischen Firmen auf 

der Shanghai API Messe, die vom 16. bis 
18. April stattfand, mit einem Messe-
stand präsentiert. „Das war auch nur 
möglich, weil wir eine eigene Niederlas-
sung in Guangzhou haben und unser 
Personal unseren Messeauftritt bestens 
vorbereitet hat. Auf Grund der Einreise-
beschränkungen waren natürlich auch 
überwiegend chinesische Kunden vor 
Ort. Erstaunlich war, dass das Leben in 
China wieder fast wie vorher ist“, erklärt 
Michael Sonner, General Sales Manager 
von HOT. „Die Messe war gut besucht 
und das Verhalten der Kunden war nicht 

Neu bei SCALA: Menstruationstassen 
von Mae B. Diese Produkte für die 
weibliche Intimpflege sind einzigartig im 
SCALA Sortiment und bieten Verbrau-
cherinnen eine individuelle Lösung, die 
zu einem aktiven Lebensstil passt. 
SCALAs Sortiment aus Wellness-Pro-
dukten für Frauen wird aufgrund der 
wachsenden Nachfrage ständig erwei-
tert. Ob pH-neutrale Gleitgele, Ra-
siercremes oder andere Produkte, die 
Pflege der Intimgesundheit genießt 
höchste Priorität bei Verbrauchern. Die 

zurückhaltend.“ Maske und Handdesin-
fektion waren natürlich obligatorisch, so 
berichtet Sonner weiter. „Ein Abendes-
sen mit Kunden nach der Messe oder ein 
gutes persönliches Gespräch sind 
natürlich schon etwas anderes als die 
Online-Meetings, die wir gegenwärtig in 
Europa oder in den USA gewohnt sind. 
Ich hoffe, dass wir die eroFame wieder 
unter normalen Bedingungen abhalten 
und unseren Kunden Neuheiten live 
präsentieren können. Shanghai hat mir 
jedenfalls gezeigt, dass es ein normales 
Leben nach Corona gibt, auch wenn es 
hier in Europa im Moment noch nicht 
danach aussieht.“ 

Marke Mae B hat diesen Trend erkannt 
und ein neues Produkt für den weibli-
chen Pflegetrend entwickelt: hochwertige 
Menstruationstassen aus Silikon.
Die Menstruationstassen von Mae B sind 
die komfortable, sichere und wiederver-
wendbare Alternative während der 
Periode. Die Cups sind so konzipiert, 
dass sie die Periodenflüssigkeit auffan-
gen und sammeln und eine umwelt-
freundliche Alternative zum Tampon 
darstellen. Die Cups sind in zwei 
verschiedenen Größen erhältlich. 

Die letzte herkömmliche Messe, auf der HOT Productions teilgenommen hat, fand im Janu-

ar 2020 in Las Vegas statt. Danach wurden alle Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pan-

demie abgesagt. 

HOT ist wieder unterwegs 

Menstruationstassen von Mae B

N E W S

Tei lnahme an der  Shanghai  API  Messe
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 Simply  
 Magic

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

P H E R O M O N E S

Be touched
world-of-hot.com

TWILIGHT
PHEROMONES

new
PHEROMONE
NATURAL SPRAY
MEN
50ml /1.66 fl.oz
Art. No. 55022

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

Auch erhält l ich als `TWILIGHT PARFUM SPRAY`



Bei den Intimate Therapy Shower 
Strokers handelt es sich um Stroker, 

die als herkömmliche Shampooflaschen 
getarnt sind. Wird der Boden der Flasche 
abgeschraubt, kommt ein super weicher 
Masturbator aus den Fanta Flesh Material 
zum Vorschein, der mit Klappen ausge-
rüstet ist, mittels derer der Benutzer den 
Luftstrom, den Druck sowie die Saugkraft 
kontrollieren kann. Der Pro Performance 
Ring SR1070 wurde für Männer ent-
wickelt, die die Kontrolle übernehmen 
wollen. Dank Pipedreams Mega-Stretch 
Liquid Silicone ist der Dual-Density Ring 
superweich und dehnbar, so daß er eine 
maximale Elastizität mit einer erstaunlich 
guten Passform vereint. Für ein vibrieren-

Nadgerz Inc, die Designer des Balldo, 
haben berichtet, dass ihre Crowdfun-
ding-Kampagne ein großer Erfolg war 
und das 5-fache des erwarteten Crowd-
funding-Ziels erreicht hat. „Wir erwarten, 
das Produkt Mitte bis Ende Mai in die 
Händen der Verbraucher zu legen“, sagt 
Jerry Davies, Gründer von Balldo. „Wir 
haben uns für eine einfache und zu 100 
% recycelbare Clamshell-Verpackung 

des Silikon-Vergnügen, das beide Partner 
genießen können, sorgt der Vibrating 
Silicone C-Ring SR1057 von CONTROL. 
Der wiederaufladbare Ring liefert atembe-
raubende Vibrationen über leistungsstarke, 
flüsterleise Motoren.Kein Angebot an Pro-
dukten für den Mann wäre komplett ohne 
Artikel für dasVergnügen an der Hintertür. 
Der Ultimate Silicone P-Spot Massager 
SR1059 und der Silicone P-Spot Massa-
ger SR1061 kombinieren weiches Silikon 
mit wiederaufladbaren Vibrationen, die die 
empfindlichsten Nervenenden der Prostata 
ansprechen.Die CONTROL Kollektion 
besteht aus hochwertigen Materialien und 
ist Teil eines schönen, 13-teiligen Plano-
gramms mit stabilen, gewellten Boxen.  

entschieden, die frei stehen oder hängen 
kann und das Produkt deutlich zeigt – 
was bei einem Produkt, das ein hohes 
Maß an Aufklärung erfordert, damit der 
Kunde versteht, was es ist, wie man es 
anlegt und wie man es benutzt, entschei-
dend ist. Wir haben auch unsere Seite 
www.ballgasm.com online gebracht. Hier 
werden wir detailliert beschreiben, wie der 
Balldo getragen werden sollte.“  

Pipedream Products kündigt an, dass die CONTROL by Sir Richard’s Kollektion wieder auf 

Lager ist und von der europäischen Vertriebsniederlassung ausgeliefert wird. CONTROL by 

Sir Richard’s ist Pipedreams Kollektion von hochwertigen Stimulatoren für den Mann, Penis-

ringen, P-Punkt-Massagegeräten, Turbo-Strokern etc. aus insgesamt 13 Artikeln. 

Pipedream liefert die 
CONTROL Shower Strokers aus

Balldo mit erfolgreicher Crowdfunding-Kampagne

N E W S

Sir  R ichard‘s 
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Die von CYW kreierte Kampagne wird 
in der Außenwerbung mit einem 

Banner auf der Gran Vía 14 (Madrid) 
sowie in anderen statischen und digitalen 
Medien, sowohl in Madrid als auch in 
Sevilla, präsent sein. Die Medienagentur, 
die für die Kampagne verantwortlich ist, 
ist Nfcomunicación. Mit einem einfachen 
Design und durch verschiedene leicht 
wiedererkennbare Gleichnisse lädt die 
Kampagne die Öffentlichkeit ein, über 
sexuelle Beziehungen und die Rolle des 
Mannes darin nachzudenken. Das 
Hauptmotiv wird auf einer Leinwand in 
Madrid, auf der Gran Vía 14, platziert. 

Die 2Seduce Kollektion von Cobeco 
Pharma steigert das Selbstvertrauen von 
Frauen Diese luxuriöse Kollektion 
umfasst drei Produkte: Die 2Seduce 
Sensual Cream kann die Intensität des 
sinnlichen Vergnügens und des Höhe-
punkts durch ein prickelnde und warme 
Gefühl auf der Klitoris steigern. Diese 
Creme basiert auf natürlichen Inhaltsstof-
fen und reichhaltigen Ölen, die die 
Berührungen auf der Haut intensivieren 
und zu einem unvergesslichen Höhe-
punkt führen können.  Das 2Seduce 

Unter dem Satz ‘The first day you went 
running you didn’t last more than 3 minu-
tes‘ wird mit einem Augenzwinkern auf 
die Dauer sexueller Aktivitäten und die 
Bedeutung von Training hingewiesen. In 
diesem Zusammenhang ist MYHIXEL 
MED eine kognitive Verhaltenstherapie 
zur Ejakulationskontrolle, die für Männer 
entwickelt wurde, die in weniger als 3 
Minuten ejakulieren. Mit Lösungen wie 
MYHIXEL kann die Dauer des Ge-
schlechtsverkehrs um das bis zu 7-fache 
gesteigert werden. Die Kampagne 
begann am Mittwoch, 31. März, und lief 
bis zum 18. April.  

Tightening Gel mit pflegenden Inhalts-
stoffen pflegt die Haut der Vagina und 
hilft, die Haut bei regelmäßiger Anwen-
dung zu straffen und zu festigen. Das 
2Seduce Anal Relax Gel ist ein Gel mit 
einem leicht kühlenden Effekt, das für 
ultimative Entspannung und Komfort 
beim Analverkehr sorgt. Das Gel enthält 
pflegende Inhaltsstoffe und hat eine 
dicke und gleitfähige Textur. Der Komfort 
und die Entspannung, die 2Seduce Anal 
Relax Gel bietet, verbessert das anale 
Vergnügen um einiges. 

Um das Bewusstsein in der Gesellschaft für die Bedeutung des sexuellen Wohlbefindens für 

ein erfülltes Leben zu schärfen und eine männliche sexuelle Revolution durch das Brechen 

von Tabus zu fördern, hat MYHIXEL, ein auf männliches Wohlbefinden spezialisiertes Unter-

nehmen, seine erste Außenwerbekampagne gestartet.

MYHIXEL startet große Werbekampagne

2Seduce by Cobeco 

N E W S

Madr id und Sevi l la  im Zeichen der  sexuel len Gesundheit  des Mannes 
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Fast sein halbes Leben lang ist Sven Ja-
cobsen eng mit der ORION Gruppe ver-

bunden. Eine Zeit, in der ein kleiner, interner 
Vertrieb, der ursprünglich die Tochterfirmen 
der ORION Gruppe beliefert hat, zu einem 
der größten Erotik-Großhändler Europas 
gewachsen ist. Mit der veränderten Un-
ternehmensstruktur will Maike Rotermund 
neue Impulse im Unternehmen und in der 
Branche setzen. Das ist auch eines der Zie-
le von Hans-Jürgen Bähr, der mit ORION 
und der Branche bestens vertraut ist: Der 
Diplom Betriebswirt ist im nächsten Jahr 
seit 25 Jahren im ORION-Team, davon fast 
20 Jahre als Einkaufsleiter. Jetzt freut er 
sich auf seine neue berufliche Herausfor-
derung. In diesem Zusammenhang hebt 
Hans-Jürgen Bähr die Digitalisierung des 
Vertriebs als große Aufgabe und Chance 
für die Zukunft hervor, zum einem um den 

Mister Size: das persönliche Kondom 
ist wie ein maßgeschneiderter Anzug für 
besondere Anlässe. Viele Männer haben 
schlechte Erfahrungen mit Kondomen 
gemacht, was meist an der falschen 
Größe liegt. Ist die richtige Kondomgrö-
ße gefunden, macht das einen großen 
Unterschied aus. Mister Size Kondome 

Service für die Kunden permanent zu ver-
bessern, zum anderen, um neue Märkte zu 
erobern und international breiter aufgestellt 
zu sein. Dafür steht ihm als ‚Chief Product 
Officer (CPO) & Chief Sales Officer B2B 
(CSO)‘ ein kompetentes Führungsteam zur 
Seite, mit dem er es gemeinsam auf insge-
samt fast 100 Jahre Erfahrung in der Erotik-
branche bringt: Für den Einkauf wird Mark 
Boderius ab sofort als ‚Head of Purchase 
and Product Development‘ agieren. Damit 
übernimmt der bisherige Produktmanager 
die Leitung der Produktentwicklung und 
Kreativabteilung sowie der Disposition. Auf 
Seiten des Großhandels wird Hauke Chris-
tiansen ‚Head of Wholesale Operations‘ 
und Björn Radcke wird ‚Head of Sales 
& Marketing B2B‘. Beide werden zudem 
ihre bisherigen Tätigkeiten als Senior Key 
Account Manager fortführen.        

gibt es in sieben verschiedenen Größen: 
von 47mm bis 69mm Breite. Die perfekte 
Kondomgröße lässt sich mit dem Mister 
Sizer leicht finden. Mister Size vermittelt 
ein ganz neues Gefühl beim Sex und 
bietet gleichzeitig optimale Sicherheit.  
Alle Mister Size Kondome werden sorg-
fältig getestet. 

Nach 30 Jahren als Leiter des ORION Großhandels verabschiedet sich Sven Jacobsen in 

den Ruhestand. Im Zuge dessen werden der Einkauf und der Großhandel der ORION Grup-

pe zusammengeführt – unter der Leitung von Hans-Jürgen Bähr als ‚Chief Product Officer 

(CPO) & Chief Sales Officer B2B (CSO)‘. 

Führungswechsel und Umstrukturierung 
beim ORION Großhandel

SCALA nimmt Mister Size in das Sortiment auf

N E W S

Sven Jacobsen geht in  den Ruhestand 
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Die neuen Produkte sind speziell zur 
Unterstützung von KEON, dem neuen 

smarten und automatischen Masturba-
tor von Kiiroo, entwickelt worden. Der 
spanische Superstar Apolonia Lapiedra ist 
eines der begehrten Modelle, nach der ein 
Sleeve kreiert wurde, das eine einladende 
Öffnung nachbildet und interaktiv durch 
perfekte Synchronität für ein visuelles 
und taktiles Gefühl sorgt, das der Realität 
mehr als nahe kommt. „Kiiroo setzt mit 
seiner innovativen ‚Feel Star‘ Kollektion 
mit KEON den Standard für die Zukunft 
der Sex Tech, daher bin ich stolz, ein 
Teil davon zu sein“, so Lapiedra über die 

Die internationalen Zugriffe auf die Inter-
netpräsenz der JOYDIVISION international 
AG explodieren förmlich und sind für das 
Unternehmen ein Ansporn, die Inhalte 
in weiteren Landessprachen stetig zu 
erweitern. Neben Englisch, Spanisch, 
Französisch und Italienisch, erscheint 
JOYDIVISION.de jetzt auch in polnischer 
Sprache. Die russische Sprachversion 
ist in Bearbeitung und folgt in Kürze. 
Die JOYDIVISION international AG hat 
es geschafft, auch den internationalen 
Nutzern der Website ein gutes Gefühl zu 

immersive virtuelle Erfahrung, die neben 
dem taktilen Stroker eine Reihe von atem-
beraubenden 3D-Inhalten bietet. „Jetzt 
können meine Fans mich spüren, als wäre 
ich ganz allein mit ihnen und würde nur 
ihnen gehören!“ 
„Fans dieser Stars erwartet ein dreidi-
mensionales Vergnügen, wenn sie unsere 
neue ‚Feel Star‘ Kollektion in die Hände 
bekommen, die ein einzigartiges interak-
tives, automatisiertes Masturbationser-
lebnis bietet – statt nur zu sehen und zu 
hören, können sie jetzt ihren Lieblingsstar 
fühlen“, sagt Toon Timmermans, Ge-
schäftsführer von Kiiroo. 

verschaffen. Intuitiv, emotional und in den 
eigenen Landessprachen angesprochen, 
findet sich der User auf JOYDIVISION.
de zurecht. Das gesamte Layout ist mo-
dern und wird durch eine ansprechende 
Bildsprache unterstützt. Mit einem klaren 
Design punktet die Homepage mit ihrem 
einzigartigen Charme und setzt mit ihrem 
lockeren Layout ein Highlight. Es wurde 
darauf geachtet, dass die Handhabung 
der Seite benutzerfreundlich ist und die 
Internetpräsenz einer ganzheitlichen inter-
nationalen Strategie zu Grunde liegt.     

Kiiroo bringt mit ‚Feel Star‘ seine erste Kollektion personalisierter Stroker-Sleeves auf den 

Markt. Als Vorlage dafür dienten die Intimzonen bekannter Erotik-Modelle, den sogenannten 

Feel Stars.

Kiiroo begrüßt Apolonia Lapiedra als 
den neuesten interaktiven ‚Feel Star‘

JOYDIVISION.de jetzt auch in polnischer Sprache

N E W S

KEON
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Aus diesem Grund werden bereits jetzt 
Schritt für Schritt die Artikelverpa-

ckungen der Eigenmarken BeauMents, 
MALESATION und MINDS of LOVE auf 
plastikfrei umgestellt. In Zukunft werden 
weitere Eigenmarken folgen. Ab sofort 
sind die neuen Verpackungen von 
BeauMents, MALESATION & MINDS of 
LOVE mit einem Umwelt-Button gekenn-
zeichnet. Dieser steht für eine ‚100% 
Plastikfreie Verpackung!‘ und dient vor 
allem dem Endkunden als Information. 
„Wir haben nur diesen einen Planeten! 
Jeder einzelne trägt Verantwortung für die 

Die Female Kollektion umfasst das Monoi 
Lubricant, das Anal Relax Lubricant, den 
Shine Toy Cleaner und den Superstar der 
Kollektion: das Vibe Me Up! Set mit einem 
Klitoris-Vibrator und einem 2-in-1-Gleit-
mittel. Das Female Monoi Lubricant mit 
dem betörenden Duft von Monoi-Öl 
entführt in ein tropisch heißes Ambiente 
voller erotischer Lust. Dieses Gleitmittel 
auf Wasserbasis hat eine leicht zu vertei-
lende Textur und wirkt feuchtigkeitsspen-
dend. Das Female Anal Relax Lubricant 
hat einen leicht kühlenden Effekt, der für 
mehr Komfort beim Analverkehr sorgt. 
Das Gleitmittel enthält pflegende In-

Situation, in der sich unsere Umwelt 
derzeit und auch in Zukunft befindet. Aus 
diesem Grund sollte jeder seinen Beitrag 
leisten. Wir von ST RUBBER tun dies und 
wenn Sie mithelfen, dann können wir 
gemeinsam einiges bewegen und unseren 
Planeten für die nächsten Generationen 
erhalten“, so das Einkaufsteam von ST 
RUBBER. Bei weiteren Rückfragen hilft 
Ihnen gerne der Kundenservice von ST 
RUBBER unter der Telefonnummer: 
06834 4006-0 oder besuchen Sie  
einfach den Online Shop:  
www.strubbi.com

haltsstoffe und hat eine dickflüssige und 
gleitfähige Textur. Der Female Shine Toy 
Cleaner reinigt Sex Toys besonders hy-
gienisch, ohne die Qualität des Produkts 
zu beeinträchtigen. Nicht zuletzt ist das 
Female Vibe Me Up! Vibrator-Duo-Set 
mit einem kleinen, aber leistungsstarken 
Klitoris-Vibrator und einer Flasche 2-in-1 
Hybrid-Gleitmittel. Das feuchtigkeitsspen-
dende 2-in-1-Hybrid Gleitmittel ist auf 
Wasserbasis mit einzigartigen integrierten 
Silikoneigenschaften, mit dem der Anwen-
der ein unendlich gleitendes und weiches 
Gefühl erleben kann, ohne den Vibrator zu 
beeinträchtigen. 

Das Großhandelsunternehmen ST RUBBER will auch seinen Beitrag zum Umweltschutz lie-

fern. Eine ökologische Verpackung ohne Plastik liegt dem Unternehmen sehr am Herzen, da 

es ein wichtiger Baustein beim Thema ‚100% Plastikvermeidung! ist.

ST RUBBER denkt an 
den Umweltschutz!

Die ‘Female‘ Kollektion von Cobeco

N E W S

Plast ikfre ie  Verpackungen 
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Als ich 2014 vom Erotikeinzelhandel in 
den B2B-Bereich wechselte, war ein 

branchenweiter Wandel im Gange. Und 
auch wenn ich es damals noch nicht 
wusste, haben ich in meinem damaligen 
Job bei einem großen Hersteller die 
Macher dieses Wandels kennengelernt: 
Sex Toy Blogger. Hersteller mögen nun 
schmunzeln wie sie wollen, aber irgendwo 
zwischen 2014 und 2016 haben Sex Toy 
Blogger die Verbraucher davon über-
zeugt, giftige Materialien zu meiden und 
stattdessen auf körperverträgliches Silikon 
zu setzen. Die Veränderung erfolgte natür-
lich nicht auf Anhieb, aber niemand wird 
bestreiten das sie stattgefunden hat. 
Wenn ich in den Sozialen Medien und in 
Sex Toy Foren stöbere, dann sehe ich, 
dass sich sowohl  Durchschnittskonsu-
menten als auch erfahrene Sex Toy 
Nutzer gleichermaßen auf die Ratschläge 
altgedienter Sex Toy Blogger verlassen.
Im Jahr 2014 war Silikon eine Seltenheit, 
jetzt ist es Standard. Daher kann ich mit 
einem klaren JA sagen: Sex Toy Blogger 
sind immer noch ein entscheidender 
Faktor, wie Verbraucher ihre Produkte 
auswählen. Und Jackie Blue, US Sales 
Managerin der Marke Evolved Novelties, 
erinnerte mich daran, dass es viele 
Blogger gibt, die länger in unserer 

Industrie sind als die meisten Angestellten 
in den Firmen unseres Markts. Blue sagt,, 
dass Blogger in gewisser Weise dafür 
verantwortlich sind, Hersteller dazu zu 
bringen, bessere Produkte herzustellen, 
weil sie einen beachtlichen Teil zur 
Aufklärung und zur Information der 
Konsumenten beitragen. Mehrere andere 
Kollegen aus der Branche, die ich zu dem 
Thema befragte, stimmen Jackie zu und 
verweisen auf die Notwendigkeit eines 
ausführlichen, unvoreingenommenen 
Tests, um den Kauf eines Sex Toys zu 
rechtfertigen. Alexis DeCamp von Male 
Power meint, dass selbst ein Besuch in 
einem Ladengeschäft nicht immer
die Frage beantworten kann, ob ein 
Produkt für einen bestimmten Kunden 
geeignet ist oder nicht. Sex Toys können 
so spezifisch sein, sagt DeCamp, weil 
jeder Körper anders ist. Wenn Verbrau-
cher zwischen 50 und 150 Euro in ein 
Produkt investieren, wollen sie eben 
wissen, dass es bei ihnen funktioniert. 
Letztendlich können Sex Toy Blogger 
Freund oder Feind sein, aber auf die 
Entwicklung eines einzigartigen Produkts 
kann ihr Einfluss Wunder bewirken. 

Wer Erfahrungsberichte 
über die Nutzung von Sex 
Toys sucht, hat diese vor 
allem bei Sex Toy Blog-
gern gefunden. Lange Zeit 
galten sie als verlässliche 
Quelle sowohl für Konsu-
menten als auch für 
Herstelle.Aber die Mains-
treamisierung unseres 
Marktes sorgt auch in 
diesem Umfeld für 
tiefgreifende  
Veränderungen. 

Ja
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Colleen Godin, 
EAN U.S. Korrespondentin

Die Revolution frisst 
(vielleicht) ihre eigenen Kinder 



Nein
Zuerst einmal gilt es, eine Lanze für die 

Tätigkeiten der vielen Sex Toy Blogger zu 
brechen. Sie haben ohne Zweifel einen großen 
Teil dazu beigetragen bzw. tragen immer noch 
dazu bei, unseren Markt zu öffnen und von 
Tabus zu befreien. Es scheint aber, als würde 
ihre Relevanz als treibende Kraft in Bezug auf 
Produkttests abnehmen. Diese Entwicklung 
liegt darin begründet, dass sowohl Sex Toys 
und somit auch Tests von Sex Toys schon 
lange im Mainstream angekommen sind. 
Das heißt, dass Konsumenten heute 
bereitwillig über ihre Erfahrungen mit Sex Toys 
berichten und ausgiebig ihre Meinungen über 
das Für und Wider bestimmter Produkte 
teilen. Das Beste daran ist, dass sie komplett 
unabhängig, unparteiisch und ohne 
wirtschaftliches Interesse über ihre 
gemachten Erlebnisse schreiben. Wer dafür 
einen Beweis braucht, der sollte sich mal 
in bekannten Onlineshops umsehen oder 
die gängigen Websites besuchen. Hier 
finden sich nicht nur Informationen für 
Konsumenten, die auf der Suche nach 
Produkten sind oder vielleicht sogar das 
erste Mal mit dem Gedanken speilen, 
einen Vibrator oder dergleichen zu kaufen, 
sondern ebenso für Hersteller und Marken. 
Diese können aus dem Pool an 
Erfahrungsberichten wichtige Erkenntnisse 
darüber ziehen, ob und wie ihre Produkte bei 
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Matthias Johnson, 
Chefredakteur

den Konsumenten ankommen und 
wie die Wünsche und Bedürfnisse 
dieser aussehen. Ähnliches gilt 
ebenso für Berichte und Sex Toy 
Tests, wie sie heute in vielen 
bekannten und geläufigen 
Magazinen des Mainstreams, die 
ein Millionenpublikum erreichen, zu 

finden und die in ihrer 
Mehrzahl von Experten 

aus dem Bereich Sex 
Education geschrieben sind. 

Wenn eine renommierte Sexologin 
ihr Fachwissen zu bestimmten 
Produkten äußert, ist die Wirkung 
auf Konsumenten nicht zu 
unterschätzen. 

Die Revolution frisst 
(vielleicht) ihre eigenen Kinder 
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„Aufbauend auf dem Erfolg der pjur Dig-
ital Days im Oktober 2020, laden wir alle 
Kunden zum pjur Digital Days Partner 
Summit. Wir möchten zur Jahreshälfte 
mit unseren Kunden in Dialog treten, bei 
dem sie mit ihren pjur Ansprechpartnern 
die Aktivitäten für die nächsten Quartale 
besprechen und planen können, aber 
auch interessantes Hintergrundwissen 
erfahren“, erzählt Alexander Giebel, CEO 
und Gründer von pjur die Idee des pjur 
Digital Days Partner Summits. 

Highlights des pjur Digital Days Partner 
Summit: 

1) Kampagnen:  
Teilnehmer erwartet die Detail-Planung 
mit dem Smarketing Team fürs 2. Halb-
jahr 2021. Themen wie Anal August, die 
Herbstinnovation, sowie ein erster Aus-
blick auf 2022 stehen auf der Agenda. 

2) Erfolgsgeschichten: 
Die Ergebnisse der 

bereits gelaufenen Kampagnen #normal-
izelube und #loveislove werden gezeigt, 
sowie Best Practices von pjur Kunden 
weltweit werden präsentiert.  

3) Infotainment: 
pjur präsentiert Insights und Neuheiten 
aus aktuellen Umfragen und Konsumen-
tentrends. Auch beim pjur Digital Days 
Partner Summit 2021 gibt es die Chance 
tolle Gewinne zu ergattern.

Über die pjur Digital Days: 
Die ersten pjur Digital Days im Oktober 
2020 sind die Antwort auf den COVID- 
bedingten Ausfall der Messesaison.  
Um den direkten Kontakt zu Kunden  
und Partnern aufrechtzuerhalten,  
hat pjur im Zuge der ersten Digital 
Days den virtuellen eroFame Stand 
präsentiert. Über 300 Kunden und  
Partner aus über 42 Ländern haben  
dort Gespräche geführt, Expertenvor-
träge gehört und pjur zu 25 erfolgreichen 
Jahren gratuliert.

pjur DIGITAL DAYS Partner Summit 

Im Juni 2021 gehen die pjur 
Digital Days in die zweite 
Runde: Der Partner Sum-
mit, der von 9.-11. Juni  
virtuell stattfindet, richtet 
sich an alle bestehenden 
pjur Kunden. Die Partner 
sind eingeladen, sich über 
die laufenden Kampagnen 
und Kundenerfolgsges-
chichten zu informieren, 
sowie aktiv das nächste 
halbe Jahr mit pjur zu 
planen. Neben dem Tag-
esgeschäft wird pjur auch 
die neuesten Trends aus 
Umfragen präsentieren.  

p j u r  füh r t  d ig i t a le  Messe-S e r i e  f ü r  Kun den  un d  Pa r tn e r  a uc h  i n  2021  f o r t 
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Der ORION Groß-
handel strukturiert 
sich um, denn nach 
30 Jahren als Leiter 
dieser Abteilung 
verabschiedet sich 
Sven Jacobsen in  
den Ruhestand. 
Hans-Jürgen Bähr 
steht als sein Nach-
folger fest. Einher-
gehend mit diesem 
Personalwechsel 
werden der Einkauf 
und der Großhandel 
zusammengeführt. 
eLine hat mit Sven 
Jacobsen und Hans-
Jürgen Bähr über den 
Führungswechsel, 
die neuen Strukturen 
und die Zukunft des 
ORION Großhandels 
gesprochen. 

Ich weiß, dass es für den ORION 
Großhandel in die richtige Richtung geht
Führungswe chs e l  be im  O R IO N  G r oßhand e l 

Nach 30 Jahren als 
Leiter des ORION Groß-
handels verabschiedet 
sich Sven Jacobsen in 
den Ruhestand 

I N T E R V I E W
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Sven, wann bist du zu ORION gekommen und 
was hat dich damals bewogen, dein Glück in 
der Erotikindustrie zu suchen? Hast du damals 
etwa schon erkannt, dass der Handel mit Sex 
Toys zu einem globalen Markt heranwächst? 

Sven Jacobsen: Angefangen bei ORION habe 
ich im Januar 1991. Ich brauchte einen Job, 
und nach einigen Jahren im Ausland war es 
eine gute Gelegenheit, zurück nach Flensburg 
zu kommen. Das Potential der Branche konnte 
ich damals noch nicht einschätzen.

Du bist die perfekte Person, um die Frage 
zu beantworten, ob die Erotikindustrie eine 
Industrie wie jede andere ist oder nicht? 

Sven Jacobsen: Natürlich ist sie das nicht! 
;-) Der Wechsel in diese Branche war für 

mich schon sehr außergewöhnlich – ich 
kam aus einer Spedition, da war alles etwas 
unspektakulärer. Die Erotikbranche ist schon 
etwas Besonderes, sehr überschaubar, familiär 
und liebenswert. Für mich ist sie eine der 
interessantesten Branchen der Welt, in der das, 
was ich getan habe, Spaß gemacht und sich 
nie wie Arbeit angefühlt hat.

Wie sahen damals, als du bei ORION 
angefangen hast, die Strukturen des ORION 
Großhandels aus? 

Sven Jacobsen: Als ich 1991 bei ORION 
anfing, war der Großhandel ein kleiner, interner 
Vertrieb, der ursprünglich die Tochterfirmen 
der ORION Gruppe beliefert hat. Im ORION 
Großhandel waren wir damals nur vier Kollegen 
und wir haben lediglich unsere Auslandstöchter 

Hans-Jürgen Bähr, Mark Boderius, Sven 
Jacobsen, Hauke Christiansen, Björn Radcke



in Österreich und der Schweiz beliefert – und 
den OTTO Versand und Neckermann. Die 
Idee, auch andere Firmen zu beliefern, 
hatten wir schon im Hinterkopf, aber nicht 
die passenden Produkte, um uns vom Markt 
abzuheben. Deshalb haben wir Mitte der 
1990er Jahre gemeinsam mit unserem Einkauf 
angefangen, eigene Verpackungen für unsere 
Produkte zu entwerfen, kurz darauf kam die 
Entwicklung eigener Produkte dazu. Der Rest 
ist Geschichte

Welche Wegmarken waren für die Entwicklung 
des ORION Großhandels während deiner Zeit 
besonders wichtig? 

Sven Jacobsen: Dazu gehört sicherlich 
der Schritt, eigene Produktentwicklungen 
in ansprechenden Verpackungen auf den 
Markt zu bringen. Und unsere Lagerhallen-
Erweiterung sowie die anschließend installierte 
Lagerlogistik sind in diesem Zusammenhang 
absolut zu erwähnen. Ohne die hätten wir 
das Volumen und das Wachstum sicherlich 
nicht geschafft. 

Ist der ORION Großhandel mit dem Markt 
gewachsen oder der Markt mit dem ORION 
Großhandel? 

Sven Jacobsen: Gute Frage… Wir sind sicher-
lich mit dem Markt gewachsen, haben aber 
auch unseren Teil dazu beigetragen. 

Du hast bestimmt viele lustigen Erinnerungen an 
all die Jahre, die du für den ORION Großhan-
del aktiv gewesen bist. Kannst du ein paar der 
unvergesslichen Höhepunkte mit uns teilen? 

Sven Jacobsen: Die vielen Reisen in so viele 
verschiedene Länder zu den unterschiedlichs-
ten Kunden, die oft auch zu Freunden gewor-
den sind – das ist schon etwas Besonderes, 
wofür ich sehr dankbar bin. Und ich hatte das 
große Glück, mit vielen fantastischen Kollegen 
bei ORION zusammen zu arbeiten. Unvergess-
liche Höhepunkte? In Sao Paulo mit einem 
Kunden im kugelsicheren Auto auf Ladentour 
zu gehen, das war schon neu für mich. Ebenso 
der Rundflug in einem alten Armeehubschrau-
ber in St. Petersburg. Legendär war auch die 

„ IN  DER DIG ITALIS IERUNG DES VERTRIEBS 

LIEGT  E INE DER GRÖSSTEN AUFGABEN –  

UND GLEICHZEITIG  D IE  GRÖSSTE CHANCE, 

UM SICH FÜR DAS GESCHÄFT DER 

ZUKUNFT IN  STELLUNG ZU BRINGEN.“ 
H A N S - J Ü R G E N  B Ä H R 

In den letzten 20 Jahren war Hans-Jürgen Bähr 
als Einkaufs- und Verlagsleiter bei ORION tätig 
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‚romantische Schlittenfahrt‘ mit Hauke Christi-
ansen in Ekaterinburg.

Wie schnell sich alles verändern kann, hat 
uns die Corona-Pandemie gezeigt. Hättest 
du dir gewünscht, den Staffelstab an deine 
Nachfolger in einfacheren Zeiten übergeben 
zu können? 

Sven Jacobsen: Ich weiß, dass es für den 
ORION Großhandel in die richtige Richtung geht. 
Er kommt jetzt in die Hände erfahrener Kollegen, 
mit denen ich all die Jahre zusammengearbeitet 
habe, und die das Vertrauen unserer Kunden 
genießen. Insofern wird der Staffelstab schon 
seit einigen Monaten übergeben. Sicherlich hatte 
ich mir aber einen anderen Abschied vorgestellt, 
jedoch stand der Zeit-punkt in den Ruhestand 
zu gehen für mich schon vor der Corona-Pan-
demie fest. Gerne hätte ich das letzte Jahr 
noch genutzt, um zu reisen und mich bei allen 
Kunden persönlich zu verabschieden. Aber gut, 
es ist wie es ist, und den einen oder anderen 
werde ich auch sicher nochmal treffen. Hätte ich 
allerdings geahnt, dass 2019 meine letzte eroFa-
me sein würde, ich wäre damals schon etwas 
wehmütiger gewesen.

Früher war alles besser und einfacher – diese 
Aussage ist immer wieder zu hören, wenn es 

um all die Veränderungen in unserer Industrie 
geht. Stimmst du ihr zu? 

Sven Jacobsen: Nein. Früher war es anders, 
aber die heutige Zeit hat ihren Reiz. Heute gibt 
es mehr Chancen und Möglichkeiten.

Wie hat sich das Großhandelsgeschäft über all 
die Jahre verändert? Welchen Anforderungen 
und Herausforderungen muss sich heute ein 
Großhandel stellen, um erfolgreich im Markt 
agieren zu können? 

Sven Jacobsen: Das Großhandelsgeschäft ist 
schnelllebiger geworden, internationaler und 
globaler. Die Produktzyklen sind kürzer, darauf 
muss man natürlich entsprechend reagieren.

Welche seiner Stärken muss der ORION 
Großhandel einsetzen, um auch zukünftig eine 
wichtige Rolle im internationalen Erotikmarkt zu 
spielen? Welche Ratschläge hast du dazu an 
deine Nachfolger? 

Sven Jacobsen: Die Kreativität und Innovation 
sowie die Agilität müssen beibehalten werden. 
Meine Nachfolger sind erfahrene Kollegen, sie 
kennen das Geschäft und genießen das Ver-
trauen unserer Kunden. Sie werden mit neuen 
Ideen und Ansätzen sicherlich für frischen Wind 

„MEINE NACHFOLGER S IND ERFAHRENE KOLLEGEN,  S IE  KENNEN DAS 

GESCHÄFT UND GENIESSEN DAS VERTRAUEN UNSERER KUNDEN.“ 
S V E N  J A C O B S E N 
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sorgen. Ratschläge von mir sind da nicht 
wirklich nötig.

Was wünscht du deinen Kollegen, die jetzt 
deinen Verantwortungsbereich übernehmen? 

Sven Jacobsen: Viel Glück und dass sie 
genauso viel Spaß haben wie ich in den 
letzten Jahren.

Natürlich interessiert uns alle, was du nun 
in deinem wohlverdienten Ruhestand für 
Pläne hast? 

Sven Jacobsen: Wir haben ein Haus mit 
Garten, da habe ich mir einiges vorgenommen. 
Und dann ist da noch das Segelboot. Mit etwas 
mehr Zeit habe ich dann auch endlich die 
Möglichkeit, weiter weg und länger unterwegs 
zu sein als nur im Urlaub.

 
Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung! Was 
bedeutet diese für dich persönlich?

Hans-Jürgen Bähr: Ich freue mich sehr, 
dass mir seitens der ORION Geschäftsleitung 

das Vertrauen entgegengebracht wurde, 
mich dieser Aufgabe anzunehmen. Dafür 
möchte ich mich ausdrücklich bedanken. 
Selbstverständlich führt diese innerbetriebliche 
Umstrukturierung dazu, dass wir neuen 
Aufgaben und Herausforderungen 
gegenüberstehen werden. Ich freue mich 
darauf, dass ich in enger Zusammenarbeit 
mit meinen Teams an diesem Prozess 
arbeiten darf. Für mich persönlich ist es eine 
tolle Chance, mich in diesem erweiterten 
Aufgabengebiet nochmal neu zu verwirklichen.

Als wie groß empfindest du die ‚Fußspuren‘ 
deines Vorgängers? 

Hans-Jürgen Bähr: Die sind natürlich riesig. 
Sven hat 30 Jahre lang die Geschicke des 
ORION Großhandels geleitet. Er hat den 
Großhandel quasi aus dem Nichts heraus 
aufgebaut und ihn zu seiner heutigen Stellung 
im Markt gebracht. Er übergibt ein motiviertes 
und agiles Team, das mir den Einstieg in die 
Vertriebswelt erleichtert. Ich freue mich sehr auf 
die neue Ausrichtung, auf die Zusammenarbeit 
mit den Kolleginnen und Kollegen und ganz 
besonders darauf, unsere Kunden besser 
kennenzulernen!

‚Ab jetzt weht ein frischer Wind‘ oder 
‚Bewährtes bewahren‘ – was darf der Markt 
vom Wechsel an der Spitze des ORION 
Großhandels erwarten? 

Hans-Jürgen Bähr: Natürlich werden wir das, 
wofür der ORION Großhandel steht und wofür 
unsere Kunden uns kennen und schätzen, 
bewahren und pflegen. Wir sind weiterhin ein 
verlässlicher und kompetenter Partner, der die 
Wünsche und Anforderungen seiner Kunden 
berücksichtigt. Mit der fachlichen Kompetenz 
meiner langjährigen Kollegen im Großhandel, 

Sven Jacobsen (rechts) hat den ORION Großhandek 30 
Jahre lang geprägt, jetzt folgt ihm Hans-Jürgen Bähr nach 
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Kurz zu deiner Person: seit wann bist bereits 
du bei ORION tätig und in welchen Positionen? 
Was hast du vorher beruflich gemacht und was 
hat dich damals zu ORION geführt? 

Hans-Jürgen Bähr: Im Juni 1997 habe ich bei 
ORION als Einkäufer für die Warengruppe Toys 
angefangen. Die letzten 20 Jahre war ich dann 
in der Funktion als Einkaufs- und Verlagsleiter 
bei ORION tätig. 
Nach Flensburg hat mich damals das 
Studium der Betriebswirtschaftslehre 
geführt. Im Anschluss daran habe ich für 2 
Jahre in einem Flensburger Filialbetrieb der 
Lebensmittelbranche gearbeitet, bevor ich 
danach meine Tätigkeit bei ORION begann.

Dass dir deine langjährigen Erfahrungen als 
Einkaufsleiter bei ORION bei deinen neuen 
Aufgaben helfen werden, liegt auf der Hand. 
Ist der Großhandel dennoch ein Stück Neuland 
für dich? 

Hans-Jürgen Bähr: Ich habe die vergangenen 
zwanzig Jahre immer eng mit Sven und dem 
Großhandel zusammengearbeitet. Wir haben 
gemeinsam viel erlebt und voneinander gelernt. 
Darum ist mir der Großhandel sehr vertraut. 
Aber trotzdem gibt es viele Facetten im 

Björn Radcke und Hauke Christiansen, können 
wir sicher an diesem Grundsatz festhalten. 
Auch sie erweitern ihren Wirkungskreis und 
übernehmen leitende Positionen im Groß-
handel, wo sie ihr Knowhow in Zukunft noch 
intensiver mit einbringen werden.
Darüber hinaus gibt es aber auch viele neue 
Ideen, die wir in naher Zukunft umsetzen 
werden. Dazu gehören zum Beispiel auch die 
Digitalisierung mit besserem Frontend für die 
Kunden, schnellere Prozesse für schnellere Lie-
ferungen sowie Analysetools für eine Optimie-
rung des Sortiments.

Wie werden deine neuen Verantwortlichkeiten 
genau aussehen und wie werden sie sich von 
deinen bisherigen unterscheiden? 

Hans-Jürgen Bähr: Neben meiner Tätigkeit als 
Produktverantwortlicher werde ich nun maß-
geblich an der zukunftsorientierten Weiterent-
wicklung des Großhandels mitwirken. Das heißt 
in der Praxis: Ich werde weiter eng mit den Ein-
käufern von ORION zusammenarbeiten, um die 
Sortimente weiterzuentwickeln, und unseren 
Kunden so ein optimales Portfolio vorhalten zu 
können. Die Zusammenarbeit mit den Groß-
handelskunden wird als weiterer Schwerpunkt 
meiner Tätigkeiten dazukommen. 

„ ICH FREUE MICH SEHR AUF DIE  NEUE AUSRICHTUNG,  AUF  DIE 

ZUSAMMENARBEIT  MIT  DEN KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN UND GANZ 

BESONDERS DARAUF,  UNSERE KUNDEN BESSER KENNENZULERNEN!“
H A N S - J Ü R G E N  B Ä H R 
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Vertrieb, die ich neu kennenlernen werde. Der 
enge Austausch mit den erfahrenen Kollegen 
wird dabei ein wichtiger Faktor sein.
Für mich ist es eine spannende 
Herausforderung, auch mal die ‚andere‘ Seite 
des Verhandlungstisches kennenzulernen. 
Meine Erfahrungen als langjähriger Einkäufer 
sind dabei sicher ein Vorteil.

Wie sehen deine Erwartungen und Ziele in 
Bezug auf deine neue Position aus? Welche 
Ideen und Pläne willst du verwirklichen? 

Hans-Jürgen Bähr: Meine neue Position 
ermöglicht es mir, den Einkauf und den 
Vertrieb enger zusammenzubringen. Diesen 
Brückenschlag halte ich für sehr wichtig, um 
uns auf die zukünftigen Herausforderungen 
der Märkte optimal vorzubereiten. Nur 
so ist uns langfristig ein ganzheitliches 
Produktmanagement möglich – von der 
Ideenfindung und der Produktentwicklung 
bis hin zum Marketing und Vertrieb.

Welches Potential siehst du für den ORION 
Großhandel in der Zukunft in einem sich 
immer schneller verändernden Marktumfeld? 
Wie willst du sicherstellen, dass der ORION 
Großhandel seine Marktposition bewahren 
bzw. ausbauen kann? 

Hans-Jürgen Bähr: In der Digitalisierung des 
Vertriebs liegt eine der größten Aufgaben – 
und gleichzeitig die größte Chance, um sich 
für das Geschäft der Zukunft in Stellung zu 
bringen. Hierbei sollen Ziel und Zweck der 
Maßnahmen besonders darauf ausgerichtet 
sein, den Service für die Kunden permanent 
zu verbessern, neue Märkte zu erschließen 
und international breiter aufgestellt zu sein. 
Wir werden nicht nur unser Produkt-Portfolio 
analysieren, optimieren und maßgeblich auf die 
Bedürfnisse der Kunden zuschneiden, sondern 
auch neue, zukunftsträchtige Partnerschaften in 
der Branche eingehen.

I N T E R V I E W

Björn Radcke, 
Hans-Jürgen Bähr 
und Hauke Christiansen

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

STRUBBI.COM

Der Umwelt zuli ebe!
Wir von ST RUBBER wollen auch unseren Beitrag zum Umweltschutz beitragen. Eine ökolo-
gische Verpackung ohne Plastik liegt uns sehr  am Herzen, da es ein wichtiger Baustein beim 
Thema „100% Plastikver meidung!“ ist. Aus diesem Grund stellen wir bereits jetzt Schritt für 
 Schritt die Artikelverpackungen unserer Eigenmarken auf plastikfrei  um. In Zukunft werden 
weitere Eigenmarken folgen.

Folgende  Eigenmarken tragen  bereits dazu bei: 

MALESATION  
Neue Verpackung

MINDS of LOVE  
Neue Verpackung

BeauMents  
Neue Verpackung

UMWELT-BUTTON  
Steht für eine plasitikfreie 
Verpackung

100%PlastikfreieVerpackung!
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Hochwertige Qualität zu einem fairen Preis – das ist sicher ein wichtiges Allein-
stellungsmerkmale von SCALAs neuer Lingerie Linie Daring Intimates, aber eben 
nur eines von vielen. Welche das genau sind und welche Zielgruppe die neue 
Linie besonders ansprechen sollen, erläutert das SCALA Team in einem Interview. 

Daring Intimates ist Lingerie  
für die Frau des 21. Jahrhunderts
SC AL A  e r we i te r t  da s  S o r t imen t  im  B e re i c h  L in g e r i e 

Daring Intimates – das ist der Name von 
SCALAs neuer Linie im Lingerie Bereich. 
Wofür steht Daring Intimates? Wie sehen 
die Alleinstellungsmerkmale der Linie aus? 

SCALA Team: Daring Intimates ist für 
alle, die ihren Körper feiern. Daring fördert 
das Selbstvertrauen und möchte Frauen 
mit unterschiedlichen Figuren, Gewichten, 
Größen und Kulturen präsentieren. Alle 
Dessous von Daring werden aus hoch-
wertigen Materialien hergestellt, aber zu 
einem erschwinglichen Preis angeboten. 
Dadurch wird sexy Lingerie für jedermann 
zugänglich. Jetzt kann jeder von alltägli-
chen Basics zu provokanteren Dessous 
übergehen. 

Welche Zielgruppe bedient ihr mit  
Daring Intimates?

SCALA Team: Unsere Zielgruppe für 
Daring sind alle Händler, die Lingerie 
mit einem guten Preisleistungsverhältnis 
verkaufen wollen. Daring Intimates ist Lin-
gerie für die Frau des 21. Jahrhunderts. 
Eine Frau, der es um Körperbewusstsein 
geht und die das auch der Welt mitteilen 
möchte. Für Daring ist ‘sexy’ nicht einfach 
eine Beschreibung des eigenen Ausseh-
ens, sondern eine Persönlichkeitseigen-
schaft, die man ausstrahlt und überall hin 

mitnimmt. Eine Frau, die Daring trägt, ist 
keine Prinzessin, sie ist eine Königin. Sie 
ist der lebende Beweis dafür, dass weibli-
ches Empowerment bei einem selbst be-
ginnt und dass man dieses Ziel erreichen 
kann, indem man sich anderen zusam-
mentut. Aus diesem Grund ist Daring für 
jede Frau. Unabhängig von der Größe, 
der Figur oder Körpergröße. Es handelt 
sich um eine hochwertige Marke, die aber 
zu erschwinglichen Preisen und in vielen 
verschiedenen Größen angeboten wird. 
So sorgt Daring dafür, dass sich jede Frau 
wie die selbstbewusste, entschlossene, 
sexy Chefin fühlen kann, die sie ist. Egal, 
wo sie sich befindet oder wohin sie geht. 

SCALAs Angebot im Bereich Lingerie ist 
groß und vielfältig. Warum nun noch eine 
eigene Linie? 

SCALA Team: Unserer Meinung nach 
war da noch Platz für mehr. Unser Ziel ist 
es, für jeden etwas zu bieten. Durch das 
gute Preisleistungsverhältnis von Daring 
hoffen wir, unser Wäschesortiment um 
etwas Wertvolles zu erweitern. Wir fragen 
unsere Kunden nach ihren Wünschen und 
gehen darauf ein. Wir suchten nach einer 
Lingerie-Marke zu einem erschwinglichen 
Preis, wollten aber keine Kompromisse 
bei der Qualität eingehen.
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Wie passt Daring Intimates in das bestehende 
Sortiment bzw. welche Lücken füllt die neue Linie 
im bestehenden Sortiment? 

SCALA Team: Daring Intimates passt perfekt in 
unser bestehendes Sortiment. Wir hören unseren 
Kunden zu und wollen ihnen das geben, was sie 
verlangen. Wir haben nach einer Kollektion mit 
einem perfekten Preisleistungsverhältnis gesucht, 
die zudem noch toll aussieht und sich gut anfühlt. 
Und es gibt noch mehr Gründe, warum wir uns 
für Daring Intimates entschieden haben; aufgrund 
des des Ansturms auf den E-Commerce ist es ein 
großes Plus, dass die Artikel von Daring als Päk-
chen an die Endverbraucher verschickt werden 
können, was die Versandkosten spart und den 
CO2-Fußabdruck reduziert. Außerdem ist die 
Verpackung von Daring plastikfrei und damit 
ebenfalls umweltfreundlich.

Wie ist das Feedback zu Daring Intimates bislang 
ausgefallen? 

SCALA Team: Die Marke wurde bisher sehr 
gut von unseren Kunden angenommen. Daring 
wird neue und exklusivere Designs für SCALA 
herausbringen. Für größere Kunden arbeiten 
wir eng mit Daring zusammen, um einzigartige 
Stile zu entwerfen, die auf einer exklusiven Basis 
angeboten werden. 

Die Linie besteht bislang ausschließlich aus ver-
schiedenen Höschen. Was für Produkte finden 
sich genau in der Linie? 

SCALA Team: Im Moment besteht die Linie aus 
verschiedenen sexy und schrittlosen Höschen. 
Aber im Laufe des Jahres wird es weitere 
Veröffentlichungen geben. 

Soll es bei Höschen bleiben oder sind auch 
andere Produkte geplant? 

SCALA Team: Ja, mit Sicherheit. Wie wir bereits 
erwähnt haben, wird Daring neue und exklu-
sivere Designs für SCALA herausbringen. Für 
größere Kunden arbeiten wir eng mit Daring 
zusammen, um einzigartige Stile zu entwerfen, 
die wir diesen auf  exklusiver Basis anbieten 
werden. 

Wie unterstützt SCALA den Handel? Gibt es 
POS-Materialien für Daring Intimates?

SCALA Team: Kunden haben die Möglichkeit, 
über ihren Kundenbetreuer oder unser Verkauf-
steam maßgeschneiderte POS-Materialien anzu-
fordern, wie z. B. individuelle Poster, Videos, 
Wandpläne, Aufkleber usw. Außerdem bieten 
wir einen kostenlosen Styling-Beratungsservice 
für alle SCALA-Kunden an. Kunden können 
ein Foto oder Video von einem Teil des Ladens 
schicken, mit dem sie nicht zufrieden sind. Nach 
Erhalt des Fotos oder Videos machen sich 
unsere Stylisten an die Arbeit! Wir arbeiten mit 
einem erfahrenen und gut geschulten Team von 
Stylisten. Sie werden dem Geschäft in kürzester 
Zeit einen neuen und inspirierenden Look geben, 
der den Umsatz stärken soll - ohne große 
Investitionen. Kontaktieren Sie Ihren Account 
Manager oder unser Verkaufsteam und lassen 
Sie sich von SCALA helfen!
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Bevor wir über dein neues Unternehmen 
sprechen, wäre es nett, wenn du etwas 
über dich erzählen könntest? Seit wann 
bist du zum Beispiel in der Sex Toy In-
dustrie aktiv? Und wie ist es damals dazu 
gekommen, dass du dein Glück in 
unserer Industrie gesucht hast? 

Pavel Zalevskiy: Ich 
habe im Dezember 2012 
angefangen, in der 
Branche zu arbeiten, 
als mich  Scala Play-
house eingestellt 
hat. Ich hatte gerade 
mein Studium an einer 
Universität in Amsterdam ab-
geschlossen und ein Freund von 
mir bot mir diese Möglichkeit an. Meine 
erste Position war  im Marketing, aber ich 
wurde schnell in die Vertriebsabteilung 
versetzt, um den russischen und osteuro-
päischen Markt zu unterstützen. Nächs-
tes Jahr feiere ich also mein 10-jähriges 
Jubiläum in der Branche! 

Jetzt hast du mit Amoreo dein eigenes 
Unternehmern gegründet. Warum 
dieser Schritt? 

Pavel Zalevskiy: Ich bin schon eine 
Weile in der Branche unterwegs und 
habe ein paar Produkte gesehen, die 
sich sehr gut auf dem Markt behaupten 
konnten. Als ich Snail Vibe sah, hatte ich 
ein gutes Gefühl, dass dieses Produkt ein 
großes Potenzial besitzt - und das Timing 

war auch richtig, denn ich habe genug 
Erfahrung angehäuft und ein Netzwerk 
aufgebaut, um das Produkt zum Laufen 
zu bringen. 

Wie genau sieht das 
Geschäftsfeld deines 

neuen Unterneh-
mens aus? 

Pavel Zalevskiy: 
Amoreo ist in 
mehreren ganz 

unterschiedlichen 
Geschäftsprojekten 

involviert. Der weltweite 
Vertrieb von Snail Vibe ist 

bei weitem das wichtigste davon. 
Wir sind aber auch dabei, mehrere andere 
Marken auf Amazon zu starten. 

Das Distributionsgeschäft ist hart 
umkämpft, viele Player buhlen um die 
Gunst des Handels. Warum hast du dich 
entschieden, in dieses Marktsegment 
einzusteigen? 

Pavel Zalevskiy: Wie ich bereits erwähnt 
habe, ist die Idee, ein sehr schmales 
Portfolio von Artikeln mit dem Fokus 
auf Einzigartigkeit und Neuartigkeit zu 
vertreiben. Diese beiden Faktoren werden 
bei den Einzelhändlern immer gut an-
kommen. Die Leute sind ständig auf der 
Suche nach Dingen, mit denen sie sich 
von der Konkurrenz abheben können.

Wie aus diesem Interview 
ersichtlich wird, hat Amo-
reo, ein neu gegründetes 
Unternehmen an dessen 
Spitze Pavel Zalevskiy 
steht, große Pläne. Dass 
sich das Unternehmen die 
weltweiten Exklusivrechte 
für die Distribution von 
Snail Vibe, einem einzig-
artigen Produkt, über das 
schon mehrfach in eLine 
berichtet wurde, gesichert 
hat, ist somit nur als erster 
Schritt zu verstehen. 

Es gibt kein anderes 
Produkt wie dieses auf dem Markt
Am or e o  ve r t re ib t  S n a i l  V i be  w e l tw e i t  exk lus i v 

Pavel Zalevskiy, 
Geschäftsführer 
von Amoreo 
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SnailVibe ist das erste Produkt, das von Amo-
reo vertrieben wird – und das gleich exklusiv 
und weltweit. Wie ist es zu dieser Partnerschaft 
gekommen? 

Pavel Zalevskiy: Das war lange in der Mache. 
Ich entdeckte diesen Artikel im Sortiment von 
einem meiner Partner. Sie verkauften ihn lokal 
auf einem begrenzten Markt und ich sah sofort 
das Potenzial. Mit fast zehn Jahren Erfah-
rung im Vertrieb in unserer Branche denke 
ich doch, dass ich ein Produkt mit Potenzial 
erkenne, wenn ich es sehe. Dann haben wir 
eine Roadmap gezeichnet und diskutiert, wie 
sie umzusetzen ist. Diese haben wir dann dem 
Patentinhaber präsentiert. Anschließend haben 
wir einen Deal gemacht. Und nun arbeiten 
wir sehr hart daran, unsere gesteckten Ziele 
zu erreichen.

Wie wichtig ist der Faktor der Exklusivität für 
Amoreo? Wie wichtig ist es heute, sich von sei-
nen Mitbewerbern mit einzigartigen Produkten 
zu unterscheiden? 

Pavel Zalevskiy: Die Exklusivität ist nicht so 
wichtig wie die Entwicklung der Marke. In jeder 
Phase des Lebenszyklus einer Marke muss man 
anders aufgestellt sein, um das Potenzial zu 
maximieren. Durch eine gute Zusammenarbeit 
mit dem Erfinder von Snail Vibe können wir kont-
rollieren, wie die Marke entwickelt wird. In der 

Anfangsphase ist es wichtig, mit vertrauenswür-
digen Partnern zusammenzuarbeiten, die einen 
Mehrwert für die Marke schaffen. Natürlich hilft 
die Exklusivität dabei, das zu erreichen. 

Kannst du für alle die, die SnailVibe nicht 
kennen sollten, erklären, welche Alleinstellungs-
merkmale das Produkt besitzt? 

Pavel Zalevskiy: Die Einzigartigkeit von Snail 
Vibe besteht darin, dass er sowohl penetrie-
rende Bewegungen als auch die Stimulation 
der Klitoris zur gleichen Zeit liefern kann. Es 
gibt kein anderes Produkt wie dieses auf dem 
Markt. Der Effekt, der bisher nur durch die Ver-
wendung von zwei Sex Toys (z.B. einem Wand 
Vibrator und einem Dildo) erreicht werden 
konnte, ist jetzt mit nur einem Produkt möglich - 
unserem Snail Vibe. 

SnailVibe wirkt nicht wie ein Produkt für Neuein-
steiger – wer ist eure Zielgruppe? 

Pavel Zalevskiy: Ich erwarte in der Tat nicht, 
dass Neueinsteiger die größte Käufergruppe 
für Snail Vibe darstellen werden. Aber wir sind 
mit unserer Marketing-Botschaft vorsichtig, um 
niemanden auszuschließen. Die Verwendung 
von Snail erfordert aufgrund seiner einfachen 
Bedienung keine besonderen Vorerfahrungen 
mit Sex Toys. 

„MIT  FAST  ZEHN JAHREN ERFAHRUNG IM VERTRIEB IN  UNSERER BRANCHE DENKE 

ICH DOCH,  DASS ICH E IN  PRODUKT MIT  POTENZIAL  ERKENNE,  WENN ICH ES  SEHE.“
PAV E L  Z A L E V S K I Y
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Welche Vertriebsstrategie verfolgst du mit 
SnailVibe? Wirst du ausschließlich mit Ein-
zelhändlern arbeiten oder sind auch Partner-
schaften mit anderen Distributoren und/oder 
Großhändlern möglich? 

Pavel Zalevskiy: Der aktuelle Aufbau ist je 
nach Land/Region unterschiedlich. In einigen 
Ländern arbeiten wir mit einigen Sub-Distribu-
toren auf exklusiver Basis zusammen und in 
anderen ausschließlich mit Einzelhändlern. 

Heutzutage ist die Produktpalette nur ein Ele-
ment von vielen, die den Erfolg eines Distribu-
tors bestimmen. Was kannst du uns über euren 
Service und eure Logistik erzählen?

Pavel Zalevskiy: Ich habe fast 10 Jahre 
Erfahrung in dieser Branche und ich denke, 
dass ich eine gewisse Vorstellung davon habe, 
welches Serviceniveau die Kunden, mit denen 
wir zusammenarbeiten, suchen. Wir haben also 
einen guten Plan, um sicherzustellen, dass wir 
auch angesichts der gestörten Lieferprozesse 
aufgrund von Covid an mehreren Standorten 
weltweit lieferfähig sind. Wir verfolgen auch 
einen kundenorientierten Ansatz, bei dem wir 
unseren Kunden die Möglichkeit geben, unsere 
Marken so zu entwickeln, wie es am besten zu 
ihrem Modell und ihren Ansichten passt. Wenn 
der Kunde die Kontrolle hat - das ist meiner 
Meinung nach der beste Service.

Wie unterstützt Amoreo seine Vertriebspartner? 
Können diese auf verkaufsförderne Materialen, 
Produktschulungen etc. zugreifen? 

Pavel Zalevskiy: Wir arbeiten an unserer 
Unternehmenswebsite, die sehr bald live gehen 
wird. Sie wird definitiv einen POS-Bereich für 
unsere Einzel- und Großhandelspartner enthal-
ten. Wir werden auch sicherstellen, dass wir auf 
Youtube gut vertreten sind, um Schulungsvi-
deos zur Verfügung zu stellen.

Wird Amoreo in Zukunft weitere Marken / 
Produkte in sein Portfolio aufnehmen oder sind 
sogar weitere Produkte in Zusammenarbeit mit 
den Erfindern von SnailVibe geplant?

Pavel Zalevskiy: Auf jeden Fall! Es gibt mehre-
re Produkte, die sich gerade in der Entwicklung 
befinden, die wahrscheinlich unter die Marke 
Snail Vibe fallen werden - oder die vielleicht 
ganz anders gebrandet werden, je nachdem, 
wie wir das Marktpotenzial zusammen mit un-
seren Partnern sehen, die Amoreo von Anfang 
an unterstützt haben. Wir sind auch auf der 
Suche nach weiteren einzigartigen Produkten, 
die wir in unser Portfolio aufnehmen können. 

So funktioniert 
SnailVibe 
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Hat die Corona-Pandemie das Thema 
‚Lautstärke von Vibratoren‘ wieder  
neu befeuert?

Francesca Cirillo: Auf jeden Fall, Auf-
grund von Lockdowns und Homeoffice 
verbringen Menschen viel Zeit zu Hause, 
und nicht jeder wohnt alleine. Viele haben 
dadurch ihre Kinder zu Hause, da Kitas 
und Schulen oftmals geschlossen sind, 
wie es auch bei uns der Fall ist. Zudem 
gibt es zahlreiche Menschen, die viel Zeit 
mit Mitbewohnern oder anderen Famili-
enmitgliedern, häufig auf engem Raum 
verbringen. Da können lautes Rattern 
und Summen schon hinderlich oder gar 
peinlich sein. Wer will denn schon, dass 
die Mama oder die Mitbewohner wissen, 
was man gerade so treibt in seinem Zim-

mer. Oder dass die schlafenden Kinder 
nebenan plötzlich wach werden von 
merkwürdigen Geräuschen.

Warum wurde bzw. wird diesem Thema 
so wenig Aufmerksamkeit geschenkt? 
Spielt Lautstärke neben dem Design, dem 
Material und der Funktionalität nur eine 
Nebenrolle bei der Einkaufsentscheidung 
des Konsumenten? 

Francesca Cirillo: Mittlerweile, oder viel-
leicht auch wegen der Pandemie hat das 
Thema Lautstärke viel Aufmerksamkeit er-
halten und wird auch immer mehr verlangt 
von den Kundinnen. Viele suchen auch 
bewusst nach sehr leisen Sextoys. Denn 
auch ohne Mitbewohner und Lockdown 

Dass Vibratoren Geräu-
sche verursachen, liegt auf 
der Hand. Dennoch stellt 
sich die Frage, wie laut 
sie sein dürfen, ohne vom 
Nutzer als störend empfun-
den zu werden. Dass das 
Thema Lautstärke von Sex 
Toys derzeit so heiß dis-
kutiert wird, hängt mit der 
Corona-Pandemie zusam-
men, wie Francesca Cirillo, 
Mitgründerin und Marke-
tingleiterin von IOBA-Toys 
erklärt. Mit dem OhMyG 
hat das Unternehmen auch 
gleich eine geräuscharme 
Lösung parat, denn in 
das Produkt ist eine neue 
Technologie eingeflossen, 
die dafür sorgt, dass es 
äußerst leise ist. Das ist 
aber nicht das einzige 
Alleinstellungsmerkmal, 
wie Francesca Cirillo, in 
diesem Interview deutlich 
macht. 

Viele suchen auch bewusst 
nach sehr leisen Sextoys
Fr ance s ca  C i r i l l o ,  M i tg rün de r in  v on  I OB A-Toys ,  übe r  d i e  La uts tä rke  v on  S ex  Toys 

Die Gründer von 
IOBA-Toys: Martin 
Cirillo-Schmidt und 
Francesca Cirillo 
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will man eigentlich nicht durch Baustellen-
geräusche bei der intimsten und sinnlichsten 
Sache der Welt begleitet werden. Alleine oder 
mit Partner.

Wie schwierig ist es technisch überhaupt, 
geräuscharme Vibratoren herzustellen? 

Francesca Cirillo: Es war schon eine recht an-
spruchsvolle Herausforderung. Weil gerade das 
Vibrieren immer mit Geräuschen verbunden ist, 
haben wir uns darauf fokussiert eine natürliche-
re Form der vaginalen Massage zu finden und 
keinen herkömmlichen Vibrator zu entwickeln. 
Somit konnten wir auch dem Problem des lau-
ten Vibrierens aus dem Weg gehen.

Bei eurem OhMyG habt ihr auf eine neue Tech-
nologie namens Microbots gesetzt. Was genau 
verbirgt sich dahinter? 

Francesca Cirillo: Na, auf jeden Fall ist das 
kein menschengroßer Roboter, der darauf 
programmiert ist, mit seinen Fingern aus Metall 
und Gummi sein Gegenüber zu verwöhnen. 
Das denken noch immer viele Leute, wenn 
wir von unseren Microbots sprechen. Unser 
Ziel ist ja, sehr leise Toys herzustellen, das ist 
durch Silent-Tap-Technologie möglich, wie sie 
normalerweise in 3D-Druckern verwendet wird. 
Damit sind wir im Moment die einzigen Anbieter 
auf dem Sextoy-Markt. 

„SEXTOYS S IND SCHON LANGE 

KEIN TABU MEHR,  SONDERN 

EHER L IFESTYLE. “ 
F R A N C E S C A  C I R I L LO
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Ließ sich diese Technologie problemlos in 
eurem Produkte umsetzen?

Francesca Cirillo: Da es diese Art von Tech-
nologie in Verbindung mit Sextoys noch nicht 
gab, mussten wir Vieles neu denken. Besonders 
schwierig war es, die Technologie in eine ergo-
nomische Form zu integrieren und das Ganze 
noch gut und ansprechend aussehen zu lassen. 

Plant ihr mit weiteren Sex Toys, die auf eurer 
neuen Technologie basieren? 

Francesca Cirillo: Ja, da sind noch einige 
Ideen umzusetzen, die Möglichkeiten sind zahl-
reich. Ein zweites Produkt ist bereits fertig und 
in den USA auch schon für Vorbestellungen 
erhältlich. Das nächste Produkt heißt OhMyC 
und ist ein fast lautloses Intimmassage-Toy für 
die Klitoris und soll noch in diesem Frühjahr 
auch in Europa erhältlich sein. 

Der OhMyG hat neben der Eigenschaft, dass 
er sehr leise ist, noch andere Alleinstellungs-
merkmale – eines davon ist, dass der OhMyG 
aussieht wie ein Vibrator, er aber gar nicht 
vibriert. Kannst du uns aufklären, wie genau der 
OhMyG für Stimulation sorgt?

Francesca Cirillo: Genau, der OhMyG kann 
nicht vibrieren, stattdessen besitzt er eine 
weiche Perle am oberen Ende der sanft in 
3 verschiedenen Geschwindigkeiten den 
G-Punkt oder die G-Zone massieren soll. Mit 
dieser Bewegung imitiert der OhMyG also die 
Bewegung eines Fingers. Da Vibrieren ja eher 
eine unnatürliche Form der Stimulation ist und 
meist auch überstimuliert, wollten wir die das 
Geschehen etwas natürlicher gestalten. Hinzu 
kommt noch, dass der OhMyG auch meist 
besser an den G-Punkt heranreicht als der 
Finger und die Benutzerinnen sich gerade bei 
Solos nicht verrenken müssen.

Wenn es um Technologien zur Stimulation in 
Sex Toys geht, fällt auf, dass die altbekannte 
Vibrationstechnologie ihre Pole Position schon 
lange eingebüßt hat. Druckwellen, Saugfunkti-
on, Schallwellen, Come Hither Funktion… was 
ist hier noch möglich? 

Francesca Cirillo: Der Sextoy-Markt ist gerade 
sehr im Wandel. Viele Hersteller versuchen, 
immer neue und bessere Technologien zu 
finden und umzusetzen. Da Sex immer noch 
die schönste Nebensache ist, verlangt auch 
gerade dieser Markt nach immer 
mehr Neuem. 

„UNSERE MISSION IST  ES  V IELMEHR,  MENSCHEN MIT  E INER VAGINA 

ZU ERMUTIGEN,  ZU  MASTURBIEREN,  S ICH SEXUELL AUSZULEBEN UND 

IHREN KÖRPER BESSER KENNEN ZU LERNEN.“ 
F R A N C E S C A  C I R I L LO
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eher versteckt hinter der vaginalen Wand liegt, 
bedarf es einer leichten Krümmung, um diesen 
Bereich optimal zu erreichen. 

Welche Zielgruppe habt ihr mit dem OhMyG ins 
Visier genommen? Welche Anforderungen stellt 
diese Zielgruppe an Sex Toys?

Francesca Cirillo: Wir haben keine genaue 
Zielgruppe, unsere Mission ist es vielmehr, 
Menschen mit einer Vagina zu ermutigen, zu 
masturbieren, sich sexuell auszuleben und 
ihren Körper besser kennen zu lernen. Wir 
wollen mit unserer Marke und unseren Produk-
ten die Leute dazu bewegen, offener und freier 
mit Vorlieben und sexuellen Themen 
umzugehen und dies 

Mit welchen weiteren Pluspunkten kann der 
OhMyG noch punkten? Was ist zum Beispiel 
mit seiner gebogenen Form? 

Francesca Cirillo: Der OhMyG hat eine leichte 
C- Form, wir nennen sie auch gerne C-Shape. 
Diese macht es möglich, noch besser und 
leichter an den G-Punkt bzw. die G-Zone zu 
kommen und die richtigen Stellen zu treffen. 
Da der Bereich des G-Punktes eher eine 
Fläche oder Zone ist als nur ein Punkt, der 

„DA SEX IMMER NOCH DIE 

SCHÖNSTE NEBENSACHE 

IST,  VERLANGT AUCH 

GERADE DIESER MARKT 

NACH IMMER MEHR 

NEUEM.“ 
F R A N C E S C A  C I R I L LO

Beim OhMyG  ist eine 
Technologie zum Ein-
satz gekommen, die 
das Produkt bei der 
Nutzung besonders 
geräuscharm macht
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76022
Alexa crotchless mesh panty
RRP: €10,99

76025
Inez strappy crotchless bikini
RRP: €11,99

76023
Delphine crotchless string
RRP: €11,99

76026
Indra crotchless beaded thong
RRP: €13,99

76024
Roxanne crotchless string
RRP: €11,99

76027
Pearl beaded g-string
RRP: €12,99
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Der OhMyG besitzt am Kopf eine weiche Perle, die den 
G-Punkt oder die G-Zone in drei Geschwindigkeiten massiert 

auch zu kommunizieren. Sextoys sind schon 
lange kein Tabu mehr, sondern eher Lifestyle. 
Der OhMyG kann vor allem für diejenigen das 
perfekte Toy sein, die es eher gemütlich und 
langsamer mögen und die Vibrationen als zu 
viel des Guten empfinden. Auch als Vorspiel mit 
dem Partner kann der OhMyG der neue beste 
Freund werden. Die Ansprüche an Sextoys sind 
sehr unterschiedlich. Der Fokus soll ja nicht 
darauf liegen, möglichst schnell einen Orgas-
mus zu erreichen. Dabei geht viel zu viel vom 
eigentlichen Erlebnis verloren. Wir möchten mit 
unseren Produkten gerne wieder zurück zum 
Genuss. Wir erhalten sehr viel positives Feed-
back, das bestärkt und inspiriert uns.

An wen können sich europäische Einzelhänd-
ler wenden, die Interesse daran haben, den 
OhMyG ins Sortiment zu nehmen? 

Francesca Cirillo: Unseren OhMyG und 
bald auch den OhMyC gibt es in Europe bei 
EDC Wholesale zu kaufen. Und natürlich auf 
unserer Website.
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Vor fünf Jahren habt ihr euer erstes 
eigenes Produkt hergestellt. Welche 
Erinnerungen habt ihr daran noch? 

Adam Breedon: Wir haben so viele tolle 
Erinnerungen an diese Zeit, aber der 
Moment, der wirklich heraussticht, war 
der 6. Juli 2015 - es war der allererste 
Tag, an dem Godemiche offiziell an den 
Start ging, nachdem wir unsere normalen 
Jobs aufgegeben hatten und einen neuen 
Karriereweg eingeschlagen sind – den 
des Herstellers von Sex Toys. 

Habt ihr den Entschluss, euer Glück 
mit eigenen und selbst hergestellten 
Produkten zu suchen, jemals bereut?

Adam: Wir bereuen überhaupt nichts! 
Natürlich gibt es einige Entscheidungen, 
die wir bereuen, aber die Kehrseite ist, 
dass wir ohne diese Entscheidungen und 
den damit verbundenen Fehler nicht zu 
dem Unternehmen geworden wären, das 
wir heute sind. 

Bevor ihr 2016 mit der Produktion von 
bunten handgefertigten Dildos begonnen 
habt, habt ihr online Sex Toys verkauft. 
Was waren damals die Gründe, dass ihr 
nicht weiter Produkte anderer Hersteller 
verkaufen wolltet?

Adam: 2011 bis Anfang 2012 haben wir 
ThatPosition gegründet, denn damals 

Monika Makarewicz und 
Adam Breedon begannen 
2012 damit, Sex Toys 
verschiedenster Hersteller 
über ihren Onlineshop 
zu verkaufen. Doch 
irgendwann waren sie 
mit den Produkten, die 
sie von ihren Lieferanten 
bezogen haben, nicht mehr 
zufrieden. Gelöst haben 
die beiden dieses Problem, 
in dem sie anfingen, eigene 
Produkte herzustellen – 
und zwar in Handarbeit. 
Vor fünf Jahren kam dann 
das erste Produkt von 
Godemiche, so der Name 
ihrer gegründeten Marke, 
auf den Markt. Grund 
genug also, gemeinsam 
mit Adam zurückzublicken. 

Wir haben und werden 
uns immer an unsere Werte halten
5 Jah r e  Godemic h e  -  Ada m B reedon  z i eh t  e in e  B i l a n z 

Die Gründer von Godemiche: 
Adam Breedon und Monika Makarewicz 
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war ‚Strap-on‘ in den bekannten Onlineshops 
nicht mal als eigene Kategorie gelistet. Wir 
begannen, Produkte von verschiedenen 
Herstellern zu verkaufen, um Menschen 
wie uns zu helfen, die Strap-ons benutzen 
und nach Hilfe und Beratung suchen. Die 
Entscheidung, unsere eigenen Produkte 
herzustellen, kam aus dem echten Wunsch 
heraus, Menschen zu helfen, außerdem 
wurde unsere Vision von einer farbenfroheren 
Welt von vielen Herstellern, von denen wir 
damals kauften, nicht geteilt. Der Rest ist 
Geschichte… heute bieten wir unseren Kunden 
Produkte in über 1,5 Millionen einzigartigen 
Farbkombinationen an! 

Jetzt, fünf Jahre später, habt ihr euer erstes 
Büro eröffnet und verkauft eure Produkte 
weltweit. Habt ihr euch jemals träumen lassen, 
dass die Entwicklung eures Unternehmens 
derart verläuft?

Adam: Wir ‚erträumen‘ uns nie etwas, wir 
haben unsere Ideen und unsere Ziele, um 
unsere Vision zu erreichen. Manchmal erreichen 
wir diese Ziele schneller, als wir es für möglich 
hielten, und ein anderes Mal müssen wir diese 
Ziele ganz aufgeben. Ein bestimmte Ergebnis 
oder einen bestimmten Ausgang zu erwarten, 
ist immer eine riskante Angelegenheit, 
auch wenn wir ein gut ausgebildetes und 
verlässliches Bauchgefühl haben.  

Wie sieht denn das Geheimnis eures Erfolgs 
aus? Was sind eure Stärken dank derer ihr 
euch am Markt etablieren konntet? 

Adam: Es gibt viele Gründe, warum wir 
wachsen und nicht zu glauben, dass wir 
‚erfolgreich‘ sind, ist einer davon. Wir haben 
noch nicht den Höhepunkt unserer Fähigkeiten 
erreicht oder das, was das Unternehmen 
erreichen kann, und wir erinnern uns täglich 
daran, nicht selbstgefällig zu sein. Es gibt nicht 
den einen Grund für unser Wachstum oder 
einzelne Stärke, die uns in den letzten fünf 
Jahren getragen hat. Wir haben und werden 
uns immer an unsere Werte halten, auch auf 
Kosten derer, die anderer Meinung sind. Wir 
haben ein großartiges Team, mit dem wir 
kommunizieren und für das wir sorgen, dem 
wir helfen und das uns hilft. Wir hören jedem 
zu, hören uns alles an und machen kleine 
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oder große Anpassungen, um unsere Ziele 
zu erreichen, wenn es nötig ist. Wir haben 
keine Angst, nein zu sagen oder schwierige 
Entscheidungen zu treffen, wenn es nötig ist. 
Wir sind beide sehr geerdet und wollen einfach 
weiter anderen Menschen helfen.  

Man könnte euer Konzept als einen 
Gegenentwurf zur Massenproduktion von Sex 
Toys verstehen. Wie seht ihr das selbst? 

Adam: Wir sehen uns als als Hybrid-
Handwerker, die qualitativ hochwertige Sex 
Toys in wunderschönen, maßgeschneiderten 
Farben herstellen, die kein traditioneller 
Hersteller anbieten kann. 

Kürzlich habt ihr gegenüber der englischen 
Presse erwähnt, dass ihr euren Umsatz 
während der Corona-Krise mehr als verdoppelt 
habt. Hat Godemiche also auch von der 
starken Nachfrage nach Sex Toys während der 

Eine buntere Welt – Das war Adams und Monikas Vision als 
sie vor fünf Jahren ihr erstes eigenes Produkt hergestellt 
und veröffentlicht haben 
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Zeiten der Lockdowns, der Quarantäne und 
des Social Distancing profitiert?

Adam: Die Medien lieben es, den Dingen 
ihren eigenen Stempel aufzudrücken, um eine 
Geschichte zu verkaufen, und obwohl unser 
Geschäft aufgrund der Pandemie sicherlich 
erheblich gewachsen ist, ist es ein Trugschluss, 
dies als alleinigen Grund für unser Wachstum 
anzuführen. Die letzten fünf Jahre mit Inhalten, 
Berichten und regelmäßiger Präsenz in den 
Sozialen Medien, mit Hilfe und Beratung für 
unsere Kunden, mit Bemühungen, um unsere 
Website zu optimieren, damit unsere Kunden 
eine besseres Einkaufserlebnis haben, und 
mit einem verbesserten Kundenservice haben 
dazu beigetragen, dass wir diese positiven 
Ergebnisse erzielt haben. 

In den ersten 13 Wochen des Lockdowns, 
als alles um uns herum geschlossen wurde, 
arbeiteten wir härter als je zuvor und brachten 
jede Woche etwas Neues heraus. Als unser 
Produktionsteam von vier auf eins schrumpfte, 
arbeiteten wir noch härter, 24 Stunden am Tag, 
wir taten alles, was wir konnten, um so gut 
wie möglich zu sein und unseren Kunden den 
besten Service zu bieten. Wir taten, was wir 
tun mussten! 

Was sind eurer Meinung nach die Gründe für 
das gestiegene Interesse an Sex Toys bei den 
Konsumenten?

Adam: Verfügbarkeit und Akzeptanz. Es gibt 
so viele verschiedene Marken auf so vielen 
verschiedenen Plattformen, auf denen heute 
Sex Toys zu kaufen sind. Wird das mit Etsy, 
eBay und großen Einzelhändlern aus dem 
Mainstream, von denen heute viele Sex Toys 
anbieten, kombiniert, so wird deutlich, dass 
all das die Branche massenmarkttauglicher 
gemacht hat. 

Bei Godemiche entstehen 
alle Produkte in Handarbeit 

„ES G IBT  V IELE  GRÜNDE,  WARUM WIR 

WACHSEN UND NICHT ZU GLAUBEN,  DASS  

WIR  ‚ERFOLGREICH‘  S IND,  IST  E INER DAVON.“ 
A D A M  B R E E D O N



COME TOGETHER
Designed to nestle the clit between two purring motors

while promoting harder, longer-lasting erections.

NOS 
COCK RING

-

available at eropartner distribution
www.eropartner.com
+31 (0)228 8200 00
info@eropartner.com

EAN_05_2021_adv_V2.indd   2EAN_05_2021_adv_V2.indd   2 15-04-2021   11:2615-04-2021   11:26



110

I N T E R V I E W

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 5 / 2 0 2 1

Aber was kommt nach der Corona-Krise? 
Kehrt dann auch im Markt für Sex Toys wieder 
Normalität ein? Oder gibt die Pandemie 
unserem Markt einen langfristigen Schub? 

Adam: Für uns ist das, so wie es jetzt ist, 
unsere neue ‚Normalität‘, so machen wir 
seit über einem Jahr unser Geschäft, und 
wir passen uns an die Veränderungen an, 

„WIR SEHEN UNS ALS ALS HYBRID-HANDWERKER,  D IE  QUALITATIV  HOCH-

WERTIGE SEX TOYS IN  WUNDERSCHÖNEN,  MASSGESCHNEIDERTEN FARBEN 

HERSTELLEN,  D IE  KEIN  TRADITIONELLER HERSTELLER ANBIETEN KANN.“ 
A D A M  B R E E D O N

mit denen wir konfrontiert werden. Und jede 
dieser Anpassungen wird dann für uns zur 
‚Normalität‘. Was nach der Corona-Krise 
kommt, wird mit Sicherheit eine weitere Hürde 
oder globale Herausforderung sein, die wir 
überwinden oder an die wir uns anpassen 
werden, denn genauso gehen wir vor. 

Wie wird es mit Godemiche weitergehen? 
Welche Herausforderungen warten auf euch 
in der Zukunft? 

Adam: Godemiche wird weiter wachsen, 
unsere Produktlinien werden weiter wachsen, 
unsere Farbkollektion wird weiter wachsen 
und unsere Kunden werden weiter wachsen. 
Unsere Vision wird die gleiche bleiben und 
wir werden unseren Zielen einen Schritt 
näher sein. 
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Noch ist die  
Corona-Krise  
nicht überstanden,  
dennoch bewegt 
nicht wenige die 
Frage, wie es mit 
unserem Markt 
nach der Pandemie 
weitergeht. Love-
honeys National 
Account Manager 
Sarah Poole zeich-
net in diesem Inter-
view ein positives 
Bild der postpan-
demischen Zukunft 
– und zwar für alle  
Beteiligten im
internationalen 
Markt für Sex Toys. 

Es gibt ein offensichtliches Interesse 
an unserer Branche und ihren Produkten

Sar ah  Poo le  sp r i c h t  übe r  den  pos tpa n demisc h en  S ex  Toy  Ma rk t 

Lovehoneys National 
Account Manager 
Sarah Poole
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Wenn jemals ein Buch über die Geschichte des 
internationalen Sex Toy Markts geschrieben 
wird, wie viele Kapitel wird darin die Coro-
na-Krise füllen? War sie eine der Wendepunkte 
in der Geschichte unseres Marktes?

Sarah Poole: Wie bei so vielen anderen län-
gerfristigen Trends hat auch die Corona-Pan-
demie das Wachstum unseres Marktes eher 
beschleunigt als eingeleitet. Ich glaube, dass 
sie als monumentaler Katalysator in Erinnerung 
bleiben wird. Und ohne Zweifel wird die Tatsa-
che, dass die Corona-Pandemie zu einer noch 
größeren gesellschaftlichen Akzeptanz gegen-
über Sex Toys geführt hat, mehrere Kapitel in 
dem Buch einnehmen. 

Welches Szenario ist deiner Meinung nach der 
Pandemie zu erwarten? Setzen wir wieder da 
an, wo wir vor der Corona-Pandemie aufge-
hört haben? Was wird von dieser Goldgräber-
stimmung und der durch Lockdowns, Qua-
rantäne und Social Distancing gestiegenen 
Nachfrage nach Sex Toys bleiben, wenn wir 
irgendwann (hoffentlich) wieder in die Normali-
tät zurückkehren? 

Sarah Poole: Jetzt, da wir alle mehr als ein 
Jahr Zuhause verbringen mußten, ist das 
Impfprogramm voll auf Kurs, Bars, Restaurants 
und Geschäfte eröffnen wieder, es wird wieder 
gereist, es wird sich wieder verabredet… viele 
sagen eine Wiederholung der ‚Roaring Twen-
ties‘ voraus; eine Ära des Genusses, der Partys 
und natürlich... mit viel Sex. Genauso wie wir 
Ende der 60er Jahre nicht plötzlich weniger 
sexuell emanzipiert waren, gehe ich davon aus, 

dass die steigende Nachfrage nach Sex Toys 
auch in einer Welt nach der Pandemie anhalten 
wird. Wenn etwas erst einmal enttabuisiert wur-
de, ist es schwer, zu den negativen und wenig 
hilfreichen Einstellungen zurückzukehren, die 
zuvor ein Hindernis dargestellt haben. 

Gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Öffnung 
des Mainstreammarkt gegenüber Sex Toys 
durch die Corona-Krise beschleunigt hat? 

Sarah Poole: Ich glaube, wir fangen gerade 
erst an, die wahren Auswirkungen des ‚Corona 
Sex Toy Booms‘ auf den Mainstream zu erken-
nen. Während der Einzelhandel mit nicht le-
bensnotwendigen Produkten für weite Teile des 
Jahres 2020 schließen musste, hat sich der 
Einzelhandel mit lebensnotwendigen Lebens-
mitteln auf die Versorgung der Verbraucher mit 
dem Notwendigsten konzentriert. Davon abge-
sehen hat eine aktuelle Studie von Lovehoney 
gezeigt, dass 52 % der Menschen durch die 
Lockdowns sexuell abenteuerlustiger geworden 
sind, was beweist, dass es ein offensichtliches 
Interesse an unserer Branche und ihren Pro-
dukten gibt. Ich denke, dass die Auswirkungen 
im Jahr 2021 und darüber hinaus deutlicher 
werden, wenn Mainstream-Einzelhändler nach 
der Pandemie wieder in der Lage sein werden, 
eine Erweiterung der Sexual Wellness Katego-
rie in Betracht zu ziehen, um der wachsenden 
Nachfrage seitens der Konsumenten gerecht 
zu werden. Diejenigen Einzelhändler, die diese 
Kategorie bereits vor Beginn der Pandemie ein-
geführt haben, wie zum Beispiel die britischen 
Mainstream-Riesen Boots und Superdrug, ha-
ben definitiv die größten und positivsten Effekte 
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erfahren und konnten aus dem wachsenden 
Interesse der Konsumenten Kapital schlagen.

Die Corona-Pandemie hat unserem Markt ohne 
Zweifel viele neue Konsumenten beschert. Was 
muß geschehen, damit diese auf lange Sicht 
treue Kunden bleiben? 

Sarah Poole: Der Einzelhandel muß weiterhin 
dafür sorgen, dass sich der Kauf von Sexual 
Wellness Produkten normal und gut anfühlt und 
nicht als etwas, wofür man sich schämen muss 
- und eine der besten Möglichkeiten, dies zu 
tun und zu fördern, ist durch Marketing in den 
Social Media Kanälen. 
Unsere und die Social Media Seiten vieler an-
derer Marken unseres Markts sind Zentren der 
positiven Lust, wo Menschen offene Gespräche 
führen und ihr Wissen über sexuelles Wohlbe-
finden teilen. Obwohl Sex Toys in der Welt nach 
der Pandemie sicherlich mehr akzeptiert werden, 
wird es einige Gruppen von Menschen geben, 
die zögerlich bleiben und ein gewisses Stigma 
wird weiterhin bestehen. Wir müssen die Mythen 
sowohl on- als auch offline entlarven und andere 
dazu erziehen, Sex Toys als die ‚sexuellen Hilfs-

mittel‘ zu betrachten, die sie sind. Hersteller und 
Marken müssen auch weiterhin die Produktqua-
lität und die Sicherheitsbestimmungen einhalten, 
um sicherzustellen, dass das Nutzererlebnis 
dem Hype gerecht wird.

Was wäre, wenn es bedingt durch die Coro-
na-Krise zu einer Rezession kommt, die sich 
auf das Konsumklima auswirkt? 

Sarah Poole: Wir wissen, dass die Pande-
mie einigen Verbrauchern mehr verfügbares 
Einkommen beschert hat, aber auf der anderen 
Seite stehen viele andere unter erheblichem 
finanziellem Druck, was ihre Fähigkeit, Geld 
für Produkte abseits des Notwendigen 
auszugeben, einschränken wird. Der Aspekt 
des sexuellen Wohlbefindens ist hier jedoch 
entscheidend. Verbraucher, die Investitionen in 
Sex Toys als eine wesentliche Möglichkeit zur 
Unterstützung ihrer Bedürfnisse rund um Well-
ness betrachten, werden diese Investitionen 
höchstwahrscheinlich priorisieren, selbst wenn 
die finanziellen Mittel knapp sind.

Durch die Lockdowns ist der stationäre Handel 
in vielen Ländern Europas hart getroffen wor-
den. Welche Perspektive hat der Einzelhandel, 
wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen?

„ ICH GEHE DAVON AUS,  DASS DIE 

STEIGENDE NACHFRAGE NACH SEX 

TOYS AUCH IN  E INER WELT NACH 

DER PANDEMIE  ANHALTEN WIRD.“
S A R A H  P O O L E





Sarah Poole: Die gute Nachricht ist, dass viele 
Konsumenten begeistert in die stationären Lä-
den zurückkehren kommen werden, weil ihnen 
diese Option nach langer Zeit des Lockdowns 
wieder offen steht. Der stationäre Handel wird 
in der Lage sein, Produktkategorien zu präsen-
tieren, die online schwieriger zu verkaufen sind, 
wie zum Beispiel Luxusartikel oder Produkte, 
die die Sinne der Menschen ansprechen. Die 
Verbraucher sind viel eher bereit, in diese Art 
von Produkten zu investieren, nachdem sie sie 
zuerst gesehen, angefasst oder gefühlt haben. 
Ich erwarte auch, dass Lingerie ein großer 
Faktor sein wird, sobald es wieder möglich ist, 
Produkte anzuprobieren. 

Wir leben seit Jahren mit der Entwicklung, 
dass der E-Commerce rasant wächst und es 
scheint, als habe die Corona-Pandemie wie ein 
Nachbrenner auf das Wachstum gewirkt. Wie 
sollte sich der stationäre Einzelhandel positi-
onieren, um dieser mächtigen Konkurrenz die 
Stirn zu bieten? 

Sarah Poole: Obwohl die Vorteile des On-
line-Shoppings bekannt sind, kann das Bedürf-
nis nach einem ‚experimentellen‘ Einkaufserleb-
nis, nach dem sich so viele Verbraucher sehnen, 

viel einfacher durch den Besuch stationärer Ge-
schäfte befriedigt werden. Der stationäre Handel 
sollte den Besuch in seinen Geschäften durch 
spezielle Angebote, Schaufensterauslagen, 
VIP-Previews und Shopping-Events fördern.

Wie geht Lovehoney die Zeit nach der Coro-
na-Krise an? Wie werdet ihr auf die kommen-
den Herausforderungen reagieren? 

Sarah Poole: Nach einem herausfordernden 
und unsicheren Jahr für den stationären Handel 
ist Lovehoney sehr daran interessiert, diesen 
so gut wie möglich zu unterstützen. Wir bieten 
eine breite Palette an Point-of-Sale Lösungen 
und sind sehr daran interessiert, mit Einzel-
händlern zusammenzuarbeiten, die spezielle 
In-Store-Events planen. Wir arbeiten auch hart 
hinter den Kulissen, um sicherzustellen, dass 
wir eine hohe Verfügbarkeit  für unser gesamtes 
Produktportfolio haben, so dass wir auch mit 
Nachfrageschwankungen gut umgehen können. 
Außerdem haben wir einige aufregende neue 
Produkte und Sortimente in der Entwicklung, 
um sicherzustellen, dass es etwas Neues gibt, 
das die Verbraucher begeistert und sie ermutigt, 
ihre Entdeckungsreise in der Sexual Wellness 
Kategorie nach der Pandemie fortzusetzen. 
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Wann ist euch die Idee für die Werbe- 
kampagne, die vom 31. März bis 18. 
April in Madrid und Sevilla zu sehen 
war, gekommen? 

Patricia López: Die Gelegenheit bot 
sich uns plötzlich an und da es der 
Beginn der Osterferien war, war es ein 
guter Moment, um mehr Menschen 
zu erreichen und mehr Bewusstsein 
zu schaffen. Eines unserer Ziele war 
es schon immer, die Stigmata, mit 

denen die männliche Sexualität 
behaftet ist, zu brechen und die 
Konversation über dieses Thema 

Es ist ein großer Impuls, um das Bewusstsein für 
die sexuelle Gesundheit von Männern zu stärken
MYHIXEL  s ta r te t  be e ind r ucke nd e  Auße nwe r beka mpa g n e 

Patricia López, 
Gründerin und 
eschäftsführerin 
von MYHIXEL

Patricia López, Geschäftsführerin 
und Gründerin von MYHIXEL, 
berichtet in diesem Interview 
über eine groß angelegte 
Außenwerbekampagne der 
Marke, die vom 31. März bis 
18. April in den spanischen 
Städten Madrid und Sevilla 
zu sehen gewesen ist und 
die das Ziel hatte, die 
Konversation rund um die 
männliche Sexualität zu 

öffnen und zu fördern. 
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zu normalisieren. Wir waren uns einig darin, 
dass wir eine möglichst große Wirkung erzielen 
wollen, daher schien uns die Idee, eine für alle 
sichtbare Außenkampagne zu machen, als die 
beste Option. 

Warum habt ihr euch gerade für dieses Werbe-
format entschieden und nicht zum Beispiel auf 
Online-Werbung gesetzt? 

Patricia: Normalerweise arbeiten wir mit digita-
ler Werbung wie Social Ads oder E-Mail-Marke-
ting, aber unsere Kampagnen haben natürlich 
ihre Grenzen, also empfanden wir die Idee der 
Außenwerbung als tolle Gelegenheit, um unse-
re Botschaft zu verbreiten. Außerdem dachten 
wir, dass wir auf diese Weise die Konversation 
auf die Straße bringen und für jeden zugänglich 
machen würden. Dies eröffnete einen neuen 
Weg, um unser Ziel zu erreichen, die Perspek-
tive der sexuellen Männlichkeit zu verändern, 
die Tabus zu brechen und die Menschen zu 
ermutigen, über die Bedeutung der sexuellen 
Gesundheit zu sprechen.

Wie lange hat die Umsetzung eurer 
Idee gedauert? 

Patricia: Wir haben Mitte Januar angefangen, 
darüber nachzudenken. Die Herausforde-
rung war groß: wie können wir unser Produkt 
erklären und das Bewusstsein für die sexuelle 
Gesundheit von Männern schärfen, ohne 
zu explizit zu sein und ohne jemanden zu 
beleidigen. Wir arbeiteten mit CyW und NF 
Comunicación zusammen, um die Botschaf-
ten und Inhalte zu produzieren. Wir durch-
liefen mehrere Brainstormings, bis wir 
schließlich eine überzeugende Strategie hatten 
– anhand der von uns verwendeten Botschaf-
ten wird offensichtlich, dass wir eine witzige 
und offene Art und Weise gewählt haben, 
um Männer und ihre Partnerinnen ansprechen 
zu können.

Gab es keine Probleme mit Behörden, der 
Stadtverwaltung etc. wegen eurer Werbung? 
Oder gab es bestimmte Vorgaben, die ihr 
erfüllen musstet? 

Das Schmuckstück der MYHIXEL 
Außenwerbekampagne: das riesigie 
Banner in der Madrider Gran Via 
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Patricia: Es gab ein paar Rückschläge, weil 
unser Angebot Produkte enthält, die nicht nur 
auf Vergnügen ausgerichtet sind, sondern auf 
sexuelle Wellness und männliche sexuelle Ge-
sundheit. Wir hatten also mit Werbeeinschrän-
kungen zu kämpfen, was die Kampagne um ein 
paar Wochen verzögerte. 

Ihr habt euch zwei Werbeagenturen zur Unter-
stützung geholt. In welchen Bereichen haben 
sie euch unter die Arme gegriffen? 

Patricia: Es war ein Vergnügen, mit CyW und 
NF Comunicación zu arbeiten. In dem Moment, 
als wir ihnen erklärten, was unsere Botschaft ist, 
machten sie alles für uns möglich. CyW unter-
stützte uns bei der Gestaltung und den Wer-
beanzeigen und NF Comunicación half bei der 
praktischen Umsetzung der Kampagne vor Ort.
 

Welche Botschaft hat eure Werbekampagne 
transportiert? 

Patricia: Wir wollten ein offenes Gespräch über 
die sexuelle Gesundheit des Mannes starten 
und  Tabus brechen. Wir hoffen, dass wir damit 
Erfolg und den Menschen die Bedeutung der 
sexuellen Gesundheit bewusst gemacht haben. 
Wir wissen, dass dies eine langfristige Heraus-
forderung ist, aber wir wollen, dass die Men-

schen nach und nach erkennen, dass sexuelle 
Gesundheit für Männer notwendig ist und dass 
wir als Marke für jeden Mann da sind, der seine 
Gesundheit verbessern möchte. 
Die Kampagne hat in den Sozialen Netzwerken 
und in den herkömmlichen Medien für Ge-
sprächsstoff gesorgt. Das macht uns glücklich, 

denn es zeigt, dass wir kleine Schritte machen, 
aber stetig eine Gemeinschaft aufbauen, in der 
wir sicher und frei sein können - es gibt nichts, 
wofür wir uns schämen müssen. 

Wie stolz ward ihr, als ihr das riesige Banner in 
der Gran Via 14 in Madrid gesehen habt? 

Patricia: Wir sind sehr stolz, weil wir darauf hin-
gearbeitet haben. Die Gran Vía ist wahrscheinlich 
eines der Wahrzeichen der Stadt Madrid, daher 
ist es ein großer Schritt für uns, an den wir uns 
immer erinnern werden. Vielmehr noch: Es ist ein 
großer Impuls, um das Bewusstsein für die 
sexuelle Gesundheit von Männern zu stärken. 
Die Wirkung und die Reaktionen der Menschen 
übertrafen unsere Vorstellungen. Wir sind dank-
bar, dass wir die Kampagne durchführen konnten 
und hoffen, diese Erfahrung eines Tages in ande-
ren Ländern und Städten, in denen unsere  
Marke bereits eine starke Präsenz hat, wieder-
holen zu können. 

„WIR WOLLTEN E IN  OFFENES GESPRÄCH ÜBER DIE  SEXUELLE 

GESUNDHEIT  DES MANNES STARTEN UND  TABUS BRECHEN.“ 
PAT R I C I A  LÓ P E Z
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Was bedeutet dieser Schritt für euch als Marke 
und was bedeutet er für unseren Markt? 

Patricia: Dieser Schritt war riesig für uns, aber 
im Vergleich zu dem, was es in der Zukunft 
noch zu tun gibt, war er klein. Leider ist die 
sexuelle Gesundheit des Mannes in unserer 
Gesellschaft immer noch ein Tabu. Wir als 
Marke hoffen, dieses Tabu weiter zu brechen, 
nicht nur, indem wir darüber sprechen, son-
dern auch, indem wir Lösungen für vorzeitige 
Ejakulation und zur Verbesserung der Ejakulati-
onskontrolle entwickeln. Um Männern weiterhin 
dabei zu helfen, ihr Sexualleben zu verbessern, 
entwickeln wir gerade weitere Lösungen für 
Männer in anderen Bereichen und werden sie 
hoffentlich bald auf den Markt bringen können. 
In der Zwischenzeit arbeiten wir weiter daran, 
so viel wie möglich über die Bedeutung der se-
xuellen Gesundheit von Männern aufzuklären. 

Könnt ihr bereits etwas über die Resonanz 
sagen, die eure Kampagne hervorgerufen hat? 

Patricia: Wir sind mehr als dankbar für die 
Reaktionen auf die Kampagne. Eigentlich 
hatten wir einen Plan B in der Tasche, für den 
Fall, dass die Plakatwand entfernt wird oder 
es Menschen gibt, die dagegen aufbegehren, 
denn wir wissen ja, dass diese Art von Produkt 
solche Reaktionen hervorrufen kann. Aber das 
war nicht der Fall, denn es gab überhaupt keine 
negativen Kommentare, sondern alle Reaktio-
nen waren durchweg positiv, viele Menschen 
haben sich der Revolution angeschlossen und 
die Botschaften der Kampagne geteilt. Wir sind 
also sehr glücklich. In unseren Social Media Ka-
nälen war viel los und die Unterstützung, die wir 
von den Leuten erhalten haben, war enorm. Wir 
haben es auch an unseren Verkäufen und den 
Besuchen auf unserer Website gesehen. Und 
das Beste ist, dass es auch jetzt immer noch 
Reaktionen auf unsere Kampagne gibt, obwohl 
die Kampagne bereits beendet wurde. 

Für die Kampagne wurden 
verschiedenste Werbe- und 
Medienformate genutzt 
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Was fällt dir auf Anhieb ein, wenn du 
beobachtest, wie Prominente aus dem 
Mainstream in das Marketing von Sex Toys 
eingebunden werden? 

Reba Corrine Thomas: Einerseits bin 
ich begeistert, dass Prominente ihre 
Plattformen nutzen, um die sexuelle 
Gesundheit und das sexuelle Vergnügen 
zu normalisieren, aber ich wünschte mir 
wirklich, die dafür Verantwortlichen würden 
strategischer denken und echte Experten 
in diesem Bereich engagieren, wie zum 
Beispiel Sexologen, Sexualtherapeuten, 
Gesundheitsexperten, Produktdesigner 
und so weiter, um bei der schweren Arbeit 
der Erstellung von Inhalten zu helfen und 

Wenn eine beliebige Sex Toy Marke nach den fünf wichtigsten Geschäftszielen befragt wird, taucht in den Ant-
worten sicher früher oder später das Wort ‘Mainstream-Marketing’ auf. Dazu zählt ohne Zweifel auch Promi-
nente, Celebrities etc. zu gewinnen, damit diese die eigenen Sex Toys promoten und bewerben. Somit kann es 
nicht überraschen, dass unsere Industrie schnell gehandelt hat, als große Namen aus Film und Musik – wie zum 
Beispiel  Lily Allen, Dakota Johnson und Cara Delevingne – auf den ‘sexpositiven’ Zug aufgesprungen sind. Reba 
Corrine Thomas, Sexualpädagogin, Entertainerin sowie Gründerin und Geschäftsführerin von Sexpert Consul-
tants LLC, hat eine geteilte Sichtweise auf die Auswirkungen der Vermarktung von Sex Toys durch Prominente. 
Natürlich begrüßt sie Aufklärung über Sex Toys und sexuelles Vergnügen im Mainstream, die sich positiv auf 
unsere Industrie auswirkt, allerdings, so sagt sie weiter, kann kann die Art und Weise, wie solche Marketing-Ko-
operationen und Geschäftspartnerschaften präsentiert werden, durchaus problematisch sein. Sie weist jedoch 
auch darauf hin, dass der Celebrity-Sex-Toy Trend ohnehin noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Die Zeit muß 

zeigen, wie diesen Themen gegenüber sensiblere Konsumenten im Mainstream 
darauf reagieren, wenn berühmte Schauspielerinnen ihren Einfluß 

nutzen, um Masturbation zu enttabuisieren. Thomas glaubt, dass 
sobald die Industrie aber ein besseres Gespür dafür hat, wie die 

Macht von Prominenten für das Gute genutzt werden kann, eine 
Bewertung und Einschätzung dieses Trends leichter fallen 
wird. In einem Interview teilt sie ihre Ansichten über die 
moderne, wunderbare und dennoch seltsame Ehe aus Sex 
Toys und Hollywoods bekanntesten Namen. 

Sexual Wellness ist wirklich 
zu einer Ware geworden
Reba  Co r r i ne  Thom as  übe r  Te s t im on ia l s  im  Sex  Toy  Ma rket in g 

Reba Corrine Thomas  
ist Sexualpädagogin, 
 Entertainerin sowie 
Gründerin und Ge-
schäftsführerin von Sex-
pert Consultants LLC

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 5 / 2 0 2 1



127

zu verhindern, dass die ‘falschen’ Produkte 
promoten oder sex-negative Sichtweisen 
verbreitet werden. Die andere Sache, über die 
ich nachdenke, ist, wie schnell Prominente 
ihren Einfluss für Unternehmen, Produkte 
und Branchen nutzen, über die sie eigentlich 
nichts wissen, nur weil es profitabel ist. Noch 
schlimmer ist, dass sie – wenn überhaupt 
– nur minimale Mühen aufwenden, um sich 
weiterzubilden, um diese Wissenslücke zu 
schließen. Sexual Wellness ist wirklich zu einer 
Ware geworden. Die Leute wollen daraus Kapital 
und es fühlt sich so an, als würde wenig über 
den potenziellen Schaden nachgedacht, der 
durch diese Kommerzialisierung entstehen kann. 

Gib unseren Lesern bitte einen kleinen 
Einblick, warum du so denkst. Sind derartige 
Kollaborationen für unseren Markt überwiegend 
negativ, überwiegend positiv oder einfach 
irgendwas dazwischen? 

Reba Corrine Thomas: Ich kann nicht sagen, 
ob diese Kollaborationen überwiegend negativ 
oder positiv sind, was ich aber als jemand, 
der sich in diesem Bereich beruflich bewegt, 
weiß, ist, wie schwierig Marketing für Sex Toys 
ist. Wenn also Prominente bereit sind, ihre 
Plattformen zu nutzen, um auf Sex Toys und 
ähnliche Themen aufmerksam zu machen, kann 
das ein Weg sein, Türen zu öffnen, wovon wir 
alle profitieren. Unternehmen wie Facebook und 
Instagram sind weniger geneigt, einen Influencer 
oder Prominenten mit einem großen Publikum 
auf ihrer Plattform zu verbieten, weil er über Sex 
spricht und da unsere Möglichkeiten, unsere 
Produkte und Dienstleistungen auf diesen 

Plattformen zu vermarkten, sehr eingeschränkt 
sind – wenn sie überhaupt möglich sind 
–  kann die Zusammenarbeit mit einem 
Influencer oder Prominenten, um eine große 
Reichweite zu erreichen, ein äußerst hilfreicher 
- wenn nicht sogar wesentlicher - Teil unserer 
Marketingstrategie sein.

Wie siehst du als Expertin für sexuelle 
Gesundheit die Auswirkungen dieses Trends 
auf die Konsumenten? Welche Vorteile oder 
Nachteile bringt er für den Einzelhandel mit sich? 

Reba Corrine Thomas: Ich sehe, wie 
Partnerschaften mit Prominenten die 
Sichtbarkeit von bereits bekannten, aber auch 
von neuen Marken gleichermaßen erhöht haben 
- von Womanizer bis hin zu neueren Start-ups 
wie Lora DiCarlo. Und als Einzelhändlerin von 
Sex Toys habe ich persönlich gesehen, wie der 
Einfluss von Prominenten die Leute neugierig 
genug gemacht hat, so dass sie stationäre 
Geschäfte besucht oder sich mit ihren Fragen 
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zu gewissen Themen an mich gewendet haben. 
Die Nachteile, die ich gespürt habe, betreffen 
nicht mich als Einzelhändlerin und sie betreffen 
auch nicht die Hersteller, sondern vor allem mich 
in meiner Person als Sex Educator. 
Denn viele Prominente, die ihre Plattformen 
auf die angesprochene Weise nutzen, werden 
für ihr Publikum zu einer Autoritätsperson was 
diese Themen angeht. Wenn sie also falsche 
Ratschläge erteilen oder geschlechtsnegative 
Stereotypen teilen, geht mir das wirklich unter 
die Haut.

Gibt es Prominente, die es ‘richtig’ machen, 
wenn sie für Sex Toys und sexuelle Gesundheit 
werben? Und die, die es nicht richtig machen, 
was könnten sie deiner Meinung nach besser 
machen?

Reba Corrine Thomas: Ich will keine Namen 
nennen, aber ich würde sagen, dass die, die es 
richtig machen, sich nicht nur wegen des Geldes 
in unserer Branche engagieren. Sie haben die 
wahren Auswirkungen und Risiken der Produkte 
oder Inhalte, die sie gegenüber ihrem Publikum 
teilen, geprüft und bewertet; sie haben Schritte 
unternommen, um sich selbst weiterzubilden 
und sind sich den angesprochenen Risiken 
bewußt, sie haben sich mit einem Team von 
Experten im Bereich der Sexualität umgeben, 
um Fallstricke zu vermeiden und sicherzustellen, 
dass sie keinen Schaden anrichten. Wenn 
Schaden entsteht, sind sie bereit und willens, 
ihre Fehler anzusprechen, Verantwortung 
einzugestehen und Maßnahmen zu ergreifen, 
um weiteren Schaden zu verhindern, auch wenn 
das bedeutet, dass sie ihren Gewinn vielleicht 
schmälern. 

Wie werden sich diese Kooperationen in Zukunft 
weiterentwickeln? 

Reba Corrine Thomas: Die Sex Toy Industrie 
ist eine Multi-Milliarden-Dollar-Industrie und 
ich denke, dass viele Prominente beginnen, 
dies zu erkennen und die Vorteile derartiger 
Kooperationen im Auge haben werden. 
Meine Hoffnung ist, dass Prominente als auch 
Unternehmen, die den Fuß in unsere Industrie 
setzen, um Profit zu machen, ihre Plattformen 
und Ressourcen auch dazu nutzen, um wirklich 
etwas zu bewirken. Sicher, über Sex zu reden 
und Sex Toys zu fördern ist ‘süß’ - und profitabel 
-  aber lasst uns auch über all die anderen 
wichtigen Themen sprechen. Ich denke, dass 
uns dann vielleicht mehr Beispiele in den Sinn 
kommen, wer es ‘richtig’ macht, wenn es 
um die allgemeine und breite Förderung der 
sexuellen Gesundheit in diesem Rahmen geht. 

„ ICH WÜRDE SAGEN,  DASS DIE , 

D IE  ES  R ICHTIG  MACHEN,  S ICH 

NICHT NUR WEGEN DES GELDES IN 

UNSERER BRANCHE ENGAGIEREN.“ 
R E B A  C O R R I N E  TH O M A S

Dieses Interview wurde uns 
bereitgestellt von Colleen Godin, 
EAN U.S. Korrespondentin
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Wie ist die Situation derzeit in Frankreich? 
Befindet ihr euch in einem landesweiten 
Lockdown?

Vincent Renou: Frankreich ist im dritten 
Lockdown. Der erste war vom 13. März 
bis zum 15. Mai 2020 und er war sehr 
streng. Der zweite vom 31. Oktober bis 
zum 1. Dezember war leichter, aber den-
noch effizient. Und nachdem wir während 
der gesamten Weihnachtszeit und den 
ersten drei Monaten des Jahres 2021 ohne 
Lockdown ausgekommen sind, wurde am 
1. April wieder ein Shutdown verkündet, 
der mindestens für einen Monat gelten soll. 

In vielen Ländern machen die angelaufen-
en Impfungen Hoffnungen. Wie sieht das 
in Frankreich aus? Gibt es Licht am Ende 
des Tunnels? 

Vincent: Die Politik sah vor, dass wir mit 
den Impfungen in eine Art Wettrennen 
gegen die Infektionszahlen antreten, was 
auch der Grund gewesen ist, dass es seit 
Weihnachten erstmal keinen Lockdown 
gab. Wir waren uns ziemlich sicher, dass 
wir dieses Rennen gewinnen würden, 
aber in der zweiten Märzhälfte gingen die 
Infektionszahlen wieder hoch, während 
sich die Impfungen verlangsamten, da 
bestimmte Details über die Impfstoffe 
bekannt wurden. Natürlich gibt es 
Hoffnung! Und ja, es gibt ein Licht am 
Ende des Tunnels, dennoch müssen wir 
vorsichtig sein und geduldig bleiben. Wir 
hoffen nun, dass sich keine neue Virus-
Variante entwickelt, die den Impfprozess 
und die Moral der Menschen untergräbt.
 

Die Corona-Pandemie hat in vielen 
Ländern der Welt zu einer verstärkten 
Nachfrage nach Sex Toys geführt. Könnt 
ihr über ähnliche Erfahrungen berichten? 

Vincent: Natürlich, wir haben den Anstieg 
in der Nachfrage auch bemerkt – übrigens 
ein gefundenes Fressen für viele Medien, 
die das Thema Sex Toys für sich entdeckt 
haben. Aber den Anstieg der Nachfrage 
gab es nur im E-Commerce und die größ-
ten Gewinner waren nicht unsere Kollegen 
aus dem Online-Einzelhandel, sondern die 

eLine setzt seine Reise 
durch Europa fort, um zu 
beleuchten, wie sich die 
Corona-Pandemie auf die 
Erotikmärkte der einzelnen 
Staaten auswirkt. Vincent 
Renou, Sales Manager der 
Marke GANGBANGSTER, 
berichtet in diesem Inter-
view über sein Heimat-
land Frankreich, das sich 
gegenwärtig im dritten 
Lockdown befindet. 

Natürlich gibt es Hoffnung!
Vincent  Re nou  übe r  F r ank r e i chs  E r o t i km ar k t  im  Z e i c h en  de r  Co ron a -K r i se 
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Vincen Renou, Sales Manager 
der Marke GANGBANGSTER
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riesigen Marketplaces! Ich habe einen ziemlich 
dämlichen Bericht im Fernsehen über einen 
Betreiber eines Onlineshops gesehen, der mit 
unglaublichen Statistiken um sich warf, ohne sie 
zu belegen: der Journalist fragte ihn, wie viele 
Sex Toys er denn verkauft habe und seine Ant-
wort war eine Milliarde! Ernsthaft? Wo hat er sie 
denn verkauft, in wie vielen Ländern und in wel-
cher Zeitspanne? Das war echt nur dämlich und 
die einzige Intention, die dieser Bericht hatte, 
war es, dass Thema Sex Toys aufzugreifen und 
die Leute dazu zu bringen, hinter vorgehaltener 
Hand darüber zu tuscheln. Ich meine aber, dass 
wir ernsthaft und verantwortungsvoll mit dem 
Image unserer Branche umgehen müssen und 
derartige Berichte sind wenig hilfreich dabei. 

Der E-Commerce hat profitiert, während der 
stationäre Einzelhandel extrem gelitten hat. 
Stimmt diese Aussage auch für Frankreich? 

Vincent: Die französische Regierung hat den 
stationären Geschäften während der Pandemie 
geholfen. Sicher ist nicht alles perfekt, aber wir 
unternehmen eine fantastische Anstrengung, 
um die Zahl der Insolvenzen so minimal wie 
möglich zu halten. Natürlich laufen einige von 
den stationären Geschäften nicht gut, aber 
alle versuchen seit dem ersten Lockdown, 
sich anzupassen, wie zum Beispiel mit einem 
‚Click and Collect‘ System und entwickeln ihre 
Websites weiter. Vielleicht ist das der Anfang, 
einer neuen Art einkaufen zu gehen? 

Hat der stationäre Einzelhandel auf lange Sicht 
viele Kunden an den E-Commerce verloren 
oder nur temporär? 

Vincent: Die meisten Inhaber und Betreiber 
von stationären Einzelhandelsgeschäften sind 
nicht nur Personen, die Geld von ihren Kunden 

„DIE  GRÖSSTEN GEWINNER WAREN NICHT UNSERE KOLLEGEN 

AUS DEM ONLINE-EINZELHANDEL,  SONDERN DIE  R IESIGEN 

MARKETPLACES!“ 
V I N C E N  R E N O U



einsammeln… sie haben regelmäßige und 
loyale Kunden, mit denen sie sogar befreundet 
sind… die Kunden vertrauen ihnen und ihrer 
Expertise, so dass es nicht selten ist, dass die 
Einzelhändler als Sexologen agieren… all das 
ist nicht über das Internet möglich. 
Darüber hinaus wird der Wunsch und auch 
das Vergnügen, Dessous oder Sex Toys im 
stationären Laden auszuwählen, um eine 
heiße Nachte oder andere erotische Abenteuer 
vorzubereiten, niemals dadurch ersetzt, dass 
man im Internet auf ein Bild eines Produkts 
klickt und zwei Tage später etwas erhält, was 
dem Bild überhaupt nicht ähnlich ist. 

Wird der französische stationäre Einzelhandel 
die Corona-Krise überstehen? Wird es eine 
Marktbereinigung geben? 

Vincent: Der stationäre Einzelhandel wird die 
Corona-Krise überleben, weil die Konsumenten 
entscheiden, dort einzukaufen, um die 
Fachhändler zu unterstützen. Es liegt auch an 
den Herstellern und Großhändlern zuzuhören, 
was manchmal ausreichend ist, um nach einer 
schwierigen Zeit wieder für Optimismus zu 
sorgen. Die typisch französische Brüderlichkeit 
lebt! 

Bleibt der stationäre Einzelhandel in Frankreich 
also ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell?  

Vincent: In Frankreich glauben nur sehr wenige
Banken und Versicherungen an den 
Erotikeinzelhandel, so dass man zur 
Finanzierung seines Ladens oft auf sein eigenes 
Geld angewiesen ist. Eine Antwort auf die 
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Vincent: Vor allen erwarte ich nicht, dass ich 
etwas Vergleichbares nochmals wieder erleben 
muß. Ich vermisse meine Branchenfreunde 
sowie Kunden und kann es nicht erwarten, 
sie wieder zu umarmen… wenn wir Geschäfte 
machen, dann machen wir so zuallererst 
mit Menschen… ein Zoom-Meeting ist 
seelenlos im Vergleich zu einem Treffen auf 
der eroFame! Wie es mit unserem Markt 
in der Zukunft weiter geht? Es ist schwer, 
diese Frage zu beantworten, denn es wird 
der Verbraucher sein, der uns die Antwort 
auf diese Frage geben wird, indem er seine 
Konsumgewohnheiten ändert. Vielleicht sind es 
morgen nachhaltige Produkte oder Produkte, 
die lokal gefertigt werden? Auf jeden Fall ist es 
besser, ihnen jetzt schon zu zuhören, damit 
man immer auf dem Laufenden ist. 
Ich möchte an dieser Stelle allen, die in unserer 
Branche arbeiten – egal ob Einzelhändler, 
Hersteller, Distributor, Blogger, Sexologe, 
Messeveranstalter und so weiter – meinen 
Dank aussprechen. Haltet durch! Wir lieben 
euch alle! 

Vincent hält viele der Storys, die in den Mainstremmedien über die 
explodierende Nachfrage nach Sex Toys während der Corona-Krise 
erzählt werden, für übertrieben 

„DIE  TYPISCH FRANZÖSISCHE BRÜDERLICHKEIT  LEBT!“
V I N C E N  R E N O U
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Frage fällt somit schwer. Am Ende sind es 
die leidenschaftlichen, die motivierten und die 
aufrichtigen Menschen, die Erfolg haben und 
die niemals aufgeben. Für sie ändert sich die 
Zukunft nicht. 

Welche Erwartungen hast du an die Zeit nach 
der Corona-Krise? Wie geht es mit unserem 
Markt in den nächsten Jahren weiter? 
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Darren, du sagst, du hättest eines der 
größten Sortimente in der Produktkate-
gorie Masturbatoren. Was macht dich so 
zuversichtlich, dass du deine Mitbewerber 
übertriffst? 

Darren: Ich habe die Websites meiner 
Mitbewerber überprüft und sie haben alle 
so ziemlich das Gleiche, z.B. Pipedream 

oder Fleshlight. Ich hingegen 
importiere direkt eine Aus-

wahl von über 60 Pro-
dukten, die niemand 
auf seiner Website hat, 
es sei denn, er kauft 
direkt bei uns. Wir 
bieten einen Fulfill-
ment-Service für alle 
unsere Produkte.

Wie kommt ein so 
großes Sortiment zu-
stande? Ist es nur die  

Nachfrage oder bist du auch daran in-
teressiert, deinen Kunden eine möglichst 
große Vielfalt zu bieten? 

Darren: Angefangen haben wir mit einer 
kleinen Auswahl von zehn Stück. Dann 
bekamen wir immer mehr Anfragen und 
bauten unser Sortiment aus, so dass die 
Zahl im letzten Jahr auf über 60 gestiegen 
ist. Wir wollen allen unseren Kunden die 
bestmögliche Qualität und die größte Vielfalt 
bieten. Wir werden bald noch Masturba-
toren und dergleichen im Angebot haben!

Was ist in deinem Masturbatoren Sorti-
ment zu finden? Welche Produkte oder 
Marken stechen heraus?

Darren: Unsere Auswahl reicht vom 
einfachsten Produkten, die in der Hand 
gehalten und manuell genutzt werden, bis 
hin zu hochtechnischen Kombinationen 
aus bis zu zehn Bewegungsmustern und 
drei Geschwindigkeiten, die eine Vielzahl 
von Optionen bieten, damit der Nutzer 
verschiedene Stimulationen genießen 
kann. Die Stoß- und Drehbewegungen 
wandern auf und ab und stimulieren so 
den Penis. Es gibt auch Masturbatoren, 
die per Sprache aktiviert und kontrolliert 
werden,  in unserem Sortiment. 

Nach welchen Kriterien kaufst du neue 
Produkte ein? Welche Anforderungen 
müssen Masturbatoren etc. erfüllen, bev-
or du sie in euer Sortiment aufnimmst? 

Was Darren, seines  
Zeichens Geschäftsführer 
des britischen Unterneh-
mens Spicy Affair  
(www.spicy-affair.co.uk),  
in diesem Interview 
berichtet, untermauert, 
dass die Produkt-kate-
gorie der Male Toys eine 
der Wachstumskatego-
rien in unserem Markt 
ist. Angefangen mit 
einem kleinen und 
überschaubar-
en Angebot, ist 
das Sortiment an 
Mastubatoren und 
ähnlichen Produk-
ten bei Spicy Affair 
mit der steigenden  
Nachfrage  
gewachsen. 

Monat für Monat steigt der Umsatz mit 
Masturbatoren und ähnlichen Produkten
Spicy  A f f a i r  b i e te t  e in  auß e r ge wöhn l i ch  g r oßes  S o r t imen t  im  B e re i c h  Ma s tu rba to ren  a n 

Darren, Geschäftsführer 
von Spicy Affair, plant, sein 
Sortiment an Masturbatoren 
weiter auszubauen

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 5 / 2 0 2 1

I N T E R V I E W



137



138

I N T E R V I E W

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 5 / 2 0 2 1

Darren: Der Einkauf von Produkten ist ein 
relativ einfacher Prozess. Wir bekommen ein 
oder mehrere Muster zugeschickt, führen Tests 
durch, um sicherzustellen, dass sie entsprech-
end der Beschreibung funktionieren und lassen 
sie auch von Leuten für uns testen, um her-

auszufinden, ob der Artikel gut genug für den 
Verkauf ist. Sobald er die Anforderungen erfüllt, 
nehmen wir ihn in unser Sortiment auf. 

Welche Trends kannst du erkennen? Fließen 
immer mehr moderne Technologien in die 
Produktkategorie der Masturbatoren ein, wie 
wir es derzeit bei Vibratoren und anderen Sex 
Toys erleben?

Darren: Die Technologie für diese Geräte wird 
immer besser und die Anzahl der Funktionen, 
die sie ausführen können, ist überragend. 
Selbst Standardprodukte haben jetzt die  
Funktion, mit der sie sich  aufwärmen lassen, 
und mit der jetzt eingeführten Sprachaktiv-
ierung sind die Erlebnisse für den Nutzer 
erstaunlich. 

Wenn es darum geht, euer Sortiment zu er-
weitern, kannst du dir vorstellen, ein exklusiver 
Vertriebspartner für Marken zu werden? 

Darren: Ja, das kann ich. Ohne Zweifel. Wir 
sind gerade dabei, ein Verpackungsdesign mit 
einem unserer Lieferanten zu vereinbaren und 
dieses Sortiment wird für Großbritannien und 
Europa exklusiv bei uns erhältlich sein.

Du denkst also darüber nach, mit eigenen 
Produkten in der genannten Produktkategorie 
in den Markt einzusteigen? 

Darren: Auf jeden Fall!

In den letzten Jahren galten Masturbatoren - 
oder Sex Toys für Männer im Allgemeinen -  
als die treibende Kraft unseres Marktes.  
Stimmt das immer noch? Wenn ja,  
wie erklärst du dir das? 

„WIR WOLLEN ALLEN UNSEREN KUNDEN DIE  BESTMÖGLICHE QUALITÄT  UND DIE 

GRÖSSTE V IELFALT  B IETEN.“ 
D A R R E N

Spicy Affair erzielt in der Produktkategorie der 
Masturbatoren jeden Monat steigende Umsätze
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Darren: Ich kann da nicht wirklich eine fund-
ierte Antwort darauf geben, da wir erst seit 
etwas mehr als einem Jahr auf dem Markt sind, 
aber was ich sagen kann, ist, dass Produkte 
für den Mann bei uns definitiv am stärksten von 
allen Produktkategorien nachgefragt werden, 
weshalb wir unser Angebot an Masturbatoren, 
Sleeves, Strokern etc. erweitert haben. 

Hat die Corona-Krise diese Nachfrage noch 
gesteigert? 

Darren: Das ist für mich ein bisschen schwer 
zu sagen, da wir unser Business erst kurz vor 
dem Auftreten des Corona-Virus begonnen 
haben. Aber ohne Zweifel ist das ist definitiv 
eine sehr beliebte Produktkategorie und Monat 
für Monat steigt der Umsatz mit Masturbatoren 
und ähnlichen Produkten. 

Du bietest die genannten Produkte und Marken 
auch im B2C-Bereich an. Welche Produkte 
sind bei euren Konsumenten derzeit besonders 
beliebt? 

Darren: In unserem Onlineshop sehen wir, dass 
in der ‘Herrenabteilung’ neben Masturbatoren 
aus Silikon und Cups besonders Bondage Pro-
dukte gefragt sind – eher einfache Artikel, wie 
zum Beispiel Peitschen und Chastitiy Devices, 
also nichts zu Abgefahrenes. Ich vermute, dass 
in der aktuellen Situation, in der alle zu Hause 
bleiben müssen, Paare anfangen, neue Dinge 
auszuprobieren. 

Wonach sucht der Verbraucher heute? Was 
sind die entscheidenden Faktoren, wenn er 
einen Masturbator kauft? Der Preis oder das 
Material? Die Marke? 

Darren: Ich würde nicht sagen, dass der Preis 
eine große Rolle spielt, vielmehr muß das Pro-
dukt tun, was in der Beschreibung steht, und 
die Qualität muss außergewöhnlich sein.

Eigene Produkte sowie exklusive Distributionsabkommen  
sollen das Sortiment zukünftig noch interessanter machen
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Herzlichen Glückwunsch zum neuen Büro 
in der Altstadt von Stockholm! Basic 
Instinct wächst also auch während der 
Corona-Krise?

Sophia Nystrand: Danke, das ist ein 
wunderbares und lichtdurchflutetes Ambi-
ente, das die Kreativität weckt, mit vielen 
coolen Tech-Unternehmen drumherum. 
Und ja, ich nehme an, dass wir eines der 
Unternehmen sind, das trotz der Coro-
na-Krise wächst. 

Als du damals dein Unternehmen gegrün-
det hast, warst du noch alleine unterwegs. 
Wie ist Basic Instinct heute aufgestellt? 

Sophia: Ich bin immer noch die alleinige 
Inhaberin und Geschäftsführerin. Es hat 
sich als sehr vorteilhaft erwiesen, schnelle 
Entscheidungen in Bezug auf strategische 
Ausrichtungen und geschäftliche Entwick-
lungen treffen zu können. 

Welche Marken vertreibt Basic Instinct 
gegenwärtig? Und welche Kriterien kom-
men bei der Suche nach Marken für euer 
Sortiment zum Tragen? 

Sophia: Elvie Trainer, B Swish, Satisfyer, 
Tickler. Rianne S, Tenga/ iroha, Laid, Via-
max und Swede. Bei der Auswahl setzen 
wir auf Faktoren wie eine langfristige Part-
nerschaft, die Qualitätszusicherung, die 
Nachfrage seitens unserer Kunden, die 
Markenbekanntheit und etwas Intuition. 

Dass der schwedische Distributor Basic Instinct sowohl mit seinen 
modernen Unternehmensstrukturen als auch mit seiner Marke-
nauswahl voll im Trend liegt, zeigt sich schon allein am Wachstum in 
den letzten Jahren. eLine hat mit Geschäftsführerin Sophia Nystrand 
über die Gründe des Erfolgs und die fortschreitende Digitalisierung 
des Marktes für Sex Toys gesprochen. Natürlich wird auch der 
schwedische ‘Sonderweg’ in der Corona-Pandemie thematisiert und 
ob dieser sich auf das Geschäft mit Sex Toys ausgewirkt hat. 

Ich nehme an, dass wir eines der Unternehmen 
sind, das trotz der Corona-Krise wächst
Bas ic  I ns t i nc t  i s t  we i te r h in  au f  Wachs tum s kurs 
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glamorous looks of a multicoloured gleaming surface, with 
stimulating shapes and with the stylish packaging of this 
label, and there’s your eye catcher with lots of great 
advantages to communicate to interested customers.
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Lass uns über euer Wachstum sprechen. Über 
die Jahre geht es immer nur bergauf für euch. 
Wie ist das zu begründen? 

Sophia: Ich denke, dass einer der Haupt-
gründe schnelle Entscheidungen kombiniert  
mit einem perfekten Kundenservice, modernen  
digitalen Möglichkeiten und dem Fokus,  
unseren Kunden nur die besten Produkte  
anzubieten, sind. 

Dem Distributionsgeschäft wurde schon mehr-
fach die Zukunftsfähigkeit abgesprochen. Was 
entgegnest du dieser Aussage? Warum macht 
es für Hersteller und für Einzelhändler Sinn, mit 
euch als Distributor zusammenzuarbeiten? 

Sophia: Was uns betrifft, so sind wir eine neue 
Art von Online-Distributionsunternehmen, 
welches über einen Außendienst sowie ein 
eigenes Content-Management verfügt. Und wir 
sind natürlich Experten wenn es um die Märkte 
in den nordeuropäischen Ländern geht. 

Nicht abzustreiten ist, dass das Distributions-
geschäft heute andere Anforderungen an die 
Beteiligten stellt als das vor Jahren noch der 
Fall gewesen ist. Was sind für dich die gra-
vierendsten Unterschiede in deiner Arbeit als 
Distributor wenn du das Hier und Jetzt mit der 
Zeit der Unternehmensgründung von Basic 
Instinct vergleichst? 

Sophia: Die Digitalisierung! Bei uns arbeitet 
eine Kollegin Vollzeit im Stammdatenman-
agement und wir sind heute schwer damit 
beschäftigt, alle möglichen Daten von unseren 
Lieferanten zu bekommen, um in der Lage zu 
sein, unsere Kunden aus dem Mainstream mit 
neuen Produkten zu versorgen. 

Basic Instinct ist nicht nur im traditionellen 
Erotikmarkt aktiv, sondern auch im Mainstream-
markt. In wie weit sind diese beiden Märkte 
bereits miteinander verschmolzen? 

Sophia: Ich denke, dass Einzelhändler  
aus dem Mainstream heute verstärkt  
nach fortgeschritteneren Produkten für  
ihre Sex & Wellness Kategorien suchen  
und Erotikeinzelhändler ‘stubenreiner’ – 
wir nutzen diesen Begriff in Schweden  
häufig und er hat keine negative Bedeutung – 
sind. Daher denke ich schon, dass sich  
beide Märkte früher oder später in der  
Mitte treffen werden. 

Der Markt für Sex Toys scheint weltweit von 
der Corona-Pandemie zu profitieren – teilst du 
diese Aussage? Wenn ja, was sind für dich die 
Gründe für diese Entwicklung? 

Sophia: Ohne Frage ist  der E-Commerce 
während der Pandemie gewachsen, denn 
immer mehr Menschen – vor allem ältere – 

„ ICH BIN  ÜBERZEUGT,  DASS WIR WÄHREND DER PANDEMIE  V IELE  NEUE 

Z IELGRUPPEN ERREICHT HABEN,  SO DASS S ICH DIE  NACHFRAGE AUF 

HOHEM NIVEAU STABIL IS IEREN WIRD.“
S O P H I A  N Y S T R A N D
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haben damit begonnen, online einzukaufen und 
haben zudem das Thema Sexual Wellness für 
sich entdeckt. Auch das Fehlen von Aktivitäten, 
denen im Normalfall nachgegangen wird, hat 
dazu geführt, dass die Menschen mehr an Sex 
gedacht haben und sie hatten definitiv mehr 
Zeit, auf Entdeckungsreise zu gehen. 

Ist das eine Entwicklung, die sich langfristig 
positiv auf den Markt für Sex Toys auswirken 
wird, weil sie für neue Käufergruppen sorgt 
oder ist die hohe Nachfrage nur temporärer 
Natur? 

Sophia: Ich bin überzeugt, dass wir während 
der Pandemie viele neue Zielgruppen erreicht 
haben, so dass sich die Nachfrage auf hohem 
Niveau stabilisieren wird. 

Schweden hat sich in der Corona-Krise für 
einen ‘Sonderweg’ entschieden, so dass es 
keinen Shutdown oder ähnliches gab. Geht es 
dem stationären Handel dementsprechend gut 
oder hat er viele Kunden an den E-Commerce 
verloren, weil die Angst mit ‘einkaufen’ geht, 
wenn man den Fuß in ein stationäres Geschäft 
setzt? 

Sophia: Wir haben in Schweden immer noch 
viele Restriktionen, aber wir hatten keine 
Lockdowns. Den Menschen wurde empfohlen, 
zu Hause zu bleiben, nur dann einkaufen zu 
gehen, wenn es wirklich nötig ist, und natürlich 
sich nur mit den Menschen zu treffen, mit 
denen man zusammenlebet. Natürlich hat sich 
das auf den stationären Einzelhandel aus-
gewirkt. Die Konsumenten sind natürlich auf 
den E-Commerce ausgewichen… wer also 
keine Online-Präsenz besitzt, hatte bzw. hat es 
schwer in dieser Situation.
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Wenn irgendjemand ‚We didn‘t start the fire‘ 
singen kann, dann ist es die Generation Z. 
Aber immerhin kann diese Gruppe der 18- bis 
25-Jährigen den stolzen Anspruch erheben, 
die Konversation über Sex Education weiter 
fortzuführen. Für Millennials ist es endlich 
an der Zeit, zurückzutreten und die nächste 
Gruppe junger ‚Nachwuchskräfte‘ ans Ruder 
zu lassen. Die heutigen Konsumenten zwischen 
Ende 20 und Mitte 30 haben die Diskussion 
rund um die Akzeptanz von Sex Toys ins Rollen 
gebracht, obwohl auch sie sich langsam 
aber sicher in Richtung mittlere Altersgruppe 
bewegen. Toni Kennedy, zertifizierter 
Sexualpädagogin sowie Einzelhandelsexpertin 
und ebenfalls Millennial, schaut jetzt auf die 
Gen Z, wenn es um die neuesten Trends bei Sex 
Toys geht. Sie sagt, dass ihre Konsumenten im 
Alter von 18 bis 20 im Großen und Ganzen eher 
bereit sind, die Veränderungen, die die Corona-
Pandemie in unser Sexleben gebracht hat, zu 
tolerieren. Das Verfolgen von Trends während 
der Pandemie, habe die Konsumenten der Gen 
Z sehr empfänglich für digitale Erfahrungen 
gemacht. Kennedys jüngere Kundschaft steht 
auf Gadgets und technologisch fortgeschrittene 
Produkte, die mit ihren Smartphones verbunden 
werden können. Sollte Kennedys persönliche 
Erfahrungen Allgemeingültigkeit besitzen, wäre 
das ein großer Gewinn für Hersteller und Handel 

gleichermaßen, denn während virtueller Sex Education Events im letzten Jahr 
stellte sie fest, dass die Gen Z neugierig, enthusiastisch und offen gegenüber 
allen Themen ist – ganz egal ob oral oder anal, nichts wird ausgelassen. Und: 
diese Einstellung gilt auch in Bezug auf den Kauf von Sex Toys. eLine geht der 
Sache gemeinsam mit Kennedy auf den Grund, daher gewährt dieses Interview 
einen tiefen Einblick in das Sexleben der jungen Erwachsenen von heute.

Sie sprechen über Sex 
so beiläufig wie wir über Pizza
Ton i  Ke nne dy  übe r  d i e  n ä c h s te  G en e ra t i on  v on  S ex  Toy  Kon sumen ten

Toni Kennedy ist zertifizierte 
Sexologin und Einzelhändlerin  

I N T E R V I E W
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Es scheint, dass es endlich an der Zeit ist, 
dass Millennials – die sozusagen der Urknall 
unserer Industrie waren – den Staffelstab an die 
Generation Z übergeben. Was bleibt von den 
Millennials? Welche Entwicklungen haben sie 
besonders geprägt?

Toni Kennedy: Ich würde sagen, sexuelle  
Identität und der Wille zum Ausleben der 
eigenen Lust. Wie du sagst, die Millennials 
waren der Urknall. Sie haben sich trotzig von 
den gesellschaftlichen und normativen Verhal-
tensweisen, dass man seine sexuelle Identität, 
seine sexuellen Vorlieben und seine sexuellen 
Wünsche versteckt, gelöst. Ich denke, die Mill-
ennials geben der Generation Z einen sicheren 
Hafen, nehmen sie an die Hand und geben 
ihnen ein offenes Ohr, was zu einer gesunden 
Sexualität beiträgt. 

Welche dieser von den Millennials geprägten 
Ideen für positive Veränderungen werden von 
der Gen Z übernommen oder spiegeln sich 
in deren Ideen und Zielen wider? In welchen 
Bereichen haben die jungen Erwachsenen 

der Gen Z den Staffelstab wirklich übernom-
men? Sind sie vielleicht sogar noch weiter und 
schneller voran gelaufen als die Millennials, vor 
allem, wenn es um sexuelle Gesundheit und 
Sex Toys geht? 

Toni Kennedy: Sie schreien es überall her-
aus… in der Musik, in den Medien… sie spre-
chen über Sex so beiläufig wie wir über Pizza. 
Sie sind stolz darauf, sexuell abenteuerlustig zu 
sein. Es ist eine Normalisierung des Verhaltens. 
Wenn Millennials sozusagen aus den vielen 
Beschränkungen der Sexualität ausgebrochen 
sind, dann geht die Gen Z furchtlos einen 
Schritt weiter und erhebt dabei ihre Stimme. 
Das ist verdammt cool. Bei den letzten Kursen, 
die ich gehalten habe, sind mir viele Teilnehmer 
aus der Generation Z aufgefallen. Sie hatten 
eine Menge Fragen und Kommentare und 
waren eine super interaktive Gruppe, für die es 
kaum Grenzen gab. Es scheint, als ob wir da-
bei helfen, Sex Ed Superhelden zu entwickeln. 

Als Einzelhändlerin bedienst du sicher auch 
junge Erwachsene in der Altersgruppe der 18- 

 „ ICH ERMUTIGE ALLE MEINE MITSTREITER IN  DER BRANCHE,  N IEMALS 

AUFZUHÖREN,  WEGE ZU F INDEN,  DAMIT  S ICH MENSCHEN GUT FÜHLEN.“ 
TO N I  K E N N E DY 
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bis 25-Jährigen, also Konsumenten der 
der Gen Z. Welche Art von Sex Toys gefällt 
der Gen Z? Gibt es Produktkategorien, die bei 
dieser Altersgruppe besonders beliebt sind? 

Toni Kennedy: Ich verkaufe an sie viele 
App-Toys, aber auch jede Art von Sex Toys 
oder Gleitmittel, die ein einzigartiges Gefühl 
und Erlebnis bieten. Das ist eine technikaffine 
Altersgruppe, die gerne Gadgets mit vielen 
Funktionen benutzt. Ich stelle fest, dass alle Ka-
tegorien, von anal bis oral, von dieser Gruppe 
oft eingekauft werden. Sie sind sehr lautstark. 
Typischerweise lache ich viel mit Konsumenten 
aus der Gen Z. Sie halten mich gut auf Trab. 

Was bewegt sie beim Einkauf von Sex Toys? 
Welche Art von Informationen ist ihnen am 
wichtigsten? Gibt es besondere Erfahrungen 
oder Erlebnisse, die sie suchen und die sich 
stark von denen anderer Altersgruppen unter-
scheiden? 

Toni Kennedy: Sie sind zweifelsohne um ihre 
Sicherheit besorgt. Es ist schön zu sehen, dass 
das passiert. Ich erinnere mich, dass ich An-
fang 20 war und das ‚Kondomgespräch‘ immer 
so unangenehm war. Manchmal ist man halt 
bei so einem ‚Ich mag keine Kondome‘-Typen 
gelandet. Ich erinnere mich auch daran, dass 

ich einfach nur dalag und sie sich an mir 
austoben konnten, ohne dass ich irgendeine 

andere Freude hatte als die, mit ihnen zusam-
men zu sein. Ich glaube nicht, dass die Gene-
ration Z nach Erlebnissen sucht, die sich von 
denen anderer Altersgruppen unterscheiden. 
Ich glaube, sie wollen alles. Die Gen Z hat eine 
Buffet-Mentalität, wenn es um Sex geht. Ich bin 
jetzt Mitte 30 und wünschte, ich hätte damals 
die gleiche Mentalität gehabt wie sie jetzt. 

Wie müssen sich Hersteller und Händler wei-
terentwickeln, um die Bedürfnisse der Gen Z zu 
erfüllen? Wo kann unsere Industrie noch besser 
für die jüngere Generation werden? 

Toni Kennedy: Es geht um Innovation und 
Kreativität! Es geht darum, über den Tellerrand 
hinaus zu blicken. Wenn jemand ein Produkt 
entwickelt, dass die Zehen leckt und den Penis 
streichelt, während es gleichzeitig den Gebär-
mutterhals massiert und Kekse backt, wird es 
seine Abnehmer finden! Ich ermutige alle meine 
Mitstreiter in der Branche, niemals aufzuhören, 
Wege zu finden, damit sich Menschen gut füh-
len. Hört nie auf zu lernen und zu teilen. 

Wenn die ältesten Erwachsenen der Gen Z 
Anfang bis Mitte 30 sind – so in etwa 5 bis 10 
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Jahren - was glaubst du, was hat unsere In-
dustrie bis dahin noch erreicht? Wie viel weiter 
werden wir sein, sowohl beim Design von Sex 
Toys als auch bei der Art und Weise, wie wir mit 
Sexualität angehen?

Toni Kennedy: Ich habe das starke Gefühl, 
dass wir mehr Sex Education im Mainstream  
sehen werden. Ich möchte Videos, Apps, Stre-
aming und all das. Wir sollten in der Lage sein, 
auf diese Informationen zuzugreifen, so wie 
wir es bei allen anderen Dingen auch tun. Ich 
möchte eine Vielfalt von Sexualpädagogen, die 
unterschiedliche Hintergründe und Identitäten 
haben, sehen, die das, was sie gelernt haben, 
teilen. Ich denke, wir werden die Grenzen 
immer weiter verschieben. Mir geht es immer 
um eine gleichberechtigte Vielfalt und während 
wir bei Toys für die Vagina und den Penis schon 
sehr weit gekommen sind, würde ich gerne 
noch ein paar mehr Produkte auf dem Markt 
für diejenigen sehen, die sich in der Transition 
ihres Geschlechts befinden. Wir müssen uns 
einfach bemühen, niemals selbstgefällig zu 
sein, und wenn jemand einen Ratschlag oder 
sein Wissen teilen will, dann bitte überall und 
auf jeder Plattform. 

Welche Erfahrung hast du im Einzelhandel in 
Bezug auf die veränderten Bedürfnissen 
der jüngeren Konsumenten während der 
Pandemie gemacht? 

Toni Kennedy: Was die Aufklärung und die 
Information angeht, so haben wir uns auf Social 
Media und Zoom Events konzentriert. Wir lieben 
es, zu unterrichten und dabei die Leidenschaft 
für alle zu wecken. Wir haben in der Tat einige 
lustige und interessante Veranstaltungen mit 
unserer jüngeren Kundenbasis durchgeführt. 
Eine, die mir in den Sinn kommt, war eine Ver-
anstaltung, die wir mit einer lokalen gemeinnüt-
zigen Organisation namens Thrive durchgeführt 

haben. Sie machen STI-Tests und leisten Aufklä-
rungsarbeit. Die Veranstaltung war virtuell und 
hieß WAP - Wellness and Protection. Es hat mir 
sehr viel Spaß gemacht. Die Veranstaltung fand 
in Zusammenarbeit mit einem örtlichen College 
statt und anstelle der traditionellen Vorlesungen 
wurden alle möglichen Fragen beantwortet - von 
der Frage, wie man ein Kondom mit dem Mund 
überzieht, bis hin zur Frage, wie man seinen 
Partner im Bett sicher dominiert. 
Die größten Veränderungen, die mir aufgefallen 
sind, gelten irgendwie für uns alle. Wir waren 
lange zu Hause, gelangweilt, gestresst und zum 
ersten Mal in unserem Leben waren wir gezwun-
gen, inne zu halten und nachzudenken. Natürlich 
haben wir als Menschen ein wenig Zeit in unser 
Sexleben gesteckt. Die Jüngeren gingen und 
gehen damit sicherer lauter mit um – vor allem in 
den Sozialen Medien. Ich nenne sie meine ‚Hot 
Spots‘, denn wenn ich wissen will, was gerade 
angesagt ist, gehe dorthin, um mich inspirieren 
zu lassen. Ich gehöre zu den Glücklichen. Ich 
hatte außerordentlich wenig Probleme mit dem 
Durchsetzen von Masken und dem Abstand 
halten. Meine jüngere Kundschaft kommt fröh-
lich lächelnd herein, auf der Suche nach dem 
nächsten großen sexuellen Erlebnis, egal ob zu 
zweit oder solo. Mir ist eine Sache aufgefallen, 
die sich vom Rest der anderen Altersgruppen 
abhebt und das ist die Zunahme von erotischem 
Online-Dating und natürlich der Aufstieg von 
Plattformen wie OnlyFans, Sie lieben halt ihre 
Apps und die vielen digitalen Möglichkeiten – 
auch für ihr Intimleben. 
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Dieses Interview wurde uns 
bereitgestellt von Colleen Godin, 
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Wie viele Hürden müssen noch 
genommen werden, bevor wir  
als Gesellschaft ein offenes  
Gespräch über Masturbation  
führen können? 

Marie Aoyama: Ich denke, dass  
die westlichen Gesellschaften  
bereits auf einem guten Weg sind,  
da die Gespräche über Masturbation  
in den letzten Jahren viel offener  
und sozial akzeptabler geworden  
sind. Allerdings bin ich auch über- 
zeugt, dass der Aufklärungsunterricht  
in den Schulen sowie die Art und  
Weise, wie die Mainstreammedien 
dieses Thema behandeln, eine  
große Rolle dabei spielen, die 
Konversation weiter zu öffnen.  
Wir brauchen mehr lustige und  
dennoch lehrreiche Serien wie  
‚Sex Education‘ auf Netflix!

Welchen Berufswunsch hattest du als 
Kind? 

Marie Aoyama: Ich wollte Sailor Moon 
werden! 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy 
Branche gekommen? 

Marie Aoyama: Durch eine Empfehlung 
eines Freundes. 

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

Marie Aoyama: Ganz ehrlich… ich weiß 
es nicht! 

Was war der größte Karriereschub für 
dich? 

Marie Aoyama: Das Beantworten 
dieses Fragebogens! 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Marie Aoyama: Ich würde gerne  
eines Tages gerne ein kleines  
nettes Bed & Breakfast besitzen  
und leiten. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy 
Industrie? 

Marie Aoyama: Ich glaube, dass viele 
weitere Akteure in den Markt kommen 
und ihn noch mehr in eine Branche 
verwandeln werden, die Wellness- und 
Lifestyle Lösungen für alle Menschen 
anbietet.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 
Berufsleben aus? 

In zehn Jahren würde 
Marie Aoyama, bei 
TENGA zuständig 
für Marketing und 
Kommunikation, gerne 
ihr eigenes Bed & 
Breakfast Business 
leiten, aber bis dahin 
ist noch viel Zeit für sie, 
die offene Konversation 
rund um Masturbation 
voranzubringen. 
Darüberhinaus geht 
es in diesem Monthly 
Mayhem um Sailor Moon, 
Leonardo DiCaprio und 
um Augenbrauen. 

M O N T H L Y  M A Y H E M
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Marie Aoyama: Gute Stimmung unter den 
Kollegen und eine angenehme Mischung aus 
Schreibtischarbeit und persönlichen Treffen.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Marie Aoyama: In dem ich mit meinem Mann 
ein kaltes Pils zische! 

Wer ist dein Vorbild und warum? 

Marie Aoyama: Eine selbsternannte 
‚Expertin für sexuelles Vergnügen und Pussy 
Whisperer‘ namens Elena, der ich schon 
seit ein paar Jahren auf Social Media folge. 
Durch ihre Postings erinnert sie mich immer 
wieder daran, zu entschleunigen, Vergnügen 
im Alltag zu finden und die ‚Schönheit der 
Langeweile‘ zu genießen - etwas, das mir 
nicht leicht fällt, da ich es gewohnt bin, 
mich mit starken Reizen von Langeweile 
abzulenken. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer 
bekommt ihn? 

Marie Aoyama: Mein Mann. Dafür, dass er 
jeden Monat an meiner Seite ist, wenn es um 
das PMS geht. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders 
stolz? 

Marie Aoyama: Den Weg zurück ins Berufs-
leben gefunden zu haben, nachdem ich zwei 
Kinder bekommen habe – und daß ich die 
schier unmögliche Mission, Kindergartenplätze 
zu finden, bewältigt konnte. 

Marie Aoyama: Meine Zähne und mein 
Lächeln. 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Marie Aoyama: Nudeln schlürfen. 

Was singst du unter der Dusche?  

Marie Aoyama: Seit kurzem stehen meine 
Söhne und ich auf das Intro von ‚Paw Patrol‘.

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen 
wollen?  

Marie Aoyama: Uffff… Donald Trump? 

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

Marie Aoyama: Mit Leonardo DiCaprio aus 
dem Jahr 1997 und ansehen würden wir uns 
‚Titanic‘. 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 
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Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht 
es hin? 

Marie Aoyama: Ich würde mir gerne mal 
Nordafrika ansehen. 

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

Marie Aoyama: Einen Koch für das Essen, 
einen Sänger oder Dichter für ‚stromfreie‘ 

Unterhaltung und einen Liebhaber für das 
sexuelle Vergnügen. 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 

Marie Aoyama: Ich würde gerne in der Zeit 
zurückreisen und das Leben der Menschen 
im mittelalterlichen Europa erleben. Vielleicht 
könnte ich mit einer Magd von vor 500 Jahren 
einen Tag lang tauschen? 

Was würdest du nie wieder im Leben 
machen? 

Marie Aoyama: Meine Augenbrauen  
zupfen … 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du  
unseren Lesern? 

Marie Aoyama: Zupft niemals eure 
Augenbrauen!

„ ICH  DENKE ,  DASS  D IE  WESTL ICHEN  GESELLSCHAFTEN  BERE ITS  AUF  E INEM  

GUTEN  WEG  S IND ,  DA  D IE  GESPRÄCHE  ÜBER  MASTURBATION  IN  DEN  LETZTEN  

JAHREN  V IEL  OFFENER  UND  SOZ IAL  AKZEPTABLER  GEWORDEN S IND . “
M A R I E  A OYA M A

M O N T H L Y  M A Y H E M
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products, designed to support and improve 
vaginal fitness. Not only will the Intimate Health 
products help you tackle vaginal inconveniences, 
but it will also boost your self-esteem as well as your 
overall sexual experience. Sexual health includes 
far more than being able to have sex or avoiding 
disease, it is an important aspect for your overall 
health and wellbeing. It can affect your physical, 
mental, and emotional health. If your vagina is 
happy, so are you. Intimate Health by Mae sexual 
health products can provide you with everything 
you need to feel great!

10950
Mestrual Cups Size S
RRP: €18,99

10950
Menstrual Cups Size L
RRP: €18,99

10955
Pelvic floor 
excersize trainer
RRP: €29,99

10956
Silicone vaginal dilators
RRP: €49,99

WWW.SCALA-NL.COM
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Tel. +49 461 5040-210 / -114  
Fax +49 461 5040-5346 

wholesale@orion.de

ORION-WHOLESALE.com
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E ROT I S C H E 
M AS S AG EG E L E
M I T  A R O M A ,
WASSERBASIERT 
& VEGAN.
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HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA 
email: office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43  7672 72009-9

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través 
de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do 
seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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Art. No. 44074

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

BODY
SYSTEM  
 BOOST







by HOT

stimulatingstimulating  
  women series

HOT  P r odu c t ions  &  Ve r t r i ebs  G mbH
Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA 
office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9

Intensivieren  
Sie ihren Höhepunkt  

mit diesen stimulierenden  
und anregenden Produkten. 

Damit können Sie  
Ihr Liebesleben  

noch intensiver  
gestalten.

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

stimulatingstimulating
CLITORIS spray

women / 50ml
Art. No. 77302
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stimulatingstimulating
ENERGY caps women 

5 caps / Art. No. 77401

stimulatingstimulating
clitoris cream
women / 30ml 
Art. No. 77201
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Hauke Christiansen

Tel. +49 461 5040-210 / -114  
Fax +49 461 5040-5346  

wholesale@orion.de

ORION-WHOLESALE.com
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EINZIGARTIG,  
ANDERS
& EINZIGARTIG ANDERS

•  Peitschen für harte  
und zarte Züchtigung

•  Hochwertig und stabil 
aus feinstem Leder

•  Im edlen und  
einschüchternden Look

GR_eLine_TM_190x90_05_21_Zado.indd   1GR_eLine_TM_190x90_05_21_Zado.indd   1 12.04.21   15:2512.04.21   15:25

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

wirkt in 60 
Sekunden

www.Soft-Tampons.de

Das Original.

www.AQUAglide.de
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Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

Best
Hygiene 

Product
2016

Mega-Seller

Mega-Seller

Best
Lubricant

2018

Das Original.

JahreJahre

fadenlose                                Freiheit

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

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 20 Jahren

20 Jahre
Soft-Tampons

 WIRKT IN 60 SEKUNDEN
REACTS IN 60 SECONDS

Wirksamer Schutz vor: 
Effectively protects against:

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

wirksam gegen 
effective against 

Corona-Virus!
 No. 11

Sicherstes Lovetoy- 
Desinfektionsmittel 

Safest lovetoy  
disinfectant spray

 No. 11
Die weltweit beliebtesten 

fadenlosen Tampons 
World‘s most popular  

stringless tampons

11
Europaweit, wasserbasiert  

im Fachhandel 
Europe-wide, waterbased  

in specialized trade

 No. smart size

Massage+ Glide
LABEL WITH

EFFECT

FE
EL

 THE DIFFERENC
E

Jahre / years

Das Original.

20
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om Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// 

Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor 
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw 

groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista ///  
Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist ///  

Dostpne w panstwa hurtowniach

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

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

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

LIBIDO caps for women

Steigere deine Lust

LIBIDO
caps for 
women
2 caps 
Art. No. 
78400

caps

women

PR
OR

IN
O

PR
OR

IN
O PRORINOPRORINO PRORINOPRORINO

LIBIDO
caps for 
women
5 caps
Art. No.
78401

LIBIDO
caps for 
women
10 caps 
Art. No. 
78402

2 caps
Art. No. 78400

5 caps
Art. No. 78401

10 caps
Art. No. 78402
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

V-
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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. 

TOPTOP
SELLERSELLER

PURE POWER
 for

MEN

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

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

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

2in1 MASSAGE & LUBE
SILKY TOUCH

200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44142

STRAWBERRY AROMA

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

 2 2
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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.
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

Product -
number:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye

Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

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

Product-
number:
50015,
50065
Label:
 Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

Productnumber:
50014, 50064
Label: Touché
Title: Harlequin
Colors: Pink, 
Purple
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ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbf-
deutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

ab 2,00 Euro
Großhandels-
konditionen und
Preise auf Anfrage.

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

Pipedream -
Jelly Gems
No.11 (pink)
Art.Nr.
3000009764

Preisspektrum

• Toys
• Pharma
• Kondome
• Wäsche
• Scherzartikel
• DVDs
• Blu Rays

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf An-
frage

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

Mystim Tension Lover - 
digitales E-stim Reizstromgerät
Mit Mystim zu neuen Höhepunk-
ten...

Preisspektrum

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• Reizstrom-         
   Zubehör

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

Mystim GmbH
Marie-Curie-Str. 5
63755 Alzenau
Germany
Tel: +49 6023-4070 -100
Fax: +49 0623-4070 -299

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel
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STRUBBI.COM

Alles, was ein  
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

Alles, was eine  
Frau liebt.

Toys · Drogerie

The dark grey  
secrets of passion. 

Fetish    

STRUBBI.COM

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

Reizstromgeräte
Buttplugs

Peniskäfige
Masturbatoren

E-Stim Vibratoren 
....

Qualität  
„Made in Germany“  

Katalog und Preisliste  
auf Anfrage

 Männer

 Frauen

 Gay/Lesbian

 S/M

 Fetish

 sonstige

Mystim Opus E  
E-Stim Masturbator  
erhältlich als  
Vaginale Version 
Anale Version 
Donut Version

Mystim Cluster Buster  
digitales E-Stim  
Reizstromgerät  
für kabellosen Spaß 
mit unserem  
Sultry Sub  
Black Edition

Mystim GmbH 
Marie-Curie-Straße 5

63755 Alzenau
Germany

Tel.: +49 60 23 - 40 70 100
Fax: +49 60 23 - 40 70 299

hallo@mystim.com 

www.mystim.com

M
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m
bH
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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

Business + Pleasure



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

Bankverbindung:  
Bankhaus Hallbaum 
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R

00

00

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

zum Abo-Komplett-Preis 
von nur 180,- EUR
(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

        Bankeinzug 
 
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M

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

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

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

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

Grafik
Arnold Weber (-24)
aweber@mptoday.de

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

www.erofame.eu 

eroFame 
3 – 5 November, 2021 • Hannover, Deutschland

www.thaifest.ru

THAIFEST
30 September – 5 Oktober, 2021 • Antalya, Türkei

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

www.anmexbiz.com

ANME Founders Show
12 – 16 Juli, 2021 • Virtuell

www.venus-berlin.com 

Venus Berlin
21 – 24 Oktober, 2021 • Berlin, Deutschland

www.etoshow.com 

ETO Show
13  – 14 Juni, 2021 • Coventry, Großbritanniencancelled

NEU

Vibro Cock &  
Clit Sleeve

Vibro Lust  
Ring

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

STRUBBI.COM

100%
PlastikfreieVerpackung!

Alles, was ein 
   Mann braucht!
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